
Grundlage der Straßenver-
kehrsordnung betreiben, sei-
en diese hoheitlich und da-
mit nichtunternehmerische
Tätigkeit. Die Stadt unter-
mauert ihre Auffassung mit
Rechtsprechungen und Aus-
sagen von Finanzverwaltun-
gen. Die Parkgebühren dien-
ten lediglich als lenkungs-
politisches Instrument.
Wenn die Klage abgewie-

sen würde, könnten die
Kommunen landauf und
landab zur Kasse gebeten
werden. Gut möglich, dass
Autofahrer in Warendorf
dann mehr Parkgebühren
zahlen müssen.
Erster Beigeordneter Dr.

Martin Thormann: „Wir sind
mit unserer Klage wohl bun-
desweit alleine unterwegs
und würden einen Präze-
denzfall für andere Kommen
schaffen.“

Es geht um 117 635 Euro
plus 16 382 Euro Zinsen aus
den Jahren 2010 bis 2013 so-
wie 120 996 Euro Steuern
aus den Jahren 2014 bis
2017. Diese Beträge hat die
Stadt bereits gezahlt, um die
Versäumniszinsen (sechs
Prozent) zu stoppen. Per Kla-
ge vor dem Finanzgericht
will die Stadt das Geld jetzt
vom Fiskus zurück.
„Wir sind der Auffassung,

dass sämtliche Parkflächen
in der Stadt nicht der unter-
nehmerischen Tätigkeit zu-
zurechnen sind und keinen
umsatzsteuerlichen Betrieb
gewerblicher Art darstellen“,
argumentiert die Stadt. Die
Aufstellung eines Park-
scheinautomaten sei kein
Indiz für eine gewerbliche
Nutzung.
Soweit Gemeinden Park-

scheinautomaten auf der

Von Joachim Edler

WARENDORF. Die Stadt Wa-
rendorf bereitet eine Klage
gegen das Finanzamt vor.
Das will Umsatzsteuer auf
Einnahmen aus Parkgebüh-
ren kassieren. Immerhin 19
Prozent – plus Versäumnis-
zinsen in Höhe von sechs
Prozent.
Für das Finanzamt ist die

Bewirtschaftung der Parkflä-
chen ein Betrieb gewerbli-
cher Art. Die Stadt sieht das
anders. Bürgermeister Axel
Kinke: „Parkplätze sind ein
öffentlicher Raum, mit dem
wir Verkehrsströme lenken –
das ist für uns keine gewerb-
liche Leistung.“ Am Montag-
abend beauftragte der
Haupt-, Wirtschafts- und Fi-
nanzausschuss die Stadt,
Klage vor dem Finanzgericht
einzureichen.
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Familie klagt auf Schadenersatz
HAMM. Der „Cold-Water-
Challenge“-Prozess geht
in die zweite Instanz.
Das Oberlandesgericht
Hamm verhandelt am
Freitag über mögliche
Schadensersatzansprüche
der Hinterbliebenen
eines tödlich verun-
glückten Mannes aus Is-
selburg. Der Familienva-
ter war im Juli 2014 bei
einem Videodreh zur
„Cold Water Challenge“

von einem Bagger er-
schlagen worden. Die
Ehefrau und ihre Kinder
im Alter von neun, sie-
ben und vier Jahren
möchten in dem Beru-
fungsverfahren nun er-
reichen, dass der Fahrer,
der Halter und der Versi-
cherer des Teleskopladers
für Unterhaltsverpflich-
tungen und weitere ma-
terielle Schäden haftbar
gemacht werden können.

„HammGas“ darf Bohrloch füllen
ASCHEBERG. „Die Hamm-
Gas“ darf noch in dieser
Woche beginnen, in
Ascheberg-Herbern ihr
Bohrloch zu schließen.
Das hat die Bezirksregie-
rung in Arnsberg am
Dienstag gemeldet.
„HammGas“ hatte dort

seit Mai 2016 nach Flöz-
gas gesucht, später aber
die Bohrung aufgegeben.
Den dazu beantragten
Abschlussbetriebsplan
hat die Behörde jetzt ge-
nehmigt. Schädliche Um-
weltauswirkungen seien
nicht zu erwarten.

Schokoladen-Dieb ging in die Falle
HAGEN (lnw). Ein 40 Jahre
alter Mann hat in Hagen
versucht, 153 Tafeln
Schokolade aus einem
Supermarkt zu stehlen.
Ein Mitarbeiter beobach-
tete ihn dabei, wie er am
Montag die Tafeln in

eine Sporttasche packte
und damit den Laden
verlassen wollte. Der
Supermarktangestellte
habe den 40-Jährigen
daraufhin festgehalten
und die Polizei alarmiert,
berichteten die Ermittler.

Röntgengerät für ein Gymnasium
-mlü- MÜNSTER-WOLBECK.
Das Gymnasium Wol-
beck ist die erste Schule
in Münster mit einem
Röntgenapparat für den
Unterricht. Damit kön-
nen Schüler Experimen-
te durchführen, die sie
sonst nur in Filmen se-
hen würden. Beispiels-
weise können sie Schne-
ckenhäuser oder techni-
sche Geräte durchleuch-
ten. Ein anderes Beispiel

ist die Röntgenkristallo-
graphie, mit der unter
anderem die Struktur
von Proteinen erforscht
werden kann. Der Appa-
rat ist etwas kleiner als
ein Kopierer und aus
Strahlenschutzgründen
mit Bleiglas verkleidet.
Alle Lehrer, die mit dem
Gerät arbeiten wollen,
müssen außerdem ein
Strahlenschutzseminar
besuchen.

Anklage gegen zwei
SS-Wachmänner

Vorwurf: Beihilfe zu hundertfachem Mord

-hir- MÜNSTER. Gegen zwei
ehemalige SS-Wachmänner
hat die Staatsanwaltschaft
Dortmund Anklage wegen
Beihilfe zu hundertfachem
Mord erhoben. Wie unsere
Zeitung aus Justiz-Kreisen
erfuhr, sollen ein 93-Jähriger
aus dem Kreis Borken und
ein 92 Jahre alter Mann aus
Wuppertal als SS-Angehöri-
ge im Konzentrationslager
Stutthoff bei Danzig ab 1944
an der Ermordung jüdischer
und polnischer Häftlinge
beteiligt gewesen sein. Die
Anklage legt ihnen nicht nur
Beihilfe zur Tötung der Op-
fer in der Gaskammer und in
Waggons zur Last. Nach
Schilderung der Dortmun-

der Staatsanwälte, die in
NRW Nazi-Verbrechen ver-
folgen, brachten SS-Scher-
gen in dem Lager unzählige
Opfer auf grausame Arten
um – durch Genickschüsse
bei einer vorgetäuschten
Untersuchung oder indem
sie sie erfrieren ließen.
Der Angeklagte aus dem

Kreis Borken sei von Juni
1942 bis September 1944 in
Stutthoff eingesetzt gewe-
sen, der Zweite von Juni
1944 bis Kriegsende. Weil
beide damals unter 21 Jahre
waren, entscheidet eine Gro-
ße Strafkammer des Landge-
richts Münster als Jugend-
kammer über die Eröffnung
des Verfahrens.

Wolf unter Verdacht
Gerissenes Schaf in Lengerich: Untersuchung läuft – Indizien weisen auf Raubtier hin

Von Paul
Meyer zu Brickwedde

LENGERICH. Ist in Lengerich
ein Schaf von einem Wolf
gerissen worden? Es spricht
offenbar einiges dafür, dass
genau das auf einer Weide
an der Poststraße passiert ist.
Die Nutztierhalter Doerthe
Dzielak und Norbert Klar
sind überzeugt, dass eines
der sich seit Jahren in
Deutschland wieder ausbrei-
tenden Raubtiere für den
Tod ihres ostfriesischen
Milchschafes verantwortlich
ist. Und auch Tierärztin Na-

tascha Schwake aus Ladber-
gen sagt beim Blick auf den
Kadaver: „Das ist typisch für
einen Wolf.“
Zurückhaltender äußert

sich Jan-Dirk Hubbert. Der
Förster aus Nordwalde ist
einer der Wolfsberater des
Landes. Er wurde von Doer-
the Dzielak und Norbert Klar
verständigt und schaute sich
am Dienstagvormittag das
tote Tier an, befragte die Hal-
ter und ging auf Spurensu-
che. „An Spekulationen be-
teilige ich mich nicht“,
machte der Fachmann klar,
dass er zur Frage „Wolf oder
kein Wolf?“ keine Einschät-
zung abgeben würde. Seine
Aufgabe sei es allein, das Ge-
schehen, das sich wohl in
der Nacht von Sonntag auf
Montag abgespielt haben
dürfte, zu dokumentieren.
Weitere Untersuchungen

sollen nun Klarheit bringen.
Dabei, so Hubbert, gehe es
darum, nach Möglichkeit
den genetischen Nachweis
für einen Wolf zu erbringen.
Bis die Ergebnisse vorliegen,
könne es aber durchaus eini-
ge Wochen dauern. Indizien,
ob ein Wolf ein Tier gerissen
hat oder nicht, gebe es. So

werde die Beute von dem
„professionellen Jäger“ mit
einem Biss in die Kehle getö-
tet. Und die Menge Fleisch,
die von einem Wolf gefres-
sen werden könne, sei für
einen Hund nicht zu schaf-
fen. „Das sind auch schon
mal acht Kilo.“
Von dem getöteten Lenge-

richer Schaf ist nicht mehr
viel übrig. Nur noch Teile
vom Kopf, die Wirbelsäule,
Fell, einige Hautfetzen und
Reste von Innereien liegen
auf der Weide. Genau das ist
der Grund, warum Tierärztin
Schwake an ihrer Sicht der
Dinge keinen Zweifel auf-
kommen lässt. „Ein Hund

macht so etwas nicht“, ist sie
überzeugt. Und sie fügt
gleich auch noch hinzu, wo-
her der Wolf ihrer Meinung
nach gekommen sein könn-
te: „Über den Teuto.“ Dort, im
Osnabrücker Land, war erst
vor Kurzem ein Wolf aufge-
taucht. Jäger hatten Bilder
von ihm im Kalkrieser Moor
bei Bramsche und im Belmer
Ortsteil Icker mit einer Foto-
falle gemacht.
Auf dem Grundstück an

der Poststraße, das direkt an
ein Wohnhaus angrenzt,
sind noch mehr Schafe
untergebracht. Sie kamen
mit heiler Haut davon. „Wir
haben hier verschiedene

kleine Parzellen“, erklärt
Klar. Dahin hätten sich die
Tiere wohl geflüchtet, die auf
ihn nun einen „leicht ver-
störten Eindruck“ machten.
Er und Doerthe Dzielak

haben zwei Schutzhunde.
Angeschafft wurden die,
nachdem vor ein paar Jah-
ren einige ihrer Schafe auf
der Weide von Unbekannten
getötet und geschlachtet
worden waren. Zuletzt seien
sie an anderer Stelle im Ein-
satz gewesen. Doch nun sol-
len sie wieder auf das Gelän-
de zurückgebracht werden.
Den finanziellen Verlust
schätzt Doerthe Dzielak auf
etwa 200 Euro.

Der hiesige Landwirt-
schaftsverband und der Ver-
band der Jagdgenossen-
schaften und Eigenjagden
haben den Wolf bereits im
Blick: Im August stellten sie
in Münster ein Gutachten
vor zur Frage, wie die Region
auf die sich abzeichnende
Rückkehr des Raubtiers re-
agieren könne. Eine rigorose
Jagd auf den Wolf war dem-
nach ausdrücklich als Mög-
lichkeit vorgeschlagen. „Der
Wolf passt nicht zu offener
Weidehaltung. Und mir hat
noch niemand gesagt, wa-
rum wir den Wolf hier brau-
chen“, sagte WLV-Präsident
Johannes Röring.

Der Wolf kehrt zurück: Die Karte zeigt die Verbreitung in Deutschland. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Wolf (Foto: ein
Tier im Allwetterzoo) das Schaf in Lengerich tötete (Foto oben rechts). Fotos: Paul Meyer zu Brickwedde, Gunnar A. Pier

Nachweise

Wolfsvorkommen in Deutschland

Quelle: Bundesamt für Naturschutz *Erhebungszeitraum 1.5.2015 - 30.4.2016
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In Deutschland leben 46 Wolfsrudel* (je drei bis elf Tiere),
15 Paare und vier sesshafte Einzeltiere. Die meisten
wurden in Sachsen und Brandenburg gesichtet.
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Stadt legt sich mit Fiskus an
Finanzamt will Umsatzsteuer für Parkplätze kassieren

Kommunale Parkplätze: Umsatzsteuerpflicht auch bei hoheitlicher Tätigkeit? Darüber streiten
sich jetzt Stadt und Fiskus – notfalls vor Gericht. Foto: Joachim Edler

»Das ist typisch
für einen Wolf.«
Tierärztin Natascha Schwake

Höxter: Angeklagter
gesteht Teilschuld
Wendung im „Horrorhaus“-Prozess

PADERBORN (lnw). Überra-
schung im Mordprozess um
die tödlichen Misshandlun-
gen von Höxter: Der Ange-
klagte hat gegenüber einem
Gutachter eine Teilschuld
eingestanden. Das berichtete
der psychiatrische Gutachter
Michael Osterheider am
Dienstag im Landgericht Pa-
derborn. Der 61-jährige Ex-
perte musste als Zeuge zu
Gesprächen aussagen, die er
von März bis Juni im Ge-
fängnis in Detmold und im
Landgericht mit dem Ange-
klagten Wilfried W. geführt
hat.
Dabei musste sich der Psy-

chiater in einem ersten
Schritt noch nicht als Gut-
achter befragen lassen, son-
dern schildern, was ihm der
Angeklagte in der Befragung
über insgesamt 16 Stunden
mitgeteilt hatte. Bei einem
der beiden Todesfälle gesteht

Wilfried W. demnach unter-
lassene Hilfeleistung ein.
Bislang hatte er alle Schuld
von sich gewiesen. Außer-
dem werfe er sich vor, die
Gewalt im sogenannten
„Horrorhaus“ von Höxter
nicht unterbunden zu ha-
ben.
Wilfrieds Verteidiger Det-

lev Binder warf dem Gutach-
ter nach seiner Aussage
„grob schlampige Arbeit“ vor
und lehnte den Professor der
Uni Regensburg erneut als
Gutachter ab.
Über Jahre hinweg soll ein

Paar mehrere Frauen in ein
Haus nach Ostwestfalen ge-
lockt und dort schwer miss-
handelt haben. Der 47-jähri-
ge Wilfried W. und die 48-
jährige Angelika W. sind we-
gen Mordes durch Unterlas-
sen angeklagt. Zwei Frauen
aus Niedersachsen starben
infolge der Quälereien.

-bm- MÜNSTER. Die Kreuzung
Hohenzollernring/Waren-
dorfer Straße in Münster
sorgt seit vielen Jahren für
Aufsehen. Zunächst wegen
schwerer Unfälle, inzwi-
schen dadurch, dass es im-
mer wieder zu Irritationen
über die Rotlichtphase auf
der dem Ring folgenden
Spur kommt.
Am Dienstag wurde der

Einspruch eines Ehepaars
aus Horstmar vor dem Amts-
gericht verhandelt. Sowohl
die Fahrerin als auch ihr
Mann sagten dabei aus, dass

sie sich absolut sicher seien,
bei Grün in die Kreuzung
eingefahren zu sein. Die
Messdaten der Stadt zeigen
jedoch, dass die Ampel zu
dieser Zeit bereits rund
40 Sekunden auf Rot ge-
schaltet war. Die Verwaltung
geht vom sogenannten Mit-
zieh-Effekt durch die eigen-
ständig geschaltete Rechts-
abbiegerspur aus. Der Rich-
ter gab ein Gutachten über
die Funktionstüchtigkeit der
Anlage in Auftrag und setzte
das Verfahren bis auf Weite-
res aus.

Rotlichtblitzer soll
technisch geprüft werden

Der Angeklagte Wilfried W. am Dienstag vor Gericht. Er
räumt inzwischen eine Teilschuld ein. Foto: dpa
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