Dokument:/WN/Produktion/2014/03/11/ma/wf/Seiten/RWF01.pgl

Autor:werdings

Datum:11.03.2014 10:40:19

WESTFALEN

Dienstag, 11. März 2014
NR. 59 RWF01[Stern]

NACHRICHTEN

Zwei aus einem Guss

Suche nach Florian geht weiter

Die Zwillinge Lisbeth Pirk und Elsbeth Kreuer sind seit 90 Jahren quasi unzertrennlich
Von Ulla Wolanewitz

Rund 40 Helfer kamen am Montag zusammen, um erneut
nach dem vermissten Jugendlichen zu suchen. Foto: W.Zempelin
-weze- OLFEN. Die Suche
nach dem vermissten 19Jährigen aus Datteln
geht weiter – diesmal
nicht von der Polizei koordiniert, sondern auf
privater Basis. Etwa 40
meist jüngere Helfer waren am Montag mit
Shuttlebussen aus Datteln, Lüdinghausen und
der Umgebung angereist
und halfen mit. Bastian
Börner verteilte Karten
und erklärte die Pläne.
Gesucht wurde dort, wo
die Polizei nicht einge-

setzt war. Florian Stahls
Mutter Dagmar und seine Schwestern Nicole
und Daniela waren
ebenfalls erschienen.
„Ich glaube fest, dass ich
ihn noch einmal in meine Arme schließen kann.
Er ist dann wieder zu
Hause bei seiner Familie
– wir müssen Gewissheit
haben“, so Dagmar Stahl,
die nicht mehr damit
rechnete, dass ihr Sohn
noch lebt. Der 19-Jährige
wird seit Karnevalssamstag vermisst.

Unbekannter überfällt Sparkasse
-vdl- BOCHOLT. Eine Filiale
der Stadtsparkasse im
Bocholter Ortsteil Barlo
war gestern Ziel eines
versuchten Raubüberfalls. Dabei bedrohte der
Täter den Angestellten
durch eine Glasscheibe
mit einer Schusswaffe
und forderte ihn auf, die
Tür zum Schalterraum
zu öffnen. Das tat der
Bank-Mitarbeiter nicht,
er alarmierte stattdessen
die Polizei. Beim flüchti-

gen Täter soll es sich um
den Mann handeln, der
vor Weihnachten eine
Sparkassenfiliale im Bocholter Ortsteil Suderwick überfiel und mehrere Schüsse auf die zwei
Angestellten abgab. Er
wird außerdem verdächtigt, im neuen Jahr im
niederländischen Grenzgebiet eine Tankstelle in
Enschede und ein Restaurant in Overdinkel
überfallen zu haben.

MÜNSTER. Sie sind zwei
Schwestern wie Sonne und
Mond, Ebbe und Flut, Pech
und Schwefel.
Zusammen haben sie die
Welt bereist. Außer in Amerika, waren sie überall. Nein,
schwimmen können sie
nicht, dafür aber jede Menge
gute Laune verbreiten.
Lisbeth Pirk und Elsbeth
Kreuer sind zwei aus einem
Ei, aus einem Guss. Die eineiigen Zwillinge streben, mit
ihren Rollatoren, in kleinen
Schritten, der Vollendung
ihres 90. Lebensjahres im
September entgegen.
Sie sprechen mit der gleichen Stimme, haben die
gleiche Blutgruppe und beide Diabetes. „Aber ich bin
zwei Stunden älter und
vier Zentimeter größer“,
betont Lisbeth und kalauert: „Elsbeth sagt,
das kommt davon,
weil ich sie immer
unterdrücke“. Insgeheim sei aber die
Jüngere
immer
die Ansagerin,

der „Hauptmann von Köpenick“ gewesen. Genau genommen seien sie adelig,
weil sie „von drüben“ – aus
Kirchheim in Thüringen –
kommen. Die Frage nach
ihrem Geburtsnamen beantworten sie unisono mit:
„Schade!“. Gleichzeitig amüsieren sie sich darüber, dass
dieser Hausname bei Begrüßungen immer für Verwirrungen sorgte.
Beide waren sie verheiratet, die eine früher, die andere später. Natürlich war ihr
Leben nicht immer nur von
eitler Heiterkeit beseelt. Für
Lisbeth
wurde Münster

nach dem Krieg und der
Flucht zur neuen Heimat.
Elsbeth landete in Düsseldorf, wo sie viele Jahre

»Ich bin zwei Stunden älter und vier
Zentimeter größer.
Elsbeth sagt, das
kommt davon, weil
ich sie unterdrücke.«
Lisbeth Pirk

selbstständig eine Wäscherei
betrieb. Sie war immer ein
wenig finanzkräftiger und
unterstützte ihrer Schwes-

ter zeitlebens immer liebevoll, nicht nur mit Moneten.
Auch war sie die treuherzige
Seele, die ihr zur Seite stand,
„wenn du mal wieder ein
paar Monate weg vom Fenster warst“, sagt Elsbeth und
spricht damit offen deren
„Burn-out“ an.
Als beide Ehegatten ihre
irdischen Zelte abgebrochen
hatten, suchten sie sich eine
gemeinsame
Wohnung.
Zwölf Jahre ging das gut.
2007 sicherte sich Lisbeth
dann aber einen Platz in
einem Seniorenheim, weil
„Elsbeth ´nen absoluten
Putzfimmel hat“.
Elsbeth stellte sich wenig
später dort auch einem
Akklimatisierungsversuch,
stieg
aber nach
kur-

zer Zeit wieder aus. Jetzt
vergönnt ihr der Gesundheitszustand aber keine Alternativen mehr. Deshalb
zieht sie wieder zur großen
Schwester ins Seniorenheim.
Nach dem letzten Krankenhaus-Aufenthalt
von
Elsbeth gestand diese ihrer
Schwester: „Ich habe Sehnsucht nach dir!“ Das freute
natürlich die andere Hälfte:
„Das war das erste Mal in
meinem Leben, dass sie das
so ausgesprochen hat.“ Priorität auf der Geburtstagsliste
hat der Wunsch, „dass wir
noch fünf Jahre leben“, sagt
Elsbeth optimistisch.
Was Lisbeth – wissend,
dass sie Blutkrebs hat – sich
nicht vorstellen kann: „Ich
schaff´ das nicht mal bis zum
Geburtstag“. Doch sich finsteren Gedanken wie diesen
hinzugeben, erlaubt ihr der
„Hauptmann von Köpenick“
nicht: „Sei nicht so frech! Du
kriegst noch ´ne Bluttransfusion, und dann
wollen wir doch
mal
sehen“.

Nerzfarm zu: 3000 Tiere getötet
BORKEN. Zuerst gab es
die Kreisverwaltung Borken bekannt, dann kam
am Montag die Bestätigung durch einen Sprecher des Oberverwaltungsgerichtes in Münster: Die Verhandlung um
eine Nerzfarm in Borken-Gemenwirthe wird
nicht fortgesetzt. Sowohl
die Betreiberin als auch
der Kreis Borken erklärten das Verfahren für erledigt. Drei Jahre ist es
her, dass die Kreisverwaltung die Schließung

der Farm angeordnet
hatte. Der Grund: Haltungsvorschriften seien
nicht eingehalten worden. Die niederländische
Betreiberin klagte. Vor
zwei Wochen schließlich
wurde bekannt, dass die
Züchterin die Farm
überraschend geschlossen habe. Laut Kreisverwaltung sind die 3000
Nerze in „zulässiger Weise getötet und zur Pelzgewinnung in die Niederlande verbracht worden“.

Fast 90 Jahre alt: Die beiden Damen aus dem Hause Schade haben bis jetzt alle Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert.

Streit schon vor dem Start
Gemeinsame Münsterland-Initiative der Landtagsabgeordneten ist gescheitert

Rechtlicher Vater muss zahlen
HAMM. Der rechtliche Vater eines Kindes muss
nach einem Urteil auch
dann Unterhalt zahlen,
wenn die Mutter nach
der Scheidung den biologischen Vater heiratet.
Das entschied das Oberlandesgericht Hamm in
zweiter Instanz. Nach
Angaben von Montag
hatte die Ehefrau ein
Kind von einem anderen
Mann bekommen. Obwohl der Ehemann das
gewusst habe, habe er
die rechtliche Vaterschaft
zunächst akzeptiert und

erst vergeblich angefochten, als es zu spät war,
sagte ein Gerichtssprecher. Als die Frau nach
der Scheidung den leiblichen Vater heiratete,
wollte er keinen Unterhalt mehr zahlen. Eine
Klage gegen die Unterhaltsverpflichtung habe
keine Aussicht auf Erfolg, befanden die Richter. Denn: Der Mann hätte die Vaterschaft innerhalb von zwei Jahren
nach der Geburt des
Kindes anfechten müssen.

Souvenirladen fängt Feuer
TELGTE. Feuerwehr-Aufgebot in der Telgter Innenstadt: Ausgehend von
einem Souvenirladen
brannte es in der Nacht
zu Montag in einem
Haus. Mehrere Bewohnter mussten sich eine Ersatzbleibe suchen. Das
Feuer war in dem Geschäft, in dem auch
Krippen ausgestellt waren, aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Ein Nachbar
hatte die Bewohner alarmiert, nachdem er
Qualm aus dem Haus
hatte aufsteigen sehen.
Verletzt wurde niemand,
die Feuerwehr löschte

Feuerwehr-Einsatz in Telgtes Innenstadt. Foto: Schwerdt
den Brand, bevor größerer Schaden entstand.
Durch die starke Rauchentwicklung war es zunächst nicht mehr bewohnbar. Am Montag
war das Ladenlokal aber
schon wieder geöffnet.

Henning Höne

Thomas Marquardt

Von Hilmar Riemenschneider

reinkommt“, rechtfertigte als
Sprecher Henning Rehbaum
das Vorpreschen. Es sei darum gegangen, eine „Verzögerungsspirale“ der SPD zu
durchbrechen.
Voraussichtlich
werden
die neun münsterländischen
CDU-Abgeordneten
unter
sich bleiben. Die SPD als
stärkste Regierungspartei ist
aus dem Dialog ausgestiegen. Ein Vorgehen „nach rustikaler Gutsherrenart“ warf
der münsterische Abgeord-

DÜSSELDORF. Das Frühstück
fällt aus. Vor der Plenarsitzung am 27. März wollten
sich die münsterländischen
Landtagsabgeordneten von
SPD, CDU, Grünen und FDP
in lockerer Runde treffen,
um einen Kreis „Freunde des
Münsterlandes“ ins Leben zu
rufen. Eine Lobby für Belange der Region sollte es sein.
Dafür suchten sie schon seit
Sommer 2013 nach einem
Modus jenseits der Parteipolitik. Doch das vom FDPAbgeordneten Henning Höne angeregte überparteiliche
Netzwerk ist geplatzt, weil
sich CDU und SPD überworfen haben.
Die Christdemokraten als
größte Gruppe wollten die
Runde nach Berliner Vorbild
in einem Verein institutionalisieren. Die SPD, ohnehin
sehr reserviert, wollte nur
informelle
Arbeitstreffen.
Als die CDU für den 1. April
zur Vereinsgründung einlud,
war es mit der Kooperation
vorbei. „Für uns geht es darum, dass endlich Bewegung

Foto: nn

Josefine Paul

Foto: Ralf Emmerich

nete Thomas Marquardt der
CDU vor. Es sei strategisch
falsch, mit einer Parteiveranstaltung alle Türen zuzuschlagen.
„Das war so nicht verabredet“, reagierte Josefine Paul,
die für die Grünen die Sondierungsgespräche geführt
hatte, befremdet auf den
Vereinstermin. Sie und FDPMann Höne hätten versucht,
zwischen den großen Parteien zu vermitteln. „Das Misstrauen ist immens groß.“ Der

Henning Rehbaum
Verein muss ohne die drei
Grünen-Abgeordneten aus
der Region starten.
Derartige
Hoffnungen
muss die CDU auch bei der
FDP begraben. „Das ist an
Naivität nicht mehr zu übertreffen“, ließ Höne Dampf ab.
Er ist sauer über den CDUVorstoß. Der Wunsch, den
Freundeskreis zu dominieren, widerspreche dem Ziel
der Zusammenarbeit. Den
Anliegen des Münsterlandes
helfe das nicht.

KOMMENTAR

Eine Chance verspielt

E

s ist kein Zufall, dass
die CDU zweieinhalb
Monate vor der Kommunalwahl den Plan eines
überparteilichen Freundeskreises für das Münsterland
abschreibt.
Das Kalkül, daraus politische Vorteile zu ziehen,
geht aber nicht auf. Denn
damit haben die Christdemokraten sich zwar eine
Marke gesichert, jedoch alle

anderen Beteiligten vor den
Kopf gestoßen.
Sicher muss sich die SPD
den Vorwurf gefallen lassen,
das Thema nur mit spitzen
Fingern angefasst zu haben.
Denn während die CDU
landesweit betrachtet im
Hintertreffen ist, aber im
Münsterland eine Hochburg
hat, stellt sich die Situation
für die Sozialdemokraten
umgekehrt dar. In dieser

Gemengelage wäre Bewegung ein Fortschritt gewesen. Eine informelle
Arbeitsebene wäre ein Anfang gewesen, wenn auch
zäh erreicht.
Für die Region ist die wertvolle Chance verspielt, in
Düsseldorf eine Plattform
für die Anliegen des Münsterlandes zu schaffen. So etwas fehlt.

Hilmar Riemenschneider

Foto: Ulla Wolanewitz

Flughafen:
Stolpersteine
für Airport
in Twente
-er- TWENTE. Auf dem geplanten Flughafen Twente sollen
bis zu 22 000 Flugzeuge pro
Jahr starten und landen dürfen. So sieht es der Entwurf
eines Betriebsplans vor, den
das niederländische Ministerium für Infrastruktur und
Umwelt veröffentlicht hat.
Die Zahl der Flugbewegungen entspricht einem Aufkommen von 900 000 Passagieren. Große Maschinen
sollen 2016 in Twente starten, kleinere bereits ein Jahr
zuvor.
Die Flughafen-Pläne sorgen seit Jahren für massiven
Unmut zwischen der Provinz
Overijssel und den deutschen Nachbarn. Erschwert
wird deren Umsetzung auch
durch die neue FlughafenRichtlinie der EU-Kommission. Die sieht nicht nur vor,
dass Airports nach Ablauf
einer Frist von zehn Jahren
keine Beihilfen fürs operative Geschäft mehr erhalten
dürfen. Festgeschrieben hat
Brüssel darüber hinaus, dass
Flughäfen, die in einem Abstand von weniger als 100
Kilometer zum nächsten errichtet werden sollen, keinerlei staatliche Unterstützung erhalten dürfen: Von
Twente bis zum Flughafen
Münster/Osnabrück (FMO)
sind es nur 80 Kilometer.
Deutsche Behörden schreiben dazu in einem internen
Vermerk: „Sollte die neue
Richtlinie ordnungsgemäß
angewendet werden, wird es
für den Flughafen Twente
eng“.

