
OWL
KOMPAKT

¥ Bielefeld. Die Stadt Biele-
feld baut die Kapazitäten in der
Kinderbetreuung deutlich aus.
Für 2018 werden 444 neue
Plätze in den Einrichtungen
und bei Tageseltern geschaf-
fen. Der Bedarf ist wegen der
steigenden Geburtenraten und
der Zuwanderung enorm, so
die Stadtverwaltung. So ste-
hen dann insgesamt 13.204
Plätze zur Verfügung. Im ver-
gangenen Jahr waren es noch
12.760.

¥ Paderborn. Nach einer län-
geren Verzögerung im Mord-
prozess um die tödlichen
Misshandlungen in einem
Haus in Höxter will am Diens-
tag erstmals der Angeklagte
Wilfried W. aussagen. Anders
als die mitangeklagte Ex-Frau
Angelika W. hat der 47-Jäh-
rige bislang keine Angaben ge-
macht. Die beiden sollen über
Jahre hinweg Frauen schwer
misshandelt haben. Zwei
Frauen starben daran.

¥ Warburg. Sechs Menschen
sind bei einem Unfall auf der
B 7 in Warburg verletzt wor-
den. Eine Warburger Auto-
fahrerin (52) stieß auf einer
Kreuzung mit dem VW Golf
einer 18-Jährigen aus Kassel
zusammen. Die Warburgerin
und ihre Beifahrerin (56) wur-
den schwer verletzt, eine 29-
Jährige leicht. Im VW wurde
die Beifahrerin (15) schwer
und die Fahrerin sowie ein 19-
Jähriger leicht verletzt.

¥ Löhne. Die Stadt Löhne ar-
beitet an einem zeitgemäßen
Verkehrskonzept. Um das zu
erreichen will sie jetzt Mit-
glied im „Zukunftsnetz Mo-
bilitätNRW“werden.Einesder
Ziele ist dabei, die Bürger da-
zu zu bewegen, für kurze Stre-
cken auf das Auto zu ver-
zichten. Die Initiative bietet
Vernetzung und Zusammen-
arbeit mit Mitgliedskommu-
nen an. In OWL sollen es bis
Ende des Monats 18 sein.

¥ Detmold. NRW-Wirt-
schaftsminister Garrelt Duin
(SPD) wird heute einen För-
derbescheid über 4,8 Millio-
nen Euro für den weiteren
Breitbandausbau in den Ge-
werbegebieten im Kreis Lippe
überreichen. Entgegen neh-
men werden den Bescheid die
Breitbandkoordinatoren des
Kreises Lippe und der Stadt
Detmold. Sie hatten im Sep-
tember 2016 den Antrag auf die
Landesförderung gestellt.

¥ Bielefeld. Eine Bomben-
drohung gegen eine Spielhalle
in Bielefeld hat die Polizei in
Atem gehalten. Ein Anrufer
hatte am Telefon erklärt: „Da
ist eine Bombe, ich meine es
ernst“. Die Beamten durch-
suchten das Gebäude neben
dem Cinestar-Kino, jedoch
ohne fündig zu werden. Die
Polizei geht davon aus, dass es
sich bei dem Anrufer um ei-
nen verärgerten Spielhallen-
Besucher gehandelt hat.

¥ Gütersloh (dpa). Purer Zu-
fall hat Schlimmeres verhin-
dert: Mehrere Bewohner einer
Flüchtlingsunterkunft in Har-
sewinkel bei Gütersloh haben
sich durch die Abgase zweier
Wasserpfeifen in einem un-
gelüfteten Raum Vergiftungen
zugezogen. Die Symptome
waren nur erkannt worden,
weil bei Rettungskräften, die
wegen der Handverletzung ei-
nes anderen Bewohners in die
Unterkunft gekommen wa-
ren, die Messgeräte wegen der
hohen Konzentration von
Kohlenmonoxid ausgeschla-
gen hatten. Die vier Männer
und drei Frauen wurden in der
Nacht zum Sonntag umge-
hend ins Krankenhaus ge-
bracht.

¥ Siegen/Bielefeld (from).
Während in OWL SPD und
CDU um eine medizinische
Fakultät an der Universität
Bielefeld streiten, setzt man in
Siegen auf einen anderen Weg.
Auch dort gab es ursprüng-
lich einen Vorstoß für eine sol-
che Einrichtung. Jetzt aber ar-
beitet die Uni Siegen an ei-
nem Medizinstudium ohne
Fakultät. Kooperationen mit
anderen Unis sollen diesen
neuartigen Weg ermöglichen,
wie Rektor Holger Burckhart
erklärt. Das neue Modell soll
helfen,überdieAusbildungvor
Ort den Ärztemangel im Sie-
gerland zu bekämpfen.

¥ Düsseldorf (epd). In NRW
sind 2016 erstmals seit 20 Jah-
ren weniger junge Wander-
falken geschlüpft und ausge-
flogen als im Vorjahr. Insge-
samt seien 357 Jungfalken aus-
geflogen, von denen 270 be-
ringt wurden, teilte die Ar-
beitsgemeinschaft Wander-
falkenschutz im Naturschutz-
bund NRW mit. 2015 hatte die
Organisation noch 400 Jung-
vögel gemeldet. Insgesamt
blieb die Wanderfalkenpopu-
lation auf einem hohen Ni-
veau stabil, wie der NABU er-
klärte. Neben den Jungfalken
wurden im vergangenen Jahr
228 Revierpaare registriert.
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Der Abend in Halle ist geprägt durch 1.600 Sängerinnen und Sänger aus der Region.
Sie machen die Aufführung zu Ehren des Reformators zu einem einzigartigen Spektakel

Von Alexander Heim

¥ Halle. Sie sind das wohl
größte Ensemble, das jemals in
Ostwestfalen-Lippe gesungen
hat: 1.600 in weiß gekleidete
Sängerinnen und Sänger aus 36
Chören auf Unterrang und der
Galerie des Gerry-Weber-Sta-
dions in Halle. 1.600 Stim-
men, die sich beim Pop-Ora-
torium zu Ehren des Refor-
mators Martin Luther erhe-
ben. 1.600 Stimmen, die mehr
als eine Nebenrolle spielen. Mit
selten erlebter Wucht beschal-
len sie das Stadion. „Wie ein
Aufschlag von Roger Federer
mit 200 Stundenkilometern“,
zieht Komponist Dieter Falk als
Vergleich heran.

Ganz so, als ob sie dies je-
den Abend täten und nur zu-
fällig in Halle Station gemacht
hätten. Doch dieser Abend ist
einzigartig und die Sänger al-
lesamt Hobbymusiker. Ein
Umstand, der im Laufe der gut
zweistündigen Show immer
mehr in den Hintergrund tritt.

Zu mitreißend ist sie, die
Geschichte um die ausgewähl-
ten drei Tage während des
Reichtags zu Worms 1521, auf
dem sich der Wittenberger
Mönch Martin Luther erklä-
ren soll. Den Buchdruck nut-
zen, um sein Gedankengut zu
verbreiten? Das geht eindeutig
zu weit, finden Kirchenver-
treter, der noch junge Kaiser
sowie alle Hofschranzen um

ihn herum.
„Wer ist Luther?“, wollen

nicht nur die Wormser wis-
sen. Vor allem sollen es die
8.300 Besucher im ausver-
kauften Stadion erfahren. Da-
bei treffen sie keineswegs auf
einen klassischen Helden,
sondern auf einen Menschen,
den seine Kindheit und ein
prügelnder Vater sehr geprägt
haben.

Gleich dreifach ist die Rolle
des kleinen Martins besetzt
worden. In Halle spielt und
singt der neunjährige Ben
Wiedersprecher. Die Songs des
Oratoriums – sie werden im
Verlauf der 120 Minuten zu
Ohrwürmern. Ob „L-U-T-H
E-R“, ob „Gott liebt dich, so
wie du bist“ oder „Gottes Kin-
der“ – Texter Michael Kunze
und Komponist Dieter Falk

haben ganze Arbeit geleistet.
Auch wenn die Haller bis zum
Schluss warten, bis sie sich von
den Sitzen reißt.

Drei der 34 von Martin Lu-

ther verfassten Choräle hat
Dieter Falk in die Komposi-
tion mit eingewoben. Die „Fe-
ste Burg“ fehlt dabei ebenso
wenig wie „Nun freut euch lie-
be Christen“. „Ich bin ein gro-
ßer Bach-Fan“, erklärt der 57-
Jährige, dessen Sohn Paul im
Oratorium die Rolle des jun-
gen Kaiser Karls spielt. „Trotz-
dem finde ich, dass die Kirche
auch eine Kulturrevolution
nötig hat, dass sich auch Kir-
chemusik schneller erneuern
muss.Wenn das nicht funkti-
oniert, ist Kirche nicht Spie-
gelbild der Gesellschaft.“

Dass Frank Winkels die Ti-
telrolle singen würde, stand für
den Komponisten rasch fest.
Und nicht nur er staunte ob
der bewusst modernen Insze-
nierung durch Regisseur And-
reas Gergen. Karl V. etwa trug

eine goldene Kappe und spiel-
te mit seinem Smartphone. Die
Symbolik verweist auch ins
Heute, als Banker die Bühne
betreten. Menschen wie Jakob
Fugger, der Geld in die Wahl
Karls V. investiert hatte. Men-
schen wie Giovanni de’ Me-
dici, der zu Papst Leo X. wird
und für den Weiterbau des Pe-
tersdoms den Ablasshandel in
Schwung bringt.

Unversehens findet sich
plötzlich Gerhard Wessel-
mann, Ehemann von Halles
Bürgermeisterin Anne Ro-
denbrock-Wesselmann, auf
der Bühne wieder. Mitten in
der Diskussion über Ablass-
handel damals und Aktienspe-
kulationen heute. Doch der
Star des Abends sind die 1.600
im Hintergrund. Das gewal-
tige Stimmenmeer aus OWL.

Auf Tournee
´ Am 31. Oktober
2015 (Reformationstag)
wurde das Werk in der
Dortmunder Westfa-
lenhalle 1 uraufgeführt.
´ In diesem Jahr fin-
det eine bundesweite
Tournee statt. Auffüh-
rungsorte sind neben
Halle auch Hannover,
Stuttgart, Düsseldorf,
Mannheim, Hamburg,
München, Siegen,
Wittenberg und die
Hauptstadt Berlin.

Als es um den Ablasshandel ging, fand sich Zu-
schauer Gerhard Wesselmann auf der Bühne wieder.

Beim Reichstag zu Worms wollen die Men-
schen erfahren, wer dieser Luther (Frank Winkels) ist.

Mehr als 1.600 Sängerinnen und Sänger aus der Region machten die Aufführung in Halle zu einem imposanten Ereignis. FOTO: ALEXANDER HEIM

Die Bruderschaften dürfen künftig Menschen aufnehmen, die keine Christen mehr sind
oder anderen Glaubensrichtungen angehören. Auch beim Umgang mit Homosexuellen gelten neue Regeln

¥ Leverkusen (epd). Mehr als
zwei JahrenachderDebatteum
einen muslimischen Schüt-
zenkönig im westfälischen
Werl lockert der Bund der
Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften
(BDHS) seine Regelungen. Die
Traditionsvereine dürfen
künftig auch Nicht-Christen
und aus der Kirche ausgetre-
tene Katholiken aufnehmen,
wie die Bundesvertreterver-
sammlung in Leverkusen mit
großer Mehrheit beschloss.
Das Schützenparlament hob
zudem einen früheren Be-
schluss förmlich auf, wonach
Homosexuelle nicht zusam-
men mit ihrem Lebenspartner
als Königspaar auftreten durf-
ten.

Ziel des verabschiedeten
neuen „Orientierungsrah-
mens“ sei es, dem christlichen

Schützenverbund „eine zeit-
gemäße und verständliche
Grundausrichtung“ und ein
„lebensnahes Profil“ zu ge-
ben, ohne die „Zugehörigkeit
zur katholischen Kirche infra-
ge zu stellen“, erklärte der
BDHS.

Die 1.300 Mitgliedsbruder-
schaften dürften selbst ent-
scheiden, ob und wie sie die
neuen Möglichkeiten umset-
zen. „Danach soll auch die
Mitgliedschaft von Nicht-
Christen in Zukunft möglich
sein, sofern diese sich glaub-
haft zu den Zielen der Bru-
derschaft bekennen“, hieß es.

Bundesschützenmeister
Emil Vogt sagte: „Wer Ange-
hörige anderer Religionsge-
meinschaften aufnehmen will,
muss wissen, wofür er selbst
einsteht.“ Ihm sei – auch mit
Blick auf Zuwanderung und

Aufnahme von Flüchtlingen –
wichtig, dass die christlichen
Schützen „jeden Menschen als
Geschöpf Gottes anerkennen
und ihm mit Achtung begeg-
nen“. Das Schützenpräsidium

bezieht sich mit der Öffnung
auf Empfehlungen von Papst
Franziskus und auf aktuelle
Entscheidung der Deutschen
Bischofskonferenz. Wie Fran-
ziskus die Kirche geöffnet ha-

be, müssten auch die Bruder-
schaften aus ihrem brüderli-
chen Selbstverständnis he-
raus, auf andere, auch An-
dersgläubige zugehen, hieß es.
„Wir dürfen nicht päpstlicher
sein als der Papst“, erklärte
Vogt.

Der BHDS, dem rund
400.000 Mitglieder angehö-
ren, ist ein katholischer Ver-
band. Er versteht sich als Glau-
bensgemeinschaft. Mit Blick
auf homosexuelle Schützen-
könige betonte der Verband,
keine Vorbehalte zu haben.
„Die sexuelle Orientierung ei-
nes Menschen gehört zu sei-
ner Persönlichkeit und Iden-
tität und ist für die Aufnahme
in eine Bruderschaft unerheb-
lich“, sagte Vogt. Homosexu-
elle Schützen hätten selbstver-
ständlich alle Mitgliedsrechte
und -pflichten, einschließlich

der Möglichkeit, Schützenkö-
nig zu werden. Das nun auf-
gehobene Verbot des Auftre-
tens Homosexueller mit ih-
rem Lebenspartner als Kö-
nigspaar sei schon länger nicht
mehr angewandt worden.

2014 hatte der Fall des mus-
limischen Schützenkönigs aus
Werl-Sönnern bundesweit für
Aufsehen gesorgt. Der BHDS
hatte dem Deutschen mit tür-
kischen Wurzeln den Titel mit
Verweis auf seine Religion zu-
nächst aberkannt. Nach einer
öffentlichen Debatte wurde
dem Familienvater „aus-
nahmsweise“ gestattet, seine
Schützenkette zu behalten. Al-
lerdings durfte er nicht mehr
an überregionalen Schieß-
wettbewerben teilnehmen und
bei anderen Schützenveran-
staltungen nicht als Schützen-
könig des Vereins auftreten.

Emanuel Prinz zu Salm-Salm führt den Bund der His-
torischen Deutschen Schützenbruderschaften. FOTO: DPA


