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Bilster Berg:
Betreiber nimmt
neuen Anlauf

Herford

¥ Höxter (gär). Die Bilster Berg
Drive Resort GmbH & Co. KG,
Betreiber der Autotest- und Präsentationsstrecke in der Nähe
von Bad Driburg, hat beim Kreis
Höxter einen Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung gestellt. Dies bestätigte ein
Sprecher des Kreises auf Anfrage. Weitere Angaben wollte
er nicht machen. Auch der Betreiber hielt sich bedeckt.
Wie berichtet, hat die Bilster
Berg GmbH bislang keine Betriebsgenehmigung für die nahezu fertiggestellte Strecke. Das
Oberverwaltungsgericht Münster hatte im Eilverfahren eine
vom Kreis Höxter erteilte Teilgenehmigung für rechtswidrig erklärt, weil Fragen des Lärmschutzes nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Offenkundig
hat die Betreiberfirma nun nachgebessert, um das sogenannte
Hauptsache-Verfahren noch zu
gewinnen. Am 28. August will
das Verwaltungsgericht Minden
über mehrere Klagen von Anwohnern entscheiden.
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Riesen-Sammlung
unter dem Hammer
¥ Gütersloh. Es ist eine einzigartige Sammlung: Hunderte von Modelleisenbahnen und -flugzeugen stehen
am Samstag, 8. September,
auf der Versteigerungsliste
von Detlef Jentsch. Laut Einschätzung des Gütersloher
Auktionators dürfte es sich
um eine der größten Privatsammlungen dieser Art in
NRW handeln.

Kampf gegen
Ambrosia-Pflanze
¥ Herford. Der Kreis Herford fordert private Gartenbesitzer auf, darauf zu achten,
dass sich die AmbrosiaPflanze (Beifußblättrige Ambrosie) nicht weiterverbreitet. Sie ist vor allem für Allergiker gefährlich. Die Pflanzen
sollten mit Handschuhen restlos entfernt und jeder Fund
der unteren Landschaftsbehörde gemeldet werden.

Wasschreibt der da ? Unser Autor Meiko Haselhorst (links) wird vom Berberaffen „Carlos“ genauestens beobachtet.

AlleinunterAffen
24 STUNDEN IN OWL (12): Eine Stunde im Gehege der Herforder Berberaffen

Staugefahr auf dem
Ostwestfalendamm
¥ Bielefeld. Der Ostwestfalendamm ist stadteinwärts
wieder frei. Montag beginnt
aber der zweite Teil der Großbaustelle. Dann wird die Fahrbahn in Richtung Gütersloh
erneuert. Drei Wochen lang
besteht erhöhte Staugefahr in
der Innenstadt von Bielefeld.
Die Stadt empfiehlt, Eckendorfer Straße und OWD weiträumig zu umfahren.

Arminia plant ein
Museum für die Fans
¥ Bielefeld. Zum 100-jährigen Bestehen 2005 zeigte der
DSC Arminia Bielefeld in einer Ausstellung alte Fotos, Artikel und Devotionalien. Jetzt
sollen diese in einem neuen
Museum für Fans präsentiert
werden. Dafür stellt der Verein Teile des alten VIP-Bereichs in der Schüco-Arena
zur Verfügung. Im Herbst
soll Eröffnung sein.

Haftstrafe wegen
Trunkenheitsfahrt
¥ Bad Oeynhausen. Ein
52-Jähriger ist ohne Führerschein, zu schnell und mit fast
drei Promille Auto gefahren
und ist deshalb zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Erschwerend wertete das
Gericht, dass der Mann vorbestraft ist und vor Gericht keinerlei Einsicht zeigte. Er habe
höchstens drei Bier getrunken, behauptete er.

Pferdeanhänger
kippt auf A 33
¥ Paderborn. Ein spektakulärer Unfall mit glimpflichem
Ausgang ereignete sich gestern Nachmittag auf der A 33.
Ein Pferdeanhänger war ins
Schleudern geraten und umgekippt. Das Tier musste mit
einer Rettungsschere befreit
werden, blieb jedoch bis auf
einen Schock unverletzt. Die
A 33 wurde für eine Stunde
komplett gesperrt.

Verletzte Ente als
Köder benutzt
¥ Bad Salzuflen. Tierquäler
haben offenbar eine verletzte
Ente benutzt, um ihren Jagdhund zu trainieren. Zeugen
hatten an einem Teich in Bad
Salzuflen beobachtet, wie ein
Mann mit einer blutenden
Wildente ein wenig in den
Teich ging. Ein anderer hetzte den Jagdhund auf die Ente.
Als der Hund sie zurückbrachte, war sie tot.
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VON MEIKO HASELHORST

¥ Herford. Karl-Heinz Dodt
drückt mir das Funkgerät in
die Hand. „Bei Panik einfach
den Knopf drücken und ,Hilfe‘
rufen“, sagt der Leiter des Tierparks Herford. Panik? Hilfe?
Wieso? „Na ja, die Berberaffen
können ganz schön dreist werden“, erklärt Dodt. „Man muss
ihnen schon klar zeigen, wer
der Chef ist.“
Das kann ja heiter werden.
Eine Stunde soll ich mit drei
dreisten Primaten die Behausung teilen. Um sie gefügig zu
machen, habe ich eine Handvoll
Erdnüsse in der Tasche. Jetzt
sitze ich auf einem Hocker im

Außengehege und beobachte
die Tiere. Und sie mich.
Von Dreistigkeit ist erst mal
nichts zu spüren. „Sissi“ – in Herford berühmt, weil sie zu Jahresbeginn wochenlang „draußen“
unterwegs war – hockt im oberen Stockwerk des Geheges und
zeigt nicht das geringste Interesse. Wahrscheinlich schmiedet sie neue Fluchtpläne. Männchen „Carlos“ lässt Körper und
Seele in einem Gummireifen
baumeln, der an einem Seil von
der Decke herabhängt. Und
„Babsie“ schaut zu mir herüber
und knabbert halbherzig an einem trockenen Stück Brot.
Das ändert sich schlagartig,
als ich meine Hand in die Jackentasche stecke, um die erste Nuss
zu zücken. Carlos und Babsie zögern nicht einen Moment, um
mir das hingehaltene Leckerli
aus der Hand zu nehmen.
Schnell wird deutlich, dass die
kleinere Babsie in diesem Käfig
das Sagen hat. Ist sie in der Nähe,
lässt der kräftige Carlos ihr den
Vorrang. Erst wenn die Chefin
ihre Nuss hat, ist er an der Reihe.
Die Dritte im Bunde, Sissi,
bleibt hingegen völlig desinteressiert. „Sie ist etwas scheu gewor-

INFO

Einziger Europäer
´ Der Berberaffe ist eine Makakenart. Er ist – neben dem
Menschen – die einzige freilebende Primatenart Europas.
´ Er wird 70 Zentimeter lang
und hat keinen Schwanz.
´ Er lebt als einzige Makakenart nicht in Asien, sondern in
den Atlasregionen Marokkos
und Algeriens – und auf dem
Felsen von Gibraltar. Dort
dürfte er jedoch vom Menschen eingeführt worden
sein.
(hazl)
den, weil wir sie damals betäuben mussten, um sie wieder einzufangen“, erklärt Karl-Heinz
Dodt später die Zurückhaltung
der Ausbrecherkönigin.
Meine Erdnüsse sind alle. Das
Interesse der Affen lässt nach.
Dafür nimmt das der Zoobesucher zu. „Was haben wir denn da
für eine seltene Art?“, fragt ein
Mann seine weibliche Begleitung und zeigt lachend auf den
Pressemenschen, der sich ge-

Intelligentes Tier? Ausgiebig beschäftigt sich Carlos mit der Zeitung. Doch dann zerknüllt er sie.

rade seine Notizen macht. Ich
komme mir ein wenig veralbert
vor und räche mich, indem ich
die beiden Besucher von innen
nach außen fotografiere – aus Affensicht „hinter Gittern“.
Unterdessen schleicht sich
von hinten Babsie an und tippt
mir auf die Schulter. Offenbar
hat sie noch Hunger auf Erdnüsse. Während ich ihr meine
leeren Taschen zeige, schnappt
sich Carlos die Neue Westfäli-

Schönwetter-OrksimWarburgerLand
Fabelhafte Rollenspieler liefern sich unweit der A44 mehrstündige Schlachten
VON PAUL GERLACH UND HUBERT
RÖSEL

ter der Aufsicht von Spielleitern
Punkte. „Die stehen bei uns aber
hinter dem Rollenspiel selbst zurück“, sagt Kreimendahl. Die
Spieler sollen vor allem in ihren
Rollen aufgehen und nicht zu penibel auf die Regelauslegung achten. „Wenn man richtig tief in
der Rolle steckt, ist das wie ein
Film. Unter Realitätsverlust leidet aber niemand hier.“
Die Rollenspieler aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten sprechen verschiedene Sprachen – darunter Tolkiens Elbensprache Sindarin,
die Schwarze Sprache der Orks
oder Esperanto. Die 40-köpfige
Gruppe „Grand Expedition“

setzt sich aus Amerikanern, Australiern und Neuseeländern zusammen, die extra für das nicht
öffentliche Fest anreisten.
Bei dem Fest zielen die Völker
darauf ab, Dracheneier zu erringen oder auch vom Nachbarn zu
stehlen. Der Sieger wird in einer
vier- bis fünfstündigen Endschlacht mit Waffen aus einer
Art Gummi am Samstag gekürt.
Wenig Lust auf Kämpfen hatten
gestern die Orks in ihren schweren Rüstungen in der Hitze am
Nachmittag. Sie blieben in ihrem Lager. „Sie kämpfen früh
morgens oder abends, wenn es
kühler ist. Oder auch nachts“,
verrät einer der Spielleiter.

„Für mich sind die Rollenspiele ein Ausgleich zum Job“,
sagt ein 40-jähriger Systemadministrator, der den Gott-Avatar
des goldenen Lagers spielt und
daher eine glänzende Schuppenrüstung trägt. Für zufriedene Gesichter sorgt das Drachenfest bei
der lokalen Wirtschaft. „Die Umsätze sind messbar gestiegen“,
sagt Bernd Müller von der örtlichen McDonalds-Filiale. Auch
der Rewe-Markt profitiert laut
Leiter Stefan Ahmer mit einer
Umsatzsteigerung von 60 Prozent von dem Fest. Stark gefragt
seien bei den hungrigen Fabelwesen Konserven, Backwaren und
die Inhalte der Fleischtheke.

¥ Warburg/Diemelstadt. Wo
Ork und Elfe sich „Gute Nacht!“
sagen: Beim 11. Drachenfest im
hessischen Diemelstadt, unweit
der Warburger Stadtgrenze, nehmen bis Sonntag 4.600 Rollenspieler teil. 23 Nationalitäten sorgen für ein buntes Sprachengewirr. Doch alles läuft nach festen
Spielregeln – mal mehr, mal weniger gesittet – ab. Doch bei Affenhitze werden selbst wilde
Orks handzahm und träge.
„Mit 4.600 Rollenspielern
sind wir größer aufgestellt als
vergangenes Jahr“, sagt Eva Kreimendahl aus Köln. Die 31-Jährige, die öfter in die Rolle eines
Orks schlüpft, ist eine der Organisatoren. In diesem Jahr haben
die Teilnehmer sich in zehn Lager aufgeteilt. Je nach Geschmack suchen sie sich einen
Spielercharakter aus – etwa einen guten Ritter, einen naturverbundenen Elben oder einen bösartigen Ork. Viele Figuren stammen aus Tolkiens „Herr der
Ringe“, es gibt auch Tier- oder
Fantasiewesen.
Jeder Charakter verfügt über
verschiedene Fähigkeiten, die
zum Erfüllen von Aufgaben ein- Göttliches Paar: Sendbotin und Avatar sind trotz kiloschwerer Klei- Er will doch nur spielen: Dieser
Ork wirkt optisch angriffslustig.
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gesetzt werden. Dafür gibt es un- dung und gut 30 Grad im Schatten gut gelaunt.

sche, die ich etwas unvorsichtig
auf meinen Hocker gelegt hatte.
Dass Affen intelligent sind, war
mir wohl bekannt – aber Zeitung lesen? Das Gedruckte lässt
Carlos allerdings völlig kalt. Es
ist wohl eher das Knistern des Papiers, das ihn fasziniert. Bestens
gelaunt zerknüllt er meine Zeitung.
Jetzt wird’s aber höchste Zeit,
dass ich zeige, wer hier der Chef
ist. Ich stehe auf. Carlos schaut
mich an und klappert mit den
Zähnen. Sieht schwer nach Drohung aus. Jetzt bloß keine Angst
zeigen. Verstohlen drehe ich
mich nach allen Seiten um. Niemand ist zu sehen. Energisch
klappere ich zurück, mache einen Schritt nach vorne und hole
mir meine NW wieder.
„Das Zähneklappern ist
freundschaftlich gemeint“, erklärt mir Tierpfleger-Azubi Dennis Karbuz, nachdem er mich
aus dem Käfig befreit hat. Also
eher so eine Art weiße Fahne.
Mein affige Show war trotzdem
okay. Wer hat schon einen echten Affen zum Freund?
´ Morgen: Zum Mittagsgebet im
Kloster. Alle Folgen unter
www.nw-news.de/24Stunden.

Regionalkonferenz
zum Nationalpark
¥ Detmold. Eine OWL-Regionalkonferenz solle die Debatten
um den Nationalpark in der Region zu einem für alle Seiten akzeptablen Ende führen, fordert
Gudrun Kopp (FDP), Staatssekretärin im Entwicklungsministerium. Statt sich weiter im politischen „Gezerre“ zu verzetteln,
solle die Region alles „zurück
auf Anfang“ stellen. Eine Regionalkonferenz unter Moderation
der Bezirksregierung, bei der
Vertreter aller Organisationen,
Städte und Verbände, aber auch
Wirtschaft, Militär und Wissenschaft eingebunden wären,
könne ein klares gemeinsames
Votum entwickeln.

Anklage nach
Hooligan-Angriff
¥ Bielefeld (bo). Elf Hooligans,
die im Mai einen Fan von Werder Bremen zusammengetreten
und lebensgefährlich verletzt haben, sind nun angeklagt worden. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 20-Jähriger aus Espelkamp, muss sich wegen versuchten Mordes verantworten, allen
anderen wird gemeinschaftliche
gefährliche Körperverletzung
vorgeworfen. Das Gericht tritt
vermutlich im November zusammen. Die Truppe hatte mehreren Bremen-Fans nach einem
Arminia-Spiel aufgelauert.

Märchengegen
dasVergessen
Museum präsentiert „Märchenkoffer“ für Senioren
VON HEIDI FROREICH

tere Menschen erinnern. Weiteres Anschauungsmaterial liefern
zehn Wandbilder mit Märchenmotiven, die ebenfalls ausgeliehen werden können.
„Mit dem Koffer wollen wir
auch die Kreativität fördern“,
nennt Rebecca Voß ein weiteres
Ziel. Die Studentin der DiplomErziehungswissenschaften absolviert derzeit ein Praktikum in
den städtischen Museen und ist
für die inhaltliche Gestaltung
des Koffers verantwortlich. Ein
dickes Buch mit vielen leeren Seiten hat sie hinzugefügt: „Da ist
viel Platz für eigene Märchen.“

¥ Bad Oeynhausen. Das Märchenmuseum in Bad Oeynhausen hat einen „Märchenkoffer“
zusammengestellt, der Senioren
in Heimen und Tagespflegeeinrichtungen unterhaltsame Stunden bescheren soll. In dem Koffer: illustrierte Bücher, Puzzle,
Memory, Spiele und ein „Erzählsäckchen“. Der silberne Schuh,
der rote Apfel oder die Handpuppen sollen Erinnerungen wecken an Märchen wie Schneewittchen und Froschkönig. „Die
Märchen der Brüder Grimm
kennen alle aus ihren Kindertagen“, weiß Birgit Gohlke. Als
Mitglied des Erzählkreises hat
sie bei ihren Besuchen in Altenheimen oft erlebt, wie rege Unterhaltung sich an eine Märchenstunde anschließt. „Das geht mit
dem Säckchen noch schneller“,
hofft die Vorsitzende des Förderkreises, der das Projekt unterstützt. Kindheitserinnerungen
sind auch bei Menschen mit Demenzerkrankungen vorhanden,
können für zusätzliche positive
Momente sorgen. Daher steckt
auch ein historisches Märchen- Stellen den Koffer vor: Birgit
buch mit Zigarettenbildchen im Gohlke (l.), Museumsleiterin
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Koffer, an das sich sicher viele äl- Hanna Dose.

