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Lügde. Der Ursprung des Os-
terräderlaufs wird wissen-
schaftlich untersucht. Dazu
kooperieren die Dechen mit
der Uni Paderborn.

Ja, ja der Hermann. Bekannt
wie ein bunter Hund ist er –

und immer wieder Anzie-
hungspunkt für viele Touris-
ten aus der gesamten Repu-
blik. Nur, wo steht das Denk-
mal eigentlich?! Im Urlaub bin
ich Zeuge des folgenden, kur-
zen Gesprächs geworden.
Sie (irgendwo aus dem Ruhr-
gebiet): Wo kommen Sie her?
Er: Aus Detmold.
Sie: Ach, ja. (kurze Pause) Wir
waren kürzlich in Porta West-
falica.
Er (nachdenklich): Ist ja nicht
weit von uns entfernt.
Sie (voll überzeugt): Dort ha-
ben wir auch das Hermans-
denkmal besichtigt.
Er (sprachlos)... (ok)
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Mittwoch, 26. Juli
Horn-Bad Meinberg, B 239
Lage, Breitenheider Straße
Donnerstag, 27. Juli
Bad Salzuflen, B 239
Lage, Waddenhauser Straße

Die IHK Lippe zu Detmold hält
die Zahlen nicht für Besorgnis erregend

Kreis Lippe (Rei). Im ersten
Quartal dieses Jahres ist die
Zahl der Insolvenzen in Lippe
um 3,7 Prozent auf 113 Fälle
gestiegen. Während die Ver-
braucherinsolvenzen um 10,5
Prozent zurückgingen, nah-
men die Unternehmensinsol-
venzen um 10,7 Prozent zu.

„Das ist in absoluten Zahlen
ein Anstieg von 28 auf 31 Fälle
und nicht Besorgnis erre-
gend“, kommentiert Axel
Martens, Hauptgeschäftsfüh-
rer der IHK Lippe zu Det-
mold, die Bilanz. Der Kon-
junkturmotor in Lippe laufe
weiter rund, trotzdem könn-
ten einige wenige Unterneh-
men sich nicht am Markt be-
haupten, ergänzt Martens in
einer Pressemitteilung. 2016
hatten die Unternehmensin-
solvenzen in Lippe den tiefs-

ten Stand seit 16 Jahren er-
reicht. Knapp zwei Drittel der
Betroffenen waren Einzelun-
ternehmen. Knapp ein Drittel
wurde in der Rechtsform der
Gesellschaft mit beschränkter
Haftunggeführt.Die Hälfteder
Betriebe war weniger als acht
Jahre am Markt präsent. Sie-
ben Anträge (1. Quartal 2016:
acht) kamen von Bauunter-
nehmen. Bei sechs Fällen (drei)
mussten Betriebe aus dem Be-
reich des verarbeitenden Ge-
werbes den Gang zum Amts-
gericht antreten. Mit vier An-
trägen (sieben) war der Han-
del betroffen. Neben den Fir-
men beantragten im ersten
Quartal dieses Jahren 82 wei-
tere Schuldner die Eröffnung
eines Verfahrens. Dabei han-
delte es sich fast ausschließlich
um Verbraucherinsolvenzen.

Ein Mann aus Schieder-Schwalenberg fährt auf ein anderes Auto auf und wittert Betrug.
Die LZ geht dem Fall nach und stellt mit der Polizei Tipps zusammen. Diese rät: Wer unsicher ist, wählt die 110

VON ASTRID SEWING

Kreis Lippe. Ein Autofahrer
bremst scheinbar ohne Grund,
der Hintermannreagiert zu spät
und fährt auf – das passiert täg-
lich. „Wer sich unsicher ist,
sollte immer die Polizei rufen“,
sagt die Leiterin der Direktion
Verkehr, Jennifer Brink.

Die LZ hat bei der Kreispo-
lizeibehörde nachgefragt, weil
ein LZ-Leser Betrug vermutet
hatte. In Detmold war der
Mann auf ein Auto mit ru-
mänischem Kennzeichen auf-
gefahren. Dessen Fahrer woll-
te partout nicht, dass die Po-
lizei den Unfall aufnimmt. Der
Mann aus Schieder-Schwa-
lenberg witterte Betrug und rief
die Polizei, und die brachte
schnell Klarheit. Polizeirätin
Jennifer Brink war vor Ort.
„Wir haben keine Schäden
festgestellt und auch keine
ausreichenden Hinweise da-
rauf, dass dort ein Betrug be-
gangen werden sollte“, sagt sie.
Gleichwohl sei es richtig ge-
wesen, dass der Autofahrer die
Polizei gerufen habe. Aus Sicht

der Polizei habe dies auch bei
Bagatellunfällen Vorteile. „Wir
nehmen so auch andere Um-
stände wahr, die auch die Ver-
sicherung interessieren könnte
– zum Beispiel, ob Alkohol
oder Drogen im Spiel sind.“

2016 wurden 8973
Unfälle aufgenommen, in 954
FällengabesVerletzte.„Dashat
Priorität. Deshalb kann es auch
mal sein, dass ein Bürger war-
ten muss, wenn er einen Auf-
fahrunfall meldet“, sagt der
Leiter des Verkehrskommis-
sariats, Marc Krumsiek.

Bei leichten Auf-
fahrunfällen mit reinen Blech-
schäden seien die Verkehrs-
teilnehmer verpflichtet, die
Straße zu räumen. „Das kann
sonst ein Bußgeld in Höhe von
30 Euro nach sich ziehen“, er-
klärt Brink. In der Regel werde
aber darauf verzichtet, denn
nach einem Unfall seien die
Beteiligten zumeist geschockt.
Die Polizeirätin empfiehlt, mit
dem Handy Fotos zu machen
– auch von den Kennzeichen

der beteiligten Fahrzeuge. Gibt
es Zeugen, sollten auch deren
Adressen notiert werden. „Es
ist auch jeder der Unfallbetei-
ligten verpflichtet, seine Daten
raus zu geben“, sagt Brink.

„Wenn es um
Bagatell-Unfälle geht und man
auf Augenhöhe reden kann,
dann kann man sich auch oh-
ne Polizei einigen“, sagt Jen-
nifer Brink. Allerdings sei
grundsätzlich Vorsicht gebo-
ten, wenn ein Fahrzeug aus
demAuslandstammtoderman
selber im Ausland unterwegs
ist. „Da sind die Bedingungen
der Versicherungen andere,
und wenn man das ohne Po-
lizei regelt, kann das proble-
matisch werden“, meint
Krumsiek.

Die Haf-
tungs- und Versicherungsbe-
stimmungen sowie die Regu-
lierung der Schäden sind in den
einzelnen europäischen Staa-
ten sehr unterschiedlich. Des-
halb wurde nach dem Vorbild
eines skandinavischen Systems

ein einheitliches Versiche-
rungszertifikat, die Internati-
onale Grüne Versicherungs-
karte, entwickelt. Aufgrund
dieser Bescheinigung wird der
Kraftfahrer mit Grenzübertritt
soangesehen,als seiernachden
Bedingungen des besuchten
Landes in vorgeschriebenem
Umfang versichert. Das Grüne
Karte-System ist ein auf Eu-
ropa und die Mittelmeeran-
rainer-Staaten begrenztes Sys-
tem.Gegenwärtiggehörendem
System 46 Länder an, ein-
schließlich vier außereuropäi-
scher Länder. Unter
www.gruenekarte.de können
Schäden gemeldet werden.

Die Polizei rät,
bei einem Unfall mit einem
Verkehrsteilnehmer aus dem
Ausland die Daten besonders
sorgfältig aufzunehmen und
vor allem Namen und An-
schrift des Unfallgegners, der
Versicherung, die Versiche-
rungsscheinnummer, das
Kennzeichen und die Fahrge-
stellnummer des Autos des
Unfallgegners zu notieren.

Polizisten sprechen von
„Autobumserei“, wenn es um
provozierte Unfälle geht. Laut
einer Studie soll jeder 10. Un-
fall vorgetäuscht sein. „Das ist
ein Straftatbestand und außer-
dem besonders ärgerlich, weil
alle Versicherten über ihre Bei-
träge dafür zahlen“, erklärt
Krumsiek. Die Polizei gehe dem
nach, wenn sich Verdachtsmo-
mente ergeben.
Als Beispiel führt der Leiter des
Verkehrskommissariats einen
Fall aus Detmold an. „Um 3 Uhr
morgens waren zwei Autos zu-
sammengestoßen – dumm war
nur, dass sie eine Viertelstunde
vorher schon einmal an der sel-
ben Stelle zusammengeprallt
waren und ein Zeuge das auch
beobachtet hat.“ Die Kreispo-
lizeibehörde habe einen Spezi-
alisten in ihren Reihen, der im
Verdachtsfall deutschlandweit
recherchiert und so Betrugsse-
rien aufdeckt. „Das ist eine auf-
wändige Ermittlungsarbeit, es
gibt Kontakte zu allen Versi-
cherungen, Gutachtern und zu
anderen Polizeidienststellen.
Das Ganze ist ein Netzwerk.“

Rund8000UnfällemitBlechschädengab es 2016 inLippe.Auffahrunfälle sindmeist zwarnicht so spektakulär, aber auchdie nimmtdiePolizei auf. FOTO: POLIZEI

Kreis Lippe (sew/kes). Der
lippische Landregen noch kei-
ne größeren Probleme – zu-
mindest was die Kanäle, Re-
genrückhaltebecken oder
Kläranlagen angeht. Weil es
gleichmäßig gießt, läuft das
Wasser gut ab.

Die Wassermengen sind al-
lerdings ordentlich. So sind in
Schieder-Schwalenberg in-
nerhalb von 24 Stunden 52 Li-
ter pro Quadratmeter herun-
tergekommen. Zum Ver-
gleich: Beim Starkregen im Ju-
li waren es 26 Liter.

Die Ergebnisse, die der Kreis
Lippeermittelthat, fallenfürdie
Kommunen unterschiedlich
aus. So lagen die Quadratme-
terwerte in der Zeit von Mon-
tag, 8 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr,
in Bad Salzuflen bei 27, Lemgo
31, Lage-Hörste 32, Oerling-
hausen 37 und Lügde-Pän-
bruch bei 43,4 Liter. Im Juli fal-
len in Detmold durchschnitt-
lich 85 Liter pro Quadratmeter
Niederschlag. „Mit 42 Litern
wäre schon mal eine halbe Mo-
natsmenge zwischen Montag
und Dienstag an Regen gefal-
len. Bei solchen Wassermengen
können kleinere Bäche und
Flüsse über die Ufer treten“, er-
klärt der LZ-Wetterexperte Se-
bastian Keßler. Der Pegel der
Werre sei innerhalb von weni-
gen Stunden von 0,90 auf 2,40
Meter angestiegen. Daher gebe
der Deutsche Wetterdienstes
Warnungen heraus. Nach dem
jetzigen Stand beruhige sich das
Wetter, zum Wochenende
könnte die Sonne wieder he-
rauskommen.

Kreis Lippe. Die Energiebera-
tung im Detmolder Kreishaus
fällt am Donnerstag, 3. Au-
gust, aus. Energieberater Mat-
thias Ansbach steht wieder am
17. und 31. August von 14 bis
18 Uhr für Fragen rund um das
Thema Energiesparen zur
Verfügung, teilt das Kreishaus
mit. Informationen zu dem
Service gibt es über die ein-
heitliche Behördennummer
115 (zum Ortstarif aus dem dt.
Festnetz).

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle bezieht neue Räume in der Detmolder Innenstadt.
In dem Domizil an der Bismarckstraße 8 soll das Angebot mit zusätzlichem Personal erweitert werden

Kreis Lippe (ero). Ein Selbst-
hilfe-Café, neue Bespre-
chungsräume samt personel-
ler Verstärkung – die Selbst-
hilfe-Kontaktstelle ist gemein-
sam mit ihrem Träger, der
„PariSozial mbH“ sowie elf
Gruppen an die Bismarck-
straße 8 in Detmold gezogen.

Die neuen Räume bieten ge-
nug Platz, um im erweiterten
Team parallel Veranstaltungen
zu planen, Selbsthilfe-Interes-
sierte zu informieren oder
Menschen in einem geschütz-
ten Rahmen beraten zu kön-
nen, heißt es in einer Pressemit-
teilung. Für Selbsthilfegruppen
stünden am neuen Standort
zwei Räume für ihre Treffen zur
Verfügung, davon sei einer so
groß, dass er auch für Vorträge
und Fortbildungen geeignet sei,
ergänzt durch eine kleine Kü-

che. „Bundesweit sind immer
mehr soziale Einrichtungen ge-
zwungen, Raumkosten in
Rechnung zu stellen“, sagt Ka-
rin Marciniak von der Selbst-
hilfe-Kontaktstelle. „Das kann
Menschen von der Selbsthilfe
ausschließen, wenn die Selbst-

hilfeförderung der Kranken-
kassen nicht reicht.“

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle
unter dem Dach des Paritäti-
schen könne Gruppen – auch
Dank der Förderung durch den
Kreis Lippe – ihre Räume wei-
terhin kostenlos zur Verfügung

stellen. Elf der rund 80 lippi-
schenGruppen,diesichalleinin
Detmold treffen, nutzten diese
Räume, weitere hätten Interes-
se angemeldet, fügt Marciniak
hinzu. „Der Standort ist für un-
sere Zielgruppen besser“, findet
Silke Stegelmann. Für die Be-
troffenen seien die gute Er-
reichbarkeit und Barrierefrei-
heit unverzichtbar.

Beides sei an dem neuen
Standort erfüllt, der vom Bahn-
hof in fünf Minuten zu Fuß er-
reichbar sei und nun über eine
Rampe und einen Aufzug ver-
füge. „Die zentrale Lage bietet
ganz neue Möglichkeiten“, be-
richtet Jasmin Sasse. „Wir wol-
len langfristig an Markttagen
unseren Gruppenraum ab und
an als Selbsthilfe-Café öffnen.“

(von links) KarinMarciniak, Jasmin Sas-
se, Silke Stegelmann und Antje Bruns. FOTO: PRIVAT

Lage-Hardissen. Der Rohbau
ist fertig, jetzt beginnt der In-
nenausbau.DerneueRewewird
am 28. September eröffnet.
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Heute! 
E.O.F.T.

Waldbühne am 
Hermannsdenkmal
Mondscheinkino
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