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Vier Doggen
fallen Frau an

LEXIKON

Mauritius-Gymnasium
Drensteinfurt (WB). Vier Doggen haben am Samstag im münsterländischen Drensteinfurt eine
Spaziergängerin (53) angegriffen
und so schwer verletzt, dass die
Frau im Krankenhaus mit dem Tode ringt. Nach Polizeiangaben hatte die Hundebesitzerin (48) ihre
vier Doggen ausgeführt – ohne
Leinen oder Maulkörbe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte
die Frau ihre Hunde angewiesen,
sich auf einen Grünstreifen zu legen. Als sich die Fußgängerin näherte, soll erst eine Dogge aufgesprungen sein und die 53-Jährige
gebissen haben. Dann hätten die
anderen drei Hunde die Frau
ebenfalls attackiert. Der 48-Jährigen gelang es lange Zeit nicht, die
Hunde zu bändigen. Die Tiere
wurden auf Anordnung des Ordnungsamtes der Stadt Drensteinfurt eingeschläfert.

Das Mauritius-Gymnasium in
Büren ist eine katholische Privatschule. Das barocke, U-förmige
Gebäude wurde von 1719 bis 1728
als Jesuitenkolleg von Baumeister
Gottfried Laurenz Pictorius mit
Beteiligung Johann Conrad
Schlauns aus Warburg errichtet.
Das Geld stammte aus dem Verkauf der Gemäldesammlung des
Freiherrn Moritz von Büren, der
die Einrichtung des Kolleg testamentarisch verfügt hatte. Bis
1925 diente das Gebäude zur
Lehrerausbildung und als Sitz
des Amtsgerichts. 1946 erfolgte
die Gründung eines altsprachlichen Gymnasiums, das seit 1971
auch Mädchen aufnimmt.

WEISE
WORTE

Kitas sollen
nachts öffnen

»Jeder dumme Junge kann
einen Käfer zertreten. Aber
alle Professoren der Welt
können keinen herstellen.«
Arthur S c h o p e n h a u e r ,
deutscher Philosoph (1788-1860)

KOPF

Wer den Landtagsabgeordneten Raphael Tigges beim Schützenfest trifft, darf ihn dort auch duzen.

Foto: Hendrik Martinschledde

Der Selfie-Sammler

DES TAGES

Kaum ein neuer Abgeordneter ist so gut vernetzt wie Raphael Tigges
Von Stephan R e c h l i n

Dr. Lars Lippelt (42), Internist
aus Bielefeld, ist der Teamarzt
des U21-Fußball-Europameisters.
Er begleitete die deutsche Nationalmannschaft in Polen. »Der
Teamgeist war herausragend«,
sagt Lippelt. Die EuropameisterMedaille will er seiner Tochter
Hannah (6) schenken. Lippelt war
bereits fünfmal bei Turnieren
mit DFB-Nachwuchsteams unterwegs – zuletzt bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.

REINGEKLICKT
l Auf der Holsterburg in Warburg
ist ein Fragment eines Kamms
aus Elefantenelfenbein gefunden worden – aus dem 12. Jahrhundert! »Elefanten in Warburg?«, fragt ein Facebook-Nutzer schmunzelnd.
l Die Uni Bielefeld hat ihren
Sommerball gefeiert. Fotos dazu gibt es bei uns im Netz.

Folgen Sie
uns auf:

G ü t e r s l o h (WB). Den
neuen Abgeordneten aus Gütersloh kennt in Düsseldorf
schon so gut wie jeder. Raphael Tigges (CDU, 44) ist ein
Meister der Vernetzung. Nicht
aus strategischer Absicht, sondern weil es ihm Spaß macht.
Das zentrale Werkzeug dabei ist
das Selfie. Das setzte Tigges schon
ein, bevor Handys überhaupt fotografieren konnten. Es gibt Fotos,
die Tigges mit Kanzleramtsminister Peter Altmaier zeigen, mit Armin Laschet aus dessen erster Ministerzeit in Nordrhein-Westfalen, mit Generalsekretär Peter
Tauber, Staatssekretär Karl-Josef
Laumann, dem Bundestagsabgeordneten Jens Spahn. Kleine
Schätze von Parteitagen und Landesverbandssitzungen mit doppeltem Zweck. Zum einen sind es
ganz nette Souvenirs, über die im
Heimat-Ortsverband AvenweddeFriedrichsdorf gemeinsam geschmunzelt werden kann. Zum
anderen können die Promis bei
passender Gelegenheit daran erinnert werden, wie gut man sich
eigentlich schon kennt.
Die Teilnahme an solchen Parteitagen wurde dem vierfachen
Familienvater mit seinem Eintritt
in den Gütersloher Kreisvorstand
2003 ermöglicht. Zwölf Jahre zu-

vor war der Sparkassenbetriebswirt in die CDU eingetreten, »aus
Bewunderung für die Art und
Weise, in der Helmut Kohl die
deutsche Einheit hinbekommen
hat«, wie er sagt. Dabei ist Tigges
kein Kind der vorangegangenen
Kohl-Jahre, in denen man mit der
Gewissheit aufwuchs, dass der
Bundeskanzler immer aus der
CDU kommt. Sein aktives politisches Engagement begann 2004 in
der Opposition. In Gütersloh regierte eine SPD-Bürgermeisterin,
im Land ein SPD-Ministerpräsident und im Bund ein SPD-Bundeskanzler.
Die Einbindung in den boden-

ständigen, wirtschaftsnahen CDUKreisvorstand Gütersloh ließ ihn
erleben, dass man durchaus auch
auf den eigenen Laden schimpfen
kann. Die Parteispendenaffäre seines politischen Idols Kohl dürfte
ebenso ernüchternd gewirkt haben wie die langsam fortschreitende Selbstisolation der schwarzgelben Landesregierung unter Jürgen Rüttgers. »Das darf uns nie
wieder passieren«, lautet einer
seiner Vorsätze für die erste Landtagsperiode seines Lebens.
All diese Umstände führten zu
einer problembewussten, grundsätzlichen Gesprächsoffenheit. Im
Gütersloher Jugendhilfeausschuss

»Mit wirtschaftsnahen, bodenständigen Lösungsvorschlägen«, wie
er sagt, steigt Tigges in den Zug nach Düsseldorf. Foto: Jan Gruhn
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duzt sich Tigges mit den Abgeordneten der Opposition, außerhalb
des Ratssaales, bei den Festen der
Schützenbruderschaft St. Hubertus
Avenwedde-Friedrichsdorf
oder Aufführungen des Musikvereins Avenwedde (Tigges bläst
Posaune) sowieso. Seine Wahl in
den Landtag ist mit Erwartungen
verknüpft, sonst hätte er den
Wahlkreis nicht von der SPD zurückgewinnen können. In Friedrichsdorf hoffen viele Bürger, dass
Bewegung in die verfahrene Debatte um die herbeigesehnte Ortsumgehung kommt. Von seinen
langjährigen Firmenkunden aus
der Sparkasse weiß Tigges, wie
bürokratisch, kompliziert und
mühsam das Leben junger Unternehmer in NRW ist. Aus den Kindergärten und dem Städtischen
Klinikum kennt Tigges die Finanznöte. Und von seinem ehemaligen
Arbeitgeber, wie sehr ein neues
Sparkassengesetz gebraucht wird.
Alle Folgen unter
____________________________
www.westfalen-blatt.de
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Düsseldorf
(epd). Die neue
Landesregierung will die Öffnungszeiten von Kitas deutlich
ausweiten und mehr Einrichtungen schaffen, die auch über Nacht
geöffnet sind. »Da, wo es notwendig ist, etwa weil die Eltern
Schichtarbeit leisten, wird es Kitas
geben müssen, die über Nacht geöffnet sind«, sagte Joachim Stamp
(FDP), stellvertretender NRW-Ministerpräsident und Minister für
Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration. . »Ich denke beispielsweise an das Einzugsgebiet großer
Kliniken.« Das bedeute aber nicht,
dass Eltern ihre Kinder 24 Stunden abgeben könnten, betonte
Stamp. Als erste Amtshandlung
kündigte er ein Rettungsprogramm für die Träger von Kitas
an. »Sonst ist zu befürchten, dass
viele von ihnen 2018/19 schließen
müssen«, sagte der Minister.

Bibellexikon
erfolgreich
Köln (epd). Das ehrenamtlich
erstellte
Internet-Bibellexikon
»WiBiLex« ist zehn Jahre nach seiner Gründung eine Erfolgsgeschichte. Das kostenlose Lexikon
»wird viel mehr genutzt als jedes
Printlexikon«, sagte der Herausgeber des neutestamentlichen
Teils, der evangelische Theologe
Stefan Alkier. 2007 wurde das
Internetlexikon vom evangelischen
Alttestamentler
Klaus
Koenen in Köln gestartet. Mittlerweile umfasst es nach Angaben
der Deutschen Bibelgesellschaft in
Stuttgart, die die Website betreibt,
1700 Beiträge mit 3100 Bildern
und Grafiken. »International gibt
es kein vergleichbares Lexikon«,
sagte der Neutestamentler. Mehr
als 500 Autoren haben bisher Beiträge zu »WiBiLex« geleistet, je
zwei der 26 Herausgeber prüfen
und bearbeiten jeden Beitrag.

»Zurück zur Mitmach-Partei«
AUWEIA – DER CARTOON

Grüne nach Regierungsverlust in Nordrhein-Westfalen selbstkritisch
Dortmund (WB/hir/dpa). Nach
der Niederlage bei der Landtagswahl haben die NRW-Grünen am
Wochenende beim Landesparteitag in Dortmund deutliche Selbstkritik geübt. »Unser Profil ist innerhalb der Koalition verblasst«,
sagte der Landesvorsitzende der
Grünen, Sven Lehmann. Künftig
wolle die Partei wieder mehr
Ecken und Kanten zeigen und die
Basis stärker einbinden. Die Delegierten applaudierten.
Die Grünen hatten bei der Landtagswahl deutlich verloren: Sie
holten 6,4 Prozent – 4,9 Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Wahl 2012. Bei der Fehleranalyse nannte Lehmann etwa die
Themen Schulpolitik und Inklusion. Kritische Rückmeldungen
zur Inklusion seien von den Grünen nicht gut genug aufgenom-

men worden, sagte er. Das bedeute aber nicht, dass die Grünen von
der Inklusion abweichen wollten.
Lehmann kritisierte auch die
Kampagne zum Landtagswahlkampf. Sie sei zu wenig am Lebensalltag der Menschen orientiert gewesen. Umweltpolitische
Forderungen aus dem Parteiprogramm seien zum Teil von den
Menschen nicht verstanden worden, »weil sie aus unserer intellektuellen Blase entstanden sind«.
Hinten verfolgten die Ex-Minister
Sylvia Löhrmann und Johannes
Remmel die Diskussion.
Nach dem kritischen Rückblick
richtete die Partei den Blick nach
vorn. Künftig setzt der Landesvorstand auf eine Änderung der innerparteilichen Kultur. »Wir müssen wieder mehr zuhören und beteiligen«, sagte Lehmann. »Wir

wollen wieder zur Mitmach-Partei
werden.« Bei wichtigen Fragen
solle die Basis stärker eingebun-

Landeschef Sven Lehmann
sprach Klartext. Foto: dpa

den werden und mehr entscheiden und abstimmen dürfen. »Es
ist in Ordnung, Ministern, Abgeordneten und den Parteivorsitzenden zu widersprechen.«
Ein Antrag von einem Parteimitglied, die Amtszeit von grünen
Abgeordneten auf maximal drei
Legislaturperioden zu begrenzen
und eine Quote für Parlamentsneulinge einzuführen, scheiterte.
Im Hinblick auf den Bundestagswahlkampf zeigte sich Lehmann kämpferisch. »Wir brauchen einen verbindlichen Ausstieg
aus der Kohle und aus dem Verbrennungsmotor«, sagte er. Ab
2030 sollten nur noch abgasfreie
Autos zugelassen werden.
Gleichzeitig wollten die Grünen
sich für eine starke Sozial- und
Europapolitik
einsetzen
und
gegen Aufrüstung kämpfen.

