XXX
x
x
x.

Drensteinfurt

➔ x. Lokalseite

XXX
x
x
x.

www.wa.de

Samstag

19. September 2015

Konsequenzen aus
Maibaum-Unfall

Diwerse s
Dass es Herbst ist, zeigt sich
nicht nur am Wetter, sondern
auch am Chaos im Schlafzimmer der Drensteinfurterin. Beim
Hausputz hatte sie sich jetzt
auch den Kleiderschrank vorgenommen. Der wird in jedem
Herbst und in jedem Frühling
neu bestückt. An ihrem freien
Tag holte die Stewwerterin alleAnziehsachen heraus und verteilte sie auf Bett und Boden.
Dazu kam der Inhalt von drei
großen Boxen, in denen Wollpullis, warme Strickjacken und
andere Winterkleidung seit
dem Frühling unter dem Bett
verstaut waren. Das bedeute:
Kein Durchkommen für die
nächste Stunde. Dann schaute
die Drensteinfurterin, was sie in
der kalten Jahreszeit anziehen
kann. Diese Sachen kamen gefaltet in den Schrank, der Rest
wanderte in die Boxen. Dabei
tauchen jedes Jahr wieder Kleidungsstücke auf, von denen die
Drensteinfurterin hätte schwören können, dass sie weg waren. Dieses Mal war es ein Sommerkleidchen, das auf wundersame Weise in eine der Boxen
mit Wintersachen gerutscht
war und die Drensteinfurterin
schmerzlich vermisst hatte. Das
Kleidchen wanderte nun direkt
zurück in die Box und muss dort
auf den nächsten Sommer war- Kein Sprit im Tank: der rein elektrische BMW i3 vor der Kornbrennerei Eckmann in Walstedde. � Fotos: Münch
ten.

19-Jähriger bei
Unfall verletzt
RINKERODE � Ein 19-jähriger
Rinkeroder verletzte sich
Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B
58. Der junge Mann war in
seinem Auto hinter dem
Fahrzeug eines 73-jährigen
Münsteraners in Richtung
Münster unterwegs. In Höhe
der Bushaltestelle GroßeWöstmann
bremste
der
Münsteraner
verkehrsbedingt. Das bemerkte der 19Jährige zu spät und verletzte
sich bei dem Zusammenstoß.
Er wurde in ein Krankenhaus
gebracht. Der Sachschaden
wird auf 14 000 Euro geschätzt.

Offener Treff
der BIGG
DRENSTEINFURT � Die BIGG
Drensteinfurt lädt am Montag, 21. September, um 20
Uhr zu einem offenen Treff in
den Kulturbahnhof ein. Ein
Thema ist die beabsichtige
Einrichtung der ersten Bohrstelle zur Gewinnung von
Kohleflözgas
durch
die
HammGas im Bereich Ascheberg/Hamm/Drensteinfurt.

Faire Waren und
Kuchen kaufen
WALSTEDDE � Der Missionsausschuss der katholischen
Gemeinde St. Regina in Walstedde bietet an diesem Sonntag wieder ab 8 Uhr fair gehandelte Waren und Kuchen
zum Verkauf an.

Künftig muss die Statik überprüft werden

Elektrischer Flitzer
Der WA testet mit Manfred Kunz Elektroautos, dieses Mal einen BMW i3
Von Matthias Münch
DRENSTEINFURT � Jetzt wird es
wieder sportlich. Nach den Lasteseln, Stadtautos und soliden
Mittelklasse-Limousinen nehmen wir heute einen elektrischen Flitzer unter die Lupe: den
BMW i3. Das erste E-Mobil der
Bayerischen Motorenwerke. Die
haben einen Ruf zu verteidigen,
der auf den ersten Blick so gar
nicht zur Elektromobilität passt.
Und dem sind sie zumindest bei
der Beschleunigung treu geblieben. Der i3 spurtet aus dem
Stand in 7,2 Sekunden auf 100
Stundenkilometer.
Andererseits bemüht sich
BMW beim i3 auch um möglichst effizienten Energieeinsatz. Das Auto hat einen Alurahmen und eine Fahrgastzelle aus Kunststoff und Carbonfasern. Das Karosseriekleid besteht ebenfalls aus
Kunststoff. Für den Innenraum verwendet BMW Verkleidungen aus Pflanzenfasern und Kunststoffe aus recyceltem Material oder nachwachsenden Rohstoffen. All
das sorgt für ein geringes Gewicht. Vorn bietet der Viersitzer viel Platz. Die hinteren
Türen schwenken nach hinten auf, was bequemes Einund Aussteigen ermöglicht.
Die Wahrheit liegt natürlich auf der Straße. Das weiß
vor allem unser Experte, KFZMeister Manfred Kunz. Deshalb halten wir uns nicht allzu lange mit Angucken auf,
sondern rollen auf unsere
Teststrecke. Schon nach we-

Interessantes Türkonzept: Die Vordertür geht wie gewohnt nach
vorn auf, die hintere Tür schwenkt nach hinten. Ermöglicht bequemes Ein- und Aussteigen.

WA-Serie Elektroautos
Elektrisch Autofahren macht Spaß
und schont die Umwelt. Dennoch
tankt selten ein E-Mobil Strom an
der RWE-Zapfsäule am Drensteinfurter Bahnhof. In anderen Städten
sieht es ähnlich aus.
Elektroautos auf deutschen Straßen sind rar. Dabei will die Bundeskanzlerin bis 2020 eine Million davon in den Verkehr bringen. Die
meisten Autokonzerne bieten mittlerweile Elektrofahrzeuge an. In
Deutschland sind es schon über 20
Modelle. Wie verhalten die sich unnigen Minuten ist Kunz restlos überzeugt: „Der Wagen
fährt sich wunderbar leicht.
Die Sitze sind super bequem,
vor allem im Schulterbereich.

ter normalen Alltagsbedingungen
auf den Straßen in und um Drensteinfurt? Wieviel Strom brauchen
sie, wie groß ist die Reichweite?
Um das herauszufinden, baten wir
14 Firmen um einen Testwagen für
jeweils eine Woche. Deren Autos
stellen wir nun in einer kleinen Serie vor. Dazu gibt es immer einen
Kurzkommentar des Stewwerter
KFZ-Meisters Manfred Kunz, eines
ehemaligen „Gelben Engels“ vom
ADAC.
Heute: Der BMW i3
Das Auto bremst sofort, sobald ich den Fuß vom Strompedal nehme.“ Das bedeutet
wenig Bremsverschleiß und
viel Energierückgewinnung.

Sehr übersichtlich ist das Armaturenbrett mit den beiden
Displays. „Kein überflüssiges
Gedöns“, stellt der Rheinländer Kunz fest. Und vor allem:
„Der Wagen geht ab wie Harry.“ Das heißt aber auch: Der
i3 verleitet zum Schnellfahren. Bei 150 Kilometern pro
Stunde wird er abgeregelt.
Eigentlich wollen wir aber
sparsam fahren und möglichst weit kommen. Da helfen die beiden Eco-Stufen. Im
Modus „Eco Pro +“ fährt der
i3 ohne Klimaanlage und maximal 90 Kilometern pro
Stunde. Im Comfort-Modus
ist alles voll aktiv. Wir haben
alle drei Stufen genutzt und
sind am Ende der Testwoche
auf eine durchschnittliche
Reichweite von 158 Kilometer gekommen. Die Ladezeit
der leeren Akkus dauert an
der normalen Haushaltssteckdose sechs bis acht Stunden. An einer HochleistungsStromtankstelle sind die Batterien nach einer halben
Stunde fast wieder voll. Fazit
des KFZ-Meisters: „Bisher das
beste Auto seit dem Tesla.“
Den BMW i3 gibt es auch
mit Range Extender. Das ist
ein kleiner Benzingenerator,
der die Batterie wieder füllt,
wenn sie einen bestimmten
Ladezustand unterschreitet.
Mit den neun Litern Sprit im
Tank sind dann weitere 160
Kilometer möglich, was die
Reichweite auf gut 300 Kilometer ausdehnt. Mit Range
Extender kostet der i3 4 500
Euro mehr als das rein elektrische Modell.

BMW i3
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Manfred Kunz blickt unter die Motorhaube. Da gibt es außer den Behältern für die Stromladekabel
nicht viel zu sehen. Die gesamte Technik ist verkleidet.

Leistung: 125 kW / 170 PS
Akku-Kapazität: 18,8 Kilowattstunden
Reichweite in unserem Test:
158 Kilometer
Herstellerangabe: 190 Kilometer
Beschleunigung von 0 auf
100 in 7,2 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit: 150
km/h
Kofferraumvolumen: 230 Liter
Ladezeit an der Haushaltssteckdose: 6 bis 8 Stunden
An einer Schnell-Ladestation mit
400 Volt und 63 Ampere: ½
Stunde
Neupreis: 34 950 Euro

DRENSTEINFURT � Die Stadt
zieht Konsequenzen aus dem
Maibaum-Unfall.
„Künftig
wird ein Fachmann die Statik
des Fundaments, der Halterung und des Baumes überprüfen müssen“, sagte Martin
Brinkötter, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung. Am Standort des Baumes auf dem Stewwerter
Marktplatz werde aber festgehalten.
Er habe außerdem mit den
anderen Schützenvereinen
telefoniert, die unter anderem noch in Ameke und
Walstedde Maibäume stehen
haben. „Sie wollen diese kontrollieren und sehr zeitnah
abbauen“, so Brinkötter.
Laut der Polizei war die Witterung für das Brechen des
Baumstammes am Marktplatz am Donnerstag verantwortlich. Der Stamm war in
Höhe der Verschraubung auf
rund 1,70 Metern Höhe gebrochen – dort war Wasser
ins Holz gedrungen, das dadurch morsch wurde.
Der Baum stammt aus dem
Jahr 2011. Er sollte kommende Woche abgebaut und 2016
durch einen neuen ersetzt
werden. „Die Bestellung ist
jetzt aber erst einmal auf Eis
gelegt“, sagte der erste Vorsitzende der Bürgerschützen,
Theo Scharmann.
Bei dem Unfall am Donnerstag verletzte sich ein Mann
bei einem Sprung aus der Gefahrenzone an den Rippen. Er
prallte gegen eine Parkplatzbegrenzung. Außerdem wurden zwei Autos vom Baumstamm getroffen. Die Polizei
schätzt den Schaden auf rund
15 000 Euro. Die Schadensregulierung ist Fall der Bürgerschützen. „Wenn jemand im
offenen Verkehrsraum eine
Veranstaltung
organisiert
oder Gegenstände aufbaut,
muss er bei der Stadt einen
Nachweis der Haftpflichtversicherung vorlegen“, sagte
Brinkötter. Dieser habe vorgelegen. „Wir sind versiche-

Es ist nicht das erste Mal, dass
ein Maibaum auf dem Stewwerter Marktplatz umstürzt- � Foto:
Geißler
rungsmäßig gut abgedeckt“,
bestätigte Scharbaum. Ein
Gutachter werde nun abschließend die Ursache des
Unglücks prüfen.
Ob der Verein Konsequenzen aus dem Vorfall ziehen
wird, sei noch nicht klar. „So
weit sind wir gedanklich
noch nicht“, sagte Scharmann. Er wolle Gespräche
mit der Stadt sowie das Gutachten abwarten. „Sollte sich
allerdings ergeben, dass ein
Maibaum immer ein Sicherheitsrisiko darstellen wird,
werden wir handeln.“
Es ist nicht das erste Mal,
dass der Maibaum der Bürgerschützen umgefallen ist. Bereits im Mai 2000 und im Mai
2007 krachte der Baum um.
„Allerdings war damals starker Sturm die Ursache. Und
dann können selbst starke
Bäume umknicken. Daher sahen wir bisher keineVeranlassung dafür, die Statik der
Maibäume generell überprüfen zu lassen“, sagte Brinkötter. „Wir haben sie jedes Jahr
in Augenschein genommen.
Und da sah immer alles solide
aus. Aber nun haben wir aus
dem Schaden gelernt.“ � gei

Keine Bewährung
für Kirchen-Räuber
34-jähriger Straftäter bleibt inhaftiert
DRENSTEINFURT/MÜNSTER
� Der Raubüberfall auf eine
Rentnerin in Drensteinfurts
St.-Regina-Kirche wurde gestern noch einmal vor der 16.
Strafkammer des Landgerichts Münster verhandelt.
Am 27. August 2014 hatte der
34-jährige Angeklagte der alten Frau, die in der Kirche allein betete, ihren Rucksack
gewaltsam entrissen und daraus 60 Euro Bargeld genommen. Das Amtsgericht Ahlen
hatte ihn dafür zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.
Die Tat hatte der psychisch
kranke und drogenabhängige
Täter gestanden. Gegen das
Strafmaß legte er Berufung
ein, um eine geringere Strafe
und eine Bewährung zu erreichen.
In der gestrigen Verhandlung bescheinigte der medizinische Gutachter dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie mit Wahnvorstellungen. Die Krankheit könnte seine Steuerungsfähigkeit
bei der Tat beeinträchtigt,
aber nicht vollständig verhindert haben. Er sei daher
schuldfähig. Nicht festgestellt werden konnte, ob und
welche Rauschgifte und welchen Medikamenten-Cocktail
er am Tattag genommen hatte.
Der Richter verlas ein langes Vorstrafenregister des Angeklagten, das weit über 100

Einzeltaten betraf. Darunter
Diebstahl, Betrug, Körperverletzung, Hehlerei, Nötigung
und immer wieder Drogenmissbrauch. Einen Großteil
seines Lebens hat der Angeklagte in Gefängnissen oder
psychiatrischen Kliniken verbracht. Zurzeit lebt er im Justizvollzugs-Krankenhaus in
Fröndenberg. Konsumiert hat
er seit Jugendjahren Drogen
von Marihuana über Ecstasy
und Heroin bis hin zu halluzinogenen Pilzen. Jetzt bekommt er Methadon als Ersatz für seine Sucht und Psychopharmaka wegen seiner
Krankheit.
Bei der Rentnerin, die gestern nicht mehr als Zeugin
aussagen musste, hat sich der
Angeklagte entschuldigt. Die
Frau hat dies akzeptiert und
leidet nicht unter den Folgen
des Raubes. Darauf gründete
der Verteidiger in seinem Plädoyer seine Bitte um eine Bewährungsstrafe. Sein Mandant bereue die Tat. Der
Staatsanwalt stimmte dem
nicht zu. Vor allem wegen der
Vielzahl der Vorstrafen und
der verpassten Bewährungen
sollte das Urteil des Amtsgerichts bestätigt werden.
Dem folgte das Gericht im
Wesentlichen, billigte dem
34-Jährigen aber seine Reue
zu und reduzierte das Strafmaß um drei Monate. Der
Mann bleibt in Haft. � mam

