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Skihalle
gefährdet

Pferd tritt Frau (22)
ins Gesicht
Herford (WB). Eine Studentin
(22) ist am Freitag bei einem Unfall
auf einer Reitanlage in HerfordDiebrock schwer verletzt worden:
Die Herforderin war mit einem
Pferd an der Leine zu einem Spaziergang aufgebrochen, als das
Tier, noch in der Nähe des Hofes,
plötzlich austrat und die junge
Frau im Gesicht traf. Ein Notarzt
ordnete den Transport der Frau
per Rettungshubschrauber in eine
Spezialklinik nach Minden an. Dort
wurde sie operiert. Was die Reaktion des Pferdes ausgelöst hat, ist
unklar. Vermutlich habe sich das
Tier erschrocken, sagte die Besitzerin des Reiterhofes.

Streit um Aufschüttung
Bottrop (dpa). Der Hügel unter
der Bottroper Skihalle ist ins Rutschen geraten. Dadurch ist die Statik der Halle gefährdet. Eine geplante Stabilisierung stößt jedoch
auf Widerstand der Anwohner.
Schon 2011 waren die Stützpfeiler
der Skihalle nach alarmierenden
Messungen verstärkt worden. Ohne Erfolg. Deshalb sollen schon
bald Lastwagen 400 000 Kubikmeter eines Abraumgemisches bringen. Eine Bürgerinitiative will den
Plan jedoch verhindern. Hauptkritikpunkt ist der geplante Einsatz
verglaster Schlacke aus der Kupferverarbeitung. Das Eisensilikatgranulat soll vermischt mit Hausmüllverbrennungsasche die Halde
retten. Ein Naherholungsgebiet
werde so in eine »Deponie« verwandelt, kritisieren die Bürger. Ein
Sprecher der Stadt Bottrop bestätigt: »In der Genehmigung für die
Aufschüttung stand ursprünglich
ein anderes Material.« Das Landesumweltministerium habe jedoch gesagt, dass das Material verwendet werden dürfe. Die Bürgerinitiative will jetzt notfalls vor Gericht ziehen.

Filmdreh auf
A 30-Trasse
Brückenexplosion geplant
Bad Oeynhausen/Löhne (WB/
mcs). Als Filmset für die Dreharbeiten zur deutschen Produktion
mit dem Arbeitstitel »Out of control« dient in den nächsten drei Tagen ein noch nicht freigegebener
Abschnitt der künftigen A 30 in
Bad Oeynhausen und Löhne. Dank
eines Budgets im zweistelligen Millionenbereich können Christoph
Domanski von der Firma Action
Concept Film- und Stuntproduktion aus Hürth bei Köln und sein
Team spektakuläre Szenen realisieren. Der Höhepunkt ist eine Explosion an der Schrägseilbrücke in
Löhne. Sie ist für Mittwoch gegen 8
Uhr geplant. »Für den Filmzuschauer wird es später so aussehen, als ob die Brücke komplett
zerstört wird«, sagt Christoph Domanski. In der Realität bleibe das
Bauwerk aber unversehrt. Für die
entsprechende Illusion sorge vielmehr die spätere Nachbearbeitung
am Computer. Einen Termin für
den Kinostart in Deutschland gebe
es bislang noch nicht. Der Film
werde allerdings vorrangig für den
asiatischen Raum produziert.

Christoph Domanski koordiniert
die Stunts. Foto: Samtenschnieder

Kartons brennen
in Lagerhalle

Shanty-Rocker Santiano gehen in Halle vor Anker
»Von Liebe, Tod und Freiheit« lautet der Titel des jüngsten Albums und
der aktuellen Tour von Santiano. Die Band aus Schleswig-Holstein hat
sich innerhalb von vier Jahren zu einer der erfolgreichsten in Deutschland entwickelt. Knapp 7000 Zuhörer waren gestern ins ausverkaufte
Gerry Weber Stadion nach Halle gekommen, um Shantyrock, Volkslieder, Schlager, Irish Folk und Seemannslieder in ungewöhnlichen Arrangements live mitzuerleben. Die fünf Musiker begeistern mit ihrer unbän-

digen Energie und Bühnenpräsenz. Kräftig und stimmgewaltig bei den
Uptempo-Nummern oder gefühlvoll pathetisch in den Balladen überzeugen sie vokal ebenso wie mit dem durch Geige, Mandoline oder Tin
Whistle angereicherten typischen Rock-Instrumentarium, das sie meisterhaft beherrschen. Santiano lassen fast vergessene Musiktraditionen
neu aufleben. Ohne große Anlaufschwierigkeiten übertrug sich die
Spielfreude auf ein begeistertes Publikum.
Foto: Sören Voss

Bereit für die Fernsehbühne
Kandidaten aus OWL treten heute beim Komponistenwettbewerb »Dein Song« an
Von Christina R i t z a u

Horn-Bad Meinberg/
P o r t a W e s t f a l i c a (WB).
Zwei junge Komponisten aus
OWL sind ab heute bei der
achten Staffel von »Dein
Song« im Kinderkanal (Kika)
zu sehen: Maitreya (12) aus
Horn-Bad Meinberg und Ben
(15) aus Porta Westfalica.
Obwohl die Folgen längst abgedreht sind, ist Maitreya gespannt.
Denn auf dem Bildschirm hat sie
das Ergebnis, das sie bereits
kennt, aber nicht verraten darf,
selbst noch nicht gesehen. »Ich bin
schon aufgeregt, weil ja viele Leute
zuschauen«, sagt die Zwölfjährige.
Klar, dass Familie und Freunde
heute vor dem Fernseher sitzen
und mitfiebern werden.
Schon mit acht Jahren komponierte Maitreya ihr erstes Lied –
mit englischen Versen: »Everything is true« heißt das Debüt. »Ich
bin zweisprachig aufgewachsen.
Mein Papa kommt aus Amerika,
und wir haben eine Zeit lang auf
Hawaii gelebt«, erzählt sie. Ihre
Songtexte schreibt Maitreya – der
Name kommt aus Indien – genauso
gern auf Deutsch wie auf Englisch.
»Beides geht«, findet sie.
Maitreya komponiert nicht nur
eigene Lieder, sie spielt auch Gitar-

re und Klavier, mag Streetdance
weiter Musik machen«, sagt sie,
und stand bereits im Kurhaus ihrer
»auch auf der Bühne.«
Heimatstadt auf der Bühne. »Ich
Das Lied, das der 15-jährige Ben
habe mit einer Freundin zusamaus Porta Westfalica zu »Dein
men beim Label YoSong«
mitbringt,
gitown Records mithandelt von einem
gemacht«, berichtet
Wirbelsturm der Gesie. Yogitown Refühle und heißt, pascords ist ein kleines
send dazu, »LoveLabel für spirituelle
hurricane«. »Es ist
Musik – passend zur
eigentlich eher ausYogastadt Horn-Bad
gedacht«, sagt der
Meinberg.
Jungkomponist. Den
Zu dem WettbeSong mit der fröhliwerb
für
Nachchen Melodie bewuchskomponisten
schreibt Ben als
kam die Schülerin
»aufbauend«. »Er ist
eher durch Zufall:
Menschen gewidmet,
»Eine Freundin hat
die nicht so sehr an
mir mal von ›Dein
sich glauben.«
Song‹ erzählt. Ich Maitreya (12) kommt aus
Auch für ihn selbst
kannte das vorher Horn-Bad Meinberg
hat Musik etwas Aufgar nicht«, sagt Maibauendes und gibt
treya. Ihre Mutter
ihm Selbstvertrauen.
habe sie dann ermu»Wenn ich traurig
tigt, sich anzumelbin, höre ich Musik«,
den – und prompt
erzählt der Schüler.
landete die Zwölf»Und
ich
singe
jährige unter den
eigentlich überall. Ob
letzten 16 Kandidamein Umfeld das
ten, die bei den Casmag oder nicht, sei
tings im Fernsehen
mal dahingestellt.«
zu sehen sind. Bei
Unterstützung beihrem ersten Auftritt
kommt der 15-Jähriwird sie ihr Stück
ge von seinem Um»Melody of my life«
feld auf jeden Fall.
präsentieren. Und
Seine Teilnahme an
egal
wie
»Dein
dem
NachwuchsSong« für Maitreya Ben (15) wohnt in Porta komponisten-Wettausgeht: »Ich werde Westfalica.
Fotos: ZDF bewerb
verdankt

Ben den Überredungskünsten
eines Kumpels. Und wenn heute
»Dein Song« ausgestrahlt wird,
schaut er mit Familie und Freunden zu. »Es ist komisch, sich bald
das erste Mal im Fernsehen zu sehen. Aber ich denke, das wird ganz
gut«, meint Ben.
Seit eineinhalb Jahren bringt der
Sam-Smith-Fan sich selbst Gitarre
spielen bei und schrieb einige eigene Songs. »Aber die sind irgendwie
weggekommen«, erzählt er. Die
Zettel waren nicht mehr auffindbar, und an die Melodien konnte er
sich nicht richtig erinnern. Egal –
Ben komponierte einfach neue Lieder. Dann war »Lovehurricane«
fertig – und damit ist der 15-Jährige bereit für ein großes Publikum.

»Dein Song«
Heute Abend beginnt die achte Staffel des Nachwuchskomponisten-Wettbewerbs »Dein
Song« (montags bis donnerstags, 19.25 Uhr, Kika). Jurymitglieder in der Castingshow sind
die Musiker Cäthe, Mieze (Mia),
Laith Al-Deen und Musikproduzent Martin Haas. Wer weiterkommt, darf seinen Song mit
Hilfe prominenter Musikpaten
perfektionieren. Das Live-Finale steigt am 18. März (19.05
Uhr, Kika).

Stemwede-Dielingen (WB/ni).
Schaden in sechsstelliger Höhe ist
bei einem Großbrand beim Automobil-Zulieferer ZF Friedrichshafen AG in Stemwede-Dielingen entstanden. Am Sonntag, etwa um
6.40 Uhr, hatten Reinigungskräfte
das Feuer in einer Lagerhalle für
Verpackungen entdeckt. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer aus
Stemwede und Lemförde (Niedersachsen) stand die offene Halle bereits in Flammen. Nach etwa einer
Stunde hatten die Wehrleute das
Feuer im Griff. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden. Die Brandursache ist unklar.
Die Polizei ermittelt.

Neue Termine für
Karnevalszüge
Düsseldorf (dpa). Nach und
nach fallen in NRW die Entscheidungen darüber, ob die wegen
Sturms abgesagten Rosenmontagszüge nachgeholt werden. Die
Karnevalshochburg Düsseldorf hat
sich dafür den 13. März ausgesucht. Für einen »Ersatz-Zoch« in
der Fastenzeit haben die Karnevalisten den Segen des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki. In Dortmund wird der Festzug am 6. März
nachgeholt. In Essen soll der Zug
ebenfalls rollen. Nur der Termin
steht noch nicht fest. »Wir peilen
einen Tag im Mai an«, sagte eine
Stadtsprecherin. Hagen und Krefeld haben entschieden, den Festzug nicht nachzuholen.

Flüchtlinge zeigen
Übergriffe an
Köln (dpa). Im Zuge der Ermittlungen in einem Kölner Flüchtlingsheim hat die Polizei zwei
Strafanzeigen aufgenommen. Es
gehe um den Verdacht der Beleidigung auf sexueller Basis, hieß es.
Am Mittwoch hatten 50 Bewohner
bei einer Demonstration die Zustände in Unterkünften angeprangert. In offenen Briefen erhoben
unbekannte Verfasser – angeblich
im Namen der Bewohnerinnen –
Vorwürfe gegen Angehörige eines
Sicherheitsdienstes. Der Dienst
wies diese zurück. Am Samstag
demonstrierte in Köln am Hauptbahnhof die Gruppe »Dignity for
Refugees Cologne« (Würde für Kölner Flüchtlinge).

Lehrer schalten EU-Kommission ein
Angestellte fühlen sich diskriminiert – Bundeskongress verabschiedet »Bielefelder Erklärung«
Von Bernd B e x t e

Bielefeld (WB). Wäre er zehn
Tage jünger, wäre Heinz-Werner
Müller heute Beamter. Jetzt ist er
Angestellter und Vorsitzender der
Schutzgemeinschaft der angestellten Lehrerinnen und Lehrer
(SchaLL) in NRW. Die kam am
Samstag zum ersten Bundeskongress in Bielefeld zusammen.
Die schlechtere Bezahlung im
Vergleich zu verbeamteten Lehrern ist Hauptthema der 2001 gegründeten Interessenvertretung.
»Zu meiner Zeit konnte man nur
bis 35 verbeamtet werden. Ich war
zehn Tage darüber«, sagt der 60jährige Realschullehrer aus Moers.
Später wurde die Altersgrenze in
NRW auf 40 Jahre, jüngst auf 42
Jahre angehoben. Willkürlich, sagt
auch Rainer Lummer aus Paderborn,
Gesamtschullehrer
und

Sprecher des SchaLL-Landesvertelbare Folgen hat dies zunächst
bandes. In Hessen seien es beiaber nicht.
spielsweise 50 Jahre.
130 Mitstreiter sind in die
Begründung für die Altersgren»Hechelei« nach Bielefeld gekomzen: Der Dienstherr könne für den
men, die meisten aus NRW. »Vor
Zugang zur Beamten-Versorgung
allem in OWL sind wir stark«, sagt
eine angemessene
Lummer. Etwa jeder
Beschäftigungszeit
vierte der NRW-weit
vor dem Eintritt in
195 000 Lehrer ist
den Ruhestand verTarifangestellter. Sie
langen. Das Bundesmüssten eine Nettoverfassungsgericht
lohndifferenz
von
in Karlsruhe sieht
500 bis 800 pro Modies jedoch anders.
nat verkraften, sagt
Lummer hatte dort,
Müller. Dabei leistewie am 20. Novemten angestellte Lehber berichtet, mit
rer
die
gleiche
einer Klage gegen
Arbeit. Die Lohndisdie Altersgrenze Erkriminierung führe
folg: Die Beschränauch zu einer gerinkung sei mit dem
geren Rente, beklagt
Grundgesetz nicht
SchaLL. Die Kritik
vereinbar, urteilten Heinz-Werner Müller ist richtet der Verband
die Richter. Unmit- SchaLL-Vorsitzender.
an NRW-Schulminis-

terien Sylvia Löhrmann (Grüne).
»Die nimmt als Dienstherrin der
Lehrer ihre Fürsorgepflicht nicht
ernst«, meint Lummer. SchaLL
schlägt vor, die Höchstaltersgrenze
abzuschaffen. So könnten später
verbeamtete Lehrer nach Dienstende zumindest anteilig eine Pension bekommen.
Auf dem ersten Bundeskongress
verabschiedeten die Teilnehmer
eine »Bielefelder Erklärung«. Darin kündigt SchaLL an, wegen der
Höchstaltersgrenze ein Vertragsverletzungsverfahren
gegen
Deutschland bei der EU-Kommission in Brüssel zu beantragen.
»Deutschland hat im Hinblick auf
die Altersdiskriminierung die Antidiskriminierungsrichtlinie bis heute nicht umgesetzt«, heißt es darin.
Verwaltungsgerichte
weigerten
sich, diese Frage dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen.

Gleiche Arbeit, ungleiche Bezahlung: Angestellte Lehrer fühlen sich
gegenüber Beamten zurückgesetzt.
Fotos: Bernd Bexte, dpa

