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Kormorane
im Visier

Sportfischer fordern Abschuss
KREIS SOEST / ENSE � Kormora-
ne mögen gern Fisch. Die Vö-
gel sind dafür berüchtigt,
schon mal ganze Teiche und
Flussläufe leerzuräumen.
Deshalb dürfen sie entlang
der Möhne gejagt werden.
Aber ausgerechnet nicht auf
einem 250 Meter langen Teil-
stück im Unterlauf des Möh-
ne-Flusses im Naturschutzge-
biet Enser See. Weil sie dort –
sehr zum Kummer der Sport-
fischer – ganze Äschenbe-
stände wegputzen, soll dieses
Verbot jetzt aufgehoben wer-
den.

So sieht es zumindest die
große Mehrheit im Kreis-Um-
weltausschuss; nur drei Poli-
tiker äußerten Bedenken.
Wenn nun auch noch der
Kreisausschuss das Verbot
kippt, können die Sportfi-
scher mit der „letalen Vergrä-
mung“ beginnen, wie das Ab-
knallen der Vögel politisch-
korrekt in den Behörden ge-
nannt wird.

Der Sportfischerverein „Gut
Wasserwaid“ Neheim, so be-
tont sein Vorsitzender Patrick
Stephan, hat schon alles Mög-
liche unternommen, um dem
„Fraßdruck durch den Kor-
moran“ beizukommen: Da
wurde der Untergrund des
Möhne-Flusses neu gestaltet,
da wurde Totholz ins Wasser
geschafft, da wurden Laich-

plätze optimiert. Doch der
Kormoran blieb Sieger, ihm
sei offensichtlich nur mit der
Flinte beizukommen.

Ulrich Vennemann, der Vor-
sitzende des Umweltaus-
schusses, sprach von einem
„massiven Interessenkon-
flikt“. Letztlich solle die Poli-
tik entscheiden, welche Tiere
mehr wert seien. Im Zweifel
sind dies die Äschen, sagte
Gregor Dolle, denn die Fische
stünden in Sachen Arten-
schutz weiter oben auf der
„Roten Liste“. Überall dem
Kormoran beikommen zu
dürfen, nicht aber auf den be-
sagten 250 Metern nahe des
Enser Sees, komme einem
Schildbürgerstreich gleich.

Sie sei sehr für den Schutz
aller Tiere und für das freie
Spiel der Natur, ergänzte Bri-
gitte Siebgen (Linke). „Doch
wenn ein Tier so dominant ist
wie der Kormoran, muss der
Mensch wieder eingreifen.“

Olaf Teuber (Grüne) gehörte
zu den wenigen, die Beden-
ken hatten. Die Fortpflan-
zungsprobleme der Äschen
könnten nicht auf diese Wei-
se gelöst werden. Womöglich
hapere es mit der Qualität
der Laichplätze. Auf jeden
Fall sollten die Fischer erst
einmal alles andere versu-
chen, bevor sie vom Kreis ein
„Feuer frei“ bekommen. � hs

SELBSTHILFEGRUPPEN

Warstein-Gig in „schlafloser Nacht“
Jan Josef Liefers mit Band „Radio Doria“ hält in Neuer Aula Versprechen: „Schlechte Konzerte gibt’s bei uns nicht!“

Der Schauspieler und Sänger war „mit Schmelz in der Stimme und Schalk im Nacken“ natürlich „Chef im Ring“, begleitet von herausra-
genden Musikern. � Foto: C. Clewing

Stimme hören und lieferte
sich mit Timon Fenner einen
fetzigen Trommelwettstreit,
während die Gitarristen Jo-
hann Weiß und Jens Nickel
„You are so beautiful“ ihren
eigenen wunderbaren Sound
verliehen und Keyboarder
Gunther Papperitz Udo Jür-
gens wieder auferstehen ließ.

Rundum glücklich und „po-
sitiv überrascht“ verließ das
Warsteiner Publikum nach
gut zwei Stunden die Neue
Aula – einige machten noch
einen Zwischenhalt am Hin-
terausgang. Auch hier ent-
täuschte Liefers seine zum
Teil neu gewonnenen Fans
nicht und schrieb noch eifrig
Autogramme. „Schön“ sei der
Gig gewesen, was für ihn kei-
ne Überraschung gewesen
sei, denn: „Schlechte Konzer-
te gibt’s bei uns nicht!“ Be-
reitwillig gab er Auskunft:
Mit dem Kleinbus gehe es
nun ins Hotel an den Henne-
see und – natürlich – hätten
auch solche Auftritte, wo
man bekannter sei und „je-
des Wort mitgesungen wird“,
ihren Reiz. „Aber die Warstei-
ner sind schon gut mitgegan-
gen!“ Auch jeder Fotowunsch
wurde geduldig erfüllt, ob-
wohl die eisige Nachtluft die
nassen Haare des Sängers be-
reits fast zum Dampfen
brachte – nur das Anliegen ei-
ner wartenden Dame, hinter
das Autogramm „Professor
Boerne“ zu schreiben, quit-
tierte er mit einem klaren
„Nein!“. Sprach´s mit „freier
Stimme“ und verschwand im
schwarzen Bulli in eine wei-
tere – wohl wenigstens zum
Teil – schlaflose Nacht. � yz

ader fast sichtbar den Takt
mitzuckt. „Willkommen im
Leben“.

„Schön, nach einigen An-
läufen endlich hier zu sein –
es war sehr „wahr-steinlich“
dass das passieren wird.“ Mit
dem bekannten Liefers-
Schmelz in der Stimme und
dem Schalk im Nacken be-
grüßt JJL sein Publikum. Und
das ist vom ersten Augen-
blick an gefesselt. Von der
Musik, die mal hart und mal
balladesk daher kommt. Von
den Texten, die voller Poesie
Freiraum für eigene Interpre-
tationen lassen. Und last but
not least: Von Jan Josef Liefers
selbst. Von seiner Authentizi-
tät, seiner offenen Art und
der Art und Weise wie er er-
zählt. Vielleicht muss es die
Begabung und gute Ausbil-

dung als Schauspieler sein,
die es ermöglicht Körper und
Stimme so einzusetzen, dass
jedes Wort glaubhaft wird,
sondern auch tatsächlich ge-
fühlt werden kann.

Während ein großer Mond
auf die Bühne strahlt und bis-
weilen eine graziöse Ballett-
tänzerin durchs Bild schwebt,
legt sich das Gesprochene auf
die gemeinsam Wachenden –
leicht und warm wie eine
Daunendecke. Liefers erzählt
mal humorvoll, mal mit Tief-
gang vom ersten Liebesbrief,
17 Kamelen und dem alten
Mann im Orient, einer
schicksalhaften Begegnung
in Israel und der Geburtstags-
überraschung für seine Mut-
ter. Letzteres im breitesten
Sächseln, das dem gebürtigen
Dresdner sichtlich Freude

BELECKE � Der Mann hinter
Deutschlands beliebtestem
Tatort-Ermittler kann mehr
als gut schauspielern. Mit sei-
ner Band „Radio Doria“ prä-
sentierte Jan Josef Liefers sich
am Mittwoch in der restlos
ausverkauften Neuen Aula als
Songwriter, Komponist und
vor allem Sänger.
Eins steht seitdem für die Re-
gion jedenfalls felsenfest:
Schäfchen zählen ist passé,
der Schlummertrunk kann
weiter schlummern und an
den Baldriantropfen können
sich lediglich noch die Kat-
zen erfreuen. Mit dem aktuel-
len Album „Radio Doria – die
freie Stimme der Schlaflosig-
keit“ brach Liefers, mit sei-
nen fünf hochkarätigen Musi-
kern, eine Lanze für die
durchwachte Nacht. „Wir ha-
ben festgestellt, dass unsere
besten Momente nachts sind.
Da ist es so herrlich still –
man hat das ganze Univer-
sum für sich und kann sich
mit wesentlich herausragen-
deren Dingen beschäftigen
als zu schlafen“, erklärte er
seine Intention, sich mit „die-
ser magischen Zeit zwischen
Realität und Traum“ zu befas-
sen. Wer allerdings dachte,
dass sich vorwiegend weibli-
che Professor-Boerne-Fans im
besten Alter mit dem char-
manten Allrounder auf in die
blaue Stunde machen woll-
ten, der irrte. Das Geschlech-
terverhältnis im erwartungs-
froh wartenden Publikum
war ebenso ausgeglichen, wie
die Altersbandbreite von
etwa 30 bis 70 Jahren. Der
Promi ließ die Provinzler
aber zunächst warten. Da hal-

machte. Liefers hat klare Bot-
schaften („Wer meint, dass
für seinen Gott Menschen
sterben müssen, sollte bei
sich selbst anfangen.“ „Wir
alle brauchen Idole, die uns
inspirieren, wenn uns die ei-
gene Energie fehlt“) und
suchte stets auch körperlich
die Nähe zum Publikum.

Da wurden die über 400
Gäste in ein imaginäres Kon-
trolltelefonat von Gattin
Anna Loos ruckzuck einge-
baut und mimten mit Begeis-
terung die angeblich 20000
Konzertbesucher. Und das
mit unverkennbarer Liefers-
Romantik hin geschmachtete
„Bist du alleine hier?“ ließ
Steffi aus Münster nach ei-
nem gemeinsam hingelegten
Schieber fast ihren warten-
den Gatten im Saal vergessen.

So wie die Geschichten mal
traurig, mal heiter, doch stets
glaubhaft und oft alltäglich
daher kamen, zeigte sich
auch der musikalische Teil
des Abends. Und spätestens
bei der ersten Auskoppelung
„Vergessene Kinder“ - ein Plä-
doyer auf alle Kindheitshel-
den- sangen die Zuhörer den
bekanntesten Titel des Al-
bums inbrünstig mit. Der Oh-
oh-oh-Chorus in „Sehnsucht
Nr. 7“ ließ Liefers gar die Büh-
nenmikros gen Publikum
umdrehen: „So, Warstein die
Erste. Damit kommt ihr be-
stimmt auf die Platte!“ Liefers
machte seiner Funktion als
Frontmann alle Ehre, bot
aber auch seinen Mitmusi-
kern ein Podium. Bassist
Christian Adameit ließ zu sei-
nem Sting-Solo sogar seine
durchaus wohlklingende

Werbejingle ertönt: „Ra-
adioo Do-ri-a“. Die Simulati-
on einer Frequenzsuche an
einem alten Weltempfänger
spuckt Wortfetzen aus um
schließlich zu beschwichti-
gen: „..bei uns seid ihr sicher,
kann euch nichts passie-
ren…“. Und wie zum Beweis
ertönt ein wunderbar satter
Gitarrensound, der dumpf
dröhnende Bass scheint die
glitzernde Discokugel an der
Decke schneller zu drehen
und alle, die darunter stehen,
mitzunehmen in den Strudel
des Empfangsbereichs von
„Radio Doria“. Auch Liefers
Stimme hebt mit ab. Eben
noch erinnerte diese an den
zarten reinen Ton eines Chor-
knaben, jetzt haut der Wahl-
berliner den Rockstar raus,
shoutet bis die Halsschlag-

fen auch keine Klatsch- und
Pfeiffantriebe in Richtung
Bühne, die neben der reich-
lich mitgebrachten Technik
auch mit üppig ausgelegten
Perserteppichen dekoriert
war und so für Wohnzimmer-
atmosphäre sorgte.

Dann nach etwa einer hal-
ben Stunde verändert sich die
große Videowand im hinte-
ren Teil. „Ich schlafe schlecht
und träum zu viel und fürch-
te, ich wach irgendwann mal
auf…“

Fast in Liedermacher-Ma-
nier schlendert Liefers in
Jeansjacke und Hut, sich an
der Gitarre begleitend, über
die Auslegeware heran, fragt
mit Zeitraffer-Irrweg-Szena-
rio im Rücken: „Wo willst du
hin?“ Nach und nach kom-
men die Musiker hinzu. Ein

TIPPS UND TERMINE

Termine nach Vereinbarung,
unter Telefon 02921 / 901
257.

Die Ernährungsberatung findet
heute von 9 Uhr bis 12 Uhr im
Klinikum Stadt Soest statt.

statt.
Kreuzbund, Gruppe Soest 1,
19.30 bis 21.30 Uhr Treffen in
der Heilig-Kreuz Kirchenge-
meinde, Paradieserweg 60,
Soest.

Das Psychose-Seminar, der Ge-
sprächskreis für Psychose-Er-
fahrene, Angehörige und Pro-
fessionelle, findet heute um
19 Uhr im Phönix-Raum des
Bürgerzentrums in Soest

Verkehr
wird

beruhigt
LÜTTRINGEN � Bei nur einer
Gegenstimme hat der Bau-
und Verkehrsausschuss der
Gemeinde Ense einer Ver-
kehrsberuhigung auf der Her-
mann-Löns-Straße in Lüttrin-
gen zugestimmt. Dabei han-
delt es sich zunächst um ein
Provisorium, dass im Jahr
2016 umgebaut werden soll,
insofern es sich als Erfolg he-
rausstellt.

So soll mit einer verkürzten
Busschleuse als Querungshil-
fe für mehr Sicherheit ge-
sorgt werden. Und das Gute
daran: Der Kreis Soest wird
die Kosten für die zunächst
als Provisorium vorgesehene
Idee

„Lebensgefahr“ und Umbaupläne
Gleichwohl betont der Sprecher,
dass die Bahn keine Schuld am Un-
fall vom Mittwochnachmittag tref-
fe. Richtig sei, dass die Schranke
sich gesenkt habe und es zu dem
Unfall kam. Allerdings gelte an die-
sen Übergängen, dass jeder, der
den Übergang passieren wolle, auf
jeden Fall die Anruffunktion nutzen
müsse – auch wenn die Schranken
offen stehen. „Nur so weiß der
Mitarbeiter im Stellwerk, dass je-
mand hinüber will.“ Nach dem
Passieren müsse man sich wieder
abmelden. Die Vorgaben seien klar
geregelt.
„Der Radfahrer hat sich nicht an-
gemeldet“, sagt der Sprecher.
„Und so etwas ist lebensgefähr-
lich.“ Den Mitarbeiter im Stellwerk
treffe keine Schuld, sagt der Bahn-
Sprecher. „Und auch die Technik
war in Ordnung.“ � bus

Die Deutsche Bahn kündigt einen
möglichen Umbau des Bahnüber-
gangs Tiggesloh bei Holtum an.
Das sei seit geraumer Zeit ein The-
ma; es habe auch schon Gespräche
gegeben, sagt ein Sprecher des
Unternehmens auf Anzeiger-Anfra-
ge.
Allerdings sei eine Umrüstung teu-
er – rund 500 000 Euro würde es
kosten, aus dem Anrufschranken-
System einen sichereren Bahnüber-
gang mit Halbschranke zu machen.
Daran müsste sich dann auch die
Stadt Werl beteiligen.
Es sei bekannt, dass der Übergang
am Tiggesloh stark frequentiert sei.
Anrufschranken seien allerdings
gedacht für Wege, die nur wenig
genutzt würden, so der Sprecher.
Daher könne eine Umrüstung Sinn
machen. Das sei allerdings eine
„Frage von Jahren“.

Probleme am Bahnübergang Tiggesloh
Augenzeugin: Schranken sind oft nicht geschlossen / So war es auch beim Unfall

Von Gerald Bus

HOLTUM � Kein Zu(g)fall: Pro-
bleme am Bahnübergang Tig-
gesloh seien alles andere als die
Ausnahme. Das schildert eine
Augenzeugin, die beim schwe-
ren Unfall am Mittwochnachmit-
tag vor Ort war. Ein Radfahrer
verletzte sich hier schwer beim
Versuch, die Gleise zu passieren.

Die Schranken hätten sich
dabei plötzlich gesenkt; und
genau das passiere sehr häu-
fig, sagt Monika Brause. Die
Holtumerin fährt seit 35 Jah-
ren zweimal täglich über die
Schienen an dieser Stelle.
Sehr oft stehen die Schran-
ken, die eigentlich perma-
nent geschlossen sein sollen
und nur auf Aufforderung ge-
öffnet werden, offen. „Und
dann senken sie sich plötz-
lich, oft ohne Vorwarnung.“
Es seien Fälle bekannt, wo
Menschen sogar von den
Schranken eingeschlossen
worden sind. Selbst der jetzt
beim Unfall eingesetzte Ret-
tungswagen wäre fast von

den Schlagbalken getroffen
worden, sagt die Holtumerin.

Am Mittwochnachmittag
war es gegen 17 Uhr zu dem

Unfall gekommen (wie be-
richtet). Ein 73-jähriger Rad-
fahrer aus Werl befuhr die
Straße Tiggesloh in Richtung

Hilbeck. Er kam zu der Bahn-
schranke mit Rufsäule. „Als
der Radler den Bahnüber-
gang querte, schloss sich die
Schranke“, teilte die Polizei
gestern mit. Der 73-Jährige
habe nicht mehr schnell ge-
nug bremsen können und sei
von der Schranke am Kopf ge-
troffen worden. Obwohl er ei-
nen Helm trug, wurde er bei
dem Unfall schwer verletzt
und mit dem Rettungstrans-
portwagen in ein Kranken-
haus eingeliefert.

Radler versuchte der
Schranke auszuweichen

Dass der Schlagbaum den
Mann traf, kann Monika
Brause nicht bestätigen. Der
Radler habe vielmehr ver-
sucht, der sich senkenden
Schranke auszuweichen, sei
dabei ins Gleisbett gestürzt
und habe sich dabei die
schweren Kopfverletzungen
zugezogen. Von alleine habe
er nicht mehr aufstehen kön-
ne, daher half die Holtume-
rin dem stark blutenden Ver-

letzten auf, rief über die An-
rufanlage um Hilfe. Kurz da-
rauf wäre ein Zug gekommen
– ein Szenario, das die Helfe-
rin sich nicht vorstellen mag.

Polizei
ermittelt

Eben weil es immer wieder
zu Problemen an diesem
Übergang kommt, äußert sie
Unverständnis. Der Übergang
sei gut frequentiert, auch da-
her sei die Schranke oft nicht
geschlossen, so wie es eigent-
lich sein soll. Im Gegenteil
senke sich der Schlagbaum
oft völlig unvermittelt – oder
das Schließen der Schranken
werde nur unmittelbar vor
dem Senken der Schlagbäu-
me über die Anrufanlage an-
gekündigt. Für eine Reaktion
sei es dann zu spät.

Auch gestern lag das Unfall-
opfer noch im Krankenhaus.
Der Zugverkehr war am Mitt-
woch für die Dauer der Ret-
tungsarbeiten für etwa 30 Mi-
nuten eingestellt worden. Die
Polizei ermittelt.

Die Polizei ermittelt nach dem schweren Unfall am Bahnübergang Tiggesloh. � Foto: Polizei
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