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Unseren Leserservice (Abo/Zustel-
lung) erreichen Sie unter Telefon
0800 6060 740 (kostenlos). Oder
per Mail:
leserservice@westfalenpost.de
Sie haben Fragen oder Anregungen
zum Inhalt dieser Seite?
WendenSie sichbitte andieRedak-
tion unter Telefon 02331 917-
4172 oder Fax 02331 917-4206
E-Mail: Region@westfalenpost.de

KOMPAKT
Nachrichten aus der Region

Mehr Mitglieder in
den Schützenvereinen
Meschede. Nach Jahren der Flaute
entwickelt sich die Zahl der Schüt-
zen in Westfalen wieder positiv. Al-
lein der Westfälische Schützen-
bund, in dem knapp 900 Vereine
in der Region organisiert sind,
zählte Ende vergangenen Jahres
81 808 Mitglieder. Das sind weit-
aus mehr als noch vor fünf Jahren.
Das geht aus der Schützenstudie
„Visionen 2025“ der Veltins-Braue-
rei hervor. Zu den Gründen für den
Zuwachs gehören unter anderem
neue Angebote der Vereine.wh

Polizisten retten
Fuchs aus Zaun
Menden. Zu einer ungewöhnlichen
Rettungsaktion wurde die Polizei
in Menden gerufen. An einer
Straße hatte sich ein Fuchs in
einem Zaun verfangen und zwar so
unglücklich, dass er sich aus eige-
ner Kraft nicht mehr befreien
konnte. Er steckte mit den Hinter-
läufen im Zaun fest. Die herbeige-
rufenen Polizisten befreiten den
kleinen Kerl, der nach der Ret-
tungsaktion unverletzt wieder in
den Wald lief. rd

Fünf Anzeigen nach
Drogen-Razzia in Siegen
Siegen. Die Polizei hat nach der
Drogen-Razzia amMittwoch in der
Siegener Innenstadt insgesamt
fünf Strafanzeigen aufgenommen
und zwei Personen vorläufig fest-
genommen. Das teilte die Polizei
gestern mit. Insgesamt hatten die
Beamten 30 Menschen am neuge-
stalteten Siegufer überprüft, zwei
wurden vorübergehend mit auf die
Polizeiwache genommen. Die Raz-
zia, bei der auch eine Hundert-
schaft aus Köln beteiligt war, sollte
auch eine abschreckende Wirkung
haben. rd

20-Jähriger stürzt aus
fahrendem Pkw
Altena. Ein 20-Jähriger ist in der
Nacht zu Freitag in Altena aus
einem fahrenden Auto gestürzt
und hat sich dabei schwer verletzt.
Ein Rettungshubschrauber brachte
den Sauerländer in eine Spezialkli-
nik. Wie die Polizei gestern mitteil-
te, hatte die Mutter ihre beiden al-
koholisierten Söhne (29 und 20
Jahre alt) von einer Feier abgeholt.
Während der Fahrt sei es zwischen
den Brüdern zu einer handfesten
Auseinandersetzung gekommen.
Am Ende lag der 20-Jährige auf der
Straße. rd

Lichtblicke
Auf der Bühne mit Weltstar

Marie Klein (Foto links) aus Hemer
hat eine Erfahrung machen dürfen,
von der unzählige Jugendliche
träumen. Die 19-Jährihe hat mit DJ
Bobo auf der Bühne gestanden
und als Tänzerin an sechs Shows
des Schweizer Superstars im Rah-
men seiner derzeit laufenden Tour-
nee mitgewirkt.

Und die Sonne war Zeuge

Rene Hanses und Tim Sirok vom
Luftsportclub Oeventroper haben
mit ihrem Doppelsitzer Arcus M
mit zwei Streckensegelflügen ins-
gesamt 2000 Kilometer ohne Zwi-
schenstopp oder Motorhilfe an
zwei aufeinanderfolgenden Tagen
zurückgelegt.

Eifrige Netzwerker

41 Selbstständige ausMenden
und Balve treffen sich seit Mona-
ten immer donnerstags, ummitei-
nander und füreinander Geschäfte
zu machen.

Tiefpunkte
Erfolgsmodell auf der Kippe

Methadon als Substitutionsmittel
bei Heroinabhängigkeit ist auch im
EN-Südkreis ein Erfolgsmodell.
Doch dieses Projekt droht nun zu
scheitern. Denn immer weniger
niedergelassene Ärzte beteiligen
sich an diesem Programm.

Mentalitätswechsel

Immer weniger Jugendliche in Ha-
gen machen den Führerschein.
Ausgebremst werden die Fahr-
schulen nicht nur von den Folgen
der Demografie. Das gesunkene In-
teresse hat mannigfaltige Ursa-
chen: Schulstress, Bequemlichkeit
und Kostendruck gelten als Haupt-
ursachen für die stetig sinkenden
Zahlen.

Nicht nachvollziehbar

Eigentlich möchte Axel Just aus
Ennepetal ein großen Herz für den
Handel vor Ort. Doch Preis- und
Servicepolitik der heimischen
Unternehmen kann der 63-Jährige
nicht mehr nachvollziehen. So
sind beispielsweise die Stadtwer-
ke Düsseldorf in vergleichbaren Ta-
rifen 200 Euro im Jahr günstiger als
der lokale Energieversorger AVU.

Von Thorsten Keim

TOPS & FLOPS
Die Woche im Überblick

Ladenhüter Einfamilienhaus
Einst Zeichen des Wohlstands, sind viele Immobilien im ländlichen Raum heute
schwer verkäuflich. Preisvorstellungen der Eigentümer sind oft übertrieben

Von Joachim Karpa

Hagen. Von sterbenden Orten im
ländlichenRaumwill er nicht spre-
chen.Dashört sichaus seinerSicht
zu hart an. Er formuliert es anders:
„Je tiefer das 40 bis 60 Jahre alte
Haus in der Provinz liegt, desto
schwieriger wird seine Vermark-
tung“, sagt Joerg Utecht. Der Spre-
cher vom Immobilienverband
West muss es wissen. Einfamilien-
häuser aus den 1950er bis 1970er
Jahren fernab von einem Auto-
bahnanschluss, dem Arbeitsplatz
und ausgestattet mit einem leis-
tungsarmen Internetanschluss
sind bundesweit für Makler ein
schweres Geschäft. Ladenhüter,
Verfall inklusive.

Früher ein Zeichen von Wohl-
stand ist das Einfamilienhaus aus
alten Zeiten im Grünen heute für
Eigentümer und Kommunen ein
großes Problem. Die Gebäude ge-
nügen den heutigen Ansprüchen
nicht mehr, und die Besitzer über-
schätzen inderRegeldenVerkaufs-
wert ihres Eigenheims.

Nachfrage geschrumpft
„Wenn es überhaupt gelingt, zieht
sich der Verkauf nicht selten über
ein Jahrhin.“Utecht stellt dieFrage

aller Fragen, die sich vermeintliche
Kaufinteressenten auch stellen:
Waswill ich hier? In einemOrt oh-
ne Geschäft, ohne Arzt, ohne
Schule, ohne Kneipe? „Da lockt
auch der niedrigeKaufpreis nicht.“
Dr. Christian Krajewski, Geo-

graph an der Universität in Müns-
ter, bestätigt die schleichende Ent-
wicklung. Intensiv hat sich der
Wissenschaftler mit dem Wandel
des Wohnungsmarktes im Hoch-
sauerland und in Altena beschäf-
tigt. „Mit demRückgang der Bevöl-
kerung schrumpft naturgemäß
auch die Nachfrage.“

Fehler der Kommunen
Zu den typischen Schwierigkeiten,
einen Nachfolger für das eigene
Häuschen zu finden, gehöre das
„fehlende Gespür dafür, welcher
Preis auf dem Wohnungsmarkt
möglich ist. Die Preisvorstellungen
sind völlig übertrieben.“
Ein Grund dafür sei die enge

emotionale Bindung der Eigentü-
mer,die, auchwenneineSanierung
desHauses notwendig sei, dies aus-
blenden würden. „Wer glaubt, er
könne sein Haus mit 120 Quadrat-
metern Wohnfläche im ländlichen
Raum gegen eine adäquate Woh-
nung nahe an der Innenstadt, bar-
rierefrei und mit Betreuung, ein-
tauschen, der irrt sich.Das ist nicht
darstellbar.“
Die Folge? Das ältere Ehepaar

sitze gefangen in den eigenen vier
Wänden auf dem Land, wenn der
Partner sterbe, verwandelten sich
die Einfamilienhäuser in Single-
Haushalte betagter Frauen und
Männer. Vielfach machten sich
Kommunen selbst Konkurrenz, in
dem sie neue Baugebiete auswei-
sen würden, um junge Familien als
Neubürger zu gewinnen. „Ich den-
ke da beispielsweise anHallenberg
vor zehn Jahren. Die Nachfrage

war überschaubar, dafür ist aber
derWiederverkaufswert alter Häu-
ser weiter gesunken.“Nicht zuletzt
habe sich die Struktur der Gesell-
schaft in den vergangenen Jahr-
zehnten grundlegend gewandelt.
„Es gibt viel mehr Single-Haushal-
te und Patchwork-Familien als frü-
her. Da ist der Traum vom Eigen-
heim kein Thema.“

Quartiersmanager
Möglichkeiten, der Entwicklung
gegenzusteuern, sieht Krajewski
trotzdem. Patenschaften hingegen
für leerstehende Häuser, in denen
die Gardinen auf- und zugezogen
undderRasengemähtwerdenwür-
de, seien keine Perspektive. „Das

ist ein Kaschieren des Dauerzu-
stands. mehr nicht.“ Wichtiger sei
es für die Kommunen, so genannte
Quartiersmanager, „einen Küm-
merer“, in diesen Dörfer zu instal-
lieren, der Defizite benenne, der
bei der Sanierung der Häuser helfe
und der öffentliche Fördermittel
generiere. „Ein Schlüssel für die
Zukunft ist der Breitband-Ausbau.
Mit ihm wird Home-Office auch
auf demLandmöglich.Das ist eine
denkbareAlternative undmacht es
auch für junge Familien interes-
sant.“ Ob es schon bald völlig ver-
waiste Dörfer gibt, wenn die Ent-
wicklung anhält? „Nicht sofort,
aber in 30 Jahren ist das durchaus
denkbar.“

„Breitbandausbau
ist der Schlüssel
für die Zukunft.“
Dr. Christian Krajewski (46), Geo-
graph an der Universität Münster

Das kostet Wohneigentum

Wohnungsbau in den 1960-er Jahren. Viele dieser Häuser haben heutzutage nicht mehr den erhofft Wert. FOTO: DPA PICTURE-ALLIANCE

Lippstadt/Witten. Fast fünf Jahre
nach der versuchten Entführung
eines Kindes in Hessen hat die Poli-
zei in Lippstadt einen Tatverdächti-
gen festgenommen. Der 34-Jährige
sitzt seit Mittwoch in Untersu-
chungshaft. Er soll, wie die Polizei
und Staatsanwaltschaft in Marburg
gestern mitteilte, am 1. Oktober

2012 im mittelhessischen Weimar
ein damals neunjähriges Mädchen
in sein Auto gezogen und ihren
Mund mit einem Klebeband ver-
schlossen haben. Das Mädchen
konnte flüchten, als der Mann sein
Auto startete.
Die Polizei kam ihm auf die Spur,

nachdem er Anfang Mai in einem

Schwimmbad in Witten ein
Mädchen unsittlich berührt haben
soll. Seine Fingerabdrücke fanden
sichaufdemKlebebandausdemFall
inWeimar. Er wurde amDienstag in
Lippstadt festgenommen, seine
Wohnung in Bad Sassendorf und
weitere inHammundUnnawurden
von Spezialkräften der Polizei

durchsucht.
In Lippstadt soll der Mann eine

Ausbildungsmaßnahme an der
Pflegefachschule besucht haben, die
er im Zuge einer Umschulung zum
Kinderkrankenpfleger in Hamm ab-
solvierte. Vorstrafen sind der Staats-
anwaltschaft nicht bekannt. Die Er-
mittlungen dauern an. rd

Versuchte Kindesentführung vor Aufklärung
Nach fünf Jahren: Festnahme in Lippstadt. DNA-Vergleich überführt mutmaßlichen Täter aus Bad Sassendorf

Mit den Hinterläufen hat sich der Fuchs
in einemZaun verfangen. Polizeibeam-
te befreien ihn. FOTO: POLIZEI
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