
Universität Paderborn

Ehrendoktortitel
für Außenminister
mit langem Atem

interkulturelle Verständigung,
die Förderung der deutschen
Auslandsinstitute sowie sein
Engagement für die Aufnahme
von Kloster Corvey in Höxter in
die Liste des Weltkulturerbes.
Das teilt Prof. Dr. Eva-Maria
Seng von der Promotionskommis-
sion der Uni Paderborn mit. Die
Fakultät für Kulturwissenschaf-
ten hilft in Corvey bei der Katalo-
gisierung, Digitalisierung und
Renovierung der Bibliothek.

Freifrau von Welck ist der Bitte
zur Würdigung des frisch-
gebackenen Ehrendoktors der
Uni Paderborn gern nachgekom-
men. Die Expertin der Deutschen
Unesco-Kommission sitzt mit
Steinmeier im Präsidium des
Deutschen Evangelischen Kir-
chentages. Außerordentlich zu-
kunftsweisend findet sie die Vor-
stellung, dass „ein protestantisch
reformierter Sohn des Lipper-
landes mitten im katholischen
Kernland mit der Ehrendoktor-
würde“ ausgezeichnet wird.

Eine gute Außenpolitik sei nur
durch Beharrlichkeit, Professio-
nalität, kreatives Denken, Mut
und langen Atem zu machen, fügt
die Laudatorin an. Das habe
Steinmeier mehrfach bewiesen.
Von Welck geht davon aus, dass
der neue Ehrendoktor der Uni
Paderborn den Studierenden Mut
machen kann, „selbst in schein-
bar aussichtslosen Situationen
nicht aufzugeben“.

Von unserem Redaktionsmitglied
MARTIN GOG

Paderborn (gl). Bundesaußen-
minister Dr. Frank-Walter Stein-
meier (SPD) ist ein Brückenbauer
zwischen den Nationen, zwischen
der Vergangenheit und der
Gegenwart sowie für die nachfol-
genden Generationen. Das macht
Prof. Dr. Karin von Welck vom
Vorstand der Deutschen Unesco-
Kommission, gestern Abend in
der Universität Paderborn deut-
lich. Die Fakultät für Kulturwis-
senschaften verleiht dem 60-jäh-
rigen Spitzenpolitiker die Ehren-
doktorwürde.

620 Gäste im Audimax der
Hochschule in der ostwestfäli-
schen Bischofsstadt erheben sich
von den Plätzen und applaudie-
ren, als Prof. Dr. Volker Peckhaus,
Dekan der Fakultät für Kultur-
wissenschaften, dem Noch-Bun-
desaußenminister die Urkunde
für die Ehrenpromotion über-
reicht. Das aufwendige Verfahren
für die Auszeichnung sei bereits
2015 angelaufen, sagt Peckhaus.
Damals habe die Jury noch nichts
von den neuesten Entwicklungen,
sprich: die Nominierung Stein-
meiers für das Bundespräsiden-
tenamt, ahnen können.

Die Verleihung der Ehrendok-
torwürde an Steinmeier begrün-
det die Uni Paderborn mit dessen
beharrlichem Einsatz für die

Auszeichnung: (v. l.) Bundesaußenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) nimmt
aus den Händen von Prof. Dr. Volker Peckhaus, Dekan der Fakultät für Kulturwissen-
schaften an der Uni Paderborn, die Urkunde für die Ehrenpromotion entgegen. Bild: Gog

Verstarb am 16. Dezember im Al-
ter von 77 Jahren: Der ehemalige
Präsident der NRW-Landwirt-
schaftskammer, Karl Meise, aus
Rheda-Wiedenbrück.

Selbstverwaltung behaupten: Der Vorsitzende des Städtetags NRW
und Bielefelder Oberbürgermeister, Pit Clausen, kündigt zum 70. Ge-
burtstag des kommunalen Spitzenverbandes an, auch weiterhin die
städtischen Interessen gegenüber dem Landtag mit Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft (SPD) vertreten zu wollen.  Bild: dpa

Ermittlungen im
Fall Höxter beendet

Paderborn/Höxter (lnw).
Nach achtmonatigen Ermittlun-
gen im Fall der tödlichen Miss-
handlungen von Höxter bringt
die Staatsanwaltschaft keine
weiteren Straftaten zur Ankla-
ge. Es hätten sich über die be-
kannten Fälle hinaus keine Hin-
weise auf weitere Opfer ergeben,
sagte gestern der zuständige
Oberstaatsanwalt Ralf Meyer.
Die Mordkommission werde
ihre Arbeit zum Anfang des Jah-
res 2017 abschließen können.
Seit durch den Tod einer Frau
Ende April die Geschehnisse im
sogenannten „Horror-Haus“
von Höxter ans Tageslicht ka-
men, haben die Ermittler 3000
Hinweise geprüft. In dem Hof
soll ein Ex-Paar über Jahre hin-
weg Frauen misshandelt haben.

Der Fahrer eines VW Polo kam
gestern bei einem Unfall auf der
A2 ums Leben. Bild: Eickhoff

Karl Meise †

Eine starke Stimme der Landwirtschaft
Von unserem Mitarbeiter
JOHANNES BITTER

Rheda-Wiedenbrück (gl). Ein
Leben in der und für die Land-
wirtschaft hat sich vollendet. Am
16. Dezember starb Hofbesitzer
Karl Meise aus Nordrheda im Al-
ter von 77 Jahren. Als erster Präsi-
dent der fusionierten Landwirt-
schaftkammer Nordrhein-Westfa-
len von Januar 2004 bis Dezember
2005 bekleidete er das für ihn
höchste Ehrenamt seines Berufs-
standes.

Von 1990 bis 2003 hatte er sich
bereits als Präsident der Land-
wirtschaftskammer Westfalen-
Lippe außerordentlich verdient
gemacht. Dies würdigte Bundes-

präsident Johannes Rau mit der
Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes Erster Klasse. Bei der
Übergabe der Ordensinsignien an
Karl Meise am 15. März 2001 im
Gartenbauzentrum Wolbeck stell-
te die damalige NRW-Landwirt-
schaftsministerin Bärbel Höhn
(Grüne) heraus, dass es eine so
hohe Ordensstufe als Erstaus-
zeichnung nur selten gebe. In die-
sem Fall sei sie voll gerechtfertigt,
da der Geehrte eine lange erfolg-
reiche staatsbürgerliche Leistung
erbracht habe, deren Schwerpunkt
immer beruflich orientiert gewesen
sei. Höhn damals: „Der Ordensträ-
ger ist kompetent, kann Mitarbei-
ter führen und hat mit dem Zen-
trum für nachwachsende Rohstof-

fe bei Haus Düsse Zeichen gesetzt.
Viel Lob gab es für Ehefrau Ur-

sula für den frühen pragmatischen
Aufbau einer Vermarktung ab Hof.
Karl Meises Nachfolger als Gü-
tersloher Kreislandwirt 2005, Hei-
ner Kollmeyer, zollte seinem Vor-
gänger Respekt für dessen Lebens-
werk und äußerte den Stolz der
Landwirtschaft über eine so starke
Persönlichkeit in ihren Reihen.

Hatte das ehrenamtliche bäuer-
liche Wirken Meises 1975 als Orts-
landwirt von Rheda begonnen, so
darf das kommunalpolitische
nicht vernachlässigt werden. Dazu
zählen zunächst das Mandat für
die CDU im Rheda-Wiedenbrü-
cker Stadtrat von 1979 bis 1994
und nicht zuletzt der Sitz im

Kreistag Gütersloh von 1984 bis
1999 mit Kreis- und Straßenaus-
schuss sowie Polizei- und Jagdbei-
rat als Schwerpunkte. Landrat
Sven-Georg Adenauer betont in
seinem Nachruf die fachkundige
und gradlinige Art des Verstorbe-
nen.

Karl Meise wurde am 5. Oktober
1939 in Rheda geboren. Nach
Gehilfenprüfung und Fachschule
1961 übernahm er von seinem
plötzlich erkrankten Vater den
heute etwa 100 Hektar großen Hof
in Nordrheda. Er bewirtschaftete
ihn gemeinsam mit seiner Frau.
Als Hauptbetriebszweige bildeten
sich Hühner- und Legehennenhal-
tung sowie Schweinemast und
Direktvermarktung heraus.

Putenmast

Experten rätseln, wie Virus
in Geflügelstall gelangen konnte

Anröchte (lnw). Nach dem lan-
desweit ersten Ausbruch der Ge-
flügelpest in einer Geflügelmast
in Anröchte (Kreis Soest) wird
fieberhaft nach der Ursache ge-
sucht. „Es gibt keine neuen Er-
kenntnisse“, sagte gestern ein
Kreissprecher. Die Veterinäre rät-
seln, wie das für Geflügel hochan-
steckende Virus H5N8 in den Pu-
tenmaststall gelangen konnte.

Für benachbarte Tierzüchter
gelten besondere Sicherheitsvor-
kehrungen. Ob eine landesweite

Stallpflicht für Geflügel notwen-
dig und aus Tierschutzgründen
vertretbar ist, werde geprüft, sag-
te eine Sprecherin des Umweltmi-
nisteriums in Düsseldorf.

Die Ställe des betroffenen Pu-
tenmästers in Anröchte-Klieve
werden nach der Keulung von
mehr als 21 000 schlachtreifen
Puten und Putenküken desinfi-
ziert. Wann der Landwirt erneut
mit der Mast beginnen dürfe, sei
noch unklar, sagte Amtstierarzt
Wilfried Hopp.

Im Umkreis von drei Kilome-
tern darf Geflügel nur mit Geneh-
migung der Behörde transportiert
werden. Vor der Schlachtung
würden etwa Masthähnchen un-
tersucht, sagte Hopp. Im Sperrbe-
zirk gibt es 35 Mastbetriebe mit
mehr als 100 000 Tieren, im zehn
Kilometer großen Beobachtungs-
bezirk mästen mehr als 360 Land-
wirte über eine halbe Million
Stück Geflügel. Parallel untersu-
chen die Veterinäre weiter, ob sich
das Virus weiter verbreitet hat.

In Anröchte (Kreis Soest) wurde die Geflügelpest nachgewiesen – wie
das Virus in den Stall gelang, ist weiter unklar. Bild: dpa

Spitzenverband feiert 70. Geburtstag

Städtetag will „Herkulesaufgabe
Integration“ gemeinsam meistern

Themen wie das jahrzehntelan-
ge Ringen um eine ausreichende
Finanzierung der Städte, der
Wohnungsbau und die Sicherheit
haben dem Städtetagsvorsitzen-
den zufolge die Verbandsarbeit
geprägt. „Auch die Kinderbetreu-
ung und Schulpolitik, die steigen-
den Sozialausgaben und die kom-
munale Daseinsvorsorge und In-
frastruktur beschäftigen uns im-
mer wieder“, bekräftigte SPD-
Politiker Clausen.

Im Kern gehe es bei allen The-
men stets darum, die kommunale
Selbstverwaltung der Städte in
Nordrhein-Westfalen gegenüber
Land und Bund zu behaupten so-
wie ihre Spielräume zu sichern.

sagt Pit Clausen, Bielefelder
Oberbürgermeister und Vorsit-
zender des Städtetages NRW.
Derzeit gehören dem Verband in
39 kreisfreie und kreisangehörige
Städte mit insgesamt neun Mil-
lionen Einwohnern an – aus Ost-
westfalen sind Bielefeld und Her-
ford dabei.

„Die aktuelle Herkulesaufgabe
Integration ist ein Beispiel dafür,
wie sich Städte auf Veränderun-
gen einstellen“, sagte Clausen.
Auch die zunehmende Digitali-
sierung und Globalisierung der
Städte sei ein wichtiges Thema
für die künftige Verbandsarbeit.
Man wolle weiterhin überpartei-
lich, aber politisch auftreten.

Bielefeld (gl). Der Städtetag
Nordrhein-Westfalen feiert mor-
gen sein 70-jähriges Bestehen. Als
Geburtsstunde des kommunalen
Spitzenverbandes gilt einer Mit-
teilung zufolge eine Konferenz
rheinischer und westfälischer
Oberbürgermeister am 21. De-
zember 1946 in Düsseldorf. Sei-
nerzeit gründeten sie eine NRW-
Gruppe im Deutschen Städtetag,
die sich kurz drauf zum Spitzen-
verband entwickelte.

„Unsere Solidargemeinschaft
hat viel erreicht. Wir sind eine
starke Stimme der Städte und
werden unsere Interessen weiter
hartnäckig und konstruktiv ge-
genüber dem Landtag vertreten“,

A 2

Senior (76) bei
Unfall getötet

Oelde (ei). Ein Autofahrer (76)
aus Wuppertal ist gestern auf
der Autobahn 2 ums Leben ge-
kommen. Die Polizei vermutet,
dass er während der Fahrt in
Richtung Dortmund gesund-
heitliche Probleme erlitt und die
Gewalt über seinen VW Polo
verlor. Kurz hinter der An-
schluss-Stelle Oelde geriet das
Auto um 9.40 Uhr ins Schlin-
gern, berührte leicht einem Nis-
san und geriet rechts von der
Fahrbahn ab. Der VW über-
schlug sich mehrfach und kam
erst auf dem Acker zu stehen. Es
bildete sich ein drei Kilometer
langer Stau.

Steinmeier sieht sich als „Knotenlöser“
Paderborn (gog). Das Altarbild

aus einer katholischen Wall-
fahrtskirche, das Maria zeigt, wie
sie geduldig an einem Seil Knoten
für Knoten löst, hat Dr. Frank-
Walter Steinmeier (SPD) gestern
Abend auf der Leinwand im
Audimax der Uni Paderborn in
Lebensgröße gezeigt. Der evange-
lische Bundesaußenminister und

frischgebackene Ehrendoktor der
Hochschule in der Bischofsstadt,
liebt das Altarbild, weil es viel
von seiner eigenen Lebenseinstel-
lung widerspiegelt. Auch Stein-
meier will „Knotenlöser“ sein.
Beharrlichkeit und die Fähigkeit,
„auch nach x-fachem Scheitern
immer wieder einen neuen
Versuch zu machen“, zeichnen

den 60-Jährigen aus, der im
Februar zum Bundespräsidenten
gewählt werden will. „Knoten
lösen“ hat er seinen persönlichen
Dank an die Universität Pader-
born für die Verleihung der
Ehrenpromotion überschrieben.

Ganz Staatsmann fordert
Steinmeier von den Bürgern
einen respektvollen Umgang

miteinander. Im Zeitalter soge-
nannter sozialer Medien, in denen
unter dem Deckmantel der
Anonymität Wut und Hass ver-
breitet werden könnten, sei ein
Stück politischer Kultur verloren
gegangen. Steinmeier will auch
künftig dazu beitragen, dass auf
Facebook & Co. Fakten von Lügen
sauber getrennt werden.

Für die Aufnahme von Kloster Corvey in Höxter in
die Liste des Weltkulturerbes hat sich Bundes-
außenminister Frank-Walter Steinmeier erfolgreich
stark gemacht. Bilder: dpa

Beim Festakt gestern in der Uni Paderborn: (v. l.)
Ursula Steinmeier, die Mutter des Bundesaußen-
ministers, und Steinmeiers Frau Elke Büdenbender.

Dienstag, 20. Dezember 2016Westfalen

Norbert Baumeister


