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19-Jähriger soll Kinder missbraucht haben
Tatverdacht gegen Coppenbrügger – er sitzt in Untersuchungshaft / Vier Opfer
VON ULRICH BEHMANN

Coppenbrügge. Ein 19 Jahre

alter Mann steht im dringenden
Tatverdacht, in den Jahren
2013 bis 2015 in Coppenbrügge
mehrere Sexualverbrechen begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft ihm
schweren sexuellen Missbrauch
von Kindern vor.

Staatsanwältin Kathrin Söfker teilte am Dienstag auf Anfrage der Dewezet mit, der Beschuldigte säße bereits seit dem
5. November 2015 in Untersuchungshaft. Auf den Fall war
unsere Zeitung jüngst durch einen Hinweis bei Facebook gestoßen.
Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft hatten die Öffent-

lichkeit informiert. Die Inspektion begründet das mit „ermittlungstaktischen Gründen“, die
Staatsanwaltschaft spricht von
„schutzwürdigen Interessen der
Opfer“, die gewahrt werden
müssten.
Der Verdächtige soll als Jugendlicher und als Heranwachsender „sexuelle Handlungen
an Mädchen und Jungen vorge-

nommen haben“, sagte die
Staatsanwältin. Zur Anzahl der
Taten könne derzeit abschließend nichts gesagt werden. Die
Ermittlungen seien noch nicht
abgeschlossen worden.
Nach Informationen der Dewezet soll es vier Opfer und
mindestens sieben Fälle geben.
Die Taten seien im privaten Bereich und nicht im beruflichen

Umfeld begangen worden,
heißt es. Seinerzeit hatte es eine
Hausdurchsuchung gegeben.
Das für Sexualstraftaten und
Tötungsdelikte zuständige 1.
Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Hameln führt die Untersuchungen. Dem 19-Jährigen droht eine Anklage nach dem Jugendstrafrecht.

Wenn der Seeadler umzieht ...
Landesbetrieb sieht Gefahr für Greifvogelpopulation durch geplante Windräder im Wesertal
VON STEFAN REINEKING

INFO

Rinteln. Die gute Nachricht für

10 000 Euro
Belohnung

Planet Energy: Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLKWN) hält das
Bioplan-Gutachten für die geplanten Windenergieanlagen
im Wesertal bei Deckbergen für
,,fachlich und methodisch“ in
Ordnung; die schlechte Nachricht für die Macher bei der
Greenpeace-Tochter: Die Behörde teilt die Bedenken des
Nabu, dass die Monsterwindräder im Wesertal zwar keine unmittelbare, aber doch eine nicht
zu unterschätzende Gefahr für
das Seeadlerpaar im Hohenroder Forst darstellen und empfiehlt dem Landkreis, bei der
Abwägung der Bauanträge für
die insgesamt drei geplanten
Windräder künftige denkbare
Entwicklungen rund um den
Seeadlerbestand mit einzubeziehen.

Wie bedeutend der Seeadler für Natur- und Umweltschützer ist, zeigt ein
Vorfall aus Leiferde im
Landkreis Stade: Dort wurde am Montag in einem
Horst ein abgeschossenes
Seeadlerweibchen gefunden. Landwirtschafts- und
Umweltministerium in Hannover sahen sich daraufhin
zu einer Pressemitteilung
genötigt, in der die Ministerien auf die Bedeutung der
Greifvögel hinweisen, den
Abschuss aufs Schärfste
verurteilen und zugleich betonen, dass solche Fälle
von den Polizeibehörden
verfolgt werden. Naturschutzbund (Nabu) und
World Wide Fund For Nature (WWF) gehen noch einen Schritt weiter: Für die
Ergreifung der Täter wurde
eine Belohnung von 10 000
Euro ausgesetzt.

Betreiber müsste
mit Abschaltzeiten
rechnen
Für Heinrich Sasse, den Rintelner WGS-Kreistagsabgeordneten und erklärten Gegner der
Windräder im Wesertal, ist das
Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung durch den
NLKWN Grund genug, die
Bauanträge für die Windräder
endgültig abzulehnen. ,,Ich appelliere an Landrat Farr, sich
zum Schutz dieser seltenen Geschöpfe ,gerade‘ zu machen“,
fordert Sasse.
Kritisch geht Sasse mit der
Greenpeace-Tocher
Planet
Energy ins Gericht, die eine Genehmigung erwartet: ,,Eigentlich hätte ich erwartet, dass die

„Signifikant steigendes Tötungsrisiko nicht ausgeschlossen“: ein Seeadler zwischen WindenergieanlaFoto: dpa
gen.

Firma im Laufe des Verfahrens
selbst begreift, dass sie die Ökologie hier in unserer Gemarkung auf dem falschen Acker
abfeiert.“ Aber die Gier nach
Profit, so Sasse, habe den Machern des Unternehmens wohl
die Sinne verwirrt.
Am Zug ist nun der Land-

KOMMENTAR

Verfehlte Politik
Gründe gegen Windgiganten
VON STEFAN
REINEKING

 Viele Gründe sprechen gegen die Windgiganten im Wesertal: die aus touristischer
Sicht verheerende Zerstörung
des Landschaftsbildes, die Nähe
zum historischen Baudenkmal
auf Gut Echtringhausen, die
Enge des Wesertals und seine
dichte Besiedlung.
Und nun kommt der Naturschutz ins Spiel: Seeadler gelten
als besonders schützenswert,
wobei die junge Population im
Wesertal nach Auffassung des
Nabu und auch des Landesbetriebes für Naturschutz Vorrang vor den wirtschaftlichen

Interessen der GreenpeaceTochter Planet Energy haben
sollte. Womit sich wohl ungewollt von beiden Akteuren ein
interessanter Konflikt zwischen
den Naturschützern einerseits
und den erklärten Umweltaktivisten andererseits auftut.
Die wahren Schuldigen für
die Misere aber sitzen letztlich
in Berlin: dort wo jene Gesetze
gemacht wurden, die im Zuge
der Energiewende dazu führten,
dass Windräder aufgrund verfehlter Subventionspolitik zu
gigantischen Monstern heranwuchsen, die in Wahrheit
nichts anderes sind, als riesige
Vernichtungsmaschinen
für
unser aller Steuergelder.

kreis Schaumburg, der zur Abwägung der Bauanträge neben
dem Gutachten der Firma Bioplan nun auch die artenschutzrechtliche Prüfung durch den
Landesbetrieb vorliegen hat. Im
Ergebnis sagt die Behörde zwar
deutlich, dass im Falle einer
Ablehnung der Bauanträge ein
prozessuales Risiko besteht,
spricht sich aber deutlich für
ein solches Vorgehen mit den
Worten aus: ,,Resümierend
kann ein signifikant steigendes
Tötungsrisiko nicht ausgeschlossen werden.“ Und das, so
die Behörde, hätte gravierende
Auswirkungen auf den Betrieb
der Anlagen. Der Betreiber
müsste mit nicht unerheblichen
Abschaltzeiten rechnen, die die
Wirtschaftlichkeit der Anlagen
infrage stellen.
Grundsätzlich geht die Landesbehörde davon aus, dass die
Raumnutzungsanalyse des Bioplan-Gutachtens korrekt ist.
Danach würden die Seeadler
aus Hohenrode nicht im unmittelbaren Bereich der geplanten Windräder auf Nahrungssuche gehen. Wie schon der
Nabu sieht der NLKWN aber
ein erhebliches Restrisiko, würde sich der Seeadler nach dem
Gutachten doch rein rechnerisch rund drei Tage im Jahr in
unmittelbarer Nähe zu einem

der Windräder aufhalten.
Für noch wichtiger hält es
die Behörde, weitere Erwägungen in die Beurteilung einzubeziehen: Das Wesertal sei überaus attraktiv für Seeadler, sodass mit steigenden Populationen gerechnet werden müsse.
Das führe zwangsläufig zu einem vermehrten Flugbetrieb
im Bereich der Anlagen. Dies
vor allem im Winterhalbjahr, in
dem der Seeadler nicht nur in
Teichen, sondern auch auf
Wiesen und Feldern auf Nahrungsjagd gehe. Hinzu komme,
dass andere Vögel, darunter
auch Zugvögel, durch Kollisionen mit den Windrädern verenden und als Nahrung für den
Seeadler willkommen sind.
Schließlich rechnet die Behörde
damit, dass das Seeadlerpaar
aus dem Hohenroder Forst
über kurz oder lang sein Nest in
die Nähe der Kiesteiche verlegen werde, um den Aufwand
für die Jungenaufzucht deutlich
zu verringern. Damit wäre der
Horst im unmittelbaren Gefährdungsbereich der Windräder gelegen. Eine Genehmigungserteilung sei daher aus
Sicht des Landesbetriebes ein
Experiment, das hoffentlich
,,nicht mit dem Verlust eines
oder beider Brutpartner oder
der Jungvögel endet“.
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Piel kritisiert Vorstoß
aus Sachsen-Anhalt
 Als einen „Anschlag auf die
Weser“ bezeichnet Anja Piel,
heimische Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Landtag, einen
Vorstoß aus Sachsen-Anhalt.
Das Land will über den Bundesrat höhere Einleitungen von
Salzabwässern in Flüsse ermöglichen. Die Initiative geht
vom sachsen-anhaltischen
Wirtschaftsminister Hartmut
Möllring aus, der bis 2013
CDU-Finanzminister in Niedersachsen war. Piel nennt den
Vorstoß Möllrings einen „unfairen Schachzug gegenüber Niedersachsen und allen weiteren
Weser-Anrainern. Offensichtlich hat K+S hier erfolgreich
Lobbyarbeit betrieben, um die
anstehenden Beschlüsse der
Flussgebietsgemeinschaft Weser zu untergraben“, so die Abgeordnete aus Fischbeck. red

EMMERTHAL

Kleinkraftrad
gestohlen
 Diebe haben vom Außengelände eines Zweiradfachgeschäftes an der Pyrmonter
Straße ein schwarzes Kleinkraftrad vom Typ „Simson KR
51/1 Schwalbe“ entwendet. Die
Tat muss sich in der Zeit von
Sonntag bis Montag ereignet
haben. Das Moped war dort zur
Reparatur abgestellt worden.
ube

HIER WIRD GEBLITZT
 Am heutigen
Mittwoch
blitzt es in
Aerzen und
Bad Pyrmont.
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