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Radfahrer
geschützt

Polizei empfiehlt Helm
S c h l o ß  H o l t e - S t u -

k e n b r o c k  (WB). Zu Beginn
der Fahrradsaison empfiehlt
die Kreispolizeibehörde Güter-
sloh allen Radfahrern, beim
Fahrradfahren einen Helm zu
tragen. Immer wieder haben
Unfälle unter Beteiligung von
Radfahrern gezeigt, dass Hel-
me in jedem Alter Leben retten
können und es ohne Helm zu
schwersten Kopfverletzungen
mit lebensbedrohlichen Folgen
kommen kann.

Anfang des Jahres habe sich der
Verkehrsgerichtstag in Goslar mit
dem Thema beschäftigt und Fahr-
radfahrern aller Alterstufen emp-
fohlen, unabhängig von einer ge-
setzlich derzeit nicht bestehenden
Helmpflicht, aus Gründen des
Selbstschutzes einen Helm zu tra-
gen. Der Verkehrsgerichtstag ging
noch weiter: Er stellt klar, dass das
Nichttragen eines Fahrradhelmes
zu negativen Haftungsfolgen wie
die Minderung des Schadenser-
satzanspruches führen kann. In
mehreren Fachzeitschriften wurde
diese Regelung bereits als »indi-
rekte Helmpflicht für Radfahrer«
bezeichnet. Hinter schweren Kopf-
verletzungen verbirgt sich nach
den Erfahrungen der Polizei
schnell eine schwere Behinderung.
Die dann drohende Minderung der
Ersatzansprüche könnte zu massi-
ven finanziellen Problemen bei
den Opfern führen.

Die Kreispolizeibehörde Güter-
sloh hat mehrere Helmprojekte
initiiert und war an mehreren
entsprechenden Kampagnen be-
teiligt, so bei »Gütersloh hat's
drauf«, dem Schloß Holte-Stuken-
brock-Helm und dem Rietberg-
Helm, gemeinsame Helmkampag-
nen mit dem Kreis Gütersloh und
der Verkehrswacht sowie der bun-
desweiten Aktion.

@  fahrradhelm-macht-schule.de

Realschüler laufen
für den Schulhof
Schloß Holte-Stukenbrock (WB).

Die Realschule hat 2011 den
Schulpreis »Gute gesunde Schule«
von der Unfallkasse NRW verlie-
hen bekommen. Mit dem Preisgeld
in Höhe von 8300 Euro soll die
Neugestaltung des Schulhofes an-
gestoßen werden. Da diese Summe
aber nicht reicht, vor allem das
Bewegungsangebot wesentlich zu
erweitern, sucht die Realschule
Sponsoren. 150 Firmen sind ange-
schrieben mit der Bitte um Spen-
den an den Förderverein. Aber die
Schüler werden auch selbst aktiv
mit einem Sponsorenlauf am Mon-
tag, 30. April, von 7.50 Uhr bis
13.10 Uhr auf der Finnenbahn an
der Schule, an dem alle Schüler
teilnehmen. 

Das Musikkorps der Bundes-
wehr gibt am Donnerstag, 3. Mai,
ein Benefizkonzert in der Aula des
Gymnasiums, dessen Erlös eben-
falls an die Realschule geht. Dieses
Konzert wird unterstützt durch
Rotary International.

Ökumenisches
Morgenlob

Schloß Holte-Stukenbrock (WB).
Das ökumenische Morgenlob fin-
det am Dienstag, 1. Mai, in der
Grauthoffkapelle statt. Beginn ist
um 7 Uhr in der Frühe.

ZZur Personur Person

Thorsten Ruppel ist 1966 in
Köln geboren und begann 1991
seine Ausbildung in der Polizei-
schule Stukenbrock. Nach zwei
Jahren bei der Autobahnpolizei
Stukenbrock-Senne studierte er
an der Bielefelder Fachhochschu-
le für öffentliche Verwaltung, war
zwei Jahre Wachdienstführer bei
der Autobahnpolizei und danach
sieben Jahre Fachlehrer an der
Polizeischule Stukenbrock. Ne-
benberuflich hat er an der Uni
Bielefeld Jura studiert und mit
den ersten Staatsexamen abge-

schlossen. Von 2008 bis 2011
war er hauptamtlicher Dozent an
der Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung in Bielefeld für
Polizei-, Strafprozess- und
Staatsrecht. Seit September 2011
arbeitet er beim Staatsschutz des
Polizeipräsidiums Bielefeld.

Thorsten Ruppel ist verheiratet
mit Iris und hat zwei Töchter
(Diana, 17, und Patrizia, 24). Er
ist Mitglied der Freimaurerloge
Armin zur Deutschen Treue in
Bielefeld. Reisen, Lesen und The-
aterbesuche sind seine Hobbys.

Reitwege statt Nationalpark
Thorsten Ruppel, Landtagskandidat der FDP, im WESTFALEN-BLATT-Interview

S c h l o ß  H o l t e - S t u -
k e n b r o c k  (WB). Thorsten
Ruppel stellt sich am 13. Mai
als Kandidat der FDP zur
Landtagswahl dem Votum der
Wähler im Wahlkreis 96 Güter-
sloh III, zu dem die Kommunen
Schloß Holte-Stukenbrock,
Verl, Rietberg, Langenberg
und Rheda-Wiedenbrück ge-
hören. Der 46-Jährige, der in
Stukenbrock-Senne lebt, tritt
für ein tolerantes und selbstbe-
stimmtes Leben ein. Mit Thors-
ten R u p p e l  hat WESTFALEN-
BLATT-Redakteurin Monika
S c h ö n f e l d  gesprochen.

Thorsten Ruppel lehnt einen Nationalpark Senne ab. Stattdessen sollte
sich der Kreis Gütersloh mit besseren Reitwegen als Pferdesportregion

ausweisen, meint er. Seine Tochter Diana (17, mit »Bandit«) ist das
jüngste Mitglied der FDP in Schloß Holte-Stukenbrock.  Foto: Schönfeld

? Bei der Landtagswahl 2010
haben 4,53 Prozent der

Schloß Holte-Stukenbrocker Sie
gewählt, die Zweitstimme gaben
7,27 Prozent der FDP. Sie wer-
den kein Direktmandat erhalten,
warum stellen Sie sich als Kandi-
dat zur Verfügung?

 Thorsten Ruppel: Mitwirken
macht Spaß. Das ist mehr, als nur
das Parteibuch in der Tasche zu
haben. Ich will etwas für die FDP
tun. Ein Mandat steht nicht im
Vordergrund. Man kann etwas
bewegen, wenn man mit den
Menschen spricht – und es ist auch
schön, gehört zu werden. Wenn
man sich für Politik interessiert, ist
das ein spannender Prozess. Ich
komme mit den Spitzenkandidaten
zusammen, die ich sonst nie per-
sönlich kennenlernen würde.

2010 hatte die FDP im Süden
das beste Ergebnis in Ostwest-
falen-Lippe. Das hat mich gefreut
und motiviert. Ich bin gespannt,
ob das Ergebnis zu halten ist. Die
FDP macht hier gute Arbeit – auch
gegen den Landes- und Bundes-
trend.

? 2010 hat die FDP auf Landes-
ebene 6,7 Prozent erreicht,

sehen Sie erneut eine 6 vor dem
Komma?

 RRuppel: Ich sehe uns mit der 6
vor dem Komma. Die FDP war
schon mehrfach totgesagt. Im Jahr
2000 lagen die Umfragewerte bei
3,7 Prozent, gewählt haben uns 9
Prozent. Das war die Sensation.

?Wie beurteilen Sie die Arbeit
der FDP in den vergangenen

zwei Jahren in der Opposition?
 Ruppel: Oppositionsarbeit

heißt, erst mal mit
seiner Stimme durch-
zudringen. Überzeu-
gend war der Land-
tagsabgeordnete Kai
Abruszat aus Min-
den, der Held der
Dichtheitsprüfung.
Er hat den Hausbau
wieder bezahlbar ge-
macht. Daher will ich
daran mitwirken,
dass er wieder in den
Landtag kommt. FDP-Spitzenkan-
didat Christian Lindner schafft es,
liberales Lebensgefühl nach außen
zu tragen. Höchsten Respekt habe
ich vor der Schlussphase in der
alten Landesregierung. Die FDP
hat standhaft dem Haushalt nicht

zugestimmt, sich nicht mit Rot-
Grün verbrüdert, ist keine Umfal-
lerpartei geworden. Es sind selte-
ne Momente, in denen die Ehrlich-
keit in der Politik durchkommt.
Diese Sternstunde der Politik zeigt,
dass Überzeugungen gelebt wer-
den. Das wird der Landtagsfrakti-
on zugute kommen.

? Sie setzen auf das Thema
Freiheit. Warum?
Ruppel: Weil es ein Schlüsselbe-

griff ist, auf den alles zurückzufüh-
ren ist. Dazu zwei Beispiele aus
der Haushalts- und Bildungspoli-
tik: Ein freier Mensch mit gutem
Ruf ist der, der sein Leben so
einrichtet, dass er jederzeit für
seine Verpflichtungen einstehen
kann. Das erwarte ich auch von
der Politik. Meine Töchter und
meine Enkel sollen ihr Leben auch
selbst gestalten können ohne in

der Schuldenfalle zu
sitzen. Deshalb ist
die Verschuldung
durchaus ein Frei-
heitsthema. Zu ei-
nem selbstbestimm-
ten Leben gehört
aber auch Bildung,
um seine Verantwor-
tung zu erkennen
und wahrzunehmen,
ohne die Solidarität
im gesellschaftlichen

Miteinander nicht funktioniert.
Daher stehe ich hinter dem

dreigliedrigen Schulsystem. Wir
brauchen keinen Umbau des Sys-
tems, sondern kleine Klassen und
motivierte Lehrer. Durchgehend
durch alle Schulformen sehe ich,

dass Eltern immer weniger an der
Bildung ihrer Kinder teilnehmen.
Das setzt sich im Freizeitbereich
fort, wo Kinder nur abgegeben
werden. Es ist daher traurig, dass
wir die Ganztagsschulen brau-
chen, weil sich sonst keiner um die
Kinder kümmert. Das führte jetzt
zum verpflichtenden Ganztag –
also wieder zu Zwang und Bevor-
mundung motivierter Eltern. Also
in doppelter Hinsicht ist auch
Bildung ein Frieheitsthema.

?Glauben Sie, mit dem Nein
zum Nationalpark Senne auf

das richtige Thema zu setzen?
Ruppel: Das Thema zieht in

Rheda-Wiedenbrück vielleicht we-
niger als in Schloß Holte-Stuken-
brock. Es gibt keine Notwendig-
keit, den Menschen in der Senne
zu sagen, wie sie mit der Natur

umgehen sollen. Das ist Bevor-
mundung der Menschen, die die
Senne zu dem gemacht haben,
was sie ist, die durch ihr Wirt-
schaften das Gesicht der Senne
geprägt haben. Land- und Forst-
wirte sowie Jäger nutzen die
Fläche seit Jahrhunderten natur-
schutzorientiert. Das hat uns Iden-
tität und Bekanntheit verschafft.
Warum sollte man das jetzt verbie-
ten? Weil in Düsseldorf jemand
beschließt, die Senne zum Vorgar-
ten des Ruhrgebiets zu machen?
Wer soll die 24 Millionen Euro
Einrichtungskosten und die Folge-
kosten bezahlen? Will ich aus allen
Land- und Forstwirten Kellner für
Touristen machen? Viel für den
Tourismus wird ein Nationalpark
nicht bringen. Als Marketingkon-
zept für Schloß Holte-Stukenbrock
sollten wir eher Reitwege auswei-

sen, um die Region als Reitsportre-
gion zu etablieren.

? Im Wahlkampf greift die FDP
die CDU an. Sollten Sie nicht

vielmehr die CDU stützen, um
mit ihr eine neue Landesregie-
rung bilden zu können?

Ruppel: Die FDP ist eine ei-
genständige Partei und stellt das
im Wettbewerb auch so dar. In
einer Demokratie kann man sich
beharken, aber auch vernünftig
zusammenarbeiten, wenn es der
Wähler wünscht. Das unterschei-
det demokratische Parteien von
Extremisten. 

?Mit der Internet-Generation
sind die Piraten als Partei stär-

ker geworden. Haben die etab-
lierten Parteien einen Trend in
der jungen Bevölkerung ver-
schlafen?

Ruppel: Auf der einen Seite ist
es schade, dass die etablierten
Parteien einen ganzen Teil der
Menschen nicht mehr erreichen,
die sich dann einer Gruppe an-
schließen, die kein richtiges Kon-
zept hat. Aber die Piraten holen
Menschen unterschiedlicher An-
sichten zusammen, um daraus ein
Programm zu machen. Daher ha-
be ich eine gewisse Sympathie für
dieses politische Experiment, denn
die Piraten locken Leute an die
Wahlurne. Das ist wenigstens gut.
Sie halten sie davon ab, Extremis-
ten zu wählen. Aber: Anarchie im
Internet ist aber nicht mit Freiheit
gleichzusetzen und schon gar kein
politisches Profil.

Ein Baustein zum Klassenerhalt
Almsenner ziehen positives Fazit ihrer Beteiligung an Arminia-Anleihe

Zukunftsanleihe gezeichnet: Der Arminia-Fabclub
Almsenner Stukenbrock-Senne freuen sich nach

dem Sieg »ihres« Clubs gegen Jena über den
Klassenerhalt in dritten Liga. 

Schloß Holte-Stukenbrock (WB).
Kollektives Aufatmen bei allen
Anhängern des Fußballvereins Ar-
minia Bielefeld: Mit dem Sieg
gegen Jena am vergangenen Wo-
chenende ist die Gefahr eines
Abstiegs aus der dritten Liga
gebannt.

Auch die Mitglieder des Armini-
a-Fanclubs Almsenner Stuken-
brock-Senne sind erleichtert. Mitte
Oktober belegte der DSC nach 13
Spieltagen den letzten Platz der
dritten Liga. In dieser schwierigen
ersten Saisonphase haben die
Almsenner in einer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung eine
richtungsweisende Entscheidung
getroffen. Aus den überschauba-
ren finanziellen Mitteln des Fan-
clubs wurde mit einem Betrag von
1100 Euro die für die weitere
Existenz des Traditionsvereins Ar-
minia Bielefeld wichtige Zukunfts-
anleihe gezeichnet.

»Der Hauptzweck unseres Fan-
clubs ist ja die Unterstützung von
Arminia«, sagt Holger Gebauer,
Vorsitzender der Almsenner. »In-
sofern war es nur konsequent, den
Verein in dieser Situation nicht
nur bei den Spielen, sondern auch
im Rahmen unserer finanziellen
Möglichkeiten zu unterstützten.«

  Arminia habe sich mit einem
Mannschaftstrikot bedankt, das
die Unterschriften der Spieler
trägt, und spendierte zehn Frei-
karten für ein Heimspiel der Rück-
runde. Diese Freikarten nutzten
die Mitglieder der Almsenner beim
entscheidenden Spiel zum Klas-
senerhalt am Samstag. Etwas
mehr als ein halbes Promille hat
der Fanclub Almsenner zu diesem
Betrag beigesteuert. »Also haben
auch wir einen kleinen Baustein
zum Klassenerhalt beigetragen«,
sagt Gebauer mit einem Augen-
zwinkern.


