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Keiner Forensik in 
Büren  
Standort-Konzept des Landes favorisiert Rheine-Bentlage und Bedbur-Hau  

VON LOTHAR ZYGAR  

• Büren. Für Aufregung in der Bürener Stadtverwaltung hat gestern ein Fax des 
Landesministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit gesorgt; Danach sind 
zwei Standorte für die vorübergehende Unterbringung von psychisch kranken 
Straftätern gefunden worden. Bürgermeister Wolfgang Runge ging gegenüber der NW 
davon aus, dass darum in Büren keine gleichartige Klinik mehr errichtet werde.  

Runge: „Ich gehe davon aus, dass das Land die psychisch kranken Straftäter in Rheine-
Bentlage und in Bedburg-Hau unterbringt.“ Diese beiden Namen werden in dem Fax der 
Landesministerin für Gesundheit, Birgit Fischer, genannt. Danach steht im Rheinland in 
Bedburg Ha innerhalb der Rheinischen Kliniken ein Gebäude mit 100 forensische Plätzen als 
Übergangslösung bereit. Der Rat der Gemeinde habe der Nutzung bereit zugestimmt.  

In Westfalen-Lippe, genauer in Rheine-Bentlage, ist man noch nicht ganz so weit. Es zeichne 
sich aber eine Lösung ab. Die „Holländer-Kaserne“ sei für eine Übergangslösung mit rund 90 
Plätzen bestens geeignet. Der Rheiner Rat werde sich voraussichtlich in den nächsten Wochen 
mit dem, Anliegen des Landes befassen. Auch wenn es kein Einvernehmen gebe, werde an 
dem Standort festgehalten, heißt es in der Presseerklärung des Gesundheitsministeriums. 
Weitere 80 Plätze werden in Langenfeld, Viersen, Köln und Düren zusätzlich geschaffen.  

Eine Aussage zu Büren als Standort für eine forensische Klinik wird in der Presseerklärung 
nicht getroffen. Bürens Bürgermeister Runge warf gestern für seine Stadt in die. Waagschale, 
dass der Widerstand in der Bevölkerung stark und auch gegenüber dem Land deutlich 
geworden sei.  

In Rheine sei die Gegnerschaft voraussichtlich nicht so ausgeprägt. Runge rät bei aller 
aufkeimenden Hoffnung allerdings zur Vorsicht: „Die Sache ist noch nicht gegessen.“  

Der Standort Büren sei vorerst vom Tisch, hat gestern die Pressesprecherin des 
Gesundheitsministeriums, Angelika Wahrheit, der NW auf Anfrage erklärt. Büren gehöre 
nicht zum aktuellen Standort-Konzept des Landes. Wenn sich die Einweisungspraxis jedoch 
ändere, müsse neu nachgedacht werden.  

Überrascht und erfreut zeigte sich gestern der Sprecher der Bürgerinitiative gegen eine 
Forensik in Stöckerbusch, Ulf Beyer (Hegensdorf). „Wir sind ehr erleichtert. Hegensdorf 
wäre so nah dabei“, sagte Beyer. Es sei wichtig gewesen, dass sich auch der Stadtrat mit 
großer Mehrheit gegen, das Vorhaben gewandt habe.  



Mit Widerstand rechnet Bey er aber auch in Rhein. Dort habe sich bereits eine 
Bürgerinitiative gegründet, die massiven Widerstand angekündigt habe.  


