
Kreis PaderbornDIENSTAG
24. JANUAR 2017 PA12

¥ Lichtenau-Kleinenberg.
Die Chorgemeinschaft Froh-
sinn Kleinenberg, eine Grup-
pe im Förderverein Heimat-
haus Kleinenberg, beginnt am
Mittwoch, 25. Januar, um
19.30 Uhr wieder mit der Pro-
benarbeit. Geprobt wird wie
immer im Heimathaus. Der
Chor wird sich in diesem Jahr
besonders auf sein 20 jähriges
Bestehen vorbereiten. Diese
möchte der Chor auch als
Werbung für neue Sängerin-
nen und Sänger nutzen, und
lädt daher alle am Gesang in-
teressierten Frauen und Män-
ner zum Mittsingen ein.

¥ Bad Wünnenberg. Am
Mittwoch, 25. Januar findet ein
gemeinsames Frühstück der
Katholischen Frauengemein-
schaft (kfd) im Pfarrheim St.
Antonius statt. Das Frühstück
beginnt nach der heiligen Mes-
se, die um 8.30 Uhr startet.

¥ Bad Wünnenberg. In der
Sekundarschule Fürstenberg
findet am Donnerstag, 26. Ja-
nuar, um 19 Uhr ein mu-
sisch-kultureller Abend in der
Aula des Schulzentrums Fürs-
tenberg statt.

¥ Büren. Alle, die an einer
Fahrt an die Mosel interessiert
sind, lädt die Kolpingsfamilie
Büren zu einem Informati-
onsabend am morgigen Mitt-
woch,25. Januar,um18.30Uhr
in das Pfarrheim in der Det-
marstraße ein. Auch Nicht-
mitglieder sind willkommen zu
diesem Abend und zur Fahrt,
die vom 15. bis 21. Mai ge-
plant ist.

¥ Salzkotten-Holsen. Die Ca-
ritas-Konferenz Holsen-
Schwelle-Winkhausen lädt
wieder zu einem Spiel- und
Klönnachmittag am Mittwoch,
25. Januar, ab 15 Uhr in die Vi-
karie Holsen ein. Alle Interes-
sierten sind willkommen.

¥ Salzkotten. Die Unternehmensgruppe
Ostwestfalen (UGO) hat Gesamtkonzepte
von Schulen prämiert, die vorbildlich und
systematisch das Mint-Berufsfeld im Fo-
kus haben und dies inner- und außer-
schulisch umsetzen mit dem Ziel, Schüler
gut über dieses Berufsfeld zu informieren

und zu einer dualen Ausbildung in die-
sem Berufsfeld anzuregen. Den Preis für
Mint-Projekte zur Berufsorientierung er-
hielt die Gesamtschule Salzkotten. Über-
zeugt haben auch die teilnehmenden Schü-
ler Lukas Schmidt (9b), Stefan Schmidt
(9a), Larissa Nolte (9g) und Theresa Feld-

mann (9g), die für ihre ansprechende und
eloquente Präsentation vermehrt gelobt
wurden. Die vier haben sich bereits in den
vergangenen zwei Jahren besonders in-
tensiv und weit über das normale Maß an
verschiedenen Aktivitäten beteiligt.
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58-Jähriger muss für vier Jahre und zehn Monate hinter Gitter. Sein 13-
jähriges Opfer versuchte, durch Magersucht für seinen Peiniger unattraktiv zu werden

Von Jutta Steinmetz

¥ Büren. Martin I. (Name ge-
ändert) hat große Schuld auf
sich geladen. Er hat über drei
Jahre lang seine Stieftochter
sexuell missbraucht. Dafür
muss er jetzt für vier Jahre und
zehn Monate ins Gefängnis.
Das entschied gestern die Ju-
gendschutzkammer des Land-
gerichts Paderborn.

Kein einfacher Fall für die
Richter unter dem Vorsitz von
Margret Manthey. Sechs Ver-
handlungstage lang bemühten
sie sich um Aufklärung des
Falles, denn der Angeklagte
schwieg beharrlich. Sie hörten
Zeugen zu den komplizierten

Familienverhältnissen, einen
Gutachter zum Gesundheits-
zustand des Angeklagten. Aber
vor allem das junge Opfer
selbst. Das heute 13-jährige
Mädchen, das sich im ver-
gangenen Juni zunächst Mit-
schülerinnen anvertraut hatte,
schilderte im Zeugenstand in-
des mehr als 20 sexuelle Über-
griffe. Und das überaus glaub-
haft, wie eine vom Gericht be-
stellte Expertin bestätigte.

Das Mädchen schilderte, wie
es immer wieder Opfer von
Martin I. wurde – selbst dann
noch, als die Trennung der
Eheleute schon längst vollzo-
gen war. Er habe ihr leidgetan
und so habe sie ihn oft be-

sucht, erklärte die Schülerin
den Richtern und bekundete
am Ende ihrer Aussage unter
Tränen: „Ich habe ihn immer
noch lieb.“

Es bestehe an der Täter-
schaft des 58-Jährigen kein
Zweifel, bilanzierte so gestern
Staatsanwältin Ilka Matthies in
ihrem Plädoyer und lenkte so-
dann den Fokus auf den Teen-
ager, für den die Taten des Bü-
reners bittere Folgen haben.
Schon während des langen
Tatzeitraums entwickelte das
Mädchen eine noch immer
andauernde Magersucht. Sie
habe so versucht, ihrem Vater
„zu entfliehen. Sie wollte ab-
magern, um für ihn nicht mehr

attraktiv zu sein und ihm so
entrinnen“, sagte die Ankla-
gevertreterin. Sie forderte fünf
Jahre Haft für Martin I., der
zuvor noch niemals mit dem
Gesetz in Konflikt geraten war.

Die Richter wichen nur we-
nig ab von dem Antrag der
Staatsanwältin. Auch sie be-
tonten in ihrer Urteilsbegrün-
dung, dass dem jungen Opfer
uneingeschränkt zu glauben
sei. „Es hat die Wahrheit ge-
sagt“, betonte die Vorsitzende
Richterin. Die 13-Jährige habe
keine Tendenz gezeigt, ihren
Stiefvater zu belasten, son-
dern habe ganz im Gegenteil
ein „vorsichtiges Aussagever-
halten“ an den Tag gelegt.

Pflegende Angehörige
sollen gestärkt werden

¥ Salzkotten. Am Freitag, 27.
Januar, startet im St.-Josefs-
Krankenhaus Salzkotten ein
neuer Initialkurs für pflegen-
de Angehörige. Unter dem
Motto „Grundlagen in der
Pflege – Unterstützung für
mich“ richtet sich der Kurs vor
allem an „Einsteiger“, für die
die Pflegesituation neu ist.

Der Initialkurs wird in Ko-
operation mit der Universität
Bielefeld und der AOK Nord-
west angeboten.

Er ist für Versicherte aller
Krankenkassen kostenlos und
findet an insgesamt drei Ter-
minen freitags (27. Januar, 3.
und 10. Februar) von 16 bis
19 Uhr im Clara-Pfänder-

Haus, Paderborner Straße 10,
statt.

Darüberhinaustrifft sicham
Mittwoch, 1. Februar, zwi-
schen 10 und 11.30 Uhr der
Gesprächskreis für pflegende
Angehörige des St.-Josefs-
Krankenhauses Salzkotten.
Wer ein Familienmitglied zu
Hause pflegt oder betreut, ist
dazu eingeladen. Bei einem
kleinen Frühstück werden je-
weils am ersten Mittwoch des
Monats die Anliegen der An-
gehörigen thematisiert.

Interessierte können sich für
beide Veranstaltungen im Se-
kretariat der Pflegedirektion
unter Tel. (05258) 10 - 1 05
(8.30 bis 12 Uhr) anmelden.

Esther Lorenz und Peter Kuhz
präsentieren in Wewelsburg hebräische Lieder

¥ Büren-Wewelsburg. Sän-
gerin Esther Lorenz steht am
Freitag, 27. Januar, ab 19 Uhr
mit ihrem Konzertprogramm
„Numi, Numi“ auf der Bühne
des Paul-Schneider-Hauses,
Bodelschwinghstraße, in We-
welsburg. Begleitet wird sie von
Gitarrist Peter Kuhz. Darge-
boten werden sakrale und
weltliche Lieder aus dem alten
und neuen Israel.

Das Konzert findet anläss-
lich des Internationalen Tages
des Gedenkens an die Opfer des
Holocaust statt. Veranstalter
ist die evangelische Kirchen-
gemeinde in Kooperation mit
dem Kreismuseum Wewels-
burg, der katholischen Kir-
chengemeinde St. Jodokus und
dem Verein „Gedenktag 2.
April Gegen das Vergessen und
für Demokratie e.V.“ Der Ein-
tritt ist frei. Es wird um einen
freiwilligen Kostenbeitrag am
Ausgang gebeten.

Der Titel des Konzertes
„Numi, Numi“ ist an das
gleichnamige israelische Wie-
genlied angelehnt. Lorenz und
Kuhz nehmen ihre Zuhöre-
rinnen und Zuhörer an die-
sem Abend mit auf eine Reise
durch das Judentum. In dem
Lied „V’yiten l’cha“ geht es um
den biblischen Segen, den Isa-
ak irrtümlicherweise seinem
zweitgeborenen Sohn Jakob
zusprach. Auch die vertonten
Worte des im 11. Jahrhundert
geborenen spanisch-jüdischen
Gelehrten Solomon Ibn Ga-
birol lässt Lorenz erklingen.
Noch heute werden diese Ver-

se bei im jüdischen Versöh-
nungsfest gesprochen. „Dodi
li“ ist der Titel eines Hohe-
liedes, in dem zwei Geliebte
miteinander sprechen. Ein
modernes Liebeslied kommt
mit „Erev shel shoshanim“ auf
die Bühne. Übersetzt bedeutet
der Titel „Abend der Rosen“
und wird oft auf Hochzeiten
gespielt und gesungen. Lorenz
präsentiert auch die Musik der
sephardischen Juden. Sie sie-
delten sich nach ihrer Ver-
treibung aus Spanien im Mit-
telalter in ganz Südeuropa, Is-
rael und New York an.

Erläuterungen über Feier-
tage und Bräuche, Anekdoten
und die berühmte Prise Hu-
mor im Judentum vervoll-
ständigen das Programm, wel-
ches das jüdisches Leben und
Fühlen von verschiedenen
Seiten beleuchtet.

Peter Kuhz und Esther
Lorenz präsentieren hebräische
Lieder im Paul-Schneider Haus
in Wewelsburg. FOTO: KREIS PB

Neue
Spiel- und Krabbelgruppen starten

¥ Salzkotten. In dieser Wo-
che beginnen Spiel- und Krab-
belgruppen in Zusammenar-
beit mit der katholischen Bil-
dungsstätte Paderborn im
Pfarrheim St. Marien, Hein-
richstraße 3.

Eingeladen sind Familien
mit Kindern im Alter von ei-
nem halben Jahr bis zum Ein-
tritt in den Kindergarten. Ent-
sprechend des Alters der Kin-
der werden entwicklungsbe-
gleitende Angebote von einer
Spielgruppenleiterin vorbe-
reitet, frei gespielt, gesungen,
getanzt und gelacht und die
Möglichkeit gegeben, sich über
alles, was Mütter und Väter im
Zusammensein mit Kindern
bewegt, in lockerer Atmo-
sphäre auszutauschen.

Ergänzt werden die wö-
chentliche Treffen durch Spiel-
Bastel- und Informationsan-
gebote für die Familien auch
außerhalb der Gruppenstun-
den. Im ersten Halbjahr ist
beispielsweise der gemeinsa-
me Besuch eines Bauernhofes
geplant, damit die Familien
ihre Kontakte untereinander
weiter vertiefen können. Wei-
tere Veranstaltungen können
in den Gruppenstunden ab-
gesprochen werden.

Infos und Anmeldungen für
dieses weitestgehend kosten-
freie Angebot, um allen Inte-
ressierten die Teilnahme zu
ermöglichen, unter Tel.
(05258) 34 17 oder per E-Mail
an susanne.horstmann-koh-
lenberg@gmx.de.

In Zusammenarbeit
mit der Volkshochschule ein Haus gebaut

¥ Bad Wünnenberg-Fürs-
tenberg. In Kooperation mit
der Volkshochschule begann
im Schuljahr 2015/2016 die
Mint-AG der Jahrgangsstufe 7
mit der Planung und dem Bau
eines Holzhauses mit allen Ge-
werken.

Zunächst konnten die Schü-
ler zwischen dem Bau eines
Modellhauses oder der weite-
ren Gestaltung des Schulhofes
wählen. Die Schülergruppe
entschied sich mehrheitlich für
den Bau des Modellhauses. Im
ersten Schritt stand die Pla-
nung des Hauses an. Zunächst
spielten die Schüler verschie-
dene Gestaltungsideen durch,
legten fest, dass das Haus ein-

geschossig ohne Keller gebaut
werden soll und welche An-
zahl an Zimmer sinnvoll und
notwendig ist.

Als Maßstab legte die Grup-
pe ein Verhältnis von 1:10 fest,
so dass ein Meter im Modell
zehn Meter eines realen Hau-
ses darstellen. Nachdem die
theoretische Planung abge-
schlossen war, folgte der Bau
des Hauses in einer Modul-
bauweise. Das Erdgeschoss ist
in zwei Hälften geteilt, um ei-
nen Einblick in alle Räume zu-
ermöglichen. Der Dachstuhl
wurde realistisch nachgebaut
und besitzt eine Dachgaube.
Die Räume des Erdgeschosses
sind teilweise gefliest oder mit

Teppichboden ausgelegt wor-
den. Im dritten Schritt statte-
ten die Schüler die Räume mit
funktionierender Elektrik und
Wasseranschlüssen aus. Au-
ßerdem erhielten sie Türen, die
geöffnet und geschlossen wer-
den können.

Dieses Projekt der Sekun-
darschule Fürstenberg wurde
im November 2016 von der
Unternehmergruppe Ost-
westfalen-Lippe (UGO) in der
Rubrik „Einzelprojekt“ ausge-
zeichnet. Es wird im laufen-
den Schuljahr 2016/2017 wei-
tergeführt und wird zu einem
„Energiesparhaus“ mit rege-
nerativen Energiequellen aus-
gebaut.

(v. l.) Schulleiterin Irmhild Jakobi-Reike, Projektleiter Dirk Tegetmeyer, Di-
ego Cipriano, Justus Hund und Hendrik Münster bei der Preisverleihung. FOTO: SEKUNDARSCHULE

¥ Salzkotten-Verlar. Am
Freitag, 27. Januar, findet um
20 Uhr die Jahresversamm-
lung des Heimatvereins Verlar
im Bürgerhaus statt. Neben Be-
richten, den Tätigkeiten des
Vereins und des Partner-
schaftskomitees stehen Wah-
len auf der Tagesordnung.

¥ Bad Wünnenberg. Die
Jagdgenossenschaft Bad
Wünnenberg III – Ober-
feld/Nollen veranstaltet ihre
Generalversammlung am
kommenden Freitag, 27. Ja-
nuar, ab 20 Uhr in der Gast-
stätte Berghof, in Bad Wün-
nenberg.

¥ Büren. Hauptmann Karl
Heber, Kompaniechef der
Kompanie im Bürgerschüt-
zenverein und Feldwebel Frank
Wolf laden am Freitag, 27. Ja-
nuar, ab 19.30 Uhr Schützen
und Interessierte auf die
Schießbahn am Sportplatz
Bruch. Vorüben ist am Mitt-
woch, 25. Januar, ab 20 Uhr.

¥ Büren. Gerade Sonntags ist
das Single-Leben am schwie-
rigsten, und es ist äußerst
wichtig, dass Frauen und
Männer miteinander ins Ge-
spräch kommen, voneinander
lernen und Erfahrungen aus-
tauschen. Das erste Schlem-
merfrühstück im neuen Jahr ist
am kommenden Sonntag, 29.
Januar, zu dem alle alleinle-
benden Frauen und Männer ab
9.30 Uhr ins Pfarrheim ein-
geladen sind. Anmeldung ist
nicht erforderlich, Preis 6 Eu-
ro für Mitglieder, 8 Euro für
Nichtmitglieder.


