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AWO Bad Lippspringe, Se-
niorentreffen, 14.30, Garten-
haus, Detmolder Str. 160.
Ökumenischer Treff, 10.00bis
12.30, 15.00 bis 18.00, Armin-
iusstr. 22a.
Kino: Der Junge muss an die
frische Luft (ab 6 J.), Odins
Filmtheater, 19.30.
Boule für Alle, 14.00, Armin-
iuspark, Boule-Spielbahn.

Rad-Treff Borchen, MTB ra-
deln für Jugendliche, 15.00,
Rathaus, Unter der Burg 1;
19.30 Jahreshauptversamm-
lung, Kapellenhof, Etteln.
Gemeinsam am Ball, Einhei-
mische und Flüchtlinge spie-
len Volleyball, Fußball und
Basketball), Sporthalle Galli-
höhe, 20.00, Kirchborchen.

St.-Heinrich-Schützenbru-
derschaft Sudhagen, Sa. letz-
tes Geleit für Thomas Mor-
feld, 8.45 Antreten an der
Pfarrkirche, 9.00 Beerdigung
von der Friedhofskapelle aus;
anschl. das Seelenamt in der
Pfarrkirche St. Elisabeth, Sud-
hagen.

Schießsportabteilung der
Schützenbruderschaft Thüle,
Generalversammlung, 20.00,
Schießstand, Thüle.

Glasfaser – Servicepunkt,
14.00 bis 19.00, Lange Str. 17.

Durchgangsstraßen Senne,
geschlossen.

33-Jähriger verwahrte Marihuana im Kleiderschrank zusammenmit
zwei Messer. Bei seiner Festnahme spuckte er noch große Töne

Von Jutta Steinmetz

¥ Bad Wünnenberg. In einem
Strafprozess ist der Angeklag-
te der einzige, der nicht der
Wahrheit verpflichtet ist. Er
muss sich nicht selbst belasten
und darf Sachverhalte so dar-
stellen, wie er sie sieht. Weicht
das zu sehr von dem ab, was
sich am Ende der Verhand-
lung als Wahrheit herausstellt,
dann können die Richter dem
Angeklagten nur schwerlich
ein umfängliches Geständnis
zugutehalten. So rächte es sich,
als ein Mann aus Bad Wün-
nenberg vor der 1. Großen
Strafkammer des Landge-
richts Paderborn sein krimi-
nelles Engagement als Drogen-
händler arg schönte.
Nach einigen kleineren Ver-

fehlungen in jungen Jahren,die
ihn auch für einige Monate in
Jugendhaft gebracht hatten,
ging Bert C. (Name geändert)
zuletzt recht unauffällig durchs
Leben. Zumindest nach außen
hin. Denn im September 2017
geriet der heute 33-Jährige in
den Fokus der Polizei. Seine
eigene Ehefrau hatte an einem

Samstagabend genug davon,
dass Bert C. im eigenen Zu-
hause nicht nur größere Men-
gen Marihuana verwahrte,
sondern hier auch noch Käu-
fer empfing. Nach einer Hoch-
zeitsfeier alkoholbedingt
mächtig in Fahrt setzte sie die
Polizei über das Treiben in der
Doppelhaushälfte in Kennt-
nis.
Die Ordnungshüter rück-

ten sofort an und wurden fün-
dig. Im begehbaren Kleider-
schrank des Paares entdeckten
sie in einem Schuhkarton ein
gutes halbes Pfund teilweise
schon portioniertes Marihua-
na, zwei Feinwaagen, Plastik-
beutelchen mit Klemmver-
schluss sowie einen Elektro-
schocker und zwei Küchen-
messer, im Wohnzimmer ein
Portemonnaie mit 810 Euro in
Scheinen.Funde,diedieBeam-
ten davon überzeugten, dass
die Anschuldigungen wohl der
Wahrheit entsprächen – zu-
mal auch Bert C. vor den Er-
mittlern große Töne spuckte.
Die Drogengeschäfte würden
gut laufen, teilte er ihnen un-
gefragt mit.

So könne er seiner Familie
drei Mal im Jahr Urlaubsrei-
sen bieten, wozu das Gehalt
eines Polizeibeamten nun gar
nicht ausreiche.
„Selten dämlich“ fanden

diesen Spruchdie Fahnder und
anscheinend mit zeitlichem
Abstand auch Bert C. selbst.
Denn vor Gericht behauptete
er jetzt, diese Bemerkung im
Suff gemacht zu haben, denn
schließlich sei er kein Dealer.

All das Cannabis sei für ihn
bestimmt gewesen, er treffe
sich immer mal wieder mit
Freunden zum Rauchen, ih-
nen gebe er dann etwas ab. Die
beiden Küchenmesser seien
rein zufällig in den Karton ge-
raten, ebenso der Elektro-
schocker, der außerdem nicht
funktioniere. Und das stattli-
cheSümmchensei schlichtund
ergreifend ein Teil des monat-
lichen Kindergeldes.
Worte, die die Richter um

den Vorsitzenden Eric Schül-
ke wohl vernahmen, aber nicht
glauben konnten. Sie verwie-
senauf einen jungenMann,der
im Zeugenstand frank und frei
berichtete, dass er vondemAn-
geklagten zwei Mal 25 Gramm
Marihuana gekauft hatte. Auf
BertC.sNachbarn,die imSom-
mer 2017 auffällig viele Kurz-
besucher beobachtet und
schon zeitig den Verdacht hat-
ten, dass es in diesem Hause
nicht mit rechten Dingen zu-
gehe. Auf Protokolle von
Chats, in denen Bert C. seine
Geschäfte organisiert hatte.
Und natürlich auf die Ehefrau
des Wünnenbergers, die vor
Gericht zwar nichts mehr sa-
gen wollte, aber ja schließlich
die Ermittlungen in Gang ge-
setzt hatte.
Somit seiBertC.wegenDro-

genhandels mit Waffen zu ver-
urteilen, lautete die Quintes-
senz der 1. Großen Strafkam-
mer. Drei Jahre und drei Mo-
nate muss er dafür im Ge-
fängnis verbüßen. „Ein Ge-
ständnis hätte das günstiger
ausfallen lassen können“, so
Schülke abschließend.

¥ Salzkotten. Viele Menschen
sind bereit, ihre Freizeit für eh-
renamtliche Tätigkeiten in
Vereinen und deren Vorstän-
den zur Verfügung zu stellen.
Viele Vereins- und Vorstands-
mitglieder sind über die da-
mit verbundenen Haftungsri-
siken inallerRegel abernurun-
zureichend informiert. Rechts-
anwalt Gerken informiert in
seime Vortrag, welche Haf-
tungsrisiken bestehen, wie re-
levant die Risiken in der Pra-
xis überhaupt sind und wie die
Risiken minimiert oder ver-
mieden werden können. Der
Vortrag findetamDienstag,12.
Februar, von 19.30 bis 21 Uhr
in der Gesamtschule Salzkot-
ten, Upsprunger Str. 65-67
statt. Anmeldungen können
online unter www.vhs-vor-
ort.de oder Tel. (0 52 58) 5 07
10 00 und über das Bürgerbü-
ro Salzkotten erfolgen.

¥ Delbrück. Das Rote Kreuz
in Delbrück ruft zur Blutspen-
de am Dienstag, 12. Februar,
auf. Blutspender sind von 16
bis 20 Uhr in der Gesamt-
schule Delbrück, Nordring 2,
willkommen. Vor der Blut-
spende werden Körpertempe-
ratur, Puls, Blutdruck und
Blutfarbstoffwert überprüft.
Jeder Blutspender erhält einen
Blutspendeausweis mit seiner
Blutgruppe. Die eigentliche
Blutspendedauertetwafünfbis
zehn Minuten. Zum angeneh-
men Abschluss der guten Tat
lädtdasRoteKreuzzueinemle-
ckeren Imbiss ein.

¥ Bad Lippspringe. Unter
dem Motto „Schlemmen, klö-
nen, aktiv sein“ steht der Ge-
selligeMittagstisch 65+ der In-
itiative aus Evangelischer Kir-
chengemeinde und dem Zen-
trum für ehrenamtliches Bür-
ger-Engagement in Bad Lipp-
springe.DieVeranstaltung fin-
det am Dienstag, 12. Februar,
von 11.30 bis 14 Uhr im Evan-
gelischen Gemeindezentrum
in Bad Lippspringe, Detmol-
der Straße 173 statt. Das Gym-
nastik-Unterhaltungspro-
gramm bestreitet Irene
Schmidt. Anmeldungen
nimmt Marita Karsten unter
Tel. (0 52 52) 8 39 89 34 ent-
gegen.

¥ Büren. Zum VHS-Kurs
„Russisch für Einsteiger ohne
Vorkenntnisse (A1)“gibt es am
Dienstag, 12. Februar, einen
Schnupperabend. Das Ange-
bot im Schulzentrum Kleff-
nerstraße geht von 19 bis 20.30
Uhr. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei, eine vorherige Anmel-
dung ist erforderlich. Anmel-
dungen sind online unter
www.vhs-vor-ort.de oder unter
Tel. (0 29 51) 97 00 über das
Bürgerbüro Büren möglich.

¥ Delbrück-Sudhagen.Die St.
Heinrich Schützenbruder-
schaft Sudhagen gibt ihrem
verstorbenen Schützenbruder
ThomasMorfeld das letzte Ge-
leit. Die Beerdigung findet am
Samstag, 9. Februar, um 9 Uhr
von der Friedhofskapelle aus,
anschließend das Seelenamt in
der Pfarrkirche St. Elisabeth.
Antreten ist um 8.45 Uhr an
der Pfarrkirche.

LESERBRIEFE

¥ Betrifft: „Proteste gegen
AfD-Bürgerdialog“ in der NW
vom 5. Februar.

Mit Erschrecken habe ich
feststellen müssen, dass die
Räumlichkeiten des Kongress-
hauses in Bad Lippspringe am
Freitag, 8. Februar, derAfD zur
Verfügung gestellt werden, um
dort über „Alternative Aus-
sen- und Verteidigungspolitik
im deutschen Interesse“ zu
„diskutieren“. Die bisherigen
Äußerungen verschiedener
AfD-Politikerinnen und -Poli-
tiker rufen bei mir die Be-
fürchtungen hervor, dass hier
über „Verteidigung“ im Sinne
der späten dreißiger Jahre ge-
redet wird.
Ein Blick auf die Rednerlis-

te unterstreicht diese Befürch-
tungen: Armin Paulus Ham-
pel ist Mitglied der Goslarer
Runde, welche einen Teil des
rechten Randes der ohnehin
schon rechten AfD bildet. Zu-
dem hielt er einen Vortrag
beim Arbeitskreis deutscher
Politik, der im Schleswig-Hol-
steiner Verfassungsschutzbe-
richt unter „rechtsextreme Be-
strebungen“ aufgeführt wird.
Ebenfalls beängstigend ist, dass
Hampel sich für Björn Höcke
stark machte, als dieser inner-
halb der rechtspopulistischen
AfD in die Kritik geriet. Björn
Höcke marschierte mit dem
rechten Mopp durch Chem-
nitz.
Besser wird es nicht: Eben-

falls redet der Bundestagsab-
geordnete Jens Kestner, wel-
cher sich in seiner Rede vom
21. November 2018 zum The-
ma Verteidigung fragt, woran
deutsche Soldaten in Zeiten
schwindender Tradition noch
glauben können. Da er zuvor
verkündete: „Ich kenne kei-
nen Teamgeist, ich kenne nur
Kameradschaft und ich kenne
auch die Pflicht zur Kamerad-
schaft“, fragt man sich zu-

recht, woran Kestners kruden
Vorstellung nach, deutsche
Soldaten glauben sollen.
Der dritte Redner ist Karl-

Heinz Tegethoff, Sprecher der
AfD Paderborn. Tegethoff ge-
sellte sich mit anderen ultra-
rechten auf dem Hermanns-
treffen, welches von seinem
Sohn organisiert wurde. So-
wohl Björn Höcke als auch Gi-
anluca Savoini von der italie-
nischen rechtspopulistischen
Partei Lega durften bei dieser
fragwürdigen Veranstaltung
sprechen.
DieseMenschen dürfen ihre

Propaganda-Veranstaltung im
Kongresshaus der Stadt Bad
Lippspringe abhalten. Diese
Entscheidung steht im kras-
sen Widerspruch zu dem lo-
benswerten Entschluss des Ra-
tes der Stadt Bad Lippspringe
mehr Geflüchtete aufzuneh-
men. Geflüchtete aufzuneh-
men, ist auch mit der Verant-
wortungverbunden, diesen ein
sicheres Umfeld zu bieten.
UnddannstelltdieStadtBad

Lippspringe der AfD ihre
Räumlichkeiten für rechtePro-
paganda zur Verfügung. Was
soll das?
Noch unheimlicher ist, dass

nur eine Stunde vorher ein
Theaterstück für Kinder statt-
findet. Mitglieder der AfD for-
derten in der Vergangenheit,
geflüchtete Kinder und deren
Eltern an den Grenzen zu er-
schießen. Wie soll ich meinen
Kindern das erklären? An dem
Ort, wo sie eben noch gelacht
und sich an einem unbe-
schwertem Leben erfreut ha-
ben, dass leider nicht jedem
vergönnt ist, wird eine Stunde
später menschenverachtende
„Verteidigungspolitik disku-
tiert“.
Halten sie es für ange-

bracht, diese Verunstaltung in
städtischen Räumlichkeiten
zuzulassen? Teresa Grube

Paderborn

¥ Lichtenau-Herbram. Im
Rahmen eines Ehrungsabend
sind drei Sänger des Männer-
gesangvereins (MGV) Her-
bram für ihre langjährige ak-
tive Mitgliedschaft und Treue

zum Gesang ausgezeichnet
worden. Die Ehrungen wur-
den vom 1. Vorsitzenden, des
Kreischorverbands Pader-
born, Richard Schleyer, im
Herbramer Dorfgemein-

schaftsraum vorgenommen.
Für 50 Jahre aktiver Gesang

wurdeReinhardMeyer die gol-
dene Ehrennadel des Chor-
verbands sowie eine Urkunde
überreicht. Albert Fuhr ist 40

Jahre aktiver Sänger. Mit Fritz
Vogt wurde erstmals auch ein
förderndes Mitglied des Män-
nergesangvereins für 50 Jahre
Treue mit einer Ehrenurkun-
de belohnt.

(v. l.) Reinhard Meyer (Ehrenvorsitzender und Jubilar), Richard Schleyer (1. Vorsitzender KCV Pa-
derborn), Gerhard Stute (1. Vorsitzender MGV Herbram), Fritz Vogt (Jubilar) und Albert Fuhr (Jubilar). FOTO: RALF BÖNING

Oxiegen produziert in Bad Lippspringe.
Modernste Misch- und Fertigungstechnik am Hohe Kamp

¥ Bad Lippspringe. Oxiegen
hat sein neuesWerk amUnter-
nehmensstandort Bad Lipp-
springe in Betrieb genommen.
Die neue Anlage produziert
unter dem Namen „oxiegen
minerals“ bauchemische Pro-
dukte wie Kleber, Fugenmas-
senundGrundierungen für die
Abdichtung fliesenbelegter
Nassräume wie Bäder, Groß-
küchen oder Waschhallen.
Abnehmer sind neben Flie-

senleger- und Sanitärbetrie-
ben in ganz Europa auch
Unternehmen der Baubran-
che, die sich mit Bauwerksab-
dichtungen und -instandset-
zungen beschäftigen.
Die neue Fabrik am Hohe

Kamp ist mit modernster
Misch- und Fertigungstechnik
ausgestattet. Besonderen Wert
hatman beiOxiegen aufNach-
haltigkeit und Umweltschutz
gelegt.
Geschäftsführer Heinfried

Watermannsagt: „DieneueFa-
brik bekommt eine Photovol-
taik-Anlage, mit der wir einen
bedeutsamen Teil der benö-
tigten Energie selbst erzeu-
gen“.
Zum „grünen Anspruch“

von Oxiegen gehört auch die
Wiederaufbereitung von Res-
ten, die bei der Produktion an-
fallen und wieder in den Fer-
tigungskreislauf zurückge-
führt werden.

Philipp Overkott, Oxiegen-Geschäftsführer
Vertrieb, startet die Produktion in der neuen Bauchemie-Fabrik des
Unternehmens am Standort Bad Lippspringe. FOTO: C. WIEBOLDT

¥ Büren. Zum zweiten Betei-
ligungsworkshop zum neuen
Skatepark in Büren hatten sich
mehr als 20 Kinder und Ju-
gendliche getroffen. Nach der
Präsentation des nach ihren
Wünschen und Ideen geän-
derten Entwurfes hatten die
Teilnehmer erneut die Gele-
genheit, sich mit ihrem neuen
Skatepark auseinander zu set-
zen. Wertvolle Hinweise und
Anregungen zur Ausgestal-
tung gab auch der Vater einer
Rollstuhl fahrenden Jugendli-
chen. Der geplante neue Skate-
park in den Almeauen soll
neben Skateboards, BMX-
Bikes, Inlinern und Scooter-

Rollern auch Sportrollstühlen
mit seinen Elementen als
Sportfläche dienen können.
Zudem ist angedacht, den
Skatepark als außerschuli-
schen Lernort für Trendsport-
arten zu nutzen.
Der dritte und letzte Betei-

ligungsworkshop ist für Mitt-
woch, 20. Februar, um 18 Uhr
im Jugendzentrum „Treff-
punkt 34“ an der Bahnhof-
straße 34 in Büren terminiert.
Für eine ausreichende Verpfle-
gung ist gesorgt. Offene Fra-
gen können unter Tel. (02951)
9 37 57 42 beim Team der Ju-
gendpflege Büren geklärt wer-
den.


