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Mit viel Spaß am Kochen haben die Witwer (von links) Werner
Ammoneit, Klaus Schwarz, Joachim Krause, Hans-Dieter Tönsmann und

Wilfried Obenhaus in den vergangenen Wochen ihre Fähigkeiten in der
Küche verbessert. 

Witwer lernen kochen
Wenn die Frau plötzlich nicht mehr da ist, stehen Männer oft auch vor ganz praktischen Herausforderungen

Von Kerstin P a n h o r s t

B i e l e f e l d  (WB). Manche
Männer, die ihr leben lang
gewohnt waren, von ihrer Frau
bekocht zu werden, stehen als
Witwer oft hilflos da. In Biele-
feld hilft ihnen jetzt ein Koch-
kurs der Hospizarbeit.

In Bielefelds erstem Kurs für
trauernde Männer werden kulina-
rische Grundlagen erörtert und
einfache, aber leckere Gerichte
zubereitet. Die ehrenamtlichen
Hospizdienstmitarbeiterinnen
Gabriele Stichling und Ursula Voll-
mer haben vor zwei Monaten mit
ihrem Kochkurs im Gemeindehaus
Bielefeld-Ummeln begonnen.
Sechs Witwer aus Bielefeld haben
einmal die Woche die Chance
genutzt, sich weiterzubilden.

»Bisher hatten wir alle eine
Frau, die das Kochen hervorra-
gend gemacht hat. Wir durften
immer nur Hilfsarbeiten erledigen
– und essen«, sagt Teilnehmer
Werner Ammoneit. Der 77-jährige
Brackweder hat vor wenigen Mo-
naten seine Ehefrau verloren. Ge-
nau wie die anderen Kochkursbe-
sucher will er sein Leben als
Witwer jetzt selbst in die Hand
nehmen.

Die Stimmung in der Küche ist
fröhlich und locker. Zwischen Kar-
toffelschalen und Puddingrühren
können die Männer den Alltag
vergessen, ohne dabei ihre Trauer
zu verstecken. »Es ist nicht so,
dass man hier nur das Kochen
lernt. Die Gemeinschaft mit den
anderen Betroffenen ist ebenso
wichtig«, sagt Hans-Dieter Töns-
mann. Seit einem Jahr ist der
72-Jährige verwitwet. Im Koch-
kursus kann er unkompliziert über

diese Zeit reden. »Schließlich kann
man gut nachvollziehen, wie es
den anderen geht«, sagt der Wit-
wer. Beim gemeinsamen Essen
zünden die Männer jedes Mal eine
Kerze für ihre verstorbenen Frau-
en an, ohne die es zwar am
heimischen Herd weiter gehen
muss, die aber nicht vergessen
werden.

Entstanden ist der Kochkurs auf

Initiative der Pfarrerin Annette
Kleine aus Bielefeld-Ummeln. Als
sie im vergangenen Sommer Wil-
fried Obenhaus nach dem Tod
seiner Frau besuchte, fragte Kleine
ihn auch nach seinen Fähigkeiten
in der Küche.

Der 81-Jährige gab zu, dort
»etwas Nachholbedarf« zu haben.
Und so entstand gemeinsam mit
der Hospizarbeit die Idee zum

Witwer-Kochkurs. »Ein paar Ge-
richte habe ich schon zu Hause
nachgekocht, aber nicht alle. Das
ist natürlich auch eine Frage des
persönlichen Geschmacks«, er-
zählt Wilfried Obenhaus.

Lachs in Dillsauce, Hähnchen-
schenkel und Grünkohl standen
bereits auf dem Speiseplan des
Kochkurses, frische Zutaten sowie
eine schnelle und einfache Zube-

reitung waren die Voraussetzun-
gen für alle Gerichte. 

Nachdem der erste Kochkursus
für Trauernde so ein großer Erfolg
war, plant das Hospiz-Büro bereits
ein zweites Angebot. Der neue
Kursus beginnt am 16. Oktober
und findet immer donnerstags
statt. Weitere Informationen gibt
es unter der Telefonnummer
05 21/94 23 92 69.

Ehefrau niedergestochen
42-Jähriger stellt sich in Lübbecke der Polizei

Preußisch Oldendorf (WB/ca).
Ein Mann (42) aus Preußisch
Oldendorf (Kreis Minden-Lübbe-
cke) hat am Dienstagabend seine
Frau (40) niedergestochen und
schwer verletzt. Die Tat geschah
nachts im niedersächsischen Bad
Essen auf dem Parkplatz der
Firma »Homann Feinkost«, bei
der die Ehefrau (40) beschäftigt
ist.

Nach Angaben der Polizei lebt
das Paar in Trennung. Gegen
21.30 Uhr habe der Mann seine
Noch-Ehefrau mit einem Messer
angegriffen und an Kopf und Hals
verletzt, sagte Polizeisprecher Ge-

org Linke. »Zum Glück waren
mehrere Kollegen der Frau in der
Nähe. Sie konnten den Mann mit
Gewalt davon abhalten, das Opfer
weiter zu verletzen.«

Der Ehemann floh in seinem
Wagen, fuhr dann aber zur Polizei-
wache nach Lübbecke und stellte
sich. Polizisten nahmen den
42-Jährigen fest, Beamte der Kri-
po Osnabrück holten ihn ab. Das
Opfer kam ins Krankenhaus.

Auf Rat seines Rechtsanwalts
macht der Mann keine Angaben
zur Tat oder zu seinem Motiv.
Gegen den 42-Jährigen wurde
gestern Haftbefehl erlassen.

Anabolika aus
der Dopingküche

Drei Männer aus Versmold verurteilt
Versmold/Bielefeld (WB/km).

Weil er Dopingmittel zum Muskel-
aufbau hergestellt und verkauft
hat, ist ein 34 Jahre alter Mann
aus Versmold vom Landgericht
Bielefeld zu zwei Jahren und vier
Monaten Haft verurteilt worden.
Der Mann war mit zwei weiteren
Versmoldern (24 und 30 Jahre)
des Verstoßes gegen das Arznei-
mittelgesetzes und des Handels
mit Dopingmitteln in 18 Fällen von
März 2010 bis Februar 2011
angeklagt. Während der 30-Jähri-
ge wegen Mittäter-
schaft zu einem Jahr
und zehn Monaten
auf Bewährung sowie
einer Geldstrafe von
6000 Euro verurteilt
wurde, hat der 24-
Jährige, der seine Ga-
rage als Lager zur
Verfügung gestellt
hatte, nur eine Geld-
strafe von 8100 Euro
zu zahlen. 

Der Haupttäter fungierte zu-
nächst als Zwischenhändler. Er
kaufte die Arzneimittel und Ana-
bolika in China ein, um sie an
einen Hauptabnehmer mit 50-pro-
zentigem Aufschlag weiterzuver-
kaufen. Nachdem der Großabneh-
mer verloren ging, begann der
34-Jährige, die Dopingmittel für

Endverbraucher – hauptsächlich
aus dem Raum Versmold – im
heimischen Küchenlabor herzu-
stellen. Der 30-jährige Komplize
kümmerte sich vor allem um
Annahme und Versand der Pakete
sowie die Geldüberweisungen. 

Hinweise auf ein bandenmäßi-
ges Vorgehen des geständigen Tri-
os hatte Richter Christoph Meiring
in den vier Verhandlungstagen
nicht erkennen können. Zudem
erklärte Meiring in seiner Urteils-
begründung: »Das Verfahren hat

sich wegen Überar-
beitung und unzurei-
chender Ausstattung
der Justiz unnötig in
die Länge gezogen.«
Deshalb sei eine
Kompensation bei
der Strafbeimessung
zu berücksichtigen.

Somit gelten beim
Haupttäter vier Mo-
nate bereits als ver-
büßt. Die Bewäh-

rungsstrafe des zweiten Verurteil-
ten wird um zwei Monate und die
Geldstrafe des dritten um 1350
Euro reduziert. Die Urteile sind
noch nicht rechtskräftig. Sowohl
Staatsanwalt Martin Temme als
auch der Verteidiger des 34-Jähri-
gen, Torsten Rock, prüfen die
Möglichkeit einer Revision.

»Das Verfahren
hat sich aus Jus-
tizgründen un-
nötig in die Län-
ge gezogen.«

Richter
Christoph M e i r i n g

Riesen-Windrad
ist zulässig

Porta Westfalica (WB). Das Ver-
waltungsgericht Minden hat die
Klage eines Anwohners gegen eine
199 Meter hohe Windenergieanla-
ge in Porta Westfalica abgewiesen.
Nach Auffassung der 11. Kammer
könne die Anlage aufgrund ihrer
Größe zwar störend wirken, sie sei
aber noch nicht optisch bedrän-
gend. Die Kammer hatte bereits im
Juli 2013 eine Klage im Eilverfah-
ren abgelehnt. Die Windenergie-
anlage konnte gebaut werden, sie
ist seit wenigen Tagen in Betrieb. 

V-Mann stirbt
an Zuckerschock
Paderborn (WB). Der V-Mann

des Verfassungsschutzes, der im
April tot in seiner Wohnung gefun-
den wurde (WESTFALEN-BLATT
vom 14. April), war Diabetiker und
ist an einem zu hohen Blutzucker-
spiegel gestorben. Das gab die
Staatsanwaltschaft Paderborn ges-
tern bekannt, die den 39-Jährigen
hat obduzieren lassen. Der hohe
Blutzuckerspiegel habe zu einem
tödlichen Koma geführt, erklärte
Oberstaatsanwalt Marco Wibbe.

Zugverbindung
nach Holland

Bielefeld (dpa). Niedersachsen
und NRW haben den Weg frei
gemacht für eine neue Zugverbin-
dung in die Niederlande. Nach
Klärung eines Finanzstreits über
die Aufteilung des Zuschusses soll
die Regionalbahn ab 2017 stünd-
lich von Hengelo über Bad Bent-
heim, Rheine und Osnabrück nach
Bielefeld fahren, teilte das Ver-
kehrsministerium mit. Nieder-
sachsen zahlt 750 000 Euro jähr-
lich, NRW 250 000 Euro, die Nie-
derlande 1,55 Millionen Euro. 

– Anzeige –

  Bester Preis
Nur heute und morgen:

für Qualität & Frische.
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aus unserer Hausbäckerei:
Fladenbrot
softig locker, ideal als Beilage, 
jedes 500-g-Laib
Grundpreis: 
1 kg = 1,76

Einmal hin. Alles drin.

aus Ihrer Bedientheke:
Käserebellen Berg- oder Rotweinrebell 
Österreichischer Schnittkäse, 48/50 % Fett i. Tr.,
je 100 g
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Gültig: 02.05. und 03.05.2014

Jetzt den Newsletter bestellen und kein Angebot mehr verpassen.
 real.de/newsletter

Niederlande/Polen 
Champignons weiss 
jede 400-g-Packung
Grundpreis: 
1 kg = 2,20
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aus Ihrer Bedientheke:
Frisches Schweinefi let 
je 1 kg 
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aus Ihrer Bedientheke:
Aoste Französischer 
Kernschinken 
mit Pfeffer
je 100 g

Impressum: real,- SB-Warenhaus GmbH, Sitz: Alzey, Friedrichstraße 12

Indien 
Tafeltrauben hell kernlos
„Thompson Seedless“
jede 500-g-Schale
Grundpreis: 
1 kg = 2,78
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