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¥ Büren. Die Trauerbegleiter
des Ambulanten Hospiz-
dienstes Mutter Teresa laden
am kommenden Freitag, 27.
Januar, um 18 Uhr zu einer
Atempause in die Sakraments-
kapelle, Kapellenstraße 2, ein.
Die Elemente des meditativen
Abendgebetes bestehen aus
Impulsen, Liedern, Texten und
Stille. Es ist offen für alle Men-
schen, die sich in der Zeit der
Trauer, unabhängig davon, wie
lange der erlittene Verlust zu-
rück liegt, nach einer kleinen
Oase sehnen. Willkommen
sind auch alle, die ein wenig
Ruhe finden möchten.

¥ Salzkotten. Zum Abschluss
der Ökumenischen Bibelwo-
che findetheute,Mittwoch,um
19.30 Uhr in der Pfarrkirche
St. Petrus in Upsprunge ein
ökumenischer Gottesdienst für
alle Gemeinden aus Salzkot-
ten statt. Das Evangelium vom
Seesturm steht im Mittel-
punkt des Gottesdienstes. Er
wird von Annette Breische und
Stefan Winzek gestaltet. Be-
sonders eingeladen sind kon-
fessionsverschiedene Ehepaa-
re. Den Ausklang bildet ein ge-
mütliches Beisammensein im
Upsprunger Pfarrheim.

Salzkottener muss für mehr als zwei Jahr in Haft.
Weitere Verfahren stehen an

Von Jutta Steinmetz

¥ Salzkotten. Auf den ersten
Blick ist Bert R. (Name geän-
dert) ein guter Mensch.
Schließlich engagiert sich der
Mittzwanziger schon seit Jah-
renbeiderFeuerwehr.Aberdas
ist letztlich nur Fassade. Denn
der Salzkottener ist ein unbe-
lehrbarer Betrüger.

Beruflich hat Bert R. nie so
recht Fuß fassen können. Er
schaffte keine berufliche Aus-
bildung, arbeitete bei etlichen
Leihfirmen, bis auch da ir-
gendwann Schluss war. Er
nahm nur noch kleine Aus-
hilfsjobs an und lebte fortan,
wieder VorsitzendeRichterdes
Schöffengerichts Paderborn
Günter Köhne feststellte, zwar
nicht von den Ämtern, dafür
aber „von anderer Leute Geld“.
Rund 30.000 bis 40.000 Euro
Schulden häufte er so an. Da
er trotzdem gut leben wollte,
verlegte sich Bert R. aufs Be-
trügen.

Im Internet bot er teuere
Küchenmaschinen oder
Funkmelder zum Verkauf an,
die er nicht besaß, nahm aber
gerne das Geld. Er bestellte ei-
ne spezielle Jacke für seine Ak-
tivitäten bei der Feuerwehr
oder Equipment für das Auto
und unterließ seinerseits das
Zahlen. Als er kurzeitig mal ei-
nen Job im Paketdienstgewer-
be fand, behielt er die einge-
nommenen 500 Euro Nach-
nahmegebühr für sich.

Ganz besonders perfide ging
er aber mit einer 23-Jährigen
um, die in Salzkotten drin-
gend eine Wohnung suchte.
Bert R. gaukelte der Bekann-
ten vor, ein passendes Objekt
gefunden zu haben.

Unter dem Vorwand, es sei-
en noch Handwerker in der
Wohnung, zeigte er das Ob-
jekt nur von außen, machte es
ihr aber derart schmackhaft,
dass die junge Frau flugs ei-
nen (gefälschten) Mietvertrag
unterzeichnete und sofort die

erste Monatsmiete samt Kau-
tion überwies. Ein paar Tage
später machte er der 23-Jäh-
rigen weis, dass der Vertrag
aufgelöst werden müsse und
zog ihr dafür nochmals 300
Euro – angeblich für die Be-
gleichung von Anwaltskosten
– aus der Tasche.

Zu allem Überfluss ver-
suchte er, im Internet auch
noch die Spiegelreflexkamera
der Frau zu verkaufen, die in
seiner Wohnung liegen geblie-
ben war. Im Mai vergangenen
Jahres war die Geduld der Ob-
rigkeit, bei der sich die An-
zeigen gegen Bert R. häuften,
vorbei. Es wurde Haftbefehl
gegen den Salzkottener erlas-
sen.

„Sie haben eine Grundein-
stellung zum Vermögen an-
derer, die verwerflich ist“, sag-
te Richter Günter Köhne nach
umfangreicher Beweisauf-
nahme. Da hatte sich Bert R.
zwar weitgehend geständig ge-
zeigt, trotzdem musste er aber

eine beachtliche Freiheitsstra-
fe zur Kenntnis nehmen. Zwei
Jahre und vier Monate Ge-
fängnis verhängte das Gericht
– wie von Staatsanwalt Kai Uwe
Waschkies beantragt. „Das war
an Dreistigkeit nicht zu über-
bieten“, hatte der Anklagever-
treter in seinem Plädoyer bi-
lanziert.

Harte Worte, die Bert R.
wahrscheinlich mindestens
noch einmal vor Gericht zu
hören bekommen wird.
Schließlich ist er weiterhin im
Fokus der Ermittlungsbehör-
den. Denn seit 2015 wechselte
er oft die Wohnungen, lebte
viel in Hotels und Pensionen
– natürlich ohne zu bezahlen.
Über die Kreisgrenzen hinaus
sei Bert R. als Zechpreller be-
kannt gewesen, sagte ein Po-
lizeibeamter. Gut 15 Betrugs-
fälle stehen in absehbarer Zeit
erneut zur Verhandlung an.
„Ich fürchte, Sie kriegen noch
ein bisschen Nachschlag“, sag-
te Richter Köhne.

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Ökumenischer Treff, 10.00 bis
12.30, 15.00 bis 18.00, Arm-
iniusstr. 22a.
Kino: Ich, Daniel Blake (ab 6
J.), Odins Filmtheater, 19.30.
Öffentliche Ratssitzung,
18.00, Rathaus, Sitzungssaal,
Friedrich-Wilhelm-Weber-
Platz 1.

Bau- und Umweltausschuss,
öffentliche Sitzung, 18.00,
Rathaus, Sitzungssaal, Unter
der Burg 1.

AWO-Altentagesstätte, Tref-
fen für Jung und Alt, 14.00 bis
17.00, Ostmauer 8.
Kleiderkammer Caritas Bü-
ren, Briloner Str. 18, 15.00 bis
17.00.
Ausschuss für Bauen, Um-
welt und Stadtplanung, öf-
fentliche Sitzung, 18.30, Rat-
haus, Sitzungssaal, Königstr.
16.
Männergesangsverein Cäci-
lia, Chorprobe im Vereinslo-
kal, 19.30, Steinhausen, Stein-
hausen.

Kulturinitiative, Mitglieder-
wahlen, 20.00, Niedermühle,
Bahnhofstraße.

St.-Joseph-Schützenbruder-
schaft, letztes Geleit für Ste-
fan Osterhorstmann, 14.00,
St.-Johannes-Pfarrkirche, an-
schließend Beerdigung von der
Friedhofskapelle aus.

Feuerwehrausschuss, öffent-
liche Sitzung, 18.00, Techno-
logiezentrum für Zukunfts-
energien (TZL), Leihbühl.
Bau- und Planungsaus-
schuss, öffentliche Sitzung,
19.00,Technologiezentrumfür
Zukunftsenergien (TZL),
Leihbühl.

Durchgangsstraßen Senne,
geschlossen.

Eichen-Apotheke, Mergelweg
1, Hövelhof, Tel. (05257) 93
45 41.

¥ Büren. Am Sonntag, 5. Feb-
ruar, ist der Diskjockey und
Alleinunterhalter Dieter Gees
bei der Katholischen Frauen-
gemeinschaft (kfd) zu Gast. Ab
15 Uhr sorgt Einheizer Didi bei
Kaffee und Kuchen für beste
Unterhaltung, vergnügliche
Zauberei sowie beste Stim-
mung. Karten zu dieser Ver-
anstaltung sind zum Preis von
8 Euro für Mitglieder sowie 10
Euro für Nichtmitglieder ab
sofort in der Buchhandlung
Schrift und Ton, Burgstraße
43, erhältlich.

¥ Salzkotten. Der sauerländi-
sche Gebirgsverein Salzkotten
(SGV) tritt am kommenden
Sonntag, 29. Januar, einen
Schnatgang um Salzkotten mit
Strecken von sechs oder zwölf
Kilometer an. Abfahrt ist um
13 Uhr bei der Gaststätte
Okesson, anschließend Tref-
fen auf der Anlage Alter Fried-
hof. Gemeinsamer Abschluss
ist im Reiterhof Keuper. An-
meldung für den Schnatgang
um Salzkotten nimmt Johan-
nes Happe, Tel. (02951)
93 69 42, entgegen.

¥ Lichtenau-Herbram/Her-
bram-Wald. Heute, Mitt-
woch, findet um 19 Uhr die
Mitgliederversammlung der
Katholischen Frauengemein-
schaft (kfd) Herbram-Her-
bram-Wald im Dorfgemein-
schaftsraum statt.

Studie sei nur finanziert worden, um
die eigene Sichtweise zu untermauern

¥ Borchen. Die von der West-
falenwind angeführte „Rotmi-
lanstudie“ der Biologischen
Station Kreis Paderborn ist in
keiner Weise dazu geeignet, die
Verträglichkeit von Rotmilan
und Windkraft zu belegen. Das
erklärte Patrick Büker von der
Bürgerinitiative „Gegenwind
Borchen“.

Westfalenwind finanziere
diese Studien nur, um die ei-
gene Sichtweise mit Zahlen zu
schmücken. Dabei belegten die
Zahlen lediglich die hohe At-
traktivität der Paderborner
Hochfläche für die bedrohten
Vögel.

Frei werdende Rotmilan-
Reviere würden daher sofort
wieder durch Zuzug besetzt,
teilt Büker mit. Die Ausle-
gung der Studien durch West-
falenwind sei umstritten wenn
nicht gar falsch. Wichtige Fak-
toren wie beispielsweise Nah-
rungsangebot, Zuzug und Ab-
wanderung würden von den
Zählungen nicht erfasst.Ohne
diese Faktoren könne man da-
raus aber nicht auf die Unge-
fährlichkeit von Windkraft-
anlagen schließen.

Der Fund von nur einem
toten Rotmilan im Kreis Pa-
derborn belege keineswegs,
dass keine weiteren getötet
wurden, denn niemand kont-
rolliere die etwa 500 beste-
henden Anlagen.

Die Bürgerinitiative „Ge-
genwind Borchen“ fordert,
dass. wie von der Biologi-
schen Station Paderborn vor-
geschlagen, gezielt und syste-
matisch nach erschlagenen
Vögeln an Windkraftanlagen
gesucht wird. „Dass Westfa-
lenwind daran kein Interesse
haben wird ist klar, denn aus

Studien ist bekannt, dass die
wenigsten Opfer von Wind-
kraftanlagen gefunden und
auch gemeldet werden“, heißt
es in der Stellungnahme. In
Büren, Bad Wünnenberg und
Lichtenau seien alleine 2016
vier Rotmilane als Zufallsfun-
de unter Windkraftanlagen
bekannt geworden. Die Dun-
kelziffer dürfte deutlich höher
liegen, vermutet die Bürger-
initiative.

Dort wo gezielt nach
Schlagopfern von Windkraft-
anlagen gesucht würde. hät-
ten Wissenschaftler herausge-
funden, dass die Tötung von
Greifvögeln (Mäusebussard
und Rotmilan) an Windkraft-
anlagen – auch an höheren –
zum Bestandsrückgang dieser
Arten beiträgt.

Dass es Westfalenwind al-
leine um den maximalen Aus-
bau der Windkraft gehe, sähe
man am Beispiel Etteln, wo
entgegen von Abstandsemp-
fehlungen, mehrere Windrä-
der direkt am Waldrand vor
zwei bekannten Rotmilan-
horsten beantragt wurden.
NochinderErörterunghatsich
niemand von Westfalenwind
dazu geäußert, warum man
trotz der Gefahren für den
Rotmilan an den Anträgen
festhielt.

„Es gehtum den Profit, sonst
müsste Westfalenwind den
Artenschutz deutlich stärker
berücksichtigen und von die-
sen Anlagen Abstand neh-
men“, so die Stellungnahme.
Dies sei bisher nicht der Fall
und zeige, dass der Druck der
Öffentlichkeit notwendig ist
und der Kreis Paderborn bis-
her viel zu unkritisch geprüft
habe.

¥ Bad Lippspringe. Mit gro-
ßem Erfolg geht der Basiskurs
„Deutsch für Asylbewerber“,
angeboten von der Volks-
hochschule Bad Lippspringe
(VHS), zu Ende. Der Folge-
kurs Basis A1 beginnt am
Montag, 6. Februar, und en-
det am 28. Mai.

Unterrichtet wird jeweils
montags und donnerstags von
9 bis 12 Uhr im Haus Hart-
mann, Kirchplatz 1, Raum 1.

Ein Grundwissen sollte vor-
handen sein.

Der Kurs sowie das Lehr-
buch sind kostenlos. Auch
Mütter können an dem Kurs
teilnehmen, da ihre Kinder zu
dieser Zeit betreut werden
können. Anmeldungen sind
direkt zum Kursbeginn vor Ort
möglich, oder in der Stadt-
verwaltung bei Daniela Bosse,
Zimmer 150, unter Tel.
(05252) 2 61 18.

Chöre, Solisten und
Musiker geben sich ein Stelldichein

¥ Salzkotten. Anlässlich sei-
nes 75. Geburtstages veran-
staltet der bekannte Salzkot-
tener Franz Bracht, begeister-
ter Sänger in mehreren Chö-
ren in der Region und auch als
Solist (Bass) aktiv, am Sams-
tag, 28. Januar, in der Sälzer-
halle in Salzkotten ein großes
Jubiläumskonzert. Der Ein-
tritt ist frei; Beginn um 16 Uhr.

Mit diesem Konzert möch-
te Franz Bracht all seinen
Freunden, Verwandten und
Bekannten, den Mitgliedern
der Chöre, denen er angehört,
allen Musikfreunden und
letztlich auch sich selbst eine
Freude bereiten. „Alle sind
willkommen. Die musikali-
sche Spanne reicht von Mo-
zart bis Elvis“, hat Franz Bracht
zusammen mit Opern- und
Konzertsängerin Petra Mer-
schmann ein abwechslungs-
reiches Programm zusam-
mengestellt.

Mitwirken werden der
Männerchor Salzkotten, Ewald
Griese (Tenor; ebenso wie
Bracht Sänger im MC Salz-
kotten), der MGV Cäcilia
Steinhausen, Rudolf Bier-
mann (Tenor), der Chor Ton-
Art Brenken, die Paderborner

Silver Singers, die Family Band
und das Ensemble Intermac.
Merschmann übernimmt an
diesem Abend auch die Be-
gleitung am Klavier.

Nach dem Konzert wird um
eine Spende zu Gunsten der
Sälzerhalle, die von der St.-Jo-
hannes-Schützenbruderschaft
Salzkotten ehrenamtlich ver-
waltet wird, gebeten.

Franz
Bracht – hier in der Rolle des
Zsupán aus der Oper „Der Zi-
geunerbaron“.

FOTO: BARBARA BRUNNERT

Vereine im Altkreis
freuen sich auf viele Begegnungen

¥  Kreis Paderborn/Büren.
Der Kreisschützenbund Bü-
ren hat jetzt den offiziellen
Schützenfestkalender des Alt-
kreises Büren für das Jahr 2017
veröffentlicht. Beginnen wird
der Schützenfestreigen mit den
Schützenfesten in Henglarn
vom 6. bis 8. Mai, gefolgt von
Mantinghausen-Rebbeke und
Asseln, und er wird enden wie
in jedem Jahr mit dem Schüt-
zenfest in Holsen-Schwelle
Winkhausen Ende August, be-
vor es dann vom 31 August bis
4. September zum großen Sai-
sonfinale für in diesem Jahr für
fünf Tage in den Bürener
Stadtteil Steinhausen zum
Kreisschützenfest geht.

Doch bis dahin ist erst mal
noch jede Menge Zeit. Zeit die
die Steinhäuser unter ande-
rem dafür nutzen um das
Kreisschützenfest – welches in
der Geschichte des Kreis-
schützenbundes zum ersten
Mal dort stattfinden wird –
gründlich vorzubereiten.

Unterstützt werden die
Schützen und Bürger des Or-
tes durch den Kreisschützen-
bund. Die erste Bürgerver-
sammlung hatte bereits am 11.
November stattgefunden und

die Präsentation des Mottos
findet am kommenden Don-
nerstag, 26. Januar, um 19.30
Uhr im Speiseraum der Schüt-
zenhalle Steinhausen statt.

Die Heimatvereine Leiberg
und Elisenhof sowie West-
heim mussten einen anderen
Termin suchen. Höhepunkte
werden dabei in diesem Jahr
sicherlich die Jubiläumsschüt-
zenfeste in Husen (175 Jahre)
und Haaren sein, wobei der
Schützenverein Haaren (300
Jahre) ein gesondertes Fest im
August feiern wird.

„Wir freuen uns gemein-
sam wieder auf tolle Schüt-
zenfeste und beim Kreisschüt-
zenfest in Steinhausen beson-
ders auch auf die Begegnung
mit den Schützenvereinen des
Stadtverbandes aus Geseke“,
heißt es in einer Erklärung des
Kreisschützenbundes. Im
Vorfeld der Schützenfeste wird
am 31.März die Mitglieder-
versammlung des Kreisschüt-
zenbundes in Steinhausen
stattfinden.

Den Schützenfestkalender
des Kreisschützenbundes fin-
den Sie auf der Homepage des
Kreisschützenbundes Büren
unter www.ksb-bueren.de.

¥ Borchen. Der Erlös des Adventskon-
zertes am dritten Adventssonntag in der
St. Laurentiuskirche mit den Nordbor-
chener Musikgruppen geht an den Wa-
renkorb der Initiative „Borchener für Bor-
chener“. Es konnten von den Mitwirken-

den 668,85 Euro an den Vorsitzenden der
Initiative, Heinrich Schwarzenberg, über-
reicht werden. Der Borchener Warenkorb
unterstützt Menschen der Gemeinde Bor-
chen, die auf Sozialleistungen angewiesen
sind und ihr Leben mit knappen finanzi-

ellen Mitteln meistern müssen. Mitgestal-
tet wurde das Adventskonzert vom MGV
Tandaradei gemeinsam mit dem MGV Cä-
cilia Schloß Neuhaus, dem Bläserchor
Nordborchen, dem Kirchenchor St. Lau-
rentius und dem Chor Cantamus.

(v. l.) Elisabeth Rüsing, Heinrich Schwarzenberg, Christian Nolden, Monika Plöger, Erik Drüke und Anne Tarrach.
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