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Mitarbeiter mit
dem Tod bedroht
Angeklagter wollte Jobcenter abbrennen

Von Tanja Brakensiek

WERL � Wegen Bedrohung
in drei Fällen hatte sich ein
52-jähriger Angeklagter vor
dem Amtsgericht in Werl zu
verantworten. Es entwickelte
sich ein höchst ungewöhnli-
cher Prozess. Zunächst gibt
der Mann zu Protokoll, die
deutsche Staatsbürgerschaft
sei ihm bereits 1984 aber-
kannt worden. Über Einkünf-
te verfüge er nicht, behauptet
er. Stattdessen, so lässt der
Angeklagte wissen, finanzie-
re er sich aus den „Abschöp-
fungen aus Wirtschaftskrimi-
nalität“. Auf diese Weise er-
halte er zwischen 100 und
5 000 Euro pro Monat.

Schnell gewinnt man im
Laufe der Hauptverhandlung
den Eindruck: Schlüssig sind
diese Angaben des Angeklag-
ten nicht. „Für das, was ich
gemacht habe, reicht eine
Geldstrafe nicht“, so der
Mann. Unumwunden räumt
er die Tatvorwürfe ein.

Zweimal, am 24. und 26. Ok-
tober, suchte der Mann die
Räumlichkeiten der Jobagen-
tur auf. Am Empfang erklärte
er gegenüber der als Zeugin
zu Wort kommenden, sicht-
lich mitgenommenen 25-jäh-
rigen Mitarbeiterin, einen für
Dezember anberaumten Ter-
min verlegen zu wollen. Er
habe zu viele Arzttermine.
Als die Mitarbeiterin anbot,
ein Gespräch mit dem ihm
betreuenden Arbeitsvermitt-
ler herzustellen, kippte die
Situation. Der Angeklagte er-
klärte, alles, was über ihn ge-
sagt werde, sei wahr. Er habe
seinen Waffenschrank wie-
der aufgestockt. Sie sollten
alle vorsichtig sein. Er werde
keinen Spaß mehr verstehen.

Nach einem Gespräch zwi-
schen Anwalt, Richterin und
Vertreterin der Staatsanwalt-
schaft wird dieser Anklage-
punkt gegen den erstmals vor
zwei Jahren wegen Bedro-
hung strafrechtlich in Er-
scheinung getretenen Mann
eingestellt. Nicht so in den
Fällen der verbleibenden
zwei Anklagepunkte. Zwei
Tage später stand der Ange-

klagte nämlich erneut auf
dem Flur des Jobcenters. Sein
Arbeitsvermittler ließ ihn je-
doch nicht in sein Büro, son-
dern rief eine Kollegin zur
Hilfe, die ihrerseits zuvor die
Polizei benachrichtigt hatte.
Noch vor deren Eintreffen er-
klärte der Angeklagte gegen-
über der ebenfalls als Zeugin
vor Gericht aussagenden Kol-
legin, er wolle vom Arbeits-
amt nicht mehr belästigt wer-
den. Auch hier äußerte der
Mann dann wohl, dass die ge-
gen ihn gehegten Befürch-
tungen gerechtfertigt seien.
„Er solle seinen Antrag auf
Weiterbeziehung von Ar-
beitslosengeld in den Brief-
kasten werfen“, so die als
Zeugin aussagenden Mitar-
beiterin. Zudem habe sie dem
Angeklagten mitgeteilt, dass
gegen ihn ein Hausverbot in
Vorbereitung sei. Das war ge-
gen ihn schon einmal auf Zeit
ausgesprochen worden.

Im Rahmen eines Gesprächs
mit der Leiterin des Jobcen-
ters erklärte der Angeklagte,
die Mitarbeiter „körperlich
treffen und auch töten zu
können“, wenn das Hausver-
bot wirksam sei. Er würde
dann einfach einen Tanklast-
zug vor den Eingang stellen
und diesen in Brand setzten.

„Wir nehmen dann
Giftgas“

In der Gerichtsverhandlung
gab es dann eine neue Varia-
nte des Mannes. „Wir haben
uns das überlegt“, erklärte er.
„Wir nehmen dann Giftgas,
das ist noch wirksamer“. Zu-
gleich erklärte er, gegen die
Richterin, die ihn für vier Wo-
chen in eine psychiatrische
Klinik hatte einweisen las-
sen, einen Strafantrag stellen
zu wollen. Gegen das am
Ende der Hauptverhandlung
von Richterin Suttrop ver-
hängte Urteil – 100 Tagessät-
ze zu 15 Euro – kündigte er
Rechtsmittel an. „Ich möchte
eine Gefängnisstrafe“, sagte
er. „Zunächst muss ich näm-
lich meinen Zahnarzt bezah-
len. Das geht vor. Dann habe
ich hierfür kein Geld mehr“.

„Verborgene Talente neu entdecken“
Eröffnung der Bilderausstellung „Gesichter sprechen“ im Foyer des Seniorencentrums St. Michael

WERL � „Menschen, die im
Laufe ihres Lebens keine Zeit
hatten zum Malen, genießen
nun den Umgang mit Far-
ben“, teilt das Seniorencen-
trum St. Michael mit. „Es ent-
stehen Aquarelle und Bunt-
stiftzeichnungen mit Moti-
ven aus der Natur oder kun-
terbunte Kompositionen.“
Diese Bilder mit leuchtenden
Farben säumen den Maler-
winkel und die Flure im Se-
niorencentrum. Jetzt kann
ein außergewöhnliches Werk
im Foyer betrachtet werden:
Die Collage „Gesichter spre-
chen“ von Margarethe Bö-
cker. Die Seniorin ist 91 Jahre
alt, besucht regelmäßig die
Malgruppe. Trotz ihrer stark

eingeschränkten Sehfähig-
keit zeichnet sie seit vielen

Monaten Gesichter mit unter-
schiedlichen Ausdrücken.

„Das ist eine große Überra-
schung. Ich habe nicht ge-
wusst, dass ich das kann“,
freut sich Margarethe Böcker,
als sie zum ersten Mal ihre
große Collage betrachtet.

„Unsere Bewohner sind
glücklich, dass sie ihre ver-
borgenen Talente neu entde-
cken können. Zweckgebun-
dene Aufgaben werden gerne
angenommen und fördern
die Kreativität“, sagt Cornelia
Köhne, Leitung Sozialer
Dienst, die mit ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen eine
breite Palette anbietet. Neben
Malen gibt es Arbeiten mit
Pappmaschee, Nähen und Ar-
beiten mit Wolle. Darüber hi-
naus werden Postkarten und

Kalender hergestellt.
„Wir freuen uns, dass unse-

re neue ehrenamtliche Mitar-
beiterin Hildegard Bartsch
die Werke fotografiert und
daraus Bilderpräsentationen
erstellt“, sagt Einrichtungs-
leiterin Angela Hötzel. Diese
können ebenfalls auf dem
großen Bildschirm im Foyer
betrachtet werden. „Wir dan-
ken unserem Förderverein,
der die wechselnden Ausstel-
lungen der Bilder der Bewoh-
ner unterstützt, indem er die
technischen Geräte, die Staf-
felei und die hochwertigen
Farben angeschafft hat. Unse-
re Bewohner erfahren durch
die Ausstellungen besondere
Wertschätzung“.

Reges Interesse herrschte bei der Eröffnung der Ausstellung. Neben
der Collage (von rechts): Margarethe Böcker und Hildegard Bartsch.

Die Schülerinnen und Schüler präsentierten in einem knapp zweistündigen Programm ihr „Sälzer TV“. � Fotos: Gebhardt

Jahreskonzert der Streicher
Am Montag um 18 Uhr in der MG-Aula

WERL � Der Streicher-Fachbe-
reich der Musikschule veran-
staltet am Montag, 10. Juli,
um 18 Uhr sein Jahreskonzert
in der Werner-Halle-Aula (Ma-
riengymnasium). Es präsen-
tieren sich die Streichensem-
bles: der Kinderspielkreis
(Leitung Thomas Büttner),
das Vororchester (Leiter Mar-
kus Hoffmann) und das Kam-

merorchester (Dirigent Klaus
Görgner). Darüber hinaus
spielen Streicherschüler aus
den Schulkooperationen der
Musikschule, der MG-Strei-
cherklasse und der Streicher-
AG der Melanchthonschule
Wickede. Zum Abschluss
spielen alle jungen Musiker
gemeinsam „An Tagen wie
diesen“. Der Eintritt ist frei.

Programm mit Zip und Zap(p)
Revue der Sälzer-Sekundarschule: „Sälzer TV“ zeigte „Fernsehen wie noch nie“

Von Tobias Gebhardt

WERL � Wer kennt das nicht,
wenn so gar nichts im Fernsehen
läuft, das einem gefällt? Nun,
was macht der durchschnittliche
TV-Konsument dann? Richtig. Er
zappt sich durch die Programme.

Frei nach diesem gewohnten
„Schnelldurchlauf-Prinzip“
drückten sich die Besucher der
jüngsten Revue der Sälzer-Se-
kundarschule am Donnerstag-
abend durch das Programm.

Die Schülerinnen und Schü-

ler präsentierten in einem
knapp zweistündigen Pro-
gramm ihr „Sälzer TV“. Und
dahinter verbarg sich „Fern-
sehen wie noch nie“. Und das
behauptete, dass den Zu-
schauern das Beste aus den
vergangenen Jahrzehnten

Fernseh- und Kinogeschichte
serviert wurde. Von den
„Blues Brothers“ über „Sin-
gin´ in the rain“ bis zum Dis-
ney-Medley – da war für jeden
Geschmack etwas dabei. Die
Revue-AG funktionierte die
Dreifachhalle spontan in ein

Wohnzimmer um. Und alle
Besucher wurden auf „Knopf-
druck“ zu Mitgliedern der Fa-
milie Meier. Die zappte sich
durch die Klassiker und Kult-
Produktionen aus einem hal-
ben Jahrhundert. Tanz, Akro-
batik und Gesang – die Mi-
schung stimmte wieder ein-
mal. Immerhin war es bereits
die vierte Revue, die von den
Schülern präsentiert wurde.

Natürlich durfte auch der
Werbeblock nicht fehlen. Die
Besucher nutzten ihre ganz
persönliche Unterbrechung
in der Pause dann, um sich
über die Neuigkeiten aus der
„leckeren Abteilung“ zu in-
formieren. Und natürlich
auch zu kosten. Mit dem Ge-
fühl, dass Zappen doch Spaß
machen und bestens unter-
halten kann, gingen die Besu-
cher schließlich heim.Da kann „TV“ auch für Turnveranstaltung stehen: Akrobatische Darbietungen gehörten zum Programm der Sekundarschüler.
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Langnese Magnum
Stiel-Eis, 4 - 6 Stück,
versch. Sorten
je 360 - 440-ml-Packg.
(= kg 4.53 - 5.53)

Jacobs Krönung
versch. Sorten
je 500-g-Vak.-Packg.
(= kg 7.98)

Wodka
Gorbatschow

vierfach kältegefiltert,
37,5 Vol. %

0,7-l-Fl.
(= Liter 8.25)

Haribo
Fruchtgummis
oder Lakritz
versch. Sorten
je 175 - 200-g-Beutel
(= 100 g 0.30 - 0.34)
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