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Unter uns
Samstag. Immer wieder mal
überrascht mich meine Tochter
Lara. So wie heute, als sie beim
Essen gehen auf die Bilder im
Restaurant zeigt, die Motive der

Toskana zei-
gen. „Sieht aus
wie bei Goethe
bei seiner Ita-
lienischen Rei-
se!“ Ich sehe
sie perplex an,
wo sie doch
sonst eher ge-

ringere literarische Anwandlun-
gen hat. „Na Goethe“, sagt die
16-Jährige. „Der als letzte Wor-
te gesagt hat: Mehr Licht!“ Wo-
her sie das denn wisse, frage ich
erstaunt. Die Antwort: „Na, ich
bin halt kulinarisch interes-
siert!“. Ja klar. Und beim nächs-
ten Mal isst sie Schiller-Locken...
Sonntag. Ein Wochenende am
Möhnesee – und am frühen
Sonntagmorgen tummeln sich
zwei Jogger an der Jugendher-
berge, Mann und Frau. Bei den
plakativ sichtbaren Dehnübun-
gen am Eingang sinniert der
Mann über gesunde Ernährung.
„Ein Eiweißdrink jeden Tag, das
bringt’s“, belehrt er seine Part-
nerin. Sagt sie: „Aber ich mag
doch das Eigelb viel lieber...“
Montag. Ach, du dickes Ei: Dass
auch meine Kollegin offenbar
kulinarisch gut unterwegs ist,
weiß irgendein Anbieter aus
Vorontsovskaya. „Sauerei“,
schimpft Anne. Hat sie doch
eine Mail an ihre Privatadresse
erhalten, in der die „eingriffslo-
se Entfettung vom Bauch und
Seiten“ beworben wird. Ich
muss grinsen. „Soll ich dir das
zuschicken“, fragt Anne. Nicht,
dass ich es nötig hätte. Aber um
diese Kolumne zu füllen – klar!
Dienstag. Unterdessen wundere
ich mich heute nach dem Ge-
richtstermin in Arnsberg, als ich
zum Parkhaus zurückkomme:
30 Menschen stehen Schlange
am einzigen Bezahlautomaten.
Wartezeit: 20 Minuten. „Ist im-
mer blöd hier“, sagt ein vor mir
stehenden Mann und berichtet,
dass jüngst ein Brautpaar am
Samstagmittag nicht mehr aus
dem Parkhaus kam, weil es
plötzlich dicht war. Der Braut-
wagen muste stehen bleiben.
Nun denn, warum soll der
Mann die Braut immer über die
Schwelle tragen, wenn es auch
eine Schranke gibt? Mit den
Tipps aus Vorontsovskaya dürf-
te das (und sie) ein Leichtes ge-
wesen sein...
Mittwoch. Auch bei meinen
Kindern ist das Essen Thema –
irgendwie. Ich erzähle, wann sie
auf die Welt gekommen sind.
Während die Zwillinge Frühge-
burten waren, hat Tochter Lara
gebummelt und kam acht Tage
nach Termin – wohl aus kulina-
rischen Gründen. Sagt doch
Tochter Lucy (11): „Die hat so
lange gebraucht, um den Mut-
terkuchen einzupacken!“
Donnerstag. Ein Anfänger in Sa-
chen Kaffeekochen mit der Re-
daktionsmaschine ist Kollege
Max. So lässt er sich von mir die
Bedienung zeigen und stutzt
beim Blick in den Wassertank:
„Da steht ja mein Name!“ Klar
– für die maximale Befüllung.
Mit Wasser wohlgemerkt, nicht
mit Essen wie bei der Kollegin.
„Kaffee-Max“ hat die „ein-
griffslose Entfettung“ nicht nö-
tig.
Freitag. Dafür aber ist das mit
seinem Namen noch immer so
eine Sache, haben wir doch der-
zeit zwei „Mäxe“ in der Redak-
tion. Kaffee-Max? Na ja.
„Strammer Max“? Das würde
zwar die Brücke zum Redakti-
ons-Lieblingsthema Essen schla-
gen, wird aber dem schmalen
Redakteur nicht gerecht. Bis uns
etwas Sinnvolles eingefallen ist,
wird uns Volontär Max nach
einjährigen Gastspiel wahr-
scheinlich schon wieder verlas-
sen haben. Mit Namen ist das
bei uns sowieso so eine Sache.
So erkläre ich den Menschen
meinen Nachnamen immer mit
„Bus wie Auto“ oder „Kolum-
bus ohne Kolum“. Kollege Det-
lev sagt stets „Stute wie das
Pferd“. Jetzt überrascht uns un-
ser Olaf im Telefonat: „Wind-
gassen wie Sturmstraßen“. Im
Studium kannte ich einen, der
Schiller hieß. Der sagte immer
„Schiller wie Goethe.“ Sie wis-
sen schon – der mit dem Es-
sen... � Gerald Bus

„Büdericher Wanderfüchse“ beeindruckt vom Besuch der Werler Schlossruine
Altstadt zur Schlossruine an den
Ursulinenschulen, die ihnen näher
vorgestellt wurde. Von den weit-
läufigen unterirdischen Räumen

des Denkmals zeigten sich die „Bü-
dericher Wanderfüchse“ beein-
druckt. Im Anschluss ließ man den
Nachmittag im „Café am Rathaus“

ausklingen. Schon jetzt freuen sich
die Teilnehmer der Wandergruppe
auf den Saisonstart 2018. � geb/
Foto: Gebhardt

früheren Büdericher Tores, nahm
Tobias Gebhardt die Wanderer in
Empfang. Von dort aus spazierten
die 35 Teilnehmer durch die Werler

Elvira Biekmann bei schönstem
Herbstwetter durch Feld und Flur
zum Ziel. An der Kapelle „Mutter-
gottes in der Not“, also in Höhe des

Der Abschluss der Saison führte die
„Büdericher Wanderfüchse“ jetzt
nach Werl. Die Gruppe der Caritas
begab sich unter der Leitung von

Mit dem Ladekabel
am Hals gewürgt?
Was geschah zwischen Eheleuten in Werl?

Von Tanja Brakensiek

WERL � „Mein Mann möchte
sich nicht mehr scheiden las-
sen“ – diese überraschende
Einlassung der als Zeugin
aussagenden Ehefrau eines
31-jährigen Tunesiers, der
sich wegen dreifacher – in ei-
nem Fall gefährlicher – Kör-
perverletzung seiner Ehefrau
vor dem Amtsgericht Werl zu
verantworten hatte, sorgte
für ein wenig Erstaunen.

Was sich in der Nacht vom
29. auf dem 30. Mai 2016 in
der Wohnung der Eheleute
abgespielt haben soll, blieb
auch nach den Schilderungen
der Tatbeteiligten unkontu-
riert. Der Angeklagte behaup-
tete, ein Küchenschrank sei
auf seinen Rücken gefallen -
und habe dabei auch seine
Frau verletzt. Daran, dass ihr
Gatte eine Verletzung am Rü-
cken erlitten habe, vermoch-
te sich die Ehefrau so nicht zu
erinnern. Und dann war da
noch das Ladekabel eines
Handys, mit dem der Ange-
klagte seine Frau stranguliert
haben soll – oder aber, er hat
es ihr um den Hals gelegt und
sie konnte es abwehren? Das
blieb offen. Klar wurde indes,
dass das Kabel nicht etwa bei
dem Vorfall zerrissen wurde,
wie wohl in den Ermittlungs-
akten dokumentiert.

Die Sprachprobleme der aus
Italien stammenden Ehefrau
machten es der Richterin
nicht leicht, den Tathergang
zu erforschen. Sie versuchte,
einen feststehenden Hand-
lungsstrang zu ermitteln.
„Ich möchte nach vorne
schauen“, hatte die 40-jähri-
ge Frau zu Beginn ihrer Ver-

nehmung gesagt. „Ich möch-
te damit eigentlich nichts
mehr zu tun haben“. Erst der
Hinweis, im Falle ihrer be-
rechtigten Weigerung, eine
Aussage vor Gericht zu täti-
gen, die ehedem sie verneh-
mende Ermittlungsrichterin
als Zeugin zu befragen, führ-
te zu Einlassungen der Frau.

Ein zweites Tatgeschehen
im November des Jahres blieb
ebenfalls an einigen Stellen
im Nebel. „Sie hat sich selbst
mit einem Messer am Ober-
schenkel verletzt“, so der An-
geklagte zu der unstrittigen
Messerwunde der Frau, die
zum Krankenhausaufenthalt
führte. „Ich habe das zu-
nächst nur so gesagt“, so da-
gegen die Ehefrau.

Und dann berichtete sie von
zwei Portugiesen, die – wären
sie als Zeugen geladen wor-
den – vielleicht auch noch
Einblick in die tatsächlichen
Tathandlungen hätten geben
können. Das zerstrittene Ehe-
paar hatte dort ebenfalls in
einem anderen Zimmer ge-
wohnt, als es zu einer der
Auseinandersetzungen kam.
„Sie haben am Morgen meine
blauen Augen gesehen“, so
die Ehefrau. Auch ein Eisdie-
lenbesitzer aus Bad Sassen-
dorf hätte wohl noch etwas
als Zeuge beitragen können,
wenn er benannt worden
wäre.

Nach einer Sitzungsunter-
brechung stellte die Richte-
rin das Verfahren gegen eine
in Raten zu zahlende Geld-
summe von 600 Euro ein –
auch wegen des offensicht-
lich nicht mehr bestehenden
Verfolgungsinteresses der
Ehefrau.

Abschied von „Pionierin“
Mit „großer Dankbarkeit, Anerken-
nung und mancher Anekdote“ wur-
de jetzt Brigitte Dröge im Kreise ih-
rer Kollegen von der Mellin’schen
Stiftung in den Ruhestand verab-
schiedet. „Mit ihr verlässt uns eine
Pionierin unserer Werler Tagesgrup-
pe“, so Bereichsleiter Ralf Micus
(rechts) in seiner Abschiedsrede.

Seit Gründung der Tagesgruppe im
Jahr 1994 sorgte Brigitte Dröge als
Hauswirtschafterin fachkundig, mit
Frohsinn und Herz rund 23 Jahre
(nicht nur) für das leibliche Wohl der
Kinder und Jugendlichen. „Wir wer-
den sie vermissen!“, so Michael
Neuhaus (Geschäftsführer). � Foto:
Mellin’schen Stiftung

Ole Lehmann tritt heute Abend
in Werl auf. � Foto: Veranstalter

WERL � „Geiz ist ungeil – So
muss Leben!“: Das ist der
Name des Programms, mit
dem Ole Lehmann heute
Abend um 20 Uhr in der
Stadthalle Werl auftritt. Für
den Auftritt des Comedians
sind noch Tickets an der
Abendkasse erhältlich. Leh-
mann gelte als „Meister der
Gelassenheit“ unter den Co-
medians. Doch manchmal, so
heißt es in der Ankündigung,

wird diese Gelassenheit ge-
stört. „Meist, wenn Ole sich
umschaut und sich fragt: In
was für einer Welt leben wir
eigentlich? Wir schreien,
wenn der Postmann zweimal
klingelt und Schuhe bringt,
wir dürfen Schnitzel nicht
mehr Schnitzel nennen und
wir sollen geizig sein, wenn
wir ein elektronisches Gerät
kaufen.“ In Wirklichkeit aber
mache das doch keiner, sagt

Lehmann – und will „diesem
modernen, unentspannten
Konsumfehlverhalten auf
den Grund gehen. Mitsamt
der Erkenntnis: „So funktio-
nieren wir nicht!“ Er wolle
den Besuchern beim Gast-
spiel in Werl seine Anleitung
für eine zufriedenere und
entspanntere Zeit bieten.

Eintritt bei freier Platzwahl:
23,50 Euro

„So funktionieren wir nicht!“
Für Comedy mit Ole Lehmann heute in der Stadthalle gibt’s noch Karten

Von Tobias Gebhardt

WERL � Sie sollen und wollen

etwas ins „Rollen“ bringen,
die Mitglieder des Förderver-
eins der Sälzer-Sekundar-

schule. Ein Neuzugang der
Initiative durfte sich jetzt
über einen Gewinn freuen,

der ihn selbst in Bewegung
versetzt.

Markus Holzhausen ist dem
Förderverein beigetreten,
nachdem seine Tochter Ceah
im Sommer auf die Sälzer-Se-
kundarschule gekommen
war. Die Schülerin der Klasse
5 a wird es sein, die das Fahr-
rad, das der Papa jetzt überge-
ben bekommen hat, steuern
darf.

Markus Holzhausen war ei-
ner von 30 Neuzugängen des
Vereins seit Beginn des Schul-
jahres. Unter allen frisch ein-
getretenen Mitgliedern ver-
loste der Förderverein das
Rad. Insgesamt zählt die
Gruppe nun 150 Mitglieder.
Mit weiteren Aktionen und
Ideen möchte man für einen
weiteren Anstieg sorgen, er-
klärte Elke Hirschfeld als 2.
Vorsitzende.

Förderverein bringt „etwas ins Rollen“
Sälzer-Sekundarschule: Markus Holzhausen gewinnt nach Beitritt ein Fahrrad

Schulleiterin Gabriele Fuhlrott und Elke Hirschfeld, 2. Vorsitzende, übergaben das Fahrrad jetzt an
Markus Holzhausen und seine Tochter Ceah. Einige Mitschüler aus der Klasse 5 a freuten sich mit den
Gewinnern. � Foto: Gebhardt

Am Ende hämmerte nur das
Herz: Werler Paar gewinnt
5 000 Euro bei neuem TV-Format „Schrauben, Sägen, Siegen“ ergattert

Von Gerald Bus

WERL � Als es um die Entschei-
dung ging, da hämmerte nur
noch eins: das Herz, bis zum
Hals. Schließlich ging es um
5 000 Euro. Und die gewann das
Werler Heimwerkerpaar schließ-
lich beim neuen TV-Format
„Schrauben, Sägen, Siegen“.

Gestern am frühen Abend
flimmerte die aufgezeichnete
Finalshow auf Kabel eins
über den Sender. Darin zu se-
hen: das Werler Teilnehmer-
Paar Katja Gericke und Thilo
Ueckeroth, das wie vier Kon-
trahenten-Paare ein eigenes
Projekt innerhalb von nur 36
Stunden auf die Beine gestellt
hatte.

Das Preisgeld entschädigt
nun neben dem baulichen Er-
gebnis für den Stress der Hob-
by-Heimwerker. Alle Bauher-
ren und -frauen hatten sich

dem Votum der Kontrahen-
ten sowie dem kritischen
Blick von „Handwerker-Kö-
nig“ Mark Kühler stellen
müssen – und dem Fokus der
Kameras, die den jeweiligen
Baufortschritt, aber auch die
Interaktion und die unter
Stress sich anbahnenden
Streitsituationen filmte.

Teilnahme hat
sich ausgezahlt

Die Folge mit Katja Gericke
und Thilo Ueckeroth war be-
reits am Montag ausgestrahlt
worden. Dort wurde gezeigt,
wie im Gartenbereich des
Hauses am Lüenbrink eine
Wellnessterrasse mit Pool
entstand. Zumindest sprich-
wörtlich kann das Paar nun
auch im Geld baden. Mit
5000 Euro Preisgeld hat sich
die Teilnahme wortwörtlich
ausgezahlt.

Das Werler Teilnehmer-Paar Katja Gericke und Thilo Ueckeroth setz-
te sich gegen vier Kontrahenten durch. � Foto: Kabel 1


