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Unschuld
beteuert

Windkraft: Angeklagter „wollte nicht betrügen“
Auseinandersetzungen um
Projektrechte und Eintra-
gungen von Dienstbarkei-
ten. Hinter den vor einer
Woche von der Staatsan-
waltschaft Bielefeld ange-
prangerten Buchungskreis-
läufen hätten die Projekt-
rechte als reale Werte ge-
standen. „Sie müssen auf
den Sinn dieses Handelns
schauen“, bat er das Ge-
richt.

Auch an den nächsten
Verhandlungstagen will der
Angeklagte seine Sicht der
Dinge weiter vortragen und
sich danach konkreten Fra-
gen des Gerichts sowie der
Anklage stellen. Zudem
steht seit gestern ein Be-
weisantrag zur Entschei-
dung an.

Website und Verlauf
werden durchleuchtet

So soll nach Willen von
Verteidiger Thomas Wester-
mann ein Spezialist die In-
ternetseite des 44-Jährigen
sowie den Verlauf der Zu-
griffe für den Zeitraum, als
sich seine Unternehmungen
schon in schwierigem Fahr-
wasser befanden, rekon-
struieren.

Dort sei nämlich kundge-
tan worden, dass die Insol-
venz drohe, trotzdem habe
ein Anleger noch eine sechs-
stellige Summe zugeschos-
sen, so Westermann. Das
Gericht hat bis kurz vor
Weihnachten weitere Ver-
handlungstermine ange-
setzt. ■ st

LIPPSTADT ■  Seit September
wird im Landgericht Pader-
born nahezu jeden Donners-
tag ein Wagen mit etliche
Aktenstapeln in den Saal
205 gerollt. Dort muss sich –
wie berichtet – schon zum
zweiten Mal ein 44-Jähriger
aus Lippstadt verantworten,
weil er bei der Planung ei-
nes ehrgeizigen Windpark-
projektes betrogen und mit
dem Geld der Investoren
kriminell nachlässig umge-
gangen sein soll.

Bislang hat der Familien-
vater, der 2014 für eben die-
se Fälle zu viereinhalb Jah-
ren Haft verurteilt wurde,
aber erfolgreich Revision
einlegte, zu den Vorwürfen
geschwiegen. Gestern gab
der gelernte Bankkaufmann
eine erste Stellungnahme ab
– und bekundete, wie schon
im ersten Verfahren, seine
Unschuld.

Er habe niemals betrügen
wollen, sondern nur ver-
sucht, seine Arbeit zu ma-
chen. „Ich bin nicht irgend-
welchen Träumen nachge-
laufen“, sagte er und schil-
derte den geplanten Wind-
park in Blaufelden als Pro-
jekt, das sehr sicher reali-
sierbar gewesen sei. Nach-
drücklich stellte sich der
Lippstädter als umsichtigen
Planer und Umsetzer da. „Es
war machbar“, sagte er im-
mer wieder. Dass trotzdem
die Windmühlen bis heute
nicht ihre Flügel drehen,
das ist seiner Ansicht nach
diversen Widrigkeiten ge-
schuldet, wie gerichtlichen

Musikalisches Aushängeschild
70 Jahre Musikverein Bad Waldliesborn: Gefeiert wird Samstag in Brennerei

und so gab es z.B. auch re-
gelmäßig Direktübertra-
gungen des Westdeutschen
Rundfunks.

An der alljährlichen Ge-
staltung des Herbstwochen-
umzuges war stets das Kur-
orchester beteiligt. Es wur-
den mit hohem technischen
Aufwand Schallplattenauf-
nahmen erstellt. Und das Ju-
gendorchester wurde ge-
gründet. Ein Verdienst des
verstorbenen Ehrenvorsit-
zenden Friedhelm Schütz.
Ob Bläserensemble, Jugend-
orchester, Big-Band oder
Kurorchester, der Musikver-
ein Bad Waldliesborn ist ge-
rade in der Hauptsaison des
Kurbetriebes mehrfach pro
Woche auf der Unterhal-
tungsbühne aktiv.

Ob Open-Air oder
im Haus des Gastes
Die Instrumentalisten des

heimischen Kurorchesters
kommen stets mit sehr gro-
ßem Engagement zu den
Konzertaufführungen im
Haus des Gastes oder bei gu-
tem Wetter, Open-Air, in
den Musikpavillion im Kur-
park, um den Besuchern
von Bad Waldliesborn den
Aufenthalt mit musikali-
scher Kreativität so ange-
nehm wie möglich zu ge-
stalten.

BAD WALDLIESBORN ■ Der
eine oder andere hat es bis zu
den Bochumer Symphonikern
oder zur Essener Philharmonie
geschafft, zu einem Studium
an der Essener Folkwangschu-
le oder der Musikhochschule
in Köln. Doch auch im heimi-
schen Heilbad setzen die Mit-
glieder des Musikvereins Bad
Waldliesborn seit jeher Akzen-
te. Und das seit nunmehr ge-
nau 70 Jahren. Ein Anlass, der
am kommenden Samstag, 5.
November freilich gebührend
gefeiert werden will, ab 19
Uhr in Cosacks Brennerei.

Das Gründungsjahr 1946,
gerade fünf Jahre nach Be-
ginn des Russlandfeldzuges
und ein Jahr nach dem Ende
des 2. Weltkrieges, war ein
Jahr des Hungers und der
Armut. Die Trauer um An-
gehörige und Freunde, die
im Krieg umgekommen
oder vermisst waren, sprach
aus den Gesichtern der ver-
bliebenen Bevölkerung.
Aber auch Freude, zu den
Überlebenden des Krieges
zu gehören, war vor allem
bei den jungen Leuten im
Lande zu spüren. „So berich-
ten unsere Eltern und Groß-
eltern“, wie es in einer Mit-
teilung des Musikvereins
zum 70-jährigen Bestehen
heißt.

1946 lernten sich dem-

1946 lernten sich in Bad Waldliesborn Franz Holtkötter, Fritz Knep-
per und Gerhard Sebulke kennen, musizierten gemeinsam und
gründeten den Musikverein Bad Waldliesborn.

chester. In der Hochzeit des
Kurwesens, bis in die 90er
Jahre, fanden wöchentlich
bis zu drei Kurkonzerte
statt. Die Welt war zu der
Zeit noch nicht digitalisiert,

nach in Bad Waldliesborn
Franz Holtkötter, Fritz
Knepper und Gerhard Se-
bulke kennen, musizierten
gemeinsam und gründeten
den Musikverein, das Kuror-

se zeigt, ein Instrument zu erler-
nen, dann stehen vereinseigene
Instrumente zur Verfügung. Wer
Lust verspürt, früher erlernte Fä-
higkeit mit neuem Leben zu er-
wecken, sollte mit seinem In-
strument vorbeischauen. Will-
kommen sind zudem alle, die
mit uns am Samstag, 5. Novem-
ber, ab 19 Uhr in Cosacks Bren-
nerei feiern möchten.“

Jeden Montag findet ein Probe-
abend der fortgeschrittenen Mu-
sikerinnen und Musiker statt.
Das Jugendorchester unter der
Leitung von Alexander Haneke
übt immer dienstags. Auf die Ju-
gendarbeit legt der Verein nach
eigenen Angaben allergrößten
Wert und weckt die Lust aufs
Mitmachen: „Wenn Ihr Kind
oder Enkelkind Lust und Interes-

Selbst im Verein aktiv werden

In der Hochzeit des Kurwesens (hier ein Bild von den Mitgliedern des Musikvereins Bad Waldliesborn aus den 60er Jahren, l., fanden wö-
chentlich bis zu drei Kurkonzerte statt. 2014 waren derweil die Waliboer Alphornbläser (r.) gegründet worden.

Mit Lachen etwas für die Gesundheit tun
Es gebe nur wenige Orte, an denen
eine meditative Stille herrsche, wie
in dem Zimmer eines Sterbenden.
„Wir müssen da Leben hinein brin-
gen,“findet Christian Heeck, Kul-
turreferent am Uniklinikum Müns-
ter. Eingeladen vom Hospizkreis
Lippstadt, hielt er nun seinen Vor-
trag zum Thema „Humor in der

Sterbebegleitung?“ im Lippstädter
Rathaussaal. Humortechniken und
Ergebnisse aus der Hirnforschung
gehörten zu seinem Vortrag, sowie
Anekdoten aus seinem Leben, Bei-
spiele aus Film und Literatur sowie
Lachyoga-Übungen. Ein Vortrag,
der begeisterte. 124 Gäste zählte
Brigitte Sültrop vom Hospizkreis.

„Das hatten wir noch nie,“ sagte
sie. Nicht selten wurde während
des Vortrags gelacht, was dem Re-
ferenten zu Folge nur gut für sie sei:
„Jetzt haben sie etwas für ihre Ge-
sundheit getan.“ Das Foto zeigt
(v.l.) Brigitte Sültrop,Christian
Heeck und Hildegard Borgelt auch
vom Hospizkreis. ■ Foto: Rinsche

Rentenexperte
im Pfarrheim

LIPPERODE ■  Willi Fara, Ver-
sichertenältester der Deut-
schen Rentenversicherung,
bietet wieder in Zusammen-
arbeit mit Caritas und KAB
aus der Kirchengemeinde
St. Michael Lipperode eine
kostenlose Rentenberatung
an. Sie findet statt am
Dienstag, 8. November, ab 9
Uhr im Büro des kath. Pfarr-
heims Lipperode, Sandstr. 2.
Dabei können Besucher ren-
tenrelevante Zeiten (Ausbil-
dung, Kindererziehung,
Pflege etc.) klären, die Müt-
terrente und Rente ab 63 an-
sprechen und Versiche-
rungsverläufe klären. Hilf-
reich sind Personalausweis
und aktuelle Rentenunter-
lagen bzw. die letzte Ren-
tenauskunft. Anmeldungen
bei KAB und Caritas Lippe-
rode (Familie Bongartz, Tel.
62784).

Balance und
Ruhe im

Alltag finden
LIPPSTADT ■  Im Rahmen des
Patenschaftsprojektes für
Kinder psychisch kranker
Eltern wird für die Paten
und solche, die es werden
möchten, am Samstag, 5.
November, von 10 Uhr bis
12 Uhr eine Schulung zum
Thema Resilienz – Lebens-
balance durch Widerstands-
kraft – angeboten. Referen-
tin ist Monika Schürmann.
Sie ist Resilienz-Trainerin
und wird darüber berich-
ten, wie man im Alltag Ent-
spannung, Balance und
Ruhe finden kann. Neben
den Informationen soll
auch die Gelegenheit zur
Ansprache weiterer Paten
genutzt werden. Interessier-
te sind zu dieser Veranstal-
tung in den Räumlichkeiten
des Sozialdienstes Katholi-
scher Männer Lippstadt in
der Cappelstraße herzlich
eingeladen.

Rummikub in
Stadtbücherei

LIPPSTADT ■  Karten, Würfel
und Spielfiguren werden
am Montag, 7. November, in
der Alten Kapelle der Tho-
mas-Valentin-Stadtbücherei
wieder ausgepackt. An die-
sem Termin findet von 15
Uhr bis 16.30 Uhr der Senio-
renspielenachmittag statt,
bei dem ältere Lippstädter
bei Rummikub, Mühle und
Co. nette Stunden verbrin-
gen können. Die Teilnahme
an den Spielenachmittagen
ist kostenlos, jedoch wird
um eine vorherige Anmel-
dung, Tel. 9 80 240, gebeten.

Frauen gehen wandern und essen
HÖRSTE ■  Die kfd Hörste
lädt zur Grünkohlwande-
rung nach Öchtringhausen
ein. Ausgestattet mit Be-
leuchtung und wetterfester
Kleidung treffen sich die
Mitglieder am Mittwoch, 9.
November, um 17 Uhr am
Pfarrheim. Wer mit dem
Auto fahren möchte, findet
sich um 18 Uhr in Öchtring-

hausen ein. Bei Regen wer-
den Fahrgemeinschaften ge-
bildet. Das Grünkohlessen
kostet elf Euro pro Person.
Anmeldungen telefonisch
bis zum 4. November an
Elke Brunnert 0 29 48 / 25 04
oder Edeltraut Holthöfer 0
29 48 / 13 31.

Am Donnerstag, 24. No-
vember, fährt die kfd Hörste

zum Weihnachtsmarkt
nach Kassel. Treffen ist um
14 Uhr am Pfarrheim. Die
Anmeldung ist verbindlich
(zehn Euro Anzahlung).
Auch Nichtmitglieder kön-
nen an der Fahrt teilneh-
men. Anmeldung telefo-
nisch bis zum 4. November
an Elke Brunnert oder Edel-
traut Holthöfer.

Führung über
Lichtpromenade

LIPPSTADT ■  Die Stadtinfo
bietet am Mittwoch, 9. No-
vember, eine Führung über
die Lichtpromenade an. Alle
Interessierten sind eingela-
den, sich um 17.30 Uhr am
Rathaus einzufinden. Kin-
der, Jugendliche und Stu-
denten zahlen drei Euro.
Um telefonische Anmel-
dung in der Stadtinformati-
on im Rathaus unter Tel.
(0 29 41) 58 5 15 wird gebe-
ten, da die Teilnehmerzahl
für diese Führung begrenzt
ist.
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