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Pistole an
den Hals
gehalten
Betreuter muss
Geldstrafe zahlen
WERL � Eine Softairpistole
soll ein unter Betreuung stehender 25-jähriger Mann einem 23-jährigen ehemaligen
Arbeitskollegen mit den Worten an den Hals gehalten haben. „Wenn Du so einen
Scheiß noch einmal machst,
knalle ich Dich ab“. Wegen
Bedrohung saß der junge
Mann – in Begleitung von
Verteidiger und Betreuer –
nun vor dem Amtsgericht
und war sichtlich bemüht zu
verstehen, was sich um ihn
herum abspielt.
Mit leiser Stimme gibt er zu
eine solche Waffe auf der Allerheiligenkirmes Soest gekauft zu haben. Seine Betreuer hätten davon nichts gewusst. Er habe sie unter seinem Kopfkissen versteckt
und in der Nacht manchmal
damit in die Luft geschossen.
50 Euro Taschengeld erhielt
der Mann für seine Tätigkeit
in einer Behindertenwerkstatt. Dort war es auch zum
Konflikt mit dem Opfer gekommen. Er hat sich wohl
ausgelacht und gemobbt gefühlt. Was daran stimmt, ist
auch nach der Zeugenaussage
des Opfers offen. Demnach
gab es in der Werkstatt Konflikte mit dem Leiter, die zu
Demütigungen des Angeklagten führten und letztlich
wohl ausschlaggebend für
seine Entlassung waren.
Irgendwie war das Opfer
mit eingebunden. Klar wird,
dass der 23-jährige nur Anzeige erstattet hat, weil der ehemalige Chef des Angeklagten
– der Werkstattleiter – ihn
dazu aufgefordert hat. Am
Abend selbst, so erklärt der
junge Mann, habe er im
Wohnheim einen Freund besuchen, und mit ihm vor der
Playstation „chillen“ wollen.
Dann sei der Angeklagte in
das Zimmer gekommen und
habe mit seiner Waffe gefuchtelt. Später – auf dem
Balkon – habe er ihm die Waffe dann an den Hals gehalten,
ihm gedroht und auch geschossen, allerdings in die
Luft. Ein Gutachter bescheinigt dem Angeklagten eine
leichte
Intelligenzminderung, eine Sprechstörung
und eine emotionale Enthemmung, die aber mit Medikamenten gut handhabbar
sei, solange er in einer staatlichen Einrichtung betreut
werde. „Das Problem ist nur,
manchmal nimmt er die Tabletten nicht.“ Damit ist der
Angeklagte schuldfähig. Mit
Blick auf die Lebenssituation
des Mannes, der inzwischen
in einer anderen Werkstatt
arbeitet, aber kaum Einkünfte hat, wird das Verfahren gegen Zahlung von 6 Raten zu
je 15 Euro eingestellt und die
Waffe eingezogen. � tab

Holtumer Schützen-Senioren schauten sich im städtischen Museum um
Traditionell treffen sich die Mitglieder der Schützenbruderschaft St.
Michael Holtum, die älter als 60
Jahre sind, zweimal im Jahr zu gemeinsamen Aktivitäten. Neben der

Zusammenkunft im Frühjahr, die
stets mit einer Andacht in der St.
Agatha-Kapelle startet, ist es in der
zweiten Jahreshälfte ein Ausflug,
den man zusammen unternimmt.

Am Freitagabend machte sich die
Gruppe auf den Weg nach Werl, wo
man das Rykenberg-Museum besuchte. Nach einer Führung blieb
noch Zeit, sich in dem historischen

Denkmal umzusehen. Für manche
Schützenbrüder war es der erste
Besuch im Städtischen Museum,
sie zeigten sich überrascht von den
dort präsentierten Exponaten. Bru-

dermeister Michael Fehr gt. Hoberg
freute sich über das große Interesse
an der „Museumstour“, die man zu
einem späteren Zeitpunkt fortsetzen möchte, da es noch weitere be-

sichtigungswürdige Orte in der
Werler Altstadt gebe. Den Abend
ließ die Gruppe später in der Holtumer Schützenhalle ausklingen.
� geb/Foto: Gebhardt

Mit der Waschmaschine
von dannen gezogen
Streit um ausstehende Mietzahlungen eines Pärchens endet vor Amtsgericht
zum 30. April fristgerecht gekündigt. Das Problem ist nur:
WERL � Wie kompliziert die Auf- Unbestritten sind beide dem
lösung eines Mietverhältnisses
Mieterpaar noch Mietzahlunsein kann, war jetzt im Amtsge- gen schuldig. Wie hoch die
richt Werl zu erleben. Eine
sind, diese Frage wird gegenWaschmaschine und einen
wärtig zivilrechtlich geklärt.
Trockner soll das Vermieterehe- Denn die Produktionsmitarpaar als Pfand für ausstehende beiterin und der Kfz-Fahrer
Mietzahlungen eines jungen
zogen
mitnichten
am
Pärchens einbehalten haben.
30. April aus, zahlten aber
Eben diese Gegenstände trans- schon vor der Kündigung nur
portierten die beiden jedoch ab, unregelmäßig und nach April
als die Vermieter sie noch einüberhaupt nicht mehr.
mal zum Zweck der Renovierung
in die Wohnung ließen.
Zustand der Räume
Von Tanja Brakensiek

Durften sie das? Oder erfüllten sie damit den Tatbestand
der so genannten „Pfandkehr“, einem Straftatbestand, der nur sehr selten vor
einem Gericht verhandelt
wird?
Fast eine Stunde dauerte die
Verhandlung. Die beiden 39jährigen Angeklagten waren
sich keiner Schuld bewusst.
Ja, sie hätten seit Dezember
2012 in der Wohnung gewohnt, und ja, sie hätten sie

war desolat
Zwar lebt die Angeklagte
seit Mai in einer anderen
Wohnung, doch räumte das
Pärchen die Wohnung in
Ense deswegen trotzdem
nicht. Auch Waschmaschine
und Trockner, die von den
beiden gebraucht erworben
worden waren, verblieben im
zur Wohnung gehörenden
Waschkeller.
„Meine
Lebensgefährtin
wurde krank“, so der Ange-

klagte vor Gericht. Auch habe
man überlegt, die Wohnung
weiter zu behalten, da man
sich zwischenzeitlich getrennt habe. Ob die Vermieter von diesen Absichten
Kenntnis hatten? Deutlich
kam dies nicht ans Tageslicht.
„Am 7. April wollten wir die
Wohnung einer möglichen
Nachmieterin zeigen“, so die
als Zeugin geladene Vermieterin. Der Zustand der Räumlichkeiten war desolat. Das
Badezimmer kaum nutzbar.
Die Rollos zum Teil aus den
Velux-Dachfenstern gerissen.
Der Keller noch vollgestopft.
So sprang die Dame sofort
wieder ab.
Man habe sich geeinigt,
dass das Pärchen die Wohnung renovieren sollte. Zu
diesem Zweck ließ das Vermieterehepaar die beiden
Mitte Mai noch einmal in die
Wohnung. Das war erforderlich, denn man hatte zwischenzeitlich die Schlösser
austauschen müssen, weil in

die Wohnung eingebrochen
worden sein soll.
Doch anstatt die mitgebrachten Tapeten zu kleben,
schnappten sich die beiden
die Waschmaschine und den
Trockner und zogen – ohne
die Schlüssel zurückzugeben
- von dannen. „Der Tatbestand der Pfandkehr ist nicht
erfüllt“, so die Vorsitzende
Richterin, „denn der Vorsatz
lässt sich so ohne weiteres Sechs Dichter aus ganz Deutschland
nicht nachweisen“.
standen am Samstagabend beim
„Bahnhofsslam SchriftZug“ wieder
auf der Bühne des Werler KulturAngeklagte: Wussten
nichts vom Pfandrecht und Eventzentrums im Bahnhof.
Beim Poetry Slam präsentierten die
Das Mieterpärchen hatte ri- Teilnehmer ihre Werke unterschiedgoros bestritten, von einem licher Genres, unter anderem Raps,
Pfandrecht des Vermieters ge- Gedichte und Improvisationstexte.
wusst zu haben. Ob sie damit
klug beraten sind, wird sich
in den nächsten Wochen zeigen. Die Staatsanwaltschaft
hat angekündigt, nunmehr –
nach Einstellung des Verfahrens – zu prüfen, inwieweit
die beiden Angeklagten wegen Sachbeschädigung zu belangen sind.

Sechs Wortkünstler am Zug
Aber auch das Publikum wurde bei
Mitmachtexten zum Dichten aufgefordert. Die Dichter, die an diesem
Abend zum wiederholten Male unter Moderation von Matthias Marschalt den Wettstreit angingen,
dichten seit vielen Jahren nebenberuflich und sind so bundesweit bekannt geworden. � jck/Foto: Klotz

„Mit Kindern gelassen durch die Trotzphase“
WERL � „Mit Kindern gelassen durch die Trotzphase“:
Der Verein zur Förderung der
Familien- und Erwachsenenbildung (Febi) lädt zu einem
Vortrag ein. „Wären Kinder
immer harmoniebedürftig,
wäre Erziehung einfach.

Doch Kinder zeigen schon
früh ihre Persönlichkeit und
wissen genau, was sie wollen
– und was sie nicht wollen“,
so heißt es in der Ankündigung. Gerade das Alter zwischen zwei und sechs Jahren
sei „geprägt von Wutanfäl-

len, beleidigtem Rückzug
und ausdauerndem Schreien“. Sozialpädagogin Astrid
Fischer-Lange gibt Anregungen, wie Kinder und Eltern
gestärkt aus der Trotzphase
herauskommen. Termin des
Vortrags ist am Montag, 28.

November, von 19 bis 20.30
Uhr im Pfarrheim Westönnen
(Kirchstraße). Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Anmeldungen erbeten bei der
Febi, Telefon 02922-85353, per
Mail an info@febi-werl.de oder
online unter www.febi-werl.de.

Kreativmarkt mit 65 Ständen und Hilfsaktion für Malawi

„Obenland“ im Forum
Das Eva Klesse Quartett macht im
Rahmen der Tournee Station in
Werl. Am morgigen Mittwoch, 2.
November, stellt das Quartett auf
Einladung des Kunst- und Kulturvereins im Museum Forum der Völker,
Melsterstraße 15, das neue Album
„Obenland“ vor. Bis Mittwoch, 12
Uhr, gibt es Karten im Vorverkauf

für 15 Euro (Werler Buchhandlungen und Stadtinfo). Restkarten gibt
es an der Abendkasse für 17 Euro.
Mit Eva Klesse am Schlagzeug spielen Evgeny Ring (Saxophon), Philip
Frischkorn (Piano) und Robert Lucaciu (Bass), der gerade in Leipzig mit
dem Leipziger Jazz-Nachwuchspreis
ausgezeichnet wurde.

Förderverein des Familienzentrums Nord sorgte für die Verpflegung der Besucher / Ostermarkt am 19. Februar
WERL � Zum 17. Mal lud die
Stadthalle am Sonntag zum
Kreativ- und Adventsmarkt
ein. An 65 Ständen konnte gestöbert und gekauft werden –
und so manch ein Besucher
ließ sich von der Weihnachtsdekoration inspirieren. Angeboten
wurden
Stoffe,
Schmuck und verschiedene
Geschenke, und fast alle Verkaufsgegenstände
wurden
durch Handarbeit hergestellt.
Während am Charity-Stand
Grußkarten und Stricksachen für eine Schule in Malawi verkauft wurden, sorgte
der Förderverein des Familienzentrums Nord für die Verpflegung der Besucher. Einmal jährlich organisiert Melanie Dörrer solch einen Adventsmarkt. Der nächste
Kreativ- und Ostermarkt wird
Gut besuchte Neuauflage: Zum 17. Mal lud die Stadthalle am Sonntag zum Kreativ- und Adventsmarkt ein. An 65 Ständen konnte gestö- am 19. Februar in der Stadtbert und gekauft werden � Foto: Klotz
halle stattfinden. � jck
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Discofox mit TV-Tänzern
Zwei Tanzprofis geben im Januar
wieder Kurse in der Schützenhalle
Westönnen. Erich Klann und Oana
Nechiti – bekannt aus der Fernsehsendung „Let’s Dance“ – zeigen Interessierten die richtige Schrittfolge.
Noch wenige Plätze sind im Kurs

„Discofox für Fortgeschrittene“ von
18.30 bis 19.30 Uhr frei. Die anderen beiden Kurse sind ausgebucht.
Getanzt wird vom 11. Januar bis 8.
Februar. Informationen und Anmeldung bei Tilla Grote, Telefon 32 28
oder 01 70/3 10 18 85.

