
¥ Ottbergen (nw/mer). Die Katholische Frauengemeinschaft
(kfd) Ottbergen beteiligt sich am Donnerstag, 5. Mai, an der Wall-
fahrt nach Werl. Abfahrt ist um 12.30 Uhr ab Kirche. Die Pilger-
messe mit anschließender Lichterprozession beginnt um 18.30
Uhr. Verbindliche Anmeldung nimmt bis zum 16. April Gaby Wes-
kamp, Tel. (0 52 75) 85 91, entgegen.

VON MELANIE PETER

¥ Höxter. Morgendliches Zei-
tungsrascheln in den vierten
Klassen, auch gerne als „Blät-
terrauschen“ bezeichnet, inspi-
rierte die Schülerinnen und
Schüler der Schule am Nicolai-
tor zu einem eigenen Zeitungs-
projekt. Angeregt durch das
„Klasse!-Kinder-Projekt“ der
Neuen Westfälischen, bei dem
jeder Viertklässler über einen
Zeitraum von vier Wochen
eine eigene Ausgabe der NW be-
kommt, schufen die Nach-
wuchsjournalisten eine profes-
sionelle Schulzeitung mit Inter-
views, Hintergründen, recher-
chierten Geschichten, Beiträ-
gen aus dem Sport und ande-
ren Artikeln (wir berichteten).

Gestern war dann große Prä-
sentation in der Aula, denn
nicht nur die vierten Klassen ar-
beiteten an der Schulzeitung,
sondern alle Klassen beschäftig-
ten sich ganzheitlich und fächer-
übergreifend im Rahmen einer
sogenannten Lernepoche mit
Themen rund um das Erstellen
einer Zeitung, die zum krönen-
den Abschluss auch noch erfolg-
reich auf dem Höxteraner
Markt von einigen Schülern ver-
kauft wurde.

„Buchstaben setzen, Farbe drauf,
dann die Walze,

schnell abziehen – fertig“

„Möchten Sie eine Zeitung
kaufen? Die haben wir an unse-
rer Schule selbst gemacht. Da
sind auch Rätsel und Witze
drin!“, bietet Miriam einer Pas-
santin die selbstgemachte Schul-
zeitung an. Hin und her flitzen
die Kinder, die „ihre“ Zeitung
auf dem Marktplatz verkaufen,
und sprechen die Vorbeigehen-
den ganz unbefangen an.

„Ichfinde das toll, was die Kin-
der hier auf die Beine gestellt ha-
ben“, sagt eine Dame, die gerade
ihre schweren Einkäufe nach
Hause trägt – für eine Zeitung
findet sie aber noch Platz in ih-
rer Tasche. Stolz liefern die Kin-
der ihre Einkünfte am Verkaufs-
standab: einenEuro pro verkauf-

tem Exemplar.
„Wir haben etwa 580 Exem-

plare gedruckt, 450 davon ha-
ben die Eltern schon vorbestellt.
Den Rest versuchen die Kinder
hier zu verkaufen“, erläutert Al-
fons Kleine, Rektor an der
Schule am Nicolaitor. Die Chan-
cen stünden gut, es gäbe richtige
Verkaufstalente, schmunzelt
der Schulleiter.

Spannend war die Arbeit an
der Zeitung, da sind sich alle ei-
nig. Die Kinder der ersten Klasse
haben sogar ausprobiert, wie
man früher gedruckt hat. Car-
men erklärt: „Buchstaben set-
zen, Farbe drauf, dann die
Walze, schnell abziehen – fertig.
Da musste man sich oft die
Hände waschen, aber heute ma-
chen das ja alles die Computer.“

¥ Höxter (nw/mer). Der Arbeitskreis Integration des Bündnisses
für Familie und Generationen Höxter trifft sich am Montag, 18.
April, um 18 Uhr im Hotel Stadt Höxter, Uferstraße 4 in Höxter.
„Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme an dem Treffen so-
wie zur Mitarbeit willkommen“, lädt der Arbeitskreis ein.

FleißigeVerkäufer: Auf dem Markt konnten Miriam (l.) und Fenna die Schulzeitung vielen Passanten schmackhaft machen – auch Margareta
Heinemann erwarb ein Exemplar für einen Euro. FOTOS: MELANIE PETER

Arbeitskreis Integrationtrifftsich

¥ Höxter (nw). Zu ihrem Senio-
rennachmittag lädt die St.-Niko-
lai-Gemeinde am Dienstag, 19.
April, ein. Unter dem Titel „Pil-
ger sind wir Menschen“ berich-
tet Klaudia Henne den Seniorin-
nen und Senioren vom gemein-
samen Unterwegs-Sein auf dem
letzten Stück des ökumenischen
Pilgerweges von Loccum nach
Volkenroda. Beginn ist mit der
Feier der Heiligen Messe um
14.30 Uhr in der Kapelle des Ni-
kolai-Seniorenhauses, anschlie-
ßend findet ein gemütliches Kaf-
feetrinken mit Vortrag im Ka-
plan-Heitmann-Saal des Hauses
statt.

PilgerfahrtderFrauennachWerl

Eierkocherverursacht
Schwelbrand inderKüche

¥ Höxter (bat). Kein Groll,
keine Vorwürfe, nicht ein einzi-
ges böses Wort über den Ange-
klagten. „Wenn er ein Gauner
ist, dann der liebenswerteste,
den ich kenne“, sagte gestern im
Höxteraner Amtsgericht ein ehe-
mals in Lüchtringen tätiger Pfar-
rer (71), der heute im Kreis Pa-
derborn im Ruhestand lebt.

32.000 Euro hat ein 39-jähri-
ger Roma-Angehöriger aus dem
Kosovo dem Geistlichen aus
dem Kreuz geleiert. Zwei Beträ-
gen,einmal 25.000Euro und ein-
mal 7.000 Euro, hatte der Pfar-
rer dem Kosovaren übergeben,
damit der sein vom Bürgerkrieg
zerstörtes Haus in Peja wieder
aufbauen konnte. Dafür hatte
der Geistliche bei der Sparkasse
sogar einen Kredit aufgenom-
men. Ein weiterer Pfarrer aus
Rheder (62) hat fünf Jahre lang
monatlich 55 Euro an einen An-
walt in Köln bezahlt, der das
Asylbewerberverfahren für den
Angeklagten betrieb. Am meis-
ten hat sich jedoch ein Pfarrer

aus Bad Driburg (72), der inzwi-
schen im Ruhestand ist, für den
Flüchtling engagiert. Rund
150.000 Euro hat er dem Famili-
envater, seiner Ehefrau und den
fünf Kindern zukommen lassen.
Der Zeitraum zieht sich dabei
über 17 Jahre hin. 1993 war der
Kosovo-Flüchtling nach Brakel
gekommen. Trotz seines musli-
mischen Glaubens fand er
schnell Zuspruch und Ver-
trauen bei den Geistlichen. Ins-
besondere zu dem Bad Dribur-
ger Pfarrer entwickelte sich ein
enges Vertrauensverhältnis.
Und der half, wo er konnte.

Geld für die Wohnung, ein Auto
und das Haus in der Heimat

Zunächst übernahm er die
Kosten für eine Mietwohnung
in Brakel für die größer wer-
dende junge Familie, finanzierte
ein Auto, Sonderwünsche, gab
Geld für den Wiederaufbau des
Hauses in Peja und später für die
Renovierung eines Hauses in

Riesel. Da die Kinder sich in Bra-
kel gut einlebten, wurde die
Rückkehr ins Kosovo bald ver-
worfen. Stattdessen wurde nun
der Erwerb und die Renovie-
rung eines 130 Quadratmeter
großen Eigenheims in Riesel
großzügig unterstützt. Dafür
verwendete der Bad Driburger
Pfarrer sogar 80.000 Euro von ei-
nem Konto des Erzbistums, auf
das er Zugriff hatte. Das Haus in
Peja sollte, nachdem es in be-
wohnbaren Zustand gebracht
worden war, verkauft werden.
Dann hätten die Priester ihr
Geld zurückbekommen.

Das Rückzahlungsverspre-
chen des Angeklagten blieb eine
Illusion. Stattdessen musste sich
der Bad Driburger Pfarrer vor
dem Erzbischof wegen Untreue
verantworten. Inzwischen hat er
seine Lebensversicherung aufge-
löst, um den Schaden gegenüber
dem Bistum zu begleichen und
auch einen Strafbefehl der Staats-
anwaltschaft über 1.800 Euro be-
zahlt. „Er wollte nur helfen und

ist mit großer Naivität dort hi-
neingeraten. Über das finan-
zielle Ausmaß, das sich über die
Jahre angehäuft hat, hat er sich
gar keine Vorstellung gemacht“,
sagte der Personaldezernent des
Erzbistums, Prälat Andreas
Kurte, ehemaliger Höxteraner
Pfarrdechant.

Juristisch blieben diese Taten
gestern ohne Folgen für den An-
geklagten. Verurteilt wurde er al-
lein wegen Leistungsbetrugs ge-
genüber der Stadt Brakel. Das
Schöffengericht sah es als erwie-
sen an, dass der Kosovare im
Zeitraum zwischen Juni 2006
und Januar 2010 rund 36.000
Euro Leistungen nach dem Asyl-
bewerbergesetz unberechtigt be-
zogen hatte. Er wäre verpflichtet
gewesen, seine zusätzlichen Ein-
künftegegenüber der Stadt anzu-
geben. Stattdessen hatte er über
Jahre hinweg monatlich rund
1.000 Euro an Mitglieder seiner
Sippe in verschiedenen Orten
im Kosovo und Deutschland ge-
schickt.

DasschönsteEiderWelt: Das ist eine Comic-Geschichte, die von Schülern der Nicolai-Schule für ihre Schul-
zeitung erdacht und auch künstlerisch in Pappmaschee umgesetzt wurde. Hier werden die Figuren und das
Projekt vorgestellt.

¥ Bruchhausen (nw). Der Hei-
matschutzverein Bruchhausen
gibt seinem verstorbenen Mit-
glied Walter Diederichs am Frei-
tag, 15. April, das letzte Geleit.

Walter Diederichs ist im Alter
von 69 Jahren gestorben.Er war
seit 1961 Mitglied im Heimat-
schutzverein Bruchhausen. Von
1969 bis 1976 fungierte Walter
Diederichs als Feldwebel auf di-
versen Schützenfesten.

Die Schützen – mit Schützen-
mütze – und die Fahnenabord-
nung des Heimatschutzvereins
Bruchhausen treffen sich am
Freitag um 14.30 Uhr vor der
evangelischen Kirche in Bruch-
hausen. Dort beginnt um 15
Uhr die Trauerfeier für Walter
Diederichs. Anschließend ist die
Urnenbeisetzung auf dem Fried-
hof.

LindasBrief:UndAction!

Schützengeben
letztesGeleit

Vortragüber
dasPilgern

¥ Kreis Höxter (nw/mer). Die
Versammlungsfreiheit ist in un-
serem Grundgesetz verankert.
In den letzten Wochen und Mo-
naten hat es im Kreis Höxter ei-
nige Demonstrationen gegeben,
zum Beispiel zu den Themen
Bilster Berg, Skywalk oder aktu-
ell zur Atompolitik.

Aber nicht jeder Bürger wisse,
wie er sich verhalten muss, wenn
er eine Versammlung oder De-

monstration durchführen will,
stellte die Polizei fest. Das be-
ginne schon mit der Frage: „Was
ist überhaupt eine Versamm-
lung nach dem Grundgesetz, die
der Anmeldepflicht unter-
liegt?“, erklärt Jens Güthoff, in
solchen Fällen Ansprechpartner
bei der Kreispolizeibehörde
Höxter. Rechtsinformationen
zu Versammlungen können bei
ihmunter Tel. (0 52 71) 96 20er-

fragt werden. Er gibt auch Aus-
kunft darüber, wie bei der
Durchführung vorgegangen
werden muss und was mögli-
cherweise an Auflagen zu beach-
ten ist.

Wer die Absicht habe, eine öf-
fentliche Versammlung unter
freiem Himmel oder einen Auf-
zug zu veranstalten, müsse dies
spätestens 48 Stunden vor dem
Aufruf zur Teilnahme bei der

Kreispolizeibehörde anmelden.
Das könne außerhalb der Büro-
dienstzeit auch bei der Polizei-
dienststelle am Wohnort gesche-
hen. Hintergrund sei, zu gewähr-
leisten, dass der Versammlung
oder der Aufzug entsprechend
geschützt werden könne, ande-
rerseits sei es so möglich, Interes-
sen Dritter zu berücksichtigen
undMaßnahmen zuVerkehrsre-
gelungen zu treffen.

Pfarrerum150.000Euroerleichtert
Scheinheiliger Asylbewerber zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt

Ganz schön aufregend: Linda wird im Garten, wo sie den Brief
schrieb, von Reporter Leon Ahnesorg gefilmt und interviewt. FOTO: MEP

Wilhelms Kollegin hasst
kaum etwas mehr, als

schmutziges Geschirr abzuwa-
schen. Das hat sich auch in all
den Jahren nicht geändert, seit
sie sich der aufopferungsvollen
Hilfe eines in der Küche schuf-
tenden dienstbaren Geistes na-
mens Minna, von Beruf Spül-
maschine,versichert hat. In die-
sen Tagen nun saß Wilhelms
Kollegin am Frühstückstisch.
Sie schmökerte in der Zeitung
und war gleichzeitig dabei, ein
Brot zu schmieren. Immer
noch lesend griff sie dann zur
Flasche mit dem Orangensaft.
BeimVersuch, den gelbenVita-

min-Spender ins Glas zu gie-
ßen, plätscherte es verdächtig.
Die Kollegin schreckte auf und
sah die Bescherung. Die bereits
fast randvolle Tasse mit Kaffee
hatte noch eine volle Ladung
O-Saft abbekommen. Große
Ferkelei auf dem Tisch, die
Tischdecke muss in die Wasch-
maschine,dasBrotauf dem Tel-
ler schwimmt im Orangen-Kaf-
fee-Saft und die Bluse ist auch
bekleckert. Nur eines konnte
sauber und unbefleckt in den
Schrank zurückgestellt wer-
den: das Glas! Sehr zur Freude
der spülfaulen Kollegin von

Wilhelm

¥ Albaxen(nw). Die Schützen-
bruderschaft Albaxen präsen-
tiert am Samstag, 14. Mai, ab
20.30 Uhr die Gruppe Sing Out
in der Gaststätte Schützenhaus
in Albaxen, Wehrstraße 34.

Unter dem Namen Sing Out
treten Ulla Elsner (eine gebür-
tige Albaxenerin), Fred Schmitz
und Elmar Rüther seit vielen Jah-
ren in Höxter und Umgebung
auf. Sie sind dafür bekannt, mit
spannungsreich und intensiv
vorgetragenen Interpretationen
ihre Zuhörer auf eine musikali-
sche Reise mitzunehmen, die in
den 60ern des Flower-Power be-

ginnt und bis heute führt.
Instrumentiert mit akusti-

schen Gitarren und Querflöte
werden bekannte und weniger
bekannte Lieder vorgetragen;
ein Hörvergnügen für alle, bei
denen Musik nicht erst bei ei-
nem hohen Schallpegel beginnt.

Informationen und Vorver-
kauf ab sofort in der Gaststätte
Schützenhaus sowie im Geträn-
kefachhandel Gubi in Albaxen,
Untere Reihe.

Der Vorverkaufspreis beträgt
fünf Euro; der Eintritt an der
Abendkasse beläuft sich auf sie-
ben Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

FleißigeJung-Journalisten
Eine Schule macht Zeitung / Auf dem Markt war die Postille schnell ausverkauft

¥ Höxter (mep). Damit hatte
Linda nun gar nicht gerechnet.
Ihr Brief an Libyens Staatschef
Muammar Abu Minyar al-Gad-
dafi, in dem sie dem Diktator
seine Menschenrechtsverletzun-
gen vorwirft, zieht größere
Kreise. Nach dem Bericht in der
Neuen Westfälischen meldete
sich jetzt der Privatsender
SAT 1, der heute in seiner Regio-
nalsendung „NRW 17:30“ einen
Beitragüber die engagierte Schü-
lerin bringen will.

„Das war schon aufregend,
und es hat mir Spaß gemacht“,

strahlt Linda nach dem Inter-
view. Ihr Bruder Louis meint:
„Es ist toll, dass Linda den Brief
geschrieben hat“. Er hatte auch
die Idee, an den Namen des Dik-
tators ein „es“ anzuhängen, so
dass es sich Gaddafi(es) liest.
„Die Idee fand ich super und
habe sie übernommen“, blickt
Linda zurück.

Leon Ahnesorg, der Linda
filmte und interviewte, ist beein-
druckt von der Neunjährigen.
„Das ist schon ungewöhnlich, in
dem Alter solch einen Brief zu
schreiben“.

¥ Brenkhausen (nw/mer). Da waren die Frühstückseier dann
wohl doch etwas zu hart gekocht: Großes Glück hatte ein 67-jähri-
ger Brenkhäuser bei einem Schwelbrand in seiner Küche. Gegen 5
Uhr am Dienstagmorgen bemerkte er in seiner Wohnung Brandge-
ruch. In der Küche entdeckte er einen Schwelbrand in einem Be-
reich, an dem mehrere Elektrogeräte standen. „Die Löschgruppe
Brenkhausen hatte den Brand schnell unter Kontrolle“, berichtet
die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Eierkocher den
Schwelbrand ausgelöst. Der Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro.

SingOut imSchützenhaus
Kartenvorverkauf hat schon begonnen

DamitbeiderDemoallesseineOrdnunghat
Hinweise der Polizei für die Anmeldung und Durchführung
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