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¥ Höxter. Am Tisch der
„Schelpe-Jogger“ duftet es
nach frischem Rührei. „Wir ha-
ben extra einen kleinen Gasko-
cher und eine Pfanne mitge-
bracht, denn zu einem richtig
zünftigen Frühstück gehört
auch frisches Rührei mit Schin-
ken“, sagt Schelpe-Joggerin
Marlies Schuster.

Einen Tisch weiter bei der
„Stahler Runde“ gibt es mit
selbst gebackenen Muffins etwas
für den süßen Zahn. „Wir müs-
sen schließlich zeigen, dass auch
die Ortschaften dazugehören
und darum machen wir selbst-
verständlich mit bei dieser tollen
Veranstaltung“, betonte die
Stahlerin Monika Schwiete.

Am gestrigen Sonntag hatte
die Bürgerstiftung Höxter erst-
mals zu einem Benefiz-Bürger-
picknick auf der grünen Wallan-
lage hinter der Residenz-Stadt-
halle aufgerufen. Obwohl das
Wetter alles andere als picknick-
tauglich schien, pilgerten über
den Tag verteilt rund 500 Neu-
gierige zum Wall, um zu sehen,
was es dort gab. Und es war eini-
ges los. Kinderbelustigung, Tor-
wandschießen, knackige Live-
Musik mit der Uwe Börner
Blues Band, Würstchenstand,
Getränkebude, Kaffeebar und
großes Kuchenbüfett, damit
auch Besucher ohne Picknick-
korb gemütlich am Wall verwei-
len konnten. „Insgesamt haben
wir hier 16 Kuchen der SV-Müt-
ter und noch weitere fünf von
den Zontafrauen“, listete Orga-
nisatorin Andrea Dangela auf.

Unterm Strich ein riesiger Er-
folg für die Aktion der Höxtera-
ner Bürgerstiftung. So sah es
auch die Stiftungsvorsitzende
Marie-Luise Ahaus. „Ein biss-
chen Bedenken wegen der

schlechten Wetteraussichten
hatte ich schon, aber anderer-
seits hatten wir auch die stolze
Anzahl von 30 Tisch-Voranmel-
dungen, und wenn ich jetzt sehe
wie voll es hier ist, und wie gut
auch die Stimmung ist, muss ich
sagen, die Premiere ist wirklich
gelungen“, zog die Vorsitzende
eine positive Bilanz.

Positiv fällt das Ergebnis auch
für das Projekt Kunstrasenplatz

aus, zu dessen Gunsten das Bene-
fiz-Picknick veranstaltet wor-
den ist. „Wir müssen mal sehen,
was nachher beim Kassensturz
zusammenkommt, aber 1.500
Euro dürften es schon sein“,
schätzte Marie-Luise Ahaus.

Das Konzept funktioniert so:
Gruppen konnten für 50 Euro
eine Biertischganitur mieten,
die von den Firmen Waldhoff
und Allersheimer gesponsort
worden waren. Der komplette
Erlös aus Tischvermietung und
Kuchenbüfett kommt dem
Sportprojekt zugute. Weil der
Aschenplatz im Sportzentrum
kaumnoch bespielbar ist, war ur-
sprünglich geplant, mit Mitteln
aus dem Konjunkturpaket dort
einen Kunstrasenplatz anzule-
gen.Da dasGeld aber für die Mo-
dernisierung der Straßenbe-
leuchtung umgewidmet wurde,
müssen die Vereine, insbeson-
dere der SV Höxter, viel tiefer als
geplant in die Vereinskasse grei-
fen. Hier will die Bürgerstiftung
hilfreich unter die Arme greifen.
Das ist gelungen.

Gelungen ist aber vor allem
die Idee eines Bürgerpicknicks
auf dem Wall an sich. „Das muss
man auf jeden Fall wiederholen,
das ist eine tolle Sache und wenn
das bei diesem bescheidenen

Wetter so gut funktioniert, kann
es ja nur noch besser werden“,
meinte Schelpe-Joggerin Mo-
nika Knepper und traf damit
auch die Intention der Stiftungs-
vorsitzenden. „Wir feiern ja
heute auf den Tag genau den
zweiten Geburtstag der Bürger-
stiftung und wir planen, den Stif-
tungstagkünftig immer mit so ei-
nem Bürgerpicknick zu bege-
hen. Es ist ja auch eine gute Wer-

bung, weitere Stifter zu finden“,
sagte Marie-Luise Ahaus.

Die Bürgerstiftung Höxter ist
am 8. August 2008 mit einem Ka-
pital von 120.000 Euro und
mehr als 100 Mitwirkenden ge-
gründet worden. Die Zinsen aus
dem Stiftungskapital werden
zur Unterstützung sozialer Pro-
jekte verwendet. Das Benefiz-
Picknick ist eine zusätzliche Ak-
tion.

¥ Höxter (jura). Am heutigen Montag, 9. August, findet ein Treffen
der ehemaligen Mitglieder und Gäste des Vereins „Heimattreue Ost-
preußen Höxter“ statt. Treffpunkt ist das Hotel Corveyer Hof in der
Westerbachstraße 29 in Höxter. Die Veranstaltung beginnt um
11.30 Uhr. Kleine Vorträge können mitgebracht werden.

TreffenderOstpreußen

¥ Beverungen (nw/das). Einen offensichtlich unter Alkoholein-
fluss fahrenden jungen Mann stoppten Polizeibeamte am frühen
Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr in Beverungen. Wie die Polizei be-
richtet, ordnete sie bei dem 18-Jährigen die Entnahme einer Blut-
probe an und stellte den Führerschein des jungen Pkw-Fahrers si-
cher.

VomKlangderNatur

¥ Höxter (nw/das). Ein Zeuge beobachtete am Freitagnachmittag
gegen 15.50 Uhr in der Grubestraße in Höxter eine Unfallflucht
und informierte sofort die Polizei. Auf Grund der guten Beschrei-
bung des weggefahrenen Autos konnte die Streife die 57-jährige Un-
fallverursacherin schon unweit des Unfallort anhalten. Die Verursa-
cherin musste zwecks Unfallaufnahme zurück zum Ort des Gesche-
hens. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

FröhlicheRunde: Marlies Schuster, Monika Knepper, Ludger Knepper, Norbert Weber, Klaus Schumacher, der vom Nachbartisch herüber-
schaut, Uwe Bald, Josef Spieker und Jörg Werner (v. l.) haben Spaß beim ersten Höxteraner Bürgerpicknick. FOTOS: BURKHARD BATTRAN
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¥ Bruchhausen. Heute ist der
Abschlusstag der Laurentius-
Kirmes in Bruchhausen. Am
Nachmittag ist von 15 bis 16 Uhr
Familientag mit ermäßigten
Preisen an den Fahrgeschäften.
Viele sind es nicht, aber Auto-
scooter, Kinder- und histori-
sches Kettenkarussell, stehen bei
den jungen Laurentiusbesu-
chern nach wie vor hoch im
Kurs.

„Es sind nicht die großen At-
traktionen wie auf Libori und
Annentag, es ist vor allem die ge-
sellige Atmosphäre, die den
Charme dieses ältesten Festes im
Höxteraner Stadtgebiet aus-
macht“, betonte der stellvertre-
tende Bürgermeister Hans-Ge-
org Heiseke anlässlich der offi-
ziellen Eröffnung am Samstag-
nachmittag. Rund 50 Buden, da-
von viele Flohmarktstände, bele-
ben die Gassen im Bruchhäuser
Ortskern. Zahlreiche Schaustel-
ler haben mit der Laurentiuskir-
mes einen regelrechten Genera-
tionenvertrag. „Ich komme
schon mein ganzes Leben hier-
her, und vor mir meine Eltern

und Großeltern“, sagt der in
Höxter geborene und in Fran-
kenberg lebende Schausteller Jo-
hannes van Elkan (63), der tradi-
tionell den Autoscooter und das
Kinderkarussell mit nach Bruch-
hausen bringt. Nostalgisches
Flair verbreitet das Kettenkarus-
sell von Gabriele Mehmke. „Es
ist 1924 gebaut worden und seit

1934 im Besitz unserer Familie.
Genauso lang kommen wir hier-
her“, erzählt die Holzmindener
Schaustellerin.

„Wir sind froh und glücklich,
dass es uns immer noch gelingt,
in unserer kleinen Ortschaft die-
ses für unsere Verhältnisse doch
sehr große Fest auszurichten“,
sagte Heinz-Josef Rode,Vorsit-

zender des Verkehrs- und Kul-
turvereins, der jedes Jahr das
Laurentiusfest veranstaltet.

In diesem Jahr findet das Fest
zum 568. Mal statt. Nach Libori
folgt Annentag und auf Annen-
tag das Laurentiusfest, lautet die
seit Jahrhunderten gültige For-
mel. Höhepunkt des kirchlichen
Patronatsfests in Bruchhausen

war am gestrigen Sonntag die
große Sakramentsprozession
durch den Ort, an dem auch in
diesem Jahr wieder rund 300
Gläubige teilnahmen.

Bei aller Traditionspflege ist
das Laurentiusfest auch offen
fürNeuerungen. So wurde indie-
sem Jahr erstmals die am weites-
ten angereiste Fahrradgruppe
mit einem Stapel Verzehrgut-
scheine belohnt. Die Sieger ka-
men aus Holzminden. „Die Re-
sonanz ist in diesem Jahrnoch et-
was hinter unseren Erwartun-
gen zurückgeblieben, aber man
muss dem auch Zeit geben, sich
zu etablieren. Unser Ziel ist es,
damit auch die touristisch reiz-
volle Landschaft der Region in
den Fokus zu rücken und den
Laurentius-Besuch mit einem
Fahrradausflug zu verbinden“,
erklärteder Ortsausschussvorsit-
zende Günter Wittmann.

Mit vielen Party- und Musik-
veranstaltungen kam vor allem
in den Abendstunden Stim-
mung auf der Laurentiuskirmes
auf. Fürzünftige Blasmusik sorg-
ten dabei die Blaskapelle Bosse-
born und der Spielmannszug im
HSV Ottbergen.

»Ich finde das es, was hier
gemacht wird, und wir
hoffen alle, dass es mit

neuen Kunstrasenplatz
klappen wird.«

Marco Dangela (15)
B-Jugend-Fußballer

BasteleibeimJugendtreff: Praktikant Marius Flach (v. l.), Sozialar-
beiterin Stephanie Werk und Barbara Lausberg mit Tochter Hannah
verwandeln selbst gemalte Bilder in lustige Ansteck-Buttons.

AufderLaurentiuskirmesistGeselligkeitTrumpf
Bruchhäuser Patronatsfests ist die älteste Feier im Stadtgebiet Höxter

»Die Bürgerstiftung ist
eine gute Sache, die wir
gern unterstützen. Des-
halb haben wir heute auf

Gage verzichtet.«

Uwe Börner (42)
Bluesmusiker aus Höxter

¥ Marienmünster. Mit dem Titel
„Natures sound – Vom Klang der
Natur“ ist ein Chorkonzert am
Samstag, 14. August, um 20 Uhr,
in der Abteikirche von Marien-
münster überschrieben. Eranos,

ein aufstrebendes Ensemble junger Musiker, hat sich auf die Auffüh-
rung von Musik der Spätrenaissance spezialisiert. Das Programm
enthält Werke von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Hans Leo Hass-
ler und Claudio Monteverdi.

BürgerpicknickfürdengutenZweck
Trotz Regenwetters kommen rund 500 Besucher zum Benefiz-Frühstück auf den Wall

Stets versucht Wilhelm, ein
politisch korrekter Mensch

zu sein. Aber es gibt einen Mo-
ment, da reißt ihm immer der
Geduldfaden. Dann hilft ihm
kein gutes Zureden mehr. Er
wird zum Tier. Er gerät außer
sich und schlägt um sich. Ja,
dann will er sogar töten. Ganz
ohne Rücksicht auf die mögli-
chen Konsequenzen:

Wenn eine kleine, hässlich
brummende Fliege ihm stän-
dig um den Kopf schwirrt und
mit ihren dreckigen Beinchen
am Arm kitzelt.

Keineswegs wird Wilhelm
sofort zum Mörder. Zunächst
versucht er, dem Brummer gut

zuzureden. Nervt die Schmeiß-
fliege dann immer noch, wird
ihr verbal in strengem Ton ge-
droht und schon mal ein-
schüchternd mit der Hand ge-
wedelt. Ist das Ungeziefer dann
immer noch da oder läuft gar
gehässig über den Monitor,
um Wilhelm von der Arbeit ab-
zuhalten, bläst er zur großen
Jagd.

Dann fliegen in der Redak-
tiondie Fetzen. Bis Wilhelm ge-
wonnen hat. Oder – wie meis-
tens – erschöpft aufgibt. (Hin-
weis für den kleinen laufenden
Dreckfleck auf dem Bild-
schirm: Wilhelms Wut ver-
fliegt nicht!) Wilhelm

¥ Beverungen (nw/das). Kurz
nach 4 Uhr am Sonntagmorgen
wurde ein Beverunger Ehepaar
sehr unsanft aus dem Schlaf ge-
weckt: Die 50-jährige Ehefrau
hatte in ihrem Einfamilienhaus
in der Stettiner Straße Geräu-
schegehört und war wach gewor-
den.

Als beide aus ihrem Schlafzim-
mer ins Arbeitszimmer eilten,
um den verdächtigen Geräu-
schen nachzugehen, überrasch-
ten sie einen 36-jährigen Einbre-
cher aus Beverungen auf frischer
Tat. Er wollte offensichtlich Ge-
genständeausdem Zimmer steh-
len, berichtet die Polizei.

Als der Tatverdächtige den
54-jährigen Wohnungsinhaber
erblickte, zog er sofort ein Mes-
ser. Es kam zu einem Gerangel
zwischen dem Ehepaar und dem
Einbrecher, in dessen Verlauf
dem mutmaßlichen Täter das
Messer abgerungen werden
konnte. Das Ehepaar fixierte
den Tatverdächtigen auf dem
Boden und alarmierte die Poli-
zei. Bei dem Gerangel erlitt der

Einbrecher offensichtlich einen
Schwächeanfall. „Er musste mit
dem Rettungswagen ins Kran-
kenhaus nach Höxter gebracht
werden“, erklärte Polizeispre-
cher Peter Schneider. Das Ehe-
paar wurde mit leichten Schnitt-
wunden ebenfalls zur Behand-
lung ins Krankenhaus Höxter ge-
bracht. Sie konnten die Klinik
aber bereits wieder verlassen.
Der 36-jährige Tatverdächtige
aus Beverungen liegt noch im
Krankenhaus und wird dort von
der Polizei als Festgenommener
bewacht. Er konnte noch nicht
vernommen werden.

Nach den ersten Ermittlun-
gen der Kriminalpolizei vor Ort
hatte der Tatverdächtige ein Kel-
lerfenster aufgebrochen und
war so in das Wohnhaus ge-
langt. In die Ermittlungen
wurde die Staatsanwaltschaft Pa-
derborn und die Kriminalhaupt-
stelle Bielefeld mit eingebun-
den. „Es muss geklärt werden,
obmöglicherweise eine Tötungs-
absicht gegeben war“, so Schnei-
der abschließend.

Einbrecher sticht auf
Hausbewohnerein
Täter konnte überwältigt werden / Drei Verletzte

¥ Steinheim (nw/das). Beim Versuch, eine Gruppe Jugendlicher
zu beruhigen, die in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr lautstark
durch die Steinheimer Innenstadt zog, stieß eine Polizeistreife auf
erheblichen Widerstand. Wie die Beamten berichten, wurden sie
aus der Gruppe heraus von einem 17-Jährigen beleidigt und be-
droht. Der Jugendliche verweigerte zudem die Angabe seiner Perso-
nalien. Als er drohte, auf die Beamten einzuschlagen, musste ihm
eine Handfessel angelegt werden. Den Rest der Nacht verbrachte
der junge Mann in einer Zelle in Höxter im Polizeigewahrsam.

Fassanstich: Heinz-Josef Rode
(l.) und Hans-Georg Heiseke.

ImAutoscooter: Jonas Böhner (v.l.), Maximilian Klages, Philipp Böh-
ner, Alexander Klages und Laurin Bielemeier. FOTOS: BURKHARD BATTRAN

NWHöxter / Warburg
N R .  1 8 3 ,  M O N T A G ,  9 .  A U G U S T  2 0 1 0

Mahrenholz
Textfeld
Neue Westfälische 9. Aug. 2010




