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Frühschoppen im Loher Wäldchen
Bigband High Vol(u)me der Musik-
gemeinschaft Kierspe. Ebenfalls vor
Ort ist das Spielmobil des Kinder-
schutzbundes. Die Damen des rota-
rischen Inner Wheel Clubs halten
Kaffee und Kuchen, Grillwurst und
Bier vom Fass bereit. Spenden für
die weitere Pflege des Bereichs sind
in dem Zusammenhang willkom-
men. � Foto: Inner Wheel

der innenstädtischen Grün-Oase
herzurichten und aufzuwerten. Die
aufwändige Gemeinschaftsaktion
ist bekanntlich eine der 75-Stun-
den-Aktionen aus Anlass des Stadt-
jubiläums. Der Umfang der Arbeiten
hat allerdings den „Stundenplan“
erwartungsgemäß gesprengt. Zum
Sonntagsfrühschoppen (11 bis 14
Uhr) kommt auch die Nachwuchs-

Am Sonntag wollen die rotarischen
Clubs mit Helfern, Anwohnern und
Interessierten bei einem Frühschop-
pen rund ums ehemalige Reservis-
tenhäuschen im Loher Wäldchen
vorstellen, mit welchen Maßnah-
men sich die Aktiven in den letzten
Wochen beschäftigt haben. Ziel war
es bekanntlich, Häuschen, Umfeld
und gezielt auch einzelne Bereiche

Sonntag ab 12 Uhr besondere Führung
kommt ein Gewinnspiel, bei dem
der Sieger von der Sparkasse ein
Sparguthaben in Höhe von 100 Euro
erhält. Letzte Station auf dem virtu-
ellen Pfad ist die Phänomenta, wo
es Kaffee und Kuchen gibt. Das Bild
zeigt Zhara Khoschi (links) und die
beiden Auszubildenden Laura Falk-
ner und Benjamin Pritschow.

� my/Foto: Arlind Dervishi

wo sich die Videos befinden“, er-
klärt die Leiterin des Projekts Zhara
Khoschi. Wie berichtet, haben die
Azubis im Rahmen des Stadtjubilä-
ums eine virtuelle Stadtführung mit
verschiedenen Stationen, an den
denen QR-Codes angebracht sind,
erarbeitet. Wer sie abscannt, erhält
Informationen und kurze Filme über
die jeweiligen Stationen. Hinzu

Für Sonntag laden die Auszubilden-
den der Sparkasse zu einer beson-
deren Führung ein. Los geht es um
12 Uhr an der Stadtbücherei. „Inte-
ressierte, die kein I-Phone haben,
benötigen einen QR-Code Leser
(APP), damit sie die Videos abspie-
len können. Bei den Iphones er-
kennt die Fotokamera den Code und
verlinkt so auf die Youtube-Seite,

„Er denkt, jemand
bringt ihn um“

Landgericht: Mühevoller Prozessauftakt
Von Olaf Moos

LÜDENSCHEID �  Die Familie
ist sich einig: Der Vater (51)
ist sehr krank. Wie lange
schon, das ist noch nicht klar.
Aber es gab offenbar Ereignis-
se, die die Symptome ver-
schlimmerten.

Bis die Lage in der Woh-
nung an der Lösenbacher
Straße eskalierte. Am Ende
kam die Mutter, durch Mes-
serstiche in Gesicht und Hals
schwer verletzt, ins Klini-
kum, die Kinder sperrten das
Familienoberhaupt im Klo
ein und riefen die Polizei,
dann kam er ins Gefängnis.
Das Schwurgericht tagt – und
hat es schwer, den Gedanken-
gängen des Angeklagten zu
folgen.

Der ist überzeugt: „Die lü-
gen alle!“ Er habe nicht auf
seine schlafende Frau einge-
stochen, sondern ihr das Mes-
ser aus der Hand gewunden,
„damit sie sich nicht selbst
verletzt“. Ansonsten werde er
seit 20 Jahren in der Familie
bedroht. „Meine Frau ist Ara-
berin, ich bin Kurde.“ Sie
habe die Gelegenheit gehabt,
ihn ins Gefängnis zu bringen,
„und das hat sie jetzt ge-
schafft“.

Das Gedankengebäude des
Angeklagten bleibt unüber-
sichtlich, seine Aussage wirkt
konfus und widersprüchlich.
Er erzählt über Gräber, die sie
für ihn und seine Kinder im
Keller schon ausgehoben hät-
ten. Die Familie sage ihm:
„Wir sind viele, ihr seid weni-
ge, wir bringen euch um.“ Es
gebe „keine Gewährleistung
für unser Leben“.

Erst die Aussagen des Op-
fers und von dreien der fünf

Kinder sowie des Bruders des
Angeklagten bringen etwas
mehr Klarheit.

„Früher ging’s ihm sehr
gut“, sagt die Ehefrau. Doch
dann habe er seine Tabletten
nicht mehr genommen und
ärztliche Untersuchungen ab-
gelehnt. Ein Neurologe ver-
ordnet Tropfen, die sie ihrem
Mann in den Tee und ins Es-
sen schmuggelt. Der erwischt
sie dabei und nimmt keine
Nahrung oder Getränke
mehr von ihr an.

Sie sagt immer wieder „Er
ist krank“, schaut den Vorsit-
zenden Richter Marcus Teich
dabei direkt an und tippt sich
an die Stirn. „Er denkt, je-
mand wird kommen und ihn
umbringen.“ Ihr Mann quas-
selt wiederholt dazwischen,
gestikuliert oder lacht laut.
Strafverteidiger Frank-Peter
Rüggeberg und der Dolmet-
scher haben Mühe, den 51-
Jährigen im Zaum zu halten.

Es sind wohl zwei Ereignis-
se, die den Gesundheitszu-
stand des Mannes verschlech-
tern. Zunächst ein Streit mit
einem seiner Söhne – mit der
Folge, dass der die Wohnung
verlässt. Und dann „das
Schlimmste, was uns passie-
ren konnte“, wie der jüngste
Sohn sagt: Sein ältester Bru-
der wird festgenommen und
mit zwei Komplizen wegen
Drogenhandels in großem
Stil angeklagt. Sein Prozess
läuft derzeit (wir berichte-
ten). Der kleine Bruder sagt
über seinen Vater: „Wenn ich
ihn so sehe, dann tut er mir
sehr leid.“

Der Prozess wird am 12. Juni um
9 Uhr im Saal 201 des Landge-
richts Hagen fortgesetzt.

Strafverteidiger Frank-Peter Rüggeberg (Mitte) und der Dolmet-
scher (links) beraten sich mit dem Angeklagten, der sich wegen
Mordversuchs verantworten muss. � Foto: Moos

„Unterm Himmelszelt“: Kleine Künstler zeigen ihre Werke
Sie haben gemalt und gekleistert,
gezeichnet und geklebt und sich
über Wochen auf verschiedenste
Weise kreativ betätigt: Seit gestern
können die Kunstwerke der Mäd-
chen und Jungen aus dem evange-
lischen Kindergarten „Unterm
Himmelszelt“ bestaunt werden –

bei einer Vernissage bei Snacks
und Getränken stellten die kleinen
Künstler die Werke stolz ihren El-
tern, Großeltern und Geschwistern
vor. Das Projekt „Kleine Künstler“
unter der Leitung von Carola Haar-
mann (links) und Sina Schirk-Ses-
selmann hat schon eine lange Tra-

dition in der Einrichtung am Bier-
baum. Über mehrere Wochen set-
zen sich die „mittleren Kinder“ mit
dem Thema Kunst und Künstler
auseinander und lernen dabei un-
ter Anleitung verschiedene Ar-
beitstechniken und Materialien
kennen. Ob Miros „Sonnenschlu-

cker“, Krepppapier- oder Kleister-
bilder, ein Regenbogen in Salztech-
nik oder ein Kreuz aus den Hand-
abdrücken der Mitwirkenden – ent-
standen sind fantasievolle und vor
allem einmalige Kunstwerke, die
nun in der Einrichtung zu sehen
sind. � kes/Foto: K. Zacharias

Leidenschaft für runde Sachen
Bürgermeister Dieter Dzewas besucht K&B Kunststoffdreherei am Wendelpfad

Von Sebastian Schmidt

LÜDENSCHEID � Fast jeder hat
eine Leidenschaft. Bei Oliver
Kaiser und Arne Bratzke sind es
Kunststoffdrehteile. Das sagen
sie selbst. Die beiden Männer
sind Gründer und geschäftsfüh-
rende Gesellschafter der K&B
Kunststoffdreherei. Die bekam
gestern Besuch von Bürgermeis-
ter Dieter Dzewas.

Der Verwaltungschef – beglei-
tet von Dirk Aengeneyndt
von der städtischen Stabsstel-
le für Wirtschaft – schaute da-
bei im Zuge seiner regelmäßi-
gen Visiten bei heimischen
Unternehmen in der Produk-
tionsstätte am Wendelpfad
vorbei. Zentrale Themen an
diesem Vormittag: die Pro-
dukte von K&B, die Bedeu-
tung der Kunststoff-Branche

und die Situation auf dem Ar-
beitsmarkt. Geschäftsführer
Arne Bratzke informierte die
Besucher. Danach ergibt sich
folgendes Bild:

Bratzke und Kaiser haben
die K&B Kunststoffdreherei
2009 gegründet. Bis 2016 war
Altena der Firmenstandort,
dann erwarb und bezog man
ein Gebäude am Wendelpfad.
Das bietet laut Bratzke für die

Zukunft Erweiterungschan-
cen, die am vorherigen Sitz in
Altena gefehlt hätten.

In der Region stellt der Be-
trieb eine Rarität dar. Drehe-
reien gibt es hier zwar viele,
doch die meisten davon bear-
beiten Metall. K&B hingegen
erzeugt aus angelieferter
Stangenware runde Sachen
aus Kunststoff. Etwa Innen-
elemente von Armaturen,
Teile für Kaffee- und Tee-Au-
tomaten oder auch Griffe für
Springseile. Die Liste ließe
sich lange fortsetzen. Grund
für die Vielfalt. Die Bedeu-
tung von Kunststoff wächst,
viele Spezialartikel, die einst
aus Metall waren, sind heute
aus Plastik.

Angesichts dieser Entwick-
lung überrascht es nicht un-
bedingt, dass K&B mit seinen
derzeit 16 Mitabeitern und
mehr als 500 Kunden weite-
res Personal sucht. In erster
Linie Zerspanungsmechani-
ker. Die kommen zwar ur-
sprünglich aus dem Metallbe-
reich, können aber nach ei-
ner Einarbeitungsphase
ebenso gut mit Kunststoff
umgehen. Außerdem, er-
gänzt Arne Bratzke, „bilden
wir auch selber aus“.

Im Gespräch: Arne Bratzke (links) und seine Frau Elvira führten Dieter Dzewas und Dirk Aengeneyndt
durch die am Wendelpfad ansässige K&B Kunststoffdreherei. � Foto: Schmidt

Finanzamt lädt
zum Aktionstag

LÜDENSCHEID � Für Mittwoch,
27. Juni, lädt das Finanzamt
ab 14 Uhr Schülerinnen und
Schüler mit angestrebter
Fachoberschulreife, Fach-
hochschulreife oder Abitur
zum diesjährigen Aktionstag
an die Bahnhofsallee ein. An
diesem Tag wird den Besu-
chern sowohl ein Einblick in
die Ausbildung und das duale
Studium als auch in den be-
ruflichen Alltag im Finanz-
amt gegeben. Um Voranmel-
dung unter Tel. 0 23 51/ 155-
13 19 wird gebeten.
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31. MAI
1875

Auf Anordnung der Regie-
rung in Arnsberg wird im Ver-
lauf einer gemeinsamen Akti-
on in den Kreisen Altena und
Iserlohn auch in Lüdenscheid
das Vermögen der katholi-
schen Kirchengemeinde be-
schlagnahmt. Pfarrer Herdes
fügt sich unter Protest, in-
dem er in seinem Schlafzim-
mer den Schrank öffnet, der
die Wertgegenstände der Ge-
meinde enthält. Ende Dezem-
ber bekommt er sie zurück.

2007
Der Kinderschutzbund

schlägt Alarm: „Wenn wir
keine Sponsoren finden, hal-
ten wir uns nur noch zwei,
drei Monate über Wasser.“

Im Rahmen der Feiern zum
150-jährigen Jubiläum der
Stadtbücherei gastiert Hell-
muth Karasek mit einer Le-
sung in Lüdenscheid

2008
Die Westschule feiert ihren

100. Geburtstag mit einem
großen Fest .

2010
Ein schwerer Unfall über-

schattet das BSV-Schützen-
fest auf der Hohen Steinert.
Die Gondel eines Fahrge-
schäfts reißt ab; zwei Perso-
nen werden schwer und sie-
ben leichter verletzt.

2015
Das Amalie-Sieveking-Haus

und die Kita Schatzkiste fei-
ern zusammen ihre 50. Ge-
burtstage.

1. JUNI
1777

Heinrich Wilhelm Schnie-
windt wird (der letzte) Frei-
graf von Altena.

1806
Samuel Grün wird erster

von drei Lehrern der neuen
dreiklassigen Stadtschule, die
aus den Schulen der beiden
Kirchengemeinden hervorge-
gangen ist.

1945
Die von den Amerikanern

verwaltete Stadt Lüdenscheid
wird von den Briten über-
nommen.

1999
Das Bürgeramt im Rathaus

der Stadt wird eröffnet. Seit-
dem werden dort pro Jahr
etwa 65 000 Kunden gezählt.

2006
Nach langem politischen

Hin und Her über das erlaub-
te Sortiment eröffnet das Dä-
nische Bettenlager seine Filia-
le an der Kalver Straße.

in Lüdenscheid
präsentiert

Immer für Sie und
Ihren Opel da
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