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TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Adventfeier, Senioren St. Pau-
lus, 15.00 Messfeier, anschl.
Beisammensein im Pfarrheim.
Pfarrei St. Lucia, 15.00 Messe
(Paulus-Kirche), anschl. Ad-
ventsfeier der Senioren, Pfarr-
heim St. Paulus, Wibbeltstr.
Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümerverein,
Sprechstunde für Mitglieder,
14.30 – 15.45, Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentü-
merverein im Immobilienbü-
ro Käuper, Gütersloher Str. 13,
Tel. (05247) 40 59 06.
Pfarrcäcilienchor St. Lucia,

Probe, 20.00, Pfarrheim.
Technologie-und Berufsbil-
dungszentrum, Sprechstun-
de, 17.30 – 18.30, Westfalen-
damm 18, Tel. (05247) 40 63
99.
Wahlausschusssitzung, 17.00,
Rathaus.
Ärztlicher Notdienst, Tel. 11
61 17.
Apotheken-Notdienst,
diensthabende Apotheken
unter Tel. (0800) 0 02 28 33,
via Internet (www.akwl.de) so-
wie als Aushang an jeder Apo-
theke.

Polizei findetMarihuana
und Silbermünzen

Die Durchsuchung von Staatsanwaltschaft
und Polizei im Fitnessstudio wirft Rätsel auf

Burkhard Hoeltzenbein

¥ Harsewinkel. Marihuana,
Utensilien zum Anbau von Be-
täubungsmitteln und mehrere
Kilogramm Silbermünzen aus
ungeklärter Herkunft haben
die Ermittler bei der Durch-
suchung des ehemaligen Fit-
nessstudios Elite am Diens-
tagmorgen gefunden und si-
chergestellt. In der Immobilie,
in der sich die „Erbengemein-
schaft Jakobs“ eingenistet hat,
trafen die Beamten fünf Per-
sonen an.

„Den derzeitigen Erkennt-
nissen nach, haben diese Män-
ner das Studiogebäude als
Wohnraum genutzt“, heißt es
in der Mitteilung, in der die
Staatsanwalt Bielefeld ihre ers-
ten Erkenntnisse zu dem Fall
zusammenfasst. Ein 46-jähri-
ger Mann, bei dem die Er-
mittler Betäubungsmittel vor-
fanden, wurde vorläufig fest-
genommen. Gegen den 46-jäh-
rigen Österreicher ohne festen
Wohnsitz erließ ein Richter am
Dienstagmittag einen Unter-
suchungshaftbefehl.

Ebenso nahmen die Einsatz-
kräfte den 35-jährigen Studio-
inhaber aus Harsewinkel we-
gen der Anlagen zum Anbau
von Marihuana vorläufig fest.
Auch gegen ihn wurde ein Er-
mittlungsverfahren eingelei-
tet. Da gegen den Betreiber kei-
ne Haftgründe vorlagen, wur-
de er am Nachmittag wieder
entlassen. Die unmittelbare
Freiheit nutzte der 35-Jährige,
um noch am selben Tag ein Vi-
deo ins Netz zu stellen. Darin
beklagt er sich unter anderem

darüber, dass die Polizei das
von seiner sektenartigen Ge-
meinschaft ausgerufene israe-
lische Hoheitsgebiet missach-
tet hätten.

Auch Ulf Diebel, Kopf des
von ihm ausgerufenen „Vol-
kes“, meldete sich gestern in
einem neuen Youtube-Video
zu Wort. In einer fast ein-
stündigen Tirade wettert der
selbst ernannte Messias lang
und breit mit wilden Ver-
schwörungstheorien über die
hiesige Presse, die den „Fall“
seit nunmehr eineinhalb Jah-
ren begleitet.

Die Bürgermeisterin
reagiert gelassen
auf die Anwürfe

Bürgermeisterin Sabine
Amsbeck-Dopheide reagierte
gestern auf Anfrage gelassen
auf neuerliche Anwürfe, wo-
nach sie nach Diebels Darstel-
lung „Teil einer Firma“ wäre,
die „Völkermord“ gegen die
Erbengemeinschaft Jakob be-
gehe. Ursprüngliches Ziel des
Ermittlungsverfahrens war das
Auffinden von Beweismitteln
in einem Bedrohungsverfah-
ren. Aufgrund der laufenden
Ermittlungen will die Staats-
anwaltschaft dazu derzeit kei-
ne weiteren Angaben machen.

Die Polizei nahm karton-
weise Gegenstände mit, die
noch genauer untersucht wer-
den. Insbesondere die Silber-
münzen wurden sicherge-
stellt. Deren Herkunft und Be-
sitzverhältnisse ließen sich vor
Ort nicht klären.

Nach seiner Freilassung gibt der Betreiber des ehemaligen Fitness-
studios einem Fernsehteam ein Interview. FOTO: DARHOVEN

Kolpingsfamilie
ehrt ihre Jubilare

¥ Harsewinkel-Greffen. Die
Kolpingsfamilie Greffen lädt
ihre Mitglieder am Samstag, 7.
Dezember, zum Kolpingge-
denktag ein. Nach einer Mes-
se (17 Uhr) sind alle Teilneh-
mer ins Pfarrheim eingeladen,
wo unter anderem Jubilare ge-
ehrt werden. Zudem hält An-
dré Lanwehr einen Vortrag mit
dem Thema „Mit dem Fahr-
rad über den Pamir Highway
– 1.500 Kilometer durch Tad-
schikistan und Kirgisistan“.

„Treffpunkt
Mittagessen“

¥ Harsewinkel. Die Kirchen-
gemeinde St. Lucia lädt am 8.
Dezember um 11.30 Uhr wie-
der zum „Treffpunkt Mittag-
essen am Sonntag“ im Pfarr-
heim St. Lucia ein. Willkom-
men sind „alle, die Unterhal-
tung suchen, die mal raus
möchtenoderdenengeradeam
Sonntag die Gemeinschaft mit
anderen fehlt“. Anmeldungen
sind nicht erforderlich. Ein
Fahrdienst wird angeboten.
Infos unter Tel. (0 52 47) 33 26.

Der Bürgerwald gedeiht auf Anhieb
Im Stadtpark nahe des Schwanenteiches wächst mehr in die Höhe als nur ein paar Bäume. Im neuen

Bürgerwald pflanzen die Spender Glaube, Liebe, Hoffnung und ein kleines Stückchen Klimaschutz an.
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¥ Harsewinkel. Kitschig-
schöner hätte es sich der Herr-
gott nicht einfallen lassen kön-
nen, als die 41 Spender zur Er-
öffnung des Bürgerwaldes im
Stadtpark am Schwanenteich
eintreffen. Die Nebel lichten
sich, eine milchige Herbstson-
ne taucht die Szenerie in ein
mildes Licht.

In diesem Glanz sonnen sich
die Bäumchen, um die sich Fa-
milien, Vertreter von Stadt,
Parteien, Vereinen und Schu-
len scharen. Winterlinden ste-
hen neben Rotbuchen, Feld-
ahorn, Vogelkirsche, Hainbu-
che und Stileiche wechseln sich
ab. Guido Linnemann, Um-
weltbeauftragter der Stadt, und
Michael Wagner (SPD), der
den Anstoß für den Bürger-
park gegeben hatte, können
den großen Zuspruch kaum
fassen. „Wir haben vielleicht
mit zehn bis 15 Bäumen ge-
rechnet. Jetzt bin ich baff“, sagt
Wagner gleich mehrfach.

Der Aufruf an die Bevölke-
rung, sich zu einem besonde-
ren Anlass eine dieser Baum-
arten auszusuchen und anzu-
pflanzen, hat gefruchtet. Die
Motive der Paten, die zwi-
schen 250 und 300 Euro pro
Baum bezahlt haben, sind da-
bei sovielfältigwiedie frischge-
pflanzten Bäume selbst. Fami-
lie Lange hat einen zum run-

den Geburtstag von Opa Rein-
hold pflanzen lassen. Das war
auch der Grund bei den Bart-
els, die wenige Meter weiter mit
drei Generationen „ihre“ Rot-
buche einweihen.

Die Rotbuche hat
sich Opa Horst
zum 80. gewünscht

Die hat sich Senior Horst zu
seinem 80. Geburtstag ge-
wünscht: „Ich habe doch alles,
da ist es doch schöner, wenn
die Enkel erleben, wie der
Baum wächst und gedeiht.“

Fürs Pflanzen und Pflegen
des kleinen Baumparks hat die
Stadt in Landschaftsgärtner
Burkhard Bruns einen Spon-
sor gefunden, der zunächst ein-
mal für drei Jahre das Gießen

und Pflegen übernimmt. Ein-
mal jährlich sollen neue Bäu-
me hinzukommen. „Zehn ha-
ben hier noch Platz“, verweist
Bruns auf das Areal nahe des
Schwanenteichs. Es müsse
nicht immer ein besonderer
Anlass sein, um einen Baum
zu spenden. Sollte dieses
schnell voll werden, werde die
Stadt weitere Plätze im Stadt-
park hinter der DRK-Freun-
de-Kita an der Gerhart-Haupt-
mann-Straße ausweisen.

„So ist gewährleistet, dass
aus den Bäumen auch etwas
wird“, dankte Bürgermeiste-
rin Sabine Amsbeck-Dophei-
de dem Marienfelder Unter-
nehmer. Sie selbst hat mit ihrer
Häkelgruppe so viele Einkaufs-
netze gefertigt, dass 1.000 Euro
für vier Bäume herauskamen.
Zugleich sei der Baum als CO2-

Speicher auch Symbol für Kli-
maschutz vor Ort. „Ich setze
mich für noch viel mehr Bäu-
me in der Innenstadt ein“, ver-
sprach Amsbeck-Dopheide.

Für Gerda Stinhöfer hat die
Wildkirsche, die sie sich aus-
gesucht hat, eine sehr tiefe Be-
deutung. In diesem Jahr muss-
te sie nach 30 Jahren das Grab
auf dem Friedhof aufgeben, in
dem ein seinerzeit 13-jähriges
Kind begraben wurde. „So ha-
be ich hier immer noch einen
Platz, zu dem ich gehen kann“,
sagt sie sichtlich bewegt über
den Baum als Grabmalersatz.

Ähnlich geht es Rita Rol-
fing. Ihr Mann starb kurz vor
der anstehenden Goldhoch-
zeit. „Der Baum steht jetzt hier
für ihn und die ganze Familie,
die immer wieder herkom-
men kann“, sagt die hier ver-

wurzelte Harsewinkelerin.
Einen fröhlichen Grund ha-

ben Monika Schaf und Tanja
Pörtner gefunden. Zu ihrer of-
fiziellen Amtseinführung ha-
ben sich die Schulleiterin der
Kardinal-von-Galen-Grund-
schule und ihre Stellvertrete-
rin einen solchen Baum ge-
wünscht, an dessen Stützpfäh-
len sie den Schulnamen ge-
schrieben hat. „Wir sind ja un-
mittelbare Nachbarn“, ver-
weist Schaf auf die kurzen We-
ge. „Wir werden hier öfter mit
den Kindern hingehen“, ver-
spricht sie Sachunterricht der
ganz praktischen Art.

Auch die Harsewinkeler
Stadtführer haben für einen
Baum gesammelt, der sogar
schon eine besondere Wid-
mung für Eckhard Möller trägt.
Der langjährige Stadtarchivar,
der in der vergangenen Wo-
che seinen Abschied aus dem
Berufsleben feierte, hat nun
einen Grund mehr, ab und zu
wieder zurückzukehren und
nach seinem Baum zu schau-
en. „Den erhält er aus Dank-
barkeit und Anerkennung da-
für, dass er uns so gut ausge-
bildet hat“, sagt einer seiner ge-
lehrigen Schüler, die Auswär-
tigen und Einheimischen die
Geheimnisse der Stadt von
Spökenkieker und Mähdre-
schern und demnächst nun
auch den Bürgerwald näher
bringen.

Noch stehen die Baumspender in einem kaum belaubten Bürgerwald. Doch die 41 Bäume am Schwa-
nenteich sollen sich in den nächsten Jahren prächtig entwickeln. Platz ist noch für zehn weitere Bäume.

65 Jahre der Frauengemeinschaft treu
Die Marienfelder Kfd, die aus dem Mütterverein entstanden ist, ehrt ihre langjährigen Mitglieder.

¥ Marienfeld (gad). Präsente
haben die Jubilarinnen der Kfd
Marienfeld für ihre jahrzehn-
telange Zugehörigkeit zu der
Frauengemeinschaft erhalten.
Die Adventsfeier der mehr als
200 Mitglieder starken katho-
lischen Frauen in der kfd St.
Marien in Marienfeld fand im
adventlich geschmückten
Pfarrheim mit 60 Besucherin-
nen statt. An der Kaffeetafel
sangen die Gäste Weihnachts-
lieder und lauschten den Me-
lodien von August Kämpchen
am Akkordeon.

Höhepunkt der Feier wa-
ren die Jubilarehrungen. An-
neliese Frie wurde für 65-jäh-
rige Mitgliedschaft ausgezeich-
net. Seit 60 Jahren gehören
MargretBecker,ElisabethMöl-
ler, Maria Rzepka und Katha-
rina Strototte der einst aus dem

MüttervereinentstandenFrau-
engemeinschaft an. Für 50-jäh-
rige Mitgliedschaftwurden Ro-
switha Kraft, Agnes Ziemann,
Mathilde Homeyer, Monika
Meier Viemeyer, Elisabeth

Wellerdiek, Elisabeth Auster-
mann, Anneliese Daut und Gi-
sela Deitermann geehrt.

Seit 40 Jahren sind Elfriede
Arnold, Elisabeth Bisping, Re-
nate Himmerich, Erika Won-

nemann, Heidi Hülsmann,
Margret Köhler, Helene Feld-
haus und Hanni Menden in der
Marienfelder Frauengemein-
schaft. Maria Greßmeyer, An-
nette Poppenborg, Elke Klein-
emas und Monika Graute wur-
den für 25-jährige Mitglied-
schaft mit Ehrennadeln und
kleinen Weihnachtssternen ge-
ehrt. „Es kann nur etwas be-
wegt werden, wenn wir viele
Mitglieder sind, aber auch
Frauen uns lange treu blei-
ben“, sagte kfd-Sprecherin Lu-
cia Keitemeier. Einen beson-
derenDankzolltedasLeitungs-
team Anneliese Daut, die seit
bereits Juni 2000 als Bezirks-
helferin im Einsatz war. Nach-
folgerin Maria Poppenborg
wird dieses Amt und die da-
mitverbundenenAufgabenzu-
künftig leiten.

Der hohe Anteil der Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft zeigte
die tiefe Verbundenheit der treuen Mitglieder zur kfd St.Marien. Gra-
tulanten und Jubilare der kfd Marienfeld. FOTO: GUITANO DARHOVEN

Adventsfeier für
Gäste ab 70 Jahren

¥ Harsewinkel. Frauen und
Männer ab 70 Jahren und ihre
Lebensgefährten oder Partner
lädt die evangelische Kirchen-
gemeinde am Samstag, 7. De-
zember, um 15 Uhr zu einer
Adventsfeier mit buntem Pro-
gramm in die Martin-Luther-
Kirche ein. Die Veranstaltung
wird gegen 17.30 Uhr beendet
sein. Der Fahrdienst fährt fol-
gende Haltestellen an: 14 Uhr
Anton-Linzen-Straße, 14.02
Uhr Im Kreuzteich 14, 14.04
Uhr Wadenhardtstraße/We-
dekindring, 14.08 Uhr Kam-
merkamp 5, 14.13 Uhr Auf den
Middeln 29, 14.19 Uhr Müns-
terstraße 5, 14.25 Uhr Au-
gust-Claas-Straße 1, 14.40 Uhr
Johannesgasse 4 (Greffen),
14.50 Uhr evangelische Kir-
che. Weitere Haltestellen gibt
es auf Anfrage bei Günther
Mohring, Tel. (0 52 47) 13 93.
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