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26-Jähriger bestreitet
Vergewaltigung

Angeklagter soll in der Flex-Eingliederungshilfe
übergriffig geworden sein.

Nils Middelhauve

¥ Werther/Bielefeld. Am
frühen Morgen des 15. Au-
gusts des vergangenen Jahres
fand ein Mitarbeiter einen Be-
wohner im Wohnheim der
Flex-Eingliederungshilfe mit
heruntergelassener Hose vor
dem Bett einer Mitbewohne-
rin vor. Nun muss das Biele-
felder Amtsgericht herausfin-
den, was sich zuvor in jenem
Zimmer ereignete. Die Staats-
anwaltschaftwirftdem26Jah-
re alten und kognitiv einge-
schränkten Oliver S. vor, die
geistig behinderte Christiane
L. (65) vergewaltigt zu ha-
ben.

Unstreitig scheint, dass
Oliver S. in der Nacht auf den
Donnerstag des 15. August
nicht ganz unerheblich dem
Alkohol zuge-
sprochen hatte.
Als ein Mit-
arbeiter der Ein-
richtung gegen
4.15 Uhr bei
einem Kontrollgang in das
ZimmervonChristianeL.sah,
fand er dort den Angeklag-
ten mit heruntergelassener
Hose vor dem Bett der Frau
vor. Der sichtlich betretene S.
zog seine Beinbekleidung
beim Anblick des Pflegers so-
fort hoch, wobei er beinahe
noch das Gleichgewicht ver-
lor. „Seine Unterhose hatte er
jedoch meiner Erinnerung
nach an“, sagte der Zeuge vor
Gericht aus.

Die Frau habe derweil re-
gungslos und unbekleidet auf
der Kante ihres Bettes geses-
sen. Die 65-Jährige kann sich
verbal kaum verständigen
und hätte sich, so die Staats-
anwaltschaft, gegen den zu-

dringlichen Mann vermut-
lich kaum zur Wehr setzen
können.

„Ich fragte S. sodann, was
das zu bedeuten habe. Er sag-
te, es sei doch noch gar nichts
passiert. Ich habe ihn dann in
sein Zimmer geschickt“, gab
der Pfleger in der Verhand-
lung zu Protokoll. Bei einem
Gespräch mit weiteren Mit-
arbeitern der Einrichtung gab
S. am folgenden Mittag aller-
dings offenbar an, Sex mit der
Frau gehabt zu haben.

Vor dem Amtsgericht sag-
te Verteidiger Alexander
Klemme zu Beginn der Ver-
handlung, dass sämtliche
möglicherweise als ein Ge-
ständnis zu verstehenden bis-
herigen Äußerungen seines
Mandanten widerrufen wür-
den. Darüber hinaus werde S.

keine Anga-
ben machen.
Dieser hielt
sich jedoch
nicht ganz an
die Vorgabe

seines Anwalts, sondern mur-
melte:„Ichhabemirnureinen
runtergeholt. Mehr war
nicht.“

Ob tatsächlich nicht „mehr
war“ oder es doch eine Ver-
gewaltigung gab, darüber
muss nun das Schöffenge-
richt unter dem Vorsitz von
Richterin Kirsten Reich-
mann befinden. Staatsanwalt
Jens Balke beantragte, den be-
reits wegen einer Sexualstraf-
tat vorbestraften S. zu zwei
Jahren und zehn Monaten
Haft zu verurteilen. Vertei-
diger Klemme sprach sich für
einen Freispruch für seinen
Mandanten aus. Das Urteil
wird für den heutigen Frei-
tag erwartet.

TERMINE
Ausstellungen

Mario Haase – Fotokunst:
„Forest – Fotos wie gemalt“,
8.15 bis 12.00, Rathaus.
Kirchner, Macke, Morgner...,
12.00 bis 18.00, Museum Pe-
ter August Böckstiegel,
Schloßstr. 111.

Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 18.00,
Schloßstr. 36.

Politik

SPD-Veranstaltung „Mitein-
ander mehr möglich ma-
chen“, 19.00, Amedia-Hotel,
Engerstr. 61.

Speziell für Ältere

Haus Tiefenstraße, 10.30 bis
11.30 Gehtreff, Treffpunkt ev.
Gemeindehaus, 15.00 bis 17.00
Gedächtnistraining und Be-
wegungsübungen, 17.00 bis
17.30 Andacht, Tiefenstr. 5.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, 16.00
bis 21.00 Offener Treff, En-
gerstr. 2.

Bürgerservice

Rathaus, 8.15 bis 13.00.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. (0 18 05) 9 86 70 0.

Beratung

Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 73) 26 64 37 2.

„Ökologische Kosten
sind zu diskutieren“
Die Bürgerinitiative Blotenberg sieht die

Bebauung längst noch nicht besiegelt.

¥ Werther (HK). Am 16. De-
zember hat der Ausschuss für
Planen, Bauen und Umwelt,
den zweiten Bauabschnitt am
Blotenberg beschlossen. Kri-
tisch beleuchtet die Bürger-
initiative Blotenberg diesen
Beschluss vor dem Hinter-
grund aktueller globaler De-
batten um den Klimawandel.

„In der neu entstehenden
Siedlung sollen unter ande-
rem regenerative Energien ge-
nutzt und Dächer begrünt
werden. Eine Südausrich-
tung der Gebäude sowie ein
größerer Abstand zwischen
den Häusern sollen die Son-
neneinstrahlungerhöhenund
damit Energieeinsparung er-
möglichen. Jede dieser und
weiterer Maßnahmen ist für
sich genommen sinnvoll, soll-
te der Blotenberg tatsächlich
bebaut werden. Der entschei-
dende Punkt ist jedoch, dass
das Baugebiet an sich unter
Klimagesichtspunkten un-
verantwortlich ist“, erklärt die
Sprecherin Dr. Bettina Mah-
lert.

Zwar könnten Photovol-
taikanlagenauchaufdemBlo-
tenberg Energie erzeugen.
Aufgrund der Hang- und
Waldrandlage allerdings mit
geringerer Ausbeute. Dassel-
be gelte auch für Sonnenkol-
lektoren.

Bettina Malert merkt zu-
dem an, dass ein größerer
Häuserabstand negative Aus-
wirkungen auf den Flächen-
verbrauch habe: „Er vermin-
dert zwar die Verschattung,
aber damit huldigt das Bau-
gebiet noch sinnloser dem

Flächenfraß, zumal der Land-
wirtschaft zusätzlich zu den
5,5 Hektar Bebauungsfläche,
weitere etwa 2,5 Hektar für
Regenrückhaltung, Park und
Ausgleichsflächen verloren
gehen.“

Sie fragt, ob es es in Zeiten
der Klimakrise verantwort-
bar sei, für etwa 40 bis 50 Ein-
familienhäuser knapp acht
Hektar Ackerfläche aufzuge-
ben? Man könne nicht ernst-
haft den Klimaschutz für sich
in Anspruch nehmen und
gleichzeitig derartige Ent-
scheidungen treffen.

Die Initiative fordert da-
her, man müsse die ökologi-
schen Kosten ehrlich disku-
tieren, was ihrer Auffassung
nach in der Ausschusssit-
zung nicht geschehen sei.
Gleichzeitig sieht die Initiati-
ve die Blotenbergbebauung
auch im siebten Jahr nach Er-
öffnung des Verfahrens noch
längst nicht besiegelt.

Dr. Bettina Mahlert

Winterkirche
bis 14. März

¥ Werther (HK). In der evan-
gelischen Kirchengemeinde
Werther startet in dieser Wo-
che wieder die Winterkirche.
Bis Samstag, 14. März, wird die
St.-Jacobi-Kirche dann ge-
schlossen bleiben. Das hat das
Presbyterium entschieden.
Zum Gottesdienst geht es in
dieser Zeit ins benachbarte Ge-
meindehaus. Die Winterkir-
che ist seit mehreren Jahren
in Werther gängige Praxis. Be-
gründet wird sie mit dem Spa-
ren von Geld und Ressour-
cen. Im Anschluss an die Got-
tesdienste wird jeweils zum
Kirchenkaffee ins Gemeinde-
haus eingeladen. In Häger
bleibt die Kirche dagegen ge-
öffnet. Hier wie auch im Ge-
meindehaus Werther sind
während der Winterkirche
Taufen nach Vereinbarung
möglich.

Jung zeigt Alt die digitaleWelt
Schüler des Evangelischen Gymnasiums Werther unterstützen ältere Menschen beim

Umgang mit Smartphone und PC. Interessierte können sich jetzt anmelden.

Heiko Kaiser

¥ Werther. Traudel ist 82 Jah-
re alt. Seit ihr Mann vor eini-
gen Jahren gestorben ist, fühlt
sie sich einsam. Wie abge-
schnitten vom Leben. Ihr En-
kel Justus ist 19, und er kennt
einen Weg aus der Einsam-
keit. „Mensch Oma, du
brauchst WhatsApp. Dann
können wir Dir immer Fotos
schicken, wenn wir mal nicht
da sind“, findet er.

So wie Traudel geht es vie-
len älteren Menschen. Sie se-
hen durchaus, welche Mög-
lichkeiten ihnen die moder-
nen Medien bieten, brauchen
aber beim Einstieg oder bei der
Anwendung in einigen Berei-
chen Unterstützung.

„Der Zugang zur digitalen
Welt wird immer wichtiger,
egal, ob man mit den Liebsten
in Kontakt treten will, am lo-
kalen Wetterbericht interes-
siert ist oder eine Eintrittskar-
te buchen will“, sagt Jochen
Dammeyer. Um älteren Men-
schen diesen Zugang zu er-
möglichen, hat er 2017 das Pro-
jekt »Jugendliche helfen Se-
nioren beim Smartphone oder
PC« ins Leben gerufen. Zu-
sammen mit dem Evangeli-
schen Gymnasium und Clau-
dia Seidel von der Begegnungs-

stätte Haus Tiefenstraße will er
älteren Menschen den Weg ins
Netz erleichtern.

Die Idee ist einfach: Jeweils
eine Schülerin oder ein Schü-
ler heilft einem älteren Men-
schen bei seinen ganz persön-
lichen Schwierigkeiten mit
Smartphone oder PC. „Die
Voraussetzungen sind dabei
völlig unterschiedlich. Mit
manchen muss die Wischtech-
nik geübt werden, andere sind
bereits sehr erprobt und ha-
ben ganz spezielle Fragen zur
Nutzung ihres Smartphones
oder PC“, sagt Jochen Dam-
meyer.

20 Schülerinnen und Schü-
ler vom Evangelischen Gym-
nasium stehen in diesem Jahr
bereit, um Senioren im Netz
auf die digitalen Sprünge zu
helfen. Darunter sind sieben
sogenannte Medienscouts aus
der Arbeitsgemeinschaft von
Lehrerin Susanne Spindler, die
die Schülerinnen und Schüler
auf den Umgang mit älteren
Menschen vorbereitet hat.

Am Dienstag, 21. Januar, ab
14 Uhr startet das Projekt im
Haus Tiefenstraße, wo sich Se-
nioren und Schüler kennen-
lernen. Zuvor sollten sich In-
teressierte bei Jochen Dam-

meyer, ` (0 52 03) 88 39 50,
per Mail jochendigi
tal@web.de oder im Internet,
www.christianeundjochen.de
melden und dort ihren Bera-
tungsbedarf schildern.

Dammeyer erklärt, dass
nicht nur die älteren Men-
schen profitieren. „In den zu-
rückliegenden Projekten sind
regelrechte Großeltern-Enkel-
Beziehungen entstanden“, sagt
er. Darüber hinaus verdienen
sich die Schülerinnen und
Schüler auch ein Taschengeld
hinzu – jede Stunde wird von
den Senioren mit 8,50 Euro ho-
noriert. „Aber auch wer die-
sen Obolus nicht leisten kann,
darf teilnehmen“, sagt Clau-
dia Seidel. Auf Antrag könne
eine anteilige Erstattung durch
das Haus Tiefenstraße erfol-
gen.

Vor knapp einem Jahr hat-
te Traudel weder ein Smart-
phonenocheineungefähreAh-
nung davon, wie man es be-
dient. Heute postet sie in der
Familiengruppe, schickt Fotos
von ihrem Urlaubsaufenthalt
auf der Nordseeinsel und lädt
per WhatsApp die Enkel zum
Kaffeetrinken ein. Die Einsam-
keit ist dadurch natürlich nicht
komplett verschwunden, aber
ein kleines Stückchen erträgli-
cher geworden.

Die Medienscouts Mali (vorne links) und Vivien (rechts), Lehrerin Su-
sanne Spindler (von links), Projektinitiator Jochen Dammeyer, Clau-
dia Seidel vom Haus Tiefenstraße und weitere 18 Schülerinnen und
Schüler stehen bereit, das Projekt zu starten. FOTO: HEIKO KAISER

Beim Umgang mit dem Smartphone werden interessierte Senioren von jungen Menschen unterstützt. FOTO: PIXABAY

FrischerWind auf vier Posten
Die Landjugend Werther hat auf der Jahreshauptversammlung ihren Vorstand gewählt.

Neuer Vorsitzender wird Jannik Speckmann. Er löst Malin Speckmann ab.
¥ Werther (ehu). Gutgelaunt
präsentierte sich am vergan-
genen Dienstagabend der neu
formierte Vorstand der Land-
jugend Werther. 23 Mitglie-
der hatten zuvor im Bürger-
haus Häger ihre Stimme ab-
gegeben. Vier Posten wurden
neu besetzt. Die Delegierten
wählten einen Vorsitzenden,
Zweiten Vorsitzenden, Kassie-
rer und einen Beisitzer neu ins
Amt, weil die bisherigen In-
haber durch Studium oder Be-
ruf kaum noch Zeit für eine
ausgiebige, ehrenamtliche Tä-
tigkeit aufwenden könnten.

Malin Speckmann etwa, die
seit Anfang 2018 den Vorsitz
innehatte, bekleidet seit Ende
des vergangenen Jahres eine
Vollzeitstelle. Sie schied daher
aus dem Amt aus. „Die Jün-
geren müssen die Möglichkeit
zu frischem Wind bekom-

men“, sagte die 23-Jährige jetzt
nach der Neuwahl ihres Nach-
folgers Jannik Speckmann. Der
neue Vorsitzende wies so-
gleich auf die kommende Müll-
sammelaktion hin, an der sich
die Landjugend Werther erst-
mals beteiligt.

Die Bilanz 2019 fällt gut aus:
„Es war ein sehr gutes Jahr“,
sagt Beisitzer Leon Rother. Mit
knapp 40 Mitgliedern steht die
Landjugend auf sicheren Bei-
nen. Sie besuchten den Sau-
park in Melle, die Kartbahn in
Werther oder den Trampolin-
park in Bielefeld – und das ist
nur ein kleiner Ausschnitt des
vielfältigen Veranstaltungspla-
nes. „Wir bieten wirklich fast
jede Woche ein wechselndes
Programm“, sagt Leon Ro-
ther. Den Ausflug zum Flut-
lichtskifahren nach Winter-
berg etwa wollen die jungen Er-

wachsenen genau wie den
Waldbegang mit Försterbeglei-
tung 2020 wiederholen. Sehr
aktiv ist die Landjugend Wer-

ther auf der Internetplattform
Facebook. Dort hat sie ihre Er-
lebnisse filmisch und foto-
grafisch dokumentiert.

Imke Wittenbrock (von links), Kilian Banze, Lena Speckmann, Jan-
nik Speckmann, Sophie Pahmeyer, Henrike Schierenbeck, Leon Ro-
ther und Justus Struck bilden das neu formierte Vorstandsteam der
Landjugend Werther. FOTO: EKKEHARD HUFENDIEK

Tamina Kallert liest
in der PAB-Aula

¥ Werther (HK). Der Veran-
staltungsort fürdieausverkauf-
te Lesung mit Tamina Kallert
hat sich geändert. Sie findet am
kommenden Montag, 13. Ja-
nuar, in der Aula der Peter-Au-
gust-Böckstiegel-Gesamtschu-
le in Werther und nicht im
Haus Werther statt.

Lokales Werther FREITAG
10. JANUAR 2020


