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Einbrecher im
Nebenraum

Bewohner schlägt Tätergruppe in die Flucht
SOEST 8 Am Ende stand ein
kaputtes Fenster zu Buche –
und ein riesiger Schrecken.
Auf frischer Tat erwischte der
Bewohner eines Hauses im
Nicolaiweg am Montagabend
gegen 18 Uhr eine Gruppe
Einbrecher.

Der Mann stand in seinem
unbeleuchteten Wohnzim-
mer, als sich jemand an ei-
nem Fenster im Nebenraum
zu schaffen machte und es
aufhebelte. Der Bewohner
machte daraufhin auf sich
aufmerksam, gemäß Polizei
schrie er sogar, und beobach-
tete dann, wie sich insgesamt
drei Täter in Richtung der
Straße Im Tabrock davon
machten. Sie konnten trotz
der sofort eingeleiteten Fahn-
dung nicht gefasst werden.
Immerhin hatte der Bewoh-
ner noch mal Glück in dieser
Situation, er und sein Haus
blieben (weitgehend) unbe-
schadet. Dennoch stellt sich
die Frage: Hat er richtig ge-
handelt?

„Es gibt da keine grundsätz-
liche Empfehlung“, sagt
Wolfgang Lückenkemper aus
der Polizeipressestelle. Auf
der einen Seite scheint es
sinnvoll, sich bemerkbar zu
machen, auf der anderen Sei-

te treffe man schließlich im-
mer auf unterschiedliche
Leute, wie Lückenkemper
sagt. Was er meint: Im
schlimmsten Falle steht ein
Irrer im eigenen Wohnzim-
mer, der auf einen losgehen
könne, wenn er sich ertappt
und bedroht fühlt.

„Wenn man Angst hat, so ist
natürlich auch ein leiser
Rückzug nicht verkehrt“,
sagt der Polizeipressespre-
cher. Also: Die Wohnung oder
das Haus verlassen und die
Polizei verständigen.

Bei dem Vorfall in der Nico-
laistraße handelte es sich um
dunkel gekleidete Männer,
die alle etwa 25 Jahre alt sein
sollen. Einer war stämmig,
die anderen schlank. Sie alle
hatten auf der Flucht kein
Wort gesprochen, möglicher-
weise kamen sie in einem
Auto davon, das sie in der
Nähe abgestellt hatten. „Oft
können Täter die wenigen,
drei, vier Minuten nutzen,
die es braucht, bis wir vor Ort
sind, um zu flüchten“, sagt
Lückenkemper. 8 mic

Wer etwas Verdächtiges gesehen
hat und Angaben machen kann
zu der Tat, meldet sich unter
Telefon 02921/91000.

WAS WANN WO

Diese Rubrik finden Sie heute
auf unserer Lokalseite 6.

Soest
gesehen

Grün und nadelig ging’s zu, als
die Familie Püning jetzt vor den
Augen vieler TV- Zuschauer die
Pforten ihres Hofes öffnete und
den Blick auf ihre prächtigen
Nordmanntannen lenkte. Zwar
ging die Reise der gastfreundli-
chen Frauen, die für die neue
Staffel der Serie „Land & le-
cker“ vor laufender Kamera ihre
raffinierten Menüs zauberten,
diesmal ins Münsterland, doch
Katharina, die Tochter des Hau-
ses, dürften etliche hiesige Fans
der Serie gleich wiedererkannt
haben. Sie nämlich trug kürzlich
den Titel der deutschen Weih-
nachtsbaumkönigin – und ein

wenig
Glanz des
Ruhms
strahlt bis
in die Bör-
de.
Soest ist
nämlich
der Studi-
enort der
jungen
Dame aus

Everswinkel, sie wählte den
Campus am Lübecker Ring, um
sich fit in Agrarwirtschaft zu
machen. Als die frühere Regen-
tin nun wahrhaft majestätische
Kochkünste vorführte, dürfte
mancher ihrer Kommilitonen
am Montagabend gespannt vor
dem Fernseher gesessen haben.
„Ina“ Püning servierte ein erle-
senes Dinner und ließ einmal
mehr durchblicken, wie sehr sie
ihre Heimat mag. Zum Dessert
gab’s „Warendorfer Pferdeäp-
fel“, eine süße Köstlichkeit aus
der Region, deren zarten Scho-
ko-Schmelz sich fünf fachkundi-
ge Besucherinnen auf der Zun-
ge zergehen ließ. 8 Köp.

Vortänzer aus der Vorschule
Voll in Bewegung waren gestern
mehr als 150 Kinder beim Konzert
von Kinderliedermacher Reinhard
Horn in der Stadthalle – und genau
so hatte es sich der Sänger auch
vorgestellt. Die Kleinen aus den

Bewegungskindergärten sollten
die Hauptdarsteller sein bei diesem
Projekt, das von der Sportjugend
im Kreissportbund Soest unter-
stützt wurde und zu dem alle Kin-
der im Vorschul- und Grundschulal-

ter und deren Familien eingeladen
waren. Dahinter steckt die Idee,
Musik und Bewegung im Sinne der
Inklusionsarbeit einzusetzen. Diese
wurde von Reinhard Horn entwi-
ckelt, gefördert wird sie unter an-

derem von der „Aktion Mensch“.
Und so wurde etwa 90 Minuten
fleißig getanzt in der Halle, immer
an den Vorschul-Vortänzern aus
den Bewegungskindergärten ori-
entiert. 8 Foto: Dahm

Wenig höfliche Atmosphäre
Wenn es um den Hof geht, hört der Spaß auf – und das Landwirtschaftsgericht tagt

SOEST 8 Die Materie ist so spe-
ziell und bisweilen vertrackt,
dass erfahrene Bauern mit am
Richtertisch sitzen, wenn das
Landwirtschaftsgericht in Soest
tagt. Karl-Heinz Wilms (Hattrop)
und Friedrich Kaup (Suttrop),
beide 67, haben das viele Jahre
getan und sind jetzt feierlich mit
einer Urkunde des Oberlandes-
gerichts verabschiedet worden.
Vor allem aber haben sie eine
Menge erlebt: Im Guten wie im
Bösen.

„Da fliegen schon mal die Fet-
zen“, sagt Thomas Schulze,
der Chef des Soester Amtsge-
richts. Schließlich hat so ein
Bauernhof samt der Länderei-
en, die an die nächste Genera-
tion vererbt werden, einen
Wert von drei oder noch
mehr Millionen Euro. Und
wenn’s um Geld geht, hört
schon mal auch in der Fami-
lie schnell die Freundschaft
auf. „Manche rechnen bis ins
Kleinste auf und berichten,
dass ihr Bruder doch vor Jahr-
zehnten schon mal als Ju-
gendlicher ein Mofa bekom-
men hat.“

Vor allem aber ist die juristi-
sche Materie höchst speziell:
Während sonst im Erbrecht
gilt, dass alle Erben – so kein

Testament etwas anderes
festlegt – zu gleichen Teilen
bedient und der Nachlass ge-
recht aufgeteilt wird, kann in
der Landwirtschaft nur einer
den Hof bekommen (siehe
Kasten). Andernfalls würde
alles zerstückelt und der Be-
trieb in seiner Existenz be-
droht, erläutert Richter Kai
Rienhöfer, der im Soester
Amtsgericht für Soest und
Warstein das Landwirt-
schaftsrecht spricht.

Er ist Fachmann fürs Juristi-
sche, seine Beisitzer sind die
Experten für die Agrar-Mate-
rie. Und weil sie selber Land-
wirte sind, kennen sie oft die
Erblasser und Erben, die da
vor Gericht erscheinen. „Bei

Bekannten schalte ich meine
Emotionen konsequent auf
Null“, berichtet Karl-Heinz
Wilms, anders wäre der
Schöffen-Job gar nicht zu ma-
chen. Bis hin zu der Konse-
quenz, dass ihn ein Bauer vo-
rübergehend nicht mehr
grüßt, der vielleicht eine an-
dere Gerichtsentscheidung
erhofft hat.

Zwar erbt einer den Hof, die
Geschwister haben aber ei-
nen Anspruch auf Entschädi-
gung. Die genaue Höhe aus-
zutarieren, ist gar nicht so
einfach; schließlich lautet die
oberste Prämisse: Die Zu-
kunft des Hofs steht über al-
lem. Aber auch der Erblasser,
so Wilms und Kaup, kann

schon mal mit dem Erben
über Kreuz geraten: Wenn er
etwa ein besonders fürstli-
ches Altenteil verlangt, dass
sein Nachfahre beim besten
Willen nicht erwirtschaften
kann.

Für die beiden Landwirt-
schaftsrichter ist das Kapitel
nun geschlossen; manche
„Familienfehde, die sich über
Jahre hinzog“, wird ihnen
vermutlich noch lange in Er-
innerung bleiben. „Die meis-
ten kamen sogar mit ihren
Anwälten, denn es ging um
sehr viel Geld.“ 8 hs

Enkel voll schuldfähig
Hellendahl-Prozess: Gutachten revidiert

HAMM/SOEST/DORTMUND 8

Im Prozess um den gewaltsa-
men Tod des früheren Leiters
des Soester Börde-Kollegs,
Hans Hellendahl, hat der psy-
chiatrische Sachverständige
sein erstes vorläufiges Gut-
achten revidiert. Dr. Reinhold
Dannhorn geht nach Auswer-
tung der bisherigen Zeugen-
aussagen zum angeklagten
Tatgeschehen aus Psychiater-
sicht davon aus, dass der an-
geklagte Enkel voll schuldfä-
hig ist.

Die Tötung seines Großva-
ters in dessen Haus in Hamm-

Ostwennemar sei daher
nicht, wie in einem ersten
schriftlichen Gutachten ana-
lysiert, als Affekttat, sondern
als Gewalttat im Zustand vol-
ler Schuldfähigkeit zu bewer-
ten.

Die Diskussion zwischen
Verteidigung, Nebenklage
und Staatsanwaltschaft über
die nun veränderte Bewer-
tung des Tatgeschehens vom
Rosenmontag durch den Gut-
achter wird am Dienstag, 6.
Dezember, vor dem Dort-
munder Schwurgericht fort-
gesetzt. 8 mw

Höferecht
Heute sind noch viele Regelun-
gen des Höferechts aus dem
Reichserbhofgesetz des Jahres
1933 gültig. Im Erbfall wird der
Hof nur einem Erben überlassen.
Der alleinige Hoferbe wird vom
vorherigen Eigentümer hierzu
bestimmt. Wenn der Hoferbe
nicht bestellt wurde, gilt, wie in
allen gewöhnlichen Erbfällen
auch, die gesetzliche Erbfolge.
Hierbei kommen zuerst die Ab-
kömmlinge zum Zug und der
Ehepartner folgt.
Quelle: Erbrecht heute

Friedrich Kaup und Karl-Heinz Wilms (Mitte) halfen viele Jahren
dem Soester Landwirtschaftsgericht, links Richter Kai Rienhöfer,
rechts Amtsgerichts-Direktor Thomas Schulze 8 Foto: Dahm

Strom Arbeitspreis
ct/kWh

Grundpreis
(Euro/Jahr)

Bruttopreis (inkl. Mehrwertsteuer) 24,81 99,96

Gas Verbrauchspreis
ct/kWh

Grundpreis
(Euro/Jahr)

Bruttopreis (inkl. Mehrwertsteuer) 5,78 113,05

Stabile Preise 2017!
(dies gilt auch für den Grundpreis)

Dies könnten Ihre Preise für Strom und Gas in

Bad Sassendorf und Soest sein!

Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG, Eichendorffstr. 1, 59505 Bad Sassendorf
Tel. 02921/50581  Fax 02921/505981 E-Mail: gemeindewerke@bad-sassendorf.de  www.gw-bad-sassendorf.de

Trotz des niedrigen Preisniveaus
in 2016 gibt es keine Preis-
erhöhung für 2017. Bei einem
niedrigen Arbeitspreis bleibt bei
uns auch der Grundpreis stabil.

Bedenken Sie, dass bei einem
Preisvergleich auch immer der
Grundpreis einzubeziehen ist.

Wir beraten Sie gerne.

Erhebliche Einsparungen gegen-
über dem Grundversorger sind
möglich. Und das bei fairen
Vertragsbedingungen ohne Kaution,
ohne Vorkasse, ohne Langfrist-
Bindung. Sehen Sie selbst oder
lassen Sie sich einen ganz unver-
bindlichen Preisvergleich erstellen.
Nutzen Sie Ihr Sonderkündigungs-
recht bei Preiserhöhungen.

Weihnachtsmarkt
im Maxipark
25.-27.11.16
Fr. + Sa. 11-20 Uhr

So. 11-18 Uhr

∙Weihnachtscafé
im Elefanten

∙ Knusperhaus

∙ Musik und
Basteln zur
Weihnachtszeit

GESUN ER
LeDoMo

24. November - 19 Uhr
KULTURHAUS ALTER SCHLACHTHOF

Ulrichertor 4 • 59494 Soest

www.ledomo.de

Moderation: Elfie Schader
Freie Journalistin

RAUS AUS DER SCHMERZSPIRALE
WELCHETHERAPIE HELFEN KANN

Dr. Dr. Peter Lierz
Chefarzt der Anästhesiologie, Intensivmedizin,
Schmerztherapie und Palliativmedizin
MARIENKRANKENHAUS SOEST

GESUNDHEITS
AKADEMIE
HELLWEG
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