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Neue Regeln für Pilger nach Stromberg
fahrts-Gottesdienste sind ge-
plant: 28. Juni mit Prediger
und Zelebrant Pfarrer Dr. Phi-
lipp Peters; 5. Juli mit Predi-
ger und Zelebrant Dechant
Karl Hermann Kemper und
13. September mit Prediger
und Zelebrant Wallfahrtsrek-
tor Michael Ehlert.

September) um 10.30 Uhr auf
dem Burgplatz statt. Bei Re-
gen wird der Gottesdienst in
der Heilig-Kreuz-Kirche
durchgeführt – allerdings mit
nur 36 Sitzplätzen. Nach dem
Gottesdienst wird in diesem
Jahr keine Verpflegung ange-
boten. Die folgenden Wall-

wie die Altenwohnheime in
Stromberg und in Diestedde.

„Ich bin da, wo du bist!“
(nach Ex 3,14) – unter diesem
Motto steht das Wallfahrts-
jahr. Die Pilgerhochämter
finden wie immer an den
Wallfahrtssonntagen (21.
und 28. Juni; 5. Juli und 13.

Zum Eröffnungsgottes-
dienst, der von Pfarrer Pater
Davis Elanjickal zelebriert
wird, wurde Schwester Maria
Klara eingeladen. Die Ordens-
gemeinschaft der Schwestern
der Heiligen Maria Magdale-
na mit ihrem Sitz in Bestwig
betreut Sozialeinrichtungen

mie verläuft in diesem Jahr
alles anders: Nur rund 120
Teilnehmern wird Platz beim
Gottesdienst gewährt, und
die für diesen Sonntag ge-
wöhnlich stattfindende gro-
ße Kreuztracht fällt den Vor-
sichtsmaßnahmen zum Op-
fer.

Werl/Stromberg – Die Wall-
fahrtsaison nach Stromberg,
an der jährlich Werler und
Büdericher Pilger teilneh-
men, wird am kommenden
Sonntag, 21. Juni, um 10.30
Uhr auf den Stufen der Heilig-
Kreuz-Kirche eröffnet.

Wegen der Corona-Pande-

Für Millionen-Betrug Hand geopfert
Bönener verletzt sich am Bahnhof Nordbögge selbst / Ex-Freundin entlarvt ihn

geschehen passen würden.
Der angeklagte Bönener be-
teuerte während des mehr-
stündigen Prozesses wieder-
holt vehement seine Un-
schuld und sah sich als Opfer
von Lügen seiner Ex-Freun-
din. Er habe keine finanziel-
len Probleme und habe es
nicht nötig, auf diese Weise
an Geld zu gelangen. Staats-
anwaltschaft und Gericht
glaubten ihm allerdings
nicht. Der Verurteilte kann
nun das Urteil in der nächst-
höheren Instanz vor dem
Landgericht anfechten.

mithilfe eines Komplizen
letztlich vergeblich vorge-
täuscht, von einem Krokodil
in die Hand gebissen worden
zu sein.

Das Schöffengericht hatte
keinerlei Zweifel daran, dass
die Hauptbelastungszeugin
die Wahrheit gesagt hat,
auch sprächen diverse Indi-
zien für seine Schuld. So habe
niemand am Bahnsteig in
Nordbögge oder im Regional-
zug ein Unfallgeschehen be-
merkt, auch seien keine Blut-
spuren gefunden worden, die
zu dem behaupteten Unfall-

Behörden wandte und davon
berichtete, dass ihr Ex-Part-
ner den betrügerischen An-
griff auf die Versicherungen
mittels Selbstverstümme-
lung über längere Zeit genau
geplant habe.

Bereits 2014 habe er schon
einmal versucht, auf diese
kriminelle Weise an viel Geld
gekommen. Damals habe er
in einem Australienurlaub

haus gebracht, wo ihm die
linke Hand abgenommen
werden musste. Noch aus
dem Krankenhaus heraus
meldete er seine vermeintli-
chen Ansprüche bei einer der
neun eigens abgeschlossenen
Versicherungen an. Dabei
hatte er offenbar stets Wert
darauf gelegt, dass Verletzun-
gen der Hände und Arme in
besonders hohem Maße ent-
schädigt werden.

Ans Tageslicht kam das bi-
zarre Betrugsmanöver durch
die Angaben seiner ehemali-
gen Freundin, die sich an die

VON LISA MOORWESSEL

Bönen/Dortmund – Ein Böne-
ner hat nach Überzeugung
der Justiz nicht davor zurück
geschreckt, für ein millionen-
schweres Betrugsmanöver
seine eigene Hand zu opfern.
Der Versuch misslang, brach-
te dem 45-jährigen nun aber
vor dem Dortmunder Schöf-
fengericht eine Gefängnis-
strafe von zweieinhalb Jah-
ren ein.

Der gelernte Groß- und Ein-
zelhandelskaufmann gilt als
überführt, versucht zu ha-
ben, gleich neun Versiche-
rungen um mehr als sechs
Millionen Euro an Versiche-
rungsleistungen zu prellen.

Der Angeklagte hatte be-
hauptet, dass er am 31. Okto-
ber 2018 mit dem Fahrrad
und einem geschulterten
Tretroller seiner Tochter um
3.23 Uhr zum Bahnhof Nord-
bögge gefahren sei. Um den
auf Gleis 2 stehenden Zug
noch zu erreichen, sei er mit
dem Tretroller auf den Bahn-
steig gefahren, um den Regio-
nalexpress noch zu errei-
chen.

Dabei sei er ins Trudeln ge-
raten und mit Hand und Tret-
roller zwischen Bahnsteig
und Zug geraten. Durch den
gerade anfahrenden Zug sei
er wenige Meter mitge-
schleift worden und habe
sich dabei die Hand verletzt.

Zu nächtlicher Stunde alar-
mierte der Verletzte selbst
den Rettungsdienst, wurde
nach Dortmund ins Kranken-

Im Oktober 2018 zog sich der Angeklagte absichtlich Verletzungen zu, um die Versicherungssumme einzustreichen. Dafür
wurde der Mann nun verurteilt. FOTO: SZKUDLAREK

Angeklagter ruft
selbst Notarzt

Versuch mit
Krokodil scheiterte

Endlich wieder Live-Spaß mit „Schön‘ Abend auseinander“
gab sich selbstironisch.
Die Künstler samt der Hausband
„Hänk und Tänk aus Berlin“ sorgten
bei bestem Wetter für einen sehr hu-
morvollen und entspannten Abend,
bei dem die Besucher auf ihre Kosten
kamen.

PK/FOTO: KÖRTLING

Langstreckenflügen. Die Besucher,
von denen sich viele auf mitgebrach-
ten Camping-Möbeln niedergelassen
hatten, verfolgten seine Beiträge
konzentriert, um dann umso lauter
zu applaudieren. Rodefeld gab nie-
dersächsisch-landwirtschaftliche
Derbheit zum Besten, Regensburg

unvorstellbare Freude. Der Obel
sorgte mit dem Hit „Wir kommen
aus Hamm“ für humorvollen Lokal-
kolorit, Eller zeigte sich als genauer
Beobachter: Seine Erkenntnisse als
Unterhalter auf Kreuzfahrtschiffen
trug er ebenso charmant und tro-
cken vor wie seine Erfahrungen auf

Der Obel, Michael Eller, Stephan Ro-
defeld und nicht zuletzt Mirja Re-
gensburg sorgten am Freitagabend
vor 70 Autos mit ihren Insassen für
Spaß und die Rückkehr eines Stück-
chens Normalität. Das feierten Besu-
cher und Künstler. Sie betonten alle,
ihre Rückkehr vor Publikum sei eine

LESERBRIEF

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns aller-
dings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leser-
briefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

„Kein Betreuungsplatz
ist nicht zumutbar“
Zur Ferienbetreuung für
Grundschüler:

„Die Ferienbetreuung für
Grundschüler ist zum Groß-
teil ausgebucht.” Das lesen
Mütter und Väter heute in
der Zeitung. Ich möchte die
Stadtverantwortlichen bit-
ten, dieses Konzept zu über-
denken und zu korrigieren:
Selbstverständlich müssen
für alle berufstätigen Müt-
ter und für Familien, in de-
nen beide Eltern arbeiten
gehen, genügend Betreu-
ungsplätze in den Ferien an-
geboten werden. Ansonsten
ist das für Alleinerziehende
und Familien eine echte
Notlage, mit der sie allein
gelassen werden. Und das
nach den herausfordernden
letzten drei Monaten, in de-
nen Schulen und Kitas,
Spielplätze und Parks virus-
bedingt geschlossen waren.
Es gehört nicht viel Fantasie
dazu, sich vorzustellen, dass
viele Eltern und Familien
nervlich mittlerweile an
Grenzen gekommen sind ...

Viele Frauen – und teil-
weise Männer – haben in
der seit März andauernden
Corona-Krise ihren Urlaub
für die Kinderbetreuung
teilweise oder ganz aufge-
braucht. Jetzt stehen die
großen Ferien vor der Tür
und die Kinder sind wieder
zu Hause und müssen dort
weiterhin betreut werden.
Wie soll das funktionieren,
wenn es zu wenige Betreu-
ungsplätze für Grundschul-
kinder gibt? Das ist den
Müttern, besonders auch al-
leinerziehenden Müttern,
nicht zumutbar. Jeder im
Haushalt hat dazu beizutra-
gen, den Lebensunterhalt
mitzuverdienen, das ist mit
den Hartz-4-Gesetzen festge-
schrieben worden. Dafür
müssen bitte die Vorausset-
zungen seitens der öffentli-
chen Hand geschaffen wer-
den. Einen weiteren Punkt
bitte ich zu berücksichti-
gen: Die OGS-Betreuungs-
schulen müssen für Eltern
erreichbar sein! In den ers-
ten drei Wochen ist die Wil-
helm-Busch-Schule im Ham-
mer Westen für die Ferien-
betreuung geöffnet, in der
zweiten Ferienhälfte die Bo-
delschwingh-Schule im
Hammer Süden: Für die El-
tern aus entfernteren Stadt-
bezirken wie Uentrop, Bock-
um-Hövel oder Herringen
ist der Weg, ihre Kinder vor
Arbeitsbeginn in die Ferien-
betreuung zu bringen, eine
Zumutung. Zur Unterstüt-
zung der Familien in Hamm
gehört dieses Konzept auf
den Prüfstand, liebe Stadt!
Wir schaffen das!

Anne Böse
Vorsitzende AG

Hammer Frauenverbände

Aufatmen in
Wickede nach
Corona-Test

Kreis Soest – Aufatmen in Wi-
ckede: Denn nachdem die Er-
gebnisse der Abstrichaktion
in der Flüchtlingsunterkunft
(ZUE) in Wimbern vollständig
vorliegen, steht fest: Bis auf
jene fünf Personen, die bis-
lang schon positiv auf das Co-
rona-Virus getestet worden
waren, sind nach Auskunft
des Kreises Soest keine weite-
ren Fälle diagnostiziert wor-
den.

Damit gibt es im Kreis
Soest (Stand 15. Juni um 14
Uhr) keine neuen Corona-Fäl-
le.

371 bestätigte Corona-Fälle
sind erfasst worden, ebenso
viele wie am Vortag. Es gelten
inzwischen 354 Menschen im
Kreis Soest als genesen. Neun
sind aktuell infiziert (Vortag:
neun).

Zwei Personen befinden
sich in stationärer Behand-
lung, keiner der Patienten
liegt auf der Intensivstation.
Acht Personen sind im Zu-
sammenhang mit Covid-19
verstorben. Die 7-Tage-Inzi-
denz pro 100 000 Einwohner
für den Kreis Soest liegt bei
2,0. Das teilt der Krisenstab
des Kreises Soest mit.

Da eine Bewohnerin der
ZUE in Wimbern positiv auf
das Coronavirus getestet wor-
den war, veranlasste am 12.
Juni das Kreisgesundheitsamt
eine breit angelegte Abstrich-
aktion. 265 Abstriche wurden
entnommen. 260 Tests waren
negativ.

Kegeln ist jetzt
wieder erlaubt

Werl – Freude bei den Kegel-
clubs und den heimischen
Gastronomen. Die Kegelbah-
nen dürfen ab sofort wieder
öffnen. Das teilte gestern die
Stadt Werl mit. Wie Clarissa
Stich, Leiterin des Ordnungs-
amtes, jetzt bekannt gab, ist
Kegeln nach den Hygiene-
und Infektionsschutzstan-
dards wieder erlaubt. „Wir
haben erst am Freitagnach-
mittag in einer Mail von der
Erlaubnis erfahren und konn-
ten so erst am Montag reagie-
ren“, berichtete sie.

Die Nutzung von Kegelbah-
nen ist laut der neuen Verord-
nung in Verbindung mit gas-
tronomischen Angeboten er-
laubt. Die Kontaktflächen
sind regelmäßig zu reinigen.
Die Gäste müssen vor der
Nutzung die Hände waschen
oder desinfizieren. toni


