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Geschworene sprechen 
Schwestern schuldig

Literaturkurs des Gymnasiums bezieht Publikum ein
 Von Monika Schönfeld

S c h l o ß  H o l t e - S t u -
k e n b r o c k  (WB). »Schul-
dig!« Mehrere hundert Ge-
schworene sind mit überwie-
gender Mehrheit zu diesem 
Urteil gekommen. In der Aula 
des Gymnasiums hat der Litera-
turkurs der Stufe Q1 zwei 
Schwestern den Prozess ge-
macht. 

Aus einer Zeitungsmeldung ha-
ben die Kursteilnehmer unter der
Leitung von Anke Rohde eine Ge-
richtsverhandlung entworfen, in
der die Hintergründe eines Falls
beleuchtet werden und die
Schuldfrage der beiden Schwes-
tern beurteilt wird. Die Zuschauer
werden am Ende als »Geschwore-
ne« in das Urteil einbezogen, so
dass das Ende der Verhandlung
(und damit des Theaterstückes) bis
zum Ende offen bleibt.

Die Ausgangslage: 48 Jahre lang
war ein Mexikaner in einer dunk-
len Zelle angekettet, weil seine
beiden Schwestern ihn für geistes-
krank hielten. Die Behörden be-

hindern, kam dabei um. Josés
Schwestern stritten die Freiheits-
beraubung ab, bis ein Tagebuch
des Toten gefunden wurde, indem
alles aufgedeckt wird. Letztlich
hat eine Ärztin aus demselben
Dorf José eine Überdosis Medika-
mente verabreicht, die ihn töteten.

 Neben diesem ergreifenden
Schauspielstück haben die zehn
Kursteilnehmer Gedichte und Ge-
schichten aus der Schule und aus
dem Leben am Mittwoch vor vol-
lem Haus in der Aula aufgeführt.
Der Literaturkurs »Kreatives
Schreiben« besteht aus Emily Bau-
mann, Erva Ruman Yamaner, Gen-
tian Berisha, Johanna Tölke, Leon
Fortkord, Lina Ising, Melina Hen-
ning, Nissa Mehdi, Pheline Wall-
baum und Sophia Carl.

Der Kurs hat sich im 1. Quartal
des ersten Schulhalbjahres durch
Schreibübungen an verschiedene
Textsorten herangetastet: Kurzge-
schichten, Poetry-Texte, szenische
Texte, Glossen und Essays. Das
Ziel war, ausgewählte Texte bei
einer Veranstaltung am Ende des
Schuljahres zu präsentieren. 

Am Ende der Aufführung wurde
ein Heft mit im Kurs entstandenen
Texten an Interessierte verteilt.

Der Literaturkurs der Q1 präsentiert Schauspiel
und Gedichte: (von links) Emily Baumann, Pheline
Wallbaum, Melina Henning, Leon Fortkord, Lina

Ising, Gentian Berisha, Johanna Tölke, Nissa Meh-
di und (vorn von links) Sophia Carl und Erva Ru-
man Yamaner.  Foto: Monika Schönfeld

Andreas Pankoke. So hat das Fa-
milienfest seinen Zweck erfüllt:
Leute kennenlernen, ins Gespräch
kommen und die Bruderschaft als
Gemeinschaft darstellen.

Der Spielmannszug Stuken-
brock unter der Stabführung von
Norbert Greinert hat den Thron
um das Königspaar Thorsten und
Verena Auster in die Schützenhal-
le geleitet. Der Spielmannszug hat
immer wieder mit Musikstücken
unterhalten, später dann neben
der Hüpfburg, die wettersicher in
der Schützenhalle aufgebaut war,
seine Instrumente präsentiert.
»Wir suchen neue Spieler im Alter
zwischen 8 und 98 Jahren«, sagt
Norbert Greinert. »Wir bieten mu-
sikalische Ausbildung mit Noten-
lehre, kostenlose Instrumente,
Spaß im Vereinsleben, Ausflüge,
Vereinsfeiern, Eis- und Pizzaes-
sen.« Wer mitmachen möchte an
Lyra, Flöte oder Schlaginstrumen-
ten, kann sich telefonisch bei Nor-
bert Greinert unter der Nummer
05207/6224 melden oder per E-
Mail: info@spielmannszug-stu-

Lyra und Trommel ausprobiert
Familienfest der Schützenkompanie mit Zauberer, Hüpfburg und Spielen

Schloß Holte-Stukenbrock 
(ms). Positiv überrascht war der
Vorstand der 2. Kompanie über die
Resonanz des Familienfestes, das
Fronleichnam allein 120 Mitglie-
der und Freunde zum Kaffeetrin-
ken in die Schützenhalle Stuken-
brock gelockt hat. Später kamen

noch weitere, vor allem junge Fa-
milien, um gemeinsam mit den
Schützen einen entspannten
Nachmittag zu verbringen.

»Viele der Gäste kenne ich gar
nicht«, staunen Kompaniechef
Hans-Jürgen Meyer, Stellvertreter
Oliver Brück und Schriftführer

Björn Riegel (vorne rechts) macht einen Luftballon-Hund für Oskar
(fast 3 Jahre alt) und Papa Mike Auster. Im Hintergrund am Nagel-
baum (von links) Andreas Pankoke, Hans-Jürgen Meyer, Romas Rei-
mann, Andreas Laudage, Max und Matthias Groetzki.

kenbrock.de. Die Jungs hatten als
erstes die Trommeln für sich ent-
deckt, die Kleineren haben der Ly-
ra Töne entlockt. 

 Für die Unterhaltung war auch
mit dem Zauberer Björn Riegel ge-
sorgt, der Luftballontiere für die
Kinder machte. Es gab eine Mal-

ecke, ein Wurfspiel und den
Baumstamm, in den Jung und Alt
mit der spitzen Seite eines Ham-
mers Nägel treiben muss-
ten. »Wir danken den Schützen-
frauen, die auch zum 43. Familien-
fest der Kompanie den Kuchen ge-
spendet haben«, sagt Meyer. 

An der Lyra versucht sich Nele, die 20 Monate alte Tochter von Kari-
na Landerbarthold, die im Spielmannszug die Flöte spielt. Christia-
ne Hoffmann (rechts) zeigt ihr und anderen ihr Instrument.

 Fotos: Monika Schönfeld

freiten José Gomez. Doch der 72-
Jährige starb kurze Zeit später in
einer psychiatrischen Anstalt in
Zapopan, wie eine Ärztin dort mit-
teilte. Die Todesursache wird noch
untersucht. Die Bewohner des ent-
legenen Ortes Amacueca hatten
vom Geheimnis der beiden
Schwestern gewusst, es jedoch
fast ein halbes Jahrhundert lang
für sich behalten.

Während der »Gerichtsverhand-
lung« auf der Bühne in der Aula
des Gymnasiums offenbarte sich,
dass José den Machenschaften des
Dorfes entfliehen wollte. Unter
dem Deckmantel der Kirche agier-
te ein Drogenkartell. Wer nicht
mitmachte, wurde bestraft mit
fundamentalistischen Teufelsaus-
treibungen. Wer Desinteresse an
der Kirche zeigte, wurde ausge-
peitscht. Josés Vater, Boss des Dro-
genkartells, wollte die Flucht ver-

___
Wer Desinteresse an der
Kirche zeigte, wurde aus-
gepeitscht.

Staatsanwalt

Studienreise 
nach Porto

und Santiago
Schloß Holte-Stukenbrock 

(WB). Der »Camino de Santiago«,
wie der Jakobsweg auf Spanisch
heißt, ist mehr als 1000 Jahre alt
und gehört zu den größten Kultur-
schöpfungen der Menschheit. Der
Jakobsweg schließt unverändert
auch heute noch Sündenverge-
bung, Ich- und Gottsuche ein.

Auf der Studienreise, die Sieg-
fried Kosubek anbietet, besteht
die Möglichkeit, ein Stück des Ja-
kobsweges auf der Strecke von
Ponte de Lima nach Santiago de
Compostela zu Fuß zu gehen, um
dieses einmalige Erlebnis zu er-
fahren und zu spüren (alternativ
Busfahrt). Neben der Besichtigung
der Pilgerstadt und der Kathedra-
le aus dem 11. bis 13. Jahrhundert
gibt es einen Ganztagesausflug in
die Rias Baixas mit Besuch und
Bootsfahrt zu den Auster- und
Miesmuschel-Aufzuchtstätten 
(Muschelprobe mit Wein).

Im ersten Teil der Reise lernen
die Teilnehmer die Unesco-Welt-
kulturerbestadt Porto kennen (mit
Bootsfahrt auf dem Douro), da-
nach Amarante, Vila Real, Mateus
und Peso da Régual. Höhepunkt
ist der Besuch von Aveiro, der Ha-
fenstadt Portugals (mit Boots-
fahrt) und die Fahrt zum Strand
Praia da Barra mit Besuch der
Küstenstadt Costa Nova. Die Reise
mit zwei Hotel-Stationen ist mit
Flug ab Düsseldorf und zurück,
Halbpension in Vier-Sterne-Ho-
tels in Porto und Santiago de
Compostela, und allen Eintritten.
Prospekt und Anmeldung unter
Telefon 05207/1249 oder per E-
Mail: siegfried.kosubek@gmx.de. 

DRK wirbt um 
fördernde 
Mitglieder

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB). Ab Dienstag, 25. Juni, wer-
den Mitarbeiter einer Rotkreuz-
agentur (Help & Care) im Stadtge-
biet unterwegs sein, um Förder-
mitglieder für das DRK in Schloß-
Holte Stukenbrock zu werben. Na-
mentlich sind die folgenden Wer-
ber der Agentur Help & Care vor
Ort: Boris Breidenbach, Günter
Bertling, Lukasz Zyzik, Huseyin Er
und Franz Rock. Fördermitglied-
schaften sind eine der tragenden
Säulen, auf denen das DRK seine
soziale Arbeit aufbaut. Die Aktion
dauert voraussichtlich eine Wo-
che, die Mitarbeiter können sich
durch ein personalisiertes Legiti-
mationsschreiben ausweisen. Die
Werbeaktion wurde sowohl bei
der Polizei als auch beim Ord-
nungsamt angekündigt.

Die Zahl der Fördermitglieder
ist rückläufig, das Spendenverhal-
ten der Deutschen ändert sich.
Damit das Rote Kreuz seine Arbeit
in Schloß-Holte Stukenbrock auf-
rechterhalten kann, wirbt es nun
aktiv um Fördermitglieder.

Die Mitgliedsbeiträge werden
unter anderem für die Aus-, Fort-
und Weiterbildung der ehrenamt-
lichen Helfer, für Zusatzangebote
zum Wohl der Menschen in der
stationären Sozialarbeit und für
die offene Sozialarbeit (wie Kin-
dergärten und das örtliche Ange-
bot des DRK) genutzt.

Rückfragen zur Aktion beant-
wortet der DRK-Kreisverband Gü-
tersloh telefonisch unter 05241/
98860 oder per E-Mail unter
info@drk-guetersloh.de. 

Wort zum Sonntag
Von Reinhard E. Bogdan

Guten Morgen, haben Sie es mit-
bekommen? Der Evangelische Kir-
chentag in Dortmund steht unter
dem Motto »Was für ein Vertrau-
en!« Ein steiles Motto in einer Zeit,
wo Misstrauen und Zweifel sich
verbreiten wie Gift. Aber wenn ich
ruhig nachdenke, habe ich selbst
täglich unendlich viel Vertrauen.
Angefangen mit dem morgendli-
chen Aufstehen: Wenn ich kein
Vertrauen hätte, dass der Fußbo-
den vor meinem Bett mich tragen
wird, würde ich mich doch gar
nicht aus meinem Bett heraustrau-
en. Wenn ich kein Vertrauen zu
meiner Familie und meinen Freun-
den hätte – das Leben wäre un-
erträglich.

Natürlich, Vertrauen muss wach-
sen und manches Vertrauen finde
ich einfach sträflich naiv. Zum Bei-
spiel den so genannten »social me-
dia« wie Facebook, WhatsApp und
mehr bringe ich nicht halb so viel
Vertrauen entgegen wie einige
meiner Kinder und ganz viele an-
dere Jugendliche und Erwachsene.
Was manche sich trauen, dort in
die Öffentlichkeit zu stellen, oder
welche Geheimnisse manche von
sich dort lüften...

Ich würde es nicht wagen.
Manchmal denke ich, dass die STA-
SI (Staatssicherheitsdienst) der
ehemaligen DDR ihre Freude ge-
habt hätte an diesen »social me-
dias«. Wie leicht wäre es doch ge-
wesen, letztlich jeden Einzelnen
bis ins Kleinste und Privateste hi-
nein auszuspionieren.

Nein, solch blindes Vertrauen ist
hier nicht gemeint. Aber ich ver-
traue Menschen. Und je mehr ich
sie kenne, umso mehr wächst mein
Vertrauen zu ihnen.

Aber natürlich weiß ich auch von
Vertrauensbrüchen, doch selbst
dann kann Vertrauen wieder
wachsen, wenn die Beziehung wie-
der ins Lot gebracht wird, wenn sie
wieder stimmt und wenn alle da-
ran mitarbeiten.

Was für ein Vertrauen, ich gebe
zu, ich vertraue meinen Zeitungen,
dem öffentlich-rechtlichen Rund-
funk und Fernsehen. Obwohl auch
diese manchmal »fake news« ver-
öffentlichen. Aber, ich vertraue da-
rauf, dass sie das auch wieder ge-
rade rücken, ich vertraue darauf,
dass sie niemals wissentlich und
willentlich »fake news« veröffent-
lichen.

Und es gibt Nachrichten, denen
ich nicht vertraue, das sind Nach-

richtensender von totalitären Staa-
ten oder von Scheindemokratien
wie die russischen, chinesischen,
nordkoreanischen und leider auch
türkischen Staatssender. Hier habe
ich großes Misstrauen und auch
bei manchen trampeligen Staats-
oberhäuptern weiß man schon,
dass die oft Sachen veröffentli-
chen, die, auf Deutsch gesprochen,
schlichtweg gelogen sind.

Was für ein Vertrauen will ich al-
so? Kein blindes Vertrauen, son-
dern ein kritisches Vertrauen, ich

will die Dinge, soweit ich es kann,
hinterfragen und eine hilfreiche
Grundfrage ist dabei immer: Wem
nützt diese Nachricht? Wer hat ein
Interesse daran, dass diese Nach-
richt verbreitet wird?

Für die Öffentlichkeit wünsche
ich mir kritischen Journalismus,
der hinterfragt und nicht locker
lässt, bis er die Wahrheit gefunden
hat.

Für mein privates Leben wün-
sche ich mir, dass ich Menschen,
die mir vertrauen, nicht enttäu-
sche und dass ich immer Men-
schen habe, denen ich vertrauen
kann. Aber mein Grundwunsch ist,
dass mein Gottvertrauen un-
erschütterlich bleiben mag, auch in
meinen ganz dunklen Zeiten. Und
wenn das mal wanken sollte, dass
dann jemand da sein mag, der
mich mit seinem Gottvertrauen
mitträgt. Ich wünsche Ihnen und
uns ein sonniges Wochenende und
GOTTES Segen!

Reinhard E. Bogdan ist
Pfarrer der Evangelischen
Kirchengemeinde Schloß
Holte-Stukenbrock. 

___
Was für ein 
Vertrauen!

Frühstück in der Friedenskirche 
Schloß Holte-Stukenbrock  (WB). Das nächste Frühstück 50+ findet

am Samstag, 29. Juni, in der Evangelischen Friedenskirche an der Lin-
denstraße 7 statt. Beginn ist um 9.30 Uhr. Anmeldungen nimmt das Ge-
meindebüro im Servicecenter für Kirche und Diakonie unter der Tele-
fonnummer 05207/87849 bis Donnerstag, 27. Juni, entgegen. Das Team
freut sich auf viele Gäste, gerne auch neue. 


