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Mutter: „Er
soll das büßen!“

300 Euro Geldstrafe für 20-Jährigen
Von Thomas Krumm

LÜDENSCHEID � Immer mal
wieder begegnen sich Famili-
enmitglieder in Strafverfah-
ren vor Gericht als Zeugen
und Angeklagte. Und zuwei-
len sind Zeugen mit der Frage
konfrontiert, ob sie an der
Strafverfolgung ihrer Famili-
enmitglieder noch interes-
siert sind. Ausgesprochen
frostig gestaltete sich jüngst
im Amtsgericht Altena die
Antwort einer Mutter auf die
Frage, ob sie ein großes Inte-
resse daran habe, dass ihr
Sohn bestraft werde. „Er soll
das büßen!“, zeigte sich die
Lüdenscheiderin unversöhn-
lich.

Ihr heute 20-jähriger Sohn
musste sich in dem Strafver-
fahren wegen Betruges und
Urkundenfälschung verant-
worten. Ende 2013 hatte der
Angeklagte in Lüdenscheid
versucht, 150 Euro vom Kon-
to seiner Mutter auf sein Kon-
to zu verschieben. Er füllte
ein Überweisungsformular
aus und unterschrieb es mit
ihrem Namenszug. Weil ihr
Konto nicht entsprechend ge-
deckt war, scheiterte die
Transaktion.

Anfang 2014 versuchte es
der 20-Jährige erneut. Dies-
mal hatte er mithilfe der
Bankkarte seiner Mutter Er-
folg und hob 150 Euro von ih-
rem Konto ab. Sowohl den
Versuch als auch die unbefug-
te Barauszahlung gab der An-
geklagte zu und nannte einen

Grund für die Tat: Er habe zu
diesem Zeitpunkt große fi-
nanzielle Probleme gehabt.
Vor den Taten habe er den üb-
lichen Weg beschritten, um
an das Geld von seinen Eltern
zu kommen, versicherte der
20-Jährige. Und setzte dann
hinzu: „Mit meiner Mutter
kann man nicht mehr re-
den.“

Einiges sprach allerdings
dafür, dass sich in seinem Le-
ben einiges zum Guten ge-
wendet hatte: Im Februar hat-
te der junge Mann Arbeit ge-
funden, in Kürze wird er Va-
ter. „Ich möchte keine Schei-
ße mehr bauen“, versicherte
er vor Gericht. „Ich kriege
jetzt meine Familie, und ich
möchte meinem Kind eine
bessere Kindheit geben, als
ich sie je hatte.“

Die Strafe hielt sich schließ-
lich in Grenzen: 300 Euro
Geldbuße muss der 20-Jähri-
ge bezahlen, um die endgülti-
ge Einstellung seines Verfah-
rens zu erreichen. An einem
Punkt muss der werdende Fa-
milienvater allerdings noch
arbeiten: Aus formalen Grün-
den sollte die vorläufige Ein-
stellung seines Verfahrens
nach dem Erwachsenenstraf-
recht erfolgen. Dieses Vorge-
hen bedurfte aber seiner Zu-
stimmung. Auf die Frage von
Richter Dirk Reckschmidt, ob
er sich „erwachsen genug
für’s Erwachsenenstrafrecht“
fühle, antwortete er erst nach
mehreren Anläufen mit ei-
nem klaren „Ja!“

WAHL ZUM STADTRAT 2014: DIE DIREKTKANDIDATEN DER NPD

pe, Arbeiter, geboren 1955 in
Rostock.

Wahlbezirk 05 Eichholz/Hor-
ringhausen: Kay Böhme, Dach-
decker, geboren 1967 in Mer-
seburg.

Wahlbezirk 06 Loh/Schlitten-
bach: Björn Marco Steinhauer,
Lackierer, geboren 1982 in
Lüdenscheid.

Wahlbezirk 07 Kalve/Berliner
Straße: Nicole Eggert, Rentne-
rin, geboren 1973 in Wicke-
de.

Wahlbezirk 08 Honsel: Daniel

Die Stadtrats-Kandidaten der NPD
LÜDENSCHEID � Auch die NPD
kandidiert für den Lüden-
scheider Stadtrat. Nachfol-
gend nennen wir die Direkt-
kandidaten in den Wahlbezir-
ken sowie die Reserveliste.
Die NPD war nicht bereit, der
LN-Redaktion Fotos ihrer
Kandidaten zur Verfügung zu
stellen.

Wahlbezirk 01 Altstadt/Innen-
stadt/Hasley: Dietmar Peter
Ludewig, Elektriker, geboren
1958 in Karl-Marx-Stadt.

Wahlbezirk 02 Nördliche Alt-
stadt/Bahnhof: Dennis Kullas,
Werkzeugmechaniker, gebo-
ren 1983 in Lüdenscheid.

Wahlbezirk 03 Tinsberg/Kluse:
Ralph Sieghard Stephan Paa-

Steinhauer, Arbeiter, geboren
1985 in Lüdenscheid.

Wahlbezirk 09 Staberg/Schüt-
zenstr./Goseb.: Uwe Visarius,
Rentner, geboren 1959 in Lü-
denscheid.

Wahlbezirk 10 Wefelshohl/
Höh: Stephan Haase, Galvani-
seur und Offset-Drucker, ge-
boren 1968 in Hellersen.

Wahlbezirk 12 Ramsberg/Min-
tenbeck/Neuenh.: Albert Haar,
Gerüstbauer, geboren 1950 in
Köln.

Wahlbezirk 15 Grünewald/
Rahmedestraße: Karl Renner,
Buchdrucker, geboren 1953
in Halver.

Wahlbezirk 16 Frankenplatz/
Stadtpark: Matthias Baumgar-
ten, Gartenlandschaftsbauer,

geboren 1978 in Magdeburg.
Wahlbezirk 17 Raithelplatz/

Schumannstr.: Hans Leonhard
Möller, Rentner, geboren
1949 in Lübeck.

Wahlbezirk 18 Buckesfeld/
Oberlösenbach: Marco Georg
Seyda, Fernmeldetechniker,
geboren 1969 in Lüden-
scheid.

Wahlbezirk 19 Hohe Steinert/
Ober. Wehberg: Peter Fredi Be-
cker, Maler und Lackierer, ge-
boren 1976 in Hagen-Hohen-
limburg.

Wahlbezirk 20 Unter. Weh-
berg/Gevelndorf: Alexander
Koch, Kfz-Mechaniker, gebo-
ren 1989 in Attendorn.

Wahlbezirk 21 Brügge/Untere
Lösenbach: Anja Zimmer-

mann, Hausfrau, geboren
1980 in Lüdenscheid.

Wahlbezirk 22 Bierbaum/Pie-
persloh/Verse: Manfred Josef
Kapalka, Computertechniker,
geboren 1951 in Meggen.

Wahlbezirk 23 Leifringhausen/
Augustenthal: Steven Volpert,
Arbeiter, geboren 1987 in Lü-
denscheid.

Wahlbezirk 24 Rathmecke/Di-
ckenberg: Ulrike Renner,
Fischfachverkäuferin, gebo-
ren 1957 in Lüdenscheid.

Die Reserveliste der NPD:
1 Haase, Stephan
2 Paape, Ralph Sieghard

Stephan
3 Ludewig, Dietmar

Vor 50 Jahren
Seit einigen Tagen wird die Verlän-
gerung des „Eselsrückens“, der Kur-
ve, welche von der Bahnhostraße in
die Niemöllerstraße führt, ausge-
baut. Mit der Höherlegung des Bür-
gersteigs auf der rechten Seite der
Niemöllerstraße begann man. Zur
Zeit wird das Fahrbahnniveau so
angehoben, daß ein Quergefälle
von rund fünf Prozent entsteht. Zu-
gleich verbreitert man die Kurve
und ihren Auslauf, so daß jede der
beiden Fahrspuren eine Breite von
3,60 Metern erhält. Dagegen will
man die Fahrbahn im unteren Teil
der Niemöllerstraße etwas veren-
gen, damit der von dort kommende
Fahrer auch optisch gewarnt wird.
Die geschlossene weiße Linie wird
aus der Kurve heraus noch etwa 20
Meter weit in die Niemöllerstraße
geführt, damit der Fahrer, der aus
der Kurve kommt, zunächst auch in
der Niemöllerstraße gezwungen ist,
seine Fahrspur einzuhalten. Er kann
also zukünftig nicht mehr nach
rechts oder links wechseln. Diese
Manöver haben bisher oft zu
schwierigen Verkehrssituationen
geführt.

Vor 100 Jahren
Versuchen Sie die Zigarre „Bürger-
meister“ – mild und pikant – 10
Stück 1,20 M., 50 Stück 5,70M. Ri-
chard Lüttringhaus, Zigarrenge-
schäft – Knapperstraße 18a.

DAMALS

„Zu 22 Prozent Weltmeister“
Prof. Dr. Metin Tolan referiert über das Thema „Die Physik des Fußballspiels“

Von Bettina Görlitzer

Lüdenscheid � Die deutsche
Fußball-Nationalmannschaft hat
eine 22-prozentige Wahrschein-
lichkeit, Fußball-Weltmeister zu
werden. Das sei die höchste al-
ler bei der Weltmeisterschaft in
Brasilien antretenden Mann-
schaften – und dennoch steht
eine 78-prozentige Wahrschein-
lichkeit immer noch dagegen,
dass der Traum aller deutschen
Fußballfans wahr wird.

Das erfuhren die Zuhörer von
Prof. Dr. Metin Tolan, Profes-
sor für experimentelle Physik
an der Technischen Universi-
tät Dortmund und Wissen-
schaftskabarettist. Tolan refe-
rierte jetzt im Hanns-Martin-
Schleyer-Haus vor Mitglie-
dern des Arbeitskreises Schu-
le und Wirtschaft des Arbei-

geberverbandes der Metall-
und Elektro-Industrie (AGV)
zum Thema „Die Physik des
Fußballspiels“.

Gerade im Hinblick auf die
bevorstehende Fußballwelt-
meisterschaft waren seine
Ausführungen interessant,
mit denen er zahlreiche Phä-
nomene des Fußballs durch
die Anwendung mathemati-
scher und physikalischer
Grundregeln entmystifizier-
te. Unter anderem erläuterte
Tolan, dass gemäß der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung
Handball ein viel gerechterer
Sport sei als Fußball, weil
durch die höhere Anzahl von
Toren während eines Spiels
grundsätzlich die vermeint-
lich schwächere Mannschaft
eine deutlich höhere Chance
habe, zu gewinnen.

Tolan ging auch auf die

nach vielen Fußballspielen
immer wieder diskutierte Ab-
seitsregel ein. Fußballfans
klagen bekanntlich oft über
spielentscheidende Fehlent-
scheidungen der Linienrich-

ter. Der Physiker dagegen er-
läuterte, warum es eigentlich
viel spektakulärer sei, dass es
so viele richtige Entscheidun-
gen gebe. Denn die Zeitspan-
ne, die ein Linienrichter zur
Verfügung hat, um zu erken-
nen, ob ein Spieler im Abseits
steht, während ein Spieler an
einem ganz anderen Standort
den Ball abgibt, sei eigentlich
viel zu kurz, damit das Gese-
hene vom Gehirn wahrge-
nommen werden könne.
Gleiches gelte für umstritte-
ne Entscheidungen darüber,
ob der Ball bereits über der
Torlinie war oder nicht. Dass
Schieds- und Linienrichter so
oft richtig liegen, lasse sich
lediglich mit ihrer Erfahrung
und ihrem Training erklären.
Physikalisch gesehen müsste
es viel mehr falsche Entschei-
dungen geben. Und gleichzei-
tig seien diese einer der viele
Faktoren, aus denen der Fuß-
ball seine Spannung beziehe.

In seinem höchst kurzweili-
gen Vortrag, der bei den Zu-
hörern auch manchen Lacher
hervorrief, brachte Tolan vie-
le weitere Beispiele dafür, wie
die Anwendung physikali-
scher und mathematischer
Prinzipien auf den Fußball
Dinge und Ergebnisse in ei-
nem ganz anderen Blick er-
scheinen lassen und dürfte
damit dafür gesorgt haben,
dass manch einer seiner Zu-
hörer die Spiele der WM mit
anderen Augen sieht – auch
wenn Deutschland statistisch
die größte Chance auf den Ti-
tel hat.

Prof. Dr. Metin Tolan, Professor
für experimentelle Physik.

Der Referent erläuterte seinen Zuhörern, dass es bei Fußballspielen physikalisch gesehen viel mehr fal-
sche Entscheidungen geben müsste. � Foto: Görlitzer

ten wie Heilige leben. Und für den
Citypastoral seien solche Men-
schen wie ein Spiegel oder durch-
sichtiges Glas, durch das man auch
die Warmherzigkeit Gottes spüren
könne. � sar/Foto: Reichelt

reicht, was Eindruck hinterlässt
und auf andere Menschen eine ge-
wisse Ausstrahlung und Wirkung
hat.“ Doch auch einfache Men-
schen wie eine Kassiererin im Su-
permarkt oder ein Abiturient könn-

dass bekannte Personen wie Die-
trich Bonhoeffer und Mutter Teresa
Menschen seien, vor denen man
den Hut ziehen und die man als
heilig bezeichnen würde, hieß es
im Zelt. „Denn sie haben etwas er-

Mit dem Thema „Hut ab vor...“
präsentierte sich der Citypastoral
der Pfarrei St. Medardus auf dem
Sternplatz. Wenn man über das
Thema nachdenke, komme man zu-
nächst einmal zu dem Ergebnis,

„Auch einfache Menschen können wie Heilige leben“

Bruder Yun berichtet
über Folter und Flucht

Verfolgter aus Chinas Untergrundkirche zu Gast
LÜDENSCHEID � Am Freitag
kommt der durch die Biogra-
phie „Heavenly Man“ be-
kannt gewordene Bruder
Yun, ein Mann aus der Unter-
grundkirche Chinas, auf Ein-
ladung der evangelischen Kir-
chengemeinde Brügge-Lösen-
bach nach Lüdenscheid. Um
19.30 Uhr (Einlass: ab 18.30
Uhr) berichtet er im Gemein-
dezentrum Lösenbach (Schu-
bertstraße 3) über seine aben-
teuerliche, durch Verfolgung,
Lagerhaft, Folter und Flucht
gekennzeichnete Lebensge-
schichte. Die Gemeinde lädt
alle Interessierten zu dem
Abend ein. Der Eintritt ist
frei. Es wird jedoch um eine
Spende gebeten.

Bruder Yun wandte sich mit
16 Jahren dem christlichen
Glauben zu und begann
schon kurz darauf zu predi-
gen. Weil er den chinesischen
Behörden ein Dorn im Auge
war, wurde er mehrfach ver-
haftet. Auf wundersame Wei-
se kam er jedoch immer wie-
der frei. Doch schließlich
kam er in eine Haftanstalt, in
der er schwer gefoltert wur-
de. Sein „Verbrechen“ be-
stand darin, dass er seinen
Auftrag in der Evangeliums-
verkündigung sah. Auch im
Gefängnis hielt er standhaft
an seinem christlichen Glau-
ben fest, dem sich auch ande-
re Männer in der Zelle öffne-
ten. In einem Hochsicher-
heitsgefängnis wurde er so
schwer misshandelt, dass er
seine Beine nicht mehr bewe-
gen konnte. Trotzdem war er
der erste, dem die Flucht aus

der Haft seit Bestehen dieses
Gefängnisses gelang. Als Lei-
ter einer Hauskirchenbewe-
gung, durch die zahllose
Menschen in China zum
christlichen Glauben fanden,
gründete er zusammen mit
anderen Verantwortungsträ-
gern eine geheime Bibelschu-
le, in der Gemeindemitarbei-
ter und Evangelisten ausge-
bildet wurden. Heute lebt der
47-jährige, der sieben Jahre
in Gefängnissen und Lagern
verbrachte und in China lan-
ge Zeit im Untergrund leben
musste, mit seiner Familie in
Deutschland. Seine Frau war
in China seinetwegen schwe-
ren Repressalien ausgesetzt.
Seinen Lebensunterhalt ver-
dient Bruder Yun jetzt als Pas-
tor im Reisedienst. Der Abend
mit ihm im Gemeindezen-
trum Lösenbach verspricht
spannend zu werden. � ih

Bruder Yun aus der Untergrund-
kirche Chinas.

Meditative Wanderung
LÜDENSCHEID � „Gottes Men-
schenfreundlichkeit entde-
cken, das fällt im turbulenten
Alltag oft schwer. Da tut es
manchmal gut, sich eine Aus-
zeit zu nehmen und dieser
Menschenfreundlichkeit Got-
tes bewusst zu werden. So zu
sagen eine Entdeckungsreise
zu unternehmen“ – dazu la-
den der Ökumenische Ar-

beitskreis „Frauen in der Kir-
che“ und die Miriamgruppe
bei einer meditativen Wande-
rung ein. Die Wanderung be-
ginnt am Mittwoch um 19.30
Uhr am Wanderparkplatz vor
Schloss Neuenhof (Stille-
king). Mitfahrgelegenheit
gibt es um 19.15 Uhr am
Kreiskirchenamt in der Hoh-
fuhrstraße 34.

Berliner Straße
gesperrt

LÜDENSCHEID � Am Donners-
tag wird die Berliner Straße
ganztätig wegen Bauarbeiten
gesperrt. Dies teilte die MVG
gestern mit. Die Haltestellen
Brandenburger Weg und Ber-
liner Straße werden an die-
sem Tag nicht bedient. Die
Fahrgäste werden gebeten,
die Ersatzhaltestellen in der
Bromberger Straße zu nut-
zen. Die Busse der Linien 47
und 48 fahren von der Halte-
stelle „Bräuckenstraße“ nach
der Berliner Straße links in
die Brombergerstraße; da-
nach über Honseler Bruch bis
zur Glatzer Straße. In Gegen-
richtung fahren die Fahrzeu-
ge in umgekehrter Reihenfol-
ge.

Anmeldung der
Katechumenen

BRÜNINGHAUSEN � In der
evangelischen Kirchenge-
meinde Brüninghausen fin-
det am Dienstag, 20. Mai, um
18.30 Uhr die Anmeldung der
neuen Katechumenen im Ge-
meindezentrum, Versestraße
36 (direkt neben der Kirche),
statt. Angemeldet werden
können Kinder, die nach den
Sommerferien das siebte
Schulbesuchsjahr beginnen.
Häufig kommen auch schon
Kinder, deren sechstes Schul-
jahr beginnt. Das Familien-
stammbuch ist mitzubrin-
gen. Am Dienstag wird Pfar-
rer Bernd Rudolph im Übri-
gen über den Aufbau und Ab-
lauf des kirchlichen Unter-
richtes in Brüninghausen in-
formieren. Das Treffen wird
maximal eine Stunde dauern.


