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„Sie konnte nicht mehr
reagieren“
Im Prozess um die Bluttat von Melbergen haben
die Söhne des Angeklagten vor Gericht ausgesagt.
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Vatertag ohne Bier und Bollerwagen
Zum zweiten Himmelfahrtstag während der Coronakrise erobern Familien den Sielpark. Polizei und
Ordnungsamt kontrollieren das Alkoholverbot und Hygieneregeln.
Ulf Hanke

¥ Löhne/Bielefeld. „Für ihn
war jeder ein schlechter
Mensch,der nicht so dachte wie
er“: Der 18-jährige Zeuge fand
deutliche Worte für den Angeklagten – seinen Vater. Vor
dem Bielefelder Landgericht ist
nun der Prozess gegen den 48jährigenAfrim S. aus Löhne mit
der Vernehmung weiterer Zeugen fortgesetzt worden. S. ist
angeklagt, im Dezember des
vergangenen
Jahrs
seine
Schwägerin mit einer Pistole
erschossen und seinen Bruder
mit der Waffe verletzt zu haben.
Nachdem sich die Ehefrau
des Angeklagten nach zahlreichen Streitigkeiten und Gewaltausbrüchen des Mannes
im August 2020 endgültig von
diesem getrennt hatte, war Afrim S. in eine eigene Wohnung gezogen. Seine Frau blieb
mit den drei gemeinsamen
Kindern in der ehemals gemeinsam bewohnten Wohnung in Löhne. Doch fand die
Familie keine Ruhe: Ständig
habe Afrim S. seine Frau und
die Kinder kontrolliert, ihnen
hinterherspioniert, vor den
Wohnungsfenstern gelauscht,
fasste der 18 Jahre alte und älteste Sohn des Angeklagten die
Zeit nach der Trennung der Eltern vor Gericht zusammen.
Die Schuld für das Ehe-Aus
suchte S. jedoch offenbar nicht
bei sich, sondern sah vor allem in seiner Schwägerin Merita S. die Hauptverantwortliche: „Er hasste meine Tante“,
führte sein ältester Sohn nun
vor Gericht aus. Es habe seinem Vater überhaupt nicht gepasst, dass seine Mutter und
Merita S. ein gutes Verhältnis
zueinander gehabt und häufig
telefoniert hätten, so der Zeuge.

Söhne zeichnen ein
deutliches Bild ihres
Vaters
Daher durfte Afrim S. auch
nicht erfahren, dass seine ExFrau im Dezember 2020 Besuch von seinem Bruder, Merita S. sowie deren Kindern bekommen sollte. Dies galt umso mehr, als dass nach Angaben des 18-Jährigen der Vater
bereits zuvor damit gedroht
habe, dieser werde in die Wohnung kommen und seine Frau
umbringen. Auch dass Afrim

S. eine Pistole besessen habe,
sei der Familie bekannt gewesen.
Vom Innenleben des Angeklagten zeichneten dessen beiden Söhne, die von Rechtsanwalt Tobias Diedrich begleitet
wurden, vor Gericht wahrlich
kein allzu positives Bild.

»Mein Vater
hat ein
Aggressionsproblem«
Der Vater sei immer ein
Sturkopf gewesen, sagte der ältere der beiden. „Er wollte immer kontrollieren, mit wem ich
meine Freizeit verbringe, welche Freunde ich habe“, so der
18-Jährige, „vor allem die Nationalität war ihm wichtig:
Russen waren eine Katastrophe, aber auch gegen Südländer hatte er was. Und das, obwohl er selber aus dem Kosovo stammt und einen Migrationshintergrund hat.“ Frauen
hingegen seien vor allem zum
Saubermachen da: „Es musste
immer alles bereit liegen, wenn
er nach Hause kam. Er hat ständig solche Sprüche geklopft.“
Sein 14 Jahre alter Bruder führte in seiner Vernehmung aus:
„Der Streit zwischen meinen
Eltern ging von meinem Vater
aus. Er hat ein Aggressionsproblem.“
Am 12. Dezember 2020
schließlich eskalierte der Konflikt: Während die Familie S.
Besuch von der in Bayern lebenden Familie des Angeklagten hatte, verschaffte sich dieser Zutritt zur Wohnung. Seine Schwägerin S. soll nach Angaben der Zeugen noch deeskalierend auf ihn zugegangen
sein, als Afrim S. eine Pistole
aus dem Hosenbund gezogen
habe: „Ich habe gesehen, dass
der Schuss fiel, dann haben alle nur noch geschrien“, sagte
der 18-Jährige, „sie konnte
nicht mehr reagieren, es ging
so schnell.“
Afrim S. hatte seiner Schwägerin aus nächster Nähe in die
Brust geschossen, die Frau verblutete binnen kurzer Zeit am
Tatort. Auch seinen Bruder
(38) verletzte er durch einen
Schuss, doch gelang es diesem
und dem ältesten Sohn des Angeklagten schließlich, den
Schützen zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der
Polizei zu fixieren.

Neuapostolische Kirche streamt
Kindergottesdienst via YouTube
¥ Bad Oeynhausen (nw).
Erstmals sendet die Neuapostolische Kirche Westdeutschland einen Kindergottesdienst
für 10 bis 14-Jährige zentral
und öffentlich via Internet in
ihre ungefähr 470 Gemeinden
in fünf Bundesländern. Am
Sonntag, 16. Mai, geht es um
10 Uhr los, der Gottesdienst
wird live gestreamt aus der
Neuapostolischen Kirche Bad
Oeynhausen.
Die Koordinationsgruppe
für die Kinderseelsorge in
Westdeutschland plant seit einigen Wochen einen zentralen Kindergottesdienst (KiGo
10-14). Dieser wird von Bischof Karl-Erich Makulla
durchgeführt. Er richtet sich
insbesondere an zehn- bis vierzehnjährige Kinder, aber auch
an Eltern und weitere Interessierte. Bischof Makulla ist Leiter der Arbeitsgruppe, die die
Seelsorgeangebote für Kinder
in der Neuapostolischen Kirche Westdeutschland koordiniert.
Zum Start gibt es einen Blick
hinter die Kulissen. Gegen 9.50

Uhr wird der 13-jährige Louis
aus der Gemeinde erklären, wie
so eine Live-Übertragung
funktioniert. Er ist es dann
auch, der während des Gottesdienstes die Technik übernimmt und dafür sorgt, dass
an den Bildschirmen zu Hause ein gutes Bild ankommt. Für
Musik sorgt unter anderem ein
virtueller KiGo-Chor. Die Kinder haben ihre Videos an das
Planungsteam gesandt. Aus allen Einsendungen wird ein virtueller Chor zusammengeschnitten, den es am Sonntag
zu hören und zu sehen gibt.
Jesu Himmelfahrt und
dann? Das ist eine Frage, die
in dem Gottesdienst beantwortet wird. Wie das damals war
und was das heute für uns bedeutet, das wird Bischof Makulla in dem Gottesdienst erklären. Soweit ein kleiner Einblick in die Inhalte des Gottesdienstes aus dem Kreis des
Planungsteams. Die Übertragung startet gegen 9.45 Uhr.
https://www.youtube.com/c/NeuapostolischeKircheWestdeutschland

¥ Bad Oeynhausen. Der Vatertag hat sich in der Coronakrise zum Familientag entwickelt. Schon zum zweiten Mal
in Folge ist das große Trinkgelage im Sielpark ausgefallen.
Darüber hinaus galt auch wieder ein Alkoholverbot im Siel.
Statt zahlreicher Betrunkener
eroberten Himmelfahrt ganz
nüchterne Menschen den Platz
am Gradierwerk zur Naherholung zurück. Rings um die Salzwassersprühanlage, auf den
Tribünen des Sielstadions oder
auf den Überflutungswiesen
ruhten sich zahlreiche Fahrradfahrer und Spaziergänger
aus. Gleiches galt für die
Rehmer Insel.
Unter den zahlreichen Naherholungsgästen im Siel war am
Donnerstag auch der junge Vater Max Wegener. Mit seiner
Frau Tessa und dem drei Monate alten Sohn Fiete spielte er
Ball im hohen Gras der Überflutungsfläche. Die Familie ist
erst vor wenigen Monaten von
Niedersachsen nach Bad Oeynhausen gezogen und hat von
den üblichen feucht-fröhlichen Vatertagsausflügen im
Siel bisher nichts mitbekommen.

Familienausflug statt Saufgelage: Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts laufen am Gradierwerk durch den Siel an Himmelfahrt in Bad Oeynhausen.
FOTOS: ULF HANKE

„Es gibt ja auch
Muttertag“
Dabei sind Vatertagsausflüge dem jungen Vater natürlich ein Begriff. Die Tradition
gibt’s auch in Niedersachsen.
Grundsätzlich wäre er auch bereit, mit dem Bollerwagen und
ein paar Freunden um die Häuser zu ziehen, versichert Max
Wegener: „Vielleicht nächstes
Jahr.“ Ehefrau Tessa hat keine
Einwände. „Ich sehe das ganz
locker“, sagt sie: „Es gibt ja auch
noch den Muttertag.“
2022 soll das Alkoholverbot im Sielpark weiter gelten.
Das hat Bürgermeister Lars Bökenkröger (CDU) bereits
durchblicken lassen, als er das
Verbot verfügt hat. Selbst wenn
nächstes Jahr die Coronakrise
vorbei wäre und Treffen mit
Bier, Bratwurst und Bollerwagen wieder möglich werden. Im
Sielpark jedenfalls sollen diese
Treffen nicht mehr stattfinden.
Polizei und Ordnungsamt
kontrollierten am Donnerstag
das Alkoholverbot im Siel und
die Einhaltung der Coronaregeln im ganzen Stadtgebiet.
Anders als in den Vorjahren
kamen die Polizisten aber nicht

Das Ordnungsamt zeigt Präsenz an Himmelfahrt in Bad Oeynhausen auf dem Inowroclawplatz und checkte auch die Lage auf der
Rehmer Insel.

Ohne Bollerwagen: Tessa und Max Wegener spielen mit ihrem Sohn
Fiete (13 Monate) Ball im Siel. Eigentlich wäre hier an Himmelfahrt in Bad Oeynhausen die Hölle los.

hoch zu Ross, sondern radelten auf Drahteseln durch den
Siel. Auch Mannschaftswagen
mit Bereitschaftspolizisten waren weit und breit nicht zu sehen.

facht. Und nirgends waren
Menschen zu sehen, die in der
Öffentlichkeit Bier tranken.
Selbst da, wo es erlaubt war,
verzichteten die zahlreichen
Ausflügler auf Alkohol. Stattdessen standen Menschen vor
den Eisdielen in langen Schlangen an, um in gebührendem
Coronaabstand nach 200 Metern Fußmarsch zwei Kugeln
Eis in der Waffel zu bekommen.
Stadtpressesprecher Volker
Müller-Ulrich zog eine positive Bilanz des zweiten Corona-

In Bad Oeynhausen
brennt nichts an
„Aus Sicht der Polizei war
das kreisweit ein ruhiger Vatertag“, sagte Polizeipressesprecher Ralf Steinmeyer am
Freitag. Die Beamten zeigten

von früh bis spät Präsenz in
der Kurstadt und stellten auch
nach Beginn der Ausgangssperre ab 22 Uhr keine Verstöße gegen die Coronaregeln
fest. Wichtigster Einsatz für die
Kreispolizei war an diesem Tag
der Großbrand in Schnathorst.
In Bad Oeynhausen brannte an diesem Tag jedoch nichts
an. Nicht mal Bratwürstchen.
Weder im Siel, noch auf der
Rehmer Insel oder in der Innenstadt wurden die sonst gern
genutzten mobilen Grills ent-

Vatertags, an dem erstmals ein
Alkoholverbot im Siel galt. „Es
war alles im zulässigen Rahmen“, so Müller-Ulrich. Die
übliche Zielgruppe des Vatertags sei im Siel nicht erschienen. Die Stadtverwaltung sei
„sehr zufrieden“. Das Ordnungsamt war mit zehn Mitarbeitern im ganzen Stadtgebiet unterwegs und kontrollierte zum Beispiel auch am
Wilden Schmied, auf dem Inowroclawplatz oder auf der
Rehmer Insel die Einhaltung
der geltenden Coronaregeln.

„Wui häbt Grund teo hope“ – Wir haben Grund zu hoffen
Wichernkirchengemeinde feiert Freiluftgottesdienst auf dem Museumshof.
¥ Bad Oeynhausen (nw).
Unter coronakonformen Bedingungen, bei Sonnenschein
und milden, frühlingshaften
Temperaturen fand am Donnerstag der Plattdeutsche Freiluftgottesdienst der Wichernkirchengemeinde auf dem Museumshof in Bad Oeynhausen
statt. Etwa 60 Teilnehmer wurden um 10 Uhr vom Läuten
der Glocke am Eingang begrüßt und nach vorheriger Anmeldung von freiwilligen Helfern zu ihren zugewiesenen
Plätzen begleitet – unter Einhaltung aller bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln. Bereits zum 41. Mal fand der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt auf dem Museumshof
statt und zählt somit zur ältesten Veranstaltung und
längsten Tradition auf dem
Hof, sagte Hanna Dose, Leiterin der Städtischen Museen
von Bad Oeynhausen zur Eröffnung des Gottesdienstes.

Unter freiem Himmel auf dem Museumshof. Der traditionelle Gottesdienst an Christi Himmelfahrt.
FOTO: KIRCHENKREIS VLOTHO

Außerdem waren am Open
Air-Gottesdienst ein Bläserensemble, die plattdeutschen

Gastprediger Pfarrer Heinz
Schlüter aus Spenge, das Ehepaar Hannelore und Ewald

Kröger aus Schnathorst sowie
Pfarrer Matthias Mengel von
der Wichernkirchengemeinde

in Bad Oeynhausen beteiligt.
„Grund zu hoffen“ war nicht
nur das Motto des Gottesdienstes, Grund zu hoffen hatte auch Pfarrer Matthias Mengel im Anschluss des Gottesdienstes – dem ersten in Präsenz seit der Konfirmation am
31. Oktober 2020 – dass wieder ein Stück Normalität in den
mittlerweile digital geprägten
Kirchenalltag zurückkehren
wird. Grund zu hoffen hatten
auch die Veranstalter und freiwilligen Helfer, nicht nur aufgrund der wechselhaften Wetterlage der letzten Tage, sondern auch pandemiebedingt.
Denn wie im letzten Jahr stand
der Freiluftgottesdienst bis
kurz vor Start auf der Kippe.
Auch wenn die Gottesdienstbesucher im Rahmen des Hygienekonzeptes nicht singen
und die Masken nicht abnehmen durften, belohnten sie die
Wort- und Musikbeiträge mit
Zustimmung und Beifall.

