
Graf Bernhard...
...wird 2011 auch als das Jahr

in Erinnerung behalten, in
dem sich die Öffentlichkeit
über sog. „Facebook-Partys“
aufregte. Der Name ist irre-

führend, wurden die Massen-
treffen doch nicht von Face-

book organisiert, sondern nur
darüber bekannt gemacht.
Manchmal eskalierten sie,
weil Heranwachsende den

Adressatenkreis nicht einge-
grenzt hatten. Daran musste
der Graf denken, als er am

Vormittag des Heiligen
Abends, sagen wir: an Heilig-
morgen, durch die Poststraße
ging. Vor einer kleinen Knei-

pe tummelten sich locker 150
Leute. Facebook-Party? Ach,
was! Nur ein junger Weih-

nachtsbrauch für viele Lipp-
städter, sich vor dem Famili-
enprogramm mit Freunden
aufs Fest einzustimmen...

Herringhauser singen und sammeln
Nachbarn für Nachbarn
HERRINGHAUSEN n  In den
meisten Dörfern treffen
sich Nachbarn an Weih-
nachten in der Kirche. Die
Herringhauser jedoch
zieht es mangels Festgot-
tesdienst im eigenen Ort in
verschiedene Gotteshäuser
ringsum. Damit auch die
Dorfgemeinschaft wenigs-
tens einmal zusammen-
kommen konnte, hatte der
Förderverein auch in die-
sem Jahr an Heiligabend
vors Bürgerhaus geladen.

Jugendliche aus dem
Dorf brachten Instrumente
mit, sodass die Bürger

Weihnachtslieder singen
konnten. Norbert Mühlen-
schulte, Vorsitzender des
Fördervereins, nahm eine
vorzeitige Bescherung vor:
Den Siegern des Ballon-
wettbewerbs vom Kartof-
felfest und den Musikern
überreichte er Einkaufs-
gutscheine. Überdies bat er
um Spenden für den Ver-
ein „Nachbarn in Not“.
Dessen Vorsitzender Karl-
Heinz Benteler erklärte,
dieser habe 2011 über 70
Bedürftigen im Kreis Soest
mit Kleinspenden von bis
zu 300 Euro geholfen. n isa

Begleitet von Jugendlichen, sangen die Herringhauser vor dem
Bürgerhaus gemeinsam Weihnachtslieder. n  Foto: Salmen

Handy und
Fahrrad
geraubt

LIPPSTADT n  In der Nacht
zum Heiligabend wurde
ein 18-jähriger Lippstädter
gegen 4.20 Uhr auf dem
Marktplatz von einem etwa
20-jährigen Mann angehal-
ten. Dieser war offensicht-
lich stark angetrunken
und verlangte von dem
Lippstädter, dass dieser ihn
mit seinem Fahrrad nach
Hause bringen solle. Der
junge Mann lehnte dies zu-
nächst ab und versuchte zu
flüchten. Allerdings konn-
te der Unbekannte dies un-
terbinden. Er setzte sich
dann auf den Gepäckträger
und ließ sich in Richtung
Beckumer Straße fahren.
Vorher hatte er sich noch
das Handy des Schülers ge-
ben lassen. Vor der Gast-
stätte „Time out“ musste
der junge Radler anhalten.
Der „Fahrgast“ schlug ihm
dann unvermittelt ins Ge-
sicht und flüchtete mit
Fahrrad und Handy durch
den Fußweg in Richtung
Bruchbäumer Weg. Der
Räuber ist etwa 1,75 Meter
groß, schlank, hat dunkle
kurze Haare, trug eine
dunkle Hose und eine
dunkle Jacke über einem
grauen Kapuzenshirt.

Einbrecher
vertrieben

LIPPSTADT n  In der Nacht
zum 2. Weihnachtstag
meldete gegen 1.40 Uhr ein
aufmerksamer Anwohner,
dass sich zwei Männer an
einem Fenster der Gaststät-
te „Zur Lindenallee“ an der
Wiedenbrücker Straße zu
schaffen machten. Beim
Eintreffen der Polizei wa-
ren die Unbekannten aber
bereits geflüchtet. Sie hat-
ten das Fenster aufgebro-
chen, waren in die Gast-
stätte eingestiegen und
hatten dort einen Geld-
spielautomaten geknackt.
Nach Angaben des Zeugen
sollen die beiden etwa 19-
25 Jahre alten Männer sich
in einer ausländischen
Sprache unterhalten ha-
ben.

Die Festtage sind zu Ende gegangen.

Wie lautet Ihre Bilanz?

www.derpatriot.de

INTERNET-PORTAL:

IhrVotum unter:

FRAGE DES TAGES

An unserer letzten Internet-Umfrage haben sich 220 Le-
serinnen und Leser beteiligt. Die Frage lautete: Wie ver-
bringen Sie Weihnachten? Das Ergebnis:

In der Familie. 65 %

Teils, teils, Familie und Freunde. 15 %

Ich fahre weg. 2 %

Allein. 18 %

Stadt führt neue
Software ein

LIPPSTADT n  Zum Jahres-
wechsel wird bei der Stadt-
verwaltung Lippstadt eine
neue Kassensoftware ein-
geführt. Dabei werden 18
Fachanwendungen aus al-
len Bereichen der Verwal-
tung mit dem neuen Kas-
senverfahren verknüpft.
Trotzdem könnten, wie die
Verwaltung mitteilt, Kom-
plikationen im Zahlungs-
verkehr mit den Bürgern
nicht ausgeschlossen wer-
den. Die Verwaltung bittet
für diesen Fall um Nach-
sicht und steht für Rück-
fragen zur Verfügung.

BILANZ
Weihnachtsmarkt
dauerte
29 Tage. Lippstadt 3 d

WANDERWEGE
Stammtisch will
Wildwuchs
überprüfen.Kreisseite d

Bello und Mieze kennen
keine Weihnachtspause

An den Feiertagen gibt es im Tierheim Leckerli und Liebe
LIPPSTADT n  Fast sei sie ein
wenig traurig gewesen,
„ihre“ Schützlinge am Hei-
ligen Abend nicht zu se-
hen, gesteht Yvonne Krö-
mer: „Schließlich möchte
man an Weihnachten
nicht nur für seine Freun-
de, sondern auch für die
Tiere da sein“. Das konnte
die Tierpflegerin im Lipp-
städter Tierheim aber am
zweiten Weihnachtstag
nachholen. An diesem Tag
hatte die 30-Jährige ebenso
wie vier weitere Kollegin-
nen und Kollegen Dienst.

An den Feiertagen sei die
Besetzung zwar etwas klei-
ner als sonst, erzählt sie,
dafür gäbe es aber Hilfe
von einigen ehrenamtli-
chen Helfern. Zu diesen
zählen auch Dieter Poll-
müller und seine Frau Do-
ris. Für beide ist der Einsatz
an solchen Tagen seit 18
Jahren selbstverständlich.
Obwohl das diesjährige
Fest für das Paar vom Ver-

lust zweier geliebter Hun-
de überschattet ist, die
kurz hintereinander star-
ben. Für die langjährigen
Tierschützer war es selbst-
verständlich, wieder einem
Hund aus dem Tierheim
ein neues Zuhause zu ge-
ben. Mischlingsrüde „Vito“
ist seit Heiligabend bei ih-
nen und zeigt seine Dank-
barkeit unter anderem da-
rin, dass er seinen neuen
Besitzern nicht mehr von
der Seite weicht, zärtlich
seinen Kopf auf ihr Knie
legt und somit auch ein we-
nig über den Schmerz hin-
wegtröstet.

Im Normalfall werden
aber zu Weihnachten kei-
ne Tiere abgegeben, erklärt
Yvonne Krömer: „Während
der Festtage herrscht in
den meisten Familien viel
zu viel Trubel, der die neu-
en Vierbeiner verstören
könnte.“ Daher werden die
Tiere in der Regel erst nach
Weihnachten vermittelt.

Ein Tier als Weihnachtsge-
schenk lehnen die Tier-
schützer ohnehin ab: „Das
muss schließlich reiflich
überlegt und geplant sein“,
meint auch Tierpflegerin
Verena Portmann, die
ebenfalls an Weihnachten
Dienst hat. „Mir macht das
nichts aus, ich mache das
gerne“, bekräftigt sie. Gott
sei Dank seien bisher auch
noch keine vierbeinigen
„Weihnachtsgeschenke“
abgegeben worden. Diese
Folge unüberlegter Tier-
käufe sei gar nicht so sel-
ten.

Zwei ganz besondere
Tierheimbewohner legen
die Tierpfleger den Men-
schen noch vor dem Jahres-
wechsel ans Herz. Der vier-
jährige Tigerkater „Tom-
my“, der absolut lieb und
menschenbezogen ist und
wie zur Bestätigung immer
wieder „Köpfchen“ gibt
und der bereits 12-jährige,
aber bildhübsche und auf-
geweckte Border Collie-
Mix-Rüde „Aaron“ suchen
dringend ein neues Zuhau-
se. Die beiden Tierheim-Be-
wohner haben natürlich
ebenso wie alle anderen
Tiere an den Weihnachts-
tagen ein paar „Extra-Le-
ckerli“ bekommen. Und
das sei nicht zuletzt den
zahlreichen Sachspenden
zu verdanken, die in die-
sem Monat beim Infostand
vor einem Lippstädter
Kaufhaus und beim Tag der
offenen Tür zusammen ka-
men, erklären die Tier-
schützer.

Sie möchten bei dieser
Gelegenheit daran erin-
nern, Katzen am Silvester-
tag im Haus zu lassen und
Hunde anzuleinen. Jahr
für Jahr landen von der
Knallerei völlig verschreck-
te Tiere im Tierheim. „Das
kann man vermeiden“,
meint Yvonne Krö-
mer. n hw

Dieter Pollmüller mit Border
Collie Mix „Aaron“.

Kater Tommy, der sich an Yvonne Krömer kuschelt, ist sehr menschenbezogen. n  Fotos: Wissing

Vom Flachdach Jesu Geburt verkündet
Das geht auf keinen Kirchturm:
16 junge Musikerinnen und Mu-
siker hatte Dirigent Jörg Pint-
scher am Samstag um sich ge-
schart, um Bewohner und Gäste
des Heilbads auf das Weih-
nachtsfest einzustimmen. Des-
halb musste ein Flachdach her,

um die Tradition des Turmbla-
sens in Bad Waldliesborn fortzu-
führen. Auf dem Haus am Park
griff das Jugendorchester des
dortigen Musikvereins am Nach-
mittag des Heiligen Abends zu
seinen Instrumenten. Weih-
nachtliche Klassiker wie „Toch-

ter Zion“, „Oh, du fröhliche“
oder zum Abschluss „Stille
Nacht“ hallten von dort durch
den Kurpark, und von unten hall-
te der Beifall einiger Dutzend Zu-
hörer zurück. Letztes Jahr muss-
ten die Jugendlichen noch auf
dem Boden bleiben: Weil das

Dach voller Schnee und Eis war,
zogen sie es vor, zu ebener Erde
ihren musikalischen Gruß zu
übermitteln. Dieses Jahr jedoch
wateten sie durch große und klei-
ne Pfützen auf dem Dach, um die
Botschaft von Jesu Geburt zu ver-
künden. n  Foto: Salmen
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