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Zum Sex angestiftet: Prozess
Zwei Wochen Jugendarrest für Vergewaltiger, 15 Monate für Anstifter

LIPPSTADT n Der jugendliche
Vergewaltiger bekam ledig-
lich zwei Wochen Jugendar-
rest, sein Kumpel, der ihn
zum Sex angestiftet hatte,
dagegen 15 Monate Frei-
heitsstrafe auf Bewährung.
Verkehrte Welt vor Gericht?

Vor dem Schöffengericht
Lippstadt musste sich ein
23-Jähriger wegen Anstif-
tung zum sexuellen Miss-
brauch verantworten. Der
Vorfall, der Anlass für den
Prozess war, liegt laut Ge-
richt bereits zwei Jahre zu-
rück. Damals hatten der
23-Jährige und sein Be-
kannter mit einer zur Tat-
zeit 19-jährigen Frau zu-
sammen gefeiert. Zu vorge-
rückter Stunde landete das
Trio in der Wohnung des
Angeklagten. Die junge
Frau und der ältere der bei-
den Männer sollen zu-

nächst gemeinsam ge-
duscht haben, ohne dass es
zum Geschlechtsverkehr
gekommen sei, anschlie-
ßend legte sich die Frau
nackt aufs Bett – und
schlief ein, ohne von dem
folgenreichen Gespräch
der beiden Männer noch et-
was mitzubekommen.

Diese unterhielten sich
über die Frau, es ging um
Sex. Dabei ermunterte der
23-Jährige nach dem Moto
„Wenn Du willst, bedien
Dich“ seinen Kumpel, mit
der auf dem Bett liegenden
Frau, die – aus welchen
Gründen auch immer – völ-
lig willenlos war, zu schla-
fen. Was der Jüngere auch
tat.

Die 19-Jährige erfuhr
erst Monate später von der
Vergewaltigung (die straf-
rechtlich als sexueller
Missbrauch gewertet wird,

weil das Opfer wider-
standsunfähig war). Sie
hatte gehört, dass der
Mann in der Clique erzählt
habe, mit ihr geschlafen zu
haben – und zeigte ihn an.
Die junge Frau vermutete,
dass ihr an jenem Abend
K.o.-Tropfen verabreicht
worden waren. Was auch
erklären würde, dass sie
sich an gar nichts erinner-
te, als sie am nächsten Mor-
gen angezogen aufwachte.

Der Vergewaltiger wur-
de bereits vom Jugend-
schöffengericht Lippstadt
verurteilt – zu zwei Wo-
chen Jugendarrest. Freun-
de hatten bestätigt, dass er
ihnen gegenüber vom Sex
mit der 19-Jährigen berich-
tet hatte. Hintergrund der
auf den ersten Blick unver-
hältnismäßig milde wir-
kenden Verurteilung: Bei
dem Heranwachsenden

kam nach Angaben des Ge-
richts das deutlich mildere
und auf den Erziehungsge-
danken ausgerichtete Ju-
gendstrafrecht zur Anwen-
dung.

Dagegen schlug Justitia
bei dem 23-Jährigen härter
zu – obwohl ihm „nur“ der
Vorwurf der Anstiftung ge-
macht wurde. Der mehr-
fach wegen Eigentumsde-
likten vorbestrafte und
erst kürzlich wegen guter
Führung vorzeitig aus dem
Gefängnis entlassene Ange-
klagte wurde vom Schöf-
fengericht wegen Anstif-
tung zum sexuellen Miss-
brauch in einem minder-
schweren Fall zu einer Frei-
heitsstrafe von einem Jahr
und drei Monaten verur-
teilt, deren Vollstreckung
angesichts günstiger Sozi-
alprognose zur Bewährung
ausgesetzt wurde. n hei

Dank Paddel-Gaudi Urlaub für bedürftige Kinder
Es war eine Riesengaudi, die nun
auch noch dem guten Zweck
dient: Das Lippstädter Pappboot-
Rennen lockte auch bei der zwei-
ten Auflage im Mai zahlreiche
Besucher zum Kanu-Parcours an
der Burgmühle. Bei der Jux-Ver-

anstaltung hatten 79 Teams um
die Plätze gekämpft, Hunderte
Zuschauer feierten die Sieger.
Gewonnen haben aber auch
hilfsbedürftige Kinder in Lipp-
stadt. Den Erlös der Veranstal-
tung in Höhe von 1000 Euro

spendete die „Fahne“ des Lipp-
städter Schützenvereins jetzt
dem Jugendamt Lippstadt. Das
Geld soll den Angaben zufolge
als Zuschuss für Kinder verwen-
det werden, „die sonst keine
Chancen zur Teilnahme an Feri-

enfreizeiten hätten“. Auf dem
Foto überreichen Rolf Hille-
brand, Manfred Kruse (Fahnen-
kommandeur) und Sebastian Fi-
scher (v.l.) den Spendenscheck
an die Leiterin des Jugendamtes,
Helga Rolf.

Musiker suchen Verstärkung
Terminplan des Mandolinen- und Gitarrenorchesters für 2012 schon wieder prall gefüllt

LIPPSTADT n Zum Jahresab-
schlussessen des Mandoli-
nen- und Gitarrenorches-
ters Lippstadt konnte der 1.
Vorsitzende Frank Biege
auch in diesem Jahr wieder
zahlreiche aktive und pas-
sive Mitglieder des Vereins
begrüßen. In einer kurzen
Ansprache bedankte er
sich bei allen Musikern für
ihr Engagement in den ver-
gangenen Monaten.

Beim Jahrestreffen ließen die Mitglieder des Mandolinen- und Gitarrenorchesters Lippstadt jetzt
das ablaufende Jahr Revue passieren und warfen einen Ausblick auf die Aktivitäten in 2012.

Frank Biege konnte auch
in diesem Jahr zahlreiche
verdiente Mitglieder für
langjährige Vereinszuge-
hörigkeit auszeichnen: Seit
nunmehr 60 Jahren sind
Walter Rehkemper, Franz-
Josef Mertens und Norbert
Salm Mitglieder des Or-
chesters. Walter Rehkem-
per hat zudem seit 35 Jah-
ren als Dirigent die musi-
kalische Leitung des Ver-

eins. Seit 30 Jahren sind
Hildegard Mosig und Willi-
bald Rinne Mitglieder des
Orchesters. Karin Biege ist
seit 25 Jahren dabei, Ulrike
Möring seit 20 Jahren. Julia
und Katharina Günther so-
wie Willi Heidebauer gehö-
ren dem Orchester seit 10
Jahren an. Konzertmeiste-
rin Birgit Buxelbröer ist
seit nunmehr 30 Jahren
Schriftführerin des Ver-

eins.
Für die nächsten Monate

ist der Terminkalender des
Orchesters bereits wieder
prall gefüllt. Aber nicht
nur Proben und Konzerte,
auch außermusikalische
Aktivitäten sind fest einge-
plant. So ist für 2012 zum
Beispiel wieder ein Som-
merfest angedacht. Auch
im neuen Jahr würde sich
das Orchester über Verstär-
kung freuen. Mit Beginn
des neuen Jahres startet im
Verein die neue Ausbil-
dungsphase an den Instru-
menten Mandoline, Man-
dola und Gitarre. Wer ei-
nes dieser Instrumente er-
lernen möchte oder bereits
beherrscht oder einfach
nur einmal das Orchester
und seine Musik kennen-
lernen möchte, kann sich
informieren in den Proben
ab dem 11. Januar 2012 je-
weils mittwochs ab 19.30
Uhr in der Musikschule,
von-Galen-Platz 1, oder bei
Dirigent Walter Rehkem-
per, Tel. 6 08 44. Weitere
Infos rund um den Verein
und zu den Veranstaltun-
gen in 2011 auch im Inter-
net.

www.mgo-lippstadt.de

der) und weitere erwartete
und unerwartete Gäste
(Christian Finke, Eckhard
Luig und Melanie Geßner)
sorgen für immer neue
Überraschungen.

Weitere Aufführungen
gibt es am 19., 20., 23., 25.,
26. und 27. Januar jeweils
um 19.30 Uhr. Dazu kom-
men zwei Nachmittagsvor-
stellungen an den Sonnta-
gen 15. und 22. Januar um
16.30 Uhr. Karten sind

Nur Unsinn im Kopf
Bei der Laienspielschar Cappel ist „Alles bestens geregelt“

CAPPEL n  Die Laienspiel-
schar Cappel feiert am
Samstag, 14. Januar, mit
dem Theaterstück „Alles
bestens geregelt“ von
Bernd Gombold Premiere.
Die Vorstellung beginnt
um 19.30 Uhr im katholi-
schen Pfarrzentrum Pfarr-
zentrums an der Beckumer
Straße.

In dem Schwank bewirt-
schaftet Jungbäuerin Rosi
(Jennifer Kohlenberg) nach
dem Tod ihres Mannes ei-
nen Bauernhof alleine,
denn ihr Schwiegervater
Anton (Rudi Fruh) ist ihr
keine große Hilfe, er hat
nur Unsinn im Kopf. Das
Rosi Gästezimmer vermie-
ten möchte, gefällt ihm gar
nicht. Unterstützung er-
fährt Rosi lediglich von ih-
rem Bruder Klaus (Michael
Haßmann).

Mit von der Partie sind
auch Nachbarin Brunhilde
(Sabine Sigge-Ortkrass) und
Postbotin Lisa (Monika
Gierth) wenn es darum
geht, gute Ratschläge zu er-
teilen. Potenzielle Heirats-
kandidaten (Dirk Schnei-

montags bis freitags von 9
bis 11 Uhr sowie von 14.30
bis 17 Uhr und samstags
von 10 bis 12 Uhr unter Te-
lefon: (0 29 41) 20 25 60 so-
wie über das Internet er-
hältlich. Die Laienspiel-
schar spendet einen Teil
der Eintrittsgelder der Psy-
chosozialen Notfallversor-
gung der Feuerwehr Lipp-
stadt.

www.laienspielschar-cappel.de

Die Laienspielschar Cappel feiert am 14. Januar mit dem Schwank
„Alles bestens geregelt“ von Bernd Gombold Premiere.

Kurorchester bot stimmungsvolles Weihnachtskonzert
BAD WALDLIESBORN n  Auf
dem Schlitten durchs ver-
schneite Petersburg fah-
ren, Rudolph das Rentier
über die rote Nase strei-
cheln, mit „Graf Walder-
see“ flott marschieren oder
andachtsvoll Maria durch
den Dornwald begleiten:
Das Kurorchester Bad
Waldliesborn nahm die
rund 260 großen und klei-
nen Konzertbesucher am
zweiten Weihnachtstag im
Haus des Gastes mit auf
eine gefühlvolle, aber auch
sehr amüsante musikali-
sche Reise.

Markus Rupe führt als
musikalischer Leiter nicht
nur seine 28 Instrumenta-
listen wunderbar souverän
und fröhlich durch das Pro-
gramm, sondern erweist
sich auch als charmanter
Moderator. Zu jedem Stück
weiß er Hintergrunddetails
zu erzählen, fügt witzige
Anekdoten ein und bringt
das Publikum sogar noch
mit einer eleganten Impro-
visation zum Lachen, als er
zum wiederholten Mal
über das Dekorationsren-
tier auf der Bühne stolpert.

Natürlich sind die belieb-
testen Klassiker wie in je-
dem Jahr dabei. Dazu zählt
auch der Titel „White
Christmas“ aus dem Film
„Holiday Inn“. Erstmals
vertont von Bing Crosby sei
der Song weltweit über 50
Mal von verschiedenen In-
terpreten aufgenommen

worden, erklärt Markus
Rupe.

Die Bläser und Flötisten
geben diesem Evergreen
am Montagmorgen eine
ganz eigene Note. Beson-
ders aber zeigen sie beim
abwechslungsreich zusam-
mengestellten „Weih-
nachtsmedley“ voller Spiel-
freude ihre große Band-
breite. Da muss Moderator
Rupe die Gäste gar nicht
erst auffordern mitzusin-
gen. „Alle Jahre wieder“
und „Oh du Fröhliche“ er-
schallt es nicht nur von der
Bühne, sondern auch aus
zahlreichen Kehlen im Pu-
blikum.

Zwischendurch bedankt
sich Uwe Richter, erster

Vorsitzender des Musikver-
eins Bad Waldliesborn, bei
allen Musikern und nutzt
die Gelegenheit, Markus
Rupe zur Geburt seines ge-
rade geborenen dritten
Kindes zu gratulieren.
„Geht schneller als der ‚Ra-
detzky-Marsch‘ und macht
viel mehr Spaß“, lautet des-
sen augenzwinkernder
Kommentar zur Freude des
Publikums. Das Lachen auf
den zufriedenen Gesich-
tern und der herzliche Ap-
plaus sind am Ende der
Dank für dieses schöne
Konzert. Die Musiker be-
danken sich ihrerseits mit
einer Zugabe, dem spani-
schen Weihnachtslied „Fe-
lice navidad“. n hewi

Markus Rupe führte als musikalischer Leiter nicht nur seine In-
strumentalisten souverän durch das Programm, sondern erwies
sich auch als charmanter Moderator.

Ebenso gefühlvoll
wie amüsant

Das Kurorchester Bad Waldliesborn nahm die rund 260 Konzertbesucher am zweiten Weihnachtstag
mit auf eine gefühlvolle, aber auch sehr amüsante musikalische Reise. n  Fotos: Wissing


