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SCHWELM
Schwelmer
Markt feierlich
eröffnet
Nicht mit pauken und trompeten
dafür mit den Jagdhornbläsern
hat Schwelms stellvertretende
Bürgermeisterin Christiane Sartor am Donnerstagnachmittag
den Schwelmer Weihnachtsmarkt auf dem Bürgerplatz eröffnet. Neben Kunsthandwerk, großem kulinarischen Angebot,
einer Eisstockbahn und weihnachtlichen Aktionen des Einzelhandels begleitet den Weihnachtsmarkt bis einschließlich
zum kommenden und verkaufsoffenen Sonntag ein umfangreiches musikalisches Programm
auf der Bühne am Bürgerplatz.
Am frühen Freitagabend geht dieses zum Beispiel um 18 Uhr mit
dem weihnachtlichen Trubelsingen weiter.

Schwelm

kompakt

Schwelm. der Bewohner eines einfa-

milienhauses in der Friedrich-ebertstraße hörte am donnerstag gegen
3 Uhr verdächtige Geräusche aus
dem erdgeschoss. den Geräuschen
schenkte er keinerlei Bedeutung
und schlief weiter. am Morgen
stellte er fest, dass einbrecher
durch die terrassentür in das haus
eingebrochen waren und die räume des erdgeschosses durchsucht
haben. entwendet wurden Bargeld,
notebook und ein Mobiltelefon.

Rechtsberatung
im Vereinsbüro
Schwelm. Mitglieder von haus und

Grund schwelm e.V. können sich
am dienstag, 17. dezember, im
Vereinsbüro, hauptstraße 141, in
der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr
durch rechtsanwalt theis beraten
lassen. die Geschäftsstelle ist donnerstags in der gleichen Zeit geöffnet.

Gewinnnummern
der Sondertombola
Schwelm. die nachbarschaft Winter-

berg gibt die gezogenen Gewinnnummern der sondertombola ihres
Winterfestes vom 23. november
bekannt und bittet um eine abholung der Gewinne. die Gewinne
können auf Zippmann’s hof, Beyenburgerstraße 1, Zufahrt über die
Winterberger str. nach telefonischer absprache unter
01734503595 abgeholt werden.
Gewinnummern: 25, 133 , 148,
173, 179, 237, 266, 273, 306,
340, 478, 730, 800, 808, 906,
1016, 1108, 1220, 1325, 1416,
1440, 1469, 1731, 1833, 1895,
2090, 2111, 2120, 2438, 2458,
2479, 2532, 2710, 2748, 2819,
2938, 3069, 3092, 3261, 3322,
3359, 3529, 3579, 3791, 3909,
4125, 4158, 4437, 4532, 4591,
4661, 4806.

adventskonzert mit
Bach und Vivaldi
Schwelm. Werke von Bach und Vival-

di gibt es am sonntag, 15. dezember, um 17 Uhr beim adventskonzert in st. Marien schwelm zu hören. Karten gibt es im Pfarrbüro st.
Marien, bei Bücher Köndgen, schola cantorum und Ulrich isfort.
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Hast du das Lösungswort?
Super! Trage es unter
wp.de/findechecky ein und nimm am
Gewinnspiel teil oder nutze den Coupon
aus der Tageszeitung.

Foto: Max KÖlsch

Einbruch in
Einfamilienhaus

Harte Vorwürfe gegen Ex-Stiefvater
Vor Gericht: 46-Jähriger soll sich vor Jahren an Kind (damals 9 bis 11 Jahre) vergangen
haben. Er schweigt. Nun müssen die Missbrauchs-Anschuldigungen aufgeklärt werden
Von Helmut Ullrich
Schwelm/Hagen. Die Aussagen der
Stieftochter (heute 19) und des jetzt
vor dem Landgericht Hagen angeklagten und nunmehr schweigenden
Stiefvaters (46) stehen sich unvereinbar gegenüber. Wer lügt hier?
Die junge Frau aus Schwelm soll
als Mädchen im Alter von neun bis
elf Jahren sexuell missbraucht worden sein, insgesamt zwölf Fälle aus
den Jahren 2010 und 2011 listet die
Anklageschrift auf. Einzelheiten gehören aus Opferschutzgründen hier
nicht hin – doch drei Vorwürfe werden als „schwere Fälle“ eingestuft,
weil die vorgeworfenen Handlungen
mit dem Eindringen in den Körper
verbunden sind.
Der Angeklagte, er lebt inzwischen in Hamm, ist nicht vorbestraft

„Meine Mandantin
ist schüchtern und
hat wenig Selbstbewusstsein. Doch sie
wird hier aussagen.“

Heike tahden-Fahrhat, die Gevelsberger anwältin vertritt die nebenklage

und befindet sich auf freiem Fuß,
sagt dazu erstmal nichts. Im Vorfeld
hat er alles bestritten. Mit versteinerter Miene verfolgt er den Prozessverlauf. Nur ab und zu entgleiten ihm
die Gesichtszüge. Seine neue Ehefrau, die mit Schreibblock in der ersten Zuschauerbank sitzt und so gut
wie alles mitprotokolliert, scheint da
schon wesentlich emotionaler.
Einmal mischt sie sich so verärgert
und lautstark von außen in die Verhandlung ein, dass Vorsitzender
Richter Jörg Weber-Schmitz sie zurechtweisen muss: In der Rolle der
Zuschauerin hätte sie sich ruhig zu
verhalten. Doch eines wird deutlich:
Die jetzige Ehefrau ist felsenfest von
der Unschuld ihres angeklagten
Mannes überzeugt.
Strafmaß „um die fünf Jahre“
Staatsanwältin Claudia Kersebaum
hingegen spricht von „schwerwiegenden Tatvorwürfen“. Als Strafmaß, allerdings verbunden mit
einem reumütigen Geständnis,
könnte sie sich fünfeinhalb Jahre
Gefängnis vorstellen. Auch weil die
angeklagten Taten schon lange zurück lägen. Die Kammer tendiert
aufgrund der langen Verfahrensdauer bei geständiger Einlassung zu

Einstmals beste Freundin mit Erinnerungslücken
n Vor ihrer anzeige bei der Polizei
hatte sich die Frau bereits einer
Freundin und einem Freund anvertraut und von den Vorfällen
mit ihrem ex-stiefvater berichtet.
„ich wollte ihm die Fresse polieren“, gestand der ex-Freund (19).
einem Strafmaß „um die fünf Jahre“
Haft. Offene Worte gleich zu Beginn.
Der Angeklagte kneift die Augen
zu und presst beide Lippen fest aufeinander. Er weiß nun klipp und klar,
was da auf ihn zukommen könnte.
Doch das Verfahren soll durchgezogen werden, erklären seine beiden
Verteidiger. Mit aufwendiger Beweisaufnahme, dem vollen Zeugenprogramm, der Ex-Ehefrau und der ehemaligen Stieftochter, die beide – aufgrund des früheren Verwandtschaftsverhältnisses zum Angeklagten – auch ein umfassendes Aussageverweigerungsrecht hätten.
Rechtsanwältin Heike TahdenFahrhat (Gevelsberg), die als Nebenklagevertreterin die Interessen der
mutmaßlich Geschädigten vertritt,
erklärt bereits: „Meine Mandantin
ist sehr schüchtern und hat wenig

n die einstmals beste Freundin
(18) konnte sich angeblich an
keine Einzelheiten des Gesprächs mehr erinnern: „ist lange
her.“ die staatsanwältin glaubte
ihr das nicht: „das könnte jetzt
hier eine Falschaussage sein.“
Selbstbewusstsein. Doch sie wird,
auch wenn es ihr schwer fallen sollte,
hier als Zeugin aussagen.“
anzeige nahezu acht Jahre später
Diese, sehr wichtige Vernehmung,
soll in der kommenden Woche unter
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die junge Frau wird dem Gericht auch berichten müssen, wie es
zu den behaupteten Übergriffen in
der Schwelmer Innenstadtwohnung, in der sie damals mit ihrer
Mutter und dem Stiefvater zusammenlebte, gekommen ist und warum
sie die Vorfälle erst nahezu acht Jahre später bei der Polizei anzeigte.
Im Dezember 2018 war sie alkoholisiert, weinend und sehr aufgewühlt auf einer Wuppertaler Wache
erschienen und hatte ihren Ex-Stiefvater der Übergriffe beschuldigt.

Kulturfabrik verteilt Weihnachtsgeschenke
Ibach-Haus gewährt auf alle Veranstaltungen der Saison 2020 Rabatt von zwei Euro pro Karte
Schwelm. Die Kulturfabrik IbachHaus möchte auch in diesem Jahr allen Musikliebhabern, Freunden und
Konzertbesuchern wieder eine Freude machen und gewährt auf all ihre
Veranstaltungen in der Saison 2020
in der letzten Woche vor Weihnachten in den Vorverkaufsstellen einen
Rabatt von zwei Euro pro Karte. Wer
sich und oder seinen Lieben mit
einem besonderen Geschenk zu
Weihnachten eine Freude machen
möchte, sollte in der Zeit vom 16. bis
zum 23. Dezember eine der folgenden Vorverkaufsstelle in Schwelm
aufsuchen und sich Karten sichern:
Geschenkboutique Potpourri in der
Kirchstraße 13, mihcamusic in der
Schwelmer Fußgängerzone im Hause der Buchhandlung Köndgen.
Ob Klassik, Kabarett oder Rudelsingen – die Auswahl ist reichhaltig,
viele Highlights sind dabei. „Wie wäre es zum Beispiel mit Karten für das

Das Ibach-Haus an der Wilhelmstraße gewährt einen Rabatt von zwei Euro
Foto: Bernd richter
pro karte in der Woche vor Weihnachten.

Kom(m)ödchen? Nach dem großen
Erfolg vor zwei Jahren hat die Kulturfabrik dem Wunsch des Publikums, das Kom(m)ödchen noch einmal zu engagieren, entsprochen. So
darf man sich am 7.2. auf das neue
Programm „Quickies, schnelle

Nummern zur Lage der Nation”
freuen. Ein wilder Abend voll mit
top-aktueller Satire und vielen kleinen, witzigen, schrägen, abgedrehten und scharfen Nummern“, kündigen die Veranstalter an. Wer bereits
dem grauen Januar Glanz verleihen

möchte, kann Karten für ein Best of
NRW-Konzert mit Knut Hanßen
verschenken.
Am 10. Januar spielt Knut Hanßen
Werke von Bach, Beethoven und
Mussorgsky. Ebenfalls in der Reihe
Best of NRW wird am 6. März 2020
das Vigato Quartett zu hören sein.
Liebhaber des Gesangs kommen
mit dem Auftritt des Jugendkonzertchors der Chorakademie Dortmund
am 8. März und dem Rudelsingen
am 10. Mai auf ihre Kosten. Begeisterungsfähigkeit junger Sänger für
klassische Musik, verbunden mit annähernd professioneller Chorarbeit.
Sie sind das Spitzenensemble des Jugendbereichs in der Chorakademie
Dortmund – Europas größter Singschule. 55 begabte junge Sänger im
Alter von 13 bis 19 Jahren setzen in
der Chorarbeit durch ihre außergewöhnliche Klangkultur höchste
Maßstäbe klassischer Musik.

Programm an
Feiertagen im
Krankenhaus

Angebot für Patienten
und Angehörige

Schwelm. Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist nie passend und schön,
aber besonders an Weihnachten fällt
es vielen Patienten schwer, da sie in
dieser besinnlichen Zeit nicht bei
ihren Familien sein können. Um
dennoch ein wenig Adventsstimmung ins Haus zu tragen, bietet das
Helios Klinikum Schwelm in diesem
Jahr ein besonderes Festtagsprogramm.
Dieses richtet sich nicht nur an die
Patienten und ihre Angehörigen,
sondern auch an alle Interessierten
und die Mitarbeiter.

kostenfrei und ohne anmeldung
Unter dem Titel „Winterzauber“ finden noch folgende Termine statt:
@ Dienstag, 17. Dezember 2019,
18.30 Uhr Theateraufführung „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“ im
Forum im Erdgeschoss Kinder-, Jugend- und Erwachsenentheater
„Flick Flack“ ;
@ Donnerstag, 19. Dezember 2019,
16 bis 18 Uhr Aktion „Sterne für Patienten“ der Schulkinder der Katholischen Grundschule Sankt Marien
und Konfirmanden aus Gevelsberg;
@ Donnerstag, 26. Dezember 2019
(2. Weihnachtstag), 10 bis 11 Uhr Offenes Weihnachtssingen in der Begegnungszone der Ebene 3;
@ Samstag, 4. Januar 2020, 15 Uhr
Sternsinger der katholischen Propsteigemeinde St. Marien kommen auf
die Stationen;
Das Team des Helios-Klinikums
wünscht allen Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern des Hauses
von Herzen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.
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Alle Angebote sind kostenfrei; eine
Anmeldung dazu ist nicht erforderlich.

Weihnachtsferien in
der Kleiderstube des
Kinderschutzbundes
Schwelm. In der Zeit vom 19. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020 ist die
Kleiderstube des Schwelmer Kinderschutzbundes geschlossen. Die Kleiderstube öffnet wieder am Dienstag,
7. Januar 2020. Die Verantwortlichen freuen uns über jeden Besucher, der Lust und Zeit hat, in der
Hauptstr. 113 vorbeizukommen und
die Arbeit des Kinderschutzbundes
Schwelm zu unterstützen. Die Kleiderstube bietet gut erhaltene Second-Hand-Kleidung und Schuhe
an, sowie Spielzeug, Bücher, DVDs
und vieles mehr.
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Öffnungszeiten der Kleiderstube
des Kinderschutzbundes in
Schwelm, Hauptstr. 113: Dienstags bis
freitags von 9.30 bis 12 Uhr, samstags
von 10 bis 12 Uhr, Mittwochnachmittag
von 15 bis 17 Uhr und Donnerstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr.

94 Päckchen für
die Diakonie
Schwelm. Auch in diesem Jahr gab es
wieder viele großzügige Spender, die
sich Gedanken gemacht haben, womit sie den wohnungssuchende
Menschen in Schwelm eine Freude
machen können. So konnte die Klasse 4b der Grundschule Ländchenweg am Dienstag 94 weihnachtlich
verpackte Päckchen in den Bus der
Diakonie laden und mit vielen frohen Wünschen auf den Weg schicken.

