
Kom(m)ödchen? Nach dem großen
Erfolg vor zwei Jahren hat die Kul-
turfabrik dem Wunsch des Publi-
kums, das Kom(m)ödchen noch ein-
mal 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 klei-
nen, witzigen, schrägen, abgedreh-
ten und scharfenNummern“, kündi-
gen die Veranstalter an. Wer bereits
dem grauen Januar Glanz verleihen

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

Programm an
Feiertagen im
Krankenhaus
Angebot für Patienten
und Angehörige
Schwelm. Ein Aufenthalt im Kran-
kenhaus ist nie passend und schön,
aber besonders anWeihnachten fällt
es vielen Patienten schwer, da sie in
dieser besinnlichen Zeit nicht bei
ihren Familien sein können. Um
dennoch ein wenig Adventsstim-
mung ins Haus zu tragen, bietet das
HeliosKlinikumSchwelm indiesem
Jahr ein besonderes Festtagspro-
gramm.
Dieses richtet sichnicht nur andie

Patienten und ihre Angehörigen,
sondern auch an alle Interessierten
und die Mitarbeiter.

kostenfrei und ohne anmeldung
Unter dem Titel „Winterzauber“ fin-
den noch folgende Termine statt:
@Dienstag, 17. Dezember 2019,
18.30 Uhr Theateraufführung „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“ im
Forum im Erdgeschoss Kinder-, Ju-
gend- und Erwachsenentheater
„Flick Flack“ ;
@Donnerstag, 19. Dezember 2019,
16 bis 18 Uhr Aktion „Sterne für Pa-
tienten“ der Schulkinder der Katho-
lischen Grundschule Sankt Marien
und Konfirmanden aus Gevelsberg;
@Donnerstag, 26. Dezember 2019
(2.Weihnachtstag), 10bis 11UhrOf-
fenes Weihnachtssingen in der Be-
gegnungszone der Ebene 3;
@ Samstag, 4. Januar 2020, 15 Uhr
Sternsinger der katholischen Props-
teigemeindeSt.Marien kommenauf
die Stationen;
Das Team des Helios-Klinikums

wünscht allen Patienten, Angehöri-
gen und Mitarbeitern des Hauses
vonHerzen eine schöne und besinn-
licheWeihnachtszeit.

i
Alle Angebote sind kostenfrei; eine
Anmeldung dazu ist nicht erfor-

derlich.

Weihnachtsferien in
der Kleiderstube des
Kinderschutzbundes
Schwelm. In derZeit vom19.Dezem-
ber 2019 bis 6. Januar 2020 ist die
KleiderstubedesSchwelmerKinder-
schutzbundes geschlossen. Die Klei-
derstube öffnet wieder amDienstag,
7. Januar 2020. Die Verantwortli-
chen freuen uns über jeden Besu-
cher, der Lust und Zeit hat, in der
Hauptstr. 113 vorbeizukommenund
die Arbeit des Kinderschutzbundes
Schwelm zu unterstützen. Die Klei-
derstube bietet gut erhaltene Se-
cond-Hand-Kleidung und Schuhe
an, sowie Spielzeug, Bücher, DVDs
und vieles mehr.

i
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 Donnerstagnach-
mittag 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, wo-
mit sie den wohnungssuchende
Menschen in Schwelm eine Freude
machenkönnen.SokonntedieKlas-
se 4b der Grundschule Ländchen-
weg am Dienstag 94 weihnachtlich
verpackte Päckchen in den Bus der
Diakonie laden und mit vielen fro-
hen Wünschen auf den Weg schi-
cken.

und befindet sich auf freiem Fuß,
sagt dazu erstmal nichts. Im Vorfeld
hat er alles bestritten.Mit versteiner-
terMiene verfolgt er den Prozessver-
lauf. Nur ab und zu entgleiten ihm
die Gesichtszüge. Seine neue Ehe-
frau, die mit Schreibblock in der ers-
ten Zuschauerbank sitzt und so gut
wie allesmitprotokolliert, scheint da
schon wesentlich emotionaler.
Einmalmischt sie sich soverärgert

und lautstark von außen in die Ver-
handlung ein, dass Vorsitzender
Richter Jörg Weber-Schmitz sie zu-
rechtweisen muss: In der Rolle der
Zuschauerin hätte sie sich ruhig zu
verhalten.Doch eineswird deutlich:
Die jetzige Ehefrau ist felsenfest von
der Unschuld ihres angeklagten
Mannes überzeugt.

Strafmaß „um die fünf Jahre“
Staatsanwältin Claudia Kersebaum
hingegen spricht von „schwerwie-
genden Tatvorwürfen“. Als Straf-
maß, allerdings verbunden mit
einem reumütigen Geständnis,
könnte sie sich fünfeinhalb Jahre
Gefängnis vorstellen. Auch weil die
angeklagten Taten schon lange zu-
rück lägen. Die Kammer tendiert
aufgrund der langen Verfahrensdau-
er bei geständiger Einlassung zu

einem Strafmaß „um die fünf Jahre“
Haft.OffeneWorte gleichzuBeginn.
Der Angeklagte kneift die Augen

zuundpresst beideLippen fest aufei-
nander. Er weiß nun klipp und klar,
was da auf ihn zukommen könnte.
Doch das Verfahren soll durchgezo-
gen werden, erklären seine beiden
Verteidiger.Mit aufwendigerBeweis-
aufnahme, dem vollen Zeugenpro-
gramm, der Ex-Ehefrau und der ehe-
maligen Stieftochter, die beide – auf-
grund des früheren Verwandt-
schaftsverhältnisses zum Angeklag-
ten – auch ein umfassendesAussage-
verweigerungsrecht hätten.
Rechtsanwältin Heike Tahden-

Fahrhat (Gevelsberg), die alsNeben-
klagevertreterin die Interessen der
mutmaßlich Geschädigten vertritt,
erklärt bereits: „Meine Mandantin
ist sehr schüchtern und hat wenig

Selbstbewusstsein. Doch sie wird,
auchwennes ihr schwer fallen sollte,
hier als Zeugin aussagen.“

anzeige nahezu acht Jahre später
Diese, sehr wichtige Vernehmung,
soll in der kommendenWoche unter
Ausschluss der Öffentlichkeit statt-
finden.Die junge Frauwird demGe-
richt auch berichten müssen, wie es
zu den behaupteten Übergriffen in
der Schwelmer Innenstadtwoh-
nung, in der sie damals mit ihrer
Mutter und dem Stiefvater zusam-
menlebte, gekommen ist undwarum
sie die Vorfälle erst nahezu acht Jah-
re später bei der Polizei anzeigte.
Im Dezember 2018 war sie alko-

holisiert, weinend und sehr aufge-
wühlt auf einer Wuppertaler Wache
erschienen und hatte ihren Ex-Stief-
vater der Übergriffe beschuldigt.

Einstmals beste Freundin mit Erinnerungslücken

n Vor ihrer anzeige bei der Polizei
hatte sich die Frau bereits einer
Freundin und einem Freund an-
vertraut und von den Vorfällen
mit ihrem ex-stiefvater berichtet.
„ich wollte ihm die Fresse polie-
ren“, gestand der ex-Freund (19).

n die einstmals beste Freundin
(18) konnte sich angeblich an
keine Einzelheiten des Ge-
sprächs mehr erinnern: „ist lange
her.“ die staatsanwältin glaubte
ihr das nicht: „das könnte jetzt
hier eine Falschaussage sein.“

Einbruch in
Einfamilienhaus
Schwelm. der Bewohner eines einfa-
milienhauses in der Friedrich-ebert-
straße 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 räu-
me 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 don-
nerstags in der gleichen Zeit geöff-
net.

Gewinnnummern
der Sondertombola
Schwelm. die nachbarschaft Winter-
berg gibt die gezogenen Gewinn-
nummern der sondertombola ihres
Winterfestes vom 23. november
bekannt und bittet um eine abho-
lung der Gewinne. die Gewinne
können auf Zippmann’s hof, Be-
yenburgerstraße 1, Zufahrt über die
Winterberger str. nach telefoni-
scher 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. dezem-
ber, um 17 Uhr beim adventskon-
zert in st. Marien schwelm zu hö-
ren. Karten gibt es im Pfarrbüro st.
Marien, bei Bücher Köndgen, scho-
la cantorum und Ulrich isfort.

kompakt

Harte Vorwürfe gegen Ex-Stiefvater
Von Helmut Ullrich

Schwelm/Hagen. Die Aussagen der
Stieftochter (heute 19) und des jetzt
vor dem Landgericht Hagen ange-
klagtenundnunmehr schweigenden
Stiefvaters (46) stehensichunverein-
bar gegenüber. Wer lügt hier?
Die junge Frau aus Schwelm soll

als Mädchen im Alter von neun bis
elf Jahren sexuell missbraucht wor-
den sein, insgesamt zwölf Fälle aus
den Jahren 2010 und 2011 listet die
Anklageschrift auf. Einzelheiten ge-
hören aus Opferschutzgründen hier
nicht hin – doch drei Vorwürfe wer-
den als „schwere Fälle“ eingestuft,
weil die vorgeworfenenHandlungen
mit dem Eindringen in den Körper
verbunden sind.
Der Angeklagte, er lebt inzwi-

schen inHamm, ist nicht vorbestraft

„Meine Mandantin
ist schüchtern und

hat wenig Selbstbe-
wusstsein. Doch sie
wird hier aussagen.“
Heike tahden-Fahrhat, die Gevels-
berger anwältin vertritt die nebenklage

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

Kulturfabrik verteilt Weihnachtsgeschenke
Ibach-Haus gewährt auf alle Veranstaltungen der Saison 2020 Rabatt von zwei Euro pro Karte
Schwelm. Die Kulturfabrik Ibach-
Hausmöchte auch in diesem Jahr al-
lenMusikliebhabern, Freunden und
Konzertbesuchernwieder eineFreu-
de machen und gewährt auf all ihre
Veranstaltungen in der Saison 2020
in der letzten Woche vor Weihnach-
ten in den Vorverkaufsstellen einen
Rabatt von zweiEuroproKarte.Wer
sich und oder seinen Lieben mit
einem besonderen Geschenk zu
Weihnachten eine Freude machen
möchte, sollte in derZeit vom16. bis
zum 23. Dezember eine der folgen-
den Vorverkaufsstelle in Schwelm
aufsuchen und sich Karten sichern:
Geschenkboutique Potpourri in der
Kirchstraße 13, mihcamusic in der
Schwelmer Fußgängerzone imHau-
se der Buchhandlung Köndgen.
Ob Klassik, Kabarett oder Rudel-

singen – die Auswahl ist reichhaltig,
viele Highlights sind dabei. „Wie wä-
re es zumBeispielmit Karten für das

möchte, kann Karten für ein Best of
NRW-Konzert mit Knut Hanßen
verschenken.
Am10. Januar spieltKnutHanßen

Werke von Bach, Beethoven und
Mussorgsky. Ebenfalls in der Reihe
Best of NRWwird am 6. März 2020
das Vigato Quartett zu hören sein.
Liebhaber des Gesangs kommen

mit dem Auftritt des Jugendkonzert-
chors der Chorakademie Dortmund
am 8. März und dem Rudelsingen
am10.Maiauf ihreKosten.Begeiste-
rungsfähigkeit junger Sänger für
klassischeMusik, verbundenmit an-
nähernd professioneller Chorarbeit.
Sie sind das Spitzenensemble des Ju-
gendbereichs in der Chorakademie
Dortmund – Europas größter Sing-
schule. 55 begabte junge Sänger im
Alter von 13 bis 19 Jahren setzen in
der Chorarbeit durch ihre außerge-
wöhnliche Klangkultur höchste
Maßstäbe klassischer Musik.

Schwelm

Schwelmer
Markt feierlich
eröffnet
Nicht mit pauken und trompeten
dafür mit den Jagdhornbläsern
hat Schwelms stellvertretende
Bürgermeisterin Christiane Sar-
tor am Donnerstagnachmittag
den Schwelmer Weihnachts-
markt auf dem Bürgerplatz eröff-
net. Neben Kunsthandwerk, gro-
ßem kulinarischen Angebot,
einer Eisstockbahn und weih-
nachtlichenAktionen des Einzel-
handels begleitet den Weih-
nachtsmarkt bis einschließlich
zum kommenden und verkaufs-
offenen Sonntag ein umfangrei-
ches musikalisches Programm
auf der Bühne am Bürgerplatz.
Am frühenFreitagabend geht die-
ses zum Beispiel um 18 Uhr mit
dem weihnachtlichen Trubelsin-
gen weiter.
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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.
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