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DAS WAR’S: DER SATIRISCHE WOCHENRÜCKBLICK

Feuerlöscher
haben’s auch
nicht leicht

VON WILLY FINKE

vor nicht allzu langer Zeit.
Donnerstag, 11. April: In ei-

nem LN-Bericht über die
Schreibkompetenzen von
Grundschülern kommen un-
ter anderem „die Schriftfor-
scherin Sibylle Hurschler-
Lichtsteiner“ und „die emeri-
tierte Grundschuldidaktike-
rin Angelika Speck-Hamdan“
zu Wort. Und ich schwöre:
Dahinter steckt nicht Loriot!

Freitag, 12. April: Und dann
ist da noch die Meldung im
Lokalteil der LN mit der zu-
tiefst bestürzenden Über-
schrift „Feuerlöscher miss-
braucht“. Es gibt offenbar se-
xuelle Präferenzen, über die
man wirklich keinerlei De-
tails wissen will.

geraumer Zeit neben dem
„DJ“ auch die „DJane“. Ge-
recht ist diese Extrawurst für
Mädels nicht. Wenn schon
DJane, dann bitte nun aber
auch DJochen. Spätestens
beim Bautz-Festival, woll!?

Mittwoch, 10. April: In Bo-
chum dürfen „Religionskriti-
ker“ nun tatsächlich den
Monty-Python-Film „Das Le-
ben des Brian“ öffentlich vor-
führen. Und zwar am Karfrei-
tag. Die anderen 364 Tage des
Jahres reichen ihnen nicht
aus. Wenn das kein Grund
zum Feiern ist! Ähnlich
glücklich werden sie zuletzt
geguckt haben, als sie ihre
Nuckel an den Schnuller-
baum gehängt haben. Also

Brandschutzgutachten in
Auftrag zu geben, um den
Markt wieder zugänglich zu
machen. Sieben Monate spä-
ter ist das Gutachten nun
nicht etwa fertig, aber es soll
immerhin demnächst in Auf-
trag gegeben werden. Oder –
wie man im Rathaus sagen
würde: „Jetzt schon?“

Montag, 8. April: In die ehe-
malige WMF-Filiale im Stern-
Center wird demnächst ein
Mini-Ableger der Phänomen-
ta einziehen. Ist das jetzt tat-
sächlich Altruismus des Cen-
ter-Managements? Oder doch
bloß eine halbwegs geschick-
te Leerstands-Verwaltung?

Dienstag, 9. April: Jockeys
sind Jockeys – egal, ob Männ-

Samstag, 6. April: Einer die-
ser allerchristlichsten Theo-
logen sagt, „der Islam“ passe
nicht zu Deutschland. Gewalt
sei in dieser Religion „system-
immanent“, gehöre also fest
zu ihr. So etwas darf er, pole-
misierend und verallgemei-
nernd, bei den „Gemeindeta-
gen unter dem Wort“ kund-
tun. Religiöse Fundamentalis-
ten gibt es eben nicht nur im
Nahen Osten. Auch in Lüden-
scheid scheinen sie sich aus-
gesprochen wohlzufühlen.

Sonntag, 7. April: Der Markt
der Stadtbücherei ist schon
seit Jahren aus Sicherheits-
gründen für Veranstaltungen
gesperrt. Im September 2018
beschloss die Politik, ein

lein oder Weiblein auf dem
Gaul sitzen. Nicht so in der
Musikszene. Dort gibt es seit

„Wenn die Briten aus der
EU austreten, sollen sie
schon sehen, was sie davon
haben.“ „Die werden wirt-
schaftlich richtig bluten
und das geschieht ihnen
recht!“ Sätze wie diese hört
man in den letzten Wochen
öfter. Selbst Politiker scheu-
en sich nicht, Ähnliches zu
äußern. Und ich frage mich:
Wer denkt dabei an die Fa-
milien, deren Einkommen
wegfällt, weil die Fabrik ge-
schlossen wird? Oder an die
Kranken, die ein dreiviertel
Jahr länger auf einen Fach-
arzttermin warten müssen?
Es geht doch nicht um eine
politische Sache, es geht
doch um Menschen.

Aber wie bei einer Ehe-
scheidung ist der Rest Euro-
pas gekränkt und verärgert,
dass der Partner sich aus ei-
ner gemeinsamen Idee ver-
abschiedet. Man fühlt sich
sitzengelassen. Und so rea-
giert die kontinentaleuro-
päische Politik auf diese
Kränkung mit wirtschaftli-
chen Rachefantasien und
genugtuerischer Schaden-
freude. Verletzte Menschen
verletzen Menschen.

Jesus lädt uns ein, einen
anderen Weg mit unseren
Enttäuschungen und Krän-
kungen zu gehen: Den Weg
des Segnens. „Segnet die,
die euch Böses tun. Tut Gu-
tes denen, die euch enttäu-
schen, betet für die, die
euch kränken und verlet-
zen.“ So könnte man die
Worte Jesus aus der Berg-
predigt in Mt 5 übertragen.

Und ich frage mich, was
sich im europäischen Klima
tun würde, wenn man, statt
der eigenen Vorteile, das
Gute für den anderen in den
Blick nehmen würde. Wenn
man gemeinsam schaute,
wie es den Briten nach dem
Brexit gut gehen könnte.
Und den zurückbleibenden
EU Ländern auch.

Wie spannend wäre es, zu
entdecken, was passiert,
wenn wir den Weg Jesu
hierbei ausprobieren:

Zu segnen, die uns Böses
tun. Gutes zu tun, denen,
die einen enttäuschen, für
die anderen zu beten? Was
würde sich im Miteinander
verändern? Was würde sich
in uns verändern? Ich wün-
sche den Briten jedenfalls,
dass ihr Land nach dem Bre-
xit aufblüht, sie weniger
lange auf Arzttermine war-
ten müssen und keine wei-
teren Fabriken geschlossen
werden.

„Den Weg
Jesu
ausprobieren“

VON SEBASTIAN SCHULZ

ZUM SONNTAG

Lüdenscheid – Die Johannes-
kirchengemeinde infor-
miert: Das Gemeindebüro
bleibt in der Osterwoche ge-
schlossen. Nach den Feierta-
gen ist es wieder zu den re-
gulären Zeiten geöffnet:
montags und donnerstags
jeweils von 9 Uhr bis 12 Uhr.
Telefonisch ist das Büro un-
ter 0 23 51/6 08 55 erreich-
bar. In der Zeit vom 22. bis
einschließlich 28. April hat
Pfarrerin Winkler-Rudzio
Urlaub. Die Amtshand-
lungsvertretung über-
nimmt Pfarrerin vom Bro-
cke (Tel. 0 23 51/46 27 02).

Urlaubszeit in
der Johanneskirche

August-Wilhelm
Cordt

verstorben
Lüdenscheid – Klare Vorstel-
lungen, klare Worte: Das wa-
ren die Stärken von August-
Wilhelm Cordt. Diese Stär-
ken hat er jahrzehntelang für
seine Heimatstadt an maß-
geblicher Stelle eingesetzt,
wofür ihm diese 2009 den Eh-
renring verlieh. In der ver-
gangenen Woche ist der frü-
here Lüdenscheider CDU-
Ratsherr, nur wenige Wo-
chen vor Vollendung seines
82. Lebensjahres, gestorben.
Die Beisetzung fand im Fami-
lien- und Freundeskreis statt.
Die Anteilnahme seiner Weg-
begleiter gilt seiner Frau –
Cordt war in zweiter Ehe ver-
heiratet –, der Familie, Kin-
dern, Enkeln, Urenkeln.

Ein erfülltes Leben ist vorü-
ber: Mit seinem Tod verliert
die Stadt einen engagierten
Fürsprecher von Stadtpla-
nung und -entwicklung. Als
mit der Neugestaltung von
Rathaus und Rathausumfeld
um die Jahrtausendwende
Weichen gestellt wurden, hat
August-Wilhelm Cordt als
Vorsitzender des Ausschusses
für Stadtplanung und Um-
welt entscheidende Impulse
gegeben. Die Neubaugebiete,
die Weiterentwicklung des
Stern-Centers, der Kaufhalle
oder auch die Kasernenum-
bauten – all’ das erforderte
bürgerschaftliche Aufmerk-
samkeit und politischen
Weitblick. Beides wusste er,
der von vielen nur „Auwi“ ge-
nannt wurde, einzusetzen.

Architektur, Bauen und Ge-
stalten sind immer mehr als
ein Hobby für den Lokalpoli-
tiker gewesen, der beruflich
als Finanzbeamter Karriere
gemacht hat und 1997 als
Oberregierungsrat in den Ru-
hestand ging. Dieser Aufstieg
war nicht selbstverständlich.
Bereits als Sechsjähriger hat-
te der Junge in Russland den
Vater verloren. Die Mutter
zog als junge Kriegerwitwe
auf dem Hof der Familie in
Hülscheiderbaum drei Söhne
groß. Nach der Ausbildung in
Nordkirchen und einer Zwi-
schenstation in Hagen kehrte
er 1983 ans Finanzamt Lü-
denscheid zurück.

Von 1975 bis 2009 redete
und stritt, polterte und kriti-
sierte er für die CDU im Stadt-
rat. „Auwi“ Cordt war kein
stiller Hinterbänkler. Er
scheute keine Auseinander-
setzung, konnte die Dinge
aber auch humorvoll auf den
Punkt bringen – was ihm
manches Mal Respekt und
Achtung beim politischen
Gegner einbrachte. Dabei
hatte er stets die Zahlen vor
Augen. Anlässlich seines 75.
Geburtstages 2012 sagte der
langjährige Lüwo-Aufsichts-
ratsvorsitzende im LN-Ge-
spräch, dass er in 34 Ratsjah-
ren vor allem eines gelernt
habe: „Verwaltungen können
nicht sparen, am wenigsten
an sich selber.“

Er selbst jedenfalls sparte
nie an Engagement. Ob in
Aufsichtsräten oder im Vor-
stand des Wasserbeschaf-
fungsverbandes, ob im För-
derverein des BGL oder auch
bei der Gründung des Golf-
clubs Gelstern – immer wie-
der setzte er seinen Sachver-
stand ein, wenn es galt, ein
Herzensanliegen pragma-
tisch und mit Augenmaß vo-
ranzutreiben. Wer das mit
ihm gemeinsam machen
durfte, wird sich dankbar er-
innern. SUSANNE KORNAU

August-Wilhelm Cordt.

Ex-Profiboxer muss ins Gefängnis
Lüdenscheider gesteht, Frau in Stuttgart zweimal vergewaltigt zu haben

len Infektion angesteckt.
Sein Verteidiger erklärte,
dass sich der angeklagte Fa-
milienvater sehr schäme und
es ihm leid tue.

Vor dem Haftrichter hatte
der Kampfsportler noch alle
Vorwürfe abgestritten. In der
Verhandlung am Donnerstag
legte der Angeklagte auf An-
raten seines Verteidigers aber
ein umfangreiches Geständ-
nis ab. Zuvor hatte er laut
Stuttgarter Zeitung/Stuttgar-
ter Nachrichten um ein
Rechtsgespräch mit allen Pro-
zessbeteiligten gebeten.

Die Staatsanwaltschaft hat-
te deutlich gemacht, dass sie
ohne Geständnis eine Ge-
fängnisstrafe von fünf Jahren
beantragt hätte. So verurteil-
ten die Richter den Angeklag-
ten zu einer Haftstrafe von
drei Jahren und sechs Mona-
ten.

Vergewaltigung gekommen.
Die Frau erlitt durch die Über-
griffe Verletzungen.

Im Anschluss ließ sich der
Lüdenscheider auch noch
vom Opfer zum Hauptbahn-
hof fahren. Erst als der Mann
in den Zug gestiegen war, er-
stattete die Frau Anzeige. Der
Mann wurde festgenommen,
umfangreiche Whatsapp-Pro-
tokolle wurden sicherge-
stellt. Der Lüdenscheider
kam auf Anordnung des Haft-
richters in Untersuchungs-
haft in der Justizvollzugsan-
stalt Stuttgart-Stammheim.

„Meine Mandantin ist
schwer traumatisiert“, sagte
Nebenklägervertreter Hans
Bense laut Stuttgarter Zei-
tung/Stuttgarter Nachrichten
im Verfahren am Donners-
tag. Die Frau glaube auch, der
Angeklagte habe sie bei dem
Übergriff mit einer bakteriel-

nem Bericht der Stuttgarter
Zeitung/Stuttgarter Nachrich-
ten. In der Wohnung ange-
kommen, wurde der 38-Jähri-
ge zudringlich. Die Frau droh-
te ihm, ihn „abzustechen“,
sollte er sich ihr nähern.

Laut Anklage, die auf der
Aussage des Opfers basiert,
kam es dann am nächsten
Morgen zur Vergewaltigung.
Er habe die Frau gepackt, ihr
die Hose heruntergezogen.
Als sie zu schreien anfing, ha-
be er sie am Hals gepackt. Die
Frau zerschlug ein Glas auf
seinem Kopf. Auch das hielt
den Täter nicht ab, und er
vergewaltigte die 42-Jährige.
Danach sei die verängstigte
Frau ins Bad gegangen.

Der ehemalige Profiboxer
habe ihr gegenüber angekün-
digt, jetzt käme Runde zwei.
Kurze Zeit später war es laut
Anklage zu einer weiteren

Interesse bekundet. Es seien
auch „detaillierte sexuelle
Praktiken“ zur Sprache ge-
kommen. Obwohl die Frau
deutlich gemacht hatte, dass
sie keinen Sex wollte, stimm-
te sie einem Treffen zu. Sie
holte den Ex-Kampfsportler
vom Bahnhof ab, fuhr zu der
Wohnung und ließ ihn dort
auch übernachten.

„Mein Mandant war nach
Stuttgart gekommen in der
Hoffnung, hier Geschlechts-
verkehr mit der Geschädig-
ten haben zu können“, er-
klärte der Verteidiger laut ei-

VON JAN SCHMITZ

Stuttgart/Lüdenscheid – Ein
ehemaliger Profi-Boxer aus
Lüdenscheid muss für drei
Jahre und sechs Monate ins
Gefängnis. Die Richter am
Landgericht Stuttgart sahen
es als erwiesen an, dass der
Mann eine 42-jährige Inter-
netbekanntschaft in zwei Fäl-
len vergewaltigt und dabei
verletzt hatte. Zuvor hatte
der Familienvater die Taten
gestanden.

Zu der folgenschweren Be-
gegnung kam es am 1. Januar
dieses Jahres in einer leerste-
henden Wohnung im Stutt-
garter Stadtteil Hallschlag.
Erst eine Woche zuvor hatten
sich der Lüdenscheider und
die Stuttgarterin auf Face-
book kennengelernt und in-
tensiv gechattet. Dabei hatte
der Angeklagte sein sexuelles

Zu zwei Vorführungen des Films „Stolpersteine auf dem Lebensweg“ im Amalie-Sieveking-
Wohnhaus kamen rund 50 Besucher. FOTO: RITTINGHAUS

„Stolpersteine“
Filmvorführung im Sieveking-Wohnhaus

ternet sind wir auf die Film-
und Fernsehschule Hamm
gestoßen, die wir glücklicher-
weise für uns gewinnen
konnten. Ich möchte mich an
dieser Stelle ganz herzlich bei
Uwe Brandt, Norbert Aß-
mann, Mike Danielzik und
Hans Wilms bedanken, dass
sie uns in ihre Lebenswelten
mitgenommen haben.“

Zweimal wurde der Film
gezeigt. 50 Interessierte ver-
folgten die sehr persönlichen
Lebensgeschichten. my

Lüdenscheid – Anlässlich der
Landeskampagne „Sucht hat
immer eine Geschichte“ (wir
berichteten) lief im Amalie-
Sieveking-Wohnhaus an der
Viktoriastraße der Film „Stol-
persteine auf dem Lebens-
weg“.

„Bewohnerinnen und Be-
wohner unseres Hauses sollte
durch die Filmarbeit ein Rah-
men geschaffen werden, in
dem sie ihre Wünsche, Vor-
stellungen oder auch ihre Le-
benslagen darstellen konn-


