
Guten Morgen

Fleck weg
Mit einer ebenso unfreiwilligen

wie akrobatischen Einlage hatte es
der Bekannte geschafft, eine an-
ständige Portion Rotwein auf dem
hellen Teppich zu verteilen. Blitz-
schnell schossen ihm verschiedene
Empfehlungen durch den Kopf, wie
das Malheur am besten zu beseiti-
gen wäre, doch als wirklich effektiv
stellte sich auch nach ausdauern-
dem Putzen keine davon heraus.
Aus dem Freundeskreis kamen am
nächsten Tag natürlich noch zig
andere, mehr oder weniger gut
gemeinte Ratschläge. So fragte eine
erfahrene Hausfrau, ob er es denn
nicht mit Weißwein versucht habe.
Woraufhin der Bekannte trocken
erwiderte: »Doch, und wie. Aber
auch nachdem ich das dritte Glas
getrunken hatte, war der Fleck noch
da.« Hendrik U f f m a n n

Einer geht 
durch die Stadt

. . . und beobachtet, wie das
Sammelfahrzeug der Aktion
»Weihnachten im Schuhkarton«
an der Volksbank in der Bürener
Detmarstraße Halt macht. Jede
Menge bunt beklebter Geschenk-
kartons werden eingeladen.
Schön, dass diese Aktion Jahr für
Jahr dafür sorgt, dass auch Kinder
in armen Ländern zum Weih-
nachtsfest etwas Schönes bekom-
men, denkt EINER
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Hinter jedem Kreuz steht großes Leid
Polizei erinnert an Unfallopfer im Straßenverkehr und mahnt alle Autofahrer

Von Marion N e e s e n

S c h a r m e d e  (WV). Ein
Stück Hoffnung, die Gisela Voß
mit dem Aufstellen eines gro-
ßen weißen Holzkreuzes an
der Scharmeder Straße verbin-
det, hat sich bereits erfüllt.
Tahir Üzgün, junger 18-jähri-
ger Autofahrer, wird künftig
eher mal den Fuß vom Gas
nehmen.

Gisela Voß, die an dieser Stelle ihren 15-jährigen
Sohn verloren hat, unterstützt die Aktion der
Kreispolizeibehörde. Sie erinnerte an das große Leid,
das der Verlust einen Menschen verursacht. Landrat

Manfred Müller half beim Aufstellen des großen
weißen Kreuzes (im Hintergrund) an der Scharmeder
Straße. Eine kleine Gedenkstätte hatte die Familie
bereits selbst errichtet. Foto: Neesen

Und genau darauf setzten die
Initiatoren der Kreispolizeibehör-
de Paderborn bereits seit sieben
Jahren mit der Aktion »Unfall-
kreuze«. Seit 2006 werden an den
Stellen im Kreis Paderborn, an
denen Menschen bei einem Ver-
kehrsunfall ihr Leben verloren
haben, in Absprache mit den
Angehörigen weiße Kreuze aufge-
stellt. »41 waren es bislang. Heute
kommen fünf neue hinzu«, sagte
gestern Polizeihauptkommissar Uli
Krawinkel. Etwa drei Jahre blei-
ben sie stehen.

»Wir haben ein sehr emotiona-
les Mittel gewählt, um dem Auto-
fahrer die eindeutige Botschaft zu
vermitteln: An dieser
Stelle ist ein Mensch
gestorben. Denn je-
der muss sich be-
wusst machen, dass
er Verantwortung
hat, wenn er ein
Fahrzeug steuert. Für
sein Leben und das
Leben anderer«, er-
gänzte Landrat Man-
fred Müller. Ziel solle es sein,
Verkehrsteilnehmer zum Nach-
denken anzuregen und zu animie-
ren regelgerecht, vorausschauend
und defensiv zu fahren. »Ich weiß
aus vielen Gesprächen und eigener
Erfahrung, dass eine Familie der
Verlust eines geliebten Menschen
viele Jahre nicht loslässt, man
wahrscheinlich nie darüber hin-
wegkommt. Ein Toter macht oft
100 Menschen unglücklich«, so
Müller.

Diese leidvolle Erfahrung muss-
te auch die Familie Voß im Januar
2010 machen. Der 15-jährige
Sohn war abends mit seinem Mofa
auf dem Heimweg nach Scharme-
de, als er nur wenige hundert
Meter vor seinem Heimatort von
hinten von einem Fahrzeug erfasst
wurde. Michael starb kurze Zeit
später im Krankenhaus. 

Die Eltern waren gestern dabei,
als das Kreuz an der Unfallstelle
aufgestellt wurde. Mit beeindru-

ckenden Worten beschrieb Gisela
Voß, was es bedeutet, ein Kind zu
verlieren. Die Welt stehe still, alles
im Leben verändere sich. Vieles
sei auch jetzt noch, nach mehr als
drei Jahren sinnlos und bedeu-
tungslos und werde es vielleicht
für immer bleiben. »Es hat bei mir
persönlich über dreieinhalb Jahre
gedauert, bis mein Leben wieder
erträglich wurde. Bis ich morgens
aufstehen konnte ohne zu denken,
hoffentlich ist der Tag bald vor-
bei«, sagte Gisela Voss. Sie habe es
inzwischen ein wenig geschafft,
mit dem Schmerz zu leben, den
plötzlichen Unfalltod ihres Sohnes
und dessen Folgen in ihr Leben zu
integrieren.

Im Kreis Paderborn sind in
diesem Jahr zwölf Menschen bei
Verkehrsunfällen gestorben. Alle
tödlichen Unfälle ereigneten sich
außerhalb geschlossener Ortschaf-
ten. In 2012 waren es 13 Ver-
kehrstote, davon starben zehn
Menschen auf Landstraßen. »Im
Vergleich zu Großstädten gemes-
sen an der Einwohnerzahl stehen
wir damit schlechter da«, so Land-
rat Müller, »das liegt daran, dass
wir mehr Straßen mit Gegenver-
kehr haben, die Gefahr größer ist.
Daher wollen an das Gefahrenbe-

wusstsein jedes Ein-
zelnen appellieren,
das Thema emotiona-
lisieren.« Eingebettet
ist die Aktion Unfall-
kreuze in die Kam-
pagne »Gefahren auf
Landstraßen«. Weite-
re Kreuze wurden
gestern in Borchen
an der B 68/Abzweig

Dörenhagen, in Paderborn an der
B 64/Abfahrt Dahl/Neuenbeken,
an der B 480 (Bad Wünnenberg)
Abzweig L 751 Haaren und im
Stadtgebiet Delbrück an der L 751/
L 836 Abzweig Espeln aufgestellt. 

»Wir finden es gut, dass heute
hier ein weißes Kreuz aufgestellt
wird, als Mahnmal an alle Ver-
kehrsteilnehmer, als Erinnerung,
das eigene Verhalten im Straßen-
verkehr zu überprüfen und gege-
benenfalls zu korrigieren«, sagte
Gisela Voß gestern. So könne der
sinnlose Tod ihres Sohnes viel-
leicht doch noch etwas Positives
bewirken. Bei Tahir Üzgün und
Alechandre Rasch, die im tbz die
Kreuze gebaut haben, ist die Bot-
schaft jedenfalls angekommen.
»Man macht sich Gedanken, das
hinterlässt Spuren«, sagt Tahir.
Gerade als junger Fahrer sei man
manchmal geneigt, aufs Gas zu
treten. Dazu hat der 18-Jährige
jetzt eine andere Einstellung. 

Shawn Blömeke ist gestorben
Salzkottener hatten den Elfjährigen in ihr Herz geschlossen 

S a l z k o t t e n  (sen). »Er ist
ein kleiner Kämpfer«, hatte
Stephanie Blömeke immer von
ihrem Sohn gesagt. Shawn
kam schwer behindert zur
Welt und hatte Zeit seines
Lebens mit der Muscle-Eye-
Brain-Krankheit zu kämpfen.
Jetzt ist er am vergangenen
Samstag im Alter von nur elf
Jahren unerwartet gestorben.

Shawn Blömeke ist nur
elf Jahre alt geworden. 

Die Salzkottener und die Leser
des WESTFÄLISCHEN VOLKS-
BLATTES hatten Shawn spätes-
tens seit dem März dieses Jahres
in ihr Herz geschlossen. Mit einem
Hilferuf hatten sich Stephanie Blö-
meke und ihre Schwester Judith
an das WESTFÄLISCHE VOLKS-
BLATT gewandt, weil die kleine
Familie dringend ein Auto brauch-
te, in dem der Junge behinderten-

gerecht gefahren wer-
den konnte. Er war
inzwischen zu groß
und zu schwer gewor-
den, um ihn problem-
los in ein normales
Auto zu heben.

In einer beispiello-
sen Aktion hatten die
Menschen in Salzkot-
ten und Umgebung
Geld gespendet, um
somit die Anschaffung
eines VW-Caddy zu er-
möglichen. Insbeson-
dere für Bürgermeis-
ter Michael Dreier und
seine Freunde vom Li-
ons-Club Büren Salzkotten war es
eine Herzensangelegenheit, dem
Jungen zu helfen. Sie machten bei
jeder Gelegenheit auf Shawns Situ-
ation aufmerksam. Auch Franz
Fichte aus Oberntudorf erfuhr von
Shawn und von der Notwendigkeit
eines Autos. 

Er fasste sich ein
Herz und stellte ei-
nen für Shawns Be-
dürfnisse perfekten
Wagen zur Verfü-
gung, von dem er
sich lange nicht hat-
te trennen können.
Er erinnerte ihn an
seine gestorbene
Frau, die ebenfalls
auf einen Rollstuhl
angewiesen gewesen
war.

Innerhalb von nur
zwei Wochen nach
dem Aufruf im WV
hatten unzählige

Spender insgesamt 15 000 Euro
zusammenbekommen, so dass der
Wagen Shawn zwei Tage vor
dessen elften Geburtstag überge-
ben werden konnte. 

»Wir hatten noch viel Freude an
dem Auto, mit dem wir auch
einmal nach Dänemark zur Oma

gefahren sind«, erzählt Stephanie
Blömeke. Sie will den Wagen nun
wieder zur Verfügung stellen, so
dass er vielleicht anderen helfen
kann. Für die Familie ist Shawns
Tod ein unfassbarer Schlag. Auf-
grund seiner Krankheit hatte der
Junge in diesem Jahr mehrfach
eine Lungenentzündung und ver-
mehrt Krampfanfälle bekommen.
Seit vier Wochen wurde er in der
Kinderklinik behandelt, bis sein
Körper aufgab. 

Durch die Spendenaktion hatte
Shawn viele neue Freunde gefun-
den. Allen, die möchten, will Ste-
phanie Blömeke daher Gelegenheit
geben, von Shawn Abschied zu
nehmen. Die Trauerfeier ist am
Samstag, 30. November, um 10
Uhr in der Friedhofskapelle Salz-
kotten. Stephanie Blömeke bittet
darum, keine Trauerkleidung zu
tragen. Denn Shawn sei ein fröhli-
ches Kind gewesen, und so solle es
ein bunter Abschied werden. 

»Jeder Fahrer
trägt für sich und
für andere Ver-
antwortung.«

Manfred M ü l l e r
Landrat

Feuerwehr
prüft Hydranten
Bad Wünnenberg (WV). Die

Löschwasserhydranten im gesam-
ten Bad Wünnenberger Stadtge-
biet überprüft die Feuerwehr am
Samstag, 23. November. Dadurch
kann es in Einzelfällen zu un-
schädlichen, geringfügigen Was-
sertrübungen im Trinkwassernetz
kommen. Zudem ist mit kurzfristi-
gen Behinderungen im Straßen-
verkehr zu rechnen. Bürgermeis-
ter Winfried Menne hat alle Ein-
wohner um Verständnis und Auto-
fahrer um besondere Vorsicht und
Rücksichtnahme gebeten.

Konzert ist
ausverkauft

Bad Wünnenberg (WV). Das
Konzert mit Singer/Songwriterin
Katja Werker am Samstag, 23.
November, 20 Uhr im Aatalhaus
ist ausverkauft. Darauf hat die
Gruppe »Kunst und Kultur« hinge-
wiesen. Restkarten waren inner-
halb weniger Stunden vergriffen.
Eine Abendkasse wird daher nicht
eingerichtet.

@ www.kuk-bad-wuennenberg.de

Polen informieren sich in Energiestadt
Lichtenau (mgb). Um sich über

Energiefragen zu informieren, hat
jetzt eine Delegation aus der polni-
schen Partnerstadt Pieniezno zwei
Tage lang Lichtenau besucht. Be-
gleitet wurde die Gruppe von
Mitgliedern des Europäischen
Fonds zur ländlichen Entwicklung
aus der Hauptstadt Warschau. Mit
im Gepäck hatten die Gäste zahl-
reiche Fragen rund um das Thema

erneuerbare Energien. Besonderes
Interesse hatten die Polen an der
Entstehung und Entwicklung des
Technologiezentrums für Zu-
kunftsenergien (TZL) Lichtenau,
an der Bandbreite der Leistungen
der Stadtwerke Lichtenau sowie
am Bürgerprojekt »Energiedorf
Herbram-Wald«.

Bereits vor einigen Monaten gab
es ein Treffen, bei dem vor allem

über Installation und Ertrag von
Photovoltaikanlagen diskutiert
wurde. Neben Beiträgen von Bür-
germeister Dieter Merschjohann,
TZL-Geschäftsführer Jörg Altemei-
er und dem Geschäftsführer der
Stadtwerke Lichtenau GmbH, Her-
mann Dickgreber, informierten
sich die Besucher jetzt auch über
das Unternehmen Westfalen Wind
und besuchten das Holzhack-

schnitzelwerk in Herbram-Wald.
Die polnische Delegation möchte
mit Hilfe des Europäischen Fonds
die Ideen und Projekte der Ener-
giestadt Lichtenau in Polen, vor-
rangig in ländlichen Regionen,
umsetzen. Nach langen und infor-
mativen Gesprächen sei der Aus-
tausch jedoch noch nicht beendet,
so Bürgermeister Merschjohann,
weiteren Treffen seien geplant.

Kirchenführung
mal anders

Salzkotten (WV). Eine besondere
Kirchenführung mit Claudia Wes-
termann bietet die KFD St. Johan-
nes Salzkotten am heutigen Don-
nerstag an. Licht, Texte und Musik
lassen die Teilnehmer die Pfarrkir-
che St. Johannes aus einem ganz
neuen Blickwinkel wahrnehmen.
Vertrautes wirkt neu und lädt zum
Nachdenken ein. Alle Interessier-
ten treffen sich 19 Uhr vor dem
Pfarrzentrum St. Johannes.

Landfrauen
tauschen Rezepte
Ahden (WV). Wer backt was vor

Weihnachten? Die Landfrauen Ah-
den laden ein zum gemütlichen
und geselligen Rezeptetausch am
Donnerstag, 28. November, 19
Uhr, in der Heimatstube. Kostpro-
ben können mitgebracht werden.
Anmeldungen und Informationen
bei Beate Meier, � 6092.

Daniela Klösener
Hervorheben


