
 Vor fast 
drei Jahren wurde der mutmaß-
liche notorische Bücherdieb 
in der Fürstlichen Ho#ücherei  
ertappt – doch noch immer ist 
unklar, ob es zu einem Prozess 
kommt. Ein Gutachten über die 
Verhandlungsfähigkeit des Man-
nes sei noch nicht fertig, sagte 
der zuständige Richter am 
Amtsgericht Korbach, Karl-
Heinz Kalhöfer-Köchling. 

Eine Ärztin habe Auskün'e 
verweigert, obwohl der Ange-
klagte sie von der Schweige-
p(icht entbunden habe. Mit ei-
ner Entscheidung über einen 
Prozess sei in diesem Jahr nicht 
mehr zu rechnen. Sollte der 
Mann aus Darmstadt für ver-
handlungsunfähig erklärt wer-
den, sei auch ein Stra#efehl mit 

einer hohen Geldstrafe oder 
eine Freiheitsstrafe auf Bewäh-
rung möglich.

Dem Mann wird vorgewor-

fen, zwischen Juli 2010 und Feb-
ruar 2012 aus der Fürstlich Wal-
deckischen Ho#ibliothek in 
Bad Arolsen rund 180 Bücher 

im Wert von 150 000 Euro ge-
stohlen zu haben. Der promo-
vierte Geowissenscha'ler war 
am 21. Februar 2012 auf frischer 

Tat ertappt worden, als er mit 53 
Bänden aus der Bibliothek spa-
zieren wollte. 

Wittekind Fürst zu Waldeck 
und Pyrmont und die Betreuer 
der Bücherei hatten irgendwann 
Verdacht geschöp', nachdem 
der beim hessischen Wissen-
scha'sministerium beschä'igte 
Beamte über längere Zeit hin-
weg die Bibliothek besucht hat-
te. Der Mann hatte vertrauens-
würdig gewirkt, doch dann 2e-
len Fehlstellen in der gut 30 000 
Bände aus der Zeit vom Mittel-
alter bis zur Au3lärung umfas-
senden Sammlung auf. Mithilfe 
einer von der Polizei installier-
ten Videokamera konnte der in 
Darmstadt lebende Mann dann 
auf frischer Tat festgenommen 
werden.

Der Mann stand ursprünglich 
im Verdacht, über viele Jahre 
hinweg 23 500 alte und wertvol-
le Bücher im Millionenwert aus 
mehreren Dutzend Bibliotheken 
im In- und Ausland mitgenom-
men zu haben. Viele Fälle konn-
ten nicht mehr geklärt werden. 
Die Staatsanwaltscha' hält zu-
dem zahlreiche Diebstähle für 
verjährt.  (dpa/ah)

 Mit „Ron-
ja Räubertochter“ gewann Jana 
Ständecke den Vorlesewettbe-
werb der Schlossberg-Schule in 
Rhoden. Beim Projekttag  „Le-
sen im Advent“ präsentierten 
Jana Ständecke, Rabea Friederi-
ke Kleine, Anna Lena Ma7ei 
und Emily Kappe beim Vorlese-
wettbewerb des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels ihr 
Lieblingsbuch auf beeindru-
ckende Art und Weise. In ad-
ventlich geschmückter Atmo-
sphäre bekam die Jury – Schul-
leiterin Sigrid Scholtissek, die 
Deutschlehrerinnen Carolin 
Wilke und Julia Wagner sowie 
die Schülerin Sabrina Röger –  
vier spannende Textausschnitte 
aus den Lieblingsbüchern der 
Sechstklässlerinnen zu hören.

Die Zweitplatzierte Rabea 
Friederike Kleine las aus der tie-
risch witzigen „Schafgäääng“ 
(Christine und Christopher 

Russel), die aufgrund eines 
„Mähteoriten“ in eine abenteu-
erliche Jagd in London gerät. 
Siegerin wurde Jana Ständecke. 
Sie fesselte die Jury durch einen 
ausdrucksstarken Vortrag und 
gab auf lustige, spannende Art 
und Weise Einblicke in das Le-
ben der mutigen und selbstbe-
wussten Ronja Räubertochter 
(Astrid Lindgren) auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit. Die ein-
drucksvolle und gut betonte 
Textstelle verdeutlichte, welche 
Gefahren auf dem Weg zum Er-
wachsenwerden lauern können. 

Zum ersten Mal wurden zwei 
Sieger an der Schule ermittelt, 
da seit diesem Schuljahr ein wei-
terer Vorlesewettbewerb für 
Schüler mit Förderbedarf ange-
boten wird. Hierfür gingen 
Anna Lena Ma7ei und Emily 
Kappe ins Rennen, bei dem sich 
Anna Lena mit den legendären 
Zwillingen „Hanni und Nanni“ 

(Enid Blyton) als glückliche Sie-
gerin durchsetzte. Spannend 

zeigte die Zweitplatzierte Emily 
auf, dass das „Drachenzähmen“ 

selbst bei einem widerspensti-
gen Hausdrachen „leicht ge-
macht“ (Cressida Cowell) wer-
den kann, um die Reifeprüfung 
zum Drachenmeister ablegen zu 
können. Alle vier Teilnehmerin-
nen des Wettbewerbs bekamen 
als Belohnung vom Förderver-
ein der Schlossberg-Schule ein 
selbst ausgewähltes Buch ge-
schenkt.

Im Anschluss an den Vorlese-
wettbewerb machten es sich die 
Sechstklässler mit Decken und 
Isomatten im Musikraum ge-
mütlich und setzten den Pro-
jekttag „Lesen im Advent“ im 
kleinen Kreis – ohne Jury und 
Zuschauer – fort. Hierbei erhiel-
ten die Schüler Zeit, in ihrem 
Lieblingsbuch zu lesen, sie 
konnten  ihre selbst geschriebe-
nen Weihnachtsgeschichten 
vorlesen und Lesespiele rund 
um das 8ema Weihnachten 
entdecken.  (r) 

 
In großer Runde hat der Vor-
stand des Turn- und Sportver-
eins Hesperinghausen langjäh-
rige Mitglieder ausgezeichnet. 
Zur Weihnachtsfeier des Vereins 
mit Tombola und Musik des hei-
mischen Shanty-Chors fanden 
sich 170 Mitglieder und Förde-
rer in der Schützenhalle ein. 
Durch das Programm führte 
Vorsitzender Walter Fischer, der 
auch die Urkunden überreichte. 
Angeführt wurde die Riege der 

treuen Sportler von Friedhelm 
Iske, der dem Verein seit 50 Jah-
ren angehört. Für 40-jährige Zu-
gehörigkeit wurden Peter Böhne 
und Kurt Bernhard ausgezeich-
net, für 25 Jahre Oliver Patzer, 
Markus Römer, Fabian Lamotte 
und Ralf Bunse sowie für 15 Jah-
re Christoph Hillebrand. 

Grund zur Freude hatte in 
diesem Jahr auch die SG Hel-
mighausen/Hesperinghausen/
Neudorf, die in die Kreisoberli-
ga aufgestiegen ist. Einen Extra-

Applaus gab es für das Trainer-
gespann Ulrich Halbach und 
Markus Groß. Nicht minder 
sportlich hatten sich insgesamt 
60 Helfer am Ausbau der Toilet-
tenanlage an der Halle betätigt. 
„Wir sind fertig, und das noch 
vor Weihnachten“, stellte der 
Vorsitzende anerkennend fest. 
Die emsigsten ehrenamtlichen 
„Bauarbeiter“ nahmen ein vor-
gezogenes Weihnachtsgeschenk 
in Form von Präsentkörben ent-
gegen. (sim) 

 Be-
liebte Schlager, punkig abge-
mischt, und Rocksongs werden  
„Die 8erapeuten“ an Weih-
nachten in Helmighausen spie-
len. Beim Rockkonzert des TuS 
morgen in der Dor<alle werden 
die drei aus Paderborn und 
Marsberg stammenden Musiker 
Knaller wie „Karamba, Karacho, 
ein Whisky“ oder „Blau blüht 
der Enzian“ in Punk- oder Me-
tal-Versionen zu Gehör bringen. 

Die Musiker mit den selbst ge-
wählten Phantasienamen Tim 
Buktu (Gitarre/Gesang), Yesir 
Bensenmam (Bass/Gesang) und 
Dave Lambada (Schlagwerk) 
sind aber auch mit Songs von 
„Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“ 
oder „Böhse Onkelz“ unterwegs.   
„Riphity“ heißt die Vorgruppe. 
Am 25. Dezember beginnt die 
Fete um 20 Uhr. Bis 21 Uhr ist 
Happy Hour, der Eintritt kostet 
fünf Euro.  (r/ah)  

 Bei ei-
nem Au7ahrunfall auf der B 7 in 
Höhe von Wrexen ist ein 55-jäh-
riger Autofahrer verletzt wor-
den.

Am Montag gegen 17.15 Uhr 
hatte eine Frau mit ihrem Wa-
gen die B 7 in Richtung West-
heim befahren. Kurz hinter der 
Abfahrt nach Wrexen prallte die 
79-Jährige mit ihrem Mercedes 
gegen einen Land Rover; dessen 
Fahrer hatte in Höhe einer 
Grundstückszufahrt verkehrs-
bedingt angehalten.

Der 55-Jährige zog sich bei 
dem Au7ahrunfall leichte Bles-

suren zu. Er wollte nach Aus-
kun' der Polizei selbstständig 
einen Arzt aufsuchen. Den Sach-
schaden bezi7ert die Polizei auf 
etwa 10 000 Euro.  (r)
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