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Autofahrer (30) aus Bünde wartet auf sein Geld
¥ Bünde/ Porta Westfalica. Ein
Auto – zwei Pannen in kurzer
Zeit. Da glaubte ein Bünder
nicht mehr an Zufall. Er meldete den Vorfall der Polizei. Der
Autofahrer (30) wurde am
Dienstagmittag in Porta Westfalica von einem Mann angesprochen. Der stand dort mit einem silberfarbenen 3er BMW
am Straßenkreuz der B 65/ B 482
und gab vor, kein Geld mehr für
Benzin zu haben. Der 30-Jährige zeigte sich hilfsbereit und
übergab für eine Tankfüllung 65
Euro in bar. Man tauschte die
Personalien aus und verabredete die Rückzahlung. In dem
Glauben, etwas Gutes getan zu
haben, setze der Bünder seine
Fahrt fort.
Dieses Gefühl endete zweieinhalb Stunden später. Genau
der gleiche Wagen, diesmal mit
einem anderen Fahrer besetzt,
stand an der A 30, Abfahrt Bünde-Ennigloh. Auch dieser Mann
versuchte nach Auskunft der
Polizei, dort Autofahrer anzuhalten. Seit einigen Wochen
häufen sich diese Meldungen bei
der Polizei in Minden. So hatte
Anfang Dezember ein junger
Mann an der Autobahnabfahrt
Porta Westfalica einen Autofahrer angehalten. Er schaffte es
nicht nur, den 36-Jährigen zu
einer Tankfüllung für seinen äl-

teren VW Passat zu übererden,
sondern zusätzlich begaben sich
beide zu einem Geldautomaten. Dort lieh er dem Unbekannte noch 100 Euro, um Geld
für die Heimreise zu haben.
Einen Tag später fiel in Minden ein 3er BMW auf. Der Wagen stand in einer Bushaltestelle auf der Lübbecker Straße,
als der Unbekannte einen Autofahrer (20) um Geld für eine
Tankfüllung sowie für die
Rückreise nach Berlin bat. Der
20-Jährige ließ sich dazu überreden 500 Euro auszuhändigen.
In beiden Fällen warten die
Geschädigten noch heute auf ihr
Geld. Die Masche der Betrüger
verläuft immer nach dem selben Schema. Zuerst bittet man
um etwas Geld für eine Tankfüllung oder eine notwendige
Reparatur des „ausgefallenen“
Autos. In vielen Fällen, so die
Polizei, gelinge es, ihnen auch
noch Bares für die Heimreise zu
ergaunern. Damit die Rückzahlung des Geldes abgesichert 5R \`^^e 7cVfUV RfW+ Bürgermeister Wolfgang Koch (v.l.), Thomas Beschorner von der Energie und Wasserversorgung Bünde und Messeveranstalter Reiner Timpe freuen sich
scheine, geben die Unbekann- über das anschauliche Modell eines Elektroautos.
FOTOS: THOMAS KLÜTER
ten freimütig auch Personalien
und Handynummern an. In einigen Fällen seien auch geringwertige Waren als Pfand angepriesen worden. Die Polizei
warnt vor dem erneuten Auftreten der Kriminellen.
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Die regionale Baumesse „Haus und Energie“ ist seit Freitag zum ersten Mal in Bünde

PLATT IUT'N BUINER LANNE

3Ê`]V YÊee ÅV ^fZ ÅÊ`hfZe
VAN ALFRED VAN BUIERDEN

E

lend, Elend, dreidubbelt
Elend! Uise Enkelkuind Beatrice häv mett ßuine guste man
ßiermteihn Joahr ’n Führerschuin upp Probe maket. Datt
bedütt, eck mott oals Begleitperson ein Joahr lang doaneben ßidden, wenn datt Luid iusen Taunus quialen well. Un de
Meumen lich bui ürden nuien
Brürben in Köln un kümmert
ßich ümme nix. Eck äole Minsche bliube an oallen hangen.
Früher ßeiden Manssluie in
muinen Oller meistentuits achtern Uarben un bui goen Wia
uppe Mialkekannenbank , hätt
’n Puiben schmockt odder ßich
’n Prömken günnt un hauptßächlich uppaßt, datt de jungen Luie ürde Wiarke onnig
maken.
Doa beschlütt de Regierung,
datt man mett 62 in Ruhestand
goahn kann un denn maket ße
einen mett 75 näoh toa d’n Beifahrer van ’n Blaach, watt ment,
et woier toa fein toa d’n Fahrradfoiherden. Un wenn eck
ßegge, eck hädde keine Tuit odder keinen Lussen odder beides
nich, denn fahlt muine Renate
un datt Kuind mett voaeinten
Kräften uawer mui hiar, osse
wenn eck ’n äolen Driuf woier.
Wenn eck mui doa voahiar
richtig uawer noahdacht hädde, denn hädde eck ßäo vierle
Punkte in Flensburg ßammelt,
datt ße mui de Befähigung osse
Begleiter affspruaken hädden. Datt woier gäot foa mui,
foa muinen Taunus un foa de
Geßundheit van Beatrice wiarn, watt niu kium näoh an ne
frischen Luft kümp.
Un äok foa muinen Geldbuil, weil eck joa äok näoh datt
Tanken betahlen mott.
Man geot, datt eck näoh ’n bierden Pacht un watt iut de Zusatzkasse foa Muikers kruige.
Ssüß mösse eck jetz oal ’n Äß iuten Fenster häolen.
Un watt düsse Luidens vandage oalles uppe Heuerden hätt!
Datt Schlimmste eß joa datt Inkäoben.
Nich in ’n Laden, datt in ’n
Internet. Doa kümp geden
tweiten Dach ’n Paket mett
Schäoh, Tuich, Futten un Plünnen int Hius un denn wett iarnons anprobeiert, datt ’t einen
abelich wett. Weil ’t inne Kamern toa käolt eß, hätt de beiden Wuiber datt gräode Speigel
in ne Stuarben haalt un denn
geihtet rund.
Un eiher datt ße doa denn in
bleckern Mäse stoaht, mott Oppa inne Küorken un uppassen,
datt kein Frümer in ne Stuarben baselt. Twei Drüdel van datt
Tuiges wett denn wuier in ’n

Katon packet, un aff geiht mett
mui un muinen Wagen noah de
Post noah Buine. Rücksendung! Wenn eck dütt Wort oal
heuer, denn kruige eck ’n Hals
toaden Bassen. 7
Neckermann,
Quelle,
Schöpflin-Hagen, Witt-Weiden, oalle Voßandhuiser häv
man uawerstoahn un niu dütt.
Gistern häbbe eck oal in liuter
Vozweifelung de Ssicherung van
de Steckdose riutdreihet, woa de
Computer annehäng, obber datt
Gedeihert löpp wuiter upp Batterie. Leßte mott eck näoh muine Äxen toa de Hülpe hahlen
odder eck weier näoh voarückt
in ’n Koppe un mott noah
Sproage in ne Klinik. Moal ehrlich, doa ßind de ßierben Ploagen, de de Herrgott uawer
Ägyptenland brocht häw, doch
nix giergen.
Eck häbbe mui däomoals joa
’n Taunus mett ßeß Zylinners
un 90 PS günnt, doa eß muine
Renate gar nich achterkuormen. Olles bruiket de Wuiber
joa niu würklich nich wierden.
De wiert ßäo oll toa vierl. Wenn
eck niu einen Stecker van ne
Zündkerzen ßon bierden afftaihe, denn kümp de Motor int
Stürtern. Un denn ßegge eck toa
Beatrice, de Wagen mösse inne
Wiarkstuie un upp de Ersatzteile bui ßonne äole Kissen
mösse man oaltuit wierkenlangs teuben. Eck kruige mui
denn muine äolen Quickly hiar, hale mui foa ’n paar Euro ’n
nuiet Voaßicherungsschild un
aff geiht de Post. Woa de Ssunnen niu heuger kümp, maket
mui das nix iut. Ssogar ’n Sack
Schwuinefoar kann man näotfalls unner in ’n Rahmen leggen. Man geot, datt eck datt
Moped nich wechgierben häbbe.
Watt denn woll an ’n Taunus kaputt woier, woll Beatrice
annerdages wierden. Eck häbbe
ßecht, woll de Zündvoadeilerfinger. Eck dachte, doa könne
et nix medde doan. Vanwegen!
Et födder ßich denn Fahrzeugschuin, tippe ßon bierden upp
ßuinen Bäokstabenklavier hoarümme un schon konn ’t mui
upp ’n Bildschirm datt Deil
wuisen. Klack, klack, klack „in
den Warenkorb“ un lärtestens
uawermuarden schicket ße us
datt täo.
Eck häbbe inschmierden, de
passe gewisse nich. Doa häv Beatrice ßecht, denn könne eck
denn joa wuier inpacken un
ümmetiuschen. Rücksendung!
Eck gläube, eck goah fruiwillig
noah Sproage. Ob man doa watt
täobetalen mott wi in ’n Krankenhiuse?

VON LENNART ABKE

¥ Bünde. Pünktlich um 13 Uhr
eröffnete am Freitag die regionale Baumesse „Haus und
Energie“ im Bünder Stadtgarten. Dort präsentieren mehr als
70 Aussteller auf etwa 2.000
Quadratmetern Ausstellungsfläche interessante Angebote
zu den Themen Sanieren, Modernisieren, Neubau und
Energieeinsparung.
„Die Umsätze und Beschäftigungszahlen in der Baubranche steigen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Koch bei der Eröffnung der Messe „Haus und
Energie“. „Der Bauboom setzt
sich fort.“ Dementsprechend ist
er sich sicher, dass die Messe ein
großer Erfolg wird. Diejenigen,
die sich das Ziel gesetzt haben,
ihr Haus zu sanieren oder gar
ein Haus zu bauen, können sich
derzeit im Bünder Stadtgarten
über alles Wissenswerte zu diesen Themen informieren.
Der Zeitpunkt für ein solches Vorhaben sei ideal, sind
sich Koch und Kreishandwerksmeister Karl Kühn einig:
Ein niedriges Zinsniveau, günstige Darlehen und Investitionszuschüsse machen es bei steigenden Energiekosten beson-

ders lohnenswert zu investieren.
Für genügend Informationsmöglichkeiten ist gesorgt: „Wir
haben die Halle bis auf den letzten Quadratmeter ausgenutzt“,
sagt Messeveranstalter Reiner
Timpe. Das Motto „Alles unter
einem Dach“ sei nicht wortwörtlich zunehmen, es verdeutliche vielmehr den Anspruch,
auf kurzen Wegen alle Antworten auf die Fragen der Besucher zu bieten. Handwerksbetriebe, Planer, Energieberater
und - versorger, Bauunternehmer und Marktbegleiter bieten
ihr Angebot in und vor dem
Stadtgarten Bünde an. Diese, so
hofft Timpe, werden übers Wochenende mindestens 5.000 Besucher aus Bünde und Umgebung in die Stadthalle locken.
Die Veranstalter sehen in der
Messe eine Chance, ihre Angebote vorzustellen und Kunden zu gewinnen. „Für uns ist
es Tradition, Veranstaltungen
wie diese zu besuchen“, so Thomas Beschorner von der Energie- und Wasserversorgung
Bünde (EWB). In der Vergangenheit sei es immer wieder gelungen, positive Kundenkontakte zu knüpfen, von denen
beide Seiten profitierten. Die
EWB biete vor allem Beratun-
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2_dacVTYV_UVd >`UV]]+ Dirk Sundergeld (v.l.), Christiane Termath von
Schweneker Immobilien und Kreishandwerksmeister Karl Kühn.

gen an und informiere über neue
und auch altbekannte Produkte. „Wir bieten neuerdings die
Überprüfung von Photovoltaikanlagen mittels Wärmebildkamera an und stellen fest, ob
diese fehlerfrei funktionieren“,
sagt Beschorner. Auch Förderprogramme zur Unterstützung
beim Erwerb oder Umstieg auf
ein Elektroauto oder andere klimaschonende Antriebe stellt die
EWB vor.
Die Ausstellung wird durch
ein Programm von Fachvorträ-

gen, gehalten von Wohn- und
Energieexperten, ergänzt. Am
Samstag und Sonntag, jeweils
um 13.55 Uhr, bietet beispielsweise Diplom Ingenieur Frank
Hartmut als unabhängiger
Sachverständiger einen Überblick über die Möglichkeiten der
Investitionis- und Subventionszuschüsse für energetische
Sanierung von Altbauten beziehungsweise den Neubau von
Energiesparhäusern.
Interessant für Besucher ist
zudem die Möglichkeit, direkt
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Sechs Künstlerinnen zeigen ihre Bilder in der Sparkasse am Tönnies-Wellensiek-Platz
en noch Julia Penner und Inna
Morasch dazugestoßen, die nun
auch an der Ausstellung beteiligt sind.
Bei ihren Sitzungen suchen
sich die Hobbykünstlerinnen
gemeinsam ein Motiv aus, das
sie anschließend in verschiedenen Facetten darstellen. So
sind in der Ausstellung zur Zeit
unterschiedlichste Bilder einer
gleichen Häuserfront, japanische Frauen und auch Tiere zu
sehen.
Doch nicht nur die Motive
der Gruppe sind unterschiedlich, auch bei den verschiedenen Stilen will sich die Gemeinschaft nicht festlegen. „Ich
würde unseren Stil als modern
beschreiben, manchmal impressionistisch und mal naiv“,
so die Leiterin Emilia Schwarz,
die gleichzeitig betonte: „Uns
kommt es vor allem darauf an,
gemeinsam Spaß zu haben und
von uns gegenseitig und von berühmten Malern zu lernen.“
Wer sich die Bilder einmal
anschauen möchte, ist bis Freitag, 11. April, in der Sparkassen-Filiale am Tönnies-Wellensiek-Platz herzlich willkommen. Jeweils zu den gewohnten
7cVfV_ dZTY RfW VZ_V XV]f_XV_V 2fddeV]]f_X+ Edda Duprée, Inna Morasch, Emilia Schwarz, Liane Vahle, Ju- Geschäftszeiten ist die Ausstellia Penner, Birgit Schulze Waltrup und Filialleiter Jürgen Hunting.
FOTO: CORINNA SCHWANHOLD lung geöffnet.
¥ Bünde (cs). Acryl- und Ölbilder in verschiedensten Techniken und Motiven: So vielfältig ist die neue Ausstellung in
der Sparkasse am TönniesWellensiek-Platz in der Bünder
Innenstadt. Unter dem Motto
„Der Weg ist das Ziel“ zeigen
dort sechs Künstlerinnen ihre

Gemälde noch bis Mitte April.
Rund fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass sich vier Mitglieder der heute sechsköpfigen
Gruppe bei einem Malkurs im
„Waldschlösschen“
zusammenfanden. Den Kurs mit dem
Titel „Malen wie van Gogh“
hatte damals Emilia Schwarz

angeboten, die auch heute noch
die Leiterin der Gruppe ist. „Seit
dem Kurs treffen wir uns alle
zwei Wochen in meinem Atelier, um gemeinsam kreativ zu
sein“, so Schwarz, die von Edda Duprée, Liane Vahle und
Birgit Schulze Waltrup unterstützt wird. Vor einiger Zeit sei-

´ Architektur- und Planungsbüro Rohlfing
´ Bau mein Haus
´ Dubbel Architekten und
Ingenieure
´ Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH
´ EWE-Partnershop
´ Hanlo-Haus
´ Laurentius
Bauregie
GmbH
´ Oberbremer Massivbau
GmbH und Co. KG
´ SiSchu Immobilien
´ Wolf System GmbH
vor Ort Termine mit den Handwerkern abzusprechen. Denn
vor Ort könne unmittelbar festgestellt werden, ob die Chemie
zwischen Handwerker und Besucher stimmt. Dies sei elementare Voraussetzung für so wichtigen Projekte, wie der Sanierung oder dem Bau eines Hauses. Künftig soll die Messe im
jährlichen Wechsel mit der Stadt
Herford stattfinden. Sie ist noch
heute und morgen jeweils von
10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
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´ ¥ Bünde. Rund fünf Prozent der Schüler scheitern trotz
guter Intelligenz in der Schule
in den wichtigen Bereichen des
Lesens, Schreibens oder Rechnens. Buchstaben oder Zahlen
stellen für sie eine nur schwer
überwindbare Hürde dar. Eltern verzweifeln nach und nach,
wenn trotz Übens keine Verbesserungen eintreten.
Das PILZ-Institut in Bünde,
Kaiser-Wilhelm-Straße 14, bietet für Eltern am Montag, 24.
März, einen Beratungsvormittag an. Eltern, die eine solche
Schwäche bei ihrem Kind vermuten, können sich individuell
und gezielt kostenlos informieren über Diagnostik und lerntherapeutische Förderungen.
Anmeldungenhierzu werden bis
zum 20. März, erbeten unter Tel.
(05223) 10050.
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¥ Bünde. Der Förderverein
Adventskapelle Muckum lädt
am Sonntag, 16. März, um 11
Uhr zum Taufgottesdienst in die
Kapelle ein. Der Gottesdienst
wird von Pfarrer Tim Henselmeyer gestaltet.

