NWGütersloh
NR. 94, DIENSTAG, 23. APRIL 2013

h
o
l
s
r
e
t
Gü

Guten Morgen,
gen,

L

aut Rezept sollte der Brokkoli-Kartoffel-Auflauf eine
Stunde im Ofen vor sich hin
brutzeln. Günter, an sich wirklich kein unerfahrener Koch,
befolgte strikt die Anweisungen
und plante die Fleischbeilage auf
den Punkt dazu. Günter hievte
den Auflauf mit Wasser im
Mund auf seinen Teller, das
zarte Filet daneben. Aber das
Wunschkonzert ging vorgestern
Abend leider nicht auf.
Hunger hatte er enorm, nach
einem wider Erwarten ziemlich

Ex-Mann
bedrohte Frau
mit Messer

langen sonntäglichen Arbeitstag. Genussvoll beißt er also in
eine von ihm hauchdünne gehobelte Kartoffelscheibe, da trifft
ihn der Schlag: roh! Missmutig
schiebt er den Auflauf wieder zurück in den Ofen. Mit knurrendem Magen wartet er eine geschlagene weitere Stunde, bis
das Essen endlich gar ist.
So schön und lecker Selbstgekochtes ist – aber das wäre ihm
beim Pizzadienst des Vertrauens
um die Ecke nicht passiert, jammert der hungrige
Günter

Autokorso heute Mittag
in der Innenstadt
¥ Kreis Gütersloh. In der Gütersloher Innenstadt ist heute in den
Mittagsstunden mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu
rechnen. Mehrere Träger ambulanter Pflegedienste veranstalten im
Rahmen der landesweiten Kampagne „Hilfe! Mehr Zeit für die
Pflege“ zwischen 12.45 und 13.30 Uhr einen Autokorso mit voraussichtlich 200 Fahrzeugen. Laut Polizei ist folgende Route vorgesehen: Prekerstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Carl-BertelsmannStraße, Lindenstraße, Neuenkirchener Straße, Dammstraße, Feuer- Liebe zu Pferden begleitet ihn sein halbes Leben: Seit gut 20 Jahren ist Hans-Peter Venjacob selbst Pferdebesitzer. Bis heute betreibt der 56-jähbornstraße, Unter den Ulmen, Blessenstätte, Barkeystraße.
rige Avenwedder begeistert den Fahrsport, unter anderem mit seinem Wallach Milton. Im Hintergrund ist einer der Anhänger zu sehen, mit denen Venjacob seine Aufträge abwickelt.
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Einbrecher werden gestört
¥ Gütersloh (NW). Unbekannte Täter versuchten bereits am vergangenen Donnerstag morgens zwischen 4 und 4.25 Uhr in eine Bäckerei an der Vossenstraße einzudringen. Nachdem sie zunächst
vergeblich versucht hatten, die Eingangstüren aufzuhebeln, brachen sie laut Polizei ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten in
das Innere. Dort wollten sie einen Tresor aufflexen, wurden jedoch
durch ein Lieferfahrzeug gestört. Ohne Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 86 90.

Volkskrankheit Heuschnupfen
¥ Gütersloh (NW). Gerade hat sich der (allzu lange) Winter davon
gemacht – da kommen passend zu den aufkommenden Frühlingsgefühlen auch die eher unpassenden Begleiterscheinungen daher.
Der Heuschnupfen hat Allergiker fest im Griff. Apothekensprecherin Susanne Gehring warnt davor, diese Volkskrankheit zu unterschätzten.
¦ Lokalteil, Seite 5

Integrationszentrum nimmt Arbeit auf

WürdigerWegfürsRoss
Hans-Peter Venjacob hatte eine außergewöhnliche Geschäftsidee
VON NATALIE GOTTWALD

¥ Gütersloh. Pferde begleiten
Hans-Peter Venjacob schon
sein Leben lang. Und große
Fahrzeuge. Mehr als 30 Jahre
war der Avenwedder zunächst
als Fernfahrer und dann als
Fuhrpark- und Logistikleiter
in einem Gütersloher Unternehmen beschäftigt. Zwei
Burn-Out-Syndrome zwangen
den heute 56-Jährigen jedoch
vor einem Jahr dazu, sein Leben neu zu ordnen.

„Ich habe selbst seit 20 Jahren jacob, dem das Besinnen auf
Pferde – derzeit sind das drei seine Lieblings-FreizeitbeschäftiHaflinger“, erzählt Venjacob, gung half, seine berufliche Zuwie er auf diese ausgefallene Idee kunft selbst in die Hand zu nehgekommen ist. „Für meinen al- men.
ten Haflingerhengst zeichnete
Der Name seines kleinen Einsich das Thema „letzter Weg“ Mann-Unternehmens ist so unschon ab, als ich mein Unterneh- gewöhnlich wie die Idee selbst:
men gegründet habe, und mir Chut-Chohn. „Ich habe mir diewar wichtig, dass
sen Namen sogar
mein Pferd mit
schützen lassen“,
»Eingeäschert
Respekt und Senerläutert Venjasibilität auf seicob und erklärt,
werden Pferde
nem letzten Weg
dass es sich um eiin Holland«
begleitet wird.
nen Ausdruck in
Deshalb war das
westfälischem
Thema „Pferde-Abschied“ für Plattdeutsch handelt. „Das heißt
mich persönlich aktuell.“ Gleich- so viel wie ,Lass es Dir gut gezeitig kam dazu, dass Hans-Pe- hen’, und mein Großvater hat
ter Venjacob im Rahmen der Be- das immer gesagt, wenn es um
handlung seines Burn-Out-Syn- Abschied ging.“ Eigentlich sei es
droms seine Reha-Zeit in Del- logisch gewesen, dass er seine lobrück in „Dan’s School auf Ri- gistische Erfahrung mit dem jahding“ verbrachte. „Dort behan- relang gelernten Umgang mit
delt man Burn-Out mithilfe von Pferden verbunden habe, sagt
Pferden. das schien mir genau der Tierfreund heute, nach eidas Richtige für mich“, so Ven- nem Jahr der Selbstständigkeit.

Und die Aufträge kamen. Gut 20
Pferdetransporte hat Venjacob
im ersten Jahr abgewickelt. „Dabei achte ich als Logistiker natürlich darauf, so wenig Leerkilometer wie möglich zu haben und
mir die Fahrten, die oftmals relativ weit sind, gut zu organisieren.“
Die Verteilung zwischen normalen Pferdetransporten und
„Pferde-Abschieden“, wie Venjacob selbst die Transporte zum
Abdecker oder Tierarzt bezeichnet, ist dabei ausgewogen. Zusätzlich übernimmt der Avenwedder für feste Kunden auch
Pflanzen- und Fenstertransporte. „Wenn ich mir irgendwann leisten kann, mich auf einen Bereich zu konzentrieren,
werden das mit Sicherheit die
Pferdetransporte sein“, weiß er
aber schon jetzt.
Die Geschäftsidee der PferdeAbschiede ist nach Angaben von
Venjacob in Deutschland einmalig. „Ich habe noch von keinem
anderen gehört, der so etwas anbietet.“ Venjacob organisiert dabei den Transport, bleibt bei
dem Tier, bis es gefallen oder eingeschlafen ist, und kümmert
sich zusätzlich um den Transport des toten Körpers zur Tierkörperverwertung oder Feuerbestattung. „Das Verbrennen von
Pferden ist allerdings in Deutschland nicht erlaubt. Dafür sind
Transporte nach Holland nötig“, so Venjacob.

¥ Gütersloh (raho). Wegen einer ganzen Reihe von Delikten
muss sich ein 47-jähriger Angeklagter in Kürze vor dem Amtsgericht verantworten. Ihm wird
unter anderem Körperverletzung, räuberische Erpressung,
Erpressung und Nötigung vorgeworfen.
Als der frühere Ehemann im
September 2011 „bei einem letzten Gespräch“ mit der Bitte bei
seiner Ex-Frau abgeblitzt war,
der Beziehung eine weitere
Chance zu geben, soll der Angeklagte wütend geworden und
ausgerastet sein. Er habe der
Frau unvermittelt seine Hände
um den Hals gelegt, sie geschüttelt und gewürgt, bis ihr die Luft
wegblieb. Kurz darauf habe er
sein Opfer mit einem Küchenmesser bedroht. Er werde erst sie
und dann sich umbringen.
Eine Woche später stand der
frühere Lebensgefährte plötzlich in einer Kneipe vor der im
Gerichtsverfahren als Zeugin geladenen Frau. Er wolle noch einmal mit ihr über die Beziehung
sprechen. Die beiden fuhren jeweils in ihrem eignen Wagen zu
einem Parkplatz an der Herzebrocker Straße. Dort stieg der
47-Jährige in den Pkw der Frau
und forderte sie auf loszufahren.
Erneut kam es zum Streit, in dessen Verlauf der Angeklagte wieder ein Küchenmesser auf die
Frau richtete. Anschließend soll
er von ihr bis zum folgenden
Freitag 3.000 Euro gefordert haben. Andernfalls werde er sie umbringen. Die Frau ging jedoch
nicht zur Bank , sondern zur Polizei und erstattete Anzeige. Die
Verhandlung ist für den 3. Mai,
9 Uhr, angesetzt.

Begegnung mit
Ernst Barlach

¥ Gütersloh. Der Bildhauer,
¥ Kreis Gütersloh (NW). Das Kommunale Integrationszentrum
Zeichner und Schriftsteller
hat im Kreis Gütersloh seine Arbeit aufgenommen. Noch steht die
Ernst Barlach (1870–1938) geSelbstorganisation im Vordergrund, doch bald soll mit der Bedarfs„Ich habe wirklich mein
hört zu den berühmtesten
ermittlung und Maßnahmenplanung begonnen werden. Der Start- Hobby und meinen Beruf verKünstlern des deutschen Expresschuss für das neue Zentrum fiel im Februar 2012 mit der Verab- bunden“, berichtet Hans-Peter
sionismus. Seine Plastiken waschiedung des Integrations- und Teilhabegesetzes.
¦ Kreisseite Venjacob, der heute Pferdetransren schon vor 1933 heftig umporte anbietet. Und das auf zwei
stritten, bis seine Werke in der
Ebenen. Der eine Zweig sind einNazizeit schließlich als „entarfach Pferdetransporte. „Ich
tete Kunst“ demontiert und teilbringe für meine Kunden ihre
weise vernichtet wurden. Jedoch
Vierbeiner sicher von A nach B
berühren seine Werke bis heute
und achte darauf, dass es den
die existentiellen Fragen des
Pferden während des TransporMenschen in der modernen
tes die ganze Zeit über gut geht“,
Welt. In der Vortragsreihe der
erläutert der 56-Jährige. Über
Volkshochschule (VHS) GütersHauptausschuss vertagt Entscheidung
eine Videokamera hat er das
loh „Mittwochs um halb vier“
möchte Referentin Dietlind
¥ Gütersloh (hko). Der mit beitsumschichtung bei der Tier hinten im Anhänger die
Schnülle einige seiner Skulptudem abzusehenden Abzug der Stadt. Auch Sylvia Mörs (BfGT) ganze Zeit über im Blick und
¥ Von den Pferde-Ab- aus Kassel abholen, begleiten
ren mittels Projektionen wirken
Briten verbundene Konversions- versagte der Stadt ihre Unterstüt- kann so schnell reagieren, wenn
schied-Kunden, die er bisher und anschließend nach Hollassen und sie mit seinem Leben
prozess macht viel Arbeit. Im zung. Sie wünschte sich, der im irgendetwas nicht in Ordnung
hatte, bekommt Hans-Peter land zur Einäscherung brinin Verbindung setzen. Die VerGroßen wie im Kleinen. Nur auf- Mai beginnende neue Stadtbau- ist.
Venjacob durchweg positi- gen“, erinnert sich Venjacob.
Der andere Geschäftszweig
anstaltung findet am morgigen
grund einer Vertagung – bean- rat Henning Schulz „hätte die
ves Feedback. Vor allem sein Ein Teil der Asche wird dort
Mittwoch (24. April) um 15.30
tragt von der BfGT – wurde die Diskussion 1:1 mitbekommen“. sind ganz besondere TransEinfühlungsvermögen wis- in eine Kiste gefüllt. „Die BeSPD-Fraktionschef Thomas porte, nämlich die Begleitung
Uhr in der Volkshochschule
Empfehlung der Stadt Gütersloh
sen die Pferdebesitzer zu sitzerin hing sehr an dem
(Hohenzollernstraße 43/Raum
zum Fortgang des Prozesses ges- Ostermann betonte, Güterslohs der Pferde auf ihrem letzten
schätzen. „Bei einem meiner Tier, und als ich ihr die Urne
15) statt. Eine Tageskasse wird
tern im Hauptaussschuss nicht Konversionsbeauftragter Micha- Weg – zum Abdecker oder auch
ersten Aufträge musste ich brachte, habe ich eine Rose
eingerichtet.
abgeschmettert. Zuvor war das el Zirbel habe stets gesagt, dass zum Einschläfern beim Tierarzt.
(lina)
eine Stute, sie hieß Grazella, draufgelegt.“
Papier heftig kritisiert worden – eine weitere Stelle irgendwann
besonders eine geplante, auf fünf notwendig sei. Diese rechtfertige auch die Kosten (80.000 EuJahre befristete Zusatzstelle.
CDU-Fraktionschef Heiner ro im Jahr). Für ihn war das KonKollmeyer sei von dem Stellen- zept „grundsätzlich tragfähig“.
Für unterschiedliche Meinunwunsch „überrascht gewesen“.
Es müsse das Ziel sein, die Auf- gen sorgte auch die ZusammenAffäre um Bayern-Präsident Uli Hoeneß: Heimische Fußball-Funktionäre halten den Rummel für übertrieben
gabe mit vorhandenem Perso- setzung eines Lenkungskreises.
stellen: „Jeder soll vor seiner eigenal zu bewältigen. Und es sei Einem großen Instrument etwa ¥ Kreis Gütersloh (raho/cab).
nen Haustür kehren.“ Zweifelnicht zu akzeptieren, dass in der mit dem Kreis, den Nachbar- Die Ermittlungen gegen den Prälos müsse der Bayern-Präsident
Vorlage eine mögliche Rückge- kommunen und der Wirtschafts- sidenten des FC Bayern Münfür sein Vergehen büßen. Ob er
meindung der Flugplatzflächen förderung (Grüne) gegenüber chen, Uli Hoeneß, haben auch
sein Amt behalten kann, darüan Harsewinkel und Herze- stand die Einschätzung, den in den heimischen Fußballklubs
ber sollten letztlich die Vereinsbrock-Clarholz fehle. Die Stadt Kreis möglichst klein zu halten. sowie im Umfeld lebhafte Dismitglieder entscheiden, sagte
müsse ihre Vorlage so überarbei- Gehörten alle Beteiligten dazu, kussionen ausgelöst. Der 61-JähHorstkötter: „Sein Image wird
ten, „dass sie konsensfähig ist“, sei es für Ostermann „eher ein rige steht im Verdacht, über die
Streitkreis“. „Die Zukunft der Schweiz Steuern in Millionenaber auf jeden Fall leiden.“
sagt Thomas Foerster (CDU).
Diese Ansicht teilte Hans-JoWolfgang Büscher (FDP) ist Stadt liegt in der Region“, sagt höhe hinterzogen zu haben.
Unter Hinweis auf die zahlreizwar gegen eine extra Konversi- UWG-Chef Peter Kalley mit
sef Katzwinkel, 1. Vorsitzender
GegenVorverurteilung: FCG„Moralische Schuld“:Hans„Regeln gelten für alle“:
ons-Stelle, glaubt aber zugleich, Blick auf eine notwendige inter- chen, auch politischen Reaktiodes SC Verl: „Aus moralischer
Präsident Bernd Ruhnke.
Josef Katzwinkel. FOTOS: RVO
Steuerrechtler Frank Welsch.
nen auf den Fall in den Medien
dass die Stadt ohne diese nicht kommunale Lösung.
Sicht ist Hoeneß schuldig.“
Der Konversionsbeauftragte sprach der 1. Vorsitzende des lande alle Steuerzahler nach ei- schwarz beschäftigten Handwer- gehen, meint Welsch. Er sah da- Diese Komponente müsse man
auskomme. Er schlägt die Gründung einer Entwicklungsgesell- Zirbel deutete die bemängelte FC Gütersloh, Bernd Ruhnke, nem Vergehen in der Weise han- ker im Garten oder die Putzfrau her „keine guten Voraussetzun- aber von seinem Job als Fußballschaft vor – mit Gütersloh als Beschlussempfehlung der Stadt von einer Vorverurteilung unge- deln würden, dann läge Deutsch- im Privathaushalt. Andererseits gen für die Champions-League- Manager trennen, wo er bisher
Hauptgesellschafter. Mit diesem letztlich als „ersten Aufschlag“. heuerlichen Ausmaßes. Das sei land weltweit an der Spitze in Sa- gebe es in einer Demokratie Re- Partie gegen Barcelona.
große Kompetenz bewiesen
Ansatz hätten Kommunen am In diesem Jahr sei Gütersloh mit völlig inakzeptabel, zumal bis- chen Ehrlichkeit.“
geln, an die man sich halten
Michael Hostkötter, Ge- habe. Daher hält Katzwinkel es
Niederrhein gute Erfahrungen der Hilfe der Landesgesellschaft her kaum Fakten und HinterDer frühere FCG-Präsident müsse, auch wenn sie einem per- schäftsführer des FSV Güters- für falsch, den Bayern-Boss aus
gemacht. Dafür brauche man NRW Urban gut aufgestellt. Für gründe bekannt seien. Mit sei- und bekannte Anwalt für Steu- sönlich nicht immer passten. loh, ordnete den Rummel um dem Amt zu jagen – zumal er
das beste Personal und viel Geld, die Zeit danach könne es auf ei- ner Selbstanzeige habe Hoeneß errecht, Frank M. Welsch, beur- Das sei wie im Fußball, wenn der den Fall Hoeneß als überzogen mit seiner Selbstanzeige Reue gesagt Büscher. Das Vorgehen der ne Entwicklungsgesellschaft hi- zudem seinen Fehler eingestan- teilte den Fall zwiespältig. Ge- Schiedsrichter pfeift. Wer gegen ein: „Viele Leute haben ein zeigt habe. Natürlich müsse er
Stadt sei halbherzig, er wolle voll nauslaufen. Bürgermeisterin den und seine Bereitschaft signa- messen an dem Umstand, „dass die Regeln verstoße, handle un- Konto in der Schweiz“, sagte er. bestraft werden. „Aber es gibt
Maria Unger setzte auf Diploma- lisiert, den Schaden wieder gut es jeder macht und es sozialadä- solidarisch. Vor diesem Hinter- Daher sei es nicht verwunder- schlimmere Vergehen als Steuerdurchstarten. Es zahle sich aus.
Grünen-Chef Marco Manto- tie. Sie hoffe, den bisherigen zu machen. Das sehe er eher posi- quat zu sein scheint, dürfte Steu- grund könne es für Hoeneß lich, wenn dies irgendwann be- hinterziehung“, sagte Katzwinvanelli sah „erhebliches Verbes- Konsens in der Stadt bei der Jahr- tiv als negativ, so Ruhnke, an- erhinterziehung einerseits ei- schwierig werden, im Amt zu kannt werde. Angesichts der ho- kel mit dem Hinweis, dass es
serungspotenzial“ und forderte hundertaufgabe Konversion wei- sonsten eher bekannt als HSV- gentlich gar kein Straftatbestand bleiben. Der Wirbel werde nicht hen Dunkelziffer sei es bedenk- zahlreiche Steuersünder in den
statt einer Zusatzstelle eine Ar- ter erhalten zu können.
Sympathisant. „Wenn hierzu- sein.“ Welsch nannte den spurlos an den Spielern vorüber- lich, Hoeneß an den Pranger zu Chefetagen gebe.

StadtmussKonzeptzur
Konversion nachbessern

Eine Rose auf der Urne

„EsgibtSchlimmeresalsSteuerhinterziehung“

