
¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
Frauenklinik des Krankenhau-
ses bietet einen Infoabend für
werdende Eltern an. Dabei be-

steht auch Gelegenheit, den
Kreißsaal zu besichtigen und
zwar am Montag, 9. Januar, von
19.30 bis 21 Uhr.

VON SANDRA C. SIEGEMUND

¥ Bad Oeynhausen. Mit einem
vollbesetzten Saal startet der
ZauberSalon in die Saison
2012. Vier Mitglieder des Magi-
schen Zirkels Bielefeld zeigten
im Begegnungszentrum Dru-
ckerei neue Tricks.

„Charly“ aus Barntrup führte
durch das Programm. Im All-
tagsleben als Frank Dörries im
Bankgeschäft tätig, verzaubert
er seit mehr als 20 Jahrensein Pu-
blikum und verblüffte auch im
ZauberSalon mit einigen Kunst-
stücken. Mit Hilfe eines Gedan-
kentelefons versuchte er zu er-
gründen, was Detlef Baurichter
gerade dachte, während sich die
anderen Zuschauer vor Lachen
bogen.

Profizauberer Carsten Risse
aus Warstein führte dem er-
staunten Publikum mit Hilfe sei-
ner Requisiten vor, wie man die
Geldhähne Europas aufdrehen
und aus einem kleinen Vermö-
gen ein großes machen kann.
Lennart erklärte sich bereit, sei-
nen Geldschein für eine Echt-
heitsprüfung zur Verfügung zu
stellen. Beim Verbrennungstest
zum Entsetzen des 14jährigen
Jungen als unecht und ver-
brannt geglaubt, tauchte der
Schein zur Verblüffung der An-
wesenden in einer Zitrone wie-
der auf. Auch Nora, 8 Jahre, betä-
tigte sich als Zauberassistentin,
jedoch ohne Spiel mit dem
Feuer. Bei einem Kartentrick er-
schien wie aus Zauberei plötz-
lich die richtige Lösung auf der
von ihr gehaltenen Tafel.

„Belu“ alias Bernhard Luksch
aus Minden kam als Kind durch
einen Zauberkasten auf die
Kunst der Magie. Er zeigte faszi-

nierende Tricks mit Karten und
Seilen und erzählte kleine Anek-
doten dazu. So darf ein Zauberer
niemals seine Requisiten aus der
Hand geben, um die Illusion
nicht zu zerstören oder Geheim-
nisse preiszugeben.

Lokalmatador Jürgen Kalwa
steht zusammen mit seiner Frau
Annegret als Duo „Labora und
Ann“ auf der Bühne. Er hat den
ZauberSalon Bad Oeynhausen
ins Leben gerufen. Seit bald 40
Jahren ist er von der Magie be-
geistert. „Über Kartentricks bin
ich zur Zauberei gekommen,
und so nahm es seinen Lauf“, be-
richtete er.

Labora verzauberte mit einem
Gedicht über das Zauberseil.
„Ist dieses nicht schon Zauberei,
das Seil hat jetzt der Enden drei –
und jeder weiß, der Trick klappt
glautt, wenn man zwei Zauber-
seile hat“, überraschte er mit
dem passend zu den Zeilen im-
mer wieder anders geteilten und
zusammengesetzten Seil.

Der junge „Zauberkollege“ To-
bias aus dem Publikum assis-
tierte bei einem Kartentrick und
beantwortete die Frage, ob das
von ihm gehaltene Kästchen
schon heiß werde, zur Gaudi der
Anwesenden mit „Ja, weil ich
schon so lange daran reibe.“

„Gut unterhalten“ fühlten sich
auch Annemarie und Uwe
Kampmeier aus Eidinghausen.
Wie Christina und Detlef Bau-
richter aus Rothenuffeln waren
sie bereits zum zweiten Mal
beim ZauberSalon. Mit der Bitte
um eine „leise Spende“zur Kos-
tendeckung verabschiedeten
sich die Akteure und ließen zur
Melodie „Ich wär so gerne Mil-
lionär“ silberne Hüte kreisen.
„Man kann auch gern mal daran
reiben, um einen Hauch des ma-
gischen Silbers zu erhaschen“,
bot Charly an. Die Idee, statt ei-
nes Eintrittsgeldes Spenden zu
sammeln, kommt an, und die
Hüte wanderten gut gefüllt zu-
rück. Am 1. Februar wird in der
Druckerei die Pforte zur Welt
der Magie wieder geöffnet.

InformationsabendfürwerdendeEltern

Eingespielt: „Labora“ Jürgen Kalwa überraschte sein fasziniertes Publikum mit immer neuen Kartenspiele-
reien. FOTOS: SANDRA C. SIEGEMUND

¥ Bad Oeynhausen/Minden
(um/mt). Mankann ihn nicht se-
hen, nicht hören und nicht rie-
chen – Strom. Gerade deshalb
wirddie Gefahr,die von ihm aus-
geht, von vielen Bürgern unter-
schätzt. Steckdosen beziehungs-
weise Mehrfachsteckdosen wer-
den hoffnungslos überlastet.
Die Folge: Wohnungsbrände.

Allein im Kreis Minden-Lübe-
cke musste die Feuerwehr in der
vergangenen Woche zu zwei
Wohnungsbränden ausrücken,
die auf überlaste Mehrfachstek-
dosen zurückzuführen sind. Bei
dem Wohnungsbrand am Grü-
nen Weg am vergangenen Don-
nerstag starb eine 77-jährige
Frau (die NW berichtete). Ein
Brand an der Hahler Straße in
Minden konnte früh genug ent-
deckt werden und dadurch grö-
ßere Schäden verhindert wer-
den.

„Elektrische Zündungen
durch Kabelerwärmungen und
Übergangswiderstand sind lei-
der immer wieder Brandursa-
chen“, erklärt Dirk Schlomann,
stellvertretender Wehrleiter der
Mindener Berufsfeuerwehr so-
wie Leiter Vorbeugender Brand-
schutz. Immer wieder weise die
Feuerwehr deshalb Bürgerinnen
und Bürger darauf hin, dass von
Verlängerungsschnüren und

MehrfachsteckernGefahren aus-
gingen.

„Händeweg von Billigproduk-
ten sowie mehrfach hintereinan-
der geschalteten Steckerleisten“,
rät Ursula Thielemann, Leiterin
der Verbraucherberatung in
Minden. Verbraucher sollten
stattdessen unbedingt darauf
achten, ob die Leisten TÜV-ge-
prüft seien. Im Test von 19Steck-
dosenleisten habe mehr als die
Hälfte der Produkte in mindes-
tens einem Prüfpunkt wichtige
Grenzwerte der geltenden Si-
cherheitsnormennicht eingehal-
ten. Aber auch bereits vorhan-
dene Steckdosenleisten sollten

regelmäßig überprüft werden,
empfiehlt Ursula Thielemann.
Beschädigungen, verbogene
Kontakte oder locker sitzende
Stecker seien gute Gründe, sie
auszumustern. „Abschied neh-
men sollten Verbraucher auch
von Steckdosenleisten, die sich
schon beim normalen, zulässi-
gen Gebrauch heiß anfühlen“,
erklärt Ursula Thielemann.

Problematisch seien auch alte
Kabel, die im Vergleich zu
neuen sichtbar dünner sind.
„Früher waren Kuupferdrähte
mit einem Querschnitt von 1,0
Quadratmillimeter zulässig,
heute sind 1,5 gefordert“, so die

Fachfrau. Im Zweifel sei es rat-
sam, die Hauselektronik von ei-
nem Profi kontrollieren zu las-
sen. „Unter www.e-check.de fin-
den sich entsprechende Fach-
leute vor Ort.“

BesondereVorsicht sei bei leis-
tungsstarken Geräten wie zum
Beispiel Waschmaschinen,
Trocknern,Toastern und Kaffee-
maschinengeboten, erklärtGün-
ter Damke, Elektro-Obermon-
teur. „Diese Geräte gehören in
Wandsteckdosen“, so der Fach-
mann. Besonders in Küchen
gebe es jedoch viel zu wenige
Steckdosen.

„Deshalb werden oft kurzer-
hand der Toaster, die Kaffeema-
schine und die Spülmaschine an
eine Mehrfachleiste angeschlos-
sen“, berichtet Günter Damke.
Die Belastungsgrenze (meist
3.500 Watt) dürfe aber auf kei-
nen Fall überschritten werden.
Ähnlich sehe es im Badzimmer
beziehungsweise in der Wasch-
küche aus. „Früher stand dort
die Waschmaschine, heute
kommt der Trockner dazu.“

Besonders tückisch sei es, dass
– im Gegensatz zu defekten Was-
serleitungen – der Laie nicht er-
kenne, wenn die Stromleitun-
gen überhitzt seien. „Das ist in
der Regel ein schleichender Pro-
zess“, so Günter Damke.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Nach
„Joachim“ erst „Ulli“, dann „An-
drea“: Ein Orkan jagt den nächs-
ten. Die Regulierung von Schä-
den, die das Sturmtief „Ulli“ mit
abgedecktenDächern undumge-
knickten Bäumen angerichtet
hat, ist in der Regel ein Fall für
die Versicherung. Verschiedene
Policen springen ein, um Schä-
den finanziell auszugleichen.
„Sturmschäden solltendem Ver-
sicherer umgehend gemeldet
werden. Betroffene sind zudem
verpflichtet, alles zu unterlas-
sen, was einen Schaden verursa-
chen und die Feststellung er-
schweren könnte – sonst wird in
vielen Fällen der Versicherungs-
schutz teilweise oder komplett
riskiert“, warnt die Verbraucher-
zentrale NRW.

Gefahrenquellen dürfen und
müssen jedoch beseitigt werden.
Die Angaben bei der Schadens-
meldung müssen allerdings
wahrheitsgetreu sein. Im Zwei-
fel helfen nachfolgende Tipps
und die Nachfrage beim Versi-
cherer, wie sich Betroffene ver-
halten sollen:

Eine Police reicht nicht: Für
Sturmschäden haften Ge-
bäude-, Hausrat- und Kaskover-
sicherungen. Stürmisch ist’s
nachden BedingungenderVersi-
cherer ab Windstärke acht. Das
entspricht einer Windgeschwin-
digkeit von 63 Stundenkilome-
tern.

Nachweis nicht erforderlich:
Dass der Wind bei Sturm Ziegel
und Dachpappe mitgehen ließ,
müssen Betroffene in der Regel
nicht selbst nachweisen. Nach
den Versicherungsbedingungen
reicht es, wenn eine Wettersta-
tion in der Nähe eine hohe
Sturmstärke gemessen hat oder
auch Häuser in der Nachbar-
schaft ebenfalls beschädigt wur-
den.

Gebäude- und Hausratversi-
cherung: Einen dreifachen
Schutz gegen Sturm/Hagel,
Feuer und Leitungswasser bietet
die Gebäudeversicherung: Eine
solche Police sollten Hausbesit-
zer vorweisen können, wenn das
Dach abgedeckt, der Schorn-
stein beschädigt oder ein Baum
aufs Haus gefallen ist. Wurden
Hausratgegenstände zum Spiel-
ball des Sturms, sind diese Schä-
den durch die Hausratversiche-

rung abgedeckt. Die Versiche-
rung greift bei beschädigter In-
neneinrichtung jedoch nur,
wenn Fenster und Türen ver-
schlossen waren. Für beschä-
digte Gartenmöbel wird in der
Regel nur gezahlt, wenn sie wäh-
rend der Böen in einem Ge-
bäude untergebracht waren und
dies ebenfalls vom Wind beschä-
digt wurde. Reguliert werden
auch Schäden an Antennen und
Markisen, die einem Mieter ge-
hören, außen am Gebäude ange-
bracht sind und ausschließlich
durch die Bewohner der versi-
cherten Wohnung genutzt wer-
den.

Kfz-Versicherung: Hat der
Sturm Dachziegel auf ein par-
kendes Auto geschleudert, ist
die Teilkasko des Autohalters in
der Zahlungspflicht. Versichert
istallerdings nicht der Wiederbe-
schaffungswert, also der Neu-
preis des Gefährts, sondern in
der Regel nur der Wert, den es
zum Zeitpunkt der Schadens-
meldung noch hat (Zeitwert).
Zudem: Oft hat der Versiche-
rungsnehmer eine Selbstbeteili-
gung vereinbart, die von der Ent-
schädigungssumme noch abge-
zogen wird. Teuer wird’s jedoch,
wenn den Autofahrer eine Mit-
schuld trifft, etwa weil er bei der
Durchfahrt einer überfluteten
Straße stecken geblieben ist.

Baumschäden: Hat ein nach-
weislich morscher Baum beim
Umsturz einen Schaden ange-
richtet, muss der Baumbesitzer
oder seine Haftpflichtversiche-
rung gegebenenfalls dafür auf-
kommen. Ist ein gesunder Baum
umgefallen, gilt dies als „höhere
Gewalt“, und der Eigentümer
haftet nicht für den Schaden.

Die örtlichen Versicherungs-
beratungender Verbraucherzen-
trale NRW bieten eine halbstün-
dige Beratung für 35 Euro zu In-
halten von Versicherungsverträ-
gen sowie zum richtigen Schutz.
Und deren Schadenfallberatung
hilft, wenn es bei der Regulie-
rung von Schäden Probleme
gibt. Zentral erreichbar berät
aber auch das Verbrauchertele-
fon NRW zu Versicherungsschä-
den – und zwar donnerstags von
10 bis 12 Uhr unter 0900 1 89 79
60 für 1,86 Euro pro Minute aus
dem deutschen Festnetz. Mobil-
funkpreise können variieren.

HokuspokuszumJahresbeginn
ZauberSalon des Magischen Zirkels begeistert in der Druckerei
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EinOrkan
jagtdennächsten

Versicherungsleistungen bei Sturmschäden

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Der traditionelleNeujahrs-
empfang der Mühlenkreis-Libe-
ralen findet am Sonntag, 8. Ja-
nuar, ab 11 Uhr im Hotel Bad
Minden statt.

FDP-Kreisverband und die
Fraktion der Liberalen im Kreis-
tag wollen sich bei einem zünfti-
gen Grünkohlessen auf das neue
Jahr einstimmen. Neben Reden
des Vorsitzenden der Mühlen-
kreis-Liberalen, Kai Abruszat
MdL, und des Vorsitzenden der
Kreistags-FDP, Andreas Eick-
meier, zur aktuellen politischen
Lage im Kreis Minden-Lübbe-
cke wird auch Bundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr erwar-
tet.

Zugleich verleihen in Erinne-
rung an den verstorbenen frühe-
ren langjährigen heimischen
Bundestagsabgeordneten Gün-
ther Nolting die Liberalen den
seltenen „Günther-Nolting-
Preis“ an den Ersten parlamenta-
rischen Geschäftsführer der libe-
ralen Bundestagsfraktion, Jörg
van Essen. Dieser war ein lang-
jähriger Weggefährte und
Freund des im Jahr 2008 plötz-
lich verstorbenen ehemaligen
FDP-Kreisvorsitzenden Gün-
ther Nolting.

Brandursache:DefekterDreifachstecker
Experten warnen vor überlasteten Mehrfachdosen / Belastungsgrenze beachten

VON MEIKO HASELHORST

¥ Herford/Bad Oeynhausen.
Die Anklage klang zunächst wie
eine Lappalie: Drei kurze Stre-
cken mit der Bahn gefahren – je-
weils ohne ein Ticket zu lösen.
Da der Angeklagte mit dem Ver-
gehen jedochgegen seine Bewäh-
rungsauflagen verstoßen hatte,
lautete das Urteil vormSchöffen-
gericht gestern Morgen „ein
Jahr und drei Monate Freiheits-
strafe“.

War es Dreistigkeit oder
Dummheit? Das war die Frage,
die alle anwesenden Juristen ges-
tern am meisten beschäftigte.
Der 19-jährige Angeklagte aus
Bad Oeynhausen war am 7. Juli
des vergangenen Jahres zu einer
Bewährungsstrafe von einem
Jahr und drei Monaten verur-
teilt worden – Dank eines Vor-
strafenkatalogs mit Delikten
von Betrug, über Diebstahl, bis
hin zu Körperverletzung.

Was Richter Heinrich Boll-
horst und die übrigen Juristen
gestern am wenigsten verstehen
konnten: Unmittelbar nach der
für ihn glimpflich ausgegange-
nen Verhandlung im Juli hatte
sich der junge Mann ohne Geld
in den Zug gesetzt, um die Heim-
fahrt nach Bad Oeynhausen an-
zutreten– und wurde prompt er-

wischt. Auch auf dem Hinweg
war es ihm schon so ergangen.
„Da könnte man viel zu sagen –
ich tue es aus gesundheitlichen
Gründen nicht“, sagte Richter
Bollhorst in Anspielung auf sei-
nen starken Husten.

„Ich musste doch irgendwie
zum Gerichtstermin und wieder
nach Hause kommen“, lautete
die Begründung des Bad Oeyn-
hauseners, der sich voll gestän-
dig zeigte. Die Termine mit sei-
ner Bewährungshelferin hatte
der Angeklagte leider nicht annä-
hernd so ernst genommen: Die
ihm auferlegten Sozialstunden
hat er nur teilweise absolviert,
Kontakt zur Suchthilfe hat er
trotz Drogenproblemen nicht
aufgenommen, weitere Verabre-
dungen mit der Bewährungshel-
ferin ließ er platzen.

„Eine positive Sozialprognose
kann ich hier nicht erkennen“,
sagte denn auch der Staatsan-
walt in seinem kurzen Plädoyer
undforderte eine anderthalbjäh-
rige Freiheitsstrafe ohne Bewäh-
rung. Selbst dem Verteidiger des
Bad Oeynhauseners fiel zur Ver-
teidigung seines Mandanten
nicht mehr viel ein. Er bat ledig-
lich um „ein mildes Urteil“.

Richter Bollhorst und seine
Schöffen kamen dieser Bitte nur
sehr bedingt nach.

Minister
Daniel Bahr beim

FDP-Empfang

Eingeheizt: Zauberer Carsten Risse setzt mit Hilfe von Zuschauer
Lennart einen Geldschein zur Echtheitsprüfung in Flammen.

Eingezaubert: Charly beim Versuch, mit dem Kleinhirn Detlef Bau-
richters Kontakt aufzunehmen und Gedanken zu lesen.

Eingekleidet: Belu wählte Nele
als Zauberassistentin aus.

EinsatzamGrünenWeg: Vergangenen Donnerstag kam eine 77-jäh-
rige Frau ums Leben. Brandursache war eine defekte Steckdose.

Schwarzfahrer
fährtnunein

Freiheitsstrafe wegen Bahnfahrens ohne Ticket
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