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Detmold. Die 42 Kitas in Det-
mold haben eine gute Qualität
– das ist das Ergebnis einer Be-
fragung der Stadtverwaltung.
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Lemgo. 1000 Zuschauer ha-
ben die Lemgoer Feuerwehr
besucht. Sie konnten beim Lö-
schen und Retten zusehen.
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Bad Salzuflen. Eine Wander-
ausstellung zum Deutschen
Bundestag ist noch bis Freitag
in Salzuflen zu sehen.
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Augustdorf. Viele kommen
traumatisiert. Im Heidehaus
versucht man, die Jugendli-
chen gleich zu integrieren.
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Mittwoch, 29. Juni
Lage, Bielefelder Straße
Blomberg, Wilbaser Straße
Donnerstag, 30. Juni
Lemgo-Brüntorf,
Kirchheider Straße
Oerlinghausen,
Robert-Koch-Straße

%�����&$	��
In diesen Abiball-Zeitenwird viel über das richtige
Aussehen gesprochen – den
Dresscode, wie der Engländer
sagt. Fliege oder Krawatte?
Hosenträger? Kleines
Schwarzes oder schickes Lan-
ges? Was ziehen die anderen
an, was die Geschwister, was
die Eltern?Welche Schuhe?
Kann ich die Klamotten vorab
schon tragen, bei Omas Ge-
burtstag? Da haben wir Fünf-
zigjährigen es doch einfacher.
Auf einer Feier zum halben
Jahrhundert kamen alle in
Jeans, manche mit Hemd,
manche im T-Shirt. Das war
es an Variationen. Und auch
in Sachen Frisur waren wir
uns weitgehend einig: Sie
schwankte bei den Herren
zwischen Alpina-Grau und
Vollglatze. Ein Haircode, der
auch zum Abiball passt. (mah)
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��Das Landgericht Bielefeld sieht keine Gefahr mehr und erlässt die Reststrafe.

Der Detmolder Oberstaatsanwalt Christopher Imig äußert Bedenken gegen die Freilassung eines Verurteilten

EROL KAMISLI

Kreis Lippe.Mehr als vier Jah-
re nach dem Prozess um den
„Ehrenmord“ an der jesidi-
schen Schülerin Arzu Özmen
(18) aus Detmold hat das
Landgericht Bielefeld zwei ih-
rer Brüder vorzeitig freigelas-
sen – sie haben zwei Drittel
ihrer fünfeinhalbjährigen
Haftstrafe abgesessen.
Die damals 18-Jährige wur-

de in der Nacht zum 1. No-
vember 2011 von ihrer
Schwester (27) und ihren Brü-
dern (25, 24, 22, 21) gewalt-
sam aus der Wohnung ihres
deutschen Freundes in Det-
mold verschleppt. Stunden
später wurde Arzu mit zwei

aufgesetzten Kopfschüssen
hingerichtet. Die Leiche der
jungenFrau, deren Schicksal in
ganz Deutschland für großes
Entsetzen gesorgt hatte, wurde
im Januar 2012 auf einem
Golfplatz bei Hamburg gefun-
den.
Im Mai 2012 verurteilte das

Landgericht Detmold den
Mörder zu lebenslanger Haft.
Ein anderer Bruder und die
Schwester wurden wegen Gei-
selnahme und Beihilfe zum
Mord zu zehn Jahren Gefäng-
nis verurteilt. Die 21 und 24
Jahre alten Brüder, die bei der
Verschleppung ihrer Schwes-
ter aus der Wohnung des
Freundes geholfen hatten, aber
am weiteren Wegbringen des

Mädchens nicht beteiligt wa-
ren, bekamen jeweils fünfein-
halb Jahre Gefängnis. Richter
Michael Reineke hatte die Tat
klar als „Ehrenmord“ bezeich-
net. Die Fünf hätten ihre junge
Schwester auf dem Gewissen,
nur weil sie etwas mehr Frei-

heit in ihrem Leben gewollt
habe. EinigeMonate später, im
Februar 2013, wurde in einem
zweiten Prozess auch noch der
Vater wegen Beihilfe zum
Mord zu sechseinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt.
Oberstaatsanwalt Christo-

pher Imig aus Detmold bestä-
tigte, dass die 21 und 24 Jahre
alten Brüder kürzlich freige-
lassen worden seien. „Die Brü-
der hattenbeantragt, nach zwei
Dritteln der Haft auf Bewäh-
rung freizukommen – das ist
ganz normal.“
Zuständig ist das Landge-

richt Bielefeld. Die dortige
Strafvollstreckungskammer
habe einen Sachverständigen
beauftragt, der am Mordpro-
zess 2012 nicht beteiligt war.
Der Sachverständige sollte die
beiden Häftlinge begutachten
und hat die Männer als nicht
mehr gefährlich eingestuft.
Oberstaatsanwalt Imig: „Wir
wurden um eine Stellungnah-
me gebeten und haben die Sa-

che sehr differenziert gesehen.
Schließlich darf man nicht
vergessen, dass es in der Fa-
milie Özmen noch weitere
Mädchen gibt, die es zu schüt-
zen gilt.“ Er habe sich gegen die
vorzeitige Entlassung von ei-
nem der Brüder aus-
gesprochen, da er sich nicht
ausreichend von der Tat dis-
tanziert habe. Doch am Ende
habe er die Entscheidung der
Strafvollstreckungskammer,
die beide Brüder vorzeitig aus
der Haft entlassen hat, akzep-
tiert, sagte Oberstaatsanwalt
Imig.
Seit April 2013 erinnert ein

Gedenkstein auf dem Friedhof
in Remmighausen an die Er-
mordung von Arzu Özmen.
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Kreis Lippe (an). Die Ver-
kehrssicherheitsberatung der
lippischen Polizei bietet ein
kostenloses Seminar für Seni-
oren an, die gern radeln. Für
Donnerstag, 7. Juli, sind noch
Plätze frei. Die Polizei lädt alle
Senioren mit ihren Fahrrä-
dernoderPedelecsherzlichein.
Maximal 15 Teilnehmer

werden in Lemgo beim Feu-
erwehrausbildungszentrum,
BlombergerWeg 60, von 9Uhr
bis 12 Uhr neben kurzer The-
orie auch praktische Hinweise
zum verkehrssicheren Um-
gang mit dem Drahtesel be-
kommen. Danach stehen
leichte Fahrübungen an. Dazu
wird der verkehrssichere Um-
gang mit dem Fahrrad oder
dem Pedelec trainiert.
Die Teilnehmer sollten un-

bedingt einen Fahrradhelm
mitbringen. Die Polizei möch-
te mit diesem Seminar die
Kompetenz der Radfahrer im
Straßenverkehr stärken.
Weitere Seminare dieser Art

sind im Kreisgebiet Lippe ge-
plant und sollen zeitnah an-
gekündigt werden, schreibt die
Polizei in einer Pressemittei-
lung.

%����&��'�� ����� &�� "����1����
$�����.�&� ,�11� �����'� ��� �����
��'� $#������ 5 ��& 
 6�� �����
���( �	
��� 7	�
� ���'�'��(

%���#��	�	�� ��	������+� ������� ��# ��	 � ,-.
������� Eine 55-Jährige kommt in einer Kurve von der Straße ab und fährt frontal mit
ihrem Ford gegen einen Baum. Polizei und Feuerwehr richten Umleitungen ein

Horn-Bad Meinberg (ero).
Viel Geduld haben Autofah-
rer am gestrigen Vormittag
auf der B 239 zwischen dem
„Beller Holz“ und dem Orts-
eingang Belle aufbringen
müssen. Der Grund war ein
tödlicher Verkehrsunfall, bei
dem eine 55-jährige Autofah-
rerin ums Leben kam.
Die aus Horn-Bad Mein-

berg stammende Frau war ge-
gen 10.30 Uhrmit ihrem Ford
von Bad Meinberg in Rich-
tung Belle unterwegs und sei
in einer Rechtskurve, etwa in
Höhe des Freibades Belle, von
der Straße abgekommen, teilt
die Polizei mit. Der Wagen
krachte frontal gegen einen
Baum. Für die 55-Jährige kam
jede Hilfe zu spät.
Die B 239 war wischen dem

„Beller Holz“ und dem Orts-
eingangBelle bis gegen 12Uhr
gesperrt – der Verkehr wurde
in beide Richtungen umge-

leitet. In Richtung Horn über
die Höxterstraße, oder aber
die Fahrer mussten wenden,
so die Polizei. In Gegenrich-
tung sei der Verkehr über die

B 1 ab- und weitergeleitet
worden. Auch die Feuerwehr
eilte zum Unfallort, um die
Polizei bei derAbsperrungder
Straßen zu unterstützen.

Die genaue Unfallursache
steht nach Angaben der Po-
lizei noch nicht fest. Der
Sachschaden liege bei etwa
10.000 Euro.
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Detmold (blu). Schauspieler
Joachim Ruczynski (mit Bal-
lons) ist gesternAbend imLan-
destheater mit dem Ehrenring
des Detmolder Theaterpreises
ausgezeichnet worden. In einer
Gala im Landestheater, die von
großen Gefühlen ebenso ge-
prägtwarwie von heiterenMo-
menten und tollen musikali-
schen, tänzerischen und
schauspielerischen Beiträgen,
wurden weitere Anerkennun-
gen des von der LZ, den Thea-
terfreunden und dem Landes-
theater ausgelobten Preises
ausgesprochen. Schauspieler
Stephan Clemens, Sängerin
Kirsten Labonte und Tänzerin
Karina Campos Sabas erhielten
ebenfalls einen „Ring“ für ihre
Leistungen. Zur Inszenierung
des Jahres hatten die lippischen
Bühnen-Fans das Stück „vin-
cent will meer“ gewählt, der
vom Kreis Lippe verliehene
Nachwuchspreis ging an
Schauspielerin Nicola Schu-
bert. Der Theaterpreis wurde
zumsechstenMal vergeben.
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Lage und Detmold zwei Unfälle auf 500 Metern

Lage/Detmold (te). Einen ei-
genwilligen Weg hat ein Biele-
felder Autofahrer zwischen La-
ge undDetmold genommen. Er
ramponierte dabei Mauern,
Zäune – und sein Auto. Die Po-
lizei machte dem Treiben des
unter Drogen stehenden Man-
nes ein Ende.
Die Zeugen hatten amMon-

tag kurz vor Mitternacht die
Polizei gerufen. An der Nie-
waldstraße/Ecke Bremker
Straße lag ein Opel im Graben.
DiePolizisten trafen anOrt und
Stelle auch auf denunverletzten
Fahrer (53). Merkwürdig war
aber, dass die Beschädigungen
am Opel nicht von dem Unfall
herrühren konnten. So fehlte
dem Wagen die komplette
Frontschürze. Das Rätsel löste
sich 500 Meter weiter in Hei-
den. Dort war eine Grund-
stücksmauern auf zehn Meter

zerstört worden, und dort fand
sich auchdie Frontschürze.
Die Polizei geht nach den

Spuren davon aus, dass der
Opel-Fahrer zuerst in Heiden
aus der Kurve flog und dieHof-
mauer beschädigte. Sein Wa-
gen rutschte eine Böschung hi-
nunter und landete auf einer
Wiese. Der Bielefelder kurvte
laut Polizei über die Wiese, bis
ereinengeeignetenAuswegfand
und nahm dabei einige Weide-
zäunemit. Schließlichverließ er
den Bauernhof über die regu-
läreAusfahrt,nichtohneaufder
anderen Straßenseite einen
Leitpfosten zu zerlegen. 500
Meter weiter endete die Tour
endgültig imGraben.Der Sach-
schaden dürfte sich laut Polizei
zwischen 15.000 und 20.000
Euro bewegen. Einen Führer-
scheinhattederMannschonvor
derUnfallfahrt nichtmehr.
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Horn-Bad Meinberg. Die
Kreislandfrauen laden Mit-
glieder und Gäste am Montag,
4. Juli, zu ihrem drittem Som-
merakademie-Termin mit
dem Thema „Bildungsein-
richtungen in Lippe“ ein. Be-
sucht wird die Seniorenuni
EZUS (Europäisches Zentrum
für Universitäre Studien der
Senioren in Ostwestfalen-Lip-
pe) in Bad Meinberg. Treff-
punkt ist um 18 Uhr im Kur-
gastzentrum,Parkstraße.Mehr
unter www.wllv.de/lippe.


