
O b e r b e c k s e n . (-jk-) Wie gestern von der Bielefelder Mordkommission in Bad
Oeynhausen zu erfahren war, haben die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen
zur Aufklärung des grausigen Sexualmordes an der 23 Jahre alten Ingrid K a n i k e
aus Rehme/Obcrbecksen bis zur Stunde noch zu k e i n e m g r e i f b a r e n Ergebnis
geführt. Audi der Obduktionsbefund Hegt noch nicht vor. Da die Kriminalpolizei jedoch
hei der Fahndung nach dem unbekannten Gewaltverbrecher dringend der M i t h i l f e
d e r B e v ö l k e r u n g bedarf, hat der Leitende Oberstaatsanwalt beim Landgericht
in Bielefeld gestern für Hinweise, die zur Ermittlung oder Oberführung des Täters
führen können, eine B e l o h n u n g von 10 0 0 DM ausgesetzt.

Angemessene Vergütung — oder Fehlbedarf
im Haushalt

L o h f e 1 d (113) Während der ersten Mo-
nate dieses Jahres sind infolge alliierter
Truppenmanöver in der Gemeinde Wege-
schäden entstanden, die von Bürgermeister
Watermann auf nicht weniger als 30 000 DM
geschätzt werden. Sie übertreffen damit weit
den Rahmen des Tragbaren, so daß der
Bürgermeister Schritte ankündigte, um we-
nigstens einen Teil der Schäden ersetzt zu
erhalten, denn es gehe nicht an — so ver-
sicherte er - , daß man diese enormen La-
sten einer so finanzschwachen Gemeinde
wie Lohfeld aufbürde.

Im wesentlichen sind durch schwere Mili-
tärfahrzeuge der Nammer Weg, die Berg-
straße - vor allem im Abschnitt des öst-
lichen Waldgebiets - und der Mühlenbrink
beschädigt. An einigen Stellen sind sie_ so
erheblich, daß man sich überlegt, ob es nicht
ratsam ist, diese Wegstrecken für den Durch-
gangsverkehr zu sperren.

Nach diesen erneuten Manöverschäden
wird man nach Ansicht von Bürgermeister
Watermann mit dem Wegebauetat für dieses
Jahr, der angesichts der finanziellen Bela-
stungen durch den Zentralschulbau nur
25 000 DM umfaßt, nur schwerlich auskom-
men. Wenn die angerichteten Schäden nicht
angemessen beglichen werden sollten, wird
es sehr schwer sein, einen Fehlbedarf in
diesem Rechnungsjahr zu umgehen, den
man sich gerade jetzt sicherlich nicht lei-
sten kann.

und an d e n H ä n d e n zugezogen haben
kann. Wo ist eine männliche Person, auf die
obige Beschreibung paßt, seit der Tatzeit am
Samstag etwa gegen 2.00 Uhr unter auffälligen
Umständen p l ö t z l i c h v e r s c h w u n d e n ?

Zur Unterstützung der kriminalpolizeilddicn
Ermittlungen, die von der Mordkommission
der Kriminalhauptstelle Bielefeld gemeinsam
mit den Kripo-Dienststellen Minden und Bad
Oeynhausen geführt werden, hat der Leitendr:
Oberstaatsanwalt beim Landgericht in Bielefeld
eine Belohnung von 1000 DM ausgesetzt.

Diese Summe ist für die Ermittlung und Er-
greifung des Tätdrs wie auch für die Herbei-
schaffung von Beweismitteln, die zur Ermitt-
lung oder Überführung des Täters dienen kön-
nen, ausgelobt. Sie ist nur für Privatpersonen
bestimmt und nicht für Beamte, zu deren be-
ruflichen Pflichten die Verfolgung strafbarer
Handlungen gehört.

Sachdienliche Mitteilungen, die auf Wunsch
vertraulich behandelt werden, nimmt jede
Polizeidienststelle entgegen, insbesondere die
Mordkommission Bielefeld, z. Z. Bad Oeynhau-
sen, Steinstraße, Telefon 63 33.

Die Ratten werden die Fürsorglichkeit rück-
sichtsloser Kraftfahrer mit Freuden nutzen und
unserem Dorf Besuche abstatten, bei denen noch
mancher sein „blaues Wunder" erleben d'irfte.
Dank den Kraftfahrern und ihrer Rücksichts-
losigkeit! Es wird hohe Zeit, daß die Tier-
schutzvereine hier eingreifen und dafür sorgen,
daß die Raserei auf den Ausfallstraßen unserer
Dörfer unter zuverlässige Kontrolle gebracht
wird.

Hartum [38] Sein 78. Lebensjahr vollendet
heute der Einwohner Ferdinand H o r m a n n
auf der Minderheide Nr. 163. Körperlich wie
geistig ist der Jubilar bei noch recht guter Ver-
fassung, so daß er sich bis heute noch nicht
ganz von seinem) Lebensberuf als Maurer zu
trennen vermag. Auch wir gratulieren recht
herzlich zum Geburtstag!

Minden.Parlamentsstenographen sind chan-
cenreiche Leute. In Dänemark wurde einst
der erste weibliche Stenograph des Fölke-
tings gleichsam „im Kürzel" weggeheiratet
- vom dänischen Innenminister. Und Hol-
lands langjähriger Ministerpräsident Drees
hatte hunderte von Kammersitzungen mit-
stenographiert, bevor er sich „fit" für eino
glanzvolle politische Karriere fühlte. In der
Bundesrepublik heißen jene Geschwind-
schreiber, die jeden Abgeordneten beim
Wort nehmen, meist „Regierungsrat" oder
gar „Oberregierungsrat".

Auf dem Verbandstag der 70 westdeut-
schen und Berliner Parlamentsstenographen
in Düsseldorf, der am Wochenende statt-
fand, erfuhr man, daß dennoch befähigter
Nachwuchs knapp ist. „Es gibt wenig Voll-
akademiker, die mindestens 280 bis 300 Sil-
ben pro Minute schreiben können", erläu-
terte Regierungsdirektor Dr. Peschel, der
Leiter des stenographischen Dienstes :m
Bundestag. Man helfe sich, indem man be-
reits Studenten als Anwärter heranziehe.

Die Verbandsmitglieder plauderten ungern
„aus dem Nähkörbchen". „Wir verstehen
uns mit Ministem und Abgeordneten präch-
tig, nur die neu hinzugekommenen Volks-
vertreter machen uns mitunter Kummer",
versicherte Oberregierungsrat Dr. Haagen,
der die siebenköpfige Stenographengruppe
im NRW-Landtag leitet. Nur zwei schlagen
da etwas aus der Art: Bundesverteidigungs-
minister Strauß und Verkehrsminister See-
bohm. „Strauß spricht oft so schnell wie ein
Maschinengewehr schießt" und Seebohm re-
det manchmal ohne Geschwindigkeitsbegren-
zung", so lauteten die Scherzworte bei den
Eingeweihten.

Im Düsseldorfer Landtag waren nach den
Angaben der Stenographen die Abgeord-
neten Lauscher, Kohlhase und Kaßmann
„schwierige Kunden", Erst als sie Minister
wurden, begannen sie, langsamer und deut-
licher zu sprechen. Der FDP-Landtagsab-
geordnete Möl l er (Hausberge), der noch
nicht Minister war, gilt dagegen als ein
„ehfant terrible". Möller spreche amüsant,
meinten die Stenographen, und seine Reden
seien ein Spaß für unbeteiligte Zuhörer. Für
die Stenographen bedeute es jedoch unsäg-
liche Mühe, seine „Stammtischfloskeln" in
druckreifes Deutsch zu übertragen...

nadel des Landesverbandes für langjährige
treue Arbeit als Vereinsschießwart. Der Vor-
sitzende des Schützenrates, Landwirtschafts-
meister Adolf Peeck Nr. 96, sprach dem geehr-
ten Schützenbruder den Dank'des'Vereins aus.
Er nannte ihn den „Motor" des Schießwesens,
dem es der Verein zu verdanken habe, daß der
Schießsport im Verein auf einer solchen Höhe
Stands.

Der Kreisvorsitzende würdigte dann in einer
Ansprache die Verdienste des Vereins inner-
halb des Kreisverbandes und hob seine beson-
dere Aktivität hervor. Nur wenige der 67 Ver-
eine des Schützenkreises haben zwei Träger
der Ehrennadel d«s Landesverbandes in ihren
Reihen, konnte doch auch dem Vereinsvorsit-
zenden vor einiger Zeit diese Auszeichnung
verliehen werden. Sein besonderer Dank galt
auch dei Führer des Spielmannszuges und sei-
nen Männern für ihre außerordentliche Akti-
vität.

Der Schützenrat zog sich dann vorübergehend
zu einer Besprechung zurück. Hauptpunkt der
Aussprache war die Ausgestaltung des dies-
jährigen Schützenfestes. Um eine einwandfreie
Kontrolle bei der Ausübung des Schießsportes
zu gewährleisten, beschloß man den Kauf einer
Verteilermaschine. Dann wurde wieder fleißig
geschossen und gute Ergebnisse auch in dem
fünften Durchgang erzielt. i

Die besten Schützen waren: 1. Adolf Buhr
(47 Ringe), 2. Gerhard Hübscher. (46+2 Rang-
punkte), 3. Rudolf Fiebig (47), 4. Willi Bax (46),
5. Heinz Harmening (46), 6. Wilh. Huxold (45]
und Gottfried Timpe (45). Die Plaketten für
das Monatsschießen bekamen Heinz Harmening
und Gerh. Hübscher.

ferner vier Warnschilder „Vorfahrt achten" und
zwei Warnschilder „Schlechte Wegstrecke" be-
schaffen und aufstellen.

Quetzen. (18) Die Mitglieder des Gemischten
Chores bereiten sich auf einen bunten Abend
vor, der voraussichtlich im Juni stattfindet.

Raderhorst (14) Vor dem Meisterprüfungs-
ausschuß der Handwerkskammer in Bielefeld
bestand Friedrich Wendte Nr. 28 seine Meister-
prüfung im Schlachterhandwerk mit gutem Er-
folg. Dem erst 24 Jahre alten Meister einen
besonderen Gliidcwnnsrh.

Windheimer Markt wie eh und je
Windheim (18) Daß der Windheimer Markt

seine Anziehungskraft nach wie vor bewahrt
hat, bewies er erneut. Wenn das Wetter auch
nicht ganz den allgemeinen Wünschen entsprach,
so waren doch wieder viele Besucher gekom-
men und mancher Einkauf wurde getätigt.
Nachmittags war auf dem Marktplatz die große
Stunde der Kleinen, während sich die Erwach-
senen abends in den Windheimer Gaststätten

H a r t u m (38) Vor wenigen Wochen wurde
von hier - bisher leider unberücksichtigt — ver-
sucht, einen Augenzeugenbericht über das große
Katzensterben auf unseren Dorfstraßen zu ge-
ben. An der Ausfallstraße nach Westen (Rich-
tung Hille), wo mit Geschwindigkeiten von C0
km/st und mehr dorfein und -aus gerast wird,
liegt die Unfallziffer für unsere vierbeinigen
Hausfreunde besonders hoch. Es bedarf der
öffentlichen Beachtung, daß aHein auf einem
Straßenabschnitt von nicht mehr als 50 Metern
Länge innerhalb der letzten sechts Wochen fünf
große, an sich im Straßenverkehr „erfahrene"
Hauskatzen auf zum Teil grauenhafte Weise
zugerichtet bzw. ums Lehen gekommen sind.

In vielen Häusern an der Hauptstraße ist
schon seit längerem aus dem einfachen, für die
Bilanz des „Fortschritts" sehr bezeichnenden
Grunde keine Katze mehr zu finden, weil es
unmöglich geworden ist, ein Jungtier auch nur
bis zur Jagdfähigkeit auf Mäuse und Ratten
aufzuziehen. Unsere Dorfstraße beherrscht der
rasende Tod, dem fast alle unerfahrenen Jung-
kätzchen zum Opfer fallen. Tierfreunde müssen
auf Ersatz für ihre zuschanden gefahrenen Lieb-
linge verzichten, weil kein Mensch es erträgl,
alle paar Wochen ein eben eingewöhntes Tier
tot oder schändlich verkrüppelt von d.er Dorf;.
Straße aufzulesen.

Es erhebt sich die Frage, was auf langore
Sicht zu erwarten steht, wenn infolge des be-
sonders in letzter Zeit stündig zunehmenden
Verkehrsdichte in den bäuerlichen Betrieben
keine Hauskatze mehr auf dem Kornboden
oder in der Futterkammer nach dem Rechten
sieht. Der Schuttabladeplatz mit seiner unein-
geschränkten „Rattenzucht" ist ein weiteres
Problem, das durch das drohende Aussterben
der Hauskatzen nicht geringer wird.

Wiedensahl (87) Der fünfte Durchgang des
Monatsschießens des Schützenvereins stand
unter einem besonderen Zeichen, denn der neue
Kreisvorsitzende des Schützenverbandes
Schaumburg hatte sein Kommen zugesagt, um
die Ehrung eines Schütz-enbruders vorzunehmen.
Vorsitzender Fritz Niemitz begrüßte den neuen
Kreisvorsitzenden, der den Wiedensahler Schüt-
zen als ehemaliger Kreisschatzmeister kein Un-
bekannter ist, und gratulierte ihm zu seinem
neuen Amt.

Kreisvorsitzender Wallbaum (Münchehagen)
überreichte dann dem Schießwart des Wieden-
sahler Schützenvereins. Willi Grases, die Ehren-

Rosenhagen. (18] Nach den Kommunalwahlen
fand sich die Gemeindevertretung zu ihrer er-
sten Sitzung zusammen. Sie setzt sich aus sechs
Vertretern der Kommunalen Wählergruppe zu-
sammen (drei direkt und drei über die Reserve-
liste); der alten Gemeindevertretung gehörten
fünf Parteilose und ein Vertreter der FDP an.
Neu in den Rat aufgenommen wurden Adolf
Rösener Nr. 4 und Werner Nahrwold Nr. 23.

In der Sitzung wählte der neue Rat in ge-
heimer Wahl mit Stimmenmehrheit den bis-
herigen Bürgermeister Wilhelm Nahrwold Nr.
28 und Stellvertreter Hermann Brase Nr. 11
wieder. Einstimmig wiedergewählt wurden
Amisdirektor Rahlmeier als Gemeindedirektor
und Bürgermeister Nahrwold als Stellvertreter.
In den Amtstag entsendet die Gemeinde Bür-
germeister Nahrwold als ihren Vertreter.

Dem Rechnungsprüfungsausschuß gehören
fünf Ratsmitglieder an. Nachdem auch die Gül-
tigkeit der Kommunalwahl festgestellt war, be-
faßte man sich noch mit notwendigen Straßen-
baumaßnahmen. Die Straße in der Seejhorst
soll auf einer Länge von 400 m in vier Meter
Breite mit einer Einstreudecke mittlerer Stärke
versehen werden, und zwar bis zum 1. No-
vember. Die Straße von Brase Nr. 11 bis Bul-
mahn Nr. 57 soll eine Oberflächenbehandlung
erfahren, die Straße zur Clanhorst durch den
Gemeindearbeiter gründlich ausgebessert wer-
den.

Zur Sicherung des Straßenverkehrs will man

Ilvese. (18) Der erste Schultag nach den
Osterferien beginnt mit einem Gottesdienst am
morgigen Donnerstag, zu dem auch die Schul-
anfänger mit ihren Eltern herzlich eingeladen
sind.

Ob zum 22. Deutschen Bundesschießen in
München (14.—17. Juli) eine Abordnung ent-
sandt wird, ist noch nicht geklärt. Ebenfalls
steht noch nicht fest, ob jemand am Deutschen
Schützentag in Bremen (29/30. April) teilnimmt.
Geschlossen will aber der Verein einschließ-
lich des Spielmannszuges am Kreisschützentref-
fen am 2./3. September teilnehmen, das aus
Anlaß des zehnjährigen Bestehens des Kreis-
schützenverbandes Schaumburg (Wiedergrün-
dung), verbunden mit dem „Hundertjährigen"
des Sdrützenbundes Stadthagen, dort statt-
findet.

Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlun-
gen - das ist, weil es sich im Gegensatz zu den
bisherigen Verlautbarungen von Seiten der
Kriminalpolizei bewegt, besonders interessant
— ist es wahrscheinlich, daß Ingrid Kanike die
Polterabendgesellschaft etwa gegen 1.15 Uhr
a l l e i n verlassen und sich ihr späterer Be-
gleiter und damit auch der mutmaßliche Täter
ihr erst auf dem Wege von der Gastwirtschaft
„Zum Krug" bis zum Taxenstand am Bahnhof
zugesellt hat.

Als Zeit dieses Zusammentreffens wird die
kurze Spanne zwischen 1.15 bis 1.30 Uhr an-
genommen. Wer hat beobachtet, wie Ingrid
Kanike auf dem Wege von einer männlichen
Person a n g e s p r o c h e n und anschließend
b e g l e i t e t worden ist?

SpeUequark durch »In 5feb streichen,
mit etwas Joghurt oder Milch glatt«
rühren, mit Salr, einer Prise Zucker,
geriebener Zwiebel, eventuell Kümmel
abschmecken. In die Rollen Wien,
kaltstellen und mit Butttr und Brot
anrichten.

probieren Sie es einmal!
Und außerdem:

Delikat und pikant:
Schinkenröllchen

- j k . -
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Die vermutliche Tatzeit liegt zwischen 1.50
und 2.05 Uhr. Etwa zu dieser Zeit oder etwas
später soll sich nadi Aussagen von Zeugen in
der Nähe des Tatortes ein h e l l e r P e r s o -
n e n k r a f t w a g e n , M a r k e O p e l C a r a -
v a n , aufgehalten haben. Außerdem sollen
mindestens z w e i M ä n n e r und e i n e F r a u
auf der Straße a m T a t o r t v o r b e i g e -
g a n g e n sein, und zwar in Richtung Borweg.
Ihnen entgegen kam ein M o p e d f a h r e r ,
dessen Fahrzeug unbeleuchtet war.

Wer hat sich mit dem beschriebenen Kraft-
fahrzeug etwa zur Tatzeit in der Wölpke auf-
gehalten oder diese passiert? Alle Personen,
die am Tatort vorbeigingen, werden dringend
gebeten, sich zu melden! Hier noch einmal die
Beschreibung des Tatverdächtigen:

Etwa 2 5 J a h r e alt, etwa 1 , 7 0 m b i s
1 , 7 5 m groß, schlank; d u n k l e s volles
H a a r , vorn etwas hochgekämmt. Er trug

' • d u n k l e B e k l e i d u n g , wahrscheinlich
1 k e i n e n 1 H u t und k e i n e n M a n t e l

und machte einen g e p f l e g t e n E i n -
d r u c k !

Ferner wird noch einmal ausdrücklich darauf
hingewiesen, daß der Täter sich bei dem statt-
gefundenen Kampf mit Ingrid Kanike V e r -
l e t z u n g e n (Kratzwunden) i m G e s i c h t

r
Die „Biertischdoskeln"1OOO DM Belohnung

l&> Jimteite auf- heu fyfoöe* de* ^kqt-id Itaaike M#p#fy
Kriminalpolizei sucht Opelbesitzer und mehrere Passanten /Ermordete verlief vermutlich allein den „Krug"

Katzensterben auf den Hartumer Ausfallstraßen
Rücksichtslose Raserei unterstützt ungestörte Aufzucht von Ratten und Mäusen...

Landesverbands-Ehrennadel für Willi Grages
Anerkennung iür Wiedensahler Schützen / Teilnahme in Stadthagen steht fest

Rund 30000 DM Manöverschäden Bürgermeister Wilhelm Nahrwold wiedergewählt
Nur Parteilose im neuen Rosenhagener Rat / Straße in der Seelhorst wird ausgebaut

mit Quark
ist ja 5ODD gesund!


