
Firma Vollmer
warnt vor
Betrugs-Mails
Von Annemarie
Bluhm-Weinhold

STEINHAGEN (WB). Die Stein-
hagener Tiefbaufirma Voll-
merwird aktuellmit betrüge-
rischen E-Mails förmlich
überflutet. Geschäftsführer
Mark Metzger hat die Polizei
eingeschaltet, wendet sich
aber auch direkt an die Öf-
fentlichkeit, um andere Fir-
men und Privatleute zu war-
nen: „Bloß nicht den Anhang
öffnen!“
Was besonders tückisch an

der Masche ist: Die Betrüger
missbrauchen das Vertrauen
der Angeschriebenen. Denn
die E-Mails sind gut getarnt
mit Namen und korrekten
Mail-Adressen vertrauter
Personen und Unternehmen,
sogar mit deren Logos. Ande-
re tragen zwar auch unbe-
kannte Absender. Doch alle
kommen als Antworten auf
tatsächlich existierende alte
E-Mails aus den vergangenen
Wochen daher und beginnen
mit Formulierungen wie
„Hallo, was hältst Du davon?“
unddemHinweis aufdenAn-
hang.

Masche funktioniert im
Schneeballsystem

„Unser Postfach ist nicht ge-
hackt worden“, weiß Mark
Metzger von seinem IT-Ser-
vice inzwischen. Das Leck
müsse an anderer Stelle sein,
sagt er. Ein schwacher Trost,
denndieMasche funktioniert
als Schneeballsystem, das of-
fenbar unabsehbare Kreise
zieht. Und die Verwirrung ist
groß, weil alle Mitarbeiter
von Vollmer, Kunden, Liefe-
ranten und weitere Ge-
schäftskontakte die betrüge-
rischen E-Mails bekommen.
Schaden ist Vollmer nach
Auskunft des Geschäftsfüh-
rers noch nicht entstanden.
„Aber was passiert, wenn je-
mand tatsächlich den An-
hang öffnet und die Betrüger
ins System gelangen?“, will
Metzger die Allgemeinheit
warnen.
Jeden Tag gebe es neue Be-

trugsmaschen, weiß auch
Mark Kohnert, Pressespre-
cher der Kreispolizei Güters-
loh: „In jedem Fall sollte man
sich an die Polizei wenden.
Auch wenn kein Schaden
entstanden ist. Je eherwir da-
von wissen, umso früher
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Einbrecher
stehlen Tresor
aus Wohnhaus
STEINHAGEN (WB). Bislangun-
bekannte Täter haben sich in
der Zeit zwischen Samstag,
26. November, 14 Uhr, und
Sonntag, 27. November, 20
Uhr gewaltsam Zutritt in ein
Einfamilienhaus an der Bres-
lauer Straße verschafft. Der
Tatort liegt,wie die Polizei be-
kannt gab, zwischen der
Mühlen- und der Liegnitzer
Straße. Ersten Ermittlungen
zufolge schlugen die Einbre-
cher die Scheibe einer Terras-
sentür im rückwärtigen Be-
reich ein und durchsuchten
anschließend die Wohnräu-
me. Nach aktuellem Stand
entwendeten die Täter einen
Tresor mit Bargeld und
Schmuck.
Die Polizei Gütersloh sucht

Zeugen.Werhat rundumden
TatzeitraumamTatort oder in
dessen Umgebung verdächti-
ge Beobachtungen gemacht?
Hinweise und Angaben dazu
nimmt die Polizei Gütersloh
unter der Telefonnummer
05241/869-0 entgegen.

Ein Buch wie eine Inszenierung
Büchner-Preisträgerin Emine Sevgi Özdamar liest in der Gemeindebibliothek

Von Johannes Gerhards

STEINHAGEN „Das ist typisch
Gastarbeiter: Wenn ich nach
Deutschland komme und
meinen Schreibtisch sehe,
muss ich arbeiten“, sagt die
mit dem diesjährigen Büch-
nerpreis geehrte Autorin und
Schauspielerin Emine Sevgi
Özdamar. Nach der Lesung
aus ihrem neuen Werk „Ein
von Schatten begrenzter
Raum“ in der Reihe "Heima-
ten" in der Gemeindebiblio-
thek Steinhagen beantwortet
sie Fragen aus dem Audito-
riumund gibt zu, sehr lange –
mit sommerlichen Pausen -
an dem Roman gearbeitet zu
haben.
Die 76-Jährige ist in Mal-

atya/Türkei geboren und hat
seit den 1970er Jahren unter
anderem an Theatern in Ost-
und Westdeutschland und in
Paris gearbeitet.DieDeutsche

und Literatur neue Horizon-
te, Themen und einen hoch-
poetischen Sound verdankt".
Ihr neues Buch trägt stark
autobiografisch geprägte Zü-
ge, basiert aber nicht auf Ta-
gebuchaufzeichnungen, son-
dern sei mehr wie eine Insze-
nierung zu verstehen,
erläutert Emine Sevgi Özda-
mar auf entsprechendeNach-
fragen.
„Das Morgenlicht stand mit

einem Bein noch in der
Nacht“, soheißt es amBeginn,
als sich die Protagonistin mit
Krähen, Moskitos oder ihren
Zimmerwänden über ihre
Auswanderungspläne aus-
tauscht. Während der an
einem Baum festgebundene
Esel und die orthodoxe Kir-
che nicht weglaufen können,
gelingt es der Autorin, „die
Nacht in Stücke zu reißen“
und in Richtung Europa auf-
zubrechen. Als sich die

sentiert sich wie ein zahnlo-
ser Mund, in der Stadt ist die
dunkle Macht des Satans im-
mer noch spürbar.
„Für die Deutschen ist der

beste Türke der als Deutscher
verkleidete Türke“, schreibt
Emine Sevgi Özdamar und

behauptet: „Im eigenen Land
stirbt man einmal, in der
Fremde tausendmal“. „Wenn
man weg ist, kommt man in
keinem anderen Land mehr
an“, so lautet erlebte Erfah-
rung, die viele Migranten
miteinander teilen. „Die
Menschen, hinter denen wir
hergingen, waren unsere
Länder“, heißt es, als sie dem

rmann Benno Bresson

rer Stelle zum Zurechtfinden
in neuen Zusammenhängen.
Sie schildert eine Zugfahrt

von Berlin nach Bochum, an
dessen Schauspielhaus sie in
der Peymann-Ära als Schau-
spielerin und Regieassisten-
tin engagiert ist. Bei den Pro-
ben zu „Lieber Georg“ von
Thomas Brasch irritiert sie
die Kollegen, indem sie als
klischeehafte schwangere
türkische Putzfrau die Bühne
entert. Regisseur Matthias
Langhoff integriert sie dank
ihres Improvisationstalents
erfolgreich in die Inszenie-
rung. Am Theater werden die
wichtigsten existenziellen
Fragen auf dem Flur oder vor
den Toiletten besprochen, er-
innert sich Emine Sevgi Öz-
damar.AnregendeGespräche
und Begegnungen führt die
weltoffene Künstlerin aber
auch mit Zuhältern im Zug
und mit Prostituierten auf
der Straße. Sie erlernt das

»Wenn man weg ist,
kommt man in kei-
nem anderen Land
mehr an.«

Emine Sevgi Özdamar

diese Erlebnisse mit hinter-
gründigemHumorundvoller
Sprachgewalt.
„Haben Sie noch Lust wei-

terzulesen?“, fragt jemand
aus dem Publikum, als die
Autorin nach über einer
Stunde fragend in die Runde
blickt. Sie berichtet von Pro-
ben an ihrem Stück „Karagöz
in Alamania", (Schwarzauge
in Deutschland) am Frank-
furter Theater. Ein türkischer
Schauspieler will einem
Deutschen beibringen, wie
man einen Gastarbeiter
spielt. Beschimpfungen als
„Kümmeltürke" und „SS-
Mann" machen die Runde,
Regisseurin Emine Sevgi Öz-
damar selbst wird als „Frau
Chomeini" angesprochen.
Ihre Reaktion wirkt aus heu-
tiger Sicht gelassen souverän:
„Mir machte all das nichts
aus, ich dachte, es ist besser,
miteinander offen schräg
umzugehen, mit Kümmel-

Belcanto, "feelHarmonie" und "4laut" sorgen für überwältigenden Weihnachtsmarktabschluss

Chöre singen in der vollen Kirche
Von Lara Schieke

STEINHAGEN (WB). Ein Bild,
das selten geworden ist: die

Dorfkirche im Herzen Stein-
hagens platzt aus allen Näh-
ten. Nach drei Jahren Pause
war die Resonanz auf das

weihnachtliche Konzert der
weltlichen Chöre „überwälti-
gend“, so wie es die AGS be-
schrieb.

Am Sonntagabend ließen
alle, die der Einladung zum
Konzert gefolgt sind, den 47.
Weihnachtsmarkt gemein-
sam bei Gesang der drei Chö-
re ausklingen. Unter dem
Motto „Miteinander – Fürei-
nander“ konnten die Zuhörer
Liedern wie „Es gibt noch
Hoffnung für die Welt“ vom
Chor „4Laut“ unter der Lei-
tung von Thomas Kuhn lau-
schen.
Chorleiterin Marina Kari

brachte gemeinsam mit
ihrem Chor „feelharmonie“
durch Stücke wie „Es ist ein
Ros' entsprungen“ die Kon-
zertbesucher in weihnachtli-
che Stimmung. Und spätes-
tens, als der Chor „Belcanto“,
unter der Leitung von Mi-
chael Lehmann, „Fröhliche
Weihnachtüberall“ gesungen
hat, stand dem Mitsingen
nichts mehr im Weg. Eine
vorweihnachtliche Stim-
mung, die mitten in Stein-
hagen durch die Kirche hallt
und sich viele nicht entgehen
ließen.
Mit dem Turmblasen des

Ev. Posaunenchores endete
der 47.Weihnachtsmarkt.

Tageskalender

nNotdienste
Ärztlicher Bereitschafts-

dienst, Telefon 116 117, 19
bis 22 Uhr Notdienstpraxis
amKlinikumBielefeld-Mitte.
Apotheke: Dr. Lehmann's
Apotheke am Meilenstein,
Gütersloher Str. 324, BI-
Brackwede, 0521/487104.

nRat und Hilfe
Mobiles Hospizteam

Steinhagen, 0172/1877259.
Rheuma-Liga, Beratungen

von 16.30 bis 17.30 Uhr, Stet-
tiner Straße 27.

Im Rahmen der Lesereihe "Heimaten" stellte die preisgekrönte Autorin Emine Sevgi Özdamar ihr neues Buch "Ein von Schatten begrenzter Raum" in der Gemeindebibliothek in Steinhagen
vor. Foto: Johannes Gerhards

Der Chor "4laut" verbreitete weihnachtliche Stimmung – ebenso wie die beiden anderen Chöre Belcanto und
"feelHarmonie". Foto: Lara Schieke

Steinhagen


