
halb des Rechnungssystems der
Burg geschrieben worden sei
und im Betrag niedriger liege als
die im System vorhandene
Rechnung. Die Differenzsum-
me sei anderweitig verbucht
worden. Außerdem sei bei ei-
nem arbeitsrechtlichen Verfah-
ren am Rande der Vorwurf der
Manipulation aufgetaucht.

Bisher gebe es noch keine
konkreten Anhaltspunkte, son-
dern nur einen Anfangsver-
dacht, betonte der HoGaBe-
Geschäftsführer. Er zitierte aber
den Wirtschaftsprüfer: Sollte
sich dieser Verdacht jedoch er-
härten, so sei das die „raffinier-
teste Masche“, die dem Prüfer
in 20 Jahren untergekommen
sei.

Tiemann bestätigte, dass so-
wohl die Speisenlieferung für
die Hochzeitsfeier von Büne-
manns Tochter am 25. August
2001 als auch für die private
Feier des Landesverbandsvor-
stehers zum 50. Geburtstag am
9. April 2002 seinerzeit nicht
von Bünemann bezahlt worden
seien. Im Falle der Hochzeit sei
am 26. August 2001 eine Rech-
nung über 5000 Mark von der
Burg erstellt worden, am 31.
August sei aber eine interne
Gutschrift erteilt worden.

Lemgo-Brake (te/gär). Die „Af-
färe Bünemann“ weitet sich
aus. Die Hotel- und Gaststät-
tenbetriebsgesellschaft des Lan-
desverbandes Lippe (HoGaBe)
hat einen Wirtschaftsprüfer mit
der Überprüfung der Bücher
aus den Jahren 2001 bis 2003
beauftragt. Es gebe einen An-
fangsverdacht auf weitere Un-
gereimtheiten bei Abrechnun-
gen, sagte Mittwoch HoGaBe-
Geschäftsführer Bernd Tie-
mann, der auch Kämmerer des
Landesverbandes ist.

Gemeinsam mit dem Perso-
nalamtsleiter Klaus Stein stellte
sich Tiemann vor die Mitarbei-
ter von Landesverband und Ho-
GaBe. Sie seien in die Gescheh-
nisse um Bünemann nicht in-
volviert. Verwaltungsrat und
Geschäftsführung der Hotelge-
sellschaft hätten die Vorgänge
zudem rückhaltlos aufgeklärt
und die Unterlagen an die
Staatsanwaltschaft übersandt.
Weil beim Burghotel in Blom-
berg aber weitere Unklarheiten
aufgefallen seien, habe man
jetzt einen Wirtschaftsprüfer
damit beauftragt, alle Buchun-
gen des Hotels in den Jahren
2001 bis 2003 zu überprüfen.

 So soll ein Kunde eine Rech-
nung erhalten haben, die außer-

Affäre weitet sich aus
Wirtschaftsprüfer für Bünemanns Bücher

Hiddenhausen (nw/toha). Aus
bisher ungeklärter Ursache kam
am Mittwoch gegen 20.40 Uhr
eine 45 Jahre alte Frau aus Bad
Salzuflen auf der B 239 in
Schweicheln (Kreis Herford)
ums Leben. Nach Ermittlungen
der Polizei hatte sie nach einem
Familienstreit die elterliche
Wohnung verlassen. Kurz da-
rauf kam sie auf der Herforder
Straße in Höhe der Blumenstra-
ße ums Leben. Trotz sofortiger
Erste-Hilfe-Leistung und weite-
rer Maßnahmen des Notarztes
verstarb die Frau vor Ort.

Ein 36-Jähriger aus Löhne, der
Richtung Herford fuhr, hatte
noch versucht seinen Klein-
transporter vor der auf der Fahr-
bahn liegenden Frau abzubrem-
sen, sie jedoch trotzdem über-
rollt. Der Autofahrer erlitt einen
Schock, sein Fahrzeug wurde si-
chergestellt. Weitere Erkennt-
nisse erhoffen sich die Ermittler
durch die Obduktion der Lei-
che, die für heute angesetzt ist.

Frau liegt
auf Straße
Von Wagen überrollt

Christlicher Glauben
bei brauner Gesinnung
„Posaunengeneral“ macht Kirche zu schaffen

Bielefeld (lnw). Die von der
westfälischen Landeskirche
geplante Würdigung eines
der Väter der evangelischen
Posaunenarbeit hat einen
Streit um den Umgang mit
der eigenen Geschichte aus-
gelöst.

Der als „Posaunengeneral“ be-
kannt gewordene Johannes
Kuhlo (1856 -1941) „war ein
Nazi durch und durch“, kriti-
sierte Christian Blümel von der
„Gesellschaft christlicher Blä-
serfreunde“ (Münster) am Don-
nerstag in Bielefeld. Die Lan-
deskirche wies den Vorwurf,
bei den Feiern mit Festgottes-
dienst an diesem Sonntag han-
dele es sich um „unreflektierte
Lobhudelei“, zurück. Präses Al-
fred Buß wisse um die Zwie-
spältigkeit des umstrittenen
Theologen und Musikers.

Präses Buß, der bei einem
Festgottesdienst an diesem
Sonntag in Bielefeld predigt,
betonte, Kuhlo habe einen „tra-
genden Bestandteil evangeli-
scher Musikkultur geprägt“.

Der in einem Pfarrhaus bei

Bielefeld aufgewachsene Theo-
loge und Komponist gilt als eine
der wichtigen Gestalten des
evangelischen Posaunenchor-
wesens. Kritik rief allerdings
später seine schwärmerische
Verehrung Adolf Hitlers hervor:
„Sein Glaube bewahrte ihn
nicht vor einer erschreckenden
Blindheit gegenüber der Nazi-
Ideologie und der Person Hit-
lers“, sagte Buß. Er habe Hitler
bei der Reichspräsidentenwahl
1932 innerhalb der Erwe-
ckungskreise hoffähig gemacht
und blieb bis zu seinem Tod
Parteimitglied der NSDAP.

Dennoch sollten das musika-
lische und diakonische Wirken
Kuhlos dankbar gewürdigt wer-
den, betonte Buß. Blümel
nannte es dagegen „ein biss-
chen geschmacklos“, wenn das
„Posaunenwerk der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen“
den Musiker von dem Mensch
Kuhlo trenne.

Die Festveranstaltungen für
den am 8. Oktober vor 150 Jah-
ren geborenen Pfarrer stehen
unter dem Motto „Johannes
Kuhlo - vielstimmiger Jubel-
klang durch die Zeit“.


