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Polizei ermittelt 
gegen ehemaligen 
IOrchesterchef
 

Verdacht auf sexuellen Missbrauch / Opfer offenbarte sich Vorstand 

Von Jürgen Kortmann gliedern aus dem Orchester Gerüchte, die im Dorf bro
ausgeschlossen. Am Freitag, deln, bestätigte gestern BTO

KALLENHARDT. 28. Mai, ist eine außerordentli Geschäftsführerin Carina 
Morgen beginnt in Kallen che Generalversammlung, um Schulte gegenüber dieser Zei

einen neuen Vorsitzenden zu tung: In der Aktivenversammhardt das Schützenfest 
wählen. lung am 5. Mai habe sich der doch alle Gespräche im Dorf 

Welches Ausmaß der Fall Mann zunächst nicht zu den 
drehen sich um ein ganz hat, ist noch völlig offen. Die Vorfällen geäußert, sie aber 
anderes Thema: Die Polizei Polizei ist selber durch Ge dann eingeräumt. Der mut
hat gegen den Vorsitzenden rüchte aus Kallenhardt auf maßliche Tatzeitraum: Zwi
des Blas- und Tanzorches merksamgeworden: Sie ermit schen 2004 und 2009. 
ters Kallenhardt ein Ermitt telt nun von Amts wegen, die 

Staatsanwaltschaft Arnsberg Unsicherheit bei Eltern lungsverfahren wegen des 
ist informiert. "Noch ist es ein Verdachts auf sexuellen Stochern im Nebel", so Poli Der ehemalige Vorsitzende 

Missbrauch eingeleitet zeisprecher Winfried Schnie war auch als Ausbilder der 
ders. Aussagen gegenüber der Kinder und Jugendlichen im 

Der 39-Jährige ist bereits An Polizei gibt es noch nicht: Des Orchester tätig - mit Einzel
fang Mai von seinem Amt zu halb ist sowohl der Zeitraum unterricht. Ans Tageslicht sind 
rückgetreten. Zwei Tage da als auch der Umfang noch die Vorfälle gekommen, weil 
nach haben ihn die aktiven nicht bekannt. Zwei heute 18 sich im März ein Opfer einem 
BTO-Mitglieder wegen ver und 21 Jahre alte Frauen, die Vorstandsmitglied des BTO 
einsschädigenden Verhaltens dem Orchester angehören, gegenüber offenbart hat. Da
und wegen des Vertrauens sind für nächste Woche bei der nach wurden andere, direkt 
bruchs gegenüber dem Vor Polizei vorgeladen. betroffene Eltern informiert. 
stand und allen Vereinsmit- Den Wahrheitsgehalt der in der Zwischenzeit sind vom 

Nach dem 
Vertra uens
bruch 
braucht das 
BTO Kallen
hardt einen 
neuen Vor
sitzenden: 
Nächste 
Woche soll 
über die 
Zukunft be
raten wer
den. Unser 
Foto zeigt 
das Orches
ter bei ei
nem seiner 
Auftritte in 
der Vergan
genheit. 

Blas- und Tanzorchester in ei
ner Versammlung auch die EL
tern der übrigen Kinder und 
Jugendlichen, die dort in Aus
bildung sind, über die Vorfälle 
informiert worden. Dabei 
wurde ihnen gesagt, dass die 
Vorfälle sich in der Vergan
genheit ereignet hätten. 

Wie unsere Zeitung erfuhr, 
herrschte in der Ellernver
sammlung große Unsicherheit 
bei den Eltern: Die wichtigste 
Forderung von ihnen war, 
dass der Mann im Orchester 
nie mehr aktiv werden dürfe. 
Den Eltern wurde in der Ver
sammlung auch angeboten, in 

der Ausbildung künftig andere 
Strukturen einzuführen - et
wa auf den Einzelunterricht zu 
verzichten und zum Beispiel 
die Eltern daran teilnehmen 
zu lassen. Darauf wurde aller
dings verzichtet: "Die Eltern 
vertrauen uns weiterhin", so 
Carina Schulte. 


