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Sahen sich in Oestinghausen massiver Kritik aus den Reihen der Genossen gegenüber (von links): Paul Osthaus vom Aufsichtsrat, Ernst Ah-
rens und Otto Ottenottebrock vom Vorstand der Viehverkaufsgenossenschaft Lippborg Oelde. � Fotos: Dahm

Geschichte der Schlacht
von Vellinghausen

Karl-Heinz Kühne aus Welver berichtet
LIPPETAL � Mit der Geschichte
der Schlacht bei Vellinghau-
sen greift der Arbeitskreis
„Familienforschung in Lippe-
tal“ ein spannendes Kapitel
der Heimatgeschichte auf.
Der bekannte Heimatfor-
scher Karl-Heinz Kühne (Vel-
linghausen-Eilmsen) wird am
Montag, 22. April,ab 19 Uhr
im Pfarrheim Lippborg von
seiner Forschung über diese
letzte und blutigste Schlacht
des Siebenjährigen Krieges
auf westfälischem Boden be-
richten, die vor rund 250 Jah-
ren Mitte Juli 1761 in der
Nähe der Gemeinde Lippetal
stattgefunden hat.

Die dramatischen Auswir-
kungen des Krieges und be-
sonders dieser Schlacht auf
die gesamte Region hat sich
tief in die Erinnerung der da-
maligen Zeitgenossen einge-
graben, da die Bevölkerung
schwer zu leiden hatte durch
Einquartierungen, Kriegsab-

gaben, Spann- und Hilfsdiens-
te und durch Einbußen an
Ernteerträgen. Das Kriegsge-
schehen selbst, da es bis in
die damaligen überseeischen
Kolonien reichte, wird von
Historikern auch als Welt-
krieg des 18. Jahrhunderts
angesehen und ist in umfang-
reicher Literatur über die
Schlachten des „Siebenjähri-
gen Krieges“ in militärtakti-
scher Sicht festgehalten. Die
Auswirkungen auf die Bevöl-
kerung lassen sich eher in
den zeitnah verfassten Nie-
derschriften in den Ortschro-
niken nachlesen.

Dort wird immer wieder be-
tont, wie bedrückend dieser
Krieg erlebt wurde und wie
schlimm die Auswirkungen
auf die damals lebenden Fa-
milien waren, unter denen si-
cher auch Vorfahren der heu-
tigen Bewohner von Lippetal
und seiner Umgebung zu su-
chen sind.

Abends-Treff der kfd Oesting-
hausen treffen sich wieder am
kommenden Dienstag, 16.
April, um 18.30 Uhr am Mühl-
stein-Brunnen, um nach
Soest zu fahren. Die Kegel-
bahn ist ab 19 Uhr bei Aloysi-
us reserviert.

Die G-Junioren von Schwarz-
gelb Oestinghausen mit Trai-
ner Marco Hölscher trainie-
ren ab dem kommenden Frei-
tag wieder draußen, Beginn
um 17 Uhr.

Die Frauen vom Mittwochs-
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KALENDER
Mittwoch, 10. April
Ev. Kirchengemeinde Weslarn:
8.45 Uhr Mainzelmäuse Herzfeld;
10.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, St. Ida-Stift; 15 bis 18 Uhr Ge-
meindebüro Herzfeld geöffnet.
Projekttag – Realschule Lippe-
tal: „Body + Grips-Mobil“ des DRK
für die Jahrgangsstufe 7; „Crash-
Kurs NRW“, Präventionsprojekt zur
Verhinderung von Verkehrsunfällen
für die Jahrgangsstufe 10.
Landwirtschaftlicher Ortsverein
Herzfeld: 13.30 Uhr ab Parkplatz
Herzfeld zur Besichtigung des Ze-
mentwerks Phoenix.
Alte Herren – Germania Hove-
stadt: 18.15 Uhr Treffen; 19 Uhr
Anstoß im Germania Sportpark.
SPD-Lippetal: 19.30 Uhr Ortsver-
einsversammlung in der Gaststätte
Meier.

Donnerstag, 11. April
Ev. Kirchengemeinde Weslarn:
8.45 Uhr Mainzelmäuse Herzfeld;
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Herzfeld.
Aktiv-Treff – kfd Lippborg: 17.30
Uhr ab Pfarrheim Parkplatz zur Fahrt
nach Soest.

Betreuung an der
Ludgerusschule

LIPPBORG � Die Termine für
die Anmeldung von Grund-
schulkindern an der Betreu-
ung in der Ludgerus-Grund-
schule für das Schuljahr
2013/14 stehen jetzt fest.

Für die Betreuung 8 bis 13
Uhr und und 13plus am Mitt-
woch, 24. April von 15.30 bis
17 Uhr und am Freitag, 26.
April, ebenfalls von 15.30 bis
17 Uhr.

Förderverein Musikschule
stützt die Musikschule bei
der Anschaffung von Leihin-
strumenten für die Musik-
schule, Organisation von
Konzertbesuchen, Zusam-
menarbeit mit Eltern der Mu-
sikschüler sowie Hilfe bei der
Organisation. Alle Mitglieder
sind zu dieser Versammlung
eingeladen.

LIPPETAL � Der Förderverein
der Musik- und Kunstschule
Lippetal-Bad Sassendorf-An-
röchte und Welver lädt zur
Mitgliederversammlung ein.
Treffen ist am Mittwoch, 24.
April, ab 19 Uhr im Gasthof
Orthues an der Lippborger-
straße in Herzfeld. Der ehren-
amtliche Förderverein unter-

Kolping-Info über Facebook
blick über die Grundfunktio-
nen, die Entwicklung und
den Ausblick von Facebook,
sowie die Bedeutung, die die
Plattform in Deutschland
mittlerweile hat. Gerade El-
tern, die selbst über einen
Einstieg bei Facebook nach-
denken oder ihre Kinder auf
diesem Weg begleiten möch-
ten sind eingeladen, so wie
alle, die erfahren möchten,
wie man Facebook richtig
nutzt und wie man sich vor
Gefahren aus dem Netz
schützen kann.

LIPPBORG � Facebook – ge-
fährlich oder „gefällt mir“?
Diese Frage stellt sich jetzt
der Vorstand der Kolpingsfa-
milie Lippborg.

Welche Gefahren und Chan-
cen Facebook bietet und die
Frage was Facebook genau
ist?, beantwortet Benedikt
Vollmer, Leiter des Jugendre-
ferats des Kolpingwerks vom
Diözesanverband Münster,
am Mittwoch. 24. April, ab
19.30 Uhr im Gasthof Willen-
brink. Des Weiteren gibt Be-
nedikt Vollmer einen Über-

SERVICE

Das Storchennest auf dem neuen Masten in den Lippeauen
zwischen Herzfeld und Hovestadt wird schon bewohnt. Der
Nestbau ist in vollem Gange. � Foto: Norbert Kappel

Moment mal ...

Informierte über den VVG-Skan-
dal: Johannes Steiner

Zweckverbandim
Albertussaal

HOVESTADT � Die Generalver-
sammlung des Zweckverban-
des findet am Donnerstag, 18.
April, ab um 19.30 Uhr im Al-
bertussaal statt.

Starker Mann der VVG: Insol-
venzverwalter Rainer Eckert.

„Jahrelang an der Nase herumgeführt“
Ehrenamtliche in der Kritik / Haben Vorstand und Aufsichtsrat ihre Pflichten erfüllt?

OESTINGHAUSEN � „Sie haben
sich jahrelang an der Nase he-
rumführen lassen, bei Ihnen
hätten sämtliche Kirchturm-
glocken läuten müssen“,
schimpfte ein VVG-Mitglied
über die Unternehmenslei-
tung. Auf dem Podium sahen
sich die VVG-Vertreter Paul
Ostberg (Aufsichtsratsvorsit-
zender) und Otto Ottenotte-
brock sowie Ernst Ahrens
(Vorstand) massiven Vorwür-
fen aus der Versammlung
ausgesetzt. Sie seien für die
Einhaltung der Genossen-
schafts-Statuten verantwort-
lich. Und da sahen etliche Ge-
nossen erhebliche Defizite,
denn es wurde der Genossen-
schaftsversammlung seit
2008 keine Jahresbilanz
mehr vorgelegt. Bilanzlücken
waren vorhanden. Die gesam-
te Buchhaltung wurde von
den Wirtschaftsprüfern als
„rudimentär“ bezeichnet.
Zwar wurde deutlich, dass
sich Aufsichtsrat und Vor-
stand immer mal wieder bei
ihrem Geschäftsführer er-
kundigt hatten, wann denn
mal wieder eine Jahresrech-
nung vorgelegt werde, doch

den nötigen Druck aufzubau-
en, waren sie lange nicht im
Stande. Offenbar war der Ver-
trauensvorschuss am das
Ehepaar Elmerhaus recht
hoch. Es gelang dem Pärchen
immer wieder mit „Ver-
schleierungstaktik auf allen
Ebenen“ den Hals aus der
Schlinge zu ziehen. So ver-
schleppten sich auch die ge-
nossenschaftlich vorgeschrie-
benen Generalversammlun-

gen. Da Aufsichtsrat und Vor-
stand damit rechnen müssen,
auch selber zur Verantwor-
tung gezogen zu werden,
hielten sie sich mit ihren An-
gaben und Einschätzungen
sehr zurück. Rechtsanwalt
Steiner nahm die VVG-Ver-
antwortlichen bei der Ver-
sammlung überwiegend aus
der Schusslinie, was ihm sel-
ber auch den Vorwurf von
Unverschätheit aus der Mit-
gliedschaft einbrachte. Eini-
ge Mitglieder kritisierten
auch schon zu Beginn der Sit-
zung die Vorgehensweise.
Die Tagesordnung war wegen
des Insolvenzantrages zwar
obsolet geworden, doch ver-
langten besorgte Genossen
die Einhaltung der Regula-
rien. So sollte ein Schriftfüh-
rer benannt werden. Hinter-
fragt wurde vom Plenum
auch, warum Johannes El-
merhaus zwar seit einem Jahr
wegen Erkrankung unfähig
ist, sich vor dem Landgericht
Arnsberg wegen Unterschla-
gung von 1,9 Millionen Euro
zu verantworten, anderer-
seits aber die Geschäfte der
VVG weiterführen konnte?

Siegfried Mehring vom Vor-
stand des Rheinisch Westfäli-
schen Genossenschaftsver-
bandes (RWGV) bestätigte die
Kritik an den Aufsichtsgre-
mien. Die Verhältnisse bei
der VVG seien nicht in Ord-
nung gewesen. Aufsichtsrat
und Vorstand hätten das Un-
fassbare nicht wahr haben
wollen. Erst die Prüfung
durch den RWGV habe dazu
geführt, dass die Unterneh-
mensführung endlich agiert
habe. Die Ehrenamtlichen
hätten nicht die Pflicht, Ab-
schlüsse zu prüfen, sondern
Bilanzen pünktlich einzufor-
dern und die Prüfung und die
Genehmigung der Unterneh-
menszahlen durch die Mit-
glieder zu veranlassen. Insol-
venzverwalter Eckert machte
deutlich, dass Zug um Zug al-
les unter die Lupe genommen
werde, auch in der Vergan-
genheit. Und zu dieser Prü-
fung werde auch gehören, ob
sich Aufsichtsrat und Vor-
stand wegen ihrer Untätig-
keit in Sachen Bilanzanforde-
rung und Versammlungsver-
schleppung regresspflichtig
gemacht haben. � dümi

Öffnungszeiten im Rathaus:
Montag bis Mittwoch: 8 Uhr bis
12.30 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr.

Öffnungszeiten im Bürgerbüro
(Haus Biele): Dienstag bis Donners-
tag: 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16
Uhr.

Bücherei Herzfeld: Mittwochs von
8 bis 10 Uhr (nur in der Schulzeit)
und von 17 bis 18 Uhr.

Bücherei Hovestadt (Alte Schu-
le, Löttenkamp): Mittwochs von
15 bis 16 Uhr.

Bücherei Lippborg (Pfarrheim Il-
merweg): Mittwochs von 15.30 bis
17.30 Uhr.

Lehrschwimmbecken Lippborg:
Mittwoch: (Warmbadetag 30˚) 6.30
bis 7.30 Uhr Frühschwimmen 125
cm; von 16 bis 18 Uhr geöffnet; 18
bis 19 Uhr Familienbad; 19 bis 20
Uhr Senioren.
Donnerstag: (Warmbadetag 30˚)
6.30 bis 7.30 Uhr Frühschwimmen
125 cm; 15 bis 16 Uhr Eltern-Kind-
Schwimmen 60 cm; 16 bis 18 Uhr
Familienbad (125 cm); 18 bis 19 Uhr
Familienbad (180 cm); 19 bis 20 Uhr
Familienbad (Erwachsene 125 cm);
20 bis 21 Uhr Familienbad Erwach-
sene 180 cm.

Ärztlicher Notdienst unter Tel.
116 117
Apotheken-Notdienst: Telefon
0800/2282280 oder akwl.de/not-
dienstkalender.php

Wichtige Rufnummern:
Polizei Lippetal: 02923/1323
Polizei Soest: 02921/91000
Rettungswache Lip. 02923/8300

Rathaus: 02923/9800.
Fax: 02923/980232.
Notruf: 0171/2029781.
Internet: www.lippetal.de

„Alles nur Gegenbuchungen“
VVG: Verschleierungstaktik auf allen Ebenen / Unternehmen hat eine Chance

Von Michael Dülberg

OESTINGHAUSEN „Wir haben
Gegenbuchungen vorgenom-
men, nicht in die Kasse gegrif-
fen“, so haben sich Johannes
und Hildegard Elmerhaus he-
rausgeredet, dass sie knapp 4,9
Millionen Euro von ihrer Firma
auf eigene Konten „umgebucht“
haben. Der von der Viehver-
kaufsgenossenschaft Lippborg
(VVG) beauftragte Rechtsanwalt
Johannes Steiner attestierte bei
der außerordentlichen Mitglie-
derversammlung in der Oesting-
hauser Gemeinschaftshalle am
Montagabend „Realitätsver-
lust“ bei dem betrügerischen
Ehepaar. Alle Details der krimi-
nellen Buchhaltertricks seien
noch nicht bekannt. Der größte
Batzen der Veruntreuung in
Höhe von 3,9 Millionen sei aber
über die „Jolante GmbH“, eine
Firma aus dem Tönnies-Konzern,
abgewickelt worden.

Diese Firma, die vom Tön-
nies-Konzern nach der Wen-
de angeblich zur Ankurbe-
lung der Ferkelproduktion in
den neuen Ländern gegrün-
det worden war, führte keine
Geschäftstätigkeit mehr aus
und ruhte. Geleitet wurde sie
von der Geschäftsführerin
Hildegard Elmerhaus. Sie
konnte offensichtlich Forde-
rungen der VVG an die Jolan-
te GmbH konstruieren und
darstellen, so dass die durch
Unterschlagungen entstande-
nen Verluste der VVG in der
Buchhaltung durch Forde-
rungen an die Jolante GmbH
gedeckt zu sein schienen.

VVG-Rechtsanwalt Johan-
nes Steiner teilte mit, dass in-
zwischen Unregelmäßigkei-
ten seit dem Jahr 1999 unter-
sucht werden. Es seien große
Beträge unterschlagen wor-
den, aber nicht in einer gro-

ßen Summe. Nachdem Vor-
stand und Aufsichtsrat An-
fang des Jahres die Prüfung
durchgesetzt hatten, sei das
Ehepaar am 7. März mit den
Vorwürfen und Beweisen
konfrontiert worden. Selbst
da, so Steiner soll Elmerhaus
noch angemerkt haben, hier
werde mit „Kanonen auf
Spatzen geschossen“ – unter-
schrieb danach jedoch mit
seiner Ehefrau das notarielle
Schuldeingeständnis. Am 8.
März wurden Hildegard und
Johannes Elmerhaus dann ih-
rer Ämter enthoben. Es wur-
den Aufhebungsverträge ge-
schlossen.

Um die Bücher zu prüfen
und die Frage zu klären, ob
die Geschäfte der VVG weiter-
laufen könnten, wurde die
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft PricewaterhauseCoo-
pers (PWC) engagiert. Zu-
nächst sah es auch danach
aus, dass die Liquidität ge-
wahrt bleiben würde. Nach-
dem aber die beteiligten Ban-
ken wie zum Beispiel die
Sparkasse Beckum befragt
waren und sich herausstellte,

dass das Restvermögen El-
merhaus gegen Null tendiert,
verschlechterten sich die Ein-
schätzungen. Zudem stellte
sich heraus, dass Verbindlich-
keiten in Höhe von drei Mil-
lionen bestanden und das Ei-
genkapital der VVG zu mehr
als der Hälfte verzehrt war.
Nachdem dann auch noch die
Einlieferung von Schlacht-
vieh um die Hälfte zurückge-
gangen war, entfiel die positi-
ve Fortführungsprognose
und die Überschuldung war
gegeben. Jetzt durfte die VVG
nur noch das Nötigste bezah-
len wie Schweinefutter, aber
keine neuen Ferkel. Der Be-
trieb kam zum Erliegen.

Insolvenzverwalter:
„Räder müssen rollen“

Notwendige Folge war der
Insolvenzantrag, den die VVG
am 26. März beim Amtsge-
richt Arnsberg einreichte.
Das Insolvenzgericht bestell-
te den Rechtsanwalt Dr. Rai-
ner Eckert zum Insolvenzver-
walter mit starken Befugnis-
sen. Das bedeutet, das Eckert
und sein Büro nun alle Fäden
in der Hand halten und mit
Gläubigern, Kunden und
Partnerfirmen verhandeln
können – und wohl an zu-
künftigen Gewinnen der VVG
beteiligt wären. Verantwor-
ten müssen sie ihre Handlun-
gen vor einem fünfköpfigen
Gläubigerausschuss, der den
Insolvenzverwalter kontrol-
lieren darf.

Vor den 300 VVG-Mitglie-
dern in der Gemeinschafts-
halle machte Dr. Eckert den
Beteiligten Mut, die VVG am
Leben zu erhalten. Die Wie-
deraufnahme des Geschäfts-
betriebes sei die einzige Mög-
lichkeit, die Schulden zu til-
gen und die Gläubiger eini-

germaßen ordentlich zu ent-
schädigen. Er rechnet bei ei-
nem etwa halbierten Umsatz
mit einer Gewinnchance von
300 000 Euro pro Jahr. Damit
könnten auch die Verluste
der VVG nach und nach aus-
geglichen werden. Der Wert
der Geschäftsanteile könnte
wieder steigen.

Positiv sei , dass kein Fremd-
kapital notwendig sei, um die
Räder wieder ins Rollen zu
bringen. Die VVG sei ein Un-
ternehmen mit simpler Fi-
nanzierungsstruktur. Mäster,
die ihren Viehverkauf ab so-
fort wieder über die VVG ab-
wickelten, seien trotz des In-
solvenzverfahrens geschützt
und würden garantiert ihr
Geld sehen. Zudem habe die
Firma Tönnies zur Unterstüt-
zung der VVG die Ankaufs-
Konditionen für das in Schief-
lage geratene Unternehmen
verbessert. Es gebe ab sofort
pro Schwein eine sofortige
Abschlagszahlung von 150
Euro. Der genaue Preis werde
von Tönnies nach dessen Be-
rechnung wenig später be-
zahlt. Eckert kündigte an, das
Insolvenzverfahren bis An-
fang Juni zu eröffnen. Mitte
August könnten die Mitglie-
der dann über den Insolvenz-
plan abstimmen. Bei einer
ersten Probeabstimmung in
Oestinghausen verweigerten
nur ganz wenige Mitglieder
diesem Plan die Gefolgschaft.
„Sie als Genossen tragen die
VVG“, sagte Dr. Eckert. „Sie
müssen zur Fortführung ste-
hen und ihr Vieh da hinbrin-
gen“. Und weiter: „Das Ge-
schäftsmodell könnte funk-
tionieren und die VVG sich
auch im Wettbewerb durch-
setzen, wenn sie wieder aus
dem Insolvenzverfahren ent-
lassen wird.“ (Siehe auch unten
stehenden Artikel.)
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