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Techniker werden gesucht
Mit dem Bus zum »Tag der offenen Ausbildung«

H e r f o r d (HK). »Der Bus
fährt wieder« – im März 2015.
Wie schon in den zwei vergan-
genen Veranstaltungen zum
»Tag der offenen Ausbildung«
suchen die Firmen Remmert
und Wellcarton aus Löhne auf
diesem Wege wieder Auszubil-
dende – vornehmlich für die
schwerer zu besetzenden tech-
nischen Berufe.

Arndt Fischer, Daniela Lohmeier, Josephine Böckmann, Patrick
Wehmeier, Kirsten Bartling, Jannis Weber und Iris König (von links)
machen auf den nächsten Tag der offenen Ausbildung aufmerksam.

Bei der Firma Remmert werden
Elektroniker für Betriebstechnik,
Konstruktionsmechaniker sowie
technische Produktdesigner, bei
der Firma Wellcarton Packmittel-
technologen gesucht.

Die Aktion läuft in mehreren
Stufen ab: Die Lehrer aus den
Schulen der Region können sich
bei den beiden Unternehmen mit
ihren interessierten Schülern an-
melden. Ab hier wird ein »Rund-
um-Sorglos-Paket« angeboten. Im
kommenden März werden die
Schüler von einem von den Unter-

nehmen gestellten Bus abgeholt
und zu den beiden Standorten in
Löhne gebracht, um dort bei einer
Erkundungstour einen ausführli-
chen Einblick in die Produktions-
abläufe zu bekommen. Im An-
schluss an die Besichtigung be-
steht die Möglichkeit, in mehrtägi-
gen Praktika eine Vorstellung von
der täglichen Arbeit im Unterneh-
men zu erhalten.

Diese Chance ergriffen auch
Josephine Böckmann und Jannis
Weber, die den Kontakt zu den
Unternehmen am »Tag der offenen
Ausbildung« nutzten und einen
bleibenden Eindruck hinterließen.
Beide konnten im Anschluss einen
Ausbildungsplatz ergattern und
sind jetzt erfolgreich in den Unter-
nehmen gestartet.

Damit auch beim nächsten Tag
der offenen Ausbildung im März
2015 interessierte Schüler diese
Gelegenheit erhalten können, er-
warten die Unternehmen enga-
gierte Schulen aus den Kreisen
Herford und Bad Oeynhausen, die
sich beteiligen. Die Einladungen
an die Lehrer werden in diesen

Tagen verschickt.
Weitere Auskünfte erteilen Da-

niela Lohmeier, 0 57 32/
89 62 00, Mail: dlo@remmert.de,
oder Iris König, 0 52 21/
38 01 66 41 10, Mail:

i.koenig@wellteam.de. Außerdem
gibt es Informationen auf den
beiden Internetseiten:

@ www.remmert.de
http://azubis.wellteam.de

Ein Schock fürs Leben
Polizei und Notarzt berichten Schülern über schreckliche Unfallfolgen

Von Stefan W o l f f

H e r f o r d (HK). »So ein
Unfall ist niemals Routine,
sondern stellt immer eine ext-
reme Situation dar.« Wenn Dr.
Marco Kauling von dem
schweren Unfall spricht, der
sich vor einigen Jahren auf der
Elverdisser Straße ereignete
und zwei jungen Männern das
Leben kostete, ist dem Notarzt
anzumerken, dass ihn die Erin-
nerung noch immer belastet.

Machen beim »Crash Kurs« Jugendliche auf die Gefahren zu schnellen
Autofahrens aufmerksam (von links): Hauptkommissar Ulrich Müller,
Feuerwehrmann Sascha Bentrup, Unfallseelsorger Ralf Steiner, Notarzt Dr.
Marco Kauling und Verkehrssicherheitsberater Dietmar Hess. Foto: Wolff

Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten und sogar Toten stellen immer eine
extreme Situation für die Helfer – Polizei, Notarzt und Rettungskräfte – dar.

Darüber berichteten sie den Schülern der Herforder Gymnasien und
appellierten an ihre Vernunft beim Fahren. Foto: Moritz Winde

Und auch Polizeihauptkommis-
sar Ulrich Müller aus Enger hat
Erinnerungen an Unfalleinsätze in
seinem Kopf, die sich nicht so
leicht beiseite schieben lassen.
»Wenn ich die Bilder von den
Unfällen sehe, meine ich sie sogar
wieder riechen zu können – die
heißen Bremsen, den ausgelaufe-
nen Kraftstoff, die Batterieflüssig-
keit«, sagte Müller.

Gemeinsam mit Feuerwehrmann
Sascha Bentrup und Notfallseelsor-
ger Ralf Steiner haben der Polizist
und der Mediziner jetzt Schülerin-
nen und Schüler des Friedrichs-,
des Ravensberger und des Königin-
Mathilde-Gymnasiums im Stadt-

theater Herford auf die Gefahren
zu schnellen Fahrens aufmerksam
gemacht. Bevor die vier Männer
auf die Bühne kamen, um den 17
bis 18 Jahren alten Jugendlichen
aus ihren Erfahrungen zu berich-
tet, zeigte ein mit eindringlicher
Musik untermalter Film Szenen
von Unfällen, die sich in den letzten
Jahren im Kreis Herford ereignet
haben. Der Anblick der Unfallopfer
blieb dem Publikum erspart, doch
auch so sprachen die Bilder von

zerfetzten, mit Blut verschmierten
Autos eine deutliche Sprache.

»Wenn wir dann trotz unserer
guten Ausbildung und eines
500 000 Euro teuren Einsatzfahr-
zeugs den Unfallopfern nicht mehr
helfen können, macht uns das
kaputt«, hat Sascha Bentrup erfah-
ren. »Wir haben in Deutschland
das beste Rettungssystem, aber ob
es noch helfen kann, das liegt bei
euch, den Fahrern.« Und nach dem
Unfalleinsatz muss der Familie die

Todesnachricht überbracht werden
und auch die Einsatzkräfte, die vor
Ort waren, brauchen eine Betreu-
ung. So kam Ralf Steiner, Pastor
der Autobahnkirche in Vlotho, zu
seiner Aufgabe. »Einmal baten
mich am Unfallort die Mitglieder
der Feuerwehr um ein Gebet. Als
mir dann die Worte fehlten und ich
ein Gebet stammelte, fasste ich den
Entschluss, die Ausbildung zum
Fachberater für die Feuerwehr zu
werden«, berichtete Steiner.

Seit zweieinhalb Jahren gibt es
in Nordrhein Westfalen diesen
Crash-Kurs. Im Kreis Herford fan-
den bereits acht Veranstaltungen
mit rund 2000 jugendlichen Teil-
nehmer statt, die im Stadttheater
war bisher die größte.

»Dabei wollen wir auch die
Beifahrer ermutigen, Nein zu sa-
gen, wenn der Fahrer beispielswei-
se alkoholisiert ist und sich dann
ans Steuer setzt«, sagte Dietmar
Hess, Verkehrssicherheitsberater
der Polizei Herford. Der Polizist ist
zuversichtlich, dass die Botschaft
bei den Jugendlichen angekommen
ist.

»Vor etwa fünf Jahren hatten wir
im Kreisgebiet Herford jährlich bis
zu acht Verkehrstote im Alter von
18 bis 24 Jahren. Seit zwei Jahren
aber hat niemand mehr aus dieser
Altersgruppe bei einem Unfall sein
Leben verloren«, stellte er fest.

Rund um
die Hecke

HHeerrffoorrdd//BBüünnddee (HK). Die Orts-
gruppe Herford des Naturschutz-
bundes (NABU) organisiert einen
Thementag rund um heimische
Gehölze. Dieser findet am Sams-
tag, 8. November, im Natur- und
Schaugarten an der Engerstraße
151 in Bünde-Hüffen statt. In der
Zeit von 10 bis 17 Uhr können sich
Besucher informieren und aus
einer großen Vielfalt an Pflanzen
auswählen.

Wer beispielsweise eine Hecke
anlegen oder Wildsträucher als
Einzelgehölze pflanzen möchte,
wird beim NABU-Heckentag fün-
dig. Zum Kauf angeboten werden
jeweils über ein Dutzend verschie-
dene Strauch- und Wildrosenar-
ten, weiterhin Wildstauden und
Sämereien für Blumenwiesen. Am
8. November wird unter anderem
gezeigt, wie Gehölze richtig ge-
pflanzt und so gepflegt werden,
dass sich viele Blüten und Früchte
entwickeln. Für die Besucher gibt
es in einem kleinen Café selbstge-
machten Kuchen. Weitere Infor-
mationen zu dieser Veranstaltung
gibt es im Internet unter der
Adresse: www.nabu-im-kreis-
herford.de.

Rettet das
Plattdeutsch

HHeerrffoorrdd (HK). Ist Plattdeutsch im
Jahr 2020 nur noch Geschichte?
Diese Überschrift trägt eine Fach-
tagung, zu der die Volkshochschu-
le (VHS) im Kreis Herford für
Freitag, 14. November, einlädt. Die
Veranstaltung, die um 15 Uhr in
der Aula der VHS Herford (Müns-
terkirchplatz 1) beginnt, beschäf-
tigt sich mit der Frage, wie viele
Menschen im Jahr 2020 noch
Plattdeutsch sprechen werden.

In der Einladung der Volkshoch-
schule heißt es: »Die natürliche
Weitergabe der Sprachkompetenz
im Plattdeutschen in der Familie
ist abgebrochen. Dort spielt die
Weitergabe der plattdeutschen
Sprache kaum noch eine Rolle.«
An diesem Nachmittag soll auch
die Frage erörtert werden, was
bereits heute zum Erhalt der
Sprache getan wird und welche
weiteren Maßnahmen ergriffen
werden können, damit auch in
Zukunft Plattdeutsch gesprochen
wird. Anmeldungen werden bis
zum 7. November unter 05221/
590532 entgegengenommen. Infos
gibt es unter der Adresse:

@ vhsimkreisherford.de

Mit Machete
auf den Schädel
Anklage wegen versuchten Totschlags

H e r f o r d / B l o m b e r g (u-
ko). Nach einem brutalen
Überfall auf Gäste einer Ge-
burtstagsfeier sollen sich vier
junge Männer aus Herford vor
dem Landgericht Bielefeld ver-
antworten. Staatsanwalt Veit
Walter hat sie der gemein-
schaftlichen gefährlichen Kör-
perverletzung und des ver-
suchten Totschlags angeklagt.

Auslöser der Tat soll nach
Walters Anklage eine Auseinan-
dersetzung mit einem 19-jährigen
Mann aus Herford sein. Der
19-Jährige soll bei drei der späte-
ren Täter Schulden in Höhe von
400 Euro gehabt haben. Trotz
mehrfacher Aufforderungen soll
der 19-Jährige das Geld nicht
zurückgezahlt haben. Nachdem
der Schuldner dann nach Blom-
berg (Kreis Lippe)
umgezogen war, sol-
len sich die Herfor-
der entschlossen ha-
ben, dem Mann ei-
nen Besuch ab-
zustatten.

Für die Fahrt nach
Blomberg wählten
sie den 26. April
2014. An diesem Tag
hielt sich der 19-Jährige auf einer
Geburtstagsfeier eines Freundes
auf. Die vier Herforder im Alter
von 16 bis 20 Jahren sollen sich
laut Anklage der Staatsanwalt-
schaft mit zwei Softairpistolen,
einer Machete, einem Springmes-
ser und zwei Teleskopschlagstö-
cken bewaffnet haben und vor
dem Haus in Blomberg lautstark
nach dem 19-Jährigen gerufen
haben.

Das Haus verließen dann aber

mehrere der anwesenden Gäste,
nicht aber der 19-Jährige. Nach
einer zunächst verbalen Ausei-
nandersetzung sollen die vier
Herforder dann massiv ihre Waf-
fen in dem Streit eingesetzt ha-
ben. Einem 18-jährigen Opfer soll
eine Softairpistole auf die Schläfe
aufgesetzt und abgedrückt wor-
den sein. Der Schütze soll »Ich
töte Dich!« gerufen haben. Das
Projektil der Waffe, ein Kunstoff-
geschoss, drang unter die Haut
und musste operativ entfernt wer-
den.

Ein anderer Herforder wollte
einem anderen Opfer mit einer
Machete auf den Schädel schla-
gen. Das Opfer konnte den Hieb
mit dem Arm abwehren und erlitt
eine Schnittverletzung am rechten
Arm. Diese beiden Angriffe hat
Veit Walter jeweils als einen
versuchten Totschlag angeklagt.

Zudem sind weitere Zeugen
durch Schläge oder Schnitte ver-

letzt worden. Der
Staatsanwalt wertete
die Attacken als ge-
meinschaftliche ge-
fährliche Körperver-
letzungen.

Die Polizei hatte
seinerzeit fast noch
während der Prüge-
lei eingegriffen und
die Angreifer festge-

nommen. Nach den Vorschriften
des Jugendschutzgesetzes muss-
ten alle Verdächtigen jedoch wie-
der auf freien Fuß gesetzt wer-
den. Walter hat den Fall zu einer
Jugendkammer des Landgerichts
Bielefeld angeklagt, die als
Schwurgericht verhandeln wird.

Alle Angeschuldigten haben er-
klärt, sie seien in Blomberg ange-
griffen worden. Die Waffen hätten
sie lediglich zu »ihrem Schutz«
mit sich geführt.

Wanderung um den Bonstapel
HHeerrffoorrdd (HK). Die Herforder Alpenvereinsgruppe wandert am Sonntag,

9. November, rund um den Bonstapel in Vlotho. Die Wanderstrecke ist
etwa 16 Kilometer lang, eine Abkürzung auf elf Kilometer ist möglich. Die
Wanderer treffen sich um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz am Stadttheater
und bilden Fahrgemeinschaften. Gäste sind willkommen. Anmeldungen
nimmt Günter Herke, 0 52 21/7 36 65, bis Freitag entgegen.

Unbekannte werfen Scheiben ein
HHeerrffoorrdd (HK). Unbekannte haben am Wochenende zwei Autos

aufgebrochen. Samstag zwischen 17 und 19.30 Uhr warfen sie die
Scheibe eines Citroens auf einem Parkplatz an der Langenbergstraße ein
und durchsuchten das Auto. Am Sonntag zwischen 19 und 20.40 Uhr
wurde ein schwarzer Volvo an der Gutenbergstraße aufgebrochen.
Gestohlen wurden ein I-Pad und Schlüssel. Hinweise: 0 52 21/88 80.

Diebe stehlen Notebook und Geld
HHeerrffoorrdd (HK). Durch die Scheibe einer Kellertür verschafften sich

bisher Unbekannte zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr,
Zugang zu einem Haus an der Gutenbergstraße. Die Diebe durchsuchten
alle Räume und entwendeten ein Notebook und Bargeld. Der Schaden
beträgt 1300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter

0 52 21/88 80 entgegen.

Vier Herforder
Jugendliche
greifen mehrere
Gäste einer
Geburtstagsfeier
in Blomberg an.


