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Im Kreis Herford 
wird auch heute 
wieder geblitzt. Die Polizei und 
der Kreis Herford kontrollieren 
Autofahrer auf:

l der Löhner Straße und der
Herforder Straße in Hidden-
hausen,

l Holzhauser Straße in Bünde,
l der Bruchstraße in Röding-

hausen,
l der Hüllerstraße und der

Straße im Obrock in Kirch-
lengern,

l der Bünder Straße in Spen-
ge,

l der Bergkirchener Straße in
Löhne. 

Die Polizei behält sich weitere
Kontrollen vor.

Hier stehen Blitzer

Herford

Demo vor Schöneberg-Gelände
 Von Ralf Meistes

H e r f o r d (HK). »Wir for-
dern unser Recht auf einen Ta-
rifvertrag«, war auf einem Pla-
kat zu lesen, das ein Mitarbei-
ter der Firma »wellformat« ges-
tern hoch hielt. Etwa 40 Be-
schäftigte des Herstellers von 
Wellpappe demonstrierten ges-
tern vor dem Betriebsgelände 
in der Zeppelinstraße.

Die Firma »wellformat« gehört
zur Herforder Wellteam-Gruppe.
»Deren Geschäftsführung blo-
ckiert seit Jahren den Abschluss

eines Haustarifvertrages«, kriti-
siert Frank Seeliger, Bezirksleiter
der Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie (IG BCE). Die
Forderungen der Gewerkschaft
lauten: Abschluss eines Haustarif-
vertrages, klare Gliederung der
Belegschaft in Entgeltgruppen
und jährliche Verhandlungen um
Entgelterhöhungen.

Sieghard Schöneberg, Ge-
schäftsführer der Wellteam-Grup-
pe, lehnt einen Haustarifvertrag
ab. »Mit unserem Betriebsrat und
der Gewerkschaft pflegen wir seit
dessen Gründung schon über vie-
le Jahre hinweg eine sozialpart-
nerschaftliche Zusammenarbeit.
Diese Art der Zusammenarbeit,

die den Erfolg des Unternehmens
auch ohne tarifvertragliche Bin-
dung sichergestellt hat, wollen
wir fortsetzen«, erklärt Schöne-

berg in einer Stellungnahme. Zu-
gleich lobte Schöneberg das hohe
Engagement der langjährigen Mit-
arbeiter.

Die Mitarbeiter der Firma
»wellformat« wüssten die guten
Arbeitsbedingungen zu schätzen
und sie partizipierten am Erfolg
des Unternehmens, teilte der Ge-
schäftsführer mit.

Für Frank Seeliger sind diese
Aussagen ein Schlag ins Gesicht
der Mitarbeiter. »Wir als Gewerk-
schaft haben vor sechs Jahren auf
die Einrichtung eines Betriebsrats
gedrängt, weil sich die Mitarbeiter
schäbig behandelt fühlten. Wir
waren als Gewerkschaft stets ge-
sprächsbereit, und wer die IG BCE
kennt, der weiß, dass wir nicht
voreilig zum Streik aufrufen. Aber
die Geschäftsführung von wellfor-
mat will von uns nichts wissen –

und das geht nicht«, betonte der
Bezirksleiter der Industriegewerk-
schaft.

Zwar werde die Gewerkschaft
erneut versuchen, mit der Ge-
schäftsführung ins Gespräch zu
kommen. Sollte Sieghard Schöne-
berg jedoch bei seiner jetzigen
Haltung bleiben, so würden weite-
re Eskalationsstufen folgen. Be-
reits im April 2017 hat man vor
dem Werksgelände demonstriert.
Auch damals blieben die Aktionen
folgenlos. »Wir fordern Transpa-
renz in der Lohngestaltung, faire
Löhne und regelmäßige Entgelt-
erhöhungen«, sagte Seeliger. 

Bei »wellformat« sind 130 Mit-
arbeiter beschäftigt.

Mitarbeiter von »wellformat« fordern Tarifvertrag – Geschäftsführung lehnt ab

___
»Die Mitarbei-
ter partizipie-
ren am Erfolg
des Unterneh-
mens.«

Sieghard Schöneberg

Etwa 40 Mitarbeiter der Firma »wellformat« hatten sich gestern mit Plakaten vor dem Schöneberg-Gelände an der Zeppelinstraße versammelt.  Foto: Stefan Wolff

Kröten wieder
auf Wanderung
Herford (HK). Im Kreis Herford

beginnt die Krötenwanderung.
Entlang der Straßen werden dafür
die Amphibienleitzäune aufge-
baut – sie sollen verhindern, dass
Kröten und Molche auf ihrer
Laichwanderung von Autos über-
fahren werden.

Es stehen aber noch nicht alle
Zäune. Die Naturschutzbehörde
des Kreises bittet alle Autofahrer,
vor allem in der Abend- und bei
Morgendämmerung vorsichtig an
den bekannten Stellen vorbeizu-
fahren, um die Helfer nicht zu ge-
fährden. Einige Straßen werden
vollständig ge-
sperrt werden. 

Wer bei der
Amphibienwan-
derung helfen
möchte, wendet
sich gerne an
Hannelore Frick-
Pohl, Telefon
05221/132321. 

Den Tieren
wird durch die
Zäune der Weg
abgeschnitten, sie wandern ein
Stück am Zaun entlang, fallen in
einen der aufgestellten Eimer und
werden von Helferinnen und Hel-
fern über die Straße getragen. Von
der anderen Straßenseite aus kön-
nen sie ihre Wanderung dann si-
cher zu ihrem Laichgewässer fort-
setzen. An manchen Zäunen sind
keine Eimer, da müssen die Tiere
dann umdrehen und in dem
nächstliegenden Gewässer ablai-
chen.

Im Kreis Herford ist die Erdkrö-
te die häufigste Amphibienart. Al-
le Amphibien gehören zu den be-
sonders geschützten Tierarten,
weil sie im Kreislauf der Natur
wichtig sind als Räuber und als
Beute, erklärt Hannelore Frick-
Pohl von der Unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises.

Hannelore 
Frick-Pohl

Junge (6)
angefahren

Herford (HK). Ein sechsjähri-
ger soll auf seinem Schulweg von
einem Radfahrer angefahren und
schwer verletzt worden sein. Die
Polizei sucht nun den möglichen
Unfallverursacher. Wie die Polizei
gestern mitteilte, war der Junge
am Montag gegen 7.45 Uhr im Be-
reich der Straße Im kleinen Felde
unterwegs. Dort soll das Kind von
einem entgegen kommenden
Fahrradfahrer übersehen und an-
gefahren worden sein.

 Der Jugendliche blieb für einen
Moment vor Ort, entfernte sich
dann aber wohl von der Unfall-
stelle, ohne sich um das schwer
verletzte Kind zu kümmern, heißt
es in der Polizeimitteilung. Ein
Passant verständigte den Ret-
tungsdienst, der das Kind in ein
Krankenhaus zur stationären Be-
handlung brachte. Der Unfallver-
ursacher wird wie folgt beschrie-
ben: Etwa 14 Jahre alt, blonde Haa-
re, blasse Haut, bekleidet mit
einer roten Kapuzenjacke.

  Mögliche Zeugen oder der be-
teiligte Radfahrer werden gebe-
ten, sich mit der Polizei unter der
Telefonnummer 05221/8880 in
Verbindung zu setzen.

Hund, guter Hund«, habe der 54-
Jährige wiederholt gesagt. Als der
Student den ungebetenen Gast ge-
fordert habe, den Vierbeiner in
Ruhe zu lassen, sei dieser plötzli-
che ausgerastet und habe den 21-
Jährigen am Hals gewürgt. Nach
wenigen Sekunden habe er sich je-
doch aus der brenzligen Situation
befreien können, sagte er gestern
aus. Zusammen mit seinem Bru-
der und dem Hund habe er dann
schnell den Park verlassen und die
Polizei alarmiert.

Rund zwei Tage nach der Tat litt
der junge Hundebesitzer noch an
Schluckbeschwerden. Der Kehl-
kopf war leicht geschwollen.
Nachdem die Polizei den flüchti-
gen Täter gefasst hatte, erstattete
der Geschädigte Anzeige wegen
Körperverletzung.

Die Staatsanwaltschaft erhob
Anklage vor dem Herforder Amts-
gericht. Jedoch hielten es die Rich-
ter für möglich, dass der Beschul-
digte die Tat aufgrund seiner Al-
koholisierung begangen haben
könnte. Daher wurde der Fall zum
Landgericht Bielefeld weitergelei-
tet, um die Frage einer möglichen
Unterbringung in einer Entzie-
hungsanstalt zu klären. Der ge-
richtliche bestellte Sachverständi-
ger Dr. Bernhard Mayr wird wäh-
rend des nächsten Verhandlungs-
tages am 26. März dazu sein Gut-
achten vorstellen.

längerer Zeit aus dem Grünzug
entlang des Uhlenbach bekannt
gewesen. Bei Spaziergängen mit
seinem Hund habe er den Ange-
klagten schon häufiger Bier trin-
kend im Park gesehen. So auch am
12. Mai 2016. Gegen 17 Uhr habe er
gemeinsam mit seinem Bruder
(18) und dem Familienhund dort
gespielt.

Der scheinbar stark alkoholi-
sierte Mann sei dann auf die Brü-
der zugegangen und habe nach
dem Hund gegriffen. »Guter

»Einen Liter Cognac getrunken« 
Prozess: 54-Jähriger soll Studenten gewürgt haben – Einweisung in Entziehungsanstalt?

 Von Steve Wasyliw

Bielefeld/Herford (HK). Weil
er im stark alkoholisierten Zu-
stand einen 21-jährigen Hundebe-
sitzer im Grünzug Sieker Wiese
nahe der Mindener Straße ge-
würgt haben soll, droht einem 54-
jährige Herforder die Einweisung
in eine Entziehungsanstalt. 

Der nun angeklagte gebürtige
Kirgise hat selbst keine großen Er-
innerungen an den Zwischenfall
vom 12. Mai 2016, für den er sich

seit Dienstag vor dem Landgericht
Bielefeld verantworten muss. Er
schilderte der Strafkammer, dass
er an jenem Tag bereits nach dem
Aufstehen am Morgen gut einen
Liter Cognac getrunken habe.
Dass er später seine Wohnung an
der Werrestraße verlassen haben
soll, konnte der 54-Jährige nicht
mehr sagen. »Ich hatte richtig
einen gesoffen«, meinte er.

Wie der 21-jähriger Student ges-
tern vor Gericht aussagte, sei ihm
der spätere Aggressor bereits seit

Schauplatz Landgericht: Weil das Herforder Amts-
gericht den Fall weiterleitete, wurde gestern in

Bielefeld verhandelt. Der Prozess wird am 26.
März fortgesetzt.  Foto: Thomas F. Starke

Seniorenfrühstück in der Petrikirche
Herford (HK). »Von Wilhelmsplatz bis Masterplan – Herford ist eine

Baustelle«: So lautet das Thema für das Seniorenfrühstück am heutigen
Mittwoch, 21. März, in der Petrikirche. Um 10 Uhr beginnt das Frühstück.
Um 11 Uhr werden Nana Lieberum und Michael Kellersmann von der
Stadt Herford über die verschiedenen Bauvorhaben und Planungen in-
formieren. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Für
das Frühstück bittet die Gemeinde um eine Spende von fünf Euro. 

Stadtführung: Herfords süße Seite
Herford (HK). Einblicke in die Geschichte der Herforder Süßwaren-

und Genussmittelindustrie gibt Ulrike Müller vom Verein der Herforder
Gästeführer am Samstag, 24. März, in einer Themenführung. Wissens-
wertes zum Thema Schokolade und die Cafékultur in historischen Ge-
bäuden werden beim Spaziergang durch die Innenstadt näher gebracht.
Die Führung beginnt um 15 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Treffpunkt
ist der Eingang der Herforder Münsterkirche. Kosten: fünf Euro.

Zehn Jahre 
»Chorfreunde«
Herford (HK). Bereits seit 2007

unterstützen die »Chorfreunde des
Königin-Mathilde-Gymnasiums 
Herford« die Chorarbeit der Schule
– wie gerade beim März-Konzert
der Schule. Die »Chorfreunde« su-
chen weitere Mitglieder. Wer
selbst Mitglied der Chorfreunde
werden oder Informationen erhal-
ten möchte, kann sich per E-Mail
an info@chorfreunde-kmg.de an
den Vereinsvorstand wenden. Ziel
des Vereins ist es, diverse Chorpro-
jekte zu finanzieren und die Schule
finanziell bei der Anschaffung
neuer Noten, vor allem aber auch
bei der Durchführung der jährli-
chen Chorfahrten zu unterstützen.
Zur Geschichte: 2008 folgte die
Eintragung ins Vereinsregister.
»Mit einigen ehemaligen Mitglie-
dern des KMG-Chors haben wir
uns 2007 zusammen getan, um den
Schulchor zu unterstützen und die
musikalische Chorarbeit zu för-
dern«, erklärt Florian Dowe aus
Löhne, der seit der Gründung Vor-
sitzender des Vereins ist. Dem Ver-
ein gehören ehemalige Sänger fast
aller KMG-Abschlussjahrgänge seit
1985 sowie Mitglieder aus dem ge-
samten Kreis an.
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