
(89), noto-
rische Holocaust-Leugnerin
aus Vlotho, hat am Wochen-
ende in der Landesgeschäfts-
stelle der NPD im thüringi-
schen Eisenach einen Vortrag
gehalten. In der vergangenen
Woche wurde ein Vortrag von
Haverbeck in Niedersachsen
verhindert, sie musste sich
zweimal bei der Polizei in Her-
ford melden. FOTO: DPA

PERSÖNLICH

(70) und
(68), Ehepaar aus

Rheine, sind mit dem LWL-
Preis für westfälische Landes-
kunde ausgezeichnet worden.
Die mit 3.100 Euro dotierte
Auszeichnung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-
Lippe wird ihnen für ihre his-
torisch-kritische Bildungs-
arbeit zur Geschichte der NS-
Zwangsarbeit zuerkannt. LWL

NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) macht sich nach dem umstrittenen
Aufnahmestopp für Ausländer ein Bild von der Essenausgabe und lobt die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer

Von Helge Toben

¥ Essen. „Wie viele Kinder ha-
ben Sie? Fünf? Gut, dann neh-
men sie sich ein Paket“, sagt
ein ehrenamtlicher Helfer der
Essener Tafel zu einem Mann.
Es geht um einen Beutel Pom-
mes für den Backofen, einen
Tag vor Ablauf der Mindest-
haltbarkeit.DerMannundsein
Sohn verstauen den Beutel in
einem Einkaufstrolley, dann
gehen sie. Tafel-Alltag, wäre da
nicht der Besuch aus Düssel-
dorf: Nach der tagelangen De-
batte um den vorübergehen-
den Aufnahmestopp der Esse-
nerTafel fürAusländerwill sich
Nordrhein-Westfalens Minis-
ter für Integration, Joachim
Stamp (FDP), vor Ort selbst
ein Bild machen.
Trubelig geht es zu bei der

Lebensmittelausgabe im Erd-
geschoss eines ehemaligen
Wasserturms. Die Kunden ge-
hen an Tresen vorbei, darauf
stehen Kisten mit Brot, Ge-
müse und eingeschweißten
Endstücken von großen Sala-
miwürsten. Mitarbeiter geben
dieWaren aus.Unter denKun-
den sind augenscheinlich viele
Ausländer. Es müssen Be-
standskunden sein, denn seit
dem 10. Januar nimmt die
Hilfsorganisation keine Aus-
ländermehralsNeukundenan.
Begründet hatte die Tafel ihr
viel kritisiertes Vorgehen mit
einem bereits sehr hohen An-
teil an Ausländern unter ihren
Kunden. Gerade ältere Men-
schen und alleinerziehende
Mütterhätten sich vondenvie-
len fremdsprachigen jungen
Männern in der Warteschlan-
ge abgeschreckt gefühlt.
Nach Gesprächen und

einem Abstecher in den Aus-
gaberaum lobt derMinister die
Arbeit der Ehrenamtlichen:
„DasisteineganzwichtigeLeis-
tung, die man anerkennen
muss. Es gibt hier keine Ras-
sisten, sondern es gibt hier vie-
le engagierte Mitarbeiter, die
etwas für alle inderEssenerGe-
sellschaft tun wollen.“ Seine
ablehnende Position zum vor-
übergehenden Aufnahme-
stopp der Tafel für Ausländer
wiederholt der Minister aber
auch: Bei dem Angebot solle
nichtdieHerkunft, sonderndie
Bedürftigkeit entscheidend
sein.

Eine 68-Jährige mit Rolla-
tor wartet draußen auf Ein-
lass. Sie findet den Aufnah-
mestopp „in Ordnung“. Das
Verhältnis zwischen Deut-
schen und Ausländern könnte
ruhig ein bisschen „ausgewo-
gener“ sein, sagt sie. Sie selber
habe aber keine Probleme mit
denMigranten.Warum sie zur
Tafel gehe? „Ich muss, weil ich
so wenig Rente habe.“ Ihr

Mann sei gestorben, seit einem
halben Jahr habe sie nun einen
Kundenausweis. Dass die Bun-
deskanzlerin sich in die Dis-
kussioneingeschaltethabe, fin-
det die Seniorin nicht gut. „Die
soll liebermalherkommenund
mithelfen. Das wäre mal eine
Maßnahme.“
Auf der anderen Seite des

Wasserturms demonstrieren
rund 15 Menschen friedlich

gegen den Aufnahmestopp.
Veranstalter ist der Essener
Verein Anti-Rassismus-Tele-
fon. „Eine rassistische Vorge-
hensweise“ wirft eine Spreche-
rin der Tafel vor und sagt
schnell hinterher: „Das heißt
nicht, dass die Ehrenamtler an
der Tafel Rassisten sind.“ Die
Stadt hätte den Beschluss ver-
hindern müssen.
Die Stadt ist am Samstag

auch selbst da. Sozialdezer-
nent Peter Renzel verweist auf
den geplanten Runden Tisch.
Das Gremium soll eine Neu-
regelung diskutieren. Teilneh-
men sollen die Tafel, die Stadt,
die Wohlfahrtsverbände und
Migrantenorganisationen.
Wann er das erste Mal tagen
wird, will Renzel nicht genau
sagen. „Bald“ und „unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit“.
Der Vorsitzende des Tafel-

Trägervereins, Jörg Sartor, be-

tont noch einmal, dass es eine
vorübergehende Maßnahme
sei. „Selbstverständlich haben
wir gesagt, dass wir danach an-
dere weitergehende Lösungs-
vorschläge uns überlegenmüs-
sen.“ Es sei sehr hilfreich, dass
der Minister und die Stadt den
Verein unterstützten, „Lö-
sungsansätze zu finden“.
So richtig konkret wird

Stamp zwar nicht, zeigt aber
die Richtung auf, in der sein
Ministerium helfen will. Weil
viele Zuwanderer glaubten,
dass die Tafeln eine staatliche
Einrichtung seien,habe es auch
eine gewisse Anspruchshal-
tung gegeben. „Das ist aber
nicht der Fall und deswegen
müssen wir jetzt gucken, dass
man hier auch ein entspre-
chendes Informationsdefizit
aufarbeitet.“ Das Ministerium
wolle daher an Informations-
projekten „mitwirken“.

Der Vorsitzende der Essener Tafel, Peter Renzel (Mitte), erklärt NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (r.) und Essens So-
zialdezernenten Peter Renzel die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer bei der Essenausgabe. FOTO: DPA

Armutsbekämpfung
¥ In der Debatte um die
Arbeit der Tafeln in
Deutschland hat der Pari-
tätische Wohlfahrtsver-
band einen „Masterplan
zur Armutsbekämpfung“
gefordert. „Es gibt faktisch
ein steigendes Armutspro-
blem in Deutschland. Das
wird bei den Tafeln greif-
bar“, sagte der nordrhein-

westfälische Landesge-
schäftsführer Christian
Woltering. Die Tafeln sei-
en nur ein Symptom für
die wachsende Armut in
der Gesellschaft. „Es geht
um eine armutssichere
Ausgestaltung der Sozial-
systeme, vor allem bei al-
ten Menschen, Arbeitslo-
sen und Asylbewerbern.“

59 der 74 islamistischen
Rückkehrer sind in Freiheit

¥ Düsseldorf (lnw). Von den
nachNordrhein-Westfalen zu-
rückgekehrten Dschihadisten
aus den Krisengebieten in Sy-
rien und im Irak sitzen einem
Medienbericht zufolge die we-
nigsten im Gefängnis. 59 der
74 islamistischen Rückkehrer
seien in Freiheit, berichtete der
Kölner Stadt-Anzeiger unter
Berufung auf das Landesin-
nenministerium. Je nach Risi-
koanalyse würden die Dschi-
hadisten durch Sicherheitsbe-
hörden beobachtet.
Nach jüngsten Erkenntnis-

senvonVerfassungsschutzund
Bundeskriminalamt sind seit
Beginn der Kämpfe 2011 rund
970 Menschen aus Deutsch-
land in das Krisengebiet aus-
gereist. Nur bei 80 Personen
aus Deutschland wüssten die

deutschen Staatsschützer si-
cher, dass sie aufseiten isla-
mistischer Terror-Garden in
Syrien und im Irak gekämpft
haben. Von diesen 970 seien
160 Extremisten getötet wor-
den, heißt es mit Verweis auf
das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz. EinweiteresDrit-
tel sei inzwischen nach
Deutschland zurückgekehrt.
Deutschlandweit gibt es

nach jüngsten Angaben des
Bundeskriminalamts (BKA)
rund 750 Gefährder. Eine Ent-
spannungderLage seinicht ab-
sehbar, hatte BKA-Präsident
Holger Münch zuletzt ge-
warnt. Er forderte für den
Kampf gegen Terror einen ein-
heitlichen Rechtsrahmen und
ein einheitliches Informa-
tionsmanagement.

¥ Halle (Felix). Mit Flam-
men, Rauchwolken und Fun-
ken haben die „Ehrlich Bro-
thers“ am Wochenende wie-
der ihreZuschauerinHallever-
zaubert. Die Brüder Andreas
und Chris Ehrlichmachten am
Wochenendebereitszumzwei-
ten Mal Station im Gerry-We-
ber-Stadion und lockten mit
ihrem Programm „Faszina-

tion“ viele Familien aus derRe-
gion nach Halle. Die Bünder
präsentierten ihren Zuschau-
ern durchGlastische wandern-
de Münzen und Spielzeug-
autos, die zu ausgewachsenen
Boliden anwachsen. Am12. Ja-
nuar 2019 werden Chris und
Andreas Ehrlich noch einmal
mit ihrer Show „Faszination“
nach Halle kommen.

Andreas (l.) und Chris Ehrlich in Halle. HEIM

Der NABU sucht Schulen und
Kindergärten, die Insekten Lebensräume bieten

¥ Bielefeld (bth). Der Natur-
schutzbundNABUNRWsucht
wieder Gärten in Schulen und
Kindertagesstätten, die
SchmetterlingenundFaltern in
hohem Maße Lebensräume
bieten. Im vergangenen Jahr
wurden insgesamt 21 Institu-
tionen mit Plaketten und Ur-
kunden geehrt, die dieses Ziel
vorbildlich erreicht haben.
Kinder verbringen laut

NABUNRWviele Stunden auf
den Außengeländen ihrer Ein-
richtungen. „Diesen Ort in
einen bunt blühenden Garten

zu verwandeln, verschönert
nicht nur den Alltag der Kin-
der, es vermittelt auch Wissen
über Natur und hat einen gro-
ßen Wert für Schmetterlinge
und andere Insekten“, sagt
Christian Chwallek, stellver-
tretender NABU-Landesvor-
sitzender. Interessenten für
eineTeilnahmekönnensichbis
zum 22. Juli perMail oder Post
bewerben unter: NABUNRW,
„Zeit der Schmetterlinge“,
Völklinger Str. 7-9, 40219Düs-
seldorf. Weitere Infos:

www.schmetterlingszeit.de.

Zwischen Weser und Rhein MONTAG
5. MÄRZ 2018

Über 200 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Die Polizei hat die Brandruine beschlagnahmt,
die Ermittlungen dauern an. Die Bewohner einer angeschlossenen Wohnung können sich vor dem Feuer retten

Von Ulf Hanke

¥ Löhne. Gegen 21 Uhr hör-
ten Ohrenzeugen einen lauten
Knall, wenig später steht die
Tischlerei Schormann in Löh-
ne im Kreis Herford lichter-
loh in Flammen. Das bekann-
te „Atelier für Holzbau“ ist in
der Nacht zu Sonntag voll-
ständig ausgebrannt. Die Poli-
zei hat die Brandruine be-
schlagnahmt, die Ermittlun-
gendauernan.Über200Feuer-
wehrleute löschen bis Sonn-
tagmittag versteckte Glutnes-
ter in dem Betrieb.
AndemAtelier befindet sich

auch eine Wohnung, in der
nach Angaben der Polizei zwei
Menschen gemeldet sind. Of-
fenbar hörte eine Bewohnerin
den Knall und alarmierte die
Feuerwehr. Danach rettete sie
sich nach draußen. Menschen
kamen nach Angaben von Ein-
satzleiter Christian Ehlert
durch das Feuer nicht zu Scha-
den. Ehlert berichtete noch in
der Nacht von einer „Verpuf-
fung oder Explosion“. Als die
ersten Feuerwehrleute kurz
nach 21Uhr eintrafen, war von
dem Gebäudekomplex der

Tischlerei und Zimmerei, der
zu einem Großteil selbst aus
Holz besteht, jedoch nicht
mehr viel zu retten. Die Ein-
satzkräfte spritzten Wasser
über vierDrehleitern (ausLöh-
ne,Hiddenhausen,Vlothound
Bad Oeynhausen) von oben
und von der Seite auf das Ge-
bäude. Doch die Hitze war so
stark, dass erst am Sonntag um
13.30 Uhr letzte Glutnester ge-
löscht waren. Noch während
der Löscharbeiten war es zu

weiteren Verpuffungen ge-
kommen. Offenbar heizten im
Betrieb Lacke und Farben das
Feuer zusätzlich an. Die Feuer-
wehrleute verhinderten je-
doch, dass der Brand sich auf
eine angrenzende Halle der
Firma Wellteam ausbreiten
konnte. In der Nähe befindet
sich auch eine Tierarztpraxis
sowie Filialen von Fliesen Lo-
gemannundBäckereiSchmidt.
Die Einsatzkräfte kämpften

nicht nur mit Feuer, sondern

auch mit Eis und den frosti-
gen Temperaturen in der
Nacht. Zwei Feuerwehrmän-
ner und eine Feuerwehrfrau
rutschten auf gefrierendem
Löschwasser aus und verletz-
ten sich leicht.
Die Rauchfahne über der

Tischlereiwarkilometerweitzu
sehen und zu riechen. An-
wohner wurden in der Nacht
aufgerufen, wegen der starken
Rauchentwicklung Fenster
und Türen geschlossen zu hal-

ten. Erste Luftmessungen er-
gaben jedoch keine Gesund-
heitsgefahr.DieWarnungüber
den Katastrophenschutz des
Kreises Herford wurde noch in
der Nacht wieder zurückgezo-
gen.
Das Technische Hilfswerk

räumte mit schwerem Gerät
Trümmer rings um das Ge-
bäude weg, damit die Feuer-
wehr mit ihren Löschfahrzeu-
gen von allen Seiten gegen ver-
steckte Glutnester vorgehen
konnte.
DiePolizeikonnteamSonn-

tag noch keine Angaben über
das Ausmaß der Schäden ma-
chen. Die Brandermittlungen
werden heute fortgesetzt.
Der Betriebsleiter und der

Seniorchef der Tischlerei wa-
ren amSonntag damit beschäf-
tigt, die Reste des Betriebs we-
nigstens teilweise an einen an-
deren Ort auszulagern. Rings
um das Gebäude hatte die
Tischlerei Holz gelagert, das
kein Raub der Flammen wur-
de. Womöglich haben aber
Rauch und Löschwasser dem
Holz so stark zugesetzt, dass
es zumindest als Werkstoff
nicht mehr zu gebrauchen ist.

Das„Atelier fürHolzbau“,dieTischlereiSchormanninLöh-
ne, stand in der Nacht zu Sonntag in Flammen. FOTO: SIELERMANN

39 Kühe aus
Stall gerettet
¥ Bei dem Versuch, 40
Kühe vor einem Stall-
brand zu retten, hat
sich ein Mitarbeiter
eines Bauernhofs in
Minden eine Rauchver-
giftung zugezogen. 39
Kühe sind Samstag laut
Feuerwehr vor dem
Brand gerettet worden,
eine Kuh starb. Das
Gebäude wurde bei
dem Brand erheblich
beschädigt, die Brand-
ursache ist unklar.


