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Als Motte dem Papa ausbüxt

Hinnak sitzt hier also seit
Tagen in seinem Home-

Office und guckt so über den
Bildschirm durch das Fenster
auf die Straße. Das da draußen
ist eine 30er-Zone, eine deut-
sche allerdings. 70 Prozent der
Autofahrer interpretieren das
als „schaffst du doch eigent-
lich auch doppelt so schnell
durch die Straßenveren-
gung!“, aber das ist ein ande-
res Thema.

Nachdem also gefühlt seit
Tagen alles nur noch virtuell
stattfindet, folgende analoge
und fast surreale Situation: Da
steht ein zweijähriger Zwerg,
im praktischen Einteiler mit
Pudelmütze, mitten auf der
Straße, die tiefe Sonne im Rü-
cken – und brabbelt freund-
lich die entgegenkommenden
Autos an.

Nach gefühlten Wochen der
Eintönigkeit ist es doch krass,
wie schnell der Puls hochgeht
und Hinnak die Reste seiner
Sprintfähigkeit reaktiviert:
Vom Tisch los, Haustür auf,
Treppen runter, Sprint, Kind
sichern mit den Worten: „Du
Motte, was machst du denn
hier . . .“.

Motte mit Schnottennase
findet es übrigens sehr unter-
haltsam, von „dem Mann da“
auf den Arm genommen zu
werden. Motte war dem Papa
ausgebüxt, der hatte auch al-
les stehen und liegen gelassen
und kam gesprintet. Und so als
Papa hat Hinnak plötzlich
Herzrasen und viele schlimme
Bilder im Kopf. Manchmal ist
es eben doch gut, zu Hause zu
sein, um anderen zu helfen, fin-
det . . . Hinnak

Das sachauch man

Wellteammeldet
Kurzarbeit an

Laut Geschäftsführer Schönberg sind Produktion
und Lieferung weiterhin gewährleistet.

¥ Herford. Die Firma Well-
team hat für ihre drei Pro-
duktionsstandorte Kurzarbeit
angemeldet. „Es ist ein un-
gleicher Prozess, der sich der-
zeit darstellt. Während einige
Branchen ihre Werke schlie-
ßen und die Produktion ein-
stellen, melden andere einen
deutlich erhöhten Verpa-
ckungsbedarf an – so unter an-
derem die Pharmaziebranche
oder auch Lebensmittelherstel-
ler und deren Zuliefererbetrie-
be“, blickt Wellteam-Ge-
schäftsführer Sieghard Schö-
neberg auf die weitreichenden
Auswirkungen der Corona-
Krise.

„Die Führungsriege des
Wellteams hat schon früh Hy-
giene- und Vorsorgemaßnah-
men im Unternehmen einge-
leitet, die von den Mitarbei-
tern in sehr guter Disziplin be-
folgt und umgesetzt wurden“,
heißt es in einer Mitteilung des
Unternehmens. So seien in den
Werken sämtliche Kontaktket-
ten auf ein Minimum redu-
ziert worden. Beispielsweise
seien die einzelnen Schichten
zeitlich voneinander getrennt
worden. Schichtübergaben
fänden nur noch schriftlich

oder telefonisch statt. Zudem
arbeite eine Vielzahl der Ver-
waltungsangestellten im
Home-Office. „Dadurch kön-
nen wir nach wie vor den er-
höhten Bedarf einiger Bran-
chen bedienen und die Pro-
duktion und Lieferung ge-
währleisten. Nichts desto trotz
müssen aber auch wir uns der
aktuellen Krisensituation stel-
len. Deshalb haben wir uns ent-
schlossen, ab Anfang April,
nach intensiven, aber durch-
weg konstruktiven Verhand-
lungen mit den Betriebsräten
der drei Produktionsstandor-
te, Kurzarbeit anzumelden.
Eine Betriebsvereinbarung
wurde geschlossen. Damit sind
betriebsbedingte Kündigun-
gen in der aktuellen Krise aus-
geschlossen worden“, erklärt
Sieghard Schöneberg.

Wellteam beschäftigt etwa
650 Mitarbeiter und erzielt
einen Jahresumsatz von mehr
als 100 Millionen Euro. Das fa-
miliengeführte Unternehmen
wurde 1977 gegründet und ist
nach eigenen Angaben ein leis-
tungsstarker Partner von In-
dustrie und Handel, wenn es
um Wellpappe und Verpa-
ckungen geht.

Drogen, Prügel, Messerattacken:
Die Geschichte einer Feindschaft

Über die genauen Hintergründe des Angriffs an der Diebrocker Straße ist noch nichts bekannt. Dafür sind die
Akteure Mitglieder von Familien, die schon seit Jahren Polizei und Justiz beschäftigen.

Jobst Lüdeking

¥ Herford. Eine jahrelange
Auseinandersetzung zwischen
Angehörigen zweier Großfa-
milien und ihren Unterstüt-
zern ist offenbar Hintergrund
der Messerattacke vom ver-
gangenen Freitag an der Dieb-
rocker Straße – offizielle Be-
stätigungen dafür gibt es nicht,
wohl aber Angaben aus Er-
mittlerkreisen. Die Attacken,
die immer wieder die Her-
forder Polizei und mittlerwei-
le sogar zwei Mordkommis-
sionen – eine aktuell und die
andere im Jahr 2017 beschäf-
tigten – begannen danach of-
fenbar im Jahr 2015.

Zoll und Polizei ziehen
Dealer aus dem
Verkehr

Damals waren drei Brüder
bei einer groß angelegten Ak-
tion der Polizei und des Zolls
festgenommen worden. Sie
hatten, so der damalige Er-
mittlungsstand, zwei Kilo-
gramm Kokain im Schwarz-
marktwert von 140.000 Euro
sowie 30 Kilo Marihuana nach
Herford und Bad Salzuflen ge-
schmuggelt. Den Transport
hatte eine Verwandte (20) des
Trios aus Eschweiler bei
Aachen übernommen. Der
Haupttäter erhielt siebenein-
halb Jahre Haft, seine Brüder
fünfeinhalb Jahre. Für die Er-
mittlungen und für die Ver-
urteilung ausschlaggebend wa-

ren damals die Aussagen eines
von der Polizei zuvor aus den
Verkehr gezogenen Dealers –
der ein Mitglied der anderen
Familie war und zweieinhalb
Jahre Gefängnis erhielt.

Die danach folgende Ak-
tion von Zoll und Herforder
Drogenfahndern: Ein Stich ins
Wespennest. Denn der Zu-
griff löste in Herford und Um-
gebung eine Reihe von Dro-
genverfahren aus. So landete
damals sogar eine 82-jährige
Herforderin wegen Drogen-
handels mit ihrem Sohn (58)
vor Gericht. Das Verfahren
gegen die Seniorin, die beteu-
erte, nichts gewusst zu haben,
wurde schließlich eingestellt.

Nicht eingestellt wurden
aber die Animositäten zwi-
schen den beiden Familien und
ihren Unterstützern – insge-
samt gehen die Herforder Er-
mittler im Umfeld sogar von

vier Familien aus. Zunächst
schien es wohl so, dass Ruhe
eingekehrt sei. Schließlich es-
kalierte im März 2017 die Si-
tuation in einem Imbiss des
Herforder Marktkaufs am
Deichkamp. Zwei Jugendli-
che, die just den verfeindeten
Lagern zugerechnet werden,
waren zunächst in Streit gera-
ten.

Ein Dschungel
wechselseitiger
Beschuldigungen

Die Schlägerei, an der
schließlich rund zehn Perso-
nen beteiligt waren, eskalierte
sofort. Messer wurden gezo-
gen. Es gab zwei Schwerver-
letzte. Der mutmaßliche
Haupttäter wurde wegen ge-
fährlicher Körperverletzung zu
vier Jahren Haft, ein zur Tat-

zeit 14-Jähriger zu einer Be-
währungsstrafe samt Sozial-
stunden verurteilt. Einen wirk-
lichen Überblick über die Hin-
tergründe gab es in dem Pro-
zess nicht. „Es ist mir unver-
ständlich, dass es so weit kom-
men musste“, hatte damals der
Richter an die Adresse der El-
tern gerichtet gesagt. Er ver-
stehe es nicht, dass es Erzie-
hungsberechtigte zuließen,
dass Kinder bewaffnet herum-
liefen.

Der Appell an das Umfeld
war zwar eindringlich, kam
aber deutlich zu spät: Bereits
im Oktober 2017, noch wäh-
rend des laufenden Prozesses
wegen der Messerattacke, war
es zu einem öffentlichen Über-
griff am Herforder Bahnhof ge-
kommen. Zwei Männern wa-
ren auf einen Taxifahrer los-
gegangen, hatten ihr Opfer ver-
letzt und dessen Auto beschä-
digt. Anlass für die überaus öf-
fentlichkeitswirksame Ausein-
andersetzung, so vermuteten
die Ermittler: Die Messeratta-
cken vom Deichkamp. Der Ta-
xifahrer ist der Angehörige
eines Zeugen, der am selben
Tag im Landgericht in Zu-
sammenhang mit der Messer-
attacke ausgesagt hatte. Er hat-
te seinen Verwandten aber
dorthin gefahren. Waren die
beiden Männer mit der Aus-
sage unzufrieden oder sollten
Zeugen eingeschüchtert wer-
den?

Wirklich verwertbare An-
gaben zu den Motiven sowie
den Hintergründen und da-

mit ein klares Bild gibt es sel-
ten – die Ermittler müssen sich
meist durch einen Dschungel
von Beschuldigungen und
Gegenbeschuldigungen kämp-
fen. Doch was ist davon wahr?

Vor dieser Frage steht nun
auch die 14-köpfige Mord-
kommission „Frieda“, die ver-
sucht, die aktuelle Messeratta-
cke vom Freitag aufzuklären.
Der Einsatz hatte wohl zu-
nächst als Verkehrsunfall be-
gonnen – gegen 17.30 Uhr war
ein 18-Jähriger aus Bad Oeyn-
hausen mit seinem Auto von
der Diebrocker Straße abge-
kommen, war durch einen
Garten gefahren und dann
gegen eine Mauer geprallt. Fest
steht,dass sich inderNäheMit-
glieder der rivalisierende
Großfamilie befanden. Der
junge Mann wurde attackiert
und erlitt schwerste Gesichts-
verletzungen. Hintergrund der
Attacke soll der Versuch des
Opfers gewesen sein, ein Mit-
glied der anderen Familie zu
überfahren. Das berichten die
Kontrahenten.

Das Opfer wurde in Biele-
feld operiert, zwischenzeitlich
bildeten Bielefelder und Her-
forder Beamten die Mordkom-
mission. Insgesamt ist von
rund 20 Personen die Rede, die
sich am Unfallort eingefun-
den hatten. Bitter für sie: die
Polizei prüft offenbar, ob we-
gen der besonderen Vorgaben
wegen Corona und dem er-
höhten Infektionsrisiko be-
reits ein Verstoß gegen das Ver-
sammlungsrecht vorliegt.

Dies ist der aktuelle Tatort an der Diebrocker Straße.
FOTO: CHRISTINA RÖMER

Die Polizei sichert Spuren nach einer Messerstecherei im März 2017 am Herforder Marktkauf. Dort trafen Mitglieder von zwei verfeindeten Familien aufeinander. Die beiden Groß-
familien scheinen sich auch vergangenen Freitag in Diebrock eine Auseinandersetzung geliefert zu haben. ARCHIVFOTO: MATHIESEN-TV

Appell der Feuerwehr: „Bleibt bitte Zuhause!“
Stellvertretend für alle Mitarbeiter der Feuerwehr haben Sandra und Manuel eine Herzensbitte.

¥ Herford. Mitarbeiter der
Herforder Feuerwehr appellie-
ren an die Herforder. In dem
Aufruf auf Facebook teilen
Sandra und Manuel vom Ret-
tungsdienst eine wichtige, so-
gar lebenswichtige Botschaft
für alle Menschen. „Helft bit-
te mit, die Verbreitung von
SARS CoV 2 (dem Coronavi-
rus Anm. d. Red.) zu verlang-

samen und bleibt zuhause,
wenn es irgendwie möglich
ist.“

Mit diesem Appell wenden
sich Sandra und Manuel stell-
vertretend für alle Feuerwehr-
kollegen insbesondere an äl-
tere Menschen und solche, die
ein geschwächtes Immunsys-
tem haben. Also Menschenbei-
spielsweise mit chronischen

Erkrankungen oder nach Ope-
rationen.

„Ganzwichtig“,heißtesdort
weiter: „Die Feuerwehr Her-
ford ist natürlich auch jetzt
rund um die Uhr für Euch da!
Ein großes Dankeschön an al-
le Kolleginnen und Kollegen,
die teilweise unter erheblich er-
schwerten Bedingungen ihren
Job machen!“

„Bleibt ihr daheim – Wir bleiben für Euch da“ steht auf Manuels
und Sandras Schildern. FOTO: FEUERWEHR HERFORD

Wirtschaftsförderung
unterstützt Firmen

Finanzielle Händler sind wesentlicher Aspekt.

¥ Herford. Der Wirtschafts-
förderer der Stadt Herford,
Dieter Wulfmeyer, wendet sich
mit einem Brief an alle Unter-
nehmer in der Stadt. Das
Schreiben informiert über die
unterschiedlichen Hilfsange-
bote und Wege der Förde-
rung, die es aktuell gibt. Denn
momentan ist es für den Ein-
zelnen eine schwer überblick-
bare Situation.

Finanzielle Hilfen sind ein
wesentlicher Aspekt. Die ak-
tuellen Hilfeprogramme von
Land und Bund werden auf der
Homepage der Stadt aufgelis-
tet. Darüber hinaus können
Unternehmer eine Stundung
von Forderungen der Stadt be-
antragen, wie zum Beispiel der
Gewerbesteuer. Der Antrag so-
wie die Informationen zu den
Hilfsprogrammen befinden
sich unter: www.her-
ford.de/nrwrettungsschirm.
Weitere Informationen zum
Thema Corona – insbesonde-

re auch ordnungsrechtliche
Anordnungen – sind gebün-
delt unter www.herford.de/co-
rona zu finden.

In Zusammenarbeit mit
dem Citymanagement hat die
Wirtschaftsförderung zudem
eine Übersicht an Einzelhänd-
lern erstellt, die auch nach der
Schließung der Ladenlokale
weiterhin zu erreichen sind, et-
wa per Online-Shop oder über
telefonische Bestellungen. Die
Liste wird laufend aktualisiert
und ist unter www.her-
ford.de/herford-handelt abruf-
bar. In einem nächsten Schritt
wird es ein Internetportal ge-
ben, auf dem Händler sich aus-
führlich präsentieren können.
Das wird die Händlerliste dann
ablösen. Zudem sind weitere
Projekte für Einzelhändler und
Gastronomen geplant, die in
Kürze umgesetzt werden.
Unternehmer können sich mit
Fragen an wirtschaftsfoerde-
rung@herford.de wenden.


