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Guten Morgen

Fingerzeig
Ena Ouzo, parakalò! Mit diesen

Worten verständigt sich Hannes
prächtig, wenn er mal wieder auf
der Insel Samos Urlaub macht.
Zuletzt reichte sogar ein Fingerzeig,
schon wurde ihm das Getränk
serviert. Die Aufregung über den
angeblich gezeigten Mittelfinger des
griechischen Finanzministers Gian-
nis Varoufakis kann er deshalb
überhaupt nicht verstehen. Gehört
derlei Gebärdensprache doch seit
eh und je zur nonverbalen Konver-
sation der befreundeten Südeuro-
päer. So kann jeder bei Wikipedia
unter dem Stichwort »Stinkefinger«
(verstanden als Symbol besonderer
Manneskraft) nachlesen: Die Geste
war schon im antiken Griechenland
und Rom bekannt. Der kynische
Philosoph Diogenes von Sinope soll
sie Besuchern der Stadt Athen
gezeigt haben, die den berühmten
Rhetoriker Demosthenes sehen
wollten; dazu habe er gerufen: »Da
habt ihr euren athenischen Dem-
agogen!« Wozu also die Aufregung?
Jammas! Gerhard H ü l s e g g e

Einer geht
durch die Stadt

…und begegnet einer Frau, die
sich mit mehreren Paletten voller
Frühlingsblumen eingedeckt hat.
Hoffentlich hat sie die Ladung auf
ihrem Fahrrad gut fixiert, damit
nichts herunterfällt, denkt EINER

Spielautomat ist
wieder Ziel

LLööhhnnee (LZ). Unbekannte Täter
sind in der Nacht zu Dienstag,
zwischen 3.30 und 5.30 Uhr, in
eine Gaststätte an der Jahnstraße
eingebrochen. Sie hebelten ein
Fenster eines Anbaus und an-
schließend die Verbindungstür
zum Schankraum auf. Nach Anga-
ben der Polizei wurde dort ein
Geldspielautomat aufgebrochen
und das darin befindliche Bargeld
entwendet. Ein weiterer Automat
wurde angegangen, jedoch ledig-
lich beschädigt. Während der
Sachschaden ungefähr 850 Euro
beträgt, steht die Höhe der Beute
nicht fest. Die Polizei Herford
bittet um Hinweise auf verdächtige
Personen und Fahrzeuge an die
Direktion Kriminalität unter der
Telefonnummer 0 52 21 / 88 80.

Vogelfreunde
treffen sich

LLööhhnnee (LZ). Die Monatsver-
sammlung des Vogelliebhaber-
vereins Löhne ist heute in der
Gaststätte Semmler. Beginn der
Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Der Bachelor
Oliver Sanne.

Bachelor
im Go Parc
Oliver Sanne kommt

KKrreeiiss HHeerrffoorrdd (LZ). Oliver Sanne,
besser bekannt als »Der Bachelor
2015«, ist am Samstag, 11. April,
in der Diskothek Go Parc an der
Wittekindstraße zu Gast. Sanne ist
der »besondere
Gast« beim Mä-
delsabend, der
an diesem Tag
steigt. Laut An-
kündigung der
Diskothek dür-
fen sich die Be-
sucher auf viele
kleine und große
Überraschungen
freuen. Vor sei-
ner Teilnahme
in der RTL-Sen-
dung »Der Bach-
elor« war Oliver Sanne »Mister
Germany 2014«. Wenn er nicht
gerade im Fernsehen zu sehen ist
oder an Veranstaltungen wie jener
im Go Parc teilnimmt, ist Oliver
Sanne selbstständiger Fitnessöko-
nom und Gesundheitsberater in
Düsseldorf.

Weitere Informationen zum
»Mädelsabend«, aber auch zu wei-
teren Veranstaltungen im Go Parc
gibt es im Internet.

@ www.go-parc.de

Kunden stoppen Räuber
26-Jähriger greift in Marktkauf-Kasse – Quartett zeigt Zivilcourage – ein Polizist leicht verletzt

Von Daniel S a l m o n

L ö h n e (LZ). Schrecksekun-
de im Löhner Marktkauf: Ein
26-Jähriger greift am Dienstag-
nachmittag gegen 16.30 Uhr
urplötzlich in eine geöffnete
Kasse im Eingangsbereich des
Warenhauses und versucht zu
flüchten. Weit kommt der
Mann mit seiner Beute aller-
dings nicht.

Gegen 16.30 Uhr am Dienstagnachmittag hat sich der versuchte Raub
am Löhner Marktkauf ereignet. Nach Angaben der stellvertretenden
Marktleiterin Christina Held-Burmeister hat die Mitarbeiterin, die zum

Zeitpunkt an der betreffenden Kasse saß, einen Schock erlitten. »So
einen Vorfall hatten wir bei uns im Marktkauf noch nie«, sagt
Held-Burmeister. Foto: Daniel Salmon

Vier Marktkauf-Kunden – eine
Frau und drei Männer – stellen
sich dem mutmaßlichen Räuber in
den Weg und halten ihn fest. Mit
Gewalt versucht sich der Täter
loszureißen. Mitarbeiter des
Marktkaufs und der Ladendetektiv
eilen dem Quartett zu Hilfe. Mit
vereinten Kräfte gelingt es ihnen,
den verhinderten Räuber bis zum
Eintreffen einer Polizeistreife zu
fixieren. Eine 34-Jährige erleidet
bei der Aktion Prellungen. »Der
Mann hat sich wirklich massiv
gewehrt«, sagt Christina Held-Bur-

meister, stellvertretende Leiterin
des Warenhauses an der Albert-
Schweitzer-Straße, die vom Perso-
nal sofort zum Kassenbereich ge-
rufen wird.

Nur mit Mühe gelingt es den
Polizeibeamten, dem 26-Jährigen
Handschellen anzulegen. Auf dem
Weg zum Streifenwagen leistet der
Mann laut Polizeibe-
richt immer noch
heftigen Widerstand
und verletzt einen
Beamten leicht. Die
Polizisten bringen
ihn auf die Löhner
Wache. Da der Ver-
dacht besteht, dass
der Mann unter Alko-
hol- oder Drogenein-
fluss stehen könnte,
wird die Entnahme einer Blutpro-
be angeordnet. Das Ergebnis steht
noch aus. Zur Verhinderung weite-
rer Straftaten verbleibt er zu-
nächst in Polizeigewahrsam.

»So einen Vorfall hatten wir bei
uns im Marktkauf noch nie«, sagt
Christina Held-Burmeister, die sich
bei den vier Kunden gleich nach
dem Vorfall für deren Einsatz

bedankt. »Die haben wirklich Zi-
vilcourage gezeigt«, zollt die stell-
vertretende Markleiterin dem
Quartett Respekt. Sie ergänzt:
»Wir haben ihnen natürlich eine
kleine Belohnung zukommen las-
sen.«

»Wir begrüßen Zivilcourage von
Bürgern natürlich auch immer. Bei

einem solchen Ein-
satz sollte man aber
darauf achten, sich
nicht selbst in Gefahr
zu bringen. So etwas
ist schlussendlich im-
mer situationsabhän-
gig«, sagt Kreispoli-
zeisprecher Michael
Albrecht auf Anfrage
dieser Zeitung. Wich-
tig sei ihm, dass bei

einem solchen Vorfall immer die
Polizei verständigt werde – so wie
jetzt auch geschehen. Michael Al-
brecht: »Entscheidend war in die-
ser Situation, dass die Kunden, die
zuerst eingegriffen haben, sofort
Hilfe von weiteren Personen be-
kommen haben.«

Bei dem 26-Jährigen soll es sich
nach Angaben von Behördenspre-

cher Albrecht um einen so ge-
nannten Intensivtäter handeln. Al-
lein in diesem Jahr soll der Mann,
der keinen festen Wohnsitz hat, in
Löhne mehr als ein dutzend Mal
strafrechtlich in Erscheinung ge-
treten sein.

So soll er sogar noch kurz vor
dem gescheiterten Überfall am
Dienstagnachmittag zwei am Lär-
chenweg abgestellte Autos beschä-
digt haben. Auch im Marktkauf ist
er kein Unbekannter. »Der Mann
hatte bei uns vorher schon Haus-
verbot. Unter anderem hat er
Diebstähle begangen und Kunden
beleidigt«, sagt Christine Held-
Burmeister.

Gegen den Wohnungslosen ist
jetzt ein Ermittlungsverfahren we-
gen räuberischen Diebstahls ein-
geleitet worden. »Auf dieses Delikt
steht mindestens ein Jahr Frei-
heitsstrafe. In minderschweren
Fällen bewegt sich der Strafrah-
men zwischen sechs Monaten und
fünf Jahren«, sagt Michael Al-
brecht. Nach seiner Auskunft be-
findet der 26-Jährige aber mittler-
weile zunächst wieder auf freiem
Fuß.

Der mutmaßliche
Täter soll allein
2015 schon ein
dutzend Mal straf-
rechtlich in
Erschnung getre-
ten sein.

Wie die anderen Schüler darf auch die Gruppe des August-Griese-Be-
rufskollegs in die Produktionshallen der Firma Wellcarton.

Innendienstleiter Jörn Jedamski (links) zeigt den interessierten Schülern
ein Stanzwerkzeug. Fotos: Sonja Gruhn

Firmen werben für ihre Lehrberufe
Betriebe Remmert und Wellcarton laden interessierte Schüler zum Tag der offenen Ausbildung ein

L ö h n e - G o h f e l d (sg).
Einen Tag der offenen Ausbil-
dung haben die Firmen Rem-
mert und Wellcarton gestern
zum dritten Mal für 80 ausge-
wählte Schüler verschiedener
Einrichtungen aus dem Kreis-
gebiet veranstaltet. Dabei hat-
ten sie die Gelegenheit, sich
über die Betriebe sowie die
dort angebotenen Ausbil-
dungsberufe zu informieren.

Neben Schülergruppen der
Hauptschule Bünde, der Gesamt-
schule Friedenstal und der Olof-
Palme-Gesamtschule haben aus
Löhne die Hauptschule Löhne-
West, die Bertolt-Brecht-Gesamt-
schule, die Realschule sowie das
August-Griese-Berufskolleg an
dem Kooperationsprojekt der Fir-
men Wellcarton und Remmert teil-
genommen. Das Projekt, das alle
zwei Jahre organisiert werden
soll, dient der Anwerbung von
Auszubildenden. Deshalb werden
von den Schulen speziell Schüler
ausgewählt, die sich für einen der
angebotenen Ausbildungsberufe
interessieren könnten, wie Ausbil-
dungsleiterin Iris König sagt.

Aufgeteilt in kleinere Gruppen
erhielten die Schüler bei Führun-

gen in den Betrieben einen Ein-
blick in die Produktionsabläufe
und die verschiedenen Abteilun-
gen. Bei dem Packmittelhersteller
Wellcarton, der unter anderem
Kartonagen und Aufsteller für die
verschiedensten Produkte her-
stellt, durften die interessierten
Teilnehmer von der Entwicklungs-
über die Musterabteilung bis hin
zu den verschiedensten Produkti-
onswegen alle Bereiche erkunden.

Gemeinsam mit dem Auszubil-
denden zum Packmitteltechnolo-

gen im dritten Lehrjahr, Jesse
Zgoba (24), führte Innendienstlei-
ter Jörn Jedamski die Gruppe des
August-Griese-Berufskollegs durch
die Hallen. Er erläuterte die ver-
schiedenen Möglichkeiten der
Falt- und Klebetechniken sowie
die Unterschiede zwischen Flach-
bett- und Rotationsstanze. Hakan
Dokumaci (18) und Murat Kücük
(18) zeigten sich sehr interessiert
an den Maschinen. Allerdings:
»Ich möchte eigentlich Industrie-
kaufmann werden. Das Hand-

werkliche liegt mir nicht so«, sagte
Kücük. Für Daniel Henehard (17)
und Niklas Lenczewski (17) hinge-
gen steht fest, dass sie »irgend
etwas mit Elektronik« machen
wollen. Und Eduard Dingis (18)
möchte in den Metalltechnikbe-
reich gehen, während Belal Khali-
ki (18) sich für Industriemechanik
interessiert. Spannend fanden die
Teilnehmer den Rundgang auf
jeden Fall. Und wenn sie dem-
nächst durch den Super- oder
Baumarkt gehen, werden sie die

Aufsteller und Verpackungen dort
sicherlich mit etwas anderen Au-
gen betrachten. Im Anschluss gab
es noch weitere Informationen von
Wellcarton-Geschäftsführer Sieg-
hard Schöneberg. Die in Herford
ansässige Firma Wellteam, zu der
Wellcarton gehört, bildet die Beru-
fe Industriekaufmann, Packmittel-
technologe sowie Informatikkauf-
mann aus und bietet Betriebswirt-
schaft im Dualen Studium an.

@ http://azubis.wellteam.de

Flohmarkt
rund ums Kind

LLööhhnnee (LZ). Im Gemeindehaus
auf dem Wittel, Koblenzer Straße
308, veranstaltet die Evangelische
Kirchengemeinde Gohfeld an die-
sem Samstag einen Flohmarkt
rund ums Kind. In der Zeit von 14
bis 16.30 Uhr besteht Gelegenheit,
nach Kinderkleidung und Kinder-
spielzeug zu stöbern. Die Kleidung
ist nach Größen sortiert, um die
Suche für die Besucher zu erleich-
tern. Parkplätze stehen neben dem
Gemeindehaus und in großer Zahl
neben der Lukaskirche zur Verfü-
gung. Die Zufahrt zur Kirche ist
von der Häger Straße möglich.

Polizei klärt über
Gefahren auf

LLööhhnnee (LZ). Die Männerrunde
auf dem Wittel kommt heute
Abend zu ihrer Monatsversamm-
lung zusammen. Der Beginn ist
um 19.30 Uhr im Gemeindehaus
Wittel. Zu Gast ist ein Vertreter der
Kreispolizei Herford. Er will die
Teilnehmer der Veranstaltung
über das richtige Verhalten älterer
Menschen im Straßenverkehr in-
formieren. Auch Gäste sind zu der
Versammlung willkommen. Da-
rauf weisen die Organisatoren der
Veranstaltung hin.


