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Hinnak ist kurz vor der
Weltmeisterschaft einer

Verschwörungstheorie auf der
Spur: Die Niederlande wollen
sich an den Deutschen rächen
und trotz der verpassten Qua-
lifikation in aller Munde sein
– zumindest in derer Munde,
die sich so wie Hinnak durch
Klimaanlagen und offene
Autofenster eine Halsentzün-
dung eingefangen haben.
Die Witterung hatte Hin-

nak aufgenommen, als er aus
der Apotheke eine Spülung
gegen Schmerzen im Rachen-
raum erwarb und die Pa-
ckung öffnete: Die Flüssigkeit
war leuchtend orange. So was
unmittelbar vor der WM? Das
kann kein Zufall sein. „Da
steckt doch bestimmt ein Hol-
länderhinter“, sagteHinnakzu

seiner Hilde. Die rüffelte ihn:
„So ein Quatsch! Stell Dich
nicht so an und gurgelmit dem
Zeug!“ Hinnak tat, wie ihm ge-
heißen. Doch die Lösung be-
täubte nicht nur denHals, son-
dernauchdie inzwischeneben-
falls kräftig orangefarbene
Zunge. „Weijßt Du wat? Dat
fühlt sich totaal irre an“, nu-
schelte Hinnak. Jetzt wurde
auchHildemulmig: „Guckmal
auf den Beipackzettel, ob bei
den Nebenwirkungen ,Patient
spricht auf einmal Hollän-
disch‘ steht.“
Er wurde nicht fündig – und

hofft, dass die Entzündung bis
zumFinalewiederweg ist. Falls
nicht: Der Typ, der in der Her-
forder Eissporthalle lauthals
„Hup, Duitsland! Hup!“ ruft,
ist dann bestimmt. . . Hinnak

Bislang war von vier Salafisten bekannt, dass sie sich dem Terrornetzwerk
angeschlossen haben. Diese Zahl muss nun aber nach oben korrigiert werden

Von Jobst Lüdeking

¥ Herford. Die Zahl der Isla-
misten, die sich von Herford
aus zur Terrororganisation IS
in Syrien und dem Irak abge-
setzt haben, ist größer als bis-
her bekannt. Das erfuhr die
NW aus Sicherheitskreisen.
Bislang war von vier Mitglie-
dern der Salafistenszene be-
kannt, dass sie für den „Isla-
mischen Staat“ kämpften.
Nach den neuen Informatio-
nen sollen es bis zu acht junge
Männer sein.
DieBehördenkönnennichts

über den genauen Verbleib der
vier weiteren Personen sagen.
Ihre Ausreise wurde aber of-
fenbar über verschiedene Sta-
tionen in der Salafistenszene
organisiert. Teils war ausrei-
se-verdächtigen Islamisten der
Pass entzogenworden.DerGe-
neralbundesanwaltgeht imFall
des verurteilten deutschen
Herforder Konvertiten B., der
unter Umar A. für den IS
kämpfte, davon aus, dass er

über Kontakte zu tschetsche-
nischen Islamisten nach Sy-
rien reiste. Gleiches gilt für den
wohl getöteten Murat D. Der
türkische Pass des Mannes aus
Herford war von kurdischen
Truppen nahe der IS-Hoch-
burg Rakka gefunden worden.
Tot ist auch das dritte Mit-

glied dieser Herforder Grup-
pe. Tarik S., den Bielefelder Er-
mittler am Frankfurter Flug-
hafen kurz nach der Landung
festgenommen hatten, wurde

inzwischen wie B. verurteilt.
So – vergleichsweise – ein-

fach wie in der Vergangen-
heit, kommen IS-Anhänger
nicht mehr nach Deutschland
zurück. Deshalb wird seitens
der Sicherheitsbehörden auch
nicht mit einer Welle von
Rückkehrern gesprochen. Da-
für gebe es gute Gründe: Die
Grenze der Türkei und Syrien
werde inzwischenstärkerüber-
wacht. Und das gelte erst recht
für die Ausreisen per Flug-

zeug – gleichzeitig sind die Na-
men der aus Deutschland aus-
gereisten IS-Terroristen an die
Behörden in anderen Län-
dern, etwa der Türkei gemel-
det worden. Und dass sich die
Islamisten ausgerechnet durch
die Kurdengebiete, wo sie tau-
sende Opfer quälten und ab-
schlachteten, abzusetzen wa-
gen, gilt als unwahrscheinlich
und wenig erfolgreich.
Wahrscheinlich sei, dass die

bis zuvier IS-Terroristen– soll-
ten sie noch leben – nach wie
vor dem IS angehören und
kämpfenoder sich ineinemder
Gefangenenlager in Syrien
oder im Irak befinden. Das Le-
ben in diesen Lagern führe da-
zu, dass sich der eine oder an-
dere deutsche IS-Terrorist zu
erkennen gebe – wohl in der
Hoffnung, dass ihn die deut-
schen Behörden dann zurück
in die Bundesrepublik holen.
Ein deutsches Gefängnis wer-
de gegenüber einem Gefange-
nenlager als das deutlich klei-
nere Übel angesehen.

Die Szene in Kürze
´ Als graue Eminenz der
Herforder Islamisten-Szene,
der rund 20 Mitglieder zu-
geordnet werden, gilt ein
aus Tschetschenien geflüch-
teter Islamist. Der Mann
wird von den Behörden
auch als islamistischer Ge-
fährder eingestuft.
´ Überregional bekannt
wurden die Herforder Sala-
fisten nach einer Auseinan-

dersetzung mit Jesiden an
der Steinstraße.
´ Die Salafisten waren über
Jahre aktiv, einzelne Mit-
glieder verteilten im Namen
des Kölner Hasspredigers
Ibrahim Abou Nagie Gra-
tis-Korane für dessen in-
zwischen verbotene Lies-
Aktion – auch am Linnen-
bauerplatz. Abou Nagie
hatte am Rande der Innen-

stadt ein Lager für die Ko-
ran-Ausgaben.
´ Die Stände der Lies-Ak-
tion galten Sicherheitsex-
perten als Durchlauferhit-
zer für Dschihadisten.
´ Einzelne der bis zu acht
Herforder Salafisten sollen
nach früheren Angaben bei
ihrer Ausreise Kontakt zu
tschetschenischen Islamis-
ten genutzt haben. (jwl)

So zeigt er sich auf sei-
ner Facebook-Seite.

Vor der großenLeinwand (nochmit einemFoto ausMarkthallen-Zeiten) jubeln sich dieUnterstützter des PublicView-
ing und die mexikanische Tanzgruppe La Fiesta warm. Am Sonntag tritt in Russland Deutschland gegen Mexiko an. FOTO: KIEL-STEINKAMP

¥ Herford (nw).Nurnochvier
Tage bis zum ersten Spiel der
Nationalmannschaft – und die
Vorbereitung für das erste Pu-
blic Viewing laufen auf Hoch-
touren. „Es ist viel zu tun, um
die Eishalle in eine Fußball-
Arena umzugestalten“, sagt
Manfred Bischoff von der Pro
Herford. „Mit dem Rudelgu-
cken wollen wir das Gemein-
schaftsgefühl stärken, frei nach
der Weisheit: Bei einem Sieg
ist geteilte Freude ist doppelte
Freude. Bei einerNiederlage ist
geteiltes Leid halbes Leid“, sagt
Pro-Herford-Chef Frank Höl-
scher. Er dankt den Sponso-
ren Brauerei, Sparkasse, AOK,
Event Voice Media, Markt-
kauf,Laffontien,Wellteamund
den Stadtwerken. 90 Minuten
vor jedem Deutschland-Spiel
wird die Halle für 1.400 Fans
eintrittsfrei geöffnet. Am Ein-
gang werden sie kontrolliert.
Vor dem Mexiko-Spiel am
Sonntag wird um 16.30 Uhr
eine mexikanische Tanzgrup-
pe Schwung in die Halle brin-
gen. Anstoß ist um17Uhr. Zu-
vor wird Bischoff im „Manni-
Nationaltrikot“ versuchen, die
Aufstellung zu zelebrieren: Er
ruft den Vornamen, die Fans
skandieren den Nachnamen.

Fachleute der Planungsgemeinschaft Verkehr (PVG) haben mit dem Fahrrad an vielen Punkten in der Stadt
Eindrücke gesammelt und ausgewertet. Ihre Verbesserungsvorschläge stellten sie in der Gesamtschule Friedenstal zur Diskussion

Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Mit einem zwei-
ten Bürgerforum ist am Mon-
tagabend der nächste Schritt
zum Radwegekonzept getan
worden. In den nächsten Jah-
ren soll es nach Vorbildern wie
Kopenhagen und Groningen
auch für die Herforder immer
verlockender werden, vom
Auto auf das umweltfreundli-
che Fahrrad umzusteigen.
Die von der Stadt beauf-

tragte Planungsgemeinschaft
Verkehr (PVG) hat die in
einem ersten Bürgerforum im
Januar aufgenommenen An-
regungen und die an verschie-
denen kritischen Punkten im
Stadtgebiet auf Radtouren
selbst gewonnen Eindrücke
verarbeitet. Die Fachleute ha-
ben an vielen Beispielen Lö-

sungsvorschläge für problema-
tische Situationen gemacht.
Die stellten sie interessierten
Bürgern, Politikern und Ver-
waltungsmitarbeitern nun zur
Diskussion, bevor die Arbeit
voraussichtlich im Herbst ab-
geschlossen wird.
Bürgermeister Tim Kähler

nannte in seinerBegrüßungdie
Entwicklung bei den E-Bikes
spannend, weil sie den Radius
der Radler beträchtlich erwei-
tern. Die mit Hilfe von Elek-
tromotoren beschleunigten
Fahrräder und ihre oft älteren
Nutzer stellen nach Meinung
von Helmut Folke vom Allge-

meinen Deutschen Fahrrad-
club (ADFC) aber auch neue
Herausforderungen an die In-
frastruktur:„DieWegesindda-
für nicht ausgelegt und müss-
ten breiter und komfortabler
sein.“
„Radfahren soll Spaß ma-

chen und Radfahrer sollen sich
als vollwertige Verkehrsteil-
nehmer bewegen können“,
sagte Planerin Annika Witt-
kowski. Noch keine Lösung
präsentierte die PVG für das
größte Sorgenkind: Die für
Autos optimierte Piste zwi-
schen Bahnhofskreuzung, Ber-
gertor und Renntor. Hier wird
gern auf die Wälle verwiesen,
doch deren Promenade er-
laubt nicht die Fahrgeschwin-
digkeit, die möglich sein soll-
te, um im Alltag schnell mit
dem Rad durch die Stadt zu
kommen.

Wie eine Hauptstraße um-
gestaltet werden kann, zeigten
die Planer amBeispiel der vier-
spurigen Mindener Straße:
Den Autos würden ein oder
zwei Spuren genommen, um
zwei Meter breite Radstreifen
und breite Gehwege schaffen
zu können. Die nördliche
LockhauserStraßekönnensich
die Planer als Fahrradstraße
vorstellen. Im Knotenpunkt
Niederstraße und an der Ein-
mündungSophienstraße/Bün-
der Straße soll den Radlern
mehr Raum und Sicherheit ge-
geben werden, etwa durch so-
genannte ARAS – aufgeweite-
te Radaufstellstreifen, auf die
sich Radfahrer an einer Ein-
mündung vor das erste Auto
stellen können. Im Großraum
Lübbertor könnten verbesser-
te Ampelschaltungen den Rad-
verkehr flüssiger machen.

Die Planer haben ihre Ergebnisse auf Stellwän-
den präsentiert. Davor wurde diskutiert. FOTO: KIEL-STEINKAMP

¥ Herford (nw). Im Bereich der A2-Anschlussstelle Her-
ford/Bad Salzuflen kommt es ab Donnerstag, 14. Juni, ab 9 Uhr
zu Verkehrsbehinderungen. Zum einen wird in der Anschluss-
stelle dieAusfahrt inRichtungHannover bis Samstag, 16. Juni, ge-
sperrt. Zum anderen stehen dem Verkehr am Donnerstag von 9
bis 18 Uhr und Freitag von 7 bis 16 Uhr nur zwei Fahrstreifen
in Richtung Hannover zur Verfügung. Für die gesperrte Aus-
fahrt wird eine Umleitung über die Anschlussstelle Herford-Ost
eingerichtet.

¥ Kreis Herford (nw). Am heutigen Mittwoch wird die Ge-
schwindigkeit der Autofahrer von der Polizei unter anderem auf
diesen Straßen überprüft: Enger: Hiddenhauser Straße. Vlotho:
Weserstraße. Der Kreis Herford blitzt unter anderem hier: Hid-
denhausen: Bahnhof Straße. Enger: Minden-Weseler-Weg.Bün-
de: Osnabrücker Straße, Wiehenstraße, Lübbecker Straße. Löh-
ne: Häger Straße.

Nach der Auseinandersetzung an der
Verdistraße gibt es jetzt eine Entscheidung

¥ Herford (jwl). Eine durch
Stiche mit einem Küchenmes-
ser lebensgefährlich verletzte
junge Frau (26) und ein le-
bensgefährlich verletzter jun-
gerMann:dieBilanzeinerAus-
einandersetzung vor einer
Wohnung an der Verdistraße
imNovember 2016.Die Staats-
anwaltschaft und die Polizei
gingen zunächst von versuch-
tem Totschlag aus, eine Mord-
kommission wurde gebildet.
Dann ging es „nur noch“ um
den Vorwurf der gefährlichen
Körperverletzung – der mut-
maßliche Täter (44) musste
sich deshalb gestern vorm
Schöffengericht verantworten.

Es war der mittlerweile drit-
te Anlauf, das Verfahren ab-
zuschließen. Doch zu einem
Urteil gegen den 44-Jährigen,
der nach der Tat über Wo-
chen in Untersuchungshaft
saß, kam es nicht – das Ge-
richt stellt das Verfahren gegen
den Mann nach Paragraf 153
– ohne weitere Auflagen – ein.
Vor Gericht konnten die An-
gaben des Mannes, der vom
Bielefelder Strafverteidiger
Detlev Binder vertreten wur-
de, nicht widerlegt werden.
„Mein Mandant ist sehr

froh, dass das Verfahren jetzt
abgeschlossen ist. Für ihn war
es sehr belastend“, sagte Bin-
der später. Die strafrechtli-
chen Vorwürfe seien nun vom
Tisch. Binder hatte für ihn eine
Erklärung abgegeben, in der er

große Teile der Tatgeschehens
einräumt, gleichzeitig aber kei-
nen Zweifel daran ließ, dass
sich sein Mandant in einer
Notwehrsituation sah.
Begonnen hatte die Ausein-

andersetzung in einer Spiel-
halle an der Komturstraße.
Dort beleidigte der angetrun-
kene 44-Jährige die junge Frau,
die dort Aufsicht führte.
Die 26-Jährige sowie ihr

Freund und ein weiterer Be-
kannter beschlossen dann,
nach Feierband mitten in der
Nacht den 44-Jährigen in sei-
ner Wohnung aufzusuchen
und zur Rede zu stellen. Doch
was brachte das Trio dazu, zur
Verdistraßezu fahren?Die jun-
geFrauberichtetvoneinerEnt-
schuldigung, die sie einfor-
dern wollte. Ihr Freund be-
richtete in seiner Aussage im
ersten Prozess ebenfalls, dass
man den 44-Jährigen nur spre-
chen wollte, damit er sich ent-
schuldige.
RechtsanwaltBinderberich-

tet, wie das seinem Mandan-
ten gänzlich unbekannte Trio
andieTürgeschlagenhabe.Die
Situation sei dann sofort eska-
liert, als sein Mandant geöff-
net habe. Er sei attackiert wor-
den und habe in seiner Angst
nach einem Messer in der Kü-
che gegriffen, mehrfach zuge-
stochen und dabei auch die
junge Frau verletzt.
Die 26-Jährige wird mögli-

cherweise ein Leben lang unter
den Folgen des Abends leiden.
Mehrere Nerven in ihremArm
wurden durchtrennt. Sie kann
ihn, wie im ersten Prozess be-
kannt wurde, nur noch einge-
schränkt bewegen.


