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Das sach u c h m a n
a
B

eim nächtlichen Zappen
durch die Kanäle bleibt Hinnak oft bei Pokerrunden hängen. Er ist von den professionellen Spielern fasziniert, aber als
Rand-Lipper zu geizig, um
selbst die richtig dicke Kohle auf
den Tisch zu hauen. Daher lud
er sich einen Schwung Freunde
ein, um eine lange Nacht „Texas
Hold’Em“ zu spielen.
Im schummrigen Licht des
Hobbykellers wurde geblufft, geboten und – nach vermurkstem
Blatt – geflucht. Da die Augen
der Herren taktisch klug hinter
Sonnenbrillen versteckt waren,

merkte niemand, wie vorgerückt die Stunde war. Erst als einer der Spieler statt eines Crackers einen Spielchip in die
Tacco-Sauce tunkte und praktisch zeitgleich das eigentlich
zum Dippen gedachte Gebäck
auf dem Tisch zu Krümeln
kloppte, regte Hinnak an, die
Runde bis zum Morgengrauen
zu vertagen. Vielleicht lädt er
sich das nächste Mal lieber die
Profis aus dem Fernsehen ein,
denen wäre das sicher nie passiert. Oder es gibt bei der nächsten Runde Poker einfach nur
Salzstangen bei
... Hinnak

Auto gestohlen – hoher Schaden
¥ Herford. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter
von einem Fahrzeughändler an der Goebenstraße einen schwarzen
Subaru Impreza WRX STI Sport gestohlen. Der Autoverkäufer
hatte den Wagen noch am Vorabend um 19 Uhr, als er das Geschäft
verließ, auf dem Parkplatz gesehen. Am nächsten Morgen, gegen 7
Uhr, war diese Lücke frei. Der fast neue Wagen hat einen Wert von
¥ Herford (fm). Mit dem Nachwuchs, den ja die Besu35.900 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 52 21) 888-0.
cher immer besonders süß finden, hat es im Tierpark in
dieser Saison nicht so geklappt, wie in anderen Jahren.
Keine jungen Erdmännchen, Kängurus und Woll¥ Herford (he). Ursprünglich war der neue Prozess gegen den we- schweine sorgen für Unruhe im Waldfrieden. Nur auf
gen sexuellen Missbrauchs und Totschlags verurteilten Herforders
Maik W. auf drei Prozesstage angelegt worden. Jetzt hat das Bielefelder Landgericht vorsorglich zwei weitere Termine reserviert. Ein widerspenstiger Zeuge und ein angefordertes psychiatrisches Gutachten ziehen den Prozess in die Länge.
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Prozess zieht sich in die Länge

22.000 Euro im Jahr für das Mädchenhaus

die Ziegen war Verlass. Kurz vor Toresschluss – in sechs
Wochen beginnt die Winterpause – kam jetzt noch eine
junge Eselin zur Welt, die aus Übermut wahre Freudensprünge vollführt. Da kann die sonst so ruhige Stute
Lana nicht anders: Wenn Mia (2,5 Wochen) ihre rasan-

ten Runden im Gehege zieht, muss sie hinterher galoppieren. Das macht den Vater im Nachbarauslauf ganz
verrückt. Er schreit sein I-A laut vernehmlich ins Weite.
Ob er Sehnsucht nach dem Fohlen oder der Stute hat –
wer weiß das schon ?
FOTO: KIEL-STEINKAMP

DerTeufelmitdergrünenZunge
Ungeheuer, Mönche und Narren bevölkern die Fassade von St. Johannis

¥ Herford/Bünde (karl). Der Jugendhilfeausschuss der Stadt
Bünde hat einstimmig beschlossen, dass dem Verein „Femina Vita VON FRANZISKA WERNER
– Mädchenhaus Herford“ für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. De- (TEXT UND FOTOS)
zember 2015 ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 22.000 Euro (bisher 20.000 Euro) gewährt wird. Darüberhinaus stehen wie bisher ¥ Herford. Von hoch oben blibis zu 10.000 Euro jährlich für – bei Bedarf – fallbezogene Fachleis- cken grotesk verzerrte Fratzen
auf die Passanten am Neuen
tungsstunden und Präventionsveranstaltungen zur Verfügung.
Markt hinab. Das ist seit vielen
hundert Jahren so. Doch heute
fallen die steinernen Ungeheuer nur noch selten jemandem auf, sagt zumindest Johannes Beer, Pfarrer der JohannisKirche. Doch was haben diese
NGG-Geschäftsführerin erwartet viele Neueintritte dämonischen Wesen an einem
Gotteshaus zu suchen?
¥ Herford (hab). Die Gewerk- Lohns. „Bei der MIG gilt das,
schaft Nahrung Genuss Gaststät- was wir als Gewerkschaft immer
In den Körpern der Steinfiguten (NGG) hat das Urteil des Ar- vertreten haben“, freut sich ren sind Ablassrohre eingebetbeitsgerichts Herford zum Tarif- Gaby Böhm. „Dass der Tarif- tet. Sie sorgen dafür, dass bei Relohn nur für Gewerkschaftsmit- lohn denen zusteht, die seine gen das Wasser vom Dach der
glieder bei Humana/MIG be- Aushandlung durch ihre Mit- Kirche abgeleitet wird. Das ist
grüßt. Regional-Geschäftsführe- gliedschaft in der Gewerkschaft der profane Zweck der Figuren,
rin Gaby Böhm erwartet jetzt aktiv unterstützen.“ Sie räumte in Fachkreisen Wasserspeier geeine Welle von Neueintritten in ein, dass dort trotzdem nur ein nannt, denn bei starkem Regen
sehr kleiner Teil der Arbeitneh- erwecken sie den Anschein, als
die Gewerkschaft.
Die 3. Kammer des Gerichts mer organisiert sei. Der Organi- würden sie sich übergeben. Washatte am Dienstag der Klage sationsgrad bei den mehr als 450 serspeier in Form von Ungeheuzweier MIG-Beschäftigten auf Beschäftigten am Standort Her- ern oder wilden Tieren sind an
Eingruppierung in eine höhere, ford liegt nach Informationen gotischen Kirchen in ganz EuGewerkschaftsmitgliedern vor- aus dem Unternehmen bei un- ropa zu finden.
behaltene Tarifgruppe stattgege- ter zehn Prozent.
„Die Figuren sind vor allem
Die tarifliche Sonderstellung eine Zierde für St. Johannis“, finben, nachdem diese ihre Gewerkschaftszugehörigkeit nachgewie- für Gewerkschaftsmitglieder bei det Pastor Beer. Das Problem ist
sen hatten (die NW berichtete ex- Humana ist nach Auskunft von allerdings, dass die spannenden
klusiv). Nach diesem, allerdings Böhm, „selten, aber kein Einzel- Details in ihrer luftigen Höhe alnoch nicht rechtskräftigen Ur- fall“. Auch bei Coca Cola gebe es lenfalls mit einem Fernglas zu erteil würden sie als Maschinen- besondere tarifliche Bedingun- kennen sind.
führer 500 Euro mehr verdienen gen, die nur Gewerkschaftsmit„Für Menschen sind die Figu– 25 Prozent ihres bisherigen gliedern zu Gute kommen.
ren nicht gemacht worden“, ist
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Genaues Alter
gibt Rätsel auf

Gewerkschaftfreut
sichüberHumana

Mönchlein: Eine allegorische Figur mit ungeklärter Bedeutung.

Stadtführer Mathias Polster deshalb sicher. Auch der Pfarrer
glaubt das: „Im 13. Jahrhundert
fühlten sich die Menschen permanent von Geistern bedroht.“
Um das Kirchenvolk also vor
dem schlechten Einfluss böser
Geister zu schützen, hätte ihnen
etwas entgegengesetzt werden

¥ St. Johannis wurde in mehreren Bauabschnitten zwischen 1250 bis 1370 erbaut.
Schon damals zierten Wasserspeier in Form von Ungeheuern die Kirchenfassade. Ab
1870 musste das Gebäude aufwändig renoviert werden:
Pfähle aus Eichenholz, die für
die Standfestigkeit der Kirche
sorgten, mussten durch neue
ersetzt werden. Es gilt als
wahrscheinlich, dass zumindest einige Figuren im Zuge
der Renovierung durch Nachbildungen ersetzt wurden.
„Die Figuren an der Südseite
wirken jünger als die anderen. Ich glaube, dass sie aus
dem 19. Jahrhundert stammen“, so Pastor Beer.
(fw)
müssen, das noch schrecklicher
war, als sie selbst. „Die Speier halten dem Geist gewissermaßen einen Spiegel vor“, erklärt Pastor
Beer. „Die Geister erschrecken
und verschwinden, so die Hoffnung der Menschen damals.“
Um ihrem profanen Zweck,
dem Abführen von Regenwas-

Der Teufel: Die Figuren entfalten
ihre abschreckende Wirkung.

ser, nachzukommen, reihen sich
Speier rings um das Dach der Kirche. Jede der Figuren wurde mal
mit mehr, mal mit weniger Liebe
zum Detail von Steinmetzen gestaltet, aber immer individuell:
„Die Speier an St. Johannis haben eine hohe künstlerische Qualität“, betont Stadtführer Pols-

ter. „Auch an der Stiftskirche auf
dem Berg gibt es Wasserspeier,
doch die sind sehr viel einfacher
gearbeitet“.
Auffällig ist, dass die Figuren
an der Westseite von St. Johannis besonders böse gestaltet wurden: „Das ist so, weil die Nachtgeister immer aus dem Westen
kommen“, erläutert der Pfarrer.
Im Osten geht die Sonne auf und
im Osten ist fast immer auch der
Chorraum gelegen. „Der Chor
ist heilig, da traut sich kein Geist
heran. Dort können die Speier
deshalb alle möglichen Formen
haben.“
An St. Johannis gibt es darum
Mönche, Narren und einen
Nachtwächter als Wasserspeier.
„Für alle anderen Kirchenteile
hatte der Bauherr genaue Maßgaben vorgegeben“, sagt Mathias Polster, „aber bei den Wasserspeiern an der Ostseite hatten
Steinmetze völlige Gestaltungsfreiheit“. So kommt es, dass neben den Untieren auch ganz
harmlose Wesen vom Kirchendach schauen. Harmlos sind eigentlich auch die steinernen Ungeheuer. Jedenfalls haben sie mit
bösen Geistern nichts zu tun:
„Böse Geister, die gibt es schon“,
sagt Pfarrer Beer ein wenig ketzerisch. „Die haben aber keine Flügel wie unsere Speier, sondern
zwei Füße. Es sind Menschen
wie wir.“

WodasSparenmitderSparlampeaufhört „Gekauft,gekauft,gekauft“
Beschwerde: Recyclingbörse nimmt Geld für Glühbirnen-Entsorgung / Missverständlicher Abfallkalender
nur die Annahmestelle, wir für nicht ausgestattet. Die Kosselbst können die Birnen nicht ten von 50 Cent entstünden
entsorgen – das ist ein großer durch den Transport zum Schadtechnischer Aufwand, weil stoffzwischenlager in Bünde .
Schadstoffe fachgerecht ge- ´ Michael T. hat in diesem ZuVON MEIKO HASELHORST
trennt und entsorgt werden müs- sammenhang noch etwas ande¥ Herford. NW-Leser Michael sen.“ Die Recyclingbörse sei da- res zu bemängeln: „Im AbfallkaT. (Name geändert) hat sich neulich sehr gewundert, als er einige
ausgemusterte Energiesparlampen an der Recyclingbörse abgeben wollte. „An anderen Schadstoff-Sammelstellen ist das gratis“, sagt T. „Aber die Recyclingbörse wollte mir 50 Cent pro
Glühbirne abnehmen.“
Das Unternehmen an der Heidestraße, so T., habe den Kostenbeitrag mit dem Aufwand begründet, der durch die Entsorgung der Birnen entstehe. T. ließ
sich auf den Deal nicht ein. Er
nahm die Glühbirnen wieder
mit nach Hause und entsorgte
sie ein paar Tage später an der
Sammelstelle einer schwedi- Zweischneidig: Energiesparlampen sparen Energie, sind aber schadschen Möbelhaus-Kette.
stoffhaltig. Die Recyclingbörse ( hier Claudio Vendramin) nimmt die
Joachim Strasas, Betriebslei- Lampen an, muss sie aber zur Schadstoffsammelstelle des Kreises weiter der Börse, erklärt: „Wir sind ter transportieren.
FOTO: KIEL-STEINKAMP

LESERTELEFON:
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lender der SWK (Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen, Anm. d. Red.) steht,
dass Beleuchtungskörper bei der
Recyclingbörse entsorgt werden
können“, erklärt der Herforder.
„Mit ,Beleuchtungskörper’ sind
aber kurioserweise keine Glühbirnen gemeint, sondern nur
Lampenschirme und -gestelle.
Da muss man erst mal drauf
kommen.“
Uwe Friedrich, Bereichsleiter
Abfallbeseitigung und Straßenreinigung bei der SWK, räumt
ein, „dass das vielleicht etwas undeutlich formuliert ist“. Die
SWK, so Friedrich, fasse das als
guten Hinweis auf. „Wir werden
das demnächst entweder umformulieren oder ganz weglassen“,
sagt Friedrich. Wo Glühbirnen
von Energiesparlampen entsorgt werden können, stehe
schließlich schon an anderer
Stelle: im Schadstoffzwischenlager Bünde, Niedermanns Hof 7
– oder für 50 Cent pro Birne bei
der Recyclingbörse.

Untreue Herforder Beamtin hofft auf ein reduziertes Strafmaß
VON EIKE J. HORSTMANN

¥ Herford. Über Jahre kaufte
Rita T. (Name geändert) auf Kosten der Steuerzahler Schmuck
und Kleider. Zum ersten Termin des Berufungsprozesses vor
dem Bielefelder Landgericht erschien die suspendierte Beamtin
der Stadt Herford in einem
schlichten Fleece-Pulli. Mit fast
schüchterner Stimme gab die
50-Jährige Auskunft über ihren
Kaufrausch, für den sie aus der
Herforder Kreiskasse rund
100.000 Euro abgezweigt hatte
(die NW berichtete).
Die in erster Instanz am Amtsgericht zu zweieinhalb Jahren
Haft verurteilte Frau lässt sich in
dem Berufungsprozess von
Rechtsanwalt Holger Rostek vertreten. Dieser stellte klar, worauf
es ihm ankäme. „Wir wollen die
Herabsetzung der Gesamtfreiheitsstrafe erreichen, und das
auch auf Bewährung.“ Rostek betonte mehrfach den guten Willen seiner Mandantin. So reichte

er ein ärztliches Attest ein, der
Rita T. bescheinigt, unter der Belastung des öffentlichen Prozesses erheblich psychisch zu leiden. Trotzdem wolle sie ihn
„durchstehen“ und „hinter sich
bringen“. Zudem überreichte er
den Vertretern der Stadt Herford ein Dokument, auf demT.
zur Schadensbegleichung drei
Lebensversicherungen im Wert

Die Waren
gehortet
von 20.000 Euro an die Stadt abtrete: „Sie hätte dieses Geld auch
ausgeben können.“ T. hatte bereits 78.000 Euro aus dem Verkauf ihres Hauses als Wiedergutmachung gezahlt.
Geld hatte Rita T. reichlich
ausgegeben, wie Richter Johannes Wiemann deutlich machte.
Haarklein listete er auf, was die
Angeklagte wann und wo bestellt hat – von Modeschmuck

des Designers Thomas Sabo bis
zur DVD-Reihe der TV-Serie
„Criminal Minds“. Rund 70.000
Euro gab die Frau aus, wobei sie
die Waren oft originalverpackt
zu Hause hortete. „Es war schon
nicht mehr interessant, sobald
der Postbote das Paket abgeliefert hat“, sagte T. Ähnlich verhielt es sich mit den Barschecks,
von denen sie 87 Stück im Gegenwert von rund 25.000 Euro veruntreute. „Was haben Sie mit
dem ganzen Geld gemacht?“,
fragte Wiemann. „Na, was habe
ich gemacht?“, gab T. zurück.
„Gekauft, gekauft, gekauft.“
Der Prozess wird am am 10.
Oktober fortgesetzt. Dann wird
sich neben dem endgültigen
Strafmaß auch entscheiden, ob
Rita T. der Beamtenstatus aberkannt wird. Dies ist der Fall, sobald die Strafe über ein Jahr Freiheitsentzug festgelegt wird –
egal ob auf Bewährung oder
nicht. Nach dem Strafprozess erwarten T. zudem noch dienstrechtliche Konsequenzen.

