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Hier
stehen
Blitzer!
Auch heute wird im Kreis
Herford wieder »geblitzt«: Die
Polizei und der Kreis Herford
kontrollieren Autofahrer auf der
Herforder Straße in Hiddenhausen, auf der Rödinghauser Straße in Bünde, auf der Hüllerstraße in Kirchlengern, auf der
Wertherstraße und dem Minden-Weseler-Weg in Enger, auf
der Bünder Straße in Spenge
sowie auf dem Binnenweg in
Löhne. Darüber hinaus sind
jederzeit weitere Kontrollen
möglich.

Bericht über
Straßenausbau
Herford (HK). Zur offenen
Vorstandssitzung lädt die CDU
Ortsunion West für heute, 18.30
Uhr, in den Stedefreunder Krug
ein. Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem ein Bericht aus
dem Bau- und Umweltausschuss
der vergangenen Woche zum Straßenausbau in Herringhausen und
die Entwicklung einer Windkraftvorrangfläche in Bielefeld-Brake.
Außerdem gibt es eienen Bericht
zu den Baumaßahmenan der Laarer- / Stedefreunder Straße. Interessierte können an dieser Sitzung
teilnehmen.

Stammtisch
der Schützen
Herford (HK). Die Schützen der
vierten Kompanie der Schützengesellschaft zu Herford trefen sich
morgen, Mittwoch, 22. April, zum
regelmäßigen Stammtisch. Er beginnt um 20 Uhr im Restaurant
»Stadt Cöln«.

Bei den Sponsoren und ihren Familien hat sich der Tierpark mit einem Familienfrühstück bedankt. Zum Freundeskreis zählen mittlerweile 30 Sponsoren.
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Tierpark bricht Besucherrekord
Immer mehr Sponsoren engagieren sich im Freundeskreis – Kattas sind neue Attraktion

Von Sophie H o f f m e i e r

H e r f o r d (HK). Der Freundeskreis des Herforder Tierparks wächst und wächst.
Sogar die Sponsorentafel
musste erweitert werden.
»Durch die Unterstützung
konnte in den letzten Jahren
vieles bewegt werden«, freute
sich Tierpark-Geschäftsführer
Sieghard Schöneberg.
Es war am Sonntag fast wie bei
einem großen Familientreffen. Als
kleines Dankeschön für ihre Unterstützung wurden alle Sponsoren
mit ihren Familien zum Frühstück
im Café des Tierparks eingeladen.
56 Erwachsene und 27 Kinder
waren angemeldet. Sie nutzen die
Einladung für einen entspannten
Sonntag im Zoo.
30 Sponsoren zählen mittlerweile zum Freundeskreis des Tierparks, 18 sind es bei der Vogel-

welt. Darunter auch fünf Premiumsponsoren. Mit den Firmen
Varel und Wortmann kamen im
letzten Jahr zwei dazu. Sieghard
Schöneberg bedankte sich für das
Kommen und blickte in seiner
Rede auf das Jahr 2014 zurück.
Ein Wert, der dabei ins Auge
fällt, ist die Rekordbesucherzahl
von 46 345 für die letzte Saison.
Die größten Neuerungen sind die
neue Futterküche und Sozialräume, die noch nicht ganz fertiggestellt sind. Außerdem hielten im
vergangenen Herbst drei Kattas
Einzug. Friedrich Wilhelm Schöneberg hatte sich zu seinem Geburtstag gewünscht, dass seine
Gäste für den Tierpark spenden.
Nach den Erdmännchen 2007 sind
die Kattas die nächste größere
Anschaffung. Seit vergangener
Woche bewohnen die Kattas das
Außengehege und auch der erste
Nachwuchs ließ nicht lange auf
sich warten. Das Kattababy klammert sich noch schützend an den
Bauch seiner Mutter und weicht
ihr keinen Meter von der Seite. In

Zukunft sollen Fütterungen der
flinken Affenart im Wechsel mit
den Meerkatzen und Erdmännchen angeboten werden.
Die Papageienanlage wurde entsprechend der EU-Zoorichtlinien
auf den neusten Stand gebracht,
während sich die Schnee-Eulen
über ihr neues Freifluggehege
freuen.
Auf sieben Aktionstage kann der
Tierpark zurückblicken. Das Familienfest der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WWS und
freier Eintritt für Kinder zu besonderen Anlässen erhielten großen
Zuspruch. Grund zur Freude lieferte auch, dass sich die Anzahl
der Kindergeburtstagsfeiern auf
94 gesteigert hat – 13 mehr als im
Vorjahr. Zwei Auszubildende haben ihre Ausbildung abgeschlossen. Dennis Karbuz wurde als
Tierpfleger übernommen. Ein neuer Auszubildender hat bereits angefangen.
Junior-Chef Thorsten Dodt hat
die Ausbildung zum Werkstierpfleger erfolgreich abgeschlossen und

wurde sogar bei der IHK Sachsen
in den Prüfungsausschuss geholt.
Die Anschaffung eines PKW Skoda Yeti ist die erste Neuerung in
diesem Jahr. Tierpark-Gesellschafter Jan-Erik Westerwelle bedankte

sich bei allen Helfern vor und
hinter den Kulissen. Wenn es nach
Sieghard Schöneberg geht, können
gerne viele weitere dazukommen:
»Hier ist noch viel Platz auf
unserer Tafel.«

Tierpark-Geschäftsführer Sieghard Schöneberg, Jan-Erik Westerwelle
und stellvertretender Leiter Thorsten Dodt mit den Kattas.

»Ich bleibe dem Herforder
Duo muss nach
Land verbunden«
Raubüberfall ins Gefängnis

WWE-Chef Michael Heidkamp bereitet seinen Wechsel zu EWE vor
Von Peter S c h e l b e r g

H e r f o r d (HK). »Ich hinterlasse ein geordnetes Unternehmen«: Mit dieser Einschätzung
wechselt Michael Heidkamp,
Geschäftsführer des regionalen Netzbetreibers Westfalen
Weser Energie (WWE), als
neuer Vertriebsvorstand zur
EWE AG nach Oldenburg.
WWE sei inzwischen bei der
gesellschaftsrechtlichen
Struktur
angekommen, die erreicht werden
sollte, berichtete Heidkamp gestern
beim Pressegespräch in Herford.
»Wir sind hervorragend wirtschaftlich aufgestellt und sehr gut durchfinanziert.« WWE liege deutlich
über dem Plan und erfülle damit
die Gewinnerwartung: »Und wir
genießen ein hohes Maß an Vertrauen bei unseren Gesellschaftern«, betonte Heidkamp.
Dass der Wechsel von WWE (975
Mitarbeiter) zum Konzern EWE
(9000 Mitarbeiter) mit einem deutlichen Gehaltssprung verbunden
ist, dementierte Heidkamp nicht.
Ihn reize aber vor allem die berufliche Herausforderung in Oldenburg.
Ein weiterer Grund für den 48-jährigen Wirtschaftswissenschaftler:
»Zwischen 49 und 53 Jahren gibt
es noch mal ein Zeitfenster, wenn
man sich beruflich verändern will –
und dieses Fenster ist jetzt für mich

offen.« Beworben habe er sich
nicht für den Vorstandsposten: »Da
wird man angesprochen.« Auch
privat seien die Voraussetzungen
für den Wechsel günstig: »Unsere
Tochter studiert bereits und unser
Sohn macht gerade sein Abitur.«
Von WWE werde er sich mit
einem guten Gefühl verabschieden:
»Der Unternehmenserfolg ist ja
nicht von einer Person abhängig.
Die Mannschaft funktioniert sehr
gut und mit der Rekommunalisierung hat es sogar einen regelrechten Motivationsschub gegeben.« Im
Wettbewerb um neue Konzessionsverträge (derzeit verfügt WWE über
114) sieht Heidkamp das Unternehmen »auf einem sehr guten Weg«.

Eine seiner Zukunftsvision sei,
dass WWE den Stadtwerken als
Unterstützungsplattform
dienen
und gemeinsam mit ihnen eine
autarke Energieregion OWL-Südniedersachsen aufbauen könnte.
Sicher ist für Heidkamp, »dass
Energiewirtschaft und Telekommunikation immer stärker zusammenwachsen werden«. Und dem Unternehmen WWE könnten mittelfristig
möglicherweise strategische Partnerschaften Vorteile bringen, meint
der 48-Jährige augenzwinkernd,
der zwar an den EWE-Konzernstandort
Oldenburg
umziehen
wird, aber seinen Wohnsitz in
Hiddenhausen behält: »Ich bleibe
dem Herforder Land verbunden.«

Kurze Pause über den Dächern Herfords: WWE-Chef Michael Heidkamp
(48) wird EWE-Vertriebsvorstand in Oldenburg.
Foto: Peter Schelberg

76-jähriges Opfer leidet unter Folgen der Tat

Von Uwe K o c h

H e r f o r d / B i e l e f e l d (HK).
Das Landgericht Bielefeld hat
zwei der Spielhallenräuber aus
Herford und Vlotho zu langen
Freiheitsstrafen verurteilt. Wegen schweren Raubes und Körperverletzung erhielt der 46-jährige Aserbeidschaner Rustam H.
viereinhalb Jahre Haft. Sein
Landsmann Adil K. (31) soll
wegen Raubes drei Jahre und
neun Monate Haft absitzen.
Grund für diese Urteile der 1.
Strafkammer war der brutale
Überfall auf den Eigentümer einer
Spielhalle in Bielefeld. Mit ihrem
Komplizen Ali S. (38) aus Herford
waren die Täter am 15. Februar
zu der Spielhalle gefahren, weil sie
dort im Tresor eine größere Geldsumme vermuteten. Das Trio hatte
sich maskiert, Rustam H. war mit
einem Messer bewaffnet, alle drei
Männer trugen zum Abtransport
der Beute Rucksäcke.
Sie klopften an der Hintertür des
Gebäudes und riefen dazu den
Vornamen des Betreibers. Der
76-jährige Besitzer meinte die
Stimme eines Nachbarn erkannt
zu haben, und er öffnete. Sofort, so
sagte Kammervorsitzender Wolfgang Korte in seiner Urteilsbegründung, sei der 76-Jährige zu

Boden gestoßen worden. Dem mit
einem Messer bedrohten Senior
wurde erklärt, er solle »nicht
schreien«, sonst »werde er umgebracht«.
Die Täter erbeuteten 25 664
Euro, hauptsächlich in Münzgeld.
Alle drei Männer waren schon in
unmittelbarer Nähe des Tatortes
festgenommen worden. Eine Zeugin hatte zuvor die Polizei alarmiert. In der nur zweitägigen
Verhandlung hatten die Männer
zwar die Tat gestanden, sich aber
in Widersprüche verwickelt, letztlich sogar Teile des Geständnisses
widerrufen.
Wolfgang Korte legte in seinem
Urteil vor allem Gewicht auf die

psychischen Folgen, unter denen
das 76-jährige Opfer heute noch
leidet. Der Mann war zu einer
Zeugenaussage nicht fähig, er befindet sich wegen seiner Ängste in
stationärer Behandlung. Seine
Ehefrau erklärte dazu: »Seit dem
Überfall ist er nicht mehr der
Alte.« Die drei Männer, so Korte,
hätten zweifellos diesen Überfall
geplant, hätten von dem Geld im
Tresor durch »einen Tipp« gewusst. Gegen den mutmaßlich
dritten Angeklagten wurde das
Verfahren abgetrennt, weil eine
mögliche Drogensucht von einem
Gutachter untersucht werden soll.
Der Prozess gegen Ali S. wird dann
am 4. Mai weiter geführt.

Den Besitzer dieser Spielhalle in Bielefeld haben drei Männer aus
Herford und Vlotho überfallen. Zwei Beteiligte müssen ins Gefängnis.

