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GUTEN MORGEN

Weltmeister
Ein wichtiges Fußballturnier –
das ist nicht nur ein Kräftemessen der Sportler, sondern in
einem viel größeren Umfang ein
Stelldichein der Experten. Im
Fernsehen wagen sie vor dem
Spiel Prognosen, um anschließend zu erläutern, warum alles
ganz anders gekommen ist.
Ein immenses Expertenwissen
findet sich auch in den Tippgemeinschaften – in denen es nicht
nur um das Tippen geht, sondern
vor allem um den Austausch darüber. Zum Beispiel, warum ein
Spiel die Frechheit besitzt, nicht
den Erwartungen zu folgen. Wer
blamiert sich unter Kennern
schon gerne mit Fehlprognosen?
Dabei ist es schon fast ein Naturgesetz, dass in einer Tipprunde niemals der Experte gewinnt
– wie damals im Jahr 1996, als
Deutschland Europameister wurde und ein Kollege, der das Turnier am besten getippt hatte, jubelte: »Hurra, wir sind Weltmeister!«
Hartmut H o r s t m a n n

− Anzeige −

Badrenovierung

„Aus unserem alten
Bad ist ein modernes
Duschbad geworden,
das viel geräumiger
und praktischer ist !“
Fam. Josephs, Atteln

Chris Wright ist Auszubildender zum Zootierpfleger und der einzige im Tierpark
Waldfrieden, der so nah an die neugeborenen Polarfüchse herankommt Er hat, so

Tierparkleiter Thorsten Dodt, eine gute Beziehung zu den sechs kleinen grauen Füchsen und ihren Eltern aufgebaut.
Fotos: Christina Ueckermann

Sechs auf einen Streich
Polarfüchse im Tierpark Waldfrieden haben Nachwuchs bekommen
Von Christina U e c k e r m a n n

Herford (HK). Ans Tageslicht
kommen sie noch sehr selten und
bislang hat sie kaum ein Tierparkbesucher gesehen: Vor drei Wochen sind kleine Polarfüchse im
Herforder Tierpark zur Welt gekommen.
Sechs Babys hat Chris Wright,
Auszubildender zum Zootierpfleger, in der unterirdischen Höhle
gezählt. Er ist der einzige, der so

nah an die Neugeborenen herankommt. »Chris hat in seiner Ausbildungszeit ein sehr gutes Verhältnis zu den Füchsen aufgebaut«, sagt Tierparkleiter Thorsten Dodt.
So ist er auch der einzige, den
Polarfuchsmama Amy, die seit
einem Jahr im Tierpark lebt, und
Papa Ozzy ruhigen Gewissens an
ihre Babys heranlassen. Der Rüde
ist bereits seit drei Jahren im Tierpark zuhause. Während Amy und

Ozzy sich in der Sonne von den
Strapazen der letzten Wochen
ausruhen, lockt Chris Wright
eines der Fuchsbabys aus der
unterirdischen Höhle. »Dieser
kleine Fuchs ist schon sehr forsch.
Er ist auch der einzige, den man
bislang durchs Gehege huschen
sehen konnte«, sagt der Azubi und
nimmt das kleine schwarze Fellknäuel auf den Arm. Am Donnerstag unternahm dieser Fuchs seine
erste kleine Entdeckungstour.

Ehemann oder Ehefrau:
Wem gehören die Drogen?
EINER GEHT

DURCH DIE STADT
. . . und nimmt Bezug auf den
Einer vom Donnerstag. Dort war
von einer Frankreich-Fahne am
Hellerweg die Rede. Jetzt erfuhr
Einer, dass zwei Fußball-Fans in
dem Mehr-Parteien-Haus den
Franzosen die Daumen drücken.
Zwar bleibt der Verfasser dieser
Zeilen bei seinem Wunsch, dass
Deutschland Europameister wird,
aber die Frankreich-Fahne bekräftigt eine wichtige Erkenntnis:
Herford ist bunt und das ist gut
so, denkt
EINER

SO ERREICHEN
SIE IHRE ZEITUNG
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Gericht vom gemeinsamen Besitz überzeugt – Bewährungsstrafe
Von Bärbel H i l l e b r e n n e r

Herford (HK). »Komm Schatz,
lass uns einen Joint rauchen!« »Gerne, Liebling, dreh uns schon mal
einen.« Ob es so oder ganz anders
in der Wohnung eines angeklagten
Ehepaares aus Enger zugegangen
ist, bleibt völlig der Phantasie überlassen. Fakt aber ist, dass in der gemeinschaftlichen Wohnung der
beiden 44-Jährigen eine kleine
Hanfplantage betrieben wurde –
und damit hört die Gemütlichkeit
auf dem Sofa auf. Marihuana ist
eine illegale Droge und deren Besitz
strafbar. Und genau hier lag die
Crux in einer Verhandlung vor dem
Amtsgericht Herford: Wem genau
gehörten die Hanfpflanzen? Beiden? Nur einem? Das Ehepaar
schwieg eisern.
Entdeckt wurden die Setzlinge
bei einer Durchsuchung der Wohnung, weil die Finanzbehörde ge-

gen den Ehemann den Verdacht der
Steuerhinterziehung hegte. Und
siehe da: Auf dem Dachboden entdeckten die Fahnder sowohl ein
Terrarium mit Setzlingen als auch
einen Schrank mit Pflanzen, Belüftungs- und Befeuchtungsanlage.
Weder der Mann noch die Frau sollen laut Aussage des Fahnders und
der Polizei überrascht gewesen
sein. »Ich war beeindruckt, wie cool
der Ehemann auf die Entdeckung
reagiert hat«. sagte der Polizist am
Freitag vor Gericht. Sein Anwalt
löste die Verwunderung auf: »Das
ist doch klar, dass er von der Plantage gewusst hat. Das bedeutet aber
nicht, dass sie ihm auch gehörte.
Vielleicht hat ja seine Ehefrau das
Zeug geraucht und er wollte das
eigentlich am liebsten verhindern.«
Indizien dafür, dass mit den Drogen
gehandelt wurde, fanden sich nicht.
Cool und vollkommen emotionslos jedenfalls saßen die Eheleute

Eine Hanfplantage zu betreiben, um Marihuana für einen Joint vorrätig zu haben, ist verboten.
Foto: dpa

auch vor dem Richtertisch. Sie ließen über ihre Anwälte mitteilen,
dass sie keinerlei Aussagen machen
würden. Denn so eine gerichtliche
Auseinandersetzung war für beide
neu: Sie sind nie polizeilich aufgefallen, im Drogenmilieu nicht bekannt, haben einen seriösen Hintergrund. Die Ehefrau ist Kundenberaterin bei einer Bank, ihr Mann Geschäftsführer eines Lebensmittelladens. Und trotz des Hinweises der
Richterin Alea Blöbaum, dass sich
ein Geständnis für beide strafmildernd auswirken könnte, sagten
beide kein Wort.
Und so haben ihre Anwälte es geschickt verstanden, nur Spekulationen über den wahren – oder gar gemeinsamen? – Besitz der Hanfpflanzen anzudeuten. »Hat man
überhaupt zusammen geraucht?
Oder hat der eine Partner es nur
aus Liebe geduldet? Hätte er – oder
sie – die Drogen lieber aus dem
Haus geschafft?« Der Anwalt des
Mannes fuhr schweres Geschütz
auf, indem er vier Urteile des Bundesgerichtshofes heranzog. Die besagen, dass unter anderem Ehepartner nicht für Taten des anderen
verantwortlich oder gar haftbar gemacht werden können. Und eine
gesetzeswidrige Handlung eines
Partners bedeute auch nicht, dass
man diese automatisch tolerieren
würde oder ein Ehepaar sich gegenseitig »verpetzen« müsse.
Während beide Anwälte auf Freispruch plädierten, war das Gericht
überzeugt, dass die unerlaubten
Hanfpflanzen beiden Eheleuten gehört hätten und verurteilten sie zu
neun Monaten auf Bewährung und
je 1000 Euro Geldstrafe. Eine Berufung ist möglich.

Erst seit wenigen Tagen können
die Füchse halbfeste Nahrung zu
sich nehmen. »Sie werden noch
von der Mutter gesäugt und von
uns mit Hundefutter zugefüttert«,
sagt Chris Wright. Mama Amy
kaut das Essen vor und lässt ihren
Nachwuchs erst dann an die
Mahlzeiten heran. Damit auch die
Fuchsmama nach der Sechslingsgeburt wieder zu Kräften kommt,
bekommt sie von den Pflegern besonders viele Vitamine.

Die Polarfüchse sind nicht die
einzigen Tierbabys im Herforder
Tierpark. »Die Uhus haben ebenfalls Nachwuchs und vor einer
Woche ist ein Stachelschweinbaby
geboren«, sagt Thorsten Dodt.
Überhaupt sei die Geburtenrate in
den vergangenen Jahren besonders hoch, berichtet er. Neben Ziegen, Schafen und Eseln haben in
diesem Frühjahr auch die Hirsche
Nachwuchs bekommen. Es gibt also viel zu sehen!

ASB-Schüler präsentieren Mode
Herford (HK). »Tailor Vision« hat das Anna-Siemsen-Berufskolleg
(ASB) die Modenschau überschrieben, die am Mittwoch, 22. Juni, im
Stadttheater Herford zu sehen ist. Ab 19 Uhr präsentieren die Bekleidungstechnischen Assistenten des ASB jene Outfits, die sie im zu Ende
gehenden Schuljahr gestaltet haben. Dabei sind die ASB-Schülerinnen
und -Schüler auch für die Entwicklung und Umsetzung der Kleidung
selbst verantwortlich. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Der Einlass ins Stadttheater ist um 18.30 Uhr.

Wenn die Bürgerstiftung zum Brunch unter freiem Himmel lädt, ist
gute Stimmung programmiert.
Foto: Annika Tismer

Hoch die Gläser!
Bürger-Brunch am 21. August
Herford (HK). Längst hat sich
der Bürger-Brunch im Herzen der
Stadt zu einer festen Veranstaltung im Terminkalender entwickelt. Die Herforder Bürgerstiftung lädt für den 21. August wieder auf den Münsterkirchplatz
zum gemeinsamem Essen an langen Tafeln ein. Informationsflyer
hierzu liegen an verschiedene
Stellen aus.
Frühstücken in Gesellschaft, mit
Familie, Freunden, Nachbarn, Kollegen oder als Verein: Speisen, Getränke, Geschirr, Dekorationen
können mitgebracht oder aber

auch bestellt werden – und zwar
bei Café Kleine. Auch für ein
unterhaltsames
Rahmenprogramm sei gesorgt, betont die
Bürgerstiftung. Für den guten
Zweck können Festzelt-Garnituren zu je acht Personen für 40
Euro gebucht werden, Einzelplätze kosten fünf Euro. Der Ertrag
dieser Veranstaltung fließt in die
Projekte der Bürgerstiftung.
Die Möglichkeit zur Online-Reservierung und weitere Informationen gibt es im Internet.
____________________________
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