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Rödinghausen trotzt
als Einzige dem Virus
Sieben neue Corona-Fälle verteilen sich kreisweit.
¥ Kreis Herford (röm). Sieben neue Corona-Fälle, meldet der Kreis Herford am Donnerstag. Dabei handele es sich
um Kontaktpersonen zu bereits Infizierten, so Norina
Wieners von der Pressestelle.
Die Neuinfizierten verteilen über den ganzen Kreis: Es
gibt jeweils einen neuen Fall
in Herford, Löhne und Vlotho sowie zwei jeweils in Bünde und Kirchlengern. Als einzige Kommune ist Rödinghausen – nun schon seit Juni dauer-

haft – coronafrei. Somit gibt
es nun 49 aktuelle Fälle, 566
als genesen Geltende und 623
bislang bestätigte Infektionen.
Sowie die bislang acht Todesfälle im Zusammenhang mit
Corona. Nach wie vor wird ein
Mensch wegen Covid im Krankenhaus behandelt.
Die aktuell Infizierten verteilen sich auf Herford (14),
Spenge (2), Löhne (6), Kirchlengern (10), Vlotho (2), Bünde (3), Hiddenhausen (1) und
Enger (11).

Drogengeld fließt in den
Kauf von Häusern
Ein mutmaßlicher Großdealer (32) investiert in
Immobilien – und hat jetzt ein Problem.
Jobst Lüdeking

¥ Herford. Das Abschöpfen
von Gewinnen aus kriminellen Geschäften ist ein mühseliges Unterfangen – so durchsuchten wegen des Verdachts
des Betrugs, der Geldwäsche
und der Steuerhinterziehung
300 Berliner Polizisten und
Steuerfahnder jüngst 18 Objekte, die dem so genannten
Abou Chaker-Clan zugerechnet werden. Es geht den Beamten darum, Beweismittel zu finden. In der Vergangenheit waren auch Häuser beschlagnahmt worden. Doch offensichtlich fließen mutmaßlich
kriminelle Gewinne nicht nur
in Berlin, sondern auch in Herford in Immobilien.
In dem aktuellen Fall eines
Herforder Dealers (32) vor
dem Bielefelder Landgericht
besteht zumindest der Verdacht. Dem Mann werden derzeit mindestens fünf Häuser
zugerechnet, die aus Drogengeldern bezahlt worden sein
könnten. „Der Angeklagte soll
seit vielen Jahren unter wechselnder Beteiligung diverser
Geschäftspartner
einen
schwunghaften Handel mit
Marihuana, Kokain und Amphetamin im Kilogrammbereich zur Finanzierung seines
Lebensunterhalts und diverser
Immobilien betreiben“, teilte
das Landgericht bereits mit.
Finanzermittler der Staatsanwaltschaft, die in solchen
Fällen aktiv werden, haben es
mittlerweile deutlich einfacher, gegen Kriminelle vorzugehen. Die stellten sich in der
Vergangenheit häufig als mittellos dar, während Autos oder
Immobilien von nahen Angehörigen gehalten wurden.
Mittlerweile greift eine Beweislast-Umkehr: Nicht mehr der
Staat muss nun einem Täter beweisen, dass das Geld für den

Kauf einer Luxuskarosse oder
eines Hauses aus legalen Quellen stammt. Statt dessen müssen nun die Eigentümer belegen, wie sie es geschafft haben, trotz teils geringer Mittel, eine Immobilie zu finanzieren oder zu erwerben.

Vorwürfe
wiegen
schwer
Die Vorwürfe gegen den
Herforder wiegen schwer: Zwischen Juli 2018 und November 2019 soll der 32-Jährige in
Bünde, Löhne und Herford bei
18 Gelegenheiten teils mit zwei
bereits verurteilten Komplizen 10,25 Kilo Kokain und
rund 30 Kilo Marihuana Handel getrieben haben. Darüber
hinaus soll er mit den Mittätern die Marihuanaplantage
betrieben haben.
Im November 2019 hatten
Ermittler unterstützt von Spezialeinsatzkräften das Haus der
Familie in Herford durchsucht und den 32-Jährigen festgenommen. Er sitzt seitdem in
Untersuchungshaft. Der Prozess ist bis in den November
hinein terminiert. Dass gleich
mehrere Häuser über Drogen
finanziert worden sein sollen,
ist in Herford eher ungewöhnlich.
Zuletzt wäre das so genannte Hanf-Haus in Vlotho ein
Fall für die Gewinnabschöpfung geworden. Zwei Dealer
aus Bielefeld hatten das gesamte Gebäude zu einer Marihuana-Plantage umgebaut
und waren 2015 aufgeflogen.
Das Gebäude hatte er per Kredit gekauft. Er durfte das offenbar durch die hohe Feuchtigkeit geschädigte Haus allerdings selbst verkaufen, um seine desolate Finanzsituation zu
entschärfen.

Die Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum des Berufskolleg am Wilhelmsplatz. Alle Fenster, die nach draußen zeigen, sind bei den sommerlichen Temperaturen geöffnet.
FOTOS: LENA KLEY

Lüften im Winter: Schüler müssen wohl
mit Jacke im Unterricht sitzen
Schon bald sollen kühlere Tage kommen. Spätestens dann können Bildungseinrichtungen Fenster und Türen
nicht mehr dauerhaft auflassen. Wie Herforder Schulen mit der Situation umgehen.
Lena Kley

¥ Herford. In den vergangenen Tagen herrschten in Herford noch hochsommerliche
Temperaturen, doch schon
bald soll herbstlicheres Wetter
kommen. Das dürfte besonders für die Schulen eine Herausforderung werden, da dann
nicht mehr permanent die
Räume gelüftet werden können.
Aus diesem Grund hatte sich
der SPD-Gesundheitspolitiker
Karl Lauterbach Anfang September noch für mobile Luftfilteranlagen für alle Schulen
ausgesprochen. Allerdings hatte der Schulgipfel am Montagabend, 21. September,
kaum Konkretes zum Thema
Lüften während der kalten Jahreszeit ergeben. Wir haben die
Herforder Schulen gefragt, wie
sie mit dem Thema umgehen.
Eine Lüftungsanlage hat bisher keine der befragten Schulen. Bärbel Ridder, Leiterin des
Berufskollegs am Wilhelmsplatz, würde sich eine solche
Anlage allerdings wünschen.
„Vermutlich würde das allerdings zu lange dauern, bis sie
eingebaut ist“, gibt sie zu bedenken. So sehen das die meisten befragten Schulleitungen.
„Das überall einzuführen, ist
utopisch“, sagt Frank Braksiek, Rektor der Gesamtschule
Friedenstal. Mit der dazugehörigen Ausschreibung, die die
Schulen vornehmen müssten,
dauere das mindestens ein Jahr.
„Es muss erstmal eine Firma
geben, die diese ganzen Anlagen für alle Schulen produziert“, sagt Gudrun Horst de

Die Schüler Thuy Trang und Leon Ohm stehen am Fenster eines Klassenraumes des Berufskollegs am Wilhelmsplatz. Hier sind die Fenster alle weit offen.
Cuestas, Leiterin des Friedrichs-Gymnasiums. Aus ihrem
privaten Umfeld kenne sie eine
solche Filteranlage und die habe den Nachteil, sehr laut und
damit eher ungeeignet für den
Unterricht in der Schule zu
sein.
Bei dem Wetter der vergangenen Tage war eine solche Anlage bisher auch nicht
nötig und der regelmäßige
Durchzug in allen befragten
Schulen kein Problem. „Wir
lüften so viel es geht und haben die Fenster praktisch immer auf“, sagt Frank Braksiek,
Schulleiter der Gesamtschule
Friedenstal. Den Durchzug
stellten sie her, indem sie nicht
nur die Fenster, sondern auch
die Türen zu den Klassenräumen immer offen halten würden. „Aber es wird kälter und

die Frage ist, wie das Ganze im
Winter aussehen wird“, wendet der Schulleiter ein. Bei ungemütlicheren
Herbsttagen
könne es dann auch schon mal
reinregnen. „Wir können weiterhin nur so gut lüften, wie
es eben geht“, gibt er zu bedenken.

Bis jetzt sind
Fenster und Türen
immer offen
Wie alle anderen befragten
Schulleitungen auch, wolle er
dann auf Stoßlüften in regelmäßigen Abständen setzen.
Dadurch könne es allerdings
auch zu mehr Unterbrechungen im Unterricht kommen.
Wie die Landesregierung mit
dem Thema Aerosole und An-

steckungsgefahr umgeht, sieht
er kritisch: „Es ist immer die
Frage, was man erreichen will:
Möchte man jeden Tag Unterricht oder einen guten Gesundheitsschutz?“ Eine andere Möglichkeit wäre gewesen,
Trennscheiben einzubauen, so
wie es viele Unternehmen getan hätten. „Die Sommerferien waren lang genug, um sich
darum zu kümmern“, gibt
Braksiek zu bedenken. Von der
Landesregierung würde er sich
klare und eine im Bezug auf
den Gesundheitsschutz nachvollziehbare
Entscheidung
wünschen. „Ich möchte den
Schüler nicht sagen: Zieht im
Unterricht eine Jacke an.“ Notfalls müssten sie das dann aber
doch tun. Wenn in Schulen das
regelmäßige Lüften nicht ausreichend machbar sei, müsse
die Maske wieder eingeführt
werden. Die Alternative dazu
sei, die Gruppen wieder zu verkleinern. „So wird es derzeit ja
auch in Hamm gemacht“, sagt
der Schulleiter.
Ähnlich sieht das Jurina
Kroker, Schulleiterin der
Ernst-Barlach-Realschule. Bisher funktioniere das Lüften
gut, da die Fenster und Eingangstüren permanent geöffnet seien. Wie es weitergehe,
stehe in den Sternen. Derzeit
gebe es noch keine Ansage vom
Land dazu, wie das Lüften im
Winter gehandhabt werden
soll. Für die Schülerinnen und
Schüler sei es unangenehm, in
den abgekühlten Räumen zu
arbeiten. Sie habe Angst, dass
sich Kinder erkälten. „Natürlich kann man sich auch warm
anziehen“, betont die Schul-

leitung. Dennoch säßen die
Schülerinnen und Schüler
dann im zugigen Klassenraum, ohne sich viel zu bewegen. „Gerade in der Grippesaison ist das kritisch“, gibt
Kroker zu bedenken.
Anderer Meinung ist da
Theresa Nolte, Leiterin der
Grundschule Radewig. „Ich
glaube schon, dass Stoßlüften
kein Problem sein wird und habe da nicht die riesigen Bedenken.“ Sie sähe dem Ganzen gelassen entgegen: „Wege
entstehen beim Gehen.“ Wenn
es soweit wäre, würde sich die
Schule um Lösungen bemühen. Zur Not könnten die Kinder einen dicken Pullover mitbringen und die Jacke überziehen.
Wärmere Kleidung ist bis
jetzt das Mittel der Wahl aller
befragten Schulleiter. „Wenn
es zu kalt ist, müssen die Schüler die Jacke anbehalten“, sagt
Bärbel Ridder, Leiterin des Berufskollegs am Wilhelmsplatz.
Sie setzt dabei auch auf die Kooperationsbereitschaft ihrer
Berufsschüler. „Sie haben großes Interesse an dem Präsenzunterricht und sind insgesamt
sehr verantwortungsvoll, da sie
auch an ihre Abschlussprüfungen denken“, sagt Ridder.
Auch Gudrun Horst de Cuestas sieht das so: „Wir raten
unseren Schülern, eine warme
Jacke mitzunehmen und auf
den Zwiebellook zu setzen.“
Das heißt, mehrere Schichten
Kleidung übereinander anzuziehen, so dass der Träger je
nach Befinden diese nach und
nach aus- oder auch anziehen
kann.
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