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Graffiti am Grünen-Büro könnte sich
gegen die Mensch-in-Herford-Fotos richten

¥ Herford (rab). „Deshalb –
5 %“ und „Welcome in Ka-
nakistan“ haben Unbekannte
an das Schaufenster der Ge-
schäftsstelle von Bündnis 90/
Die Grünen, Clarenstraße 22,
gesprüht.

Ob das als Kommentar zur
Politik der Grünen oder zu den
im Schaufenster ausgestellten
Fotografien zum Thema
„Mensch in Herford“ gemeint
ist, konnte auch Herbert Even,
Mitglied im Herforder Stadt-
rat nur vermuten.

Einen konkreten Verdacht
hat dagegen Grünen-Ge-
schäftsführer Jens Burnicki.
„Wir hatten in den vergangen
Tagen auffallend oft Besuch
von unterschiedlichen Men-
schen im Büro, die die Plakate
des Projektes ,Mensch in Her-
ford’ extrem kritisch fanden,“,
sagt er. Er habe versucht, die-
se Vorwürfe mit Argumenten
zu entkräften.

Die Graffiti sind inzwi-
schen zur Anzeige gebracht
worden, und die Polizei hat den
Fall an den Staatsschutz Bie-
lefeld weitergeleitet.

„Mensch in Herford“ war
ein Projekt in den Jahren 2015
und 2016, mit dem Fotograf
Jürgen Escher und Unterstüt-
zer Menschen die Angst vor
Fremden nehmen wollten. Die
Aktion zeigte schon lange in
Herford lebende und bestens
integrierte Menschen als Pla-
katserie an verschiedenen Or-
ten in der Stadt. Einer dieser
Orte ist noch immer die Ge-
schäftsstelle von Bündnis
90/Die Grünen.

„Welcome to
Kanikstan“ steht als Graffiti am
Grünen-Büro. FOTO: RALF BITTNER

Unerlaubter Handel mit 26,5 Kilo
Marihuana und 1,75 Kilo Kokain in vier Fällen

Von Axel Strötker

¥ Herford. Nach seinem Ge-
ständnis wurde ein Groß-
dealer aus den Niederlanden
gestern vom Bielefelder Land-
gericht zu einer Gefängnis-
strafevonsechs Jahrenunddrei
Monaten wegen unerlaubten
Handels mit Betäubungsmit-
teln in nicht geringen Mengen
in vier Fällen verurteilt. Der 34-
jährige Bashir K. (Namen al-
ler Betroffenen geändert) war
2016 Hauptlieferant der drei
Brüder Viyan, Firat und Ziya
B. aus Herford, die im De-
zember rechtskräftig zu Haft-
strafen von siebeneinhalb so-
wie zweimal fünfeinhalb Jah-
ren verurteilt worden waren.

Von Mai bis zum Juni des
vergangenen Jahres erhielten
die drei Brüder 26,5 Kilo-
gramm Marihuana sowie 1,75
Kilogramm Kokain. Am 27.
Juni 2016 holten zwei Kurier-
fahrerinnen ein Kilogramm
Kokain aus den Niederlanden
ab und brachten es zur Woh-
nung der Herforder Dealer.
Diese Übergabe wurde von der

Polizei observiert. Die Beam-
ten nahmen die Beteiligten vor
Ort fest, lediglich Firat B. war
zunächst die Flucht gelungen.
Er stellte sich jedoch zwei Ta-
ge später der Polizei.

In der Verhandlung am
Dienstag vor der II. Großen
Strafkammer hatte Bashir K.
über eine Erklärung seiner
Verteidiger Jan-HendrikHeinz
und Ulrich Kraft eingeräumt,
die genannten Drogenmengen
an die Brüder B. geliefert zu
haben – so das Geständnis nach
einer Verständigung zwischen
Gericht, Staatsanwaltschaft
und Verteidigung. Strafmil-
dernd wirkten sich aus: Die
nicht in den Handel gelangte
weiche Droge Marihuana und
die erschwerten Bedingungen
für einen Niederländer im
deutschen Vollzug. Belastend
seien: Eine mehrjährige Vor-
strafe, deren Bewährung noch
lief, die schnelle Rückfallquo-
te, das professionelle Vorge-
hen mit verklausulierten Te-
lefonnummern sowie die er-
heblichen Mengen der Betäu-
bungsmittel.

Seit fünf Jahren hält Janina Beckmann Kaninchen. Inzwischen ist aus ein paar
Tieren aus der Zoohandlung die „Happy Rabbit Ranch“ geworden

Von Ralf Bittner

¥ Herford. „Ich hatte als Kind
eigentlich immer Tiere, aber
nie Kaninchen“, sagt Janina
Beckmann. Das hat sich
grundlegend geändert. Inzwi-
schen bewohnen zwischen 20
und 30 Zwergwidder, NHDs,
eine holländische Zwergwid-
der-Variante, und Farben-
zwerge die 60 Quadratmeter
große „Happy Rabbit Ranch“
in ihrem Garten in Schwarz-
enmoor. Auf der Internetseite
www.happy-rabbit-ranch.de
ermöglicht sie Nutzern einen
virtuellen Besuch.

„Als ich in die Wohnung ge-
zogen bin, wollte ich mir eine
Beschäftigung suchen“, sagt
Beckmann. Sie sprach mit be-
freundeten Kaninchenhaltern
und holte sich Tipps von Be-
kannten. „Die ersten Tiere
stammten aus einer großen
Zoohandlung. Sie taten mir
einfach leid“, sagt sie. Ihr sei
von Anfang an klar gewesen,
dass ihre Tiere nicht in klei-
nen Boxen leben, sondern aus-
reichend Auslauf haben soll-
ten.

Fünf Jahre ist das jetzt her,
und aus den Anfängen ist ein
intensives Hobby geworden.
Das 60 Quadratmeter große
Gehege teilt sich in eine Frei-
lauffläche, einen Teil mit san-
digem Boden, eine Hütte als
Witterungsschutz und eine
kleine Terrasse für die Tiere,
die sich mal eine Auszeit von
der Gruppe nehmen wollen.
„Auch Kaninchen wollen ein
schönes Leben“, sagt Beck-
mann überzeugt.

„Die Tiere brauchen natür-
lich regelmäßig Wasser und
Grünfutter, sind aber ansons-
ten sehr robust“, sagt Beck-
mann: „Sie vertragen auch
Temperaturen um die minus
20 Grad.“

Ausgewählt hat sie die Ras-
sen wegen ihres Charakters. Sie
sind neugierig, geduldig im
Umgang mit Tieren und so-
gar zahm zu bekommen.
„Trotzdem sind es keine Ku-
scheltiere für Kinder. Es soll-
ten schon Erwachsene da sein,
die sich um die Tiere küm-
mern“, sagt Beckmann, „auch
wenn Kinder natürlich bei der
Pflege helfen sollten, schon um
Verantwortung zu lernen.“

Inzwischen züchtet und

verkauft Beckmann ihre Tiere
auch. „Ich züchte nicht auf
Schönheit oder um Preisrich-
ter bei Tierschauen zu beein-
drucken“, sagt sie. Es gehe ihr
um charakterfeste, aufge-
weckte, durch die Gruppen-
aufzucht gut sozialisierte Tie-
re. Selbstverständlich werden
die Kaninchen regelmäßig ge-
impft und durch einen Tier-
arzt untersucht. Und die Ab-
stammung wird urkundlich
festgehalten. „Die Zucht ist
immer noch ein Hobby“, sagt
die Züchterin, aber eines, das
sie so sehr in Beschlag nimmt,
dass an Urlaub kaum zu den-
ken ist. Wenn sie mal ein, zwei
Tage wegfährt, übernehmen
Freunde die Pflege.

„In der Regel melden sich
Kaufinteressenten entweder
per E-Mail über meine Inter-
netseite, oder ich bin ihnen
empfohlen worden“, sagt
Beckmann. Der Weg in einen
klassischen Kaninchenzucht-
verein sei für sie nie einen Op-
tion gewesen. „Ich tausche
mich entweder über Face-
book, E-Mails oder im direk-

ten Kontakt mit befreundeten
Züchtern aus“, sagt sie. Daher
reisten auch schon Käufer aus
Hamburg oder Tirol an, um
„ihr“ Kaninchen abzuholen.
„Ich schaue mir die Leute gut
an, um sicherzustellen, dass die
Kaninchen in gute Hände
kommen“, sagt sie: „Die War-
teliste ist lang.“

Neben der Zucht bietet
Beckmann Urlaubspflege für
Kaninchen an. Auch der Ser-
vice ist gefragt. Oft sind es die
Käufer der Tiere, die sich früh-

zeitig um eine Unterbringung
ihrer Kaninchen für die Zeit
ihrer Urlaubsreise kümmern.
„Um die Übertragung von
Krankheiten auszuschließen,
bringe ich diese Tiere ge-
trennt von meinen unter“, sagt
Beckmann.

„Tierarztkosten, Futter,
Bau- und Instandhaltungs-
kosten des Geheges sorgen da-
für, dass die „Happy Rabbit
Ranch“ ein Zuschussgeschäft
bleibt, wenn auch ein sehr er-
füllendes.

Janina Beckmann mit Lennox, einem NHD (einer holländischen Zwergwidder-Variante)
auf ihrer „Happy Rabbit Ranch“. FOTOS: RALF BITTNER

Die artgerechte Haltung ihrer Tiere ist
Beckmann wichtig.

¥ Herford (nw). Markku Hie-
taharju, Dom-Organist an der
Nationalen Kathedrale in Tur-
ku, bestreitet das 5. Orgelsom-
mer-Konzert. Die finnische
Premiere dieser Reihe beginnt
am Sonntag, 13. August, um
18 Uhr in der Münsterkirche.
„Reformation 500 & Finnland
100 Jahre“ ist der Titel.

Die Besucher werden Aus-
lis Sallinen kennen lernen, ei-
nen der erfolgreichsten zeit-
genössischen Komponisten.
Seine Opern und symphoni-
schen Werke werden weltweit
aufgeführt. Sallinen hat das
Orgelrepertoire beispielsweise
mit „Variazioni per Organo“
bereichert. Unkompliziert ver-
mitteln sie Postromantik, sind
einfachste Musik, die aber in
den Bann zieht, so Stefan Kagl,
Musikalischer Leiter des Or-
gelsommers.

So bedeutend die Kathe-
drale von Turku, in der 1537,
nach der Reformation, die ers-
te Messe in finnischer Sprache
gelesen wurde, so wichtig ist
die Tondichtung „Finlandia“
von Jean Sibelius. Sie entstand
1899 bis 1900, als Russland
versuchte, Finnlands Autono-
mie zu schwächen. „Finlan-
dia“ stärkte das aufkeimende
Nationalgefühl und wurde zur
heimlichen Nationalhymne.

Zu Beginn des Konzertes
wird Hietaharju Bach spielen,
zum Beispiel Fantasie und Fu-
ge g-Moll, BWV 542. Die Fu-
ge ist eines seiner virtuosesten
Werke. Los geht’s mit der Fan-
tasie, harmonisch kühn und
hochexpressiv.

Zur Wahl stehen wieder fünf
Sonntagsspaziergänge:
´ Zu Herfords Häusern aus
der Lutherzeit führt Elisabeth
Petzholdt. Treffpunkt ist die
Abteistele zwischen Kantor-
haus und Münsterkirche.
´ „Klang der Frömmigkeit in
Westfalen“ heißt die Ausstel-
lung im Daniel Pöppelmann-
Haus, Deichtorwall 2. Ulrike
Müller wird die Gäste führen.
´ Das 100 Jahre alte Her-
forder Rathaus stellt Mathias
Polster vor. Treffpunkt ist die
Rathaustreppe.
´ Die Fürstäbtissin Mathilde
und den Sachenherzog Wit-
tekind stellt Sabine Heese vor.
Treffpunkt ist die Johannis-
Kirche, Eingang Neuer Markt.
´ „Herford – Stadt der star-
ken Frauen“ präsentiert An-
gelika Bielefeld. Los geht’s an
der Wolderus-Kapelle neben
der Münsterkirche.

Alle Führungen beginnen
um 16.30 Uhr und enden an
der Münsterkirche, wo um 18
Uhr das finnische Orgelsom-
mer-Konzert beginnt.
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TOP-ANGEBOTE ZUM TOP-PREIS.

AUS DER
TIEFKÜHLUNG

AUS DER KÜHLUNG

ANGEBOTE

Rotkäppchen
Sekt
versch. Sorten
je 0,75-l-Fl.
(= Liter 3.46)

Weißer Riese
Voll- oder Colorwaschmittel
Pulver 7,15 kg, flüssig oder Gel 9,49 l,
= 130 Anwendungen
je
(= pro Anwendung 0.11)

AKTION
nur
1.39

Original Wagner
Steinofen-Pizza
im Steinofen gebacken,
versch. Sorten
je 320 - 370-g-Packg.
(= kg 3.76 - 4.35)

Original Thüringer
Rostbratwurst roh
herzhaft im Geschmack,
ideal zum Grillen und Braten
400-g-Packg.
(= kg 3.23)

-35%
3.99
2.59

130 Wäschen

AKTION
nur
13.99*

AUS UNSERER
TV-WERBUNG

AKTION
nur
1.29

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen. Mit Sternchen (*) gekennzeichnete Aktionsware kann aufgrund begrenzter Vorratsmengen bereits im Laufe des ersten Angebotstages
ausverkauft sein. Abbildungen ähnlich, alle Artikel ohne Deko. Irrtum vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Firma und Anschrift unserer Vertriebsgesellschaften finden Sie unter kaufland.de bei der Filialauswahl oder
mittels unserer Service-Nummer 0800 / 15 28 352. Weitere Informationen zu Produktsiegeln finden Sie unter kaufland.de/siegel. Verantwortlich: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm


