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Das sach u c h m a n
a
Der Montags-Blues

W

ie es Hinnak an einem
Montag geht, hat er bereits mehrfach thematisiert.
Mittlerweile hat der MontagsBlues auch das technische
Equipment erfasst. Kommt er
nach dem Wochenende ins Büro, funktioniert – nichts.
Beim Anmelden ins Computerprogramm stockt es, das
dienstliche E-Mail-Programm
zeigt ihm eine lange Nase und
irgendwann verschwindet ein

Text vom Bildschirm. Einfach
so.
Und klar, der alte Hinnak
könnte es einfach nicht hinkriegen, aber einer geschätzten jungen Kollegin ging es
ähnlich. Auch sie hatte mit den
Tücken des Computers zu
kämpfen.
Gut, dass heute Dienstag ist.
Da hat sich hoffentlich die
Technik ebenso wieder eingegroovt wie . . .
Hinnak

Die Produktion läuft
bei Wiebrock weiter
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten liegen
auch an der Corona-Krise.
¥ Herford (ire). Die mittelständische Wiebrock-Gruppe
hat, wie berichtet, Insolvenz
beantragt. Das Familienunternehmen mit 80 Mitarbeitern
möchte die Sanierung mit
einem Eigenverwaltungsverfahren bewerkstelligen.
Der Fachanwalt für Insolvenzrecht, Joachim Walterscheid, vertritt die Gruppe und
betont, dass die Produktion in
dem Betrieb weiterläuft. „An
Aufträgen mangelt es nicht”,
sagt Walterscheid. Der Anwalt
betont, dass das Unternehmen auch wegen der CoronaKrise
in
wirtschaftliche

Schwierigkeiten geraten sei.
Liefer- und Strukturprobleme
sollen ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Mit dem Insolvenzverfahren wolle Wiebrock auch die Unternehmensnachfolge klären und sich neu
aufstellen.
Wiebrock sitzt an der
Maschstraße und setzt auf
Werkzeugbau und Kunststofftechnik sowie professionelle
Zeitmessungen für den Pferde- und Motorsport. Gegründet wurde die Firma 1957 zur
Herstellung sowie Großhandel von Temperatur-, Druckmess- und Schaltgeräten.

Faszination der großen Helden
¥ Herford. Das Städtische
Museum und die Volkshochschule bieten am Donnerstag,
15. April, um 19 Uhr die Philosophier-Lust online an. Diesmal thematisiert der Publizist
Michael Girke die Faszination, die von Helden ausgeht.
Von Herkules über Wittekind zu Wonderwoman kennen Mythos, Sport, Film und
Geschichte Helden als Ausnahmegestalten, die alle überragen. Als Gestalten aber auch,
die kultisch verehrt und gefei-

ert, aber ebenso oft in der Luft
zerrissen und fallen gelassen
werden. Was hat Menschen
früherer Tage an Helden angezogen, was reizt die Menschen heute an ihnen? Aber
auch, warum Helden und ihr
Eigensinn viele befremden und
die heutige Zeit häufig „postheroisch“ genannt wird.
Anmeldungen nimmt die
VHS bis Mittwoch, 14. April,
an unter www.vhsimkreisherford.de. Informationen:
www.poeppelmannhaus.de
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Umweltschutz sieht anders aus
¥ Mit dem Artikel „Bald Autowäsche zum Preis wie vor 25
Jahren“ (NW vom 8. April) beschäftigt sich in Reimform diese Leserin.
Es wirft auf so manche Fragen/warum massig Waschanlagen/ wenn man schon am Anfang weiß/ hier ist bald der Preis

nur heiß/ und es folgt als Konsequenz/ vielleicht auch die Insolvenz? Schließlich stehn’ herum die Hallen/welche langsam dann verfallen. Umweltschutz
und
Augenschmaus/mein ich, sehen anders aus!
Birgit Sieker
Herford

Testzentrum in der Innenstadt
¥ Mit dem Thema Testzentrum (wir berichteten mehrfach) beschäftigt sich Schuhhändler Nicolas Tscheche. Er
hat einen offenen Brief an Bürgermeister Tim Kähler und den
Beigeordneten Peter Böhm
verfasst.
Mit einiger Verwunderung
durfte ich den Nachrichten
entnehmen, dass es ein neues
Testzentrum in Herford gibt.
Irritierender Weise liegt es
nicht zentral in der Innenstadt, sondern relativ direkt
neben einem bereits bestehenden Zentrum. Wäre hier nicht
etwas mehr Augenmaß sinnhaft gewesen? Ein Testzentrum in der direkten Innenstadt wäre doch wesentlich geschickter gewesen, um mehr
Bürger zu erreichen. Geneigte
Betreiber aus Herford hierfür
gibt es auch. Möglichkeiten, ein

solches Testzentrum zu errichten, gibt es ebenfalls zuhauf
und sind sogar schon gefunden. Wieso wird also nicht der
Innenstadtbereich mit einem
Testzentrum gestärkt, so wie
von Dr. Böhm im Fernsehen
versprochen? Hat der Kreis sich
doch umentschieden und festgestellt, dass es in Herford doch
genug Nachfrage gibt, als ein
größeres Unternehmen nachgefragt hat? Bitte helfen Sie mir
in meiner Verwunderung.
Nicolas Tscheche
Herford
Leserbriefe geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor. Fassen Sie sich bitte kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

Kurz vor Beginn der Pandemie hat Jörg Depenbrock angefangen, ehrenamtlich bei der Tafel Herford zu arbeiten. Er packt Kisten, die er den Senioren bis an die Haustür liefert,
die nicht mehr mobil sind, aber Hilfe benötigen. Barbara Beckmann (r.) ist die Vorsitzende der Tafel.
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Mehr Arbeit bei der Tafel:
Mitarbeiter packen Lebensmitteltüten
Corona hat die Arbeit in der Ausgabestelle verändert. Kunden brauchen einen Termin. Für Senioren, die
nicht mehr mobil sind, gibt es einen Bringdienst. Etwa 700 Familien setzen auf die Lebensmittelunterstützung.
er zu Senioren, die nicht mehr
selbstständig zur Ausgabestelle kommen können. Maximal
16 Haushalte seien es pro Tag.
„Die Runde dauert zwei Stunden“, sagt Depenbrock.
Viermal die Woche bietet
die Herforder Tafel diesen Service an. Begonnen hat es auch
hier mit der Pandemie. Die Tafel ist im vergangenen Jahr zeitweise komplett geschlossen gewesen. Aus Sicherheit für die
Mitarbeiter und Kunden. „Als
Corona anfing, haben wir den
Bringdienst entwickelt“, sagt
Beckmann.

Susanne Barth

¥ Herford. Die Tafel ist eine
Brücke zwischen Überfluss
und Mangel. Etwa 2.500 Personen sind in Herford registriert, allein 700 Familien greifen auf das Angebot einmal in
der Woche zurück. Es sind Alleinerziehende und Arbeitslose, Geringverdiener und Rentner. Denn wenn das Geld
knapp wird, sparen die meisten an Lebensmitteln. Gleichzeitig fallen Tag für Tag große
Mengen an Nahrungsmitteln
an, die zwar noch qualitativ
hochwertig sind, aber nicht
mehr verkauft werden können. So landet viel im Müll statt
in Mägen. Die Tafel schafft
einen Ausgleich, sammelt diese Produkte ein und gibt sie
gegen einen symbolischen Beitrag an Tafel-Berechtigte ab.
Einer von ihnen ist Masuud Shechmus. Er ist mit seinem Elektrorollstuhl zur Ausgabestelle gekommen.

Der eine mag keine
Erbsen, der andere
keinen Blumenkohl
In Zeiten von Corona läuft
der Tafel-Betrieb am Benter
Weg 21 anders als sonst. Die
Mitarbeiter, fast alles Ehrenamtliche, haben eine Menge zu
tun. Sie packen Tüten mit Lebensmitteln: Obst und Gemüse, Käse, Wurst und Joghurt,
Nudeln und Konserven. „Das
ist viel Arbeit“, sagt die 1. Vorsitzende Barbara Beckmann.
Wenn die Pandemie überstanden ist, werde das Tütenpacken als erstes gecancelt.
Schließlich isst nicht jeder
Mensch gleich. Der eine mag
keine Erbsen, der andere keinen Blumenkohl, Muslime essen kein Schweinefleisch, es
gibt Vegetarier, Veganer, die
auf jegliche tierische Produkte
verzichten. Auf all das gehen
die Mitarbeiter ein – das nimmt
viel Zeit in Anspruch. Zudem
fehle die Selbstbestimmtheit,
so Beckmann.
Normalerweise werden die
einzelnen Kästen mit den Pro-

Masuud Shechmus ist mit seinem elektronischen Rollstuhl zur Tafel-Ausgabestelle gekommen. Mitarbeiterin Stefanie Becker schnallt dem Herforder die Tüten an den Rolligriff.
dukten aufgereiht und die Tafel-Nutzer suchen sich ihre Lebensmittel selbst aus. Es bringe ja nichts, wenn aus den gepackten Tüten was im Müll landet, so die Vorsitzende. Noch
stehen hier aber etliche gepackte Taschen und Masuud
Shechmus mit seinem Rollstuhl mittendrin.
Der Mann trägt Maske, an
den Augen ist aber zu erkennen, dass er lächelt. „Es ist ein
gutes Angebot“, sagt Shechmus, der kein Schweinefleisch
in seinen Tüten finden wird.
Dafür sorgt Mitarbeiterin Ste-

fanie Becker. Sie bindet die Einkaufstaschen fest an den Griffen des Rollstuhls fest. So kann
Shechmus alles sicher nach
Hause bringen und Becker
widmet sich dem nächsten
Kunden. Sie ist seit einem Jahr
dabei – ehrenamtlich.

Viermal die Woche
bietet die Tafel
diesen Service an
Auch Jörg Depenbrock ist
noch recht neu im Team. „Ich
habe kurz vor Corona ange-

fangen“, sagt Depenbrock, der
bis zu seinem Vorruhestand bei
Küster Pressedruck gearbeitet
hat. „Was soll ich zu Hause?“,
sagt er, auf das Warum der ehrenamtlichen Tätigkeit angesprochen. Auch Depenbrock
packt Lebensmittel zusammen. Hier wandern Äpfel, Tomaten, Nudeln, Joghurt und
Käseblöcke in Kisten. Aber
auch hier werde auf die Vorlieben der Kunden geachtet.
„Eine Kiste heute ist vegetarisch“, sagt Depenbrock. Nachdem alles gepackt und im
Transporter verladen ist, fährt

Ohne Ehrenamtliche nicht zu stemmen
´ Im November 2004 wurde die Herforder Tafel eröffnet. „Wir haben in einer
ehemaligen Gärtnerei auf
50 Quadratmetern angefangen“, sagt Barbara Beckmann.
´ Bald reichte der Platz
nicht mehr aus. „Wir haben
uns immer weiter vergrößert“, so die Vorsitzende.
Mittlerweile hat die Tafel
am Benter Weg 21 etwa 300
Quadratmeter Lagerfläche,
hinzu kommen 25 Quadratmeter Kühlfläche.
´ Auch weitere Ausgabestellen kamen hinzu: Hid-

denhausen, Enger und
Spenge. Die Tafel in Spenge
bleibt am Mittwoch, 14.
April, wegen Quarantäne
geschlossen.
´ Die Lebensmittel sammeln die Mitarbeiter an
sechs Tagen die Woche bei
Einzelhändlern, Supermärkten, Großmärkten,
Herstellern und Bäckereien
ein. In Herford wird sortiert und von dort aus an
die anderen Ausgabestellen
ausgegeben.
´ In Herford arbeiten 50
Mitarbeiter. Der Großteil
ehrenamtlich. „Es ist eine

schöne Gemeinschaft. Der,
der da ist, bleibt“, sagt
Beckmann, die ebenfalls ehrenamtlich tätig ist.
´ Der Bedarf nach günstigen, aber qualitativ guten
Lebensmitteln ist ungebrochen. Allein in Herford gibt
es 2.500 registrierte Kunden, darunter etwa 700 Familien. Es könnten weitaus
mehr sein. „Bundesweit
wird davon ausgegangen,
dass nur zehn bis 15 Prozent der Berechtigten zu
den Tafeln kommen. Das
ist in Herford auch so“, sagt
Beckmann.
(sba)

Einige Senioren haben
sich das Angebot
weiter gewünscht
So seien die Lebensmittel
dennoch zu den bedürftigen
Familien und Einzelpersonen
gekommen. Das Angebot „war
ziemlich kostenintensiv“, so
die Vorsitzende. Als die Ausgabestelle wieder geöffnet hatte, wurde der Bringdienst eingestellt. Einige Senioren haben sich das Angebot weiter gewünscht. Für diejenigen, die
kaum eine Chance haben, sich
ihre Lebensmittel vor Ort abzuholen, läuft der Service daher weiter.
Ansonsten gibt es Dienstag,
Donnerstag und Freitag zwischen 12.30 und 15 Uhr die Lebensmittelausgabe in Herford.
Spontan vorbeischauen, geht
nicht mehr. „Alle Viertelstunde haben acht Personen einen
Termin“, sagt Beckmann. Erst
heißt es Hände desinfizieren,
dann gleicht Christiane Koralewski die Daten ab, prüft Anträge und nimmt den symbolischen Beitrag – 2 Euro für Erwachsene, 50 Cent für Kinder
– entgegen.
Mit einer Einkaufsliste kann
hier niemand kommen. „Es
gibt das, was wir haben“, sagt
Beckmann. Das kann jetzt nach
den Feiertagen auch mal Osterschokolade sein oder frische Blumen. Die bekommen
die Tafel-Kunden am Ausgang – wenn sie die Tulpen
denn mögen.

