
Der Kreisheimatverein hat einenMuseumsführer für die Gedenkstätte Zellentrakt
herausgebracht. Landrat Jürgen Müller mahnt, das Unrecht der dunklen NS-Zeit nicht zu vergessen

Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Kreis Herford. „Eingesperrt
und ausgeliefert – vom Poli-
zeigefängnis zum Erinne-
rungsort“ – so lautet der Titel
desneuenMuseumsführers für
die Gedenkstätte Zellentrakt
im Keller des Herforder Rat-
hauses. Erschienen ist derBand
in der nun achtteiligen Reihe
StippvisitenSpezial des Kreis-
heimatvereins. Landrat Jürgen
Müller, Aktive des
„Kuratoriums Erinnern For-
schen Gedenken“ sowie Sieg-
fried Lux von der Stiftung der
Sparkasse Herford als Geld-
geber stellten ihn gestern an
dem Ort vor, an dem die Na-
tionalsozialisten missliebige
Menschen gefangen hielten.

Auf 32 Seiten sind wissens-
werte Informationen über die
Gegenstätte Zellentrakt zu-
sammengestellt – einschließ-
lich aktueller und historischer
Fotos.
Als Autor wurde der Re-

dakteur Benedikt Paweltzik
gewonnen, der mit journalis-
tischer Herangehensweise
überwiegend aus Material von
Stadtarchivar Christoph Laue
einen für historische Laien gut
verständlichen Text geschrie-
ben hat. Er schildert, wie und
warum aus dem früheren Poli-
zeigefängnis der heutige Er-
innerungsort wurde. Im Mit-
telpunkt stehen die Schicksale
derMenschen,diewährendder
Zeit des Nationalsozialismus
hier gefangen gehalten und in
vielen Fällen nach langer Lei-
densgeschichte in Konzentra-
tionslagern umgebracht wor-
den sind.
Aus dem schlichten Her-

forder Polizeigefängnis wurde
einOrt des Schreckens und der
Willkür. Bürger jüdischen
Glaubens, Menschen aus dem

Widerstand, Mitglieder der
SPD und der KPD, Zwangs-
arbeiter und Zwangsarbeite-
rinnen – die Geheime Staats-
polizei inhaftierte willkürlich,
wen immer sie wollte.
Das Heft stellt auch die Ak-

tion Stolpersteine zur Erin-
nerung an Orte jüdischen Le-
bens in Herford und die Bi-
bliothek der jüdischen Fami-
lie Elsbach im Elsbach Haus
vor.
Die Grafikerin Patricia

Ludwighat denBandmit Fotos
von Jürgen Escher, Ute Pah-
meyer und Christoph Laue ge-
staltet. Die Redaktion hatte
Christoph Mörstedt vom
Kreisheimatverein.
Im Vorwort von Jürgen

Müller und dem Kurato-
riumsvorsitzenden Friedel
Böhse, der bei der Präsenta-
tion nicht dabei sein konnte,
heißt es: „Die Gedenkstätte
Zellentrakt unterstreicht:

Willkür und Unrecht herrsch-
ten hier bei uns, in der Nach-
barschaft – mit der einen Fa-
milie, die deportiert und um-
gebracht wurde, und ande-
ren, aus denen die Täter
stammten. Weil es so
fürchterlich war, dür-
fen wir
es nicht
verges-
sen.“ Das
betonte
Müller auch
gestern noch
einmal:
„Wir le-
ben in
einer
Zeit, in der wir genau
hinsehenmüssen,dassnicht
wieder so etwas passiert.“
Die stellvertretende Vorsit-

zende des Kuratoriums und
pensionierte Lehrerin Gisela
Küster hat die Gedenkstätte
schon oft mit Schulklassen be-

sucht. Auch sie mahnt: „Wir
müssen sehr aufmerksam blei-
ben, wenn man die letzten
Wahlen bei uns und in Euro-
pa rundherum sieht. Sie hat
die Reaktion ihrer Schüler
immer sehr positiv emp-
funden: „Die Einzel-

schick-
sale ge-
hen unter
die Haut.
Dasgehtauch
an den Kin-
dern und
Jugendli-
chen
nicht
spurlos

vorbei. Nicht mal von
Pubertierenden habe ich
dumme Sprüche gehört.“ Sie
ist froh, dass das Kuratorium
nun Schulklassen etwas zum
Nachlesen an die Hand geben
kann. Für die Schüler entste-
hen sogar keine Kosten. Kreis-

heimatpfleger Eckhard Möller
äußerte sich „froh und stolz“,
dass die ehrenamtlichen Mit-
arbeiter des Kuratoriums als
Betreiber der Gedenkstätte
Zellentrakt so aktiv sind. Der
Kreisheimatverein bilde ein
Netzwerk für die Vereine und
die örtlichen Museen, die oft
ehrenamtlich geführt werden.
Die Museumsführer der

StippvisitenSpezial-Reihe sind
für 1,50 Euro Schutzgebühr
erhältlich in den Museen im
Kreis Herford, beim Kreishei-
matverein im Kreishaus sowie
unter www.kreisheimatver-
ein.de. Bisher erschienen sind
Bände über das Holzhand-
werksmuseum Hiddenhausen,
die Museumsschule Schwei-
cheln, den Doberg in Bünde,
das Feuerwehrmuseum
Kirchlengern, Rürups Mühle
in Löhne sowie dasWidukind-
museumEnger inDeutschund
Englisch.

Landrat JürgenMüller, SiegfriedLux(SparkasseHerford),ChristophLaue (KuratoriumErinnernForschenGedenken),derAu-
tor Benedikt Paweltzik und Gisela Küster (Kuratorium). Die Figuren symbolisieren Gefangene von damals. Im unten abgebildeten David-
stern aus der Gedenkstätte wird Elie Wiesel zitiert: „Wenn wir vergessen, sind wir mitschuldig und Mittäter.“ FOTOS: KIEL-STEINKAMP

Unbekannter schlägt ihmmehrfach gegen
den Kopf. Fahrgäste reagieren nicht

Von Mareike Patock

¥ Enger. Peter Bräuer sitzt der
Schreck immer noch in den
Knochen. Der 45-Jährige steht
an der Bushaltestelle vor der
Engeraner Stadtbücherei und
kann es noch immer nicht
glauben. „Ich bin seit 20 Jah-
ren Busfahrer“, sagt er. „Aber
es ist noch nie etwas passiert.“
Vor zwei Tagen jedoch ist er
während der Arbeit massiv an-
gegriffen worden: Ein Unbe-
kannter ist wie aus dem Nichts
auf ihn losgegangen – und hat
ihm mehrfach die Faust ins
Gesicht geschlagen.
Am Montagnachmittag saß

der 45-Jährige am Steuer der
Linie 465 undwarmit demBus
auf der Engeraner Bahnhof-
straße unterwegs. Gegen kurz
vor halb drei steuerte er die
Haltestelle vor der Stadtbü-
cherei an. In Höhe der Fahr-
radbügel hätten ein Mann und
eine Frau gestanden, berichtet
er. Er habe die Türen geöffnet
und gewartet, ob die beiden
einsteigen wollten. Da sie je-
doch erkennbar keine Anstal-
ten machten zuzusteigen, ha-
beerseineFahrt fortgesetztund
den Bus wieder aus der Hal-
tebucht auf die Bahnhofstraße
gesteuert.
Plötzlich sei der Mann los-

geranntundhabemitderHand
gegendieDoppelscheibeneben
der Tür gedonnert – so heftig
und aggressiv, dass sie zer-
brochen sei, berichtet Bräuer.
In den Bus regnete es Scher-
ben. Er habe die Tür darauf-
hin noch einmal geöffnet. Da
habe ihnder etwa 25 bis 30 Jah-

re alte Deutsche zunächst be-
schimpft und sei dann in den
Bus gestürmt, sagt Peter Bräu-
er. Als er wegen der demo-
lierten Scheibe die Polizei ha-
be holen wollen, sei der Mann
auf ihn losgegangen. „Ich ha-
be ihn in keinster Weise pro-
voziert, aber er ist sofort ag-
gressiv geworden und hat mir
mehrfach die Faust ins Ge-
sicht geschlagen.“
Nach Angaben der Polizei

flüchtete der Täter mit seiner
weiblichen Begleitung danach
in unbekannte Richtung. Bis-
lang gebe es keine Spur von ih-
nen, sagte Polizeisprecher Ste-
ven Haydon auf NW-Anfrage.
Peter Bräuer musste im

Krankenhaus ambulant be-
handelt werden. „Und mir tut
noch immer die ganze rechte
Gesichtshälfte weh. „Eine sol-
cheAggressivität – das habe ich
noch nie erlebt“, sagt der 45-
Jährige. Er sei noch immer ge-
schockt. „Mit so etwas rech-
net man ja nicht.“ Auch Poli-
zeisprecher Haydon betont:
„Das Ausmaß dieser Aggres-
sivität und massiven Gewalt-
anwendung erschreckt sogar
einen alteingesessenen
Schutzmann wie mich. Das ist
ein absolut verwerfliches Ver-
halten.“ Peter Bräuer ist auch
darüber erschrocken, dass ihm
keiner der fünf Fahrgäste im
Bus uHilfe gekommen sei. „Da
hätte ich mir mehr Zivilcou-
rage erhofft“, sagt er. Und auch
nachdem der Täter geflohen
sei, habe ihn nur eine junge
Frau gefragt, ob er Hilfe brau-
che. „Alle anderen haben kei-
ne Reaktion gezeigt.“

Täterbeschreibung
´ Der Täter wurde wie
folgt beschrieben: zwi-
schen 25 und 30 Jahre alt,
circa 1,75 bis 1,80 Meter
groß, kurze blonde Haare,
unrasiert, trug Bluejeans
und ein braunes Oberteil.
Die weibliche Begleitung
war etwa 1,70 bis 1,75
Meter groß, etwa 25 bis 30
Jahre alt, hatte eine stabile
Figur und dunkle schul-

terlange Haare. Sie sprach
den Täter mit dem Vor-
namen Dominik an.
´ Die Polizei bittet die
Bevölkerung um Mithilfe
Jeder noch so kleine Hin-
weis könne wichtig sein,
sagt Sprecher Steven Hay-
don. Die Direktion Kri-
minalität nimmt Hinweise
unter Tel. (0 52 21) 88 80
entgegen.
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