
keit zunächst in der Ab-
teilung zur Fertigung
von Anbauelementen,
wo er sich um Arbeiten
wie Vormontage, Kom-
missionierung, Bohren,
Sägen und Leimen der
Möbelteile kümmerte.
Danach war Albin Paul
an Arbeitsplätzen be-
schäftigt, an denen An-
bauten und Hänge-
schränke verleimt wur-
den. Seit einigen Jahren
ist er für das Vormontie-
ren und das Verpacken
von Hängeboxelemen-
ten zuständig.

Tatverdächtiger schweigt weiterhin
DNA-Abgleiche bestätigen Identität der Toten im Hiller Mordfall. Ein Trittbrettfahrer taucht unter.

Hille (sk). Die Staatsanwalt-
schaft Bielefeld bestätigte ges-
tern das vorläufige Obduk-
tionsergebnis nach dem Lei-
chenfund in Hille-Neuen-
baum vom vergangenen Mitt-
woch. Danach handelt es sich
bei denbeiden ineinemBaum-
bestand vergrabenen Toten
um den 71-jährigen Nachbarn
desTatverdächtigen JörgW. so-
wie um einen 65-jährigen
Hilfsarbeiter, der auf W.s pri-
vatem Gnadenhof für Pferde
vorübergehend gelebt hatte.

Im Anschluss an die Obduk-
tionführtenDNA-Abgleichezu
dem Ergebnis.
Wie Christopher York von

der Bielefelder Staatsanwalt-
schaft am Montag erklärte,
werde dem Tatverdächtigen
Jörg W. Mord vorgeworfen. Es
werde davon ausgegangen,
dass er den 30-jährigen Fadi S.
von hinten erschlagen habe.
Das Mordmotiv sei aber noch
nicht ermittelt worden. Inwie-
weit ein derartiges Tatmotiv in
den Fällen der 71- und 65-jäh-

rigen Opfer zutreffe, müsse
noch festgestellt werden. Die
Vernehmungen dauern an.
Die Mordkommission „Wil-

helm“ hatte den Tatverdächti-
gen bereits in den vergange-
nen Tagen vernommen, wo-
bei dessen Mindener Anwäl-
tin anwesend war. Auch am
Montag machte Jörg W. keine
AngabenzurSache–zuvorhat-
te er lediglich eingeräumt, Fa-
di S. mit einem Hammer in
Neuenbaum getötet zu haben.
DerTodvonFadi S. ausStadt-

hagen, der einer libanesischen
Großfamilie angehört, hatte
vormehralseinerWoche inSo-
zialen Netzwerken zu Todes-
drohungen geführt. Aus die-
sem Grund hatte die Polizei
unter hohen Sicherheitsvor-
kehrungen Jörg. W. nach sei-
ner Festnahme von Bayern in
die Untersuchungshaft nach
Bielefeld bringen lassen.
Gleiche Bedenken galten of-

fenbar für zwei 22-jährigeTritt-
brettfahrer nicht, die nach
einer Vermisstenanzeige vor

zwei Wochen Geld von der Fa-
milie des Stadthägers erpres-
sen wollten. Nachdem sie sich
freiwillig bei der Polizei stell-
ten, wird gegen sie wegen Vor-
täuschens einer Straftat sowie
versuchter Erpressung bezie-
hungsweise versuchten Betru-
ges ermittelt. Nach Medien-
informationen soll einer der
Beiden wegen Bedrohungen
untergetaucht sein. Weder
Polizei noch Staatsanwalt-
schaft kennen offenbar seinen
Aufenthaltsort.

Dabei sein ist alles
An der Grundschule Hille wird auch ein Lesewettbewerb auf Hiller Platt

veranstaltet. Beim Vortragen der Texte kommt es auf Aussprache und Betonung an.

Von Kerstin Rickert

Hille (kr). „Jetzt bin ich aber zuerst dran“,
sagt Jan-Eike. Beim plattdeutschen Le-
sewettbewerb an der Grundschule Hil-
lemusserinderGruppedesviertenJahr-
gangs ein zweites Mal ran. Sein Mit-
schüler Jostkonntedie Jurybereitsüber-
zeugen, bei Jan-Eike und Leni ist sie sich
noch unsicher. Nun sollen beide noch
einmal gegeneinander antreten.
Die Grundschüler erhalten den glei-

chen Text, Jan-Eike beginnt zu lesen. Er
wirkt aufgeregt, liest schnell und ver-
schluckt dabei auch schonmal einWort.
Seine Schulkameradin liest ruhig und
mit hörbarer Betonung. Für die Jury ist
die Sache dann klar: „Leni“, sind sich
Schulleiterin Helga Wittenfeld, Ortsvor-
steher Herbert Heuer und Ulla Reimler
einig. Jan-Eike trägt es mit Fassung. Da-
bei sein ist alles.
Und dabei sein wollen in diesem Jahr

viele Schüler: 21 Kinder nehmen am
plattdeutschen Lesewettbewerb in der
Schulbibliothek teil, während sich im
Musikraum22Kinder imVorlesenhoch-
deutscher Texte messen. Bei letzterem
Wettbewerb treten allerdings Schüler
aus allen vier Jahrgängen an. „Am platt-
deutschen Lesewettbewerb nehmen
Schüler erst ab dem zweiten Schuljahr

teil. Für Erstklässler, die ja gerade erst le-
sen lernen, istdasnochzuschwierig“, er-
klärt die Schulleiterin, die sichdafür ein-
setzt, dass die Sprache nicht in Verges-
senheit gerät.
Seit Herbst 2010 gibt es an der Grund-

schule eine Plattdeutsch-AG für die drit-
tenundviertenKlassen.Zwischen15und
20 Kinder entscheiden sich inzwischen
regelmäßig dafür, sie zu besuchen und
dieSpracheihrerHeimatzulernen–frei-
willig, einmal wöchentlich in der sechs-
ten Stunde.
Helga Wittenfeld ist noch mit Platt-

deutsch aufgewachsen. „Das war meine
Muttersprache. Als ich zur Schule kam,

musste icherst einmalHochdeutsch ler-
nen“, sagt sie. Die Zeiten änderten sich.
Jurymitglied Ulla Reimler berichtet

davon, dass es später sogar verpöntwar,
Platt zu sprechen. „Die Lehrer waren da-
mals der Meinung, man würde nicht
richtig sprechen, lesen und schreiben
lernen“, sagt sie. Wer „platt küete“, dem
haftete das Image des etwas dümmli-
chen Dörflers an, weiß auch Hermann
Böhne vom Heimat- und Gartenbau-
vereinHille. Er ist als Zuhörer zumplatt-
deutschen Lesewettbewerb gekommen
undhateinenganzenStapelBüchermit-
gebracht. Vier Jahre hatte ein Arbeits-
kreis, an dem auch Böhne und Witten-

feld beteiligt waren, an dem plattdeut-
schen Buch „Wi küet Hiller Platt“ ge-
arbeitet, das seit Dezember auf dem
Markt ist und nun auch den Grund-
schülern eine Hilfe sein soll.
Unter den Teilnehmern des platt-

deutschen Lesewettbewerbs ist nur ein
Mädchen, das zu Hause mit Hiller Platt
aufwächst. Für die meisten hat erst die
Plattdeutsch-AG den Anstoß gegeben,
sich mit der Sprache auseinanderzu-
setzen. „Viele haben dadurch angefan-
gen, mit ihren Großeltern Platt zu re-
den“, freut sichdie Schulleiterin. Siehat
einen ganzen Fundus an Geschichten
zusammengetragen und diese auf Hil-
ler Platt übersetzt.
Daraus konnten sich die Schüler ihre

Lieblingsgeschichten aussuchen und zu
Hause üben, bevor sie diese nun der Ju-
ry präsentieren. „De lüttke Hoase“ („Der
kleine Hase“) steht bei den Zweitkläss-
lern hoch im Kurs, „De Bär, de Wulf un
de Voss“, eine Tier-Fabel mit Bär, Wolf
und Fuchs, hat es den Drittklässlern an-
getan. Im vierten Jahrgang geht es auch
schonmalumOpasZähneodereineZug-
fahrt mit Hindernissen.
Mit der Eisenbahn-Geschichte setzt

sich Leni schließlich gegen Jan-Eike
durch.FeinheiteninAusspracheundBe-
tonung geben den Ausschlag.

Die Gewinner

Die Gewinner im
plattdeutschen Lesewettbewerb:
■ Lina Möhle, Amelie Schwenker (2.
Jahrgang)

■ Kadlin Schonhofen, Luis Stegemei-
er (3. Jahrgang)

■ Leni Koch, Jost Klingbeil (4. Jahr-
gang)

Die Gewinner im hochdeutschen

Vorlesewettbewerb:
■Maria Apoyan, Anna Dridiger, Elin
Rüter (1. Jahrgang)

■ Luzie Kubisch, Mia Sophie Urlacher
(2. Jahrgang)

■ Justus Leimkühler, Merit Wester-
mann (3. Jahrgang)

■ Eske Huchzer, Pia Unger (4. Jahr-
gang)

■ Fabia Vicente (Zusatzpreis)

Insgesamt nahmen 43 Kinder an den Lesewettbewerben an der Grundschule Hille teil. Beim plattdeutschen Wettbewerb konnten Jungen und Mädchen ab
dem zweiten Schuljahr mitmachen, trotzdem war die Teilnehmerzahl hier fast genau so hoch wie beim Vorlesen hochdeutscher Texte. Foto: Kerstin Rickert
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