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Saubere Sache: Florian Heißmann (links) und Firmengründer Björn Heißmann aus Sende haben eine Marktlücke für Endkunden entdeckt. Durch mit Silber beschichtete Tücher werden
Bakterien und Viren abgetötet. Fotos: Steinecke

Stadt wartet auf den Gerichtsbeschluss
Gerüchte gegeben, dass die
Großschlachterei Tönnies
als Unterkunft für seine Mit-
arbeiter an dem Rohbau in-
teressiert sei. Das wird von
dem Rheda-Wiedenbrücker
Unternehmen jedoch de-
mentiert. „Das Gebäude in
Verl spielt in unseren Pla-
nungen keine Rolle“, erklärt
Pressesprecher Fabian Rein-
kemeier.

richtsbeschlusses gestellt.
Bis zur Entscheidung ruht
das Normenkontrollverfah-
ren der Nachbarn gegen die
Bebauungsplanänderung
der Stadt vorm Oberverwal-
tungsgericht in Münster.

Die Stiftung hatte indes
erklärt, dass das Gebäude
notfalls auch anderweitig
genutzt werden könne. Zwi-
schenzeitig hatte es dann

Der Bebauungsplan wurde
nach Zustimmung durch
den Bauausschuss und den
Rat der Stadt der aktuellen
Baunutzungsverordnung
von 1990 angepasst. Danach
ist die Errichtung eines sol-
chen Heims ausnahmsweise
erlaubt. Im Oktober hat die
Stadt beim Verwaltungsge-
richt Minden einen Eilan-
trag auf Änderung des Ge-

Verwaltungsgericht in Min-
den gegen das Bauvorhaben
der Diakonischen Stiftung
Ummeln erfolgreich zur
Wehr gesetzt hatten.

Die Gegner hatten argu-
mentiert, dass die Baunut-
zungsverordnung von 1968
gelte, wonach eine derartige
Einrichtung nicht zulässig
ist. Die Verwaltung möchte
jedoch, dass gebaut wird.

VERL (WB). Still ruht die Bau-
stelle – also die vom geplan-
ten Mutter-Kind-Haus an
der Osningstraße. Doch wie
geht es dort jetzt weiter?
Diese Zeitung hat nachge-
fragt. Seit zehn Monaten ist
nichts passiert an der Os-
ningstraße. Und zwar seit-
dem sich die Nachbarn, wie
berichtet, im März 2020 mit
einem Eilantrag vor dem

Mutter-Kind-Haus

Nachrichten

SÜRENHEIDE (WB). Weil die
Fahrbahn saniert werden
muss, ist der Stichweg der
Thaddäusstraße in Süren-
heide, der zu den Haus-
nummern 12, 14, 22 bis 34
führt, seit dem gestrigen
Montag komplett ge-
sperrt.
Das teilt die Stadtverwal-
tung mit. Die Sperrung be-
ginnt unmittelbar im Ein-
mündungsbereich des

Stichwegs zur Thaddäus-
straße und endet in etwa
hinter der Hausnummer
22 (Richtung Stichweg zur
Sürenheider Straße), heißt
es weiter.
Die Anlieger wurden laut
Mitteilung gesondert über
die Straßenbaumaßnahme
informiert. Die Arbeiten
werden voraussichtlich
bis zum 31. März andau-
ern.

Stichweg bis Ende März gesperrt

Völlig ausgebrannt ist am Sonntag ein BMW auf der A 2. Der Fahrer
konnte sich in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr
brachten den Brand schnell unter Kontrolle und trugen beim Einsatz
zum Teil Atemschutzmasken. Foto: Eickhoff

Fahrzeug brennt
auf A 2 völlig aus
VERL (ei). Voll ausgebrannt
ist am frühen Sonntag-
abend ein Auto auf der Au-
tobahn 2 nahe Verl. Wäh-
rend der Fahrt waren Flam-
men aus dem Motorraum
geschlagen. Der Fahrer
konnte den Wagen abstellen
und blieb unverletzt. Die
Autobahn war in Fahrtrich-
tung Hannover zeitweise
voll gesperrt.

„Die Funken sprühten nur
so. Wir dachten zunächst, es
wäre ein Elektroauto“.
Löschzugführer Alex Füller
staunte, als er mit seinen
rund drei Dutzend Kamera-
den bei dem Pkw-Brand ein-
traf.

Der Fahrer (41) eines
BMW X3 aus Wuppertal war
gegen 17.20 Uhr auf der A 2
Richtung Osten unterwegs,
als er nach Polizeiangaben
einen Leistungsverlust be-
merkte und wenige Augen-
blicke später Flammen aus

dem Motorraum in die
Höhe schlugen. Der Auto-
fahrer konnte den Wagen
kurz hinter der Brücke über
der Bleichestraße auf dem
Standstreifen abstellen und
sich selbst in Sicherheit
bringen. Außer den Kräften
der Berufsfeuerwehr wurde
auch der Löschzug Spexard
alarmiert.

Der Rettungswagen eilte
aus Verl zur Brandstelle.
Der Fahrer wurde unter-
sucht, musste aber nicht in
ein Krankenhaus gebracht
werden. Nach dem Eintref-
fen der Feuerwehr erfolgte
ein Schaumangriff.

Das Feuer konnte so
schnell eingedämmt wer-
den. Nach rund 30 Minuten
war der Brand unter Kon-
trolle. Die Beamten der Au-
tobahnpolizei hatten in
weitem Abstand die
Schnellstraße komplett für
rund 45 Minuten gesperrt.

Silber hilft gegen Viren und Bakterien
Geschäftsidee

webt.
Florian Heißmann hat für

Startex im Vertrieb gearbei-
tet. Der Umstand, dass Me-
tall-Ionen Viren abtöten,
war in dem Unternehmen
bekannt. Als sich das Coro-
na-Virus Anfang März 2020
in Deutschland ausbreitete,
wurde in dem Bremer Fir-
mensitz das mit Kupfer be-
schichtete Gewebe verwen-
det, um damit Griffflächen
zu bekleben. Kunden und
Lieferanten wurden schnell
darauf aufmerksam und
fragten nach, ob es das zu
kaufen gebe. Florian und
Björn Heißmann dachten
aber noch einen Schritt wei-
ter und begannen, sich Ge-
danken über das Hygiene-
tuch zu machen. Die Basis,
also der mit Silber beschich-
tete Stoff, war ja bereits vor-
handen.

Im April ließen sie sich ei-
nen Prototypen in Portugal
fertigen. Dabei achteten die
Verler darauf, dass kein an-
derer Stoff, zum Beispiel für
ein Wasch- und Produktla-
bel, an dem Hygienetuch
zum Einsatz kommt. Das
wäre eine Brutstätte für Kei-
me. Mit dem Ergebnis gin-
gen sie zu Startex. Die Bre-
mer fertigen das Tuch nun
und Björn Heißmann ver-
treibt es an die Endkunden.

nicht“, sagt Björn Heißmann.
Die beiden Kaufleute hal-

ten ihr Geschäft zunächst
klein und betreiben es ne-
benberuflich. Das Bestell-
und Bezahlsystem auf der
Internetseite funktioniert
automatisch. Abends setzen
sich die Brüder dann hin,
verpacken die Ware und
schicken sie zu den Kunden.
Automatisierung ergibt kei-
nen Sinn. „So lange das klein
bleibt, machen wir das auch
so weiter“, sagt Björn Heiß-
mann. Aber funktioniert die
Sache überhaupt oder wird
nur viel versprochen? Bei
der Wirksamkeit berufen
sich die Brüder auf die Tests
der Firma Startex.

Das Bremer Unterneh-
men, mit dem die beiden
Verler zusammenarbeiten,
hat den Stoff beim Hohen-
stein-Institut und beim Eu-
rovir-Institut testen lassen.
Startex veredelt Textilien
mit Metallen. Unter ande-
rem auch für dünne Kupfer-
matten. Die sind eigentlich
für elektrische Abschirmung
gedacht. Zum Beispiel als
Tapete im Bundestag, um
Räume abhörsicher zu ma-
chen. Und aus dem mit Sil-
ber beschichteten Garn wer-
den Socken, die nicht rie-
chen, oder Shirts für Men-
schen mit Neurodermitis ge-

immer dabei“, so Björn Heiß-
mann. Und wenn das Tuch
einmal verschmutzt ist,
kann es einfach gewaschen
werden.

Ein zweites Produkt ist ein
Kupfertape. Das wird um
oder auf Griffflächen ge-
klebt. Im Haus der Mutter in
Sende zeigen Florian und
Björn Heißmann das am Bei-
spiel einer Türklinke. Kupfer
setze ebenfalls Ionen frei
und habe deshalb die gleiche
Wirkung auf Bakterien und
Viren. Für den Unterneh-
mensgründer ist wichtig,
dass die Stoffe nicht mit Na-
no-Silber oder Nano-Kupfer
beschichtet sind. „Die Teil-
chen wären so klein, dass sie
vom Körper aufgenommen
würden. Bei unseren Pro-
dukten besteht diese Gefahr

wusst sind, haben Florian
und Björn Heißmann immer
wieder beobachtet. Zum
Beispiel, wenn die Leute die
Türklinke nicht mit der blo-
ßen Hand berühren wollen
und sich deshalb den Pullo-
ver über die Handfläche zie-
hen. Andere benutzen Des-
infektionsmittel für die
Hände. „Das ewige Waschen
oder Desinfizieren der Hän-
de ist aber nicht gut für die
Haut“, gibt Florian Heiß-
mann zu bedenken.

Das mit Silber beschichte-
te Hygienetuch habe dage-
gen keine Nebenwirkungen.
Einfach die Hände damit ab-
wischen oder den Griff des
Einkaufwagens und Bakte-
rien oder Viren würden ab-
getötet. „Ich habe es inzwi-
schen wie ein Taschentuch

Von Ralf Steinecke

VERL (WB). Silber ist ein ganz
besonderer Stoff. Gibt das
Edelmetall elektrisch gela-
dene Teilchen in Form von
Ionen ab, sind diese antibak-
teriell. Zudem töten sie Vi-
ren ab. Also auch den Covid-
19-Erreger. Für Björn Heiß-
mann aus Sende eine Markt-
lücke, die er seit kurzem mit
entsprechend beschichteten
Produkten füllt.

„Wir sind jetzt aber nicht
extra wegen Corona damit
an den Markt gegangen“, er-
zählt Björn Heißmann. Die
Idee sei bereits vor der Pan-
demie entstanden. Björn
Heißmann weiter: „Statis-
tisch gesehen fasst sich der
Mensch alle vier Minuten
ins Gesicht. Und wenn man
dann überlegt, was man zu-
vor alles angefasst hat . . .“

Am 1. August hat der
32-Jährige seine Firma ins
Handelsregister eintragen
lassen. Zusammen mit sei-
nem Bruder Florian ver-
treibt er jetzt unter dem
Markennamen Vitect Hygie-
netücher. Vitect ist ein
Kunstwort, das sich aus „Vi-
tal“ und „Protect“ zusam-
mensetzt. Björn Heißmann
übersetzt es mit „Leben
schützen“. Dass sich die
Menschen der Keime be-

Ein Wisch und weg: Das waschbare Tuch mit Silber soll Bakterien und
Viren abtöten.

Tageskalender

VERL
■ Gesundheit
Corona-Bürger-Hotline des Krei-

ses Gütersloh: montags bis frei-
tags 8 bis 17 Uhr, 05241/
854500. Außerhalb dieser Zei-
ten: Bürgertelefon der Kassen-
ärztlichen Vereinigung, Telefon
116117.

Bundesministerium für Gesund-
heit (Bürgertelefon): 030/
346465100.

NRW-Bürgertelefon zum Corona-
Virus: 0211/91191001 (8 bis
18 Uhr) oder per E-Mail an
corona@nrw.de.

■ Service
Apothekennotdienst: (von 9 bis 9

Uhr des Folgetags) Bad-Apothe-
ke, Herzebrocker Straße 28, Gü-
tersloh, 05241/28470; Armini-

us-Apotheke, Holter Straße 4,
Schloß Holte-Stukenbrock,
05207/3293; Busch-Apotheke
Russheide, Otto-Brenner-Stra-
ße 110, Bielefeld, 0521/27588;
Apotheke am Wellensiek, Wert-
herstraße 267, Bielefeld, 0521/
101236.

Bürgerservice im Rathaus: 8 bis
12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet; nur mit Terminvereinba-
rung: 05246/9610.

Bibliothek: nur mit Termin zur
Rückgabe: 05246/9252312.

Wertstoffhof: 8 bis 12 Uhr geöff-
net.

■ Beratung & Soziales
Caritas-Secondhand-Shop: 16 bis

18 Uhr Annahme von Kleidern,
Gütersloher Straße 44.

Droste-Haus: 14 bis 18 Uhr Anmel-
debüro am Schillingsweg geöff-
net.


