
In der Produktion: Der Maschinenführer Alexander Jovic legt eine Stirnwandisolation (siehe auch Grafik unten) in eine Stanze ein. Diese schnei-
det überstehende Ränder ab. FOTOS (2): WOLFGANG RUDOLF

Für die Ruhe imAuto
DAS KOMMT AUS BIELEFELD (1) Dr. Freist Automotive produziert für VW und Daimler

VON ARNO LEY

¥ Bielefeld. In Bielefeld ist das
Unternehmen wenig bekannt,
in Fachkreisen hingegen um-
so mehr. Für 2013 zeichnete der
Volkswagen-Konzern die Dr.
Freist Automotive (DFA) Bie-
lefeld GmbH als einen seiner
besonders innovativen und
zuverlässigen Zulieferer aus.
DFA Bielefeld steht dort in ei-
ner Reihe mit großen Kon-
zernen wie BASF, Bosch, Mag-
na und Gestamp. Dies konnte
erreicht werden nur drei Jah-
re nach der Übernahme durch
die heutige Firmenleitung.

Der
Betrieb
arbeitet
auf ei-
nem der
ältesten
noch ak-
tiven In-
dustrie-

standorte in Bielefeld. 1856
wurde das Unternehmen Gas-
sel, Reckmann & Co., später
Gerko, gegründet. Die heutige
Dr. Freist Automotive Bielefeld
GmbH setzt die Tradition die-
ses Unternehmens fort. Sie ist
ein spezialisierter Zuliefe-
rer für die Automobil-
industrie. In vielen
Kraftfahrzeugen ste-
cken Teile aus ihrer
Fertigung, die Moto-
ren- und Fahrtgeräu-
sche verringern.

„Schon in den alten
VW-Käfern steckte Ma-
terial zur Schalldäm-
mung aus Bielefeld“, er-
klärt DFA-Geschäftsführer Ralf
Dopheide. „Das war allerdings
nur einfacher Bitumenfilz“, der,
fügt er hinzu, auch heute noch
gelegentlich zum Einsatz
kommt. „Wir haben auf unse-
rem Gelände auch die älteste
funktionsfähige Bitumenfilz-
anlage Europas“, verrät der
promovierte Physiker.

Das Hauptprodukt der DFA
Bielefeld heute sind Stirnwand-
isolationen für Kraftfahrzeuge
aus einem oder mehreren ver-
bundenen Kunststoffen. Die
werden zwischen Motorraum
und Fahrgastzelle eingebaut. Im
oberen Bereich verbirgt es sich
hinter der Instrumententafel.

DFA hat Verfahren entwi-
ckelt, um die Geräuschdäm-
mung zu optimieren und dies
zugleich besonders material-
sparend leisten zu können. „Wir
produzieren gegenwärtig rund
eine Million Stirnwandisolati-
onen pro Jahr“ , sagt Dophei-
de. Abnehmer sind neben dem
VW-Konzern als wichtigstem
Kunden auch Daimler und in
kleineren Mengen andere Fahr-
zeughersteller.

Der Bielefelder Betrieb ge-
hörte zuvor zum Automobil-

zulieferer AKsys, der 2009 In-
solvenz anmelden musste und
danach in Einzelteilen verkauft
wurde. Dadurch gelangte die
Familie Freist wieder in den Be-
sitz des Bielefelder Betriebes. Sie
war bis 1994 Eigentümerin von
Gerko. „Hans-Georg Freist (†
2014) hat die Firma vom Dach-
pappenhersteller zum Auto-
mobilzulieferer entwickelt“,
sagt Dopheide (50), der heute
mit dessen Sohn, dem promo-
vierten Ingenieur Christoph
Freist und dem pro-
mo-

vierten
Chemiker

Lutz Eggers Gesell-
schafter der DFA Bielefeld ist.
Alle drei arbeiten im Unter-
nehmen. Mit Tillmann und
Henning Freist ist schon die
nächste Generation am Unter-
nehmen beteiligt.

Die Auszeichnung von VW
hat DFA Bielefeld für ein in-
novatives Herstellungsverfah-
ren der Stirnwandisolationen
für den VW-Passat bekommen,
das zum Patent angemeldet ist.
Zudem lobte VW-Konzernchef
Martin Winterkorn das Unter-
nehmen für die Unterstützung

beim Golf 7.
Etwa zwei Jahre vor dem Be-

ginn der Serienproduktion –
schon bei der Entwicklung der
Prototypen – ist DFA an der
Fahrzeugplanung beteiligt.
Wenn ein neues Modell auf den
Markt kommt, muss auch der
Bielefelder Betrieb seine Ferti-
gung darauf eingestellt haben.
Einzelne Gebäudeteile auf dem
47.000 Quadratmeter großen
Firmengelände im Gebiet zwi-

schen Ernst-Rein- und
Sudbrackstraße sind
100 Jahre und älter.
„Die meisten unse-
rer Maschinen aber
sind sehr neu. Wir
sind immer am Er-
weitern“, sagt Do-

pheide.
Ungewöhnlich

ist die Ferti-
gungstiefe des
Unternehmens.

Von den Schaumrezepturen
über Kleber, Folien und Vliese
kommt alles aus dem eigenen
Haus. „Das gibt uns ein um-
fassendes Wissen über unsere
Produkte und macht uns be-
sonders flexibel bei allen Kun-
denwünschen“, begründet dies
der Geschäftsführende Gesell-
schafter.

Der Physiker war schon als
Entwicklungsleiter im Werk tä-
tig, als es noch zur AKsys-Grup-
pe gehörte. „Da wurde nicht
mehr investiert. Jahrelang ging
es immer nur bergab“, erinnert
er sich. In den besten Zeiten ar-
beiteten 500 Menschen für Ger-

ko. AKsys entließ die meisten.
Seitdem wieder in Bielefeld

entschieden werde, tendiere die
Fluktuationsquote der Mitar-
beiter gegen Null. „Wir arbei-
ten hier gerne und gut zusam-
men. Wir haben 2010 mit noch
70 Leuten angefangen.“ DFA sei
jetzt wieder ein Familienbe-
trieb.

„Da zählt ein längerfristiges
Engagement, nicht nur die
nächsten Quartalszahlen“, be-
tont der Miteigentümer.

Das Firmengelände:Die Produktion der DFA Bielefeld befindet sich zwi-
schen Ernst-Rein- (u.), Schildescher (r.) und Sudbrackstraße (o.).

Ralf Dopheide: Geschäftsführen-
der Gesellschafter der DFA.

VERLOSUNG
Exklusive Führung

´ Die NW bietet ihren Le-
sern eine exklusive Führung
durch das Unternehmen Dr.
Freist Automotive am Don-
nerstag, 26. Februar, an.
´ Wer dabei sein möchte,
nimmt einfach an der Ver-
losung der Plätze teil. Sie
müssen dafür heute, 19.
Februar, zwischen 6 und 24
Uhr die Nummer (0 13 78)
40 30 51 wählen (ein Anruf
kostet 50 Cent aus dem Fest-
netz der Dt. Telekom; ggf.
abweichende Preise aus dem
Mobilfunk).

www.nw.de/Bielefeld

MEHR
FOTOS UND
EIN VIDEO

WeiteresWachstum
¥ Die Dr. Freist Automoti-
ve (DFA) Bielefeld GmbH
beschäftigt gegenwärtig rund
150 fest angestellte Mitar-
beiter und etwa 30 Leihar-
beiter.

Die Firma konnte seit der
Neuformierung 2010 den
damaligen Umsatz auf 30
Millionen Euro verdreifa-
chen. Im Werk an der Ernst-
Graebe-Straße wird in drei
Schichten gearbeitet. Pro-

dukte des Unternehmens
werden an zahlreiche euro-
päische Fertigungsstandor-
ten der Automobilindustrie
geliefert sowie nach Argen-
tinien und Südafrika. In den
USA und in China arbeitet
DFA mit Partnern zusam-
men. Der gegenwärtige Auf-
tragsbestand und die Nach-
frage aus der Automobilin-
dustrie lassen weiteres
Wachstum erwarten.

Preisübergabe: Volkswagen-Chef
Martin Winterkorn gemeinsam
mit Christoph Freist (l.). FOTO: VW

Volksbank-Überfall
amKesselbrink

Täter sprang über zwei Meter hohe Glaswand
VON JENS REICHENBACH

¥ Bielefeld. Banküberfall am
Kesselbrink: Nach Angaben der
Polizei hat am Dienstag gegen
16.50 Uhr ein vermummter
Mann die Schalterhalle der
Volksbank am Kesselbrink be-
treten. Ohne weitere Vorwar-
nung kletterte der er über die et-
wa zwei Meter hohe Glas-
schutzwand, die den Kunden-
vom Kassenbereich abtrennt.

Die beiden anwesenden An-
gestellten, die sich zu diesem
Zeitpunkt hinter dieser Glas-
wand aufhielten, flüchteten so-
fort in zurückliegende Büros.
Der Täter konnte somit unge-
hindert in die Kasse greifen,
kletterte dann erneut über die
Glaswand und verließ die Bank
mit mehreren tausend Euro in
Richtung Wilhelmstraße.

„Weil der Täter während des
Überfalls keine Waffe gezeigt
und niemanden bedroht hat“,
erklärte gestern Polizeisprecher
Achim Ridder, „wird die Tat le-
diglich als Diebstahl einge-
stuft.“ Sobald eine Waffe im
Spiel sei, wäre ein solcher Über-
fall als Raubtat einzustufen.

Besonders dreist: Die Volks-
bank am Kesselbrink steht in

unmittelbarer Nähe zur Poli-
zeiwache Ost, die auf der an-
deren Seite des Kesselbrinks
steht. Der Täter ist die Gefahr,
dass relativ schnell Polizeibe-
amte auftauchen könnten, of-
fenbar bewusst eingegangen.
Die sofort eingeleitete Polizei-
fahndung verlief am Dienstag
ergebnislos.

Die Kripo hat die Ermitt-
lungen übernommen. Erste Vi-
deobilder aus dem Schalterbe-
reich werden nach Angaben von
Polizeisprecher Achim Ridder
bereits ausgewertet. Ob es mit
Hilfe der Fotos zu einer Öf-
fentlichkeitsfahndung kommen
wird, dürfte sich erst Ende der
Woche entscheiden, so Ridder.

Die Zeugen beschreiben den
Täter (25 Jahre, 1,75 bis 1,80
Meter), der sich mit einem ge-
streiften Tuch oder Schal vor
dem Mund maskiert hatte, als
schlank und offensichtlich sehr
sportlich. Immerhin kletterte er
über besagte Glastrennwand. Er
trug einen dunklen Parka mit
Fellansatz an der Kapuze, eine
dunkle Hose und schwarze
Schuhe. Unter der Kapuze hat-
te er eine Stoffmütze auf dem
Kopf. Hinweise an die Polizei
unter Tel. (05 21) 54 50.

Schülerin bleibt
Aussage nicht erspart

Gericht hört Zeugen im Prozess um Sexualdelikte
¥ Bielefeld (joh). Höchst prob-
lematisch ist die Zeugenver-
nehmung von Kindern, die Op-
fer einer Straftat mit sexuellem
Hintergrund geworden sind. Bei
der Fortsetzung des Prozesses
gegen den 22-jährigen Bielefel-
der Hakan D. (Name geändert)
kam die III. Große Jugendstraf-
kammer gestern nicht umhin,
eine siebenjährige Schülerin zu
dem Vorfall zu vernehmen, der
sich am 26. August 2014 in der
Grundschule Ubbedissen er-
eignet haben soll.

Wie berichtet, werden D.
verschiedene Delikte vorge-
worfen: versuchte räuberische
Erpressung zu Lasten seiner
Mutter, Bedrohung von Fami-
lienangehörigen, Diebstahl, se-
xuelle Nötigung, Freiheitsbe-
raubung und Exhibitionismus.

Am ersten Verhandlungstag
hatte der Angeklagte sämtliche
Vorwürfe bis auf den Diebstahl
durch Erklärung seines Vertei-
digers bestritten. Seine Eltern
und Geschwister hatten von
dem ihnen als nahe Verwandte
zustehenden Aussageverweige-
rungsrecht Gebrauch gemacht.

Gestern befasste sich das Ge-
richt zunächst mit dem Ge-
schehen in der Schule. Dort soll
Hakan D. am Tattag gegen 15
Uhr eine Schülerin in einer Ka-
bine der Mädchentoilette ein-
gesperrt und vor dem Kind ex-
hibitionistische Handlungen
vorgenommen haben.

Die Vernehmung der Sie-
benjährigen, die als Nebenklä-
gerin von Rechtsanwältin Hei-
di Saarmann vertreten wird,
fand selbstverständlich unter
Ausschluss der Öffentlichkeit

statt. Der Angeklagte wurde im
Sitzungssaal so platziert, dass die
Zeugin ihn nicht sehen konnte.
Als Folge des Geschehens leidet
das Mädchen noch heute unter
Alpträumen.

Courage hatte damals die
Mutter eines anderen Schülers
bewiesen, die ihren Sohn ab-
holen wollte. Nachdem die 33-
Jährige das schluchzende Opfer
aus der Toilette rennen sah, hielt
sie die Tür zu und verhinderte
bis zum Eintreffen von weite-
ren Helfern und der Polizei die
Flucht des Angeklagten.

„Ich habe doch nichts ge-
macht“, habe D. beteuert und

dabei einen verwirrten Ein-
druck gemacht, so die Zeugin.
Eine Polizeibeamtin berichtete
dagegen, der Angeklagte habe
ihr gegenüber in recht drasti-
scher Ausdruckweise seine Ab-
sicht erklärt.

Zu einem weiteren Tatkom-
plex hörte das Gericht ebenfalls
mehrere Zeugen. Eine 34-jäh-
rige Bielefelderin schilderte die
Umstände, unter denen der An-
geklagte sie am 13. August im
Umkleidebereich des Ishara se-
xuell genötigt hatte. Da Hakan
D. laut psychiatrischem Gut-
achten unter einer „schizoaf-
fektiven Störung“ leidet, kommt
neben der Verurteilung zu ei-
ner Haftstrafe auch die Unter-
bringung in der Psychiatrie in
Betracht. Der Prozess wird am
26. Februar fortgesetzt.

„Ich habe doch
nichts gemacht“

Agentur für Arbeit:
Neue Postleitzahl 33591

Auf dem schnellsten Weg zum Sachbearbeiter
¥ Bielefeld. Um kürzere Bear-
beitungszeiten durch verein-
fachte Postwege zu ermögli-
chen, hat die Agentur für Ar-
beit Bielefeld für alle an die
Agentur gerichteten Schreiben
eine neue Großempfängerpost-
leitzahl bekommen.

Die an die Postleitzahl 33591
adressierten Sendungen sollen
den zuständigen Sachbearbei-
ter auf dem schnellsten Weg er-
reichen. Die Agentur für Arbeit
Bielefeld weist in allen Schrei-
ben und Bescheiden auf die neue
Postleitzahl hin. Dennoch wer-
de sie noch nicht von allen Kun-
den genutzt, heißt es in einer

Pressemitteilung. „Einige sind
sicherlich irritiert, wenn sie hö-
ren, dass sich die Bearbeitungs-
zeit für Briefe, die direkt an die
Hauptagentur oder die Ge-
schäftsstelle in Gütersloh ad-
ressiert oder dort abgegeben
werden, nicht verkürzt, son-
dern verlängert“, erklärt Tho-
mas Richter, der Leiter der Bie-
lefelder Arbeitsagentur. „Tat-
sächlich kann aber durch die
zentralisierte Steuerung der
Postströme, wie wir sie einge-
führt haben, eine schnellstmög-
liche Bearbeitung der Anliegen
sichergestellt werden“, teilt er
mit.

Vortrag zur
Tageszeitung

¥ Bielefeld. „Die Tageszeitung
– noch nie war sie so wertvoll
wie heute“: Zu diesem Thema
spricht Manfred Matheisen am
Freitag, 20. Februar, im Klos-
ter-Café der katholischen St. Jo-
dokus-Kirchengemeinde am
Klosterplatz. Der langjährige
Leiter der Lokalredaktion Bie-
lefeld des Westfalen-Blatts stellt
ab 16 Uhr die Bedeutung der
Tageszeitung in Zeiten des In-
ternets dar und berichtet aus
dem redaktionellen Alltag.

Treffen des
Teuto-Wald-Vereins

¥ Bielefeld. Zur Jahreshaupt-
versammlung lädt der Teuto-
burger-Wald-Verein am Frei-
tag, 20. Februar, ins AWO-
Mehrgenerationenhaus am
Heisenbergweg 2 ein. Los geht
es um 19 Uhr. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem
die Ehrung langjähriger Mit-
glieder sowie Berichte der Vor-
standsmitglieder und die Neu-
wahl eines Kassenprüfers.

Kochshow: „Bielefeld
is(s)t bunt“

¥ Bielefeld. Am Freitag, 20.
Februar, startet die Bielefelder
TV-Kochshow mit Kulturein-
lagen der interkulturellen Art in
und für Bielefeld zugunsten der
teilnehmenden Vereine. Motto:
„Bielefeld is(s)t bunt – Vereine
kochen ihr Süppchen“. Zwei
Bielefelder Vereine präsentie-
ren sich beim Kochen ihrer
Lieblingssuppe – ab 17.30 Uhr
im Kultur- und Kommunika-
tionszentrum Sieker; dem KuKs
an der Meisenstraße 65.

Bücherspaß für
Vier- bis Sechsjährige
¥ Bielefeld. Geschichten sollen
am Freitag, 20. Februar, ab 16
Uhr in der Kinderbibliothek der
Stadtbibliothek am Neumarkt
wieder lebendig werden. Kin-
der von vier bis sechs Jahren ler-
nen die Kinderbücher „Das
Mitmach-Buch“ und „Farben-
buch von Herve Tullet“ ken-
nen. Karten gibt es in der Kin-
derbibliothek oder unter Tel.
(05 21) 51 24 57.

Benachteiligte
Frauen im Job

¥ Bielefeld. Annelie Bunten-
bach aus dem DGB-Vorstand
spricht am Freitag, 20. Februar,
ab 12 Uhr in der Bibliothek am
Neumarkt, Raum SO 2, 2.
Obergeschoss, Eingang Kaval-
leriestraße Neumarkt zum The-
ma „Benachteiligung von Frau-
en am Arbeitsmarkt“ – sie will
Lösungsansätze diskutieren.

SiebenOrchester in
der Oetker-Halle

¥ Bielefeld. Ein großes Orches-
terkonzert veranstaltet am
Samstag, 21. Februar, die Mu-
sik- und Kunstschule ab 19 Uhr.
Thema: „Mit Pauken und
Trompeten“ – in der Rudolf-
Oetker-Halle. Es treten sieben
Ensembles der Musik- und
Kunstschule auf. Karten gibt es
bei der NW an der Niedern-
straße.

OWL-Cup der
Mini-Formel 1

¥ Bielefeld. Der OWL-Cup
wird am Samstag, 21. Februar,
ausgetragen – im Foyer des
Fachbereichs Ingenieurwissen-
schaften und Mathematik der
Fachhochschule an der Wil-
helm-Bertelsmann-Straße. 19
Teams sind am Start mit ihren
kleinen Rennwagen.

Baumfällarbeiten an
der Bergstraße

¥ Bielefeld. Am Samstag, 21.
Februar, und Samstag, 28. Feb-
ruar, wird die Bergstraße zwi-
schen Dornberger Straße und B
68 auf Bielefelder Gebiet voll ge-
sperrt. Der Grund sind Baum-
fällarbeiten.


