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Umweltpreisgeht
nachHagedorn
Kirchenkreis Herford würdigt Umweltkreis
¥ Kreis Herford/Kirchlengern
(bk). Grund zur Freude hatte
der Umweltkreis der Kirchengemeinde Hagedorn am Sonntag
beim Gottesdienst zum Erntedankfest. Bei der diesjährigen
Ausschreibung des Umweltpreises des Evangelischen Kirchenkreises Herford belegten die Hagedorner Aktivisten den 1. Platz
und erhielten dafür von Harald
Klöpper, Geschäftsführer des
Umweltausschusses des Kirchenkreises, einen Scheck in Höhe
von 500 Euro.
Der Kirchenkreis würdigte damit das Engagement des Umweltkreises, dessen Mitglieder
die Umwandlung einer 2.500
Quadratmeter großen, jedoch
biologisch fast toten Grundfläche zwischen dem Friedhof und
dem Kindergarten Hagedorn in
eine Gemeindewiese planen.
„Wir haben dazu ein mehrseitiges Konzept erarbeitet und
möchten die Rasenfläche mit einer speziell dafür geeigneten
Saatmischung im kommenden
Frühjahr in eine bunte Blumenwiese umwandeln“, sagt Jens
Flörke vom Umweltkreis Hagedorn. „Zudem soll auf der Wiese
in Zusammenarbeit mit dem
Kindergarten ein Insektenhotel
entstehen, mit dessen Errichtung wir eventuell noch in die-

sem Jahr beginnen“, so Flörke
weiter. Auch die Errichtung eines Igelhotels aus aufgeschichteten Zweigen und Blättern ist laut
Flörke geplant.
Für die Besucher des Gottesdienstes hielt der Umweltkreis
am Sonntag noch eine kleine Erfrischung in Form von frisch gepresstem Apfel- und Birnensaft
bereit. Am Samstag war die Ortsgruppe Kirchlengern des NABU
mit ihrer mobilen Obstpresse zu
Gast am Gemeindehaus in Hagedorn. Den Bürgern bot sich somit die Gelegenheit, aus ihren
mitgebrachten Äpfeln und Birnen Obstsaft herstellen zu lassen. Auch hier war der Umweltkreis zuvor selbst aktiv und hatte
mehrere Eimer Äpfel und Birnen von den Bäumen an den Gemeindestraßen mitgebracht.
Diese wurden dann vor Ort von
mehreren Mitarbeitern des
NABU Kirchlengern und des
Umweltkreises Hagedorn für
die Presse vorbereitet und anschließend in Obstsaft verwandelt.
Der NABU weist darauf hin, Können es noch: Auch wenn sie Hobel, Raubank oder Gestellsäge nicht mehr jeden Tag in die Hand nehmen, haben Wilhelm Heimbruch, Werner Knake, Helmut Weißphal, GerFOTO: THOMAS KLÜTER
dass die mobile Presse von Kin- hard Anduszies, Friedhelm Stuke und Wilfried Arnholz (v.l.) zahlreichen Auszubildenden gezeigt, wie die Werkzeuge richtig eingesetzt werden.
dergärten, Grundschulen und
Vereinen ausgeliehen werden
kann. Weitere Infos gibt es telefonisch bei Friedhelm Diebrock
unter (0 52 23) 90 41 63.

LangjährigeMeistergeehrt

Sechs Mitglieder der Tischlerinnung blicken zusammen auf über 300 Jahre Berufserfahrung zurück
VON THOMAS KLÜTER

Fürdie Natur: Pfarrer Harald Klöpper (3. v. l.) überreichte den Scheck
an die Aktiven aus Hagedorn für die neue Gemeindewiese. FOTO: KLÜTER
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¥ Kreis Herford. Schon 1938
begann Wilhelm Heimbruch
seine Lehre im väterlichen Betrieb. Erst nach seiner Kriegsgefangenschaft konnte er als
Tischlergeselle Geld verdienen. Vor über 60 Jahren legte er
seine Meisterprüfung ab. Mit
fünf Kollegen, die vor fünfzig
Jahren ihre Meisterbriefe erhielten, wurde er in der Lehrwerkstatt der Tischlerinnung
Herford geehrt.
„Fünf goldene und einen diamantenen Meisterbrief zu vergeben, kommt selten vor“, sagte
Thomas Brinkmann, der Geschäftsführer der Kreishand-

¥ Kreis Herford/Enger. „Sind
wir denn auf dem rechten Auge
blind?“ fragt Klaus-Hermann
Bunte vom „Runden Tisch gegen rechte Gewalt und Rassismus“. Sally Perel, Buchautor
und Überlebender des Dritten
Reiches, kann sich das durchaus
vorstellen und möchte mit seiner Geschichte aufklären und
warnen.
„Ich erlebe fast schon ähnliche Symptome wie als Kind, in
den 30er Jahren“, zeigt sich Sally
Perel besorgt. „Es gibt wieder
rechtsradikale Aufmärsche. Es
gibt wieder eine Wirtschaftskrise. Und Deutschland steht
wieder vor Wahlen“, sagt der
87-Jährige. Deshalb sieht er es
mehr denn je als seine Aufgabe
als Überlebender des Dritten Reiches, für Aufklärung zu sorgen,
eine Botschaft zu hinterlassen
und junge Menschen durch ihn
zu einer Art Zeitzeugen werden
zu lassen.
Dies unterstützen auch die
Mitglieder des „Runden Tisches“. Die Gefahr, ausgehend
von einer rechten Szene, sei da,

wenn auch nicht so offensichtlich, sondern teils subtil und unterschwellig. „Prävention ist
auch in unserer kleinen Widukindstadt wichtig“, betont
Frank Jaksties, „und die Lehren,
die Sally Perel aus der damaligen
Zeit ziehen konnte, sind heute
genauso aktuell“.
Sally Perel berichtet auf seinen Lesereisen aus seinem Leben und Überleben im Dritten
Reich. Spricht er sonst nur vor
Schülern, waren jetzt alle Interessierten eingeladen. Der heute
87-jährige Jude tarnte sich „mit
der Haut des Feindes“, besuchte
eine Hitlerjugendschule, insgesamt vier Jahre lang. „In mir
wohnten zwei Seelen, zum einen
wollte ich mir meinen jüdischen
Ursprung bewahren, zum anderen war ich ein begeisterter Hitlerjunge. Mit der Vernichtung
meines Volkes war ich natürlich
nicht einverstanden, die restliche Ideologie der Nazis hat mich
aber beeindruckt“, berichtet er.
„Und den Hitlerjungen in mir
bin ich bis heute nicht ganz losgeworden“, gibt er zu. „Mit seinen
Hakenkreuzen hat er mich auch
gerettet.“

Sally Perel

Ernste Thematik: Sally Perel,
Überlebender des Dritten Reiches.

¥ Sally Perel lebt in Israel, jedes Jahr kommt er
zweimal nach Deutschland, um über sein Leben
zu berichten und aus seiner Autobiographie „Ich
war Hitlerjunge Salomon“ zu lesen, hauptsächlich in Schulen. Das
nächste Treffen des „Runden Tisches gegen rechte
Gewalt und Rassismus“
beginnt am 20. November um 18 Uhr in den Räumen der AWO in Enger.
Interessierte sind eingeladen.
(boss)

jeweils drei Jahren im Betrieb
von Jubilar Helmut Weißphal.
„Das ist eine beachtliche Zahl“,
sagte Ausbildungswerkstatt-Leiter Heiko Bahls in seiner Laudatio.
Werner Knake bildete nicht
nur jahrelang in seinem Betrieb
aus, sondern engagierte sich darüber hinaus ehrenamtlich in
der Innung. Bereits 1976 engagierte er sich als stellvertretender Kassenführer und Sachverständiger für Serienmöbelbetriebe. Bis 2011 war Knake über
ein viertel Jahrhundert stellvertretender Obermeister und in
den Führungsgremien der Kreishandwerkerschaft und der Innungskrankenkasse aktiv. Der
goldene Meisterbrief wurde ihm

von Ehren-Obermeister Adolf
Jürdens überreicht. Wilfried
Arnholz legte im Alter von 22
Jahren seine Meisterprüfung ab.
1966 machte er sich selbstständig und betrieb seit Ende der
70er Jahre neben seiner Tischlerei auch ein Bestattungsunternehmen. Über 17 Jahre war Arnholz als Vertrauensmann der
Stadt Herford für die Tischlerinnung tätig.
Als Tischlergeselle im elterlichen Betrieb bereitete sich Friedhelm Stuke in Abendlehrgängen
auf seine Meisterprüfung vor.
Nach einigen Jahren als angestellter Meister gründete Stuke
1965 seine eigenes Unternehmen und zog sechs Jahre später
in ein neu gebautes Firmenge-

MehrPlatzfürdasWasser

Sally Perel berichtete über die NS-Zeit
VON STEFANIE BOSS

werkerschaft und begrüßte die
Jubilare Wilhelm Heimbruch,
Werner
Knake,
Helmut
Weißphal, Wilfried Arnholz,
Friedhelm Stuke und Gerhard
Anduszies. Dabei zählte die
Tischlerinnung Herford vor 50
Jahren zu den mitgliederstärksten in ganz Deutschland. Durch
den rasanten Wirtschaftsaufschwung wurden damals viele
Tischlermeister benötigt, um in
den vielen Handwerksbetrieben, den Küchen- und Möbelfirmen die zahlreichen Lehrlinge
auszubilden.
Die sechs geehrten Meister
hatten daran in den vergangenen Jahren einen erheblichen
Anteil. 76 Auszubildende bestanden ihre Gesellenprüfung nach

Renaturierung des Spenger Mühlenbachs
VON MELINA AUGUSTIN
UND MIRIAM SCHARLIBBE

¥ Kreis Herford. Noch ist vom
neuen Mühlenbach nicht viel zu
sehen. Ein dünnes Rinnsal
schlängelt sich durch die Wiesensenke nördlich der Mühlenburger Straße. Doch schon bald soll
in der Mitte des Tales der neue
Hauptlauf fließen. Das von
Land und Stadt finanzierte Projekt hat gleich drei positive
Aspekte.
Vor einer Woche haben die
Baumaßnahmen begonnen. Bereits in vierzehn Tagen soll die
Renaturierung des Mühlenbaches abgeschlossen werden. Das
Projekt kann nur dadurch realisiert werden, dass die Stadt die
Wiesensenke vor zwei Jahren erworben hatte. Diese gehört zum
Grundstück des ehemaligen Hofes Ellersiek nahe der Mühlenburg. „Die Renaturierung des
Mühlenbaches ist ein Projekt,
das in der Politik kontrovers diskutiert worden ist“, sagt Bürgermeister Bernd Dumcke. „Aber
wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es eine gute Maßnahme für Spenge ist.“
Mit der Renaturierung wird
das Gebiet ökologisch aufgewertet, ein natürlicher Hochwasserschutz für die Stadt entsteht und
Langzeitarbeitslose werden gefördert. In erster Linie sollen die
Maßnahmen das ökologische
Gleichgewicht in dem Tal wieder herstellen, das in einer Länge
von rund 500 Metern und Breite
von gut 90 Metern im Osten
durch die Diemker Straße begrenzt wird. Der Bachlauf verläuft südlich am Rand. Mittig
durchfließt ein aus der Diemke
kommendes Nebengewässer die
Senke. „Der eigentliche Hauptlauf wurde vor Jahrhunderten
zur Mühlennutzung künstlich

an den Rand des Tals verlegt“, erklärt Doris Bartelheimer vom
Umweltamt. Dieser Schritt solle
jetzt rückgängig gemacht werden, in dem der Nebenlauf ausgebaut wird. Der alte Hauptlauf
soll zwar weiter Wasser führen,
allerdings weniger als das neue
parallel verlaufende ausgebaute
Bachbett in der Talmitte, das
durch einen abgezweigten Teilstrom mit Wasser gespeist wird.
Der alte Hauptlauf soll so umgestaltet werden, dass die Talsenke bei Hochwasser geflutet
wird. „Bisher wurde das Tal
auch schon zum Hochwasserschutz genutzt“, sagt Projektkoordinator Heinrich Linnert.
„Die Senke lief aber immer zu
früh voll, so dass die Gefahr be-

stand, dass die Keller der nahen
Wohnhäuser vollliefen.“ Korrekturen am Oberlauf und ein kleiner Damm sollen die Situation
verbessern. „Wir bauen aber
kein klassisches Hochwasserbecken, denn die Straße stellt bereits einen natürlichen Damm
dar, so dass wir nicht viel mehr
Beton benötigen“, sagt Linnert.
„Die klare Botschaft an die Bürger ist, dass wir durch die Maßnahme in der Senke mehrere
zehntausend Kubikmeter Wasser zurückhalten können“, sagt
Bürgermeister Dumcke.
Ökologisch gesehen soll in
der Senke ein wechselfeuchtes,
naturnahes Wiesental entstehen. „Dann kann sich die Biologie zu einer Art Wiesenaue entwi-

ckeln“, sagt Linnert. „Heimische Tiere wie Bachforelle,
Groppe, Kiebitz oder auch der
Eisvogel erhalten hier dann einen besseren Lebensraum.“
Umgesetzt wird die Maßnahme von der Stadt Spenge zusammen mit dem Gewässerentwicklungsprojekt
WeserWerre-Else. Die Gesamtkosten
von 120.000 Euro werden vom
Land NRW mit 80 Prozent gefördert. Bei der Restfinanzierung
durch die Stadt Spenge wird die
Kommune allerdings durch
Lohnfördermittel des Kreises unterstützt. Denn die einfachen Arbeiten werden durch 45 Langzeitarbeitslose, die durch die die
Stiftung Maßarbeit eingesetzt
werden, verrichtet.

bäude in Hiddenhausen um.
Gerhard Anduszies baute sich
für seinen eigenen Betrieb eine
Scheune in Eilshausen um.
Heute ist er zusammen mit seinem Sohn als Tischlermeister
unterwegs.
Für die Ehrungen der „Alten
Meister“ hatten die Verantwortlichen extra die innungseigene
Ausbildungswerkstatt an der
Haßkampstraße ausgewählt.
„Die Jubilare hatten in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Anteil daran, dass die Tischlerinnung Herford als eine der
wenigen in Nordrhein-Westfalen noch eine eigene Lehrwerkstatt betreibt“, so Jürdens, „und
das ist schon etwas ganz besonders.“

Suche nach
Investor für Petri
¥ Kreis Herford/Löhne (indi).
Im September hat die Firma Petri-Verpackungsmaschinen Insolvenz angemeldet. Insolvenzverwalter Hans-Peter Burghardt
ist zuversichtlich, dass ein Investor gefunden wird, der das Unternehmen übernimmt. „Wir
sind auf der Suche nach geeigneten Übernehmern“, sagt Burghardt. Ein Trumpf seien die
hochspezialisierten Mitarbeiter.
„Das Know How steckt in den
Köpfen“, sagt Burghardt. Er
geht davon aus, dass diese Phase
sechs bis acht Wochen dauern
wird. „Dann haben wir die
Spreu vom Weizen getrennt.
Wenn ein 1 bis 3 ernsthafte Interessenten bleiben, ist viel gewonnen.

Schwerer Unfall
in Bünde
¥ Kreis Herford/Bünde (ged).
Mitten im Berufsverkehr fuhr
am Dienstagnachmittag Uhr ein
53-jähriger Bünder auf in der
Schlange stehende Autos auf der
Klinkstraße auf. Durch die
Wucht prallten drei der stehenden Fahrzeuge aufeinander. Bei
der Unfallaufnahme stellten die
Polizeibeamten fest, dass der
Fahrer des auffahrenden VW
Golf stark alkoholisiert war. Darüber hinaus wurde er wegen seines labilen Kreislaufs ins Krankenhaus gebracht. Seine Frau
(52), die ebenfalls im Auto saß,
konnte nach kurzer Behandlung
das Krankenhaus verlassen.
Eine Frau aus dem direkt vorausfahrenden Auto klagte über
Kopfschmerzen. Dem UnfallverAm neuenBachlauf: Projektkoordinator Heinrich Linnert, Erich Hoffmann vom Ingenieurbüro IWA, Bau- ursacher wurde eine Blutprobe
unternehmer Sebastian Wöhler, Lothar Adamietz von der Unteren Wasserbehörde des Kreises Herford, die entnommen. Der GesamtsachLeiterin der Stabsstelle Umweltmanagement Doris Bartelheimer und Herbert Busch-Prüßing von der Stif- schaden beläuft sich laut Polizei
tung Maßarbeit (v. l.).
FOTO: SCHARLIBBE auf 14.000 Euro.

