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80 Jahre und kein 
bisschen leise

Helga Kohne feiert heute Geburtstag
Von Bärbel Hillebrenner

Herford (HK). Wer Helga Koh-
ne in der lichtdurchfluteten Woh-
nung in der vierten Etage besucht,
sollte ein Leckerli dabei haben.
Nicht für sie, nein: Laura kommt
beim Klingeln gleich angepest,
springt an die Beine des Besu-
chers und fordert ihr Gastge-
schenk ein. Laura ist ein kleiner,
weißer Mischlingshund und Frau-
chens Liebling. Da haben sich
zwei temperamentvolle Damen
gefunden, die eine ist zwölf, die
andere wird nun heute 80. »Ach,
diese Zahl mit der acht davor. Da-
von will ich gar nichts wissen«,
lacht Kohne. Ja, ab und zu habe sie
auch ihre Zipperlein, aber sonst
ginge es ihr bestens. Dazu trage
auch das Gassigehen mit Laura
bei, »sie ist ja sowieso mein emo-
tionaler Mittelpunkt«, sagt die
Rentnerin.

Rentnerin, eigentlich ein Wort,
das gar nicht zu ihr passt. Wer sie
kennt, und das tun in Herford vie-
le Menschen, weiß um ihr Engage-
ment und ihre Leidenschaften: Es
sind einmal die Themen der NS-
Zeit, die Judenverfolgung und die
Zwangsarbeit, die sie für Herford
in Büchern aufgearbeitet hat –
und es ist andererseits die Male-
rei. »Zwei völlig gegensätzliche
Bereiche: der eine ist kopfgesteu-
ert, der andere emotional. Obwohl
– emotional sind ja eigentlich bei-
de.« Denn wenn sie über das
dunkle Kapitel des Nationalsozia-
lismus spricht, ist Kohne nicht zu
stoppen. »Wir dürfen ja auch nie
vergessen und nie einen Schluss-
strich ziehen.« Sie möchte den
Opfern eine Stimme geben – und
das tut sie laut und unerbittlich.
»Ich habe Null Toleranz bei Anti-
semitismus, Hass und Fremden-
feindlichkeit.« Erst spät, mit 33,

hat Kohne nochmal die Schulbank
gedrückt: Abi nachgeholt und stu-
diert, Sozialpädagogik und Sozio-
logie. »Ich hatte in der Kindheit
und Jugend selbst wenig Bildung
erfahren, deshalb wollte ich das
jetzt in der Erwachsenenbildung
weitergeben.« Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit standen ebenso im
Mittelpunkt ihres Interesses als
auch die Geschichte der Frauen-
bewegung. 1980 kam sie nach Her-
ford, wurde Leiterin des Vereins
für politische und soziale Bildung
»Arbeit und Leben«. 22 Jahre hat
Kohne dort gearbeitet, Aktionen
zum Internationalen Frauentag
ins Leben gerufen, Arbeitskreise
zur Geschichte der Arbeiterbewe-
gung entwickelt, Ausstellungen
konzipiert, Studienfahrten organi-
siert, Vorträge gehalten. »Und da
kommt man automatisch zu The-
men der NS-Zeit«, erzählt sie –
und auch zum »Kuratorium Erin-
nern, Forschen, Gedenken«, in
dem sie seit Jahren und bis heute
aktiv mitarbeitet. 

 Einen ebenso wichtigen Stel-
lenwert aber nimmt auch die Ma-
lerei in ihrem Leben ein. Schon im
Treppenhaus werden Besucher
eingestimmt – und in der Woh-
nung regelrecht damit überfallen.
Im positiven Sinn! Überall stehen,
liegen, hängen die bunten Bilder:
»Ordentlich Farbe muss drauf
sein, ruhig knallig und leuchtend.«
Aber auch weit entfernt von Her-
ford ist sie ihrer Leidenschaft
nachgegangen. Bei Eintritt ins
Rentnerleben hat sie mit einem
Malerfreund ein Künstlerdorf in
der Türkei geführt. »Das waren
schöne Zeiten, aber damit war
nach sechs Jahren Schluss.« Jetzt
hat Kohne noch andere Träume:
»Gern würde ich mal mit dem
Schiff an Norwegens Küste ent-
langschippern.«

Heute wird sie 80 Jahre alt: Helga Kohne engagiert sich bei Themen
der NS-Zeit und malt leidenschaftliche Gern.  Foto: Hillebrenner

»The Show Must Go On«
»QueenMania« spielt vor 300 Zuschauern im Stadttheater

 Von Sophie Hoffmeier

Herford (HK). Eine extrava-
gante Show, die nicht mit Kostü-
men und Effekten spart, gab es
mit »Forever Queen - The Ultima-
te Tribute« im Stadttheater zu se-
hen. Die Hommage an die Rockle-
genden haben 300 Besucher im
Stadttheater verfolgt. 

Frontmann Freddie Mercury
wäre inzwischen 71 Jahre alt. Der
1991 an Aids verstorbene Ausnah-
mekünstler ist bis heute unver-
gessen. Die Gruppe »QueenMa-
nia« hat sich zusammengeschlos-
sen, um das Andenken der Kult-
band Queen frei nach deren be-
rühmten Songtitel »The Show
Must Go On« zu bewahren. Seit
mehr als zehn Jahren tritt die Co-
verband bereits auf und lässt ein
Stück Musikgeschichte der 70er
und 80er Jahre aufleben. Zuletzt
war »Forever Queen« 2015 im
Stadttheater zu sehen.

Mehr als 25 Songs gab es am
Donnerstag von »QueenMania«
zu hören. Im Vordergrund stand
klar der Frontmann. Leadsänger
Sonny Ensabella schlüpfte in die
Rolle von Freddie Mercury. Der

Italiener konnte nicht nur mit sei-
ner optischen Ähnlichkeit zu dem
Weltstar punkten, sondern über-
zeugte auch mit der Adaption von
dessen Mimik und Gestik. Lässig
schwang er den Mikrophonstab
und funktionierte ihn zur Gitarre
um. Die für Mercury typischen
Tanzbewegungen waren Teil der

Show und ließen Erinnerungen
aufleben. Auch stimmlich ähnelt
Ensabella Mercury, sodass selbst
die tiefen Töne ihm keine Proble-
me bereiteten. In dem Soundge-
witter aus Schlagzeug und Gitar-
ren ging Ensabellas Stimme aber
manchmal unter.

Dem Frontmann zur Seite stan-

Bei »Who wants to live forever« bekam Sonny Ensabella als Freddie
Mercury Unterstützung von Susanne Wiemer.  Foto: Hoffmeier

den Gitarrist Tiziano Giampieri,
Schlagzeuger Simone Fortuna und
Angelo Perini am Bass. 

Gerade Giampieri strahlte große
Freude an der Musik aus und
überzeugte durch seine lässige,
rockige Ausstrahlung. Bei »Who
wants to live forever« und »Barce-
lona« bekam Sonny Ensabella

Unterstützung von der deutschen
Sängerin Susanne Wiemer, mit
deren Stimme er hervorragend
harmonierte. 

 Während das Publikum sich am
Anfang noch sehr verhalten beim
Mitsingen zeigte, taute es zuneh-
mend auf. Bei den großen Hits ließ
es sich mitreißen. 

Angelo Perini am Bass überzeugte bei »QueenMania« im Stadtthea-
ter am Bass. 

Im Kreis Herford 
wird auch heute 
wieder geblitzt. Die Polizei und 
der Kreis Herford kontrollieren 
Autofahrer auf:

l der Herforder Straße in Vlo-
tho, 

l der Werther Straße und der
Hiddenhauser Straße in En-
ger, 

l der Gerhart-Hauptmann-
Straße und der Rödinghau-
ser Straße 

l der Handwerkerstraße in Rö-
dinghausen, 

l der Straße Am Mühlenbach
in Löhne 

l und der Elverdisser Straße in
Herford. 

Die Polizei behält sich weitere
Kontrollen vor.

Hier stehen Blitzer

Frauenzeit fährt
nach Hannover

Herford (HK). Der Verein Frau-
enzeit bietet am Donnerstag, 15.
März, eine Fahrt zu Adler-Moden
in Hannover an. Nähere Auskünfte
bezüglich Abfahrtszeit und Treff-
punkt gibt es bei Petra Janke unter
der Rufnummer 05221/83229.

Video und

mehr Fotos

im Internet

www.westfalen-blatt.de

 Von Malte Samtenschnieder

K r e i s  H e r f o r d  (HK). 
Bei einem Großbrand ist am 
Samstagabend das »Atelier für 
Holzbau« in Gohfeld zerstört 
worden. 200 Einsatzkräfte der 
Feuerwehr aus der Stadt Löhne 
sowie den umliegenden Kreisen 
Herford und Minden-Lübbecke 
waren vor Ort, um die Flammen 
in den Griff zu bekommen.

»Wir wurden um 21.07 Uhr alar-
miert«, sagte Einsatzleiter Chris-
tian Ehlert, stellvertretender Lei-
ter der Löhner Feuerwehr, am
Samstagabend im Gespräch mit
dieser Zeitung. Von einer Verpuf-
fung beziehungsweise Explosion
in der Tischlerei an der Löhner
Straße in Gohfeld sei in der Ein-
satzmeldung die Rede gewesen.

»Als wir an der Einsatzstelle
eintrafen, brannte das Tischlerei-

Gebäude in voller Ausdehnung«,
sagte Christian Ehlert. Es sei
schnell klar gewesen, dass dort
nichts zu retten war. Dennoch sei
ein Großaufgebot an Einsatzkräf-
ten alarmiert worden. Der Ein-
satzleiter: »Unser vorrangiges Ziel
war es, ein Übergreifen der Flam-
men auf zwei benachbarte Hallen
zu verhindern.« Dies sei nicht ein-
fach gewesen, da zunächst eine
kontinuierliche Wasserversor-
gung hergestellt werden musste.

 Als diese funktionierte, habe
auf dem Boden gefrorenes Lösch-
wasser die Arbeiten erschwert, so
dass Streusalz beschafft werden
musste. Um den Feuerwehrleuten
die Arbeit zu erleichtern, war die
Löhner Straße zeitweise in einem
Teilbereich gesperrt worden.
Menschenleben seien nicht in Ge-
fahr gewesen. »Als wir an der Hal-
le eintrafen, hatte der Chef der
Tischlerei das brennende Gebäu-
de, in dem sich auch eine Woh-
nung befindet, bereits verlassen«,

sagte Christian Ehlert. Sonst habe
sich niemand darin befunden.

Aufgrund der starken Rauchent-
wicklung wurde gegen 22.30 Uhr

eine Katastrophenwarnung he-
rausgegeben. Sie enthielt die Auf-
forderung an die Bevölkerung, in
der Umgebung, Fenster und Türen
geschlossen zu halten. »Um die
Luftqualität zu überwachen, sind
Messfahrzeuge unterwegs«, be-
tonte der Einsatzleiter. Weil die
Messwerte im Rahmen blieben,
wurde die Katastrophenwarnung
gegen 0.30 Uhr aufgehoben.
»Unser Einsatz wird sich noch bis
zum Mittag hinziehen«, sagte Ralf
Krause, Leiter der Löhner Feuer-
wehr, am Sonntagmorgen. Die
Flammen seien in der Nacht unter
Kontrolle gewesen. »Nun geht es
darum, Glutnester ausfindig zu
machen und zu löschen«, sagte
der Löhner Feuerwehrchef.

Nicht nur das brennende
Tischlerei-Gebäude hat
Löschwasser abbekommen.
Ein Baum und eine Bank sind
zu Eisskulpturen mutiert. 

Großbrand zerstört
»Atelier für Holzbau«

Als die Feuerwehrleute am Samstag an der Einsatzstelle in Löhne eintreffen, brennt das »Atelier für Holzbau« bereits lichterloh. Foto: Peschke

200 Feuerwehrleute an Löscheinsatz in Löhne-Gohfeld beteiligt


