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Herford

Bereit zum Rudelgucken
Deutschland-Spiele in der Eishalle auf XXL-Leinwand – Eintritt frei

H e r f o r d (HK). Nur noch 
vier Tage, dann heißt es wieder 
Public Viewing in Herford. Weil 
die Markthalle derzeit umge-
baut wird, gibt’s das Rudelgu-
cken in der Eishalle. Das Beste: 
Diesmal ist der Eintritt frei.

Am Sonntag trifft die Deutsche
Nationalmannschaft auf ihren
ersten Gruppengegner Mexiko.
Die Vorbereitung des Herforder
WM-Kaders bestehend aus der
Stadtmarketing-Agentur, der Her-
forder Brauerei, der Sparkasse

Herford, der AOK Nord-West,
Event-Voice-Media, dem Markt-
kauf am Deichkamp, Laffontien-
Catering, Wellteam und dem Eis-
hallen-Team sowie der Stadtwer-
ke Herford laufen auf Hochtouren.

»Es ist viel zu tun, um die Eis-
halle in eine Fußball-Arena umzu-
gestalten«, sagt Manfred Bischoff,
Projektleiter des Public Viewings.
»Neben den technischen Vorberei-
tungen für das Fernseh-Signal
müssen auch ganz banale Dinge
wie Banner und Schilder aufhän-
gen erledigt werden, damit am
Ende alles passt!«

Und alle packen mit an. Das

freut besonders Frank Hölscher,
Geschäftsführer der Pro Herford:
»Unsere Partner sind mehr als
Geldgeber. Sie sind Gastgeber und
Enthusiasten, die sich freuen, mit
den Fans feiern zu können.« Mit
dem Rudelgucken will die Stadt-
marketing-Agentur auch das Ge-
meinschaftsgefühl stärken, frei
nach der Weisheit: Bei einem Sieg
ist geteilte Freude doppelte Freu-
de. Bei einer Niederlage ist geteil-
tes Leid halbes Leid.

90 Minuten vor jedem Deutsch-
land-Spiel ist die Halle geöffnet.
1400 Fans passen hinein. Am Ein-
gang werden sie kontrolliert. »Da-

nach kann man schon mal die
Akustik prüfen und ein Gläschen
heben«, empfiehlt Bischoff. Vor
dem Mexiko-Spiel, am Sonntag, 17.
Juni, wird um 16.30 Uhr eine mexi-
kanische Tanzgruppe aus Biele-
feld Schwung in die Halle bringen.
Anstoß ist um 17 Uhr.

Zuvor wird Bischoff versuchen,
die Mannschaftsaufstellung zu
zelebrieren: Er ruft den Vornamen
– und die Fans skandieren den
Nachnamen. Als Zeremonien-
Meister wird Bischoff im »Man-
ni«-National-Trikot auftreten,
dass Kollegen ihm nach der letz-
ten WM geschenkt hatten.

Olé, Olé, Olé: Sponsoren und Organisatoren fiebern dem Public
Viewing in der Eishalle entgegen. Am Sonntag vor dem ersten Anpfiff

sorgt passend zum Auftaktgegner eine mexikanische Tanzgruppe für
Stimmung. 

Grüne fordern
Überprüfung 
der Badeseen
Herford (HK). Mit Blick auf den

Kreis-Ausschuss für Umwelt, Pla-
nung und Gesundheit, der heute
ab 17 Uhr im Kreishaus tagt, teilen
die Grünen im Kreis Herford mit:
»Wir haben mit Enttäuschung
wahrgenommen, 
dass die Kreisver-
waltung sich bei
der Untersu-
chung auf multi-
resistente Erre-
ger in hiesigen
Gewässern auf
fehlende rechtli-
che Rahmenbe-
dingungen zu-
rückzieht.« Bei
Tests von Wasser aus niedersäch-
sischen und nordrhein-westfäli-
schen Badeseen seien in allen Pro-
ben multiresistente Keime gefun-
den worden, teilt Ingeborg Balz,
Fraktionsvorsitzende der Grünen
im Kreistag mit. Die Landes-
regierung will die Gewässer in
NRW aber erst 2019 auf diese ge-
fährlichen Erreger überprüfen.
»Die aktuellen Daten zum Zustand
der Badegewässer in NRW zeigen
also nicht das gesamte Bild. Wir
Grünen im Kreistag fragen uns
deshalb: Was ist mit einer umge-
henden Kontrolle der kreisweiten
Badegewässer? Der Kreis sollte
vorbeugend noch in diesem Jahr
eine Prüfung durchführen.« 

Auch die Bürgerinformation zu
Gewässern des Kreises Herford
biete zu wenig Information, unter
anderem weil die im Internet zum
Beispiel unter meinbadesee.de an-
gepriesen Badeseen und Badestel-
len, davon mindestens drei in der
Werre, die nicht von der EU-Richt-
linie erfasst werden, auch vom
Kreis bisher nicht erfasst würden.

Eine Prüfung auf multiresisten-
te Keime schreibe die EU-Richtli-
nie für Badegewässer nicht vor,
deshalb werde diese im Kreisge-
biet bislang nicht durchgeführt.
»Daher erwarten wir Grünen von
der Kreisverwaltung eine umge-
hende, vollständige und transpa-
rente Überprüfung der Badeseen«,
sagt Ingeborg Balz. Derzeit bleibe
nur, auf die Eintrags-
möglichkeiten durch die Kläranla-
gen und das Klinikum hinzuwei-
sen, wo insbesondere auch Mes-
sungen stattfinden sollten. 

Ingeborg Balz

funden werden. Mitnehmen ist
bei dieser Kunstaktion ausdrück-
lich erwünscht. Ein Etikett mit
QR-Code, Mail-Kontakt und
Homepage zur Kunstaktion befin-
det sich auf der Unterseite der
Kleinplastiken, so dass der weitere
Weg der Figuren dokumentiert
werden kann. Das Künstlerpaar
aus Friedrichshafen am Bodensee
freut sich auf Rückmeldungen der
weiteren Reisen der »Herforder«
Visitors. Visitors finden oder be-
fanden sich nach Angaben der
Künstler bereits in 96 Ländern so-
wie im Orbit, der Arktis und der
Antarktis. Gestartet ist die Aktion
am 29. Juni 2001 in Samnaun in
der Schweiz. Der erste Meeres-
Unterwasser-Visitor wurde am 7.
Oktober 2005 südlich der Lavezzi-
Inseln in Frankreich durch Frank
Lechner platziert.

Weitere Informationen findet
man im Internet. Dort sind auch
alle Aufstellorte der Figuren do-
kumentiert.

@ ____________________________
www.visitor-aktion.de

Texte, Gesang und Bilder
Herford (HK). »Bringt was zu

denken mit – mein Kopf kann’s
brauchen«, das sagte der Zeichner
Robert Gernhardt, der in seinen
späten Jahren (1990-2006) als be-
kanntester lebender deutscher
Dichter galt. Sein literarischer Ur-
sprung und sein Schaffen lassen
sich nicht aus der »Neuen Frank-
furter Schule« herauslösen, die

sich ab 1965 in Frankfurt aus der
Satirezeitschrift »pardon« und
später der »Titanic« entwickelte.
Die Tage-Löhner Kleinkunst-Büh-
ne wird in einem Multimedia-Pro-
gramm aus Textvortrag, Gesang
und projizierten Bildern sowie Ka-
rikaturen Aufklärung und bissigen
Humor zu einer kurzweiligen
Sonntagsunterhaltung verbinden.

Die Veranstaltung findet am
Sonntag, 17. Juni, ab 14 Uhr statt.
Es lesen Bernhard Adler, Winfried
Keller, Egon Schewe, Dietrich Stu-
ke und für die Technik zeichnet
Udo Brandt-Hüdepohl verant-
wortlich. Der Eintritt beträgt 6
Euro. Weitere Infos und Kartenbe-
stellung: im HudL persönlich oder
unter Telefon 05221/1891011.

Kunst zum Mitnehmen
Aktion in der Herforder Innenstadt am Samstag

Herford (HK). Neues Kunst-
Projekt in Herford: Am Samstag,
16. Juni, werden Ragnhild Becker
und Gunar Seitz etwa 60 Visitor-
Figuren an markanten Stellen der
Innenstadt aufstellen (aussetzen).

Die Aktion läuft zwischen 12 und
15 Uhr in der Innenstadt.

Die fünf bis 20 Zentimeter gro-
ßen nummerierten Alabastergips-
unikate können dann von den Pas-
santen in Herford gesehen und ge-

Das Künstlerpaar Ragnhild Becker und Gunar Seitz stellt am Sams-
tag seine Visitors in Herford auf.

NWD präsentiert 
russische Werke 

Herford (HK). Ausschließlich
der russischen Musik widmet sich
das 9. Abonnementkonzert der
NWD-Philharmonie an diesem
Freitag, 15. Juni, um 20 Uhr. Unter
der Leitung von Frank Beermann
erklingen Alexander Skrjabins sel-
ten gespieltes »Le Poème de l’Ex-
tase« und Igor Strawinskys spek-
takuläres »Le Sacre du Prin-
temps«. Dritter Programmpunkt
ist das Violinkonzert von Peter
Tschaikowsky, dessen Solopart Ki-
rill Troussov auf eben jener Stra-
divari spielt, die bereits bei der
Uraufführung im Einsatz war.

Hier sei das »in seiner Orches-
tration komplexeste Orchester-
werk der Gegenwart« zu hören,
hieß es über Skrjabins »Le Poème
de l’Extase« (1908 uraufgeführt) in
einer zeitgenössischen Kritik. Im
»ekstatischen Gedicht«, einer Mi-
schung aus Sinfonie und Tondich-
tung, trifft französische Melodik
auf Impressionismus und einen
Hauch musikalischer Moderne.

Tschaikowskys Violinkonzert D-
Dur op. 35 ist eines der bekanntes-
ten Konzerte der Romantik. Rei-
henweise geigerische Höchst-
schwierigkeiten prägen das Werk,
das formal ausgewogen und melo-
disch von höchster Prägnanz ist.
Interpret Kirill Troussov ist ein
deutscher Geiger und Violinpäda-
goge. Er zählt Igor Oistrach und
Yehudi Menuhin zu seinen Men-
toren und musizierte schon mit
vielen bedeutenden Dirigenten
und Orchestern. 

Igor Strawinskys Ballettmusik
zu »Le Sacre du Printemps« löste
bei seiner Pariser Premiere den
wohl größten Skandal in der Mu-
sikgeschichte des 20. Jahrhunderts
aus. Auf eine Komposition, die
derart roh und direkt und mit un-
bändiger rhythmischer Gewalt
Vorgänge aus dem heidnischen
Russland schildert, war das Publi-
kum nicht vorbereitet. Heute ist
das »Frühlingsopfer« längst ein
Klassiker der Moderne. 

Um 19 Uhr führt Udo Stephan
Köhne in das Konzertprogramm
ein. Karten im Vorverkauf sind er-
hältlich in der NWD-Geschäfts-
stelle, der Buchhandlung Otto und
im Theaterbüro, Restkarten an der
Abendkasse.

Kirill Troussow spielt mit der
NWD Tschaikowsky.

Kirill Troussov spielt berühmte Violine 

SPD kritisiert
FDP-Forderung
Herford (HK). Der SPD-Stadt-

verband nennt die Forderung der
FDP nach unveränderten Freibad-
zeiten in Elverdissen ironisch. Wie
berichtet, hatte der Stadtwerkege-
schäftsführer Oliver Daun gesagt:
»Wir würden gerne zwei Stellen
mehr besetzen, haben aber die Leu-
te nicht.« Schwimmmeister seien in
Deutschland knapp und Herford
stehe somit in direkter Konkurrenz
zu den anderen Kommunen. 

SPD-Vorsitzender Thomas Besler
sagt, die FDP sei doch genau die
Partei, die sich für weniger Staat
und mehr Wettbewerb ausgespro-
chen habe. »Den Wettbewerb haben
sie jetzt – und zwar erfreulicher-
weise um Arbeitskräfte. Auch bei
der Polizei mussten die Freien De-
mokraten einsehen, dass das Prin-
zip ›immer weniger Staat‹ nicht so
richtig klappt. Man könnte fast
meinen, da sei kein Staat mit zu
machen.« Die SPD fordert: »Im Rat
kann sich die FDP gerne für eine
bessere Bezahlung der Schwimm-
meister einsetzen.«

Autohaus-Plan 
befürwortet

Herford (HK/pjs). Nach länge-
rem politischen Tauziehen ist jetzt
offenbar der Weg frei für die An-
siedlung eines Autohauses an der
Bielefelder Straße: In nichtöffentli-
cher Sitzung hat der Haupt- und Fi-
nanzausschuss am Montag nach In-
formationen des HK den entspre-
chenden Plänen zugestimmt. Wirt-
schaftsförderer Dieter Wulfmeyer
sagte auf Anfrage lediglich: »Es ist
eine Lösung gefunden worden, die
alle Beteiligten mittragen und die
das Projekt weiterbringt.« Nach
dem politischen Votum des Aus-
schusses müsse das Ganze jetzt
vertraglich festgezurrt werden.

Das Modeunternehmen Ahlers
hatte die 50.000 Quadratmeter gro-
ße Gewerbefläche vor Jahren von
der Stadt Herford erworben, die
sich ein Rückkaufsrecht gesichert
hatte. Von der Mattern-Gruppe in
Bünde war gestern keine Stellung-
nahme zu erhalten. Geschäftsfüh-
rer Jürgen Mattern hatte im Febru-
ar klargestellt: »Wir haben nach wie
vor Interesse an der Fläche.«

Vortrag übers
Aufschieben

Herford (HK). Strategien hin
zum motivierten Tun möchte sich
Sascha Morgenstern in einem Im-
pulsvortrag am Mittwoch, 27. Juni,
ab 18.30 Uhr im Denkwerk wid-
men. »Das mache ich morgen.«
Dieser Satz fällt oft, wenn der
Blick auf eine To-Do-Liste voller
ungeliebter Aufgaben fällt. Gerade
im Berufsalltag kann diese »Auf-
schieberitis« nicht nur nervig,
sondern auch teuer werden. Mor-
genstern zeigt Strategien auf, wie
Unternehmer sich selbst und ihre
Mitarbeiter zu einem motivierten
und zielorientierten Arbeiten füh-
ren können. Anmeldungen sind
über Xing unter »https://
www.xing.com/events/kostenfak-
tor-aufschieberitis-betriebsalltag-
1922974?came_from=14« möglich.
Die Teilnahme ist kostenlos. Nach
dem Vortrag steht ein Spenden-
topf bereit. Der Gewinn der Ver-
anstaltung geht an SCHAKI,
Deutschlands größte Selbsthilfe-
gruppe für Familien mit Schlagan-
fall-Kindern.


