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Vom 23. bis 27. Oktober bietet das Deutsche Rote Kreuz in Kooperation mit dem Stadtjugendring,
dem Jugendamt der Stadt Herford und der Fachhochschule für Sozialwesen in Bielefeld ein innovatives Projekt an

Von Peter Steinert

¥ Herford. Unsere Kleinen
kommen in einer Kinderspiel-
stadt ganz groß raus. Ein Rat-
haus wird eingerichtet und ein
Bürgermeister gewählt. Fau-
lenzen in den Ferien war ges-
tern. Morgen geht’s zur Ar-
beit in den Blumenladen. Oder
zur Bank, wo das Geld schon
in der Kasse liegt. Echte „Han-
sescheine“ mit den Silhouet-
ten Herfords.

„Das ist eines der innova-
tivsten Projekte, die es je in
Herford gegeben hat und bei
dem die Kinder Demokratie
lernen können“, sagte jetzt zur
Vorstellung des Projekts Ralf
Hoffmann, Kreisgeschäfts-
führer des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK), das dieses für
OWL neue Angebot in den
kommenden Herbstferien re-
alisiert.

Vom 23. bis 27. Oktober
bietet das DRK in Kooperati-
on mit dem Stadtjugendring,
dem Jugendamt der Stadt
Herford und der Fachhoch-
schule für Sozialwesen in Bie-
lefeld diese Ferienspiele an.

60 Kinder im Alter von 10
bis 13 Jahren werden dabei zu
Bürgerinnen und Bürgern von
Mini-Herford, einer eigens für
sie in der Sporthalle des Mehr-
generationenhauses Alte
Schule Ottelau aufgebauten
Stadt.

Ulrike Warnecke, erfahrene
Helferin beim DRK-Spielmo-
bil „Fidibus“: „Das Projekt
Kinderspielstadt greift die
Themen der Handlungsfelder
Partizipation und Bildung aus

dem Jugendförderplan der
Hansestadt Herford auf. Es
verfolgt das Ziel, Kindern ge-
sellschaftliche und politische
Prozesse in altersgerechter
Weise verständlich und be-
greifbar zu machen und ihnen
bei der Gestaltung einen
größtmöglichen Spielraum zu

geben.“
Die Kinderspielstadt wird

aus Mitteln der Postcode Lot-
terie (10.000 Euro) und aus
Mitteln des Jugendförder-
plans (8.000 Euro) sowie ei-
nem Elternbeitrag (55 Euro fi-
nanziert.

Unterstützt wird das Pro-

jekt vom Wellteam. Dessen
Geschäftsführer Sieghard
Schöneberg hat gemeinsam
mit der Entwicklungsabtei-
lung seines Unternehmens ein
Kinderspielhaus entwickelt, so
dass 25 Hütten dank eines aus-
geklügelten Systems als Ein-
zel- oder auch Reihenhaus

aufgebaut werden können. Die
Positionierung der Türen und
Fenster ist durch Perforatio-
nen an unterschiedlichen Stel-
len möglich.

„Nachdem mich Günter
Rabe, der ehrenamtlich für das
DRK tätig ist, angesprochen
hatte, war schnell klar, dass wir

diese tolle Aktion gerne un-
terstützen möchten“, so Sieg-
hard Schöneberg. 1.500 Euro
der anfallenden Kosten für das
Material übernimmt Well-
team.

Interessierte und Helfer
finden Informationen unter
www.mini-herford-erleben.de

Der Prototyp steht, Diane (5) und Nora (10) sind bereits eingezogen und haben eine Bank eröffnet. Weitere Modell-Häuser für das Pilotprojekt „Kinder-
spielstadt Mini-Herford“ präsentieren (v. l.) Ralf Hoffmann (Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes), Sieghard Schöneberg (Geschäftsführer Wellteam) sowie der ehe-
malige Lehrer Günter Rabe und Ulrike Warnecke vom DRK-Spielmobil. FOTO: PETER STEINERT

Ratsfraktion will vom Bürgermeister wissen, auf welcher Basis ein Verbot ausgesprochen
werden kann, ob die Trinkerszene verdrängt werden soll und ob generell Gefahren bestehen

¥ Herford (toha/nw). Nach
Ansicht der Ratsfraktion der
Bündnisgrünen wirft die Vor-
lage zum befristeten Alkohol-
verbot im Innenstadtbereich
etliche Fragen auf. Die hätten
sie nun gern von der Verwal-
tung beantwortet.

Zum einen soll die Ver-
waltung präzisieren, an wel-
chen Orten und wie häufig und
welchem Störungspotenzial
getrunken wird. Auch soll die
Verwaltung mitteilen, wie oft
auf die Störungen behördli-
cherseits reagiert wurde.

Zudem wollen die Grünen
wissen, mit welcher rechtli-
chen Begründung eine wie in
Herford geplante weitgehende
Regelung möglich sein soll. Da
der Städtetag ein generelles Al-

koholverbot auf öffentlichen
Flächen für nicht zulässig hält,
aber andererseits auf die Vor-
gehensweise der Stadt Duis-
burg mit einer Gültigkeit für
einen abgegrenzten Teilbe-
reich hinweist.

Außerdem bitten die Grü-
nen um Informationen darü-
ber, ob ein begrenzter Erpro-
bungszeitraum möglich ist, da
es ein anderslautendes Ge-
richtsurteil aus Baden-Würt-
temberg gibt.

Wie Ausnahmeregelungen
möglich sind und wie man sie
zum Beispiel auf Stadtfesten
anwendet, soll ebenfalls be-
antwortet werden.

Zudem fehlt den Grünen
eine eigenständige rechtliche
Bewertung der Stadt Herford
zum Themenbereich. So sind
die Grünen gespannt, auf wel-
cher Basis obergerichtlicher
Urteile die Verwaltung ihr
Vorgehen begründet.

So sollen die vom Kreis ge-
nannten Urteile bei der Ent-
scheidungsfindung mit be-
rücksichtigt werden. Außer-
dem vermissen die Grünen ei-
ne „hinreichende Bestimmt-
heit der Ordnungsbestim-
mungen“ zur kommunalen
Zuständigkeit.

Auch sollen die beteiligten
Wohlfahrtsverbände an der
Ausarbeitung der Vorlage be-
teiligt, beziehungsweise ge-
hört werden. Daraus sollen
Vorschläge für einen mögli-
cherweise alternativen Treff-
punkt der Trinkerszene ab-
geleitet werden.

Zudem bitten die Grünen
um Auskunft, ob mit einem
generellen Alkoholverbot auch
eine „Verdrängung bestimm-
ter Gruppen aus dem Bereich
derInnenstadtangestrebtwird.
Auch soll geklärt werden, wel-
che Rückwirkungen mit ei-
nem Alkoholverbot zu erzie-
len sind und ob sich ein Ver-
bot generell auf die Street-
work-Arbeit der Caritas aus-
wirken könnte.

¥ Herford (nw). Ab Dienstag,
11. Juli wird die Fahrbahn-
decke der Amtshausstraße und
der Parkplatz zwischen den
Gebäuden Amtshausstraße 2
und 4 erneuert. Die Arbeiten
sollen bis Freitag, 14. Juli, ab-
geschlossen sein. Während der
Baumaßnahme ist die Amts-
hausstraße für den Verkehr
gesperrt. In dieser Zeit kön-
nen kostenlos Ersatzparkplät-
ze am Berufskolleg im offenen
Parkdeck (Bielefelder Straße
29) genutzt werden. Während
der Baumaßnahme wird auch
die Fahrbahndecke der Kreis-
hausstraße zwischen der Bor-
riesstraße und der Amtshaus-
straße erneuert. Da die Bor-
riesstraße als Umleitungsstre-
cke dient, wird auf die verän-
derte Verkehrsführung in der
Borriesstraße hingewiesen.

Zentraler Brunnenplatz der Sauna verwandelt sich in einen Fischmarkt
mit musikalischer Unterhaltung

¥ Herford (PeSt). Zu einer lu-
kullischen Länderreise lädt das
Freizeitbad H2O in seinem
Saunabereich an diesem Wo-
chenende. Station macht der
„Friesische Sommer“, für den
sich der Brunnenplatz in ei-
nen Fischmarkt verwandelt
hat. Angeboten werden viele
Gerichte, darunter auch ge-
räucherter Fisch, für den Mi-
chael Budde am Räucherofen
steht. Der ist eigentlich Gärt-
ner des H2O, als passionierter
Angleraberverstehterwasvom
Fach. Engagiert gab sich eben-
falls Tina Borgstedt, die den
Saunaaufguss im Matrosen-
outfit zelebrierte. Samstag las-
sen es die „Hafenrocker“ von
18 bis 21 Uhr mit Shantys,
Rock, Classics und Partyhits
krachen. Sonntag trägt der
Herforder Shanty-Chor von 10
bis 14 Uhr zur Stimmung bei.

Peter Quest und Norman Hunt lassen sich beim „Friesischen Sommer“ im H2O von Silvia Shu-
rety frisch geräucherten Lachs servieren. FOTO: PETER STEINERT

¥ Herford (nw). Zur nächs-
ten Etappe auf dem Ruhr-Hö-
henweg (RW) lädt der Teu-
toburger Wald Verein am 15.
Juli ein. Die Etappe führt über
20 Kilometer von Steele bis Es-
sen Werden. Die Strecke führt
auf Höhenwegen oberhalb der
Ruhr und des Baldeneysees
entlang. Die An- und Rück-
reise erfolgt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln (DB). Der
Zustieg in Herford ist mög-
lich. Treffpunkt und Ab-
fahrtszeit werden bei der An-
meldung bekannt gegeben. Ei-
ne Anmeldungen bis zum 13.
Juli ist erforderlich und kann
unter Tel. (0 52 21) 5 88 03 oder
unter aki.hf@web.de“ vorge-
nommen werden.
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