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Zivilgesellschaftliches Engagement
gegen Rechtsextremismus wertschätzen

¥ Herford (nw). In einem
Pressemitteilung nimmt die
„Mobile Beratung gegen
Rechts“ Stellung zum Schei-
tern des Antrages auf Verbot
der NPD vor dem Bundes-
verfassungsgericht.

Ein Parteiverbot wurde mit
der Begründung abgelehnt,
dass die NPD momentan nicht
in der politischen Lage sei ih-
re verfassungswidrigen Ziele
umzusetzen. So hätten die
Verfassungsrichter geurteilt,
dass „das politische Konzept
der NPD ist auf die Beseiti-
gung der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung ge-
richtet ist.“ Des Weiteren wer-
de der NPD eine „Wesens-
verwandtschaft mit dem Na-
tionalsozialismus“ zuge-
schrieben.

Mit Blick auf die gesamte
Bundesrepublik möge es zu-
treffend sein, dass die NPD
derzeit nur noch wenig poli-
tischen Einfluss in Parlamen-
ten ausüben könne. Zu gering
seien dazu ihre derzeitigen
Wahlerfolge. Die Herausfor-
derungen für jene Kommu-
nen und Kreise, in denen die
NPD in Räten und kommu-
nalen Gremien vertreten sei,
fänden in dieser Sichtweise nur
wenig Beachtung.

Ebenso gelte es, die Struk-
turen der NPD im Blick zu be-
halten, welche nach wie vor in
einigen Regionen eine wich-
tige Rolle für die rechtsextre-
men Szenen bildeten. Mehr
denn je gelte es jetzt, sich mit
Personal, Inhalten und Stra-
tegien der ältesten extrem
rechten Partei in der Bundes-
republik auseinander zu set-
zen und solidarisch mit denen
zu sein, die von ihren Aktivi-
täten betroffen sind.

Daher müsse eine gesell-
schaftliche und politische
Auseinandersetzung mit den
Inhalten der Partei NPD wie-
der in den Vordergrund rü-
cken, nachdem jahrelang das
Verbotsverfahren im Mittel-
punkt gestanden habe.

Hierzu sagt Heiko Klare,
Mitarbeiter der Mobilen Be-
ratung gegen Rechtsextremis-
mus in NRW: „Im Hinblick auf
eine notwendige gesamtge-
sellschaftliche Auseinander-
setzung mit Rechtsextremis-
mus und Rassismus sind Par-
teiverbote ohnehin nur ein be-
dingt geeignetes Mittel. Viel-
mehr kommt es darauf an, zi-
vilgesellschaftliches Engage-
ment für eine demokratische
Kultur vor Ort wertzuschät-
zen und zu fördern.“

Karin Neuhaus ist neu im Team von Heiner Schwagmeier. Der Gärtnermeister steht an einer Förderanlage, in deren Verlauf
die Zwiebeln abgetrennt werden. Doch immer mehr Kunden kaufen die Blume mit ihrer Kraftquelle. FOTO: KIEL-STEINKAMP

¥ Herford (fm). 860.000 Tul-
pen will Gärtnermeister Hei-
ner Schwagmeier bis April in
seinen Gewächshäusern ern-
ten. Seit Weihnachten läuft das
Geschäft mit den Blumen, hat
er auch in seinem Hofladen
festgestellt. Immer begehrter
sind Tulpen, die mit Zwiebel
ins Glas gestellt werden, weil
sie länger halten und eine in-
tensivere Farbe entwickeln.
Rot, Lila, Orange und Gelb sind
die Favoriten. Morgens ab 7
Uhr wird geerntet.

GEWINNAKTION

¥ Herford. Wer heute zwi-
schen 6 und 24 Uhr anruft,
kann einen von zehn Tulpen-
sträußen von Schwagmeier
gewinnen. Die Namen stehen
Samstag in der NW.
Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem
Festnetz der Dt. Telekom; ggf. ab-
weichende Preise aus dem Mobil-
funk. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

RUFEN SIE AN:
(01378) 40 30 54

Friedrich-Wilhelm Schöneberg (Seniorchef von
Wellteam) an der Baustelle im Industriegebiet Diebrock, wo die Un-
ternehmensgruppe derzeit eine firmeneigene Tankstelle sowie Park-
plätze für Pkw, Lkw und Auflieger errichten lässt. FOTO: P. STEINERT

Unternehmen investiert 1,5 Millionen
Euro in Stellflächen und Firmentankstelle

¥ Herford (PeSt). Wellteam
wächst im Industriegebiet
Diebrock weiter. Derzeit wer-
den auf einer Fläche von 10.000
Quadratmetern die Vorberei-
tungen für einen Parkplatz und
eine Firmentankstelle getrof-
fen.

Ab dem Frühjahr 2017 sol-
len hier 19 abgesattelte Sat-
telauflieger, 25 Zugmaschinen
und 21 Lkw-Gespanne Platz
finden. Nach Auskunft von
Seniorchef Friedrich-Wilhelm
Schöneberg sind dort zudem
Parkplätze für 50 Pkw vorge-
sehen. Seit Ende November
laufen die Bauarbeiten. Unter
anderem muss ein großer Be-
reich des Bodens ausgehoben
werden, damit unterirdische
Tankbehälter für 80.000 Liter
Diesel sowie 10.000 Liter Ad-
Blue zum Betrieb einer Tank-
stelle eingebaut werden kön-

nen. 1,5 Millionen Euro in-
vestiert Welllteam in das Bau-
vorhaben. Schöneberg: „Der
Bau des Parkplatzes garantiert
in Zukunft unter anderem
mehr Komfortabilität in Sa-
chen Rangieren. Zudem wird
die Abwicklung des Be- und
Entladens besser zu organi-
sieren sein. Leerfahrten wer-
den verringert, es kann ge-
ordneter und schneller ge-
parkt werden. So wird nicht
nur die Effektivität gesteigert,
sondern auch die Umwelt ge-
schont.“

Wie es heißt, könne das
Areal um einen Waschplatz mit
Lkw-Waschstraße erweitert
werden. Die Planung verant-
wortet wie auch schon beim
Bau des weithin sichtbaren
Zentrallagers das Löhner Ar-
chitekturbüro Podufal + Wie-
hofsky.

Doris Römer, die langjährige Leiterin des Anna-Siemsen-Berufskollegs,
verlässt die Einrichtung zum Monatsende. Sie will dann „erst mal ankommen“

Von Thomas Hagen

¥ Herford. Es ist unruhig vor
der Tür, doch gerade diesen
Zustand liebt Doris Römer.
„Wir sind ein lebendiges, bun-
tes und weltoffenes Haus, da-
rauf bin ich, sind wir alle im
Kollegium stolz“, sagt die ge-
standene Pädagogin. 40 Jahre
im Schuldienst, das ist kein
Pappenstiel.

„Ich hatte immer Glück in
meinem Berufsleben, immer
war ich an Reformprozessen
beteiligt. Das war nie lang-
weilig, aber oft auch anstren-
gend“, resümiert die 65-Jäh-
rige. Aber es ist für die Schul-
leiterin mit ihrem fast 100-
köpfigen Kollegium eine Ar-
beit, die zu machen es sich
lohnt. „Man kann die jungen
Leute lenken in die Welt der
Arbeit. Das ist ganz besonders
bei den Berufskollegs so, denn
wir sind eng verzahnt mit der
heimischen Wirtschaft“, sagt
Doris Römer.

Das war nicht immer so,
denn als die im Sauerland auf-
gewachsene Pädagogin für
Mathematik nach Ostwestfa-
len kam, hatte sie das Gefühl,
dass die Uhren stehen geblie-
ben waren. Ein Irrtum, denn
hier konnte sie viele ihrer Ide-
ale umsetzen. „Ich bin ja be-
kannt als Querdenkerin und
ich sehe mich auch so. Au-
ßerdem bin ich geprägt von der
68er-Bewegung“, gibt Römer
freimütig zu.

Als sie nach dem Studium
von Diplom-Mathematik und
Sozialpädagogik aus dem
Ruhrpott 1977 nach Rheda
kam, ahnte sie nicht, dass sie
hier Wurzeln schlagen würde,
und im Jahre 1999 eine der we-
nigen Frauen sein würde, die
eine große Schule leiten wür-
den. Und das mit Erfolg.

„Wir sind hier geerdet. Und
wir haben vieles erprobt. Da-
bei war es mir immer wichtig,
dass die Lehrer möglichst viel
Eigenverantwortlichkeit be-
weisen. Man kann sie nicht
hinter der Klassentür eigen-
ständig arbeiten lassen und sie

dann im Lehrerzimmer be-
vormunden. Wir müssen als
Team funktionieren, mir war
Mitbestimmung immer ein
wichtiges Element“, sagt die als
zupackend bekannte Doris
Römer.

Auch Impulse von außen
waren ihr stets wichtig. „Das
bereichert die Diskussionen“,
sagt sie. Und davon hat es im
Berufsleben der Pädagogin
wahrlich genug gegeben. Im
Modellversuch Kollegschule
mit Ende der Siebziger bis 1999
wurden Lehrpläne selbst zu-
sammen gestellt, diskutiert bis
zum Abwinken.

Oder das Modell Schule &
Co mit den Gedanken über
Unterrichtsmethoden und
Steuerungsprozesse. Hier hat
Römer die Chancen konse-
quent genutzt, um mehr von
ihren Idealen umzusetzen.

„Was wir damals erprobt
haben ist heute ganz selbst-

verständlicher Teil des Schul-
alltags. Daraus entstand eine
Fülle von Bildungsgängen und
Abschlüssen. Das hat für mich
etwas von Bildungsgerechtig-
keit“, ereifert sich die Päda-
gogin. Ja, streitbar sei sie, aber
auch konsensfähig. „Ich bin ein
Teamspieler. Und ich habe
vieles von dem durchsetzen
können, weswegen ich ange-
treten bin.“ Dazu zählen mehr
Freiheiten im Projekt, mehr
Dialog, mehr Offenheit und
das Nutzen von Spielräumen.

Ein wenig nachdenklich fügt
Römer hinzu: „Nun haben wir
vieles davon, aber ich kann
schon lange nicht mehr mit-
machen, ich muss nur noch
organisieren.“ Auch in dieser
Hinsicht sei es gut, dass es nun
einen Wechsel gibt. „Das wird
auch für die Schule gut sein.“

Und dass viele Lehrer in ih-
rem Umfeld „große Lust ha-
ben Schule zu gestalten, mehr
tun als verlangt wird“, das gibt
ihr Hoffnung. Und das nährt
in ihr den Wunsch, dass die
Schule lebendig weitergeht.
Und dass Pädagogen sich trau-
en neue Wege zu gehen, Prä-
dikate wie „Schule ohne Ras-
sismus“ oder Internationale

Klassen und gelebte Vielfalt am
Leben zu halten.

So ganz nebenbei hat Doris
Römer drei Kinder groß ge-
zogen und sich ihre Ader für
Musik bewahrt. Denn sie spielt
gern Klassisches auf dem Kla-
vier und wenn sie singt – fast
schon im Bariton – begleitet
sie sich auf der Gitarre. Ein Re-
likt aus ihrer Pädagogen-An-
fangsphase. Jetzt ist sie vier-
fache Oma und singt mit den
Enkeln. „Ich kenne alle gän-
gigen Volkslieder auswendig“,
sagt Doris Römer.

Wenn sie am 27. Januar ver-
abschiedet wird, endet ihre
Schulphase. Und eine neue Le-
bensphase beginnt. „Ich ma-
che keine Pläne. Ich will erst
mal ankommen“, sagt die pas-
sionierte „Strickliese“. Das Be-
rufskolleg wird sie nur von
Ferne beobachten. „Ich werde
mich da komplett raushal-
ten“, sagt Doris Römer.

Doris Römer hat während ihrer Lehrerzeit immer Freude daran gehabt, Wissen wei-
ter zu geben. Hier schaut sie gerade einmal bei bei den Textilgestaltern mit Luisa-Marie Standare, Alina
Schrader und Ina Ohlendorf vorbei. FOTO: THOMAS HAGEN

¥ Herford (nw). Das Landes-
büro NRW der Friedrich-
Ebert-Stiftung veranstaltet am
13. Februar, 18 Uhr, im Denk-
werk eine Veranstaltung unter
demTitel„Gemeinsamgutund
sicher leben – Kirche, Politik
und Zivilgesellschaft im Ge-
spräch“.

Die Teilnehmer wollen sich
dabei der Frage widmen, wel-
che Rolle Kirche, Sicherheits-
behörden und Zivilgesell-
schaft für ein gutes Gemein-
schaftsleben spielen. Hierzu
werden Annette Kurschus,
Präses der ev. Kirche von
Westfalen, Ralf Mengedoth,
Leiter der Evangelischen Ju-
gendhilfe Schweicheln, Jürgen
Müller, Landrat Kreis Her-
ford, und Arnold Plickert,
Landes- und stellvertretender
Bundesvorsitzender der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP),
diskutieren. Zudem wird es ei-
ne Einführung des heimi-
schen Landtagsabgeordneten
Christian Dahm und eine ab-
schließende Zusammenfas-
sung seiner Kollegin Angela
Lück, MdL, geben. Die Mo-
deration der Veranstaltung
wird von NW-Redakteur Jörg
Stuke, übernommen.

¥ Kreis Herford (nw). In den
Herbstferien bietet der Kreis
Herford vom 22. bis 27. Ok-
tober wieder eine Studien-
fahrt nach Auschwitz an. Die
Fahrt führt Jugendliche und
junge Erwachsene zwischen 16
und 26 Jahren in die interna-
tionale Begegnungsstätte nach
Auschwitz. Während des Auf-
enthalts in Polen werden das
Konzentrationslager Ausch-
witz und das ehemalige Ver-
nichtungslager Birkenau be-
sichtigt. Es gibt jeden Abend
die Möglichkeit, abschließen-
de Gespräche zu führen und
die Eindrücke des Tages zu be-
sprechen. Außerdem wird an
einem Tag die polnische Stadt
Krakau besichtigt. Die Inter-
nationale Begegnungsstätte
vor Ort besteht seit 30 Jahren
und beherbergt bis zu 100 Per-
sonen.
´ Die Teilnahmegebühr der
Studienfahrt beträgt 100 Eu-
ro. Weitere Informationen und
Anmeldungen bei Matthias
Rahe, Tel. (0 52 21) 13 14 24
oder E-Mail: m.rahe@kreis-
herford.de.

¥ Kreis Herford (nw). Nach
Schätzungen können sieben
Prozent der Bevölkerung nicht
ausreichend lesen und schrei-
ben. Auch im Kreis Herford
besteht bei vielen Menschen
der Bedarf, ihre Schreib- und
Lesefähigkeiten zu verbessern.
In den Alphabetisierungskur-
sen der VHS können Men-
schen Lesen und Schreiben

lernen und vorhandene
Kenntnisse festigen. Am Mitt-
woch, 1. Februar, 16 bis 18.15
Uhr, startet der Kurs „Deutsch
Lesen und Schreiben von An-
fang an“. Der Kurs „Lesen und
Schreiben für den Beruf“ läuft
bereits und findet samstags,
9.30 bis 14 Uhr, statt. Ein Ein-
stieg ist möglich. Infos unter
Tel. (0 52 21) 59 05-16/32.


