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Jüdische
Orgelmusik in
der Marienkirche

Betrieb wie an der Poolbar

I

m Winter herrschte rund
um Hinnaks Vogelhäuschen tote Hose. Doch kaum
grünte und blühte es links und
rechts, herrscht in dem Häuschen ein Betrieb wie an der
Poolbar. „Versteh einer diese
eigenwillige Brut“, brummelte
Hinnak. Da er die gefiederten
Gäste aber mag, fütterte er
fröhlich weiter. Mit einigem Effekt: inzwischen scheint sich
die gesamte Vogelschar der
Nachbarschaft zum Frühstück
zu treffen. Und zum Abendbrot, wie Hinnak feststellte.

Als er jetzt während der
Dämmerung von der Garage
über die Terrasse schlich, stob
ein Dutzend Vögel in alle Richtungen davon – und Hinnak
schrammte haarscharf an
einem Herzinfarkt vorbei. Und
jetzt reichte es ihm: Tierliebe
hin oder her, die Fütterung
wird wieder auf ein Normalmaß zurückgeschraubt.
Dass er einen Vogel hat, weiß
er ja schon länger. Aber die
Bande auf seiner Terrasse ist
schlichtweg zu viel für. . .
Hinnak

Einlasskontrollen
beim Bauausschuss
Bei der anstehenden Sitzung stehen lediglich
17 Plätze zur Verfügung. Es gibt aber Alternativen.
¥ Herford. Die Stadt Herford
weist darauf hin, dass es zur
kommenden Sitzung des Bauausschusses am Dienstag,
26. Mai, Einlasskontrollen geben wird. „Für die Zuschauer
stehen nur begrenzte Plätze zur
Verfügung, um die derzeitigen Abstandsregeln einhalten
zu können“, erläutert StadtSprecher Felix Neef die Hintergründe.Das Rathaus und die
übrigen Gebäude der Stadtverwaltung seien aufgrund der
Corona-Pandemie bereits seit
einiger Zeit nur über Einlasskontrollen zugänglich. Bei der
Sitzung müssen die Besucher
zudem namentlich registriert
werden. Die Kontrolle erfolgt
– wie bisher auch – über den
Eingang an der Bürgerberatung. „Die Besucher müssen
sich anhand von amtlichen
Ausweisdokumenten ausweisen und mit der Registrierung
ihrer persönlichen Daten ein-

verstanden sein“, sagt Neef. Die
Anwesenheitsliste dient der
Nachverfolgung von Infektionsketten.

Der Einlass beginnt
eine Stunde vor
Beginn der Sitzung
Es stehen insgesamt 17 Besucher-Plätze zur Verfügung,
die der Reihe nach vergeben
werden. Der Einlass ist eine
Stunde vor Beginn, also am
Dienstag ab 16 Uhr.
Um trotz dieser eingeschränkten Rahmenbedingungen möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zu geben, die Sitzung zu verfolgen,
wird eine Übertragung per Livestream im Internet angeboten. Über die Internet-Seite:
der Stadt kann die Sitzung live
verfolgt werden.
www.herford.de/sitzungen

Wellteam kehrt in die
Normalität zurück
Das Herforder Unternehmen beendet die
Kurzarbeit und rechnet mit mehr Aufträgen.
¥ Herford. Der Herforder
Wellpappen- und Verpackungshersteller
Wellteam
kehrt Schritt für Schritt in die
Normalität zurück – mit einer
Erhöhung der Arbeitszeit für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich zuletzt in
Kurzarbeit befanden.
„Anfang April hatte sich die
Unternehmensleitung nach
durchweg konstruktiven Verhandlungen mit den Betriebsräten der drei Produktionsstandorte dazu entschlossen,
Kurzarbeit anzumelden“, heißt
es in einer Mitteilung des
Unternehmens. Hintergrund
der Entscheidung waren die
weitreichenden Auswirkungen der Corona-Krise, die auch
das Wellteam mit voller Wucht
getroffen hatten. Mittlerweile
erwartet die Geschäftsführung
des Wellteams wieder höhere
Auftragsvolumina.
„Viele unserer Kunden fahren ihre Produktion wieder
schrittweise hoch und ordern
vermehrt Verpackungen“, sagt
Geschäftsführer
Sieghard
Schöneberg. „Damit einher
geht auch die Erhöhung der
Arbeitszeit der Mitarbeitenden der Unternehmensgruppe.“ Noch im Mai plant der
Wellpappen- und Verpackungshersteller nicht nur dem
Auftragsvolumen
entsprechend eine Erhöhung der
Arbeitszeit. „Wir wollen ebenfalls dafür Sorge tragen, dass

Von Tier-Mitarbeitern werden die E-Scooter gezielt an „Hotspots“ abgestellt, wie hier an der Clarenstraße/ Ecke Alter Markt.
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Eine Woche E-Scooter in Herford
Die Begeisterung über das neue Fortbewegungsmittel ist bei vielen zu spüren.
Andere aber regen sich auf: Die E-Scooter stehen im Weg. Was der Verleiher dazu sagt.
Elena Ahler

¥ Herford. Die einen sind begeistert, die anderen können
mit der elektrischen Variante
eines Rollers nichts anfangen.
Die E-Scooter sind seit dem
13. Mai auch Teil des Herforder Stadtbilds. Der bereits
in OWL vertretene ElektroRoller-Verleiher Tier hat 150
Scooter in der Innenstadt verteilt. Die Roller können spontan gemietet werden – das läuft
über eine Smartphone-App.
Am Ende der Fahrt kann das
Gefährt dann einfach an Ort
und Stelle stehen gelassen werden. Und genau das ist für viele Herforder ein Problem.
In einer Facebook-Umfrage
hat nw.de die Herforder gefragt, was sie von den E-Rollern in Herford halten. Über
einen Aspekt regen sich viele
Nutzer auf: Die Roller würden einfach an den „unmöglichsten Stellen abgestellt werden“, stünden ständig im Weg,
mitten auf Gehwegen oder gar
auf der Straße. Allerdings gibt
es auch andere Stimmen, die
nichts dergleichen mitbekommen haben und von Scootern
berichten, die vorschriftsmäßig abgestellt wurden. Sie verstünden die Aufregung nicht.
Die Stadt Herford hat ein
Auge auf die Situation. Bisher
seien drei Beschwerden wegen
falsch geparkter Scooter bei der
Stadt eingegangen, teilt Felix
Neef von der Pressestelle auf
Anfrage mit. Dazu kommt am
ersten Tag, als die Scooter in

Herford verteilt wurden, eine
Beschwerde wegen nächtlicher Ruhestörung. Meldungen, dass sogar ein Roller in
der Werre gefunden worden,
sei, kann er hingegen nicht bestätigen. Dass Roller unsachgemäß auf Straßen abgestellt
wurden, sei der Polizei ebenfalls aufgefallen. Bisher hätte es
aber kaum Gründe zum Einschreiten gegeben, die Situation werde beobachtet. „Unfälle sind uns bisher nicht bekannt“, sagt Simone LahSchnier, Sprecherin der Polizei Herford.
Sollte ein E-Scooter falsch
abgestellt sein, stehe das lokale Team von Tier bereit, die
Roller einzusammeln. „Vorne
an jedem Roller steht eine Telefonnummer. Darunter ist eine
Art Anrufbeantworter zu er-

reichen. Wenn der Ort und die
ID des falsch geparkten Rolles
angegeben werden, sammelt
das lokale Team den Scooter
ein und platziert ihn an einem
geeigneten Ort“, sagt Volkan
Uludasdemir, City Manager
OWL von Tier.

Auch anderswo
wurden E-Scooter
heiß diskutiert
Beschwerden habe es auch
bei dem Unternehmen direkt
gegeben. Das sei ein Stück weit
normal zu Anfang. „Die EScooter werden gerne heiß diskutiert. Es ist ungewohnt und
die Menschen haben bisher
keine Berührungspunkte gehabt“, sagt Uludasdemir. „Allerdings haben wir in Herford

Falsch geparkte Roller melden
´ Sollte ein Gerät falsch
abgestellt sein, kann man
den Anbieter unter Tel.
(030) 568 377 98 erreichen. Auch innerhalb der
App können Scooter gemeldet werden oder per EMail an herford@de.tierops.app. Per GPS ist zu erkennen, wo sich die Scooter befinden.
´ Wenn der Scooter nach
der Fahrt an nicht erlaubten Stellen – etwa an in
der Fußgängerzone, an
Grünstreifen, in Parkanlagen oder an bestimmten

Plätzen – abgestellt wird,
kann sich der Nutzer nicht
über sein Smartphone abmelden, die Uhr tickt also
weiter, und das kostet.
´ Die Roller würden regelmäßig kontrolliert und
die Akkus ausgetauscht.
Dabei werde immer auch
eine Sicherheitskontrolle
durchgeführt. Sollte ein
Roller defekt sein, werde
er von lokalen Tier-Mitarbeitern mitgenommen
und repariert, sagt Volkan
Uludasdemir, City Manager OWL von Tier.

den Vorteil, dass die Menschen die Scooter schon aus anderen ostwestfälischen Städten wie Bielefeld kennen. Diese Städte haben eine tolle Vorarbeit geleistet und die Neugier ist groß. Wir sind mit dem
Start sehr zufrieden – trotz Einschränkungen durch die Corona-Krise.“
Trotz einiger Kritik sprechen sich viele Herforder auf
Facebook für die elektrischen
Flitzer aus. Sie finden die Roller „praktisch“,„klasse“und erzählen davon, dass das Fahren
mit dem Scootern Spaß mache.
Ein Facebook-User bekennt sich ganz klar zum
„Team Scooter“: „Morgens
und gegen Abend, wenn es in
der Stadt leerer ist, super angenehm, um damit zur Arbeit
hin und wieder nach Hause zu
kommen, wenn man nicht auf
sonstige Art motorisiert ist und
keinen Stellplatz für Fahrräder oder ähnliches hat. Und ich
habe bisher auch nicht sonderlich viele super sinnlos geparkte Roller gesehen. Bin also auch vom Nutzungsverhalten und Miteinander positiv
überrascht.“
Neben Kritik und Freude
über das neue Mobilitätsangebot, zweifeln manche Herforder dennoch am Nutzen für
die Stadt. „In Bielefeld, Hannover, überall wo es größer ist
okay. Macht Sinn. Aber in Herford? Kommt schon. . . Unnötig!“, ist die klare Haltung eines
Facebook-Nutzers.

Drei stattliche Bäume fallen Pilz zum Opfer
Mehrere Spaziergänger und Anwohner des Stadtgartens hatten sich über das Verschwinden der Bäume
gewundert und sich an den Sachkundigen Bürger Burkhard Wolff gewandt. Der stellte Fragen.
Geschäftsführer Sieghard Schöneberg.
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der Gesundheitsschutz während der Pandemie und effiziente Arbeitsabläufe in ein sinnvolles Gleichgewicht gebracht
werden“, erklärt Schöneberg.
Dank der Einführung von
coronabedingten
Hygieneund Vorsorgemaßnahmen, die
laut Mitteilung von allen „mit
hoher Disziplin befolgt und
umgesetzt“ würden, vermeldet die Unternehmensgruppe,
die etwa 650 Mitarbeitende beschäftigt, bis heute keinen Corona-Fall aus dem Umfeld einzelner Beschäftigter, der zu
einer Ansteckungskette innerhalb des Wellteams geführt hat.
Zum weiteren Schutz der
Mitarbeitenden wurden jüngst
Mund-Nasen-Schutz-Masken
bestellt.

¥ Herford (he). Seit Jahrzehnten standen sie im Stadtgarten
am Stiftberg, jetzt wurden drei
große Bäume von Mitarbeitern der Stadt gefällt. „Zwei Buchen und eine Eiche, alle drei
nach Augenschein gesund und
vital“, berichtet Burkhard
Wolff, der für die Partei Die
Linke als Sachkundiger Bürger im Bau- und Umweltausschuss vertreten ist.
Mehrere Bürger hätten bei
ihm nachgefragt, warum die
schätzungsweise 70 Jahre alten Bäume gefällt worden seien – und ob im Bau- und Umweltausschuss über die Fällung der Bäume entschieden
worden sei. Um selbst Antworten zu erhalten, hat Wolff
zur kommenden Sitzung des
Ausschusses eine Anfrage an
die Verwaltung gestellt. Neben
dem Grund für die Fällungen

Das Loch in einem der Baumstümpfe könnte ein Indiz für den
Pilzbefall sein.
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interessiere ihn auch, ob und
wenn ja welche Erkrankungen
vorgelegen haben und warum
die Bäume jetzt im Frühjahr gefällt worden seien, wo „nach
Bundesnaturschutzgesetz Rodungen und Fällungen in der

freien Landschaft verboten und
in Ortslagen nur in Ausnahmefällen erlaubt“ seien.
Auf Anfrage der Neuen
Westfälischen erläutert der Beigeordnete und Dezernent für
Bauen und Ordnung, Peter
Böhm, dass die „fehlende Verkehrssicherheit“ der Bäume die
Stadt zum Handeln gezwungen habe. „Wir gehen sehr sensibel mit dem Thema um“, sagt
Böhm mit Blick auf das gewachsene Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz in der
Gesellschaft. Es würden grundsätzlich nur dann Bäume gefällt, wenn es gar nicht mehr anders ginge. „Und das war leider hier der Fall.“
Bei den betroffenen Bäumen seien schon seit längerem große Teile der Kronen
vertrocknet, weshalb schon
mehrfach im großen Stil Tot-

holz weggeschlagen werden
musste. Sonst bestünde die Gefahr, dass Zweige oder auch
stärkere Äste herabfallen und
Passanten verletzen. Inzwischen sei der trockene Bereich
der Baumkronen so groß, dass
eine Schädigung im Bereich der
Wurzeln vermutet wird, aufgrund derer die Pflanze nicht
mehr ausreichend versorgt
wird. Fachleute gehen von
einem Befall vom Brandkrustenpilz aus, an einem der abgesägten Stämme sei dies sogar zu erkennen gewesen. Die
Experten hoffen nun, dass
nicht noch weitere Bäume im
Stadtgarten befallen sind.
Im Detail wird die Anfrage
von Burkhard Wolff in der
nächsten Sitzung des Bau- und
Umweltausschusses am kommenden Dienstag, 26. Mai, beantwortet.

¥ Herford. Vielen Menschen
ist heute nicht mehr bekannt,
dass noch im 19. Jahrhundert
in vielen europäischen Großstadtsynagogen Orgeln erklangen. Das Wissen darum und
die Tradition selbst ging wie
so viele andere Kulturschätze
unwiederbringlich mit der
Pogromnacht am 9. November 1938 und allem, was danach geschah, verloren.
Marienorganist Johannes
Vetter hat sich mit der synagogalen Orgeltradition beschäftigt und wird davon am
Sonntag, 24. Mai, um 16 Uhr
in der Herforder Synagoge an
der Komturstraße erzählen.
Dabei wird es nicht bleiben. Im
Rahmen eines Orgelkonzerts
stellt Vetter Orgelkompositionen von jüdischen Komponisten vor. „Sie werden staunen und überzeugt sein, dass
diese Musik dem Vergessen
entrissen werden muss“, so der
Organist in einer Ankündigung zum Konzert am Mittwoch, 27. Mai, um 19 Uhr in
der Marienkirche. Vortrag und
Konzert sind gemeinsame Veranstaltungen der Jüdischen
Gemeinde und der Marienkirchengemeinde. Die Einladungen erfolgen unter Vorbehalt. „Wir müssen schauen, ob
die Corona-Regeln Vortrag
und Konzert ermöglichen“, so
Vetter. „Die Internetseiten der
Mariengemeinde und der Jüdischen Gemeinde werden Sie
auf dem Laufenden halten.“
www.jg-hf-dt.de
www.marienkirche-herford.de

Marta-Workshop
„Masken selbst
gemacht“
¥ Herford. Jugendliche und
Erwachsene sind am Freitag,
22. Mai, eingeladen, um 16 und
17.30 Uhr im Marta-Atelier
eigene Masken herzustellen.
Der einstündige Mini-Workshop findet in Begleitung der
Kunstvermittlerin Angelika
Höger statt. Weitere Termine
sind am 29. Mai und am 5. Juni zur gleichen Uhrzeit. Kenntnisse im Umgang mit der Nähmaschine sind erwünscht. Die
Kosten betragen inklusive Material 10 Euro, die Personenanzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist per Mail an bildung@marta-herford.de, telefonisch unter Tel. (0 52 21)
9 94 43 00 oder vor Ort an der
Kasse in der Marta-Lobby
möglich. Die Teilnahmevoraussetzung für den MiniWorkshops ist das Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung wie
Schal oder Alltagsmaske.
Das Marta hat seit dem
19. Mai wieder seine Türen für
das Publikum geöffnet. Aktuell hat das Museum dienstags
bis freitags von 14 bis 20 Uhr,
samstags von 11 bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11
bis 18 Uhr geöffnet. Mit Mini-Workshops und KreativLaboren wird ein fantasiereiches
Intermezzoprogramm
unter Einbeziehung aller gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln entstehen.

¥ Herford. Im Artikel „Herforder Masken retten Korallenriffe im Indischen Ozean“
(NW vom 20. Mai) wurde ausführlich berichtet, wie die Idee
zum lokalpatriotischen Mundschutz entstand und wie er hergestellt wird. Vergessen wurde
allerdings die Internetadresse,
unter der die Masken bestellt
werden können. Dies sei hiermit nachgeholt:
www.munafuerdich.de

