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Völlig zerstört wurde das »Atelier für Holzbau« in Löhne bei einem
Brand. Während das Löschwasser von zwei Drehleitern auf den Tisch-

lerei-Betrieb gerichtet war, versucht die Feuerwehr zugleich ein Über-
greifen der Flammen zu verhindern.  Foto: Malte Samtenschnieder

Tischlerei will weitermachen 
Nach Brand in Löhne: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

 Von Rajkumar Mukherjee

K r e i s  H e r f o r d (HK). 
Das wichtigste Signal nach dem 
verheerenden Brand in seinem 
»Atelier für Holzbau« in Löhne-
Gohfeld hat Geschäftsführer 
Christoph Schormann in einer 
Mitarbeiterversammlung gege-
ben: »Wir machen unverzüglich 
weiter!«

Wie berichtet (Ausgabe vom 5.
März), war es am Samstagabend
zu einem Feuer im zweistöckigen
Betriebs- und Wohngebäude an
der Löhner Straße 205 gekommen.
Die Ermittlung der Brandursache
in dem etwa 1000 Quadratmeter
großen Gebäude gestalte sich
schwierig, teilte die Kreispolizei
Herford gestern mit. Ursache da-
für sei etwa die Einsturzgefahr.
Zudem hätten die Brandermittler

der Kriminalpolizei erst am Mon-
tagvormittag das Gebäude auf-
grund großer Hitze betreten kön-
nen.

 Die Brandstelle sei weiter be-
schlagnahmt, die Ermittlungen
gehen weiter. Auch die Höhe des
Schadens werde noch ermittelt. 

Für einen weiteren großen Ein-
satz hatten am Sonntag Glutnes-
ter gesorgt. Das Feuer war noch
einmal entfacht und löste gegen 17
Uhr einen etwa dreistündigen
Einsatz aus, berichtete Ralf Krau-
se, Leiter der Feuerwehr Löhne.
»Diese Situation war besonders.
Es lag eine hohe Brandlast mit
Glutbildung und großer Wärme-
strahlung vor«, sagte er. Grund
dafür sei die große Menge an Mas-
sivholzholz in der Tischlerei und
Zimmerei. 

Eine wichtige Entscheidung ha-
be Ralf Krause am Samstag in Be-
zug auf benachbarte Gebäude
treffen müssen. »Es wurde schnell

sprach unterdessen Christoph
Schormann (44) der Feuerwehr
aus. »Sie haben so schnell und ko-
ordiniert gehandelt, das ist über-
wältigend«, sagte er. 

15 Mitarbeiter seien für ihn tä-
tig. Deshalb sollte auf der unmit-
telbar nach dem Brand einberufe-
nen Versammlung klar werden,
dass Aufträge weiter bearbeitet
werden. 

»Wir sind für 15 Familien ver-
antwortlich, deshalb ist dieser
Schritt so wichtig. Hilfe erhalten
wir von befreundeten Firmen, da-
runter Becker Fenster aus Her-
ford«, sagte Christoph Schor-
mann. Auch Vater Alwin (76), der
die Firma in den 1979er Jahren an
der Löhner Straße gegründet hat-
te, werde wieder mit einsteigen.

Unterdessen sind bei den
Löscharbeiten fünf Feuerwehrleu-
te leicht verletzt worden. Sie wa-
ren auf eisglatten Flächen ausge-
rutscht. 

Eine Diareise
nach Neapel

Herford (HK). Die für kom-
menden Sonntag, 11. März, im
Bürgerzentrum Haus unter den
Linden angekündigte Veranstal-
tung »Sing mit« muss ausfallen.
Stattdessen gibt es eine Dia-Show
über den Golf von Neapel. 

Gerade wurde die neapolitani-
sche Pizza zum Weltkulturerbe
und damit ein Inbegriff Italiens
auf dieses eindrucksvolle Schild
gehoben. Aber gerade Neapel hat
– nicht nur kulturell – noch viel
mehr zu bieten. Der Vortrag von
Günter Hagemeyer entführt in ro-
mantische Träumereien und
Sehnsüchte: Ravello, Amalfi, Posi-
tano und Capri üben eine manch-
mal betörende Magie aus und be-
reichern die italienische Küste.
Und dann gibt es natürlich die his-
torischen Ausgrabungsstätten von
Pompeji und Herculaneum, die
schon manchen römischen Kaiser
gesehen haben.

Der Eintritt zu dieser virtuellen
Bildungsreise, die im HudL um 15
Uhr beginnt, beträgt 6 Euro. Darin
sind Kaffee und Kuchen enthalten.
Die Karten sind ab sofort im HudL
zu erwerben. Das Ehrenamts-Kul-
turcafé ist an dem Sonntag auch
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr Flexibilität 
im Ganztag

Paul (FDP) begrüßt Vorstoß der Schulministerin

Herford (HK). Landtagsabge-
ordneter Stephen Paul (FDP) be-
grüßt, dass NRW-Schulministerin
Yvonne Gebauer Familien mehr
Flexibilität beim offenen Ganztag
ermögliche. Das schreibt er jetzt
in einer Mitteilung. Ein neuer Er-
lass regele jetzt flexiblere Teilnah-
mebedingungen an außerunter-
richtlichen Ganztagsangeboten,
heißt es darin.

»Es ist ein Anliegen vieler Fami-
lien, dass Kinder neben der Ganz-
tagsschule auch an anderen Bil-
dungsangeboten teilnehmen kön-
nen«, sagt Paul. Die Flexibilität
solle insbesondere die Teilnahme
an herkunftssprachlichem Unter-
richt, regelmäßig stattfindenden
außerschulischen Bildungsange-
boten wie beispielsweise im
Sportverein oder der Musikschule,
ehrenamtlichen Tätigkeiten sowie
an Therapien oder familiären Er-
eignissen ermöglichen. Gleichzei-
tig solle die Planungssicherheit
für die OGS-Träger gegeben blei-
ben. »Bisher bedeutete die Anmel-
dung zum offenen Ganztag, dass
die Kinder an fünf Tagen in der
Woche am Angebot teilnehmen
mussten«, erläutert der Abgeord-
nete aus Herford. Diese Regelung

sei von Betroffenen als zu starr
empfunden worden. »Unsere
Grundschulen vor Ort erhalten
damit Handlungssicherheit. Das
ist eine Entlastung für alle Betei-
ligten«, betont Stephen Paul, der
nach eigenen Angaben wiederholt

das Gespräch mit Vertretern der
hiesigen OGS-Träger und Eltern
gesucht hat. Paul weist zudem da-
rauf hin, dass zum 1. August 2018
die finanziellen Rahmenbedin-
gungen verbessert werden: Das
Land erhöhe die Fördersätze um
sechs Prozent.

Landtagsabgeordneter 
Stephen Paul

Jung-Liberale lehnen
kostenlosen ÖPNV ab

Herford sollte keinen Alleingang starten

Herford (HK). Der Kreisver-
band der Jungen Liberalen (JuLis)
Herford ist gegen die kostenlose
Nutzung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) in der
Stadt Herford. Dieser Vorstoß sei
weder ökonomisch tragbar noch
in Abstimmung mit den anderen
Kommunen geschehen. »Auch wir
sind der Meinung, dass die Ticket-
preise für Busse und Bahnen bei
uns vor Ort ziemlich hoch sind«,
teilt Nico Klinger, Kreisvorsitzen-
der der JuLis Kreis Herford, in
einer Stellungnahme mit. »Den-
noch ist es unrealistisch, den
ÖPNV entgeltlos zu betreiben. Für
die Instandhaltung des Busver-
kehrs fallen Kosten an, die von
den Nutzern verursachungsge-
recht zu tragen sind. Bei einem
kostenfreien ÖPNV würde
zwangsläufig die Qualität des
Busbetriebes leiden.«

 Eine Gegenfinanzierung durch
eine Erhöhung der Grundsteuer
lehnt die Jugendorganisation der
Freien Demokraten ebenso ab,
weil diese die Eigentümer eines
Grundstücks zusätzlich belasten

würde, unabhängig davon, ob sie
den ÖPNV nutzen oder nicht. Ge-
nauso problematisch sei der Her-
forder Alleingang, der ohne Ab-
stimmung mit den benachbarten
Städten und Gemeinden erfolgt.
Klinger: »Der Verkehrsverbund
OWL Verkehr erstreckt sich über
fünf Landkreise und kreisfreie
Städte, so dass auch Buslinien
durch mehr als eine Kommune
führen. Soll dann für Streckenteile
außerhalb Herfords zugezahlt
werden?« Nur innerhalb der Stadt
Herford wäre ein kostenloser
ÖPNV auf Dauer jedoch nicht wir-
kungsvoll. 

Die JuLis im Kreis Herford ap-
pellieren deshalb an die Mitglie-
der des Herforder Stadtrates, von
einem entgeltlosen ÖPNV abzuse-
hen. Dem sollten dann auch die
übrigen Kommunen im Kreis Her-
ford folgen. »Das Ziel sollte nicht
sein, den ÖPNV den Fahrgästen
um jeden Preis entgeltlos anzu-
bieten, sondern ihn bestmöglich
auszubauen – in Verbindung mit
angemessenen Ticketpreisen«, er-
klärte Klinger.

klar, dass wir die extrem einsturz-
gefährdete Tischlerei nicht retten
können. Deshalb haben wir zu-
gleich die Firma Wellteam im
Blick gehabt«, sagt er. So sei es
auch zu einem noch nicht in Löh-
ne dagewesenen Einsatz von vier
Drehleitern aus Löhne, Bad Oeyn-

hausen, Vlotho und Hiddenhau-
sen gekommen. 

Während das Löschwasser von
zwei Drehleitern auf die brennen-
de Tischlerei gerichtet war,
schützten die beiden weiteren die
Firma Wellteam. Dort seien Schä-
den lediglich an der Front und den
Fenstern entstanden.

Ein »herausragendes Lob«

Video und

mehr Fotos

im Internet

www.westfalen-blatt.de

Ehepartner machen Musik
Marienkirche: Konzert über zwei berühmte Paare 

Herford (HK/man). »Unter der
Empore – Kirchenasyl für große
Kleinkunst«: Diesen Titel trägt
eine neue Veranstaltungsreihe in
der Marienkirche. Sie beginnt am
Donnerstag, 8. März, mit einem
Konzert der Sängerin und Sopra-
nistin Felicitas Breest sowie des
Pianisten Siegfried Gerlich. Gebo-
ten wird ab 19 Uhr ein musika-
lisch-literarischer Paarabend, bei
dem es um Robert und Clara
Schumann sowie um Gustav und
Alma Mahler geht. 

Initiiert wird der Abend vom
Marien-Presbyter Günter Sche-
ding, der auch für die jährliche
Veranstaltungsfolge »Pieces« ver-
antwortlich zeichnet. Herfords
Konzertbesucher kennen Felicitas
Breest zudem aus ihrem Engage-
ment bei der Produktion »Der Lu-

ther-Code« von George Kochbeck
im vergangenen Jahr. Ein Wieder-
sehen beziehungsweise -hören
mit der Hamburger Künstlerin
gibt es am 1. Juli ebenfalls in der
Marienkirche – wenn das Orato-

rium über Elisabeth von der Pfalz
uraufgeführt wird.

Der Titel des Abends am kom-
menden Donnerstag ist einem Ge-
dicht von Friedrich Rückert ent-
nommen, das Gustav Mahler ver-

tont hat: »Der Welt abhanden ge-
kommen.« Dem Programmheft ist
zu entnehmen, dass im ersten Teil
Robert Schumanns geschlossener
Liederzyklus »Frauenliebe und
Leben« sowie ausgesuchte Lieder
von Clara Schumann zu hören
sind. Im zweiten Teil folgen Gus-
tav Mahlers späte Rückert-Lieder
und Lieder von Alma Mahler. 

In den Liederabend eingebun-
den werden Abschnitte aus den
Briefwechseln der beiden Paare.
In ihnen geht es auch um das
Komponieren der Frauen. Sie wer-
den ermutigt, aber ihr Tun führt
auch zu erbitterten Auseinander-
setzungen. 

Der Eintritt in das Konzert am
Donnerstag in der Marienkirche
ist frei. Die Veranstalter bitten um
eine angemessene Spende. 

Siegfried Gerlich sorgt für
die Begleitung auf dem
Flügel. 

Felicitas Breest singt auch
im Elisabeth-Oratorium
mit. 

Hinweis 
auf Kinder

Herford (HK/ram). Um die Si-
cherheit der Kinder am Osnabrü-
cker Weg sorgt sich ein Anwohner.
Deshalb hat er der Stadt vorge-
schlagen, dass weitere verkehrs-
beruhigende Maßnahmen in der
Straße getroffen werden. Bereits
heute ist dies eine Tempo-30-
Zone. Am Mittwoch, 7. März, be-
schäftigt sich ab 17 Uhr (Rathaus)
der Verkehrsausschuss mit dem
Thema.

Der Osnabrücker Weg verlaufe
auch im Bereich des vorhandenen
Spielplatzes stark abschüssig. Dies
Erhöhe auch das Tempo der vor-
beifahrenden Autos. Um die Si-
cherheit der dort spielenden Kin-
der zu gewährleisten, forderte der
Anlieger in seinem Antrag unter
anderem die Schaffung von
Schwellen auf der Straße (vor und
nach dem Eingang zum Spielplatz)
sowie eine weitere Fahrbahnmar-
kierung. Auch solle über die Ent-
fernung der dortigen Verkehrs-
insel nachgedacht werden. Die
Stadtverwaltung weist darauf hin,
dass die Polizei bei Kontrollen kei-
ne Geschwindigkeitsverstoße
festgestellt hat. Gleichwohl soll
auf die Fahrbahn das Gefahrzei-
chen »Kinder« aufgemalt werden.

Parteitag der Herforder FDP
Herford (HK). Die Herforder FDP lädt morgen, Mittwoch, zum Partei-

tag in die Gaststätte Pfennigskrug ein. Beginn ist um 19 Uhr. Die Freien
Demokraten ehren nicht nur ein verdientes Mitglied für langjährige Mit-
gliedschaft, sondern erwarten mit dem Bundestagsabgeordneten Chris-
tian Sauter auch einen profilierten Gastredner aus Berlin .

Infoabend im Forscherhaus
Herford (HK). An diesem Donnerstag lädt die freie Grundschule »Das

Forscherhaus« zu einem Infoabend um 19 Uhr in die Hausheider Straße 124
in Diebrock ein. Eltern können sich über die Arbeit der Schule, das pädago-
gische Konzept sowie die Mittags-, Nachmittags- und Ferienbetreuung in-
formieren. Anmeldungen für das Schuljahr 2019 werden angenommen. 


