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mit dem Thema »Kreisel Herford-
Elverdissen« befasst. Grund war
eine neue Entwicklung bei den
Verhandlungen über den Grund-
stücksankauf, der für einen Aus-
bau des Kreisels benötigt wird.
Unterschiedliche Maßnahmen wie
Warntafeln, Markierungen und
Stoppschilder haben die Unfallsi-
tuationen entschärft, waren aber
als Dauerlösung nicht vorgesehen.
Bis dato konnte der Kreisel nicht
vergrößert werden, weil die dafür
benötigte Grundstücksfläche
nicht erworben werden konnte.

Jetzt wurde dieser Beschluss in
der nicht öffentlichen Sitzung
rückgängig gemacht. Weil der
Grunderwerb kurzfristig doch
noch erfolgreich abgeschlossen
werden konnte, entschieden die
Mitglieder der Unfallkommission,
den Kreisel entsprechend der ak-
tuellen technischen Regeln zu ver-
größern. Mit dieser Maßnahme
soll die Unfallhäufungsstelle nun-
mehr endgültig der Vergangenheit
angehören. Zunächst müssen die
bereits bestehenden Planungen
des Kreisels noch im Detail abge-
schlossen werden. Der Landesbe-
trieb Straßenbau NRW will im
Sommer 2020 mit den Baumaß-
nahme beginnen.

Kreisel wird doch umgebaut
Überraschende Wendung in Elverdissen – Baubeginn im Sommer
Herford (HK). Der Kreisel im

Bereich Elverdisser Straße/Milser
Straße wird nun doch nicht ent-
fernt, sondern bis Sommer 2020
umgebaut. Ursprünglich sollte der
Kreisel, der ein Unfallschwer-
punkt in Herford ist, zu einer Am-
pelkreuzung umgebaut worden.

Als »Fehlplanung« hatte die
SPD-Ratsfrau Petra Basler noch
vor einigen Wochen den Kreisel
bezeichnet, der 2010 gebaut wor-
den ist. Der Kreisel in seinem jet-
zigen Zustand entspricht nicht
den Normmaßen, weshalb Auto-

fahrer, fast ohne den Fuß vom Gas
zu nehmen, den Kreisverkehr pas-
sieren können. Die Folge des zu
kleinen Querschnitts war eine Zu-
nahme an Unfällen, die selbst
durch das Aufstellen zusätzlicher
Schilder nicht verhindert werden
konnten.

 Jetzt hat die Planung um den
Unfallschwerpunkt am Elverdis-
ser Kreisel eine überraschende
Wendung genommen: Die Unfall-
kommission beim Straßenver-
kehrsamt des Kreises Herford hat
sich in dieser Woche noch einmal

Der Querschnitt war zu klein: Jetzt soll der Kreisel in Elverdissen bis
Sommer 2020 vergrößert werden.  Foto: Moritz Winde

»Denkbar ist ein Gummifeld mit
Markierungen zum Hüpfen sowie
mehrere Kletterstangen«, sagt
Niemann. In den nächsten Wo-
chen sollen Experten das Gelände
überplanen.

Bauamtschef Peter Böhm be-
grüßt das Engagement grundsätz-

lich, betont aber auch: »Der Spiel-
platz bleibt so, wie er ist! Das wur-
de damals bei einem Wettbewerb
festgelegt.« Ansonsten habe er
gegen eine Privatinitiative nichts
einzuwenden. Im Gegenteil: »Wir
freuen uns erst einmal darüber,
wenn jemand die Stadt unterstüt-

Achtung: Mehrere Holzplanken sind morsch und müssten ausge-
tauscht werden.
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. . .  und staunt über das blitze-
blanke Pflaster. Die Reinigung 
der Natursteine mit der Spezial-
maschine hat wirklich etwas ge-
bracht. Hoffentlich hält dieser 
Effekt lange an, denkt EINER
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Kiebitzstraße 
wird gesperrt
Herford (HK). Die Kiebitzstra-

ße wird oberhalb der Einmündung
in die Füllenbruchstraße ab Mon-
tag, 28. Oktober, gesperrt. Im Auf-
trag des städtischen Immobilien-
und Abwasserbetriebs (IAB) wer-
den dort ein Regenrückhaltebe-
cken und das zugehörige Trenn-
bauwerk gebaut. 

Der Anliegerverkehr ist bis zur
Baustelle frei, die beiden angren-
zenden gewerblichen Firmen-
grundstücke bleiben durch provi-
sorische Zufahrten auch für Lkw
erreichbar. Das Kinderspielzent-
rum Springolino und der Aldi-
Markt sind von der Hochstraße
kommend zu erreichen, teilt die
Stadtverwaltung Herford mit.
Eine Umleitung wird über die
Straßen Oetinghauser Weg/Ost-
straße, Herringhauser Straße und
Füllenbruchstraße ausgeschildert.

 Die Kanalbauarbeiten werden
voraussichtlich bis Ende Mai 2020
andauern. 

 Von Moritz Winde

H e r f o r d (HK). »Wahnsinn«
und »Quatsch« nennt Friedrich-
Wilhelm Schöneberg die 
190.000 Euro, die die Stadt für 
die Sanierung des Linnenbauer-
spielplatzes ausgeben will. Der 
Unternehmer will das Areal auf 
eigene Faust reparieren und um-
gestalten – wenn man ihn lässt. 

Ortstermin an der Holzkogge:
Der 75-Jährige blickt sich um und
macht seinem Ärger Luft: »Hier
herrschen ja katastrophale Zu-
stände. Kein Wunder, dass sich
Mütter mit ihren Kindern nicht
mehr wohlfühlen«, sagt er und
deutet auf eine morsche Planke.
Ungehalten über die seiner An-
sicht nach mangelnde Pflege tritt
er in einen Laubhaufen, der sich
am Bug des Bootes auftürmt. Die
Blätter seien sicher acht Wochen
alt. »Weshalb wird nicht regelmä-
ßig gefegt?« 

Wer Schöneberg kennt, weiß,
dass er ein ordnungsliebender

Mensch ist, der sich über Nachläs-
sigkeiten mächtig aufregen kann.
Einmal in Fahrt, legt der Well-
team-Gründer mit Blick auf die
angespannte finanzielle Lage der
Stadt Herford nach: »Es kann
nicht sein, dass wir mit Geld um
uns werfen, das wir nicht haben.«

Wie berichtet, sollen die
190.000 Euro für die Erneuerung
des Schiffes und den Fallschutz im
Haushalt 2020 angemeldet wer-
den. Der Stadtrat soll dann darü-
ber voraussichtlich in der Febru-
ar-Sitzung entscheiden. Doch so-
weit soll es gar nicht erst kom-
men: Gemeinsam mit Gerhard
Niemann – der Architekt hatte die
Diskussion ins Rollen gebracht –
will Schöneberg die geplanten
Schritte der Verwaltung in Sachen
Spielplatzsanierung blockieren.
»Ich habe unseren Bürgermeister
kontaktiert – aber leider keine
Rückmeldung erhalten«, bedauert
der 75-Jährige.

Die beiden Männer wollen nicht
nur das Holzschiff auf eigene und
geringere Kosten sowie mit Hilfe
weiterer Sponsoren retten, son-
dern das Areal auch umgestalten.

zen möchte. Allerdings muss ein
Spielplatz im öffentlichen Raum
weitaus höhere Sicherheitsaufla-
gen erfüllen als im eigenen Gar-
ten. Alles muss später vom TÜV
abgenommen werden.« 

Die Schiffsreparatur sieht Böhm
kritisch: »Unsere Fachleute haben
sich ja nicht ohne Grund eine Er-
neuerung ausgedacht. Die Holz-
Unterkonstruktion ist morsch und
soll durch eine aus Stahl ersetzt
werden.« Der Beigeordnete geht
davon aus, dass die städtische
Maßnahme frühestens in einem
Jahr beginnen könnte. 

So lange will Friedrich-Wilhelm
Schöneberg nicht warten, bis sich
am Linnenbauerplatz etwas tut –
und beschreibt seine Intention,
helfen zu wollen, mit einem
Spruch: »Wir können bei schrillem
Unrecht schweigen – oder mit den
Betrogenen, in diesem Fall sind es
die Kinder, auf die Barrikaden
steigen. Ich steige auf die Barrika-
den.« Der Unternehmer hat vor
mehr als 25 Jahren bereits den
Tierpark vor dem Aus gerettet.
Jetzt möchte er dasselbe mit dem
Spielschiff tun. 

Schöneberg will Holzschiff retten
Ahoi: Unternehmer Friedrich-Wilhelm Schöneberg und Architekt Gerhard Niemann auf der Linnenbauerplatz-Kogge.  Fotos: Moritz Winde

Wellteam-Chef plant Spielplatz-Sanierung in Eigenregie – Stadt ist gesprächsbereit

RGH-Container sind fertig
Auf den letzten Drücker, aber gerade noch rechtzeitig sind die 100
Container am Ravensberger Gymnasium (RGH) fertig geworden.
»Die Bauabnahme war erfolgreich«, sagt Stadt-Sprecherin Susan-
ne Körner. Der Schulbetrieb soll darin aber erst ab Mittwoch star-
ten. »Die Fachlehrer sollen sich nach den Ferien die neuen Räume
erstmal in Ruhe ansehen, sich orientieren und gucken, was viel-
leicht fehlt.« Weil im Fachraumtrakt der Brandschutz fehlt, musste
eine Ausweichmöglichkeit geschaffen werden.  Foto: Winde

FGH soll zehn neue Räume erhalten
Herford (HK/ram). Mit dem Wechsel von G8 auf G9 ist auch der

Raumbedarf an den Herforder Schulen gestiegen. Einen Anbau mit zehn
Räumen soll jetzt das Friedrichs-Gymnasium (FGH) erhalten. Das geht
aus den Unterlagen für den Schulausschuss hervor, der am 4. November
tagt. Der dreigeschossige Anbau soll an den zentralen Klassentrakt ge-
setzt werden und unter anderem sechs neue Unterrichtsräume bieten.

GUTEN MORGEN

Sternenklar
Der kosmische Rat unter Mer-

kur-Venus empfiehlt uns in die-
ser Woche, offen und emotional 
zu kommunizieren. Jedenfalls 
sagt das eine Astrologin und 
Heilpraktikerin über ihre Her-
zensangelegenheit. Alle 14 Tage 
gibt sie ihr Wissen um die Welt 
hinter den greifbaren Dingen 
weiter. Und zwar in Horoskopen, 
die sie für jedes Sternzeichen 
stellt – wie es eben in ihrer 
Zunft so üblich ist. Da ermutigt 
Venus die Jungfrau, der Liebe in 
ihrem Leben mehr Platz einzu-
räumen. Und die Waage sollte 
lieber Kompromisse eingehen 
und ihre emotionale Ausgegli-
chenheit mit Sport verstärken, 
als radikale Schritte zu wagen. 
Eine echte Binsenweisheit. Das 
gilt doch wohl auch für Skorpio-
ne, oder? Die werden nämlich 
meistens ermordet. Das ist jedem 
astrologisch bewanderten Men-
schen sternenklar.

                         Klaudia Genuit-Thiessen


