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Von Louisa Kohnert

¥ Kreis Herford. Beim „Tag
der Regionen“ ist so gut wie
die ganze Gemeinde Röding-
hausen auf den Beinen, um den
vielen Anbietern und Ausstel-
lern sowie den vielen Tausend
Besuchern ein angemessenes
Ambiente zu bescheren. Am
Sonntag, 17. September, prä-
sentiert sich diese Großver-
anstaltung in ihrer 18. Aufla-
ge.

Zahlreiche Geschäfte und
Dienstleister aus Rödinghau-
sen und der gesamten Region
veranstalten gemeinsam den
Tag der Regionen. An ver-
schiedenen Standorten in der
Gemeinde laden Stände, Bu-
den und Geschäfte zum Ver-
weilen ein.

Die rund 80 Aussteller
kommen alle aus der Region
und wollen sich den Röding-
hausern und vielen Gästen aus
der weiteren Umgebung prä-
sentieren. Die Veranstaltung
wird um 11 Uhr eröffnet und
kann bis 18 Uhr besucht wer-
den.

Auf dem Vorplatz des Haus
des Gastes werden verschie-
deneStändeaufgebautseinund
auch die Alte Dorfstraße wird
in dieser Zeit für den Auto-

verkehr gesperrt und zur
Marktgasse und Schlemmer-
route umfunktioniert. Ob
Backfisch, frisches Obst aus der
Region oder griechische Spe-
zialitäten – hier soll jeder auf
seine Kosten kommen. Aber
auch nicht-kulinarische Stän-
de wird es geben.

Die Freiwillige Feuerwehr
informiert zum Thema Woh-
nungsbrand, das Jugendgäste-
haus veranstaltet einen Tag der
offenen Tür, Vivetta zeigt eine
Ausstellung von Oldtimern,
die Bartholomäuskirche lädt
zur Kirchenführung und zum
Gottesdienst auf Plattdeutsch

ein und auch „Oma’s Teestu-
be“, das Restaurant „Zur Lin-
de“, der CVJM, das Eiscafé
„OrigiNelly“ und viele weitere
haben sich für diesen beson-
deren Tag etwas für die An-
wohner einfallen lassen.

Bürgermeister Ernst-Wil-
helm Vortmeyer freut sich
schon darauf: „Der Tag der
Regionen ist seit vielen Jahren
ein Highlight und ich erinne-
re mich noch mit Freude an
das letzte Jahr. Auch dieses Jahr
wird es wieder viele High-
lights geben. Es ist schon et-
was Besonderes, wenn man
sieht, wie viele Menschen je-

des Jahr an diesem Tag nach
Rödinghausen kommen. Wir
wollen ihnen unsere Stärken
zeigen und unsere Angebote
vorstellen.“

Auch Pascal Rohner von
„Lernen hoch 3“ ist gerne mit
dabei. „Das ist immer eine
schöne Gelegenheit, über sein
Angebot zu informieren“, er-

klärt er. „Lernen hoch 3“ wird
beim Tag der Regionen eine
ganz eigene Interpretation des
fliegenden Klassenzimmers
von Erich Kästner zeigen und
nebenbei das Kursangebot, das
Musikunterricht, Nachhilfe
und Weiterbildungen bein-
haltet, vorstellen.

Auch ein Wissensquiz lockt
mit attraktiven Preisen wie
beispielsweise Probe-Musik-
stunden. „Gerade jetzt zum
Schulanfang ist das eine tolle
Sache. Da überlegen Eltern
vielleicht, ob das Kind Nach-
hilfe braucht oder ein Instru-
ment lernen möchte. Und wir
können so spielerisch und un-
verbindlich zeigen, was wir
anbieten.“

Veranstaltungen wie der
„Tag der Regionen“ seien sehr
wichtig für die Region, da lo-
kale Produkte durch den In-
ternethandel immer mehr in
den Hintergrund gerieten,
sagte Rödinghausens Bürger-
meister Ernst-Wilhelm Vort-
meyer schon vor einigen Jah-
ren bei der Vorstellung der
Veranstaltung.

Die Gemeinde Rödinghau-
sen möchte dem entgegenwir-
ken und möchte „die Wur-
zeln in einer globalisierten
Welt“ zeigen.

Beim Tag der Regionen prägen hier und da auch schon Kürbisse das Bild der An-
bieterstände. ARCHIVFOTO: THOMAS KLÜTER

Rödinghausen veranstaltet wieder einen
Tag zum Schauen, Probieren und Beisammensein

Wellteam-Ausbildungsleiterin überreicht Abschlusszertifikate
und hofft, dass die Talente dem Unternehmen treu bleiben

¥ Herford (nw). Vom Azubi
zum Angestellten: Acht Ta-
lente, so hat sie Seniorchef
Friedrich-Wilhelm Schöne-
berg bezeichnet, haben nach
bestandener Prüfung jetzt von
Wellteam-Ausbildungsleiterin
Iris König ihr Abschlusszerti-
fikat erhalten.

„Wir alle hoffen, dass Sie
dem Unternehmen treu blei-
ben, denn dafür haben wir Sie
ausgebildet“, sagte Iris König
zu den Auszubildenden und
lobte ihre guten Entwicklun-
gen und den guten Teamgeist.

Erstmalig haben mit Basti-
an Valdorf und Sebastian Ben-
trup zwei Nachwuchskräfte zur
Ausbildung gleichzeitig ein
duales Studium im Wellteam
begonnen. „Beide haben das
bisher sehr gut gemeistert und
werden voraussichtlich im
nächsten Jahr ihr Bachelor-
Studium erfolgreich abschlie-
ßen“, erklärte die Ausbil-
dungsleiterin.

Auch Jürgen König freute

sich, dass die Absolventen wei-
terhin im Wellteam beschäf-
tigt sein werden. „Ich hoffe,
dass Sie ihren Weg gehen, mo-
tiviert bleiben und immer po-

sitiv eingestellt sind“, gab der
Wellteam-Finanzchef ihnen
mit auf den Weg.

Neben den kaufmänni-
schen Auszubildenden haben

mit Jannis Weber und Emir
Cavusoglu auch zwei Pack-
mitteltechnologen ihre Aus-
bildung mit Erfolg abge-
schlossen.

Die Freude über die bestandenen Prüfungen ist groß bei Ausbildungsleiterin Iris Kö-
nig (v. l.), Setran Cakar, Ferhat Topcu, Silvana Valdorf, Seniorchef Friedrich-Wilhelm Schöneberg, Kirs-
ten Bartling, Bastian Valdorf, Sebastian Bentrup und Leon Rosenbecker. Auf dem Foto fehlen Jannis We-
ber und Emir Cavusoglu. FOTO: SCHÖNEBERG

Wandern, Singen, Schweigen unter
ehrwürdigen Bäumen. Picknick geplant

¥ Herford (nw). Die Kirchen-
gemeinde Herringhausen lädt
zum dritten Mal zum gemein-
samen Pilgern ein. In den ver-
gangenen Jahren beteiligten
sich Frauen und Männer aus
dem gesamten Kirchenkreis
und darüber hinaus an dem
spirituellen Wandern.

Los geht es am Samstag, 26.
August, um 10 Uhr an der Kir-
che Herringhausen, Zum
Grünen Wald 12. „Wir wer-
den eine Strecke von ungefähr
elf Kilometern durch die schö-
ne Landschaft gehen, verbun-
den mit Impulsen, gemeinsa-
men Singen, Schweigen und
Gesprächszeiten“, berichtet
Pfarrerin Simone Rasch, die
mit Doris Vogelsang den Pil-
gertag organisiert. Diesmal
werden unter anderem Teile
des Engel-Pilgerwegs und des
Jakobsweges beschritten.

Traditionell gibt es ein be-
sonderes Thema während des
Pilgertages. „Ehrwürdige Bäu-
me säumen die alten Wege, sie
sind Stationen auf unserer
Wanderung“, kündigt Doris

Vogelsang an. Der Förster Ul-
rich Junginger aus Laar wird
Informationen zum Thema
„Bäume“ geben.

Mitwandern kann jeder, der
gut zu Fuß ist. Alle Teilneh-
mer sollten feste Laufschuhe
tragen. Auch Walking- oder
Wanderstöcke können be-
nutzt werden. Je nach Wet-
terlage sollte Regenbekleidung
oder Sonnenschutz mitge-
bracht werden und Trinkwas-
ser für unterwegs.

Zwischendurch gibt es ein
Picknick an der Radewiger Ja-
kobikirche; für das leibliche
Wohl wird gesorgt. Die Rück-
kehr ist zwischen 15 und 16
Uhr. Dann warten im Ge-
meindehaus Kaffee und Ku-
chen auf die Teilnehmer. Die
Gebühr beträgt 5 Euro.

Damit das Picknick geplant
werden kann, wird um An-
meldung gebeten. Formulare
gibt es im Gemeindebüro Her-
ringhausen. Anmeldung und
Infos per Tel. (05221) 3 34 54
oder E-Mail hf-kg-Herring-
hausen@kk-ekvw.de

SimoneRasch(l.)undDorisVogelsangbittenumei-
ne Teilnahmeanmeldung, damit der Pilgertag besser geplant werden
kann FOTO: ALEXANDER KRÖGER

¥ Herford (nw). Für die Stadt
Herford ist das Weser-Werre-
Ticket ein „voller Erfolg“, wie
sie in einer Pressemitteilung
mitteilt. Die Stadt habe in den
vergangenen zwölf Monaten
rund 1800 Kundenkarten für
das Weser-Werre-Ticket aus-
gestellt.

Das Weser-Werre-Ticket
wurde im Sommer 2016 ein-
geführt. Es ist ein Monatsti-
cket für Einkommensschwa-
che, das im gesamten Nah-
verkehrsraum Herford und
Minden-Lübbecke gültig ist.

Unter Vorlage der Kunden-
karte kann beim Busfahrer
oder den bekannten Verkaufs-
stellen der Mindenherforder
Verkehrsgesellschaft (mhv)
das Monatsticket für 35 Euro
anstatt für 90 Euro gekauft
werden. Die Kundenkarte gilt
je nach Leistungsbescheid,aber
höchstens für sechs Monate.

Insgesamt wurden im in den
Nahverkehrsräumen Herford
und Minden-Lübbecke in den
ersten sechs Monaten über
30.000 Weser-Werre-Tickets
verkauft.

Wigald Boning ist am
27. September im Capitol-Kino zu Gast

¥ Herford (nw). Nach der er-
folgreichen Lesung von Wig-
laf Droste kommt im Septem-
ber TV-Star Wigald Boning
nach Herford.

Im Gepäck hat er das wohl
verrückteste Campingexperi-
ment aller Zeiten. Für die Le-
sungsreihe „Buchstäblich
Herford“ wird er exklusiv am
Mittwoch, 27. September, auch
einen Halt im Capitol-Kino
einlegen.

Ins Leben gerufen hat die
Veranstaltungsreihe das Trio
bestehend aus dem Schuh-
haus Tscheche, der Mayer-
schen Buchhandlung und der
Kaffäre Herford, die neuer-
dings auch vom Modehaus
Klingenthal unterstützt wird.
Die Werbeagentur EventVoi-
ceMedia ist für die Durch-
führung verantwortlich.

Mit seinem Bestseller „Im
Zelt – von einem, der auszog,
um draußen zu schlafen“ reist
Wigald Boning zurzeit quer
durch Deutschland und zu-
rück. Dabei hinterlässt er
durchweg ein begeistertes
Publikum – und bei dem ei-
nen oder anderen die neu ent-
deckte Lust auf Abenteuer un-
term Sternenhimmel.

Beginn ist um 20 Uhr. Die
Platzwahl ist frei. Der Eintritt
kostet 25 Euro. Tickets kön-
nen bei der Mayerschen Buch-
handlung, dem Schuhhaus
Tscheche oder bei EventVoi-
ceMedia in der Arndtstraße 8
erworben werden.Wigald Boning. FOTO: GERCKE/DPA

¥ Herford (nw). Die Evan-
gelische Erwachsenenbildung
bietet am Sonntag, 24. Sep-
tember, einen Studientag mit
Frank Crüsemann aus Biele-
feld zum Thema Abraham an.
Beginn ist um 14 Uhr im Ernst-
Lohmeyer-Haus, Stiftberg-
straße 33. Auf Abraham be-
rufen sich Judentum, Chris-
tentum und Islam als ersten
Monotheisten und Anfänger
des eigenen Glaubens. Das ge-
schieht allerdings in traditio-
neller Auslegung so, dass nur
die eigene Tradition es legiti-
merweise tut. Der Teilneh-
merbeitrag beträgt 10 Euro.
Ende August liegt ein Reader
mit Texten zum Thema vor,
der bei Anmeldung verschickt
wird. Die Organisatoren bit-
ten, zum Studientag die eige-
ne Bibel mitzubringen. Kon-
takt und Anmeldung bis zum
15. September bei Evangeli-
sche Erwachsenenbildung,
Hansastraße 60, Tel. (0 52 21)
9 88 47 01 oder erwachsenen-
bildung@kirchenkreis-her-
ford.de


