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Unternehmer Friedrich-Wilhelm Schöneberg unterstützt Herforder Radgruppe
mit einem einheitlichen Dress

¥ Herford (PeSt). Zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort. „Wir
haben uns auf dem Parkplatz
vor dem Tierpark getroffen“,
sagte Wellteam-Seniorchef
Friedrich-Wilhelm Schöne-
berg, der sich bei dieser Ge-
legenheit großzügig zeigte und
einem zehnköpfigen Radteam
einen Satz Radlerbekleidung
schenkte.

Der Unternehmer legt oh-
nehin großen Wert auf die Un-
terstützung regionaler Ein-
richtungen und Vereine, jetzt
war es eine Gruppe ehemali-
ger Fußballer, Handballer und
Tennisspieler mit speziellen
Radsport-Trägerhose und
Kurzarmtrikots, die allesamt
mit dem Wellteam-Firmenlo-
go bedruckt sind.

Die sportlichen Männer ab-
solvieren mit der neuen Aus-
rüstung rund 100 Kilometer
pro Woche. „Hin und wieder
stehen auch größere Touren

auf dem Programm – unter
anderem in der Pfalz oder auch
in der benachbarten Schweiz“,
erklärte zur Übergabe der

Ausrüstung Ulrich Mehr-
mann, der mit Rolf Muchow,
Albrecht Schmidtpott, Udo
Fuhrmann, Wolfgang Grund,

Christoph Siebert, Uli Weste,
Frank Grossmann, Carsten
Stüber und Robert Glaub auf
Tour geht.

Die Radlertruppe um Ulrich Mehrmann mit Sponsor Friedrich-Wilhelm Schöneberg (rechts)
auf dem neuen Betriebshof, zu dem auch ein Abstellplatz für Fahrräder gehört. FOTO: PETER STEINERT

Die Gruppe hat die Städte Rothenburg ob der Tauber,
Nördlingen, Donauwörth, Augsburg und Dinkelsbühl besichtigt

¥ Herford (nw). Die CDU Se-
nioren Union Herford hat ih-
ren Mitgliedern wie in jedem
Jahr eine mehrtägige Busreise
angeboten. Ziel der diesjähri-
gen Reise war die Region „Ro-
mantische Straße“ mit ihren
Sehenswürdigkeiten.

Nach einer Stadtführung
durch Rothenburg ob der

Tauber ging es weiter nach
Nördlingen zum historischen
Marktplatz mit dem imposan-
ten Dom, dem Gerberviertel
und der vollständig erhalte-
nen, rundrum begehbaren
Stadtmauer.

Die Teilnehmer besuchten
das Käthe-Kruse-Puppenmu-
seum in Donauwörth und die

Fuggerei in Augsburg. Auf dem
Rückweg besichtigten sie die
Altstadt in Dinkelsbühl mit ih-
rer wechselvollen Geschichte.
Zum Abschluss vor der Heim-
reise wurde die Reisegruppe
von einem Trompeter und ei-
ner Marketenderin in histo-
rischer Uniform verabschie-
det.

Die Teilnehmer posieren in Dinkelsbühl zum Abschluss ihrer Rundreise mit einem Trom-
peter und einer Marketenderin in historischer Uniform. FOTO: DIETER WIEDEMANN

Das Marta bietet in den Ferien wieder viele Angebote für Kinder und
Jugendliche. Noch gibt es Plätze

Von Ralf Bittner

¥ Herford. Sind die Haare
blond oder braun, offen oder
im Zopf, die Nase groß oder
klein,die Augenblauoderdoch
blaugrün? Das sind alles wich-
tige Fragen, wenn aus selbst
angemischten Farben ein
Selbstbildnis entstehen soll.

„Selbstporträt ist das The-
ma der von Inga Michaelis mit
Unterstützung von Marta-
Volontärin Jasmin Götza ge-
leiteten „Farbwerkstatt“ im
Marta-Atelier. „Zunächst ha-
ben wir uns mit dem Mischen
von Farben beschäftigt“, er-
klärt Kunstpädagogin Micha-
elis. Nach einer kurzen Pause
beginnen die acht Teilnehmer
mit der Arbeit an ihren Bil-
dern.

Julia (8) und Thalia (9) sind
mit viel Eifer und noch mehr
Kichern bei der Sache, denn
Selbstbildnisse entstehen nicht
nach Spiegelbildern, sondern

nach Beschreibungen ihrer
Nachbarinnen und Nachbarn
am Tisch. Und schnell wird
klar, dass sich aus der Be-
schreibung „schön“ so leicht
kein Bild malen lässt, und dass
ein Selbstporträt nicht immer
der Wirklichkeit entsprechen
muss.

Beide Mädchen malen sich
mit offenen Haaren, obwohl sie
im Atelier die Haare zusam-
men gebunden haben. „Heute
habe ich einen Zopf“, sagt
Thalia, „aber oft trage ich mei-
ne Haare auch offen, dann
kann ich auf meinen Bild auch

offene Haare haben.“ Dann
wendet sie sich wieder ihrem
Bild zu. Bis 14 Uhr muss es fer-
tig sein, denn dann enden die
eintägigen Werkstätten, die das
pädagogische Team des Marta
für Kinder ab sechs Jahren in
dieser Woche anbietet.

Heute geht es um Kunst und
Recycling, am Freitag, 21. Juli,
bietet Michaelis von 10 bis 14

Uhr eine Druckwerkstatt an.
Hier gibt es für Kurzentschlos-
senen noch Restplätze.

„Noch relativ viele Plätze
gibt es für die beiden später in
den Sommerferien geplanten
Werkstätten, die jeweils von
Dienstag bis Freitag dauern“,
sagt Angela Kahre, Teamlei-
terin des Bereichs Bildung und
Vermittlung im Marta.

Außerdem verweist sie auf
das Begleitprogramm zur
Ausstellung „Mix it“, das von
Create Music NRW, organi-
siert wird, aber im Marta und
Marta-Atelier stattfindet.

Mehr Ferienangebote im Marta
´ In der Woche vom 25.
bis 28. Juli findet ein Klang-
und Farbworkshop statt.
Hier entstehen verrückte
Musikinstrumente und
Klangskulpturen.
´ Vom 22. bis 25. August
werden eigene Bilderbücher
gestaltet und spannende
Geschichten zusammen er-
funden.
´ Die jeweils viertägigen
Workshops finden von 10-

13 Uhr statt. Im Teilnah-
mebeitrag von 45 Euro sind
Material und ein Snack
enthalten.
´ Anmeldung an bil-
dung@marta-herford.de,
Tel. (0 52 21) 99 44 30 15.
Infos auf www.marta-her-
ford.de
´ Begleitend zur Ausstel-
lung „Mix it“ gibt’s in Zu-
sammenarbeit mit „create
music NRW“ ab 2. August

eine Workshopreihe.
´ Themen sind die Erstel-
lung elektronischer Musik
aus Alltagsgeräuschen,
Stop-Motion-Video, Kon-
zertfotografie oder Beatbo-
xing. Alle Workshops kos-
ten fünf Euro inklusive
Ausstellungsbesuch.
´ Weitere Termininfos auf,
Anmeldungen aber über
www.create-music.info, Tel.
(0 52 41) 1 61 91.

Julia (l.) und Thalia bei der Arbeit an ihren Selbstbildnissen. Die entstehen nicht vor einem Spiegel, sondern nach Be-
schreibungen der Nachbarin. FOTO: RALF BITTNER

Maritimes Konzert Sonntag von 15 bis
19.30 Uhr auf dem Gelände des Kanu Klubs

¥ Hiddenhausen (nw). Der
Shanty Chor Hansestadt Her-
ford mit den Kulturgruppen
Blasorchester Feuerwehr Her-
ford, Chor des Königin-Mat-
hilden-Gymnasiums und
Samba Primero haben Her-
ford bei den Internationalen
Hansetagen in Kampen (Nie-
derlande) vertreten.

Es war der 19. Auftritt bei
internationalen Hansetagen.
Die Shantysänger um den
Vorsitzenden Hans Rodax ha-
ben neben dem Gesang bei sehr
vielen persönlichen Gesprä-
chen und mit kleinen Ge-
schenken für die Besonder-
heiten der Stadt geworben.
Auch die bestehenden Kon-
takte zu Gruppen aus anderen
Hansestädtensindgepflegtund
neue freundschaftliche Ver-
bindungen hergestellt wor-
den.

Die Planung für die nächs-
ten Internationalen Hanseta-
gen nach Rostock im Jahre
2018 laufen beim Shanty Chor
bereits auf Hochtouren – ers-
te Kontakte sind auch bereits
nach dem russischen Pskov für
das Jahr 2019 geknüpft.

Als nächster Konzerttermin
steht aber am kommenden
Sonntag, 23. Juli, ein mariti-
mer Nachmittag von 15 bis
19.30 Uhr an. Auf dem Ge-

lände des Herforder Kanu
Klubs an der Gaußstraße er-
klingen „non stop“ Shanties
und Seemannslieder – ältere
bekannte, aber auch neu ein-
studierte.

Als Gäste hat der Shanty
Chor Freunde aus Herford
eingeladen. Der Shantychor
Sailor Band ergänzt das Pro-
grammmit seinenSängernund
Musikern – die Chorleiter
Günter Wellige und Hans Ro-
dax haben ein Gesamtpro-
gramm zusammengestellt, bei
dem die volle musikalische
Bandbreite der maritimen
Musik erkennbar wird.

Für das leibliche Wohl mit
Kaffee und Kuchen haben die
Frauen der Sänger gesorgt und
am Nachmittag wird der Wirt
des Bootshauses und Grill-
meister Mark Weiss verschie-
dene Leckereien vom Rost und
aus der Fritteuse anbieten.

So steht einem sonnigen
Nachmittag bei freiem Ein-
tritt einem Besuch mit der
ganzen Familie nichts im We-
ge.

Bei wider Erwarten nicht
ganz so gutem Wetter wird die
maritime Veranstaltung ins
Bootshaus verlegt – dann sor-
gen die Lieder allein für eine
sonnige und erinnerungsrei-
che Zeit.

DerShanty-ChorHansestadtHerford gastiert Sonntag zum
Konzert auf dem Gelände des Kanu Klubs. FOTO: HANS RODAX

¥ Herford (nw). Das Mehr-
generationenhaus des DRK
Herford fährt nach Bad Lipp-
springe zur Landesgarten-
schau. Vier Plätze sind auf-
grund von Krankheit wieder
frei. Zu sehen sind einzigarti-
ge Parklandschaften im Kai-
ser-Karls-Park, im Kurwald
und im Arminiuspark. Die
Blumenanlagen stehen nun in
voller Blüte, die Fußgänger-
zone verbindet beide Parks, so

dass es genügend Möglichkei-
ten zum Einkehren oder Bum-
meln gibt. Abfahrt ist vormit-
tags, zurück ist die Reisegrup-
pe am frühen Abend.

Mitfahren können alle rei-
selustigen, älteren Mitbürger,
auch ohne Zugehörigkeit zum
DRK. Anmeldung und weite-
re Informationen zum Tages-
ablauf sind in der DRK-Ge-
schäftstelle unter der Tel.
(0 52 21) 5 67 84 zu erfragen.

¥ Herford (nw). Die Frauen-
selbsthilfegruppe nach Krebs
trifft sich am Donnerstag, 20.
Juli, von 19.30 Uhr bis 20.30
Uhr zum Lachyoga. Gelacht
wird nach der Methode des in-
dischen Arztes Madan Kata-
ria. Die Lachübungen sind ei-
ne Kombination aus Klatsch-,
Dehn- und Atemübungen, die
zum Lachen anregen. Diese
Übungen sind leicht erlernbar
und können jederzeit im All-
tag angewendet werden.

Die Teilnehmer werden ge-
beten, eine kleine Flasche
Wasser und bequeme Klei-
dung mitzubringen. Da im
letzten Drittel eine Entspan-
nung durchgeführt wird,
müssen außerdem eine Matte
und bei Bedarf Decke und Kis-
sen mitgebracht werden. Al-
ternativ kann die Entspan-
nung im Sitzen stattfinden. Ein
Einstieg ist jederzeit möglich.
Vorkenntnisse und Anmel-
dung sind nicht erforderlich.
Die Veranstaltungen ist für je-
den offen und findet im Wi-
chernhaus, Fichtestraße 16,
Eingang in der Genossen-
schaftsstraße, in Herford statt.

¥ Herford (nw). Viele Akti-
onen lockten die Besucher am
vergangenen Sonntag zum
Sommerfest in das 100 Jahre
alte Rathaus. Eine davon war
die Aktion „Erbsenzählen“ –
mit Aussicht auf einen Ge-
winn. Christa Fromme aus
Herford schätzte 5681 Erbsen
in dem hohen Glas und kam
damit der tatsächlichen An-
zahl von 5694 Erbsen am
nächsten. Die Gewinnerin
freut sich nun über einen Es-
sensgutschein in Höhe von 15
Euro für das Restaurant „Die
Knolle“.

Christa Fromme
vermutete 5.681 Erbsen in dem
hohen Glas. Tatsächlich waren
es 5.694. FOTO: STADT HERFORD


