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Pizzeria-Betreiber mit
neuen Plänen
¥ Herford. In der Pizzeria an
der Ahmser Straße 20 tut sich
was. Die Inhaber suchen einen
Nachmieter. Ganz entspannt
allerdings, ohne Eile, und auch
nur, weil sie neue Pläne haben. Über die wollen sie allerdings noch nichts verraten.
Das Restaurant „Miseria e
Nobilità“ – ins Deutschen lässt
sich das am ehesten mit
„Schlicht und Edel“ übersetzen – hat in Herford wegen seiner original italienischen Küche einen guten Ruf. Der Bad
Pyrmonter Immobilienmakler
Norbert Meinshausen bietet es
nun auf seiner Internetseite an.

Vermietet werden sollen
Restaurant/Pizzeria demnach
komplett eingerichtet, mit vollständig ausgestatteter Küche
und Pizza-Ofen sowie ohne
Bindung an eine Brauerei. Im
Inneren verfügt das Objekt, der
Internetseite des Maklers zufolge, über 50 Plätze. Auf einer
Terrasse haben noch einmal 20
Personen Platz. Parkplätze befinden sich unmittelbar neben
dem Restaurant.
Der Geschäftsbetrieb von
„Miseria e Nobilità“ läuft ganz
normal weiter, bis die Betreiber einen Nachfolger gefunden haben.

Die Betreiber des Restaurants Miseria e Nobilta suchen nach einem
Nachfolger.
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LESERBRIEFE

Klimanotstand – na und?
¥ Seine Beobachtungen in der
Silvesternacht bringt dieser Leser mit dem im Kreis Herford
ausgerufenen Klimanotstand
(die NW berichtete Mehrfach) in Verbindung.
Zwei Blicke über die Elverdisser Straße. . . die Sichtweite
um kurz nach Mitternacht
kaum 20 Meter – in wenigen
Minuten nach Beginn des Silvesterfeuerwerks so zurück gegangen, dass Fahrzeuge im
Schritttempo nur fahren konnten. Ein längerer oder kurzer
Fußweg unter den Umständen? Eher nicht anzuraten.

Aber ein mehr als dringender Ruf, das Problem der privaten Silvesterfeuerwerke anzugehen, es schlicht flächendeckend zu verbieten.
Ein flächendeckendes Tempolimit? Der Rat ist dagegen.
Ein flächendeckendes Verbot
des Feuerwerks? Weder Bürgermeister noch Rat scheint es
bislang zu kümmern. Klimanotstand? Hat man ausgerufen. . . na und? Getan hat man
bis lang wenig. Zu wenig.
Alexander Kickert
Herford

Die Kunden haben es in der Hand
¥ Die Entwicklung des Einzelhandels in der Herforder Innenstadt (die NW berichtet
laufend) und die Konkurrenz
aus dem Internet beschäftigt
diesen Leserbriefschreiber.
Schaut man sich in den Innenstädten um, fällt wohl jedem auf, dass der früher gesunde Branchenmix zusehends verschwindet. Der inhabergeführte Fachhandel, der
neben Raum- auch hohe Personalkosten hat, wird der
Internetkonkurrenz vielleicht
eine gewisse Zeit durch Preisgleichheit Paroli bieten können. Auf Dauer jedoch nicht,
es sei denn, er kann seine Kosten senken.
Auf Mieten, Energie- und
Personalkosten etc. hat der stationäre Handel keinen oder
nur geringen Einfluss. Viele
Fußgängerzonen in Klein- und
Mittelstädten gleichen inzwischen einem unvollständigen
Gebiss. Überall klaffen Lücken. Und was leistet der Onlinehandel? Der stellt eine
Webseite, beschäftigt Menschen in oft prekären Arbeitsverhältnissen, die spätestens im
Rentenalter zum Sozialfall werden und tut nicht viel mehr,
als Pakete zu versenden, die
wiederum von häufig schlecht
bezahlten Menschen zugestellt
werden. Beratung? Anprobe?
Anfassen? Ausprobieren? Alles
Fehlanzeige! Gibt’s da eben
nicht, dafür manchmal (aber
längst nicht immer!) kleinere
Preise.
Leider manifestiert sich in
den Köpfen vieler Menschen,

dass der Onliner mit dem großen „A“ derjenige ist, dessen
Preise fair und angemessen
sind. Sind sie das wirklich? Und
wenn ja, warum? Steuergerechtigkeit oder Chancengleichheit gibt es da eben auch nicht.
Wo bleibt der Spaß am Bummel durch die City? Sich inspirieren lassen? Freude an der
Kommunikation mit den Menschen im Geschäft? Vielen ist
das alles scheinbar nichts mehr
wert. Wer jedoch nicht bereit
ist, Leistung und Atmosphäre
durch Einkäufe zu honorieren, wird über kurz oder lang
durch Geisterstädte wandern.
Diskussionen über Fahrverbote und die Reduzierung innerstädtischer Parkmöglichkeiten
tun ihr Übriges.
Die Kunden von heute entscheiden mit ihrem Einkaufsverhalten darüber, wohin die
Reise geht. Sie entscheiden
über ein gutes Stück Lebensqualität von uns allen, und
nicht zuletzt über die Arbeitsplätze ihrer Mitbürger. Die Spirale dreht sich. Wie lange sie
noch aufzuhalten ist, liegt in
den Händen der Verbraucher.
Was weg ist, kommt nicht wieder! Tante Emma ist lange tot.“
H.-Henning Blomeyer
Herford
Leserbriefe geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor. Fassen Sie sich bitte kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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Tierpark rüstet sich für die neue Saison
Die jetzt in den Gehegen durchgeführte Inventur ist durch neue Tierbabys schon wieder überholt – und
weiterer Nachwuchs kündigt sich an. Die Besucher können die Jungtiere ab Mitte Februar selbst sehen.
Corina Lass

¥ Herford. In dieser Woche
war Zähltag im Tierpark: Rund
70 Arten leben auf dem Gelände an der Stadtholzstraße.
Die kleinste ist die kleine europäische Zwergmaus, das größte Tier der Lama-Hengst. Tierparkleiter Thorsten Dodt und
seine Pfleger haben insgesamt
exakt 653 Tiere gezählt. Diese
Anzahl ist aber auch fast schon
wieder überholt. Denn es kündigt sich Nachwuchs an. Das
erste Jungtier ist bereits da.
Kurz nach Weihnachten
speckerte ein Bennett-Känguru-Baby aus dem Beutel seiner Mama. Ab diesem Zeitpunkt gilt es als geboren, auch
wenn die Tierpfleger schon
vorher wussten, dass Nachwuchs unterwegs ist. Bis zu 310
Tage trägt das Muttertier sein
Junges im Beutel, 15 Jahre werden Bennett-Kängurus durchschnittlich alt. Die Tiere sind
immer die ersten im Park, die
gebären. Das hängt auch mit
ihrem Herkunftsland Australien zusammen: Auf der anderen Seite der Erde ist derzeit
Sommer.
Parkleiter Thorsten Dodt
und seine Crew vermuten, dass
sich ein weiteres Jungtier im
Beutel des Albino-Kangurus
befindet. Das hat seine Nase
bisher aber noch nicht an die
frische Luft gesteckt. Auch Ziegen, Esel und Affen und Mufflons werden in den nächsten
Wochen Jungtiere bekommen.

Die Erdmännchen sollen ihren Neubau zur Saisoneröffnung des Tierparks bezogen haben, sagt Thorsten Dodt.
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Ein Känguru und ein
Alpaka verlassen den
Tierpark in Kürze
Neben Geburten verändert
sich die Anzahl der Tiere durch
Weggaben an andere Zoos:
„Unsere Kängurus sind heiß
begehrt“, sagt Dodt. Ein männliches Bennett-Jungtier wird
Herford in Kürze verlassen,
weil sonst zwei männliche Tiere einander im Gehege Konkurrenz machen würden. Auch
den Alpaka-Hengst, der im
Herbst geboren wurde, gibt der
Park ab. Bis es soweit ist, verkostet er mit seinen Artgenossen Nadelbäume aus Herforder Weihnachtsstuben.
Weit fortgeschritten ist der
Erweiterungsbau für die Erdmännchen: Wenn der Park am
15. Februar die Saison eröffnet, zwei Tage nach dem Tierpark-Café, werden es die putzigen Tiere bezogen haben. Das
neue Gebäude wurde nötig,
weil sich die Erdmännchen auf
eine Gruppe von zehn Tieren
vermehrt haben und nun mehr
Platz brauchen. Den Neubau

Auch das Albino-Känguru könnte ein Jungtier im Beutel tragen
– vielleicht auch einen Albino?

Diese geselligen Erdmännchen werden in Kürze ihre neuen vier Wände beziehen können. Die Besucherlieblinge gehören zu einer Gruppe
von zehn Tieren.

Die sehr kleinen Weißbüscheläffchen sind aufmerksame Beobachter.

erreichen die Tiere dann unterirdisch durch ein Rohr von
ihrem bisherigen Haus aus.
Das Interesse der Bürger am
Herforder Tierpark steigt stetig, das zeigt sich auch in den
Besucherzahlen. 2015 waren es
rund 45.000, dann kamen
54.000 (2016), 63.000 (2017),
73.100 (2018) und schließlich
89.600 im vergangenen Jahr.
Das hänge nicht so sehr mit höheren Temperaturen zusammen, sondern damit, dass sie
in den vergangenen Jahren viel
gemacht hätten und dabei besonderen Wert auf die Wohlfühlatmosphäre für die Besucher legten, sagt Dodt.
Viele neue Tierarten seien
hinzu gekommen, unter anderem auf dem Gelände, das
den europäischen Waldtieren

vorbehalten ist: „Angefangen
haben wir mit Mufflons, Luchsen und Hirschen.“ Dann seien São-Tomé-Schleiereulen,
Blauelstern und Wildkatzen
hinzu gekommen. Dodt erweiterte den Spielplatz, legte
Ruheplätze an und befestigte
Wege.
Das Café Waldfrieden mit
seinem
Reibekuchen-Donnerstag, den es seit 27 Jahren
gibt,sei sowieso bestens besucht. Wer Reibekuchen will,
muss deshalb für den Donnerstag seiner Wahl einen
Tisch reservieren, sonst wird
das nichts. Er wird immer noch
nach Omas Rezept mit den
gleichen Zutaten wie früher gebacken, insbesondere mit der
gleichen Kartoffelsorte.
Alle acht Wochen sollen die

nommen habe, seien zuletzt
500 Besucher dabei gewesen.
„Wohlfühlatmosphäre ist
für uns der Leitbegriff“, sagt
Dodt. Sie wollten ein Rundum-Paket bieten, bei dem die
Besucher Tiere in der Landschaft sehen, eine gut aufgestellte Gastronomie besuchen
und Kinder spielen können.
„Wir wollen, dass die Leute hier
dem Alltag entfliehen, sich erholen und abschalten können.“ Und selbst bei großer
Hitze sei das Klima unter den
Bäumen auch für ältere Besucher gut erträglich.
Der Tierpark eröffnet wieder am Samstag, 15. Februar,
um 10 Uhr seine Türen. Das
Café Waldfrieden beginnt die
Saison mit dem ReibekuchenDonnerstag, 13. Februar.

Besucher im Tierpark etwas
Neues entdecken können, so
sieht es das Konzept vor, das
sie mit Geschäftsführer Sieghard Schöneberg abgesprochen hätten. Das zeige sich
auch im Veranstaltungskalender, sagt Sprecherin Jessica
Höffner. 2019 habe es erstmals ein Dinner und einen Eulenabend im Tierpark gegeben. Beides war nach kurzer
Zeit ausgebucht.
An den Ferienspielen haben so viele Kinder Interesse,
dass nicht alle teilnehmen können. Und auch wenn die Tierpfleger von ihren Schützlingen erzählen, umgibt sie immer eine Traube von Menschen. Beim Open-Air-Gottesdienst, in dem Pfarrer Bodo
Ries auf die Tiere Bezug ge-

Pflasterreinigung muss durch Haushaltsberatung
Die ausgeliehene Maschine des Unternehmens Wellteam zeigte gute Erfolge.
Angestrebt ist ein bestimmter Einsatzrhythmus, etwa nach großen Festen.
¥ Herford (fm). Der Herforder Weihnachtsmarkt ist
vorüber und hat – soweit das
bei der feuchten Witterung erkennbar ist – weniger Spuren
auf dem neuen Straßenpflaster der Innenstadt hinterlassen als das Hoekerfest. Das
erstmals in der Bäckerstraße
verlegte
Natursteinpflaster
hatte sich als fleckempfindlich
erwiesen. Mehrere Versuche
einer Reinigung führten nicht
zu befriedigenden Ergebnissen. Erst der Einsatz einer vom
Wellpappe-Unternehmen
Wellteam mitsamt Fahrer ausgeliehenen Nassreinigungsmaschine brachte im Oktober
vielversprechende Ergebnisse.
SWK und Stadtverwaltung
streben nun an, das Pflaster in
Zukunft zunächst drei Mal im

Die Reinigung des Natursteinpflasters mit einer Kehrmaschine des
Unternehmens Wellteam zeigte in den neu gestalteten Teilen der Fußgängerzone – hier in der Bäckerstraße – bessere Ergebnisse als andere Versuche.
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Jahr mit der Maschine zu reinigen. Denkbar wären Termine im Frühjahr nach der Os-

terkirmes, nach dem HoekerFest und nach der City-Kirmes.

Ein weiterer Termin ist nach
bisherigem Stand bei Bedarf
nicht ausgeschlossen. Ein
Durchlauf kostet allerdings
zwischen
8.000
und
10.000 Euro. „Darüber muss
der Stadtrat noch in den Haushaltsverhandlungen bestimmen“, sagt auf Anfrage SWKGeschäftsführer
Wolfgang
Rullkötter. Ihm wäre es recht,
wenn gleich ein Beschluss für
die nächsten fünf Jahre gefasst
würde. Dann könnte sich auch
die Anschaffung einer eigenen
Maschine für die SWK rechnen. Vorstellbar ist aber auch,
dass man sich am Ende des Jahres 2020 noch einmal das Ergebnis anschaut. Rullkötter
geht davon aus, dass die nächste Grundreinigung im Frühjahr stattfinden kann.

Hauptversammlung
des Männerchores
¥ Herford. Zu der am Freitag, 10. Januar, ab 19 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus
Ahmsen stattfindenden Jahreshauptversammlung lädt der
Männerchor Ahmsen 1939 alle aktiven und passiven Mitglieder des Vereins ein. Im Mittelpunkt der Versammlung
steht unter anderem eine
Nachbetrachtung
des
80. Chorgeburtstages sowie allen weiteren Konzertveranstaltungen des abgelaufenen Jahres sowie Terminabstimmungen für das laufende Jahr. Zusätzlich wird auf die nächste
Chorprobe hingewiesen, welche am Dienstag, 14. Januar,
um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Ahmsen stattfinden wird. Neue Sänger sind dazu eingeladen, sich bei dieser
Chorprobe für dieses Hobby
zu informieren.

