
´Jeder heimische Künstler, je-
der Bürger kann sich an „Leere
und Visionen“ beteiligen.
´Im Grünen Wenzel, Stein-
straße 3, werden die Ideen ge-
sammelt.
´Leiterinnen sind die Profes-

sorin Liz Bachhuber, Tel.: (01
57) 72 47 16 49, und ihre Assis-
tentin Nina Lundström, Tel.:
(01 76) 23 24 71 77. Die Herfor-
der Ansprechpartnerin ist Kirs-
ten Serowski, Tel. (0 52 21) 10
81 28. (bra)

INFO
FürMitmacher

VON HARTMUT BRANDTMANN

¥ Herford. Am Anfang ist das
Wort. Die Studentinnen aus
der Bauhaus-Universität Wei-
mar sind zwar Gestalter, instal-
lative Künstler, doch mit Wort-
spielen machen sie Lust auf die
„Leere und Visionen“ in der Ra-
dewig.

„Herta Marford“ heißt die Ak-
tion, in Würdigung des Muse-
ums für zeitgenössische Kunst.
Dort war die Idee entstanden,
aus der Not eine Tugend, aus der
Leere in der Radewig Visionen
zu machen.

Nach einer ersten Bestands-
aufnahme haben die 13 Studen-
tinnen ihr Hauptquartier im
Grünen Wenzel, Steinstraße 3,
bezogen. Dort können sich Bür-
ger und heimische Künstler in
die Entwicklung der Ideen ein-
mischen. Zunächst aber musste
die frühere Kneipe renoviert
und möbliert werden. Das ha-

ben die jungen Leute selbst be-
sorgt. „So nützlich können
Künstler sein“, kommentiert
Hans Koch, der Vorsitzende des
Immobilien-Standort-Gemein-
schaft (ISG) Radewig, augen-
zwinkernd.

Welche Ideen sollen Gestalt
annehmen? Gibt es ein übergrei-
fendes Thema? „Alles ist im Pro-
zess“, sagt Linda Schumann:
„Wir sind offen für jede Anre-
gung.“ Die „Feldforschung“ in
der Radewig sind die Künstler

bewusst ohne Vorkenntnisse an-
gegangen. Bis dahin war Her-
ford ein weißer Fleck auf ihrer
Landkarte. „Je weniger wir wis-
sen,desto unmittelbarer sind un-
sere Eindrücke“, stellt Tabea
Lenk fest.

Zurzeit steht auch Herfordun-
term Eindruck der Fußball-Eu-
ropameisterschaft. So kann es
sein, dass die bildenden Künst-
ler im öffentlichen Raum die
Hymne anstimmen. Jedenfalls
wollen sie, frei nach dem legen-

dären Sepp Herberger, das
Runde ins Eckige befördern.

Viel Symbolik steckt auch in
dem Logo: Ein Schild, in die sich
eine Kugel schiebt. Das kann ein
Fußball sein, oder die Fabri-Ku-
gel von der Goebenstraße, oder
die Sonne. Das Schild könnte
vom Fürstenau-Denkmal ent-
lehnt sein, nicht als Abwehr ge-
genden Großen Kurfürsten, son-
der als Feldzug gegen jene Leere.
Jedenfalls soll’s „geradewegs in
die Radewig“ gehen mit „Herfor-
derungen“.

Konkret künstlerisch soll es
am Samstag, 16. Juni werden.
Ab 14 Uhr zeigen die zehn Stu-
dentinnen und drei Studenten,
wie sie die Leere rund um den
Gänsemarkt mit Visionen ge-
füllt haben. Bis zum 1. Juni soll
die Radewig ein Stadtteil der
Auseinandersetzung mit Kunst
sein. Nach der Sommerpause
kann es einen zweiten Aufschlag
geben. „Das hängt von den Reak-
tionen ab“, sagt Hans Koch.

VON RALF BITTNER

¥ Herford. Mehr als ein Jahr
dauerte es vom Beschluss der
Schülervertretung des Fried-
rich-List-Berufskollegs, dem
Netzwerk „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“ bei-
zutreten, bis zur offiziellen Auf-
nahme. Gestern überreichte Dr.
Karsten Wilke die Urkunde und
das markante schwarz-weiße
Schild an Vertreter von Schü-
lern und Schulleitung.

Auf Initiative vonSchülerspre-
cher Jonas Weichert bildete sich
eine Arbeitsgemeinschaft, die
das Projekt den Mitschülern vor-
stellte und daran ging, Unter-
schriften von mehr als 70 Pro-
zent der Schüler, Lehrer und
Schulangestellten zu sammeln.
Mit mehr als 1.300 Unterschrif-
ten wurde die geforderte Quote
erreicht, obwohl viele Schüler in

den Berufsschulklassen nur ei-
nen Tag in der Woche Unter-
richt haben und so schwer zu er-
reichen waren.

Ecem Baharli und Özge Yildi-
rim, zwei der im Projekt beson-
ders aktiven Schülerinnen, und
Schülersprecher Weichert, wa-
ren sich einig, dass die Zertifizie-
rung keine Belohnung für eine
bereits erbrachte Leistung, son-
dern eine Verpflichtung für die
Zukunft ist, eine Einschätzung,
der sich auch der als Projektpate
gewonnene Landrat Christian
Manz anschloss: „Die Vorarbeit
ist getan, jetzt muss sich die ei-
gentliche Arbeit anschließen.“

Auch Wilke, der die SOR-
SMC-Schulen im nördlichen
Ostwestfalen betreut, lud die
Vertreter des FLB zum stadtwei-
ten, etwa alle drei Monate statt-
findenden, Koordinierungstref-
fen der bisherigen fünf SOR-

Schulen ein. Außerdem machte
er deutlich, dass es dem bundes-
weiten Netzwerk, dem inzwi-
schen mehr als 1.000 Schulen an-
gehören,nicht nurum dieAbleh-
nungvon Rassismus und Rechts-
extremismus, sondern auch um
das Bekämpfen anderer Aus-
grenzungsformen wie Mobbing
oder Sexismus geht.

Lehrerin Marion Vinke und
Oberstufenkoordinator Jürgen
Schultefrankenfeld sicherten
den Schülern die Unterstützung
zu. Weichert und seine Nachfol-
ger wollen zuerst herausfinden,
was die Schüler wollen und da-
raus ein Konzept für die antiras-
sistische Arbeit an derSchule ent-
wickeln. Das soll über die Schule
hinaus in die Gesellschaft wir-
ken, getreu dem Motto: „Es ist
nicht deine Schuld, dass die
Welt ist, wie sie ist; es ist nur
deine Schuld, wenn sie so bleibt.“

¥ Kreis Herford. Überdie Erhö-
hung der Verbandsumlage zum
Werre-Wasserverband berät der
Umweltausschuss des Kreises
am Donnerstag, 14. Juni, ab
15.30 Uhr im Kreishaus. Wei-
tere Tagesordnungspunkte sind
die Sicherung des Wasserschutz-
gebietes Elverdissen, Änderun-
gen in den Landschaftsplänen
im Kreis Herford, die naturnahe
Entwicklung des Moorbaches in
Spenge, die Änderung im Flä-
chennutzungsplan der Ge-
meinde Rödinghausen und ein
Klimaschutzkonzept.

¥ Herford. Handwerkerrech-
nungen an Privathaushalte sol-
len künftig bei der Jahressteuer-
erklärung als voll absetzbar aner-
kannt werden. Das fordert die
Mittelstandsvereinigung der
CDU im Kreis Herford (MIT) in
ihrem Antrag an die Bundes-
Vereinigung. Nach ausführli-
cher Beratung sei man sich si-
cher, dass dies von hohem Nut-
zen für die Soziale Marktwirt-
schaft sei. Das teilt die MIT in ei-
ner Pressemitteilung mit.

Profitieren würden zum ei-
nen die finanziell stark betroffe-
nen Haushalte. Zum anderen
fänden gerade die mittelständi-
schen Handwerks- und Dienst-
leistungsbetriebe in einer sol-
chen Regelung großen Rückhalt
als Arbeitgeber. Schließlich sei
dies ein nicht zu unterschätzen-
des Instrument gegen die stän-

dig wachsende Schwarzarbeit.
„Somit sind die Auswirkungen
sehr positiv für unsere Binnen-
Konjunktur und die Sicherung
wichtiger Arbeitsplätze“, heißt
es in der Pressemitteilung.

Wie schon in 2007 gefordert,
wird die MIT Herford ihre Reso-
lution „Neuregulierung der
Treibstoffbesteuerung“ eben-
falls in der Bundes-Kommission
Steuer&Haushalt neu einbrin-
gen. Diese Forderung findet be-
reits überregional Zuspruch,
nicht zuletzt durch den bedeu-
tenden Allgemeinen Deutschen
Automobil-Club (ADAC).

Das zuständiges MIT-Mit-
glied Jörg Haferkorn werde in
der Bundeskommission Steu-
ern&Haushalt in Berlin beide
Anträge in Sinne der Vereini-
gung einbringen und mit Nach-
druck versehen.

¥ Herford (bag). Wenn der Lei-
ter des städtischen Sportamts,
Walter Schulte, im kommenden
Jahr in die Altersteilzeit geht
und seine Stelle nicht wieder be-
setzt wird – wie es der Rat be-
schlossen hat – will der Stadt-
sportverband diese Situation als
Chance nutzen und sich neu
strukturieren. Das berichtet Jo-
chen Zedler, der im sechsten
Jahr Vorsitzender des Verban-
des ist und im November turnus-
mäßig für zwei weitere Jahre ge-
wählt werden soll.

Nach dem Ausscheiden von
Schulte – und mittelfristig auch
seines verbeamteten Kollegen
Fred Halgmann – müsse ein ver-
lässlicher Partner für die Stadt
gefunden werden. Die Struktu-
ren im Sportinteressenverband
seien nicht mehr zeitgemäß.

Deshalb sei ein Kompetenz-
team, auch mit Vertretern der
Fraktionen, gebildet worden,
das derzeit an einer neuen Orga-

nisation arbeite. Dazu gehöre
beispielsweise eine neue Aufga-
benverteilung im Vorstand und
für einzelne Sportbereiche.
Auch werde darüber nachge-
dacht, eine betriebswirtschaftli-
che Halbtagskraft einzustellen
für die Interessen von 75 Sport-
vereinen in der Stadt, wie Zedler
betont.

Die Arbeit des Stadtsportver-
bandes könne auf Dauer nicht
mehr nur ehrenamtlich organi-
siert werden, auch seine eigene
als Vorsitzender nicht. Im Jahr
2011 habe er allein 260 Termine
gehabt. „Ich mache das freiwil-
lig, gerne und mit Herzblut. Es
geht aber nicht mehr umsonst,
weil ich den Eindruck habe, dass
das nichts wert ist.“

Es müssten neue Lösungen ge-
funden werden, weil sich ansons-
ten auch in Zukunft niemand
mehr finden werde für diese
sehr arbeitsintensive, wichtige,
aber rein ehrenamtliche Arbeit.

¥ Herford (fw). Seit gestern hat
das Kamelbaby vom Zirkus
„Stars der Pferde“ einen Namen:
In der Nachmittagsvorstellung
hat Zirkus-Manager Daniel
Zink den kleinen Hengst auf den
Namen „Dschingis Khan“ ge-
tauft – mit einem Fläschchen
Sekt. „Das gehört sich so im Zir-
kus“, erklärt Zink.

Eine Woche ist „Dschingis
Khan“ erst alt und damit das

jüngste Zirkusmitglied. Sein
Name ist übrigens an den richti-
gen Dschingis Khan angelegt,
denn Trampeltiere, zu denen
das Kamelfohlen zählt, stamm-
tenursprünglich aus der Mongo-
lei. „Wenn Dschingis Khan ein
Jahr alt ist, können wir damit be-
ginnen, ihn zu trainieren“, sagt
der Zirkusmanager. Bis dahinge-
nießt das Fohlen sozusagen Wel-
penschutz.

¥ Herford. Der nächste Män-
nertreff des CVJM (Christlicher
Verein Junger Menschen) findet
am Mittwoch, 13. Juni, im Evan-
gelischen Gemeindehaus, Bra-
ker Straße, statt. Beginn ist um
9.30 Uhr. Thema: „Muss man
das glauben? – über die Wahr-
heit der Bibel“. Referent ist der
Pfarrer i. R. Dieter Beckmann.

Beitragsanstiegund
Landschaftspläne

Handwerker
forcierenNeuregelung

Es geht um die Absetzbarkeit von Rechnungen

Reizvoll verdreht: Herta Maford
Studentinnen der Bauhaus-Uni Weimar wollen Radewiger Leere mit Visionen füllen

VON HARTMUT BRAUN

¥ Herford. Die Stadtwerke wol-
len am Bergertor mit Unterstüt-
zung von NRW-Umweltminis-
ter Johannes Remmel (Grüne)
ein „bewegliches“ Wasserkraft-
werk als Pilotprojekt für eine op-
timale Verbindung von Wirt-
schaftlichkeit und Fisch-Ökolo-
gie realisieren. Gestern ließ sich
der Landschaftsbeirat die neuen
Pläne vorstellen – und konterte
mit einem ungewöhnlichen Ge-
genvorschlag.

Er stammt vom Vorsitzenden
des Beirats, dem Diplominge-
nieur Ulrich Richter. Der
wünscht sich am Bergertor ne-
ben einer Turbine einen Beach-
club und einen Kanuverleih, ein
Restaurant und eine ausladende
Umflut. „Mein Konzept ver-
sucht, in Anlehnung an die His-
torie alle Interessen zu berück-
sichtigen“, sagt er. Sogar einen
Plan hatte er gezeichnet.

Dass das dafür vorgesehene
Grundstück von der Stadt – ge-
nauer: der Wohnbau/WWS –
längst an Private verkauft wor-
den ist, interessiert ihn nicht.
Der Herforder Rat dürfe doch
nicht die Stadtgestaltung seinen
Töchtern überlassen, meint er.

Den Beirat hat er auf seiner
Seite. Zwar enthielten sich bei ei-
ner spontanen Abstimmung
sechs Mitglieder der Stimme,
alleanderen signalisiertenUnter-
stützung. „Damit bekräftigen
wir einen Beschluss, den wir
2009 und 2011 schon einmal ge-

fasst haben“, erläutert Richter.
Mark Schmidt hatte zuvor ver-
geblich versucht, das Gremium
umzustimmen. Er ist Mitarbei-
ter der Stadtwerke und Ge-
schäftsführer der Wasserkraftan-
lage Herford GmbH, die nun
schon seit mehreren Jahren ein
kleinesWasserkraftwerk am Ber-
gertor bauen will.

Gerade hat er vom NRW-Um-
weltministerium eine erfreuli-
che Zusage bekommen, wie er
dem Ausschuss berichtete: Düs-
seldorf will eine Pilotanlage mit
neuartiger „schwimmender“
Turbineund verbessertem Fisch-
pass („vertical slot“) in Herford
testen – und stellt dafür 600.000
Euro Fördermittel in Aussicht.
DamitkönnteSchmidt dasKraft-
werk für die Stadtwerke halb-
wegs rentabel („schwarze Null“)
realisieren.

Doch er braucht eine wasser-
rechtliche Genehmigung, zu der
ein Votum des Beirats notwen-
dig ist. Nach Schmidts Darstel-
lung liegt ein entsprechender An-
trag im Kreishaus vor. Doch im
Beirat weiß man davon nichts,
wie Richter beteuert.

Schmidt hat jetzt die Sorge,
dass Richter das NRW-Pilotpro-
jekt am Bergertor verhindern
will. Dann würde die Versuchs-
anlage anderswo realisiert – und
die Idee des Strom für 250 Haus-
halte erzeugenden Kraftwerks
mitten in Herford wäre wohl auf
immer vom Tisch. Richter
schreckt das nicht: „Wir sind ja
keine Versuchskarnickel.“

EinSiegelalsVerpflichtung
Friedrich-List-Berufskolleg ist jetzt „Schule ohne Rassismus“

Kameltaufe imZirkus
Kleiner Hengst wird erst als Einjähriger trainiert

¥ Herford. Der Förderverein
des Hauses unter den Linden
(HudL) lädt zum Erdbeerfest
ein. Am Mittwoch, 13. Juni, be-
grüßen die Vorsitzende Marlies
Echterdiek und der HudL-Chor
um 11 Uhr die Teilnehmer bei
Erdbeerbowle. Ab 12 Uhr gibt’s
erlesene Erdbeerspezialitäten.
Neben dem Eintopf werden zu
Mittag Erdbeer-Spargel-Salat
und Milchreis mit Erdbeeren an-
geboten.Zum Kaffee stehenErd-
beertorten, Erdbeerbowle und
Vanilleeis mit Erdbeeren auf der
Speisekarte.Ab14 Uhr folgtLive-
musik von Frank Schlüter, zu
der getanzt werden kann. Wei-
tere Infos gibt es im HudL per-
sönlich oder über die Internet-
seite: www.hudl.herford.de

¥ Kreis Herford. Die Selbsthil-
fegruppe „Hilfe für verletzte See-
len“ (HFVS) für Psychiatrie-Er-
fahrene kommt am Donnerstag,
14. Juni, zwischen 18 und 20
Uhr im Klinkentreff an der Kur-
fürstenstraße 15 (Nähe Bahn-
hof) zusammen. Weitere Infos
im Internet: www.hfvs-online.de.

¥ Kreis Herford (nw).Die Fern-
Universität Hagen bietet seit
mehr als 30 Jahren ein Studien-
angebot,das sich nichtnur an Be-
rufstätige wendet. Am Donners-
tag,14. Juni, ab 19.15 Uhr gibt
Kerstin Müller vom Studienin-
stitut Herford Einblicke in das
Studiensystem der Uni. Der ent-
geltfreie Info-Abend findet in
der Volkshochschule am Müns-
terkirchplatz in Herford statt.
Dabei werden die Studiengänge

vorgestellt, Informationsmate-
rialien angeboten und Fragen
der Teilnehmer beantwortet.

Das besondere Studiensystem
an der Fern-Universität Hagen
in Form von Studienbriefen,
mentorieller Betreuung und vir-
tuellem Arbeitsplatz ermöglicht
den Studierenden, gemäß den ei-
genen Anforderungen zu studie-
ren. Unterstützung finden sie
auch in den Studienzentren am
Ort.

Stadtsportverband
organisiertsichneu

Stelle des Sportamtsleiters wird nicht wieder besetzt

Erdbeerfest
unterdenLinden

VerletzteSeelen
treffensich

Männertreff
imGemeindehaus

BesonderesStudien-System
Fern-Universität Hagen stellt sich vor

SchildundUrkunde: Oberstufenkoordinator Jürgen Schultefrankenfeld, Özge Yildirim, Ecem Baharli, Ma-
rion Vinke, Landrat Christian Manz und Dr. Karsten Wilke (v. l.) sehen das Siegel als Aufgabe. FOTO: BITTNER

Landschaftsbeirätefür
Beachclub am Bergertor
Wasserkraft-Pilotpropjekt der Stadtwerle gefährdet

OffenfürAnregungen: Die Studentinnen der Bauhaus-Uni Weimar, Mareike Hornof, Linda Schumann und Tabea Lenk, im Hauptquartier
für die Aktion „Leere und Visionen“, dem Grünen Wenzel, Steinstraße 3. FOTO: KIEL-STEINKAMP

Sektdusche:Daniel Zink, Zirkus-Manager von „Stars der Pferde“,
taufte in der Nachmittagsvorstellung ein Kamelfohlen. FOTO: WERNER
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