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s soll ja Menschen geben, die
meinen, der gemeine Ostwestfale könne kein Hochdeutsch. Das sieht auch die neue
Freundin von Hinnaks Kumpel
so: „Du sprichst so ein undeutliches Ostwestfälisch, ich
verstehe dich nicht!“ Donnerlüttchen, dachte Hinnak. Was
versteht sie denn bitte nicht?
Verdutzt lauschte er dem Gespräch, im Hinterkopf schwirrte das „unverständliche Ostwestfälisch“. Dann fiel Hinnak

auf, dass die Ostwestfalen die
Freundin seines Kumpels auch
nicht immer verstehen. In einer Bäckerei bestellte die bayerische Dialektkritikerin eine
„Fleischpflanzerlsemmel“. Die
Bedienung starrte sie fassungslos an. Hinnak ahnte, was sie begehrte, und sprang helfend ein:
„Ein Frikadellenbrötchen, bitte“. Die Bajuwarin dankte ihrem Übersetzer, der entgegnete
lakonisch: „Da nich für“. Ganz
landestypisch für . . . Hinnak
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¥ Herford. Am Dienstag beginnt der freie Verkauf für alle Veranstaltungen des Stadttheaters. In der neuen Saison sind erneut berühmte Schauspieler wie Götz Otto, Steffen Wink, Suzanne von
Borsody, Rudolf Kowalski, Helen Schneider oder Gustav Peter
Wöhler zu Gast. Das ausführliche Spielzeitheft ist im Theaterbüro erhältlich. Weitere Informationen unter Telefon 05221-50007
oder www.theater.herford.de.

GEWINN-AKTION
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Nicht nur die Menschen genießen die Sonne im Tierpark
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¥ Herford. Ein Wetter wie in der Karibik, dazu muntermachende Getränke: Fünf NW-Leser (am besten mit einer Begleitperson) dürfen an diesem Wochenende frisch gemixte alkoholfreie >ZeeRXdcfYV+ Alpakas stammen zwar aus den Anden, haben aber auch gegen sengende Sonne nichts einzuwenden. Einige suchen sogar die Freiflächen im Gehege, um sich die SonCocktails im Aloha Beachclub in den Werregärten genießen. Ge- ne auf das Fell brennen zu lassen.
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wonnen haben Heike Ellermann, Bernd Auktuhn, Karin Bogler,
absichtlich in die Sonne legen,
Heike Drechshage und Birgit Richter.
VON LEONIE MOLLS
„zum Beispiel die Erdmännchen und Alpakas. Polarfüchse
¥ Herford. Die eine Hand voll
NW-LESERTELEFON
fühlen sich hingegen im Schatmit Futter, die andere am Fell
ten wohler.“ Sichtlich wohl fühlt
des Tieres – begeistert tumsich auch das ungarische Wollmeln sich die Kinder im Geschwein. Es liegt mit dem gan¥ Herford. NW-Redakteur Thomas Hagen hege der Zwergziegen. Auch die
zen Körper in einer Pfütze und
sitzt am Montag zwischen 15 und 17 Uhr Zwillinge Leonie und Lara,
schmatzt genüsslich vor sich hin.
am NW-Lesertelefon. Wer mag, kann ihn zehn Jahre alt, sind dabei. Sie
in dieser Zeit anrufen, vom Ärger mit Be- sind sehr gerne im Tierpark,
hörden, Institutionen, Verbänden oder Ver- genau wie viele andere. „Die
Bald kommen
einen erzählen, die Lokalredaktion der NW Besucherzahlen steigen jährHerford auf Themen aufmerksam machen lich an“, sagt Tierparkleiter
noch Kattas dazu
Karl-Heinz Dodt. 2013 seien es
oder einfach Lob und Kritik loswerden.
schon mehr als 40.000 geweRUFEN SIE AN: (0 52 21) 591-55
Am Känguru-Gehege hängt
sen. „Besonders in den Ferien
ein Schild: „Hier entsteht in
und bei diesem schönen WetKürze ein Katta-Gehege“ – Katter kommen natürlich viele
Menschen.“
?RTYhfTYd+ Tierparkleiter Karl-Heinz Dodt hat keine Berührungs- 9V]]hRTY+ Erdmännchen behalten tas sind eine Primatenart aus der
¥ Herford. Am heutigen Samstag finden in vielen deutschen StädHimmel und Umgebung im Blick. Gruppe der Lemuren, die geängste – auch der Tigerpython fühlt sich wohl in Dodts Hand.
ten Schweigedemonstrationen für die in ihrer Existenz bedrohgen Ende des Jahres im TierIn den Ferien haben Kinder
ten orientalischen Christen statt. CDU und Junge Union Herford freitagsfreienEintritt.Aber auch
park einziehen sollen. „Das finbeteiligen sich an der zentralen Veranstaltung in Essen. Treff- an den anderen Tagen ist der
de ich gut, dass hier viel paspunkt ist um 14.30 Uhr vor dem Herforder Bahnhof, Rückkehr Tierpark gut besucht. Dodt geht
siert und es nicht langweilig
um 21.10 Uhr. Informationen für Interessierte hat CDU-Presse- davon aus, dass die Leute auch
wird“, sagt Karin Fischer, die mit
sprecher Andreas Gorsler unter Tel. (0160) 17 38 35 2.
Kindern und Freunden am
deswegen so gerne kommen,
Spielplatz sitzt. Auch wenn imweil „hier alles topmodern und
mer neue Tierarten dazukomsauber“ ist.
men, wird man Raubtiere oder
Frech laufen die Ziegen um
etwa Elefanten vergeblich sudie Kinder herum, stupsen sie
chen. „Wir wollen nur Tiere haan, um Futter zu bekommen.
ben, die sich ausreichend be¥ Herford (mv). Pro Zeitungs- ten Nachrichten von der Stadt Die warmen Temperaturen
wegen und hier artgerecht leausgabe ein Buchstabe: An 26 Herford“, worin ein Chronist scheinen den Tieren nichts ausben können“, so Dodt. Und sein
Tagen wirft die Neue Westfäli- mit Namen Storch Ende des 17. zumachen. „Es ist natürlich
Sohn und Vertreter Thorsten
sche ein kleines Schlaglicht auf Jahrhunderts berichtet: „Am 16. wichtig, dass wir ständig Wasfügt hinzu: „Das ist ein Park für
ein interessantes und originel- September 1686 habe ein Blitz ser für alle bereithalten“, sagt
kleine Besucher, also gibt es auch
les Detail aus der reichhaltigen gleich zwei Brände entfacht, die Dodt. „Außerdem bieten wir
kleine Tiere.“
Historie von Herford (ange- jedoch mit Milch (!) gelöscht Schattenplätze und Ställe an.“
lehnt an das Stadt-Lexikon von werden konnten. Der Blitz- Ihm sei es wichtig, dass sich die
strahl sei durch das Kirchen- Tiere zurückziehen können,
Matthias Rickling).
gewölbe gekommen, habe das „und sie nicht jederzeit zur
Männchen von der Uhr gewor- Schau gestellt werden, wie das
litzwunder: Über einen fen, um dann in einen Holz- vielleicht früher mal in Zoos
wundersamen Blitzeinschlag kasten zu fahren. Ohne den war.“ Einige Tiere würden die F^XVk`XV_+ Die Schleiereulen le- KhZ]]Z_XV+ Leonie (l.) und Lara sind öfters da und kennen die Ziegen besMEHR FOTOS
und nachfolgende Löschaktio- Kasten zu zerstören, sollen da- Wärme sogar genießen und sich ben jetzt im Freifluggehege.
tens. Trotzdem schaffen es die Tiere, die Futtertüte aufzubeißen.
www.nw-news.de/herford
nen in der ehemaligen Niko- rin drei Zinnbecken und ein
laikirche auf dem Alten Markt Löffel verschmolzen sein. Dawurde noch lange in Herford nach hätte sich der Blitz beim
gerätselt. Der Vorfall ist be- Taufstein im Erdboden verloschrieben in den „Kurtzgefaß- ren.“
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Teilweise bis Montag noch Schienenersatzverkehr
¥ Kreis Herford (faa). Die
Strecke zwischen Kirchlengern
und Bünde ist seit Freitagmorgen wieder eingleisig befahrbar. Wie die Deutsche Bahn
mitteilte, verkehren die Züge der
IC-Linie 77 (Berlin – Hannover – Osnabrück – Bad Bentheim – Amsterdam beziehungsweise Münster) sowie der
Regionalexpress-Linie
60
(„Ems-Leine-Express“, Braunschweig – Hannover – Minden
– Osnabrück – Rheine) wieder
auf dem Regelweg. Es kann allerdings noch zu leichten Verspätungen kommen.
Am zweiten Gleis dauern die
Reparaturarbeiten noch mindestens bis Anfang kommender
Woche an. Umgestürzte Bäume aufgrund des Unwetters
hatten Gleise und Oberleitun-

gen stark beschädigt.
Die Eurobahn hat weiterhin
einen Schienenersatzverkehr
eingerichtet für ihre Linie RB 71
zwischen Herford und Bünde.
Bis voraussichtlich Montag
muss der Zug von Rahden Richtung Bielefeld, der jeweils zur
Minute 43 ankommt, mit Bussen über Kirchlengern, Schweicheln und Herford umgeleitet
werden. Dadurch entsteht eine
Verspätung von etwa 25 Minuten. Anschlusszüge fahren
dann von Herford nach Bielefeld. In der Gegenrichtung fährt
der Bus zur Minute 25 ab Herford und erreicht Bünde mit etwa einer halben Stunde Verspätung. Abends geht die jeweils letzte Busabfahrt ab Herford über Bünde durchgängig
bis Rahden.
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Mann war aufgefallen, weil er nicht angeschnallt war
¥ Herford (mol). Eine einfache Verkehrskontrolle in Herford hat zu einem Waffenfund
geführt. Ein Lkw-Fahrer, der in
der Straße Obere Kreienbrede
nicht angeschnallt war, sagte den
Polizisten, dass er keine Ausweispapiere bei sich habe. Er gab
seinen Namen und eine Anschrift in Braunschweig an. Die
Daten wurden telefonisch von
einer Verwandten bestätigt. Sicherheitshalber machten die
Polizisten von dem Lkw-Fahrer
ein Foto zur Identitätsfeststellung. Außerdem wurde er aufgefordert, sich mit Ausweispapieren bei der Polizei in Braunschweig zu melden.
Zwei Tage später erhielten die
Beamten eine Nachricht von den
Kollegen aus Braunschweig.
Dort habe sich eine Person vorgestellt, deren Identität bei einer Kontrolle in Herford offensichtlich von jemand anderem benutzt worden sei. Die

Herforder Polizisten konnten
eine Adresse in der Oberen
Kreienbrede ermitteln, an der
sich der Lkw-Fahrer aufhalten
könnte: ein 53-Jähriger aus
Herford, gegen den bereits seit
mehreren Jahren ein Haftbefehl bestand. Er war wegen eines Gewaltdeliktes zu einer
Geldstrafe, ersatzweise Haftstrafe, verurteilt worden. Noch
am Abend fuhren Polizisten
dorthin. Der Mann, der sich auf
dem Dachboden eingeschlossen hatte, wurde festgenommen. Dem ehemaligen Sportschützen war nach seiner Verurteilung die Waffenbesitzkarte
entzogen worden. Jetzt fanden
die Beamten unter anderem
2.000 Schuss Munition, ein Revolver Kaliber 36, eine Duellpistole, vier Gewehre sowie ein
halbautomatisches Gewehr. Ein
Ermittlungsverfahrenwegen der
Verstöße gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.
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Noch wenige Plätze frei für den 17. August

¥ Herford. Gelungen war die
Premiere im vergangenen Jahr,
jetzt gibt es den 2. Herforder
Bürgerbrunch der Herforder
Bürgerstiftung. Am Sonntag, 17.
August, findet er von 11 bis 16
Uhr auf dem Münsterkirchplatz statt.
Festzeltgarnituren für maximal acht Personen können für
40 Euro gemietet werden, Einzelplätze gibt es für fünf Euro.
Jeder bringt seine Gäste und sein
Essen selber mit.

Drei Tische
werden prämiert
Bei Bedarf kann aber Frühstück von Café Kleine gebucht
werden. Außerdem bietet das
Ehepaar Kleine allen Teilnehmern an, morgens frische Brötchen an ihrem Stand zu kaufen. Den Tag über gibt es dort

Heißgetränke und am Nachmittag frischen Kuchen. Die
Firma Laffontien bietet Kaltgetränke sowie alkoholische
Getränke an.
Auch in diesem Jahr werden
drei Tische prämiert. Die Jury
setzt sich aus den Gewinnern des
vergangenen Jahres zusammen.
Musik und Kleinkunst sorgen
für gute Laune. Für die Kinder
ist auch gesorgt: Das DRK stellt
ein Spielmobil zur Verfügung
und hat noch andere Überraschungen dabei. Unterstützer
sind das Autohaus Schnieder
und die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford. Alle Erlöse
fließen in das Projekt „Mittagessen für alle Herforder Kinder“, das die Bürgerstiftung mit
der Carina Stiftung für drei Jahre finanziert. Eine Buchung ist
online möglich unter www.herforder-buergerstiftung.de, per EMail an info@herforder-buergerstiftung.de.
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¥ Herford. Trotz der aktuellen
Diskussionen zum Konflikt mit
Russland plant der Verein
„Wirtschaftsbund Hanse“, ansässig bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Herford, eine
Unternehmerreise in die drei
russischen Hansestädte Velikij
Novgorod, Pskov und Kingissepp.
Die russischen Städte und die
Wirtschaftshanse laden Unternehmer ein, den wirtschaftlichen Kontakt und Austausch
mit ihren Unternehmen zu fördern sowie über aktuelle Fragen zum Beispiel zu Abfall- und
Energiewirtschaft oder Infrastruktur zu diskutieren. Alle drei
Städte erleben in unterschiedlicher Hinsicht ein sehr dynamisches Wachstum in Wirtschaft und Infrastruktur.
Die exklusive Reise für Mitglieder der Wirtschaftshanse
(und solche, die es werden
möchten) ist geplant von Sonntag, 28. September, bis Freitag,
3. Oktober. Informationen unter: www.businesshanse.com.

