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ie Deutschen bekommen
immer weniger Kinder.
Liegt es an der Politik? Der Gesellschaft?
Unfug, wie Hinnak jetzt weiß:
Es liegt an Spielzeugen mit Batterien. Er war mit zwei befreundeten, kinderlosen Paaren
in einem Lokal, als ein weiteres
Paar mit einem Kleinkind erschien. An Hinnaks Tisch verdrehten die Frauen sofort die
Augen. „Nein, ist das süüüß!“,
flötete die – eine. Und die andere sagte mit wissendem Blick:
„Ja, die biologische Uhr tickt.“
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Der Einladung der WWS in den Tierpark Waldfrieden folgten mehr als tausend große aber vor allem kleine Besucher

Doch dann packte die Mutter ein Spielzeug-Telefon aus.
Das Kind quietschte vor Vergnügen – und dann quietschte
nur noch das Handy. Nach einer halben Stunde „Düddelüt!“, „Klingeling!“ und „Hallo?
Hallo?“ war das Entzücken fort,
das Tischgespräch drehte sich
um alles Mögliche – nur nicht
um Kindersegen und Familienplanung. Vielleicht sollte er
das mal Familienministerin
Schwesig stecken – gern auch per
Handy meint der bedüddelütete . . .
Hinnak
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¥ Halle/Herford. Ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Herford ist
bei einem Unfall in Halle ums Leben gekommen. Wie die Polizei
in Gütersloh mitteilte, wurde er am Freitagabend auf einer Kreu- 6Z_ Sf_eVd 9`eV]+ Louisa gestaltet ihr neues Zuhause für die Insekten besonders bunt, damit sich Bie- 7cVfe dZTY áSVc UZV 2ShVTYd]f_X+ Hausmeister Stefan Meyer schraubt
zung von einem Geländewagen erfasst und zu Boden geschleu- nen,Fliegen und Käfer hier richtig wohlfühlen können. Das Haus kommt in ihren Garten. FOTOS:SCHULZ vor den wachsamen Augen von Aaron das nächste Hotel zusammen.
dert. Der schwer verletzte Herforder kam nach Bielefeld ins Krankenhaus, wo er starb.

NW-LESERTELEFON
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„Das könnte mal in der Zeitung stehen . . .“
Sie haben das schon oft gedacht, aber die Lokalredaktion der NW Herford noch nie angerufen? Tun Sie es einfach – wir warten
auf Ihre Anregungen! Sie wollen loben, kritisieren, uns auf Missstände in Herford oder
Umgebung aufmerksam machen? NW-Redakteur Thomas Hagen sitzt heute zwischen 15 und 17 Uhr am NW-Lesertelefon.

RUFEN SIE AN: (0 52 21) 591-55
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¥ Herford (fsch). Im Rheinland ist der selbst ernannte „Mädelsflohmarkt“ bereits Kult: Hier bieten Frauen selbst gemachte
Produkte, ihre persönlichen Fehlkäufe oder einfach aussortierte
Klamotten an. Am Sonntag, 19. Oktober, kommt der Flohmarkt
der besonderen Art in den Güterbahnhof. Neben den Ständen
:^ 5`aaV]aRT\+ Familie Grimm freut sich über das Familienfest im Tierpark. Neben Mutter Yvette (l.)
mit der Second-Hand Mode sorgen DJs für musikalische Unter- 3f_eVc 2_decZTY+ Larissa lässt sich an der Station des Deutschen roten
und Vater Marius (r.) können besonders die Zwillinge Aaron-Joshua und Simon-Gabriel viel erleben.
haltung und Künstler präsentieren ihre Werke. Weitere Infor- Kreuzes schminken. Am Ende möchte sie aussehen wie eine Fee.
mationen gibt es im Internet unter www.weiberkram.org
ren Aufgaben bereits lösen Matthias Fischer und seine Kol- hat für die WWS ein Bild mit eiVON FRIDERIEKE SCHULZ
legen Insektenhäuser zusam- nem Polarfuchs gesprüht. Das
konnte.
Stella (8) ist noch nicht so men – anmalen können die erhält nun einen Ehrenplatz in
¥ Herford. Petrus ist den Verunserem Büro“, verspricht Gelanstaltern des WWS-Tier- weit: „Aber es ist doch auch egal, Kinder sie selbst.
„Es macht viel Spaß mit den hard.
parkfestes offensichtlich zu- wie lange man dafür braucht.
Die echten Polarfüchse
getan. Bei strahlendem Son- Am Ende müssen nur die Ant- Kindern zu arbeiten. Es ist mal
nenschein und spätsommer- worten stimmen“, beruhigt sie ein Unterschied zum Alltag“, machten sich hingegen, wie eilichen Temperaturen kamen Oma Ingrid Tielsen. Während sagt Fischer und erzählt, dass nige andere Tiere, rar: „Ich stand
LESERTELEFON SWK reinigt täglich
mehr als 1.500 Besucher in den Stella bei ihrem ersten Besuch sowohl er, als auch seine Kol- schon zweimal hier vor dem
legen sich frei- Gehege, aber ich glaube der
¥ Herford (zim). „Was macht Bereich des Bahnhofs zustän- Herforder Tierpark, um die im Herforder
willig gemeldet Fuchs schläft“, erzählt Jasmin.
das denn für einen Eindruck von dig. „Wir haben den Auftrag der Angebote zu nutzen und bei Tierpark beDas Familienfest
Nur die Schafe haben, laut der
haben.
der Stadt?“, fragt sich NW-Le- Stadt, dort täglich zu reinigen“, freiem Eintritt natürlich auch sonders gern
6-Jährigen, gute Laune: „Sie ruBesonderes
sehen
ser Werner Meier. Der 69-jäh- erklärt Kümper. „Das machen die Tiere anzuschauen – doch Tiere
kam gut an
Augenmerk der fen die ganze Zeit. Ich finde sie
rige Herforder fährt regelmä- unsere Mitarbeiter auch sehr davon machten sich einige rar. möchte, stöKinder lag nicht witzig.“
bert ihre Mutßig mit dem Zug und ärgert sich gewissenhaft.“
Das Familienfest im TierDie Deutsche Bahn weist daJohanna und Annalena sind ter an den Ständen des Kinder- nur auf den Ziegen im Streiimmer wieder über den dreckigen Zustand der Gehwege am rauf hin, dass die Fläche vor dem Tierpark-Profis: „Wir haben ei- flohmarktes: „Hier gibt es tolle chelzoo, die am Samstag durch- park ist bereits das Zweite:
Hauptbahnhof. „Es liegt viel Bahnhof in die städtische Zu- ne Jahreskarte und sind oft hier“, Dinge zu sehr günstigen Prei- gehend mit Streicheleinheiten „Beim ersten waren wir schon
Müll herum, der nicht wegge- ständigkeit falle, Reinigung in- erzählen sie. Die Rallye mit sen – da kann ich schon mal das und knusprigen Körnern ver- sehr zufrieden. Heute toppt das
räumt wird“, sagt Meier. Frei- klusive. „Wir haben das Ord- kniffligen Fragen über die tie- ein oder andere für den anste- wöhnt wurden, sondern auch Ganze aber noch einmal. Der
tags und Samstags sei es be- nungsamt der Stadt noch ein- rischen Bewohner des Parks henden Geburtstag erwerben“, auf kleinen Polarfüchsen aus Flohmarkt war zudem eine gumal auf das Problem hinwie- vom Alpaka bis zur Schnee-Eu- sagt Ute Strewe. Ihre Familie ist Papier, die die Kinder nach ih- te Idee, die das Fest noch etwas
sonders schlimm.
„Der Bahnhof ist ein stark sen, unsere aktive Unterstüt- le ist daher ein Klacks für sie – sogar aus Kassel gekommen: ren Wünschen anmalen konn- mehr belebt“, sagt Gelhard.
frequentierter Bereich“, sagt zung angeboten und auch in die aber nur fast: „Welches Tier hat „Nicht nur, aber auch wegen des ten: „Daraus wollen wir eine
Daniel Kümper, Geschäftsfüh- Tat umgesetzt Reinigung“, sagt Vierlinge bekommen?“, liest Tierparkfestes“, sagt Strewe und große Collage machen“, berichtet Claudia Gelhard.
rer bei der Servicegesellschaft für ein Sprecher der Deutschen Annalena die letzte Frage vor da sind sie nicht die Einzigen.
Doch auch die Mitarbeiterin
Am Stand der Hausmeister
Wirtschaft und Kommunen Bahn auf Anfrage. Zusätzlich und erzählt, dass sie die inner(SWK). Die Herforder SWK sei würden die Mitarbeiter der DB- halb von zehn Minuten und mit drängen sich Kinder und El- der WWS bekam ein kleines
für alle Gehwege, die Fahrbah- Sicherheit die Situation ver- „nur ganz wenigen Blicken auf tern: Unter den wachsamen Geschenk überreicht: „SprayMEHR FOTOS
HfcUV_ dRee+ Auch Mariam genen und die Mülleimer in dem stärkt beobachten.
die Gehegeschilder“ alle ande- Augen der Kinder schrauben way, ein Flohmarkbeschicker,
www.nw-news.de/herford
noss die Fütterung der Schafe.
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Wohnen am Bergertor: Die Zuwegung muss noch abgestimmt werden
¥ Herford (cla) Seit diesem
Monat sollte eigentlich am Bergertor gebaut werden. Doch den
Zeitplan können die Investoren
nicht einhalten.
„Wir warten noch auf die
Baugenehmigung“, sagt Architekt Karsten Monke. Er rechnet
mit ihr in den nächsten zwei bis
vier Wochen. Anvisierter Baubeginn nun: „Noch in diesem
Jahr, davon gehe ich aus.“ Die
Investoren hatten die Baugenehmigung am 1. Juli eingereicht.
Offenbar sind aber noch Fragen der Zuwegung unklar. „Es
fehlen Unterlagen“, sagt Elke
Verfürth, Abteilungsleiterin der
Bauaufsicht. „Es ist aber alles auf
einem guten Weg.“ Konkret
müsse noch die Zuwegung ab-

schließend zwischen der Herforder Bauaufsicht, dem Landesstraßenbauamt und den Investoren abgestimmt werden.
Wann das erledigt sei, habe sie
nicht in der Hand, so Verfürth.
Liegt die Baugenehmigung
vor, folgt kurzfristig die Ausbauplanung. Monke rechnet im
Anschluss mit einer Bauzeit von
zehn bis elf Monaten – je nachdem, wie lange die Arbeiten wegen der Witterung im Winter
ruhen müssen.
Bauherr und Investor des Sieben-Millionen-Euro-Projekts
ist die Gilde-Stadtsanierung
GmbH & Co. KG mit Sitz Bielefeld-Herford mit Sitz in Schloß
Holte-Stukenbrock. Sie hat mit
der Vermarktung bereits be- 3RfdeV]]V_dTYZ]U+ So soll die Anlage am Bergertor nach ihrer Fertigstellung aussehen. Der Start der Arbeigonnen.
FOTO: KIEL-STEINKAMP
ten verzögert sich aber.

Auf dem Gelände am Bergertor entstehen in ein einem
sechs- und zwei dreigeschossigen Gebäuden mit insgesamt 21
Wohneinheiten.
Die Wohnungen werden eine Größe von 80 bis 125 Quadratmetern haben und sollen für
Singles, Familien mit Kindern
sowie ältere Ehepaare gleichermaßen geeignet sein. Auf dem
von der Innenstadt aus gesehenen ersten, dem sechsgeschossigen Haus wird es außerdem ein 150 Quadratmeter
großes Penthouse geben.
Die Wohnungen sollen als
Eigentumswohnungen je nach
Ausstattung für im Schnitt 2.500
Euro je Quadratmeter veräußert werden.
Die Ausstattung ist mit Par-

kett, Fußbodenheizung, moderner
Energiespartechnik,
großzügiger Verglasung und
Balkonen über die ganze Breite
der Front zum Wasser durchweg hochwertig geplant. Die
Nachfrage sei gut, so Monke
Gespräch mit dieser Zeitung im
Juli.
Das höhere, sechsgeschossige Gebäude steht näher an der
Salzufler Straße als die anderen
beiden. Im Erdgeschoss soll auf
einer Fläche von 190 Quadratmetern zuzüglich Nebenräumen ein Café/Bistro entstehen.
Öffentlich zugänglich bleibt
auch der Uferbereich des
Grundstücks:
Spaziergänger
werden dort flanieren und sich
ins Gras setzen können. Die
Stadt hat dort ein Wegerecht.

