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¥ Herford. Vor einigen Jahren ist das ehemalige Areal des Baustoffhandels Breder an der Bielefelder Straße in einen Dornröschenschlaf gefallen. 2009 waren Pläne für eine Seniorenwohnanlage gescheitert, nun sind die Abrissbagger angerollt
und machen Platz für neues Wohnen. Die Besitzer wollen nun
abwarten, ob es gute Ideen von Projektentwicklern gibt.
¥ Neu im Tierpark: Ein
neues Gehege, eine neue
Tierart, ein neues Kinderangebot und ein wirklich
niedliches Tierbaby – im
Tierpark Waldfrieden ist
über den Winter einiges
passiert. Am Samstag öffnet er wieder. Das Neugeborene ist dann sechs
Tage alt – und nein, es ist
kein Eichhörnchen.

 

   




 

 



     

¥ Bielefeld. Die Urteile gegen ein Räubertrio, das ein prominentes Unternehmerehepaar in Bielefeld überfallen hat, sind gesprochen. Die Tat sei professionell vorbereitet und mit hoher krimineller Energie durchgeführt worden, so der Richter. ¦ OWL

  

    

¥ Bielefeld. Die Nutzerzahlen von WhatsApp sinken, seitdem
Facebook den Nachrichten-Messenger aufgekauft hat. Nutzer befürchten, dass ihre Daten missbraucht werden. Netzpolitologin
Leena Simon hält die Angst für begründet.
¦ Wirtschaft

CHAMPIONS LEAGUE AKTUELL

1/2
St. Petersburg – Dortmund

¥ Borussia Dortmund zeigt eine starke Reaktion auf die Krise in der Bundesliga. Marco
Reus, Henrich Mchitarjan und
Robert Lewandowski (2) erzielen die Tore.

    
¥ Bielefeld. Zigaretten, Alkohol, Discobesuch: Die Pubertät ist
für Jugendliche eine Zeit des Umbruchs, körperlich und geistig:
Mädchen möchten in Diskotheken tanzen, Jungen mit Freunden
Alkohol trinken. Ab wann dürfen sie eigentlich was? ¦ Seite 3

  

   

¥ Potsdam/Berlin. Nach der neuen Planänderung am Hauptstadtflughafen stehen Geschäftsführer Hartmut Mehdorn und der
Aufsichtsrat abermals in der Kritik. Mehdorn hatte vor einer Eröffnung des Flughafens erst 2016 gewarnt. ¦ Kommentar, Seite 3
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¥ Bielefeld. 2010 gründeten Karl Geweke, Christian Pietschmann und Tanja Schrammen das Vinyl-Label „Kapitän Platte“.
Einziges Kriterium: Die Musik muss den drei Bielefeldern gefallen. Jetzt verlegen sie Musik von Bands aus ganz Europa.¦ Kultur
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¥ Cottbus. Statt langer Wartezeit schnell einen Arzttermin – gegen die Zahlung von 50 Euro soll dies bei einer Ärztin in Cottbus
möglich sein. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg prüft
nach eigenen Angaben eine entsprechende Beschwerde. Eine
Patientin habe den Fall angezeigt, sagte ein Sprecher. „Sollte sich
der Vorwurf als wahr herausstellen, werden wir mit aller Konsequenz dagegen vorgehen“, fügte er hinzu. Von der
Medizinerin sei eine Stellungnahme gefordert worden. Ihr drohten disziplinarische Maßnahmen.
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¥ Bielefeld. Rund 300 Gäste feierten am Montagabend auf dem neunten Sternefest der Neuen
Westfälischen, der Lippischen Landes-Zeitung und des Haller Kreisblatts die Sterneträger des Jahres 2013. 25 Kulturmacher
aus der ganzen Region waren von den drei Zeitungen für ihre kulturellen Leistungen mit
Urkunden ausgezeichnet und den Gästen in
Filmen und Fotoshows vorgestellt worden.
Die Kulturszene nutzte das Fest zum Gedankenaustausch und zum Feiern. ¦ Kultur
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20 Millionen Menschen durch Pollenflug betroffen
VON MATTHIAS BUNGEROTH

¥ Bad Lippspringe. Der milde
Winter sorgt für volle Wartezimmer bei Fachärzten. Denn
blühende Haselnusssträucher
gibt es bereits seit Dezember,
auch andere Pollenarten sind
in der Luft unterwegs. Mediziner warnen, die Symptome
wie tränende Augen und juckende Nasen nicht zu unterschätzen, denn Allergien können in eine Asthmaerkrankung münden. Rund 20 Millionen Bundesbürger sind von
Allergien betroffen.
Diese Zahlen nennt Horst
Müsken, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst
(PID), in Bad Lippspringe. „Von
einer Eigentherapie ist streng
abzuraten“, warnt der Allergologe und Lungenfacharzt. Denn
Heuschnupfen sei eine „ernst zu
nehmende Krankheit“, so Müsken.
Immerhin entwickeln laut
Studien 50 bis 60 Prozent aller
heuschnupfengeplagten Patienten eine Asthmaerkrankung.
Dies sei besorgniserregend,

denn: „Es sterben pro Jahr einige tausend Menschen an
Asthma“, so Hüsken.
„Im Prinzip sollte man frühzeitig rangehen“, sagt auch Karsten Schulze, Chefarzt in der
Karl-Hansen-Klinik Bad Lippspringe. Er verzeichnet derzeit
in der Klinik ein erhöhtes Patientenaufkommen wegen Beschwerden durch den verstärkten Pollenflug (s. Infobox). „Es
kamen bereits erste Patienten
Anfang Januar. Das war vor zehn
Jahren noch lange nicht so“, sagt
Schulze. Viele Patienten kämen
auch deshalb wesentlich früher, weil gerötete Augen und
Fließschnupfen die Arbeitsfähigkeit in Zeiten des Pollenflugs stark beeinträchtigten.
Eine Immuntherapie müsse
rechtzeitig eingeleitet werden,
damit sie möglichst wirkungsvoll sein könne, sagt Schulze.
„Davor muss sorgfältig getestet
werden.“ Ein Hauttest und eine Blutbestimmung auf allergische Antikörper seien dafür
unter ärztlicher Aufsicht notwendig, so der Chefarzt.
Schulze wie auch sein Kollege Hüsken stimmen darin
überein, dass es in Deutschland
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´ „Wir haben jetzt schon ein
verstärktes Aufkommen von
Hasel- und Erlenpollen“, sagt
Sonja Lämmel, Sprecherin
des Deutschen Allergie- und
Asthmabundes. Haselpollen
(Foto) seien seit Dezember
unterwegs, also etwa vier
Wochen früher als sonst.
´ Als Nächstes werden Birkenpollen erwartet. „Das
kann schon Mitte März sein“,
so Lämmel.
(bth)
einen großen Mangel an Allergologen gibt. „Nur etwa zehn
Prozent der Allergiker werden
adäquat behandelt“, sagt Hüsken. Er fordert die Einführung
des Berufsbildes eines Facharz-

tes für Allergologie. Bisher können Mediziner verschiedener
Fachrichtungen (zum Beispiel
Inneres, HNO) nach einer
mehrjährigen Weiterbildung
die Zusatzbezeichnung „Allergologe“ erwerben. Davon gebe
es jedoch viel zu wenig, so Hüsken. „Hier besteht dringend
Handlungsbedarf“, so Hüsken.
Der Deutsche Allergie- und
Asthmabund (DAAB) sucht
Pollenmelder, um so „einen
verfrühten Pollenflug flächendeckend darstellen zu können“,
wie DAAB-Sprecherin Sonja
Lämmel dieser Zeitung sagte.
150 betroffene Allergiker melden sich bereits auf der Homepage www.pollentrend.de, wenn
sie erste Symptome einer Allergie verspüren.
Dass die Pollen in diesem
Winter so früh unterwegs sind,
wundert Dominik Jung, Diplom-Meteorologe beim Wetterdienst wetter.net, nicht. „Der
Winter rückt in die Top Ten der
mildesten Winter seit 1881 und
wird wohl Platz 4 oder 5 belegen.“ Die endgültige Bilanz erfolgt am Samstag, dem meteorologischen Start in den Frühling.

' -  " "
Regierungsbildung in der Ukraine verschoben
¥ Kiew (dpa). Nach dem Umsturz in der Ukraine sind die
neuen Machthaber zerstritten:
Trotz eines drohenden Staatsbankrotts konnten sich die bisherigen Oppositionsgruppen
auf keine Übergangsregierung
einigen. Das Parlament verschob eine geplante Abstimmung auf morgen. Die neue
Führung ist uneins darüber,
welches Mitspracherecht die
Aktivisten vom Maidan bekommen sollen. Oppositionspolitiker Vitali Klitschko bekräftigte, dass er Staatschef der
Exsowjetrepublik werden will.
Drei Tage nach dem Sturz von
Präsident Viktor Janukowitsch
forderte das Parlament in Kiew
den Internationalen Strafgerichtshof auf, dem entmachteten Präsidenten wegen der Po-

lizeigewalt gegen Demonstranten den Prozess zu machen. Das
Den Haager Tribunal müsse die
Verantwortlichen für die „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ermitteln. Die Staatsanwaltschaft in Kiew schrieb den
untergetauchten Janukowitsch

Auch Timoschenko
bewirbt sich
wegen des Verdachts auf Massenmord zur Fahndung aus.
Drei Monate vor der für den
25. Mai geplanten Präsidentenwahl in der Ukraine begann die
Registrierung der Kandidaten.
Exboxweltmeister Klitschko will
antreten. „Ich bin völlig überzeugt davon, dass in der Ukra-

ine die Spielregeln geändert
werden müssen“, sagte er. Es
müsse Gerechtigkeit herrschen.
„Ich weiß, dass dies möglich ist.“
Trotzdem ist weiter denkbar,
dass er einen Ministerposten in
der Übergangsregierung übernimmt. Auch Exregierungschefin Julia Timoschenko hatte direkt nach ihrer Haftentlassung
eine Bewerbung für das Präsidentenamt angekündigt.
Weiter war unklar, wo sich
Janukowitsch aufhält. Zuletzt
soll er auf der Halbinsel Krim
gesehen worden sein. Dort blockierten mehrere Hundert prorussische Demonstranten das
Parlament. Sie forderten ein
Referendum über die Abtrennung der autonomen Republik
von der Ukraine und den Anschluss an Russland.

¥ Jerusalem (dpa). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
ist für ihre Verdienste um die israelisch-deutsche Freundschaft
mit dem höchsten Orden des
jüdischen Staates ausgezeichnet
worden. Der 90 Jahre alte
Staatschef Schimon Peres überreichte ihr die Präsidentenmedaille persönlich in seiner Residenz in Jerusalem. Mit dem
Orden werden Persönlichkeiten und Organisationen für einzigartige und herausragende
Beiträge zur israelischen Gesellschaft und zum internationalen
Ansehen Israels geehrt. Zu den
Trägern gehören unter anderem der frühere US-Außenminister Henry Kissinger, Ex-USPräsident Bill Clinton und der
amtierende US-Präsident Barack Obama.
¦ Kommentar, Tagesthema
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¥ Düsseldorf (lnw). Die Hälfte
der 8,6 Millionen Beschäftigten
in Nordrhein-Westfalen pendelt zum Arbeiten in eine andere Stadt oder Gemeinde. Die
Zahl der Berufspendler war 2012
in NRW um zwei Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das geht
aus der Pendlerrechnung 2012
des Statistischen Landesamts
hervor. Pendlermagneten waren Köln und Düsseldorf. In die
Domstadt pendelten werktäglich 299.000 Menschen. Moers
war die Großstadt mit der
höchsten
Auspendlerquote
(62,2 Prozent), Münster hatte
die geringste Auspendlerquote.
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¥ Berlin (rtr). Deutschland hat
2013 als einziges Euro-Land einen Überschuss im Staatshaushalt geschafft. Bund, Länder,
Kommunen und Sozialversicherungen nahmen 300 Millionen Euro mehr ein, als sie ausgaben. Es war das zweite Jahr
in Folge mit schwarzen Zahlen,
für die eine Rekordbeschäftigung und steigende Löhne sorgten. Sie trieben die Steuer- und
Beitragseinnahmen hoch. Experten erwarten für 2014 ein
noch größeres Plus. Sie warnen
aber, Überschüsse in den Sozialkassen seien bald kein Selbstläufer mehr.
¦ Kommentar
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¥ Bonn (dpa). Manchmal
muss es schnell gehen mit dem
Abnehmen – etwa wenn das
vor Wochen gekaufte Kleid auf
einmal zu eng ist und ein wichtiger Termin ansteht. Innerhalb weniger Tage könne man
zwei bis drei Kilogramm mit
jeder Art von Abspeckprogramm verlieren, erläutert
Antje Gahl von der Deut-

,

schen Gesellschaft für Ernährung: „Kurzfristig funktionieren sämtliche Diäten.“ Fett
baut der Körper damit allerdings kaum ab, er verliert zunächst vor allem Wasser. Gahl
empfiehlt solche Blitzdiäten
daher nicht. Sie rät vielmehr,
sich etwas mehr Zeit zu nehmen und auf eine nachhaltige
Gewichtsreduktion zu setzen.

   - "   "/ Obst ist gut für die Figur.
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Gremium tagte zum letzten Mal vor der Wahl
¥ Herford (cla). Der Behinder- nen, die sich neu gegründet hatenbeirat hat zum letzten Mal ben, erhalten eine Chance.
Kandidieren können erstvor der Kommunalwahl getagt.
Aus diesem Anlass gab es nicht mals auch Personen, die nicht
nur Süppchen von den lang- in Herford wohnen, dort aber
jährigen und jetzt ausscheiden- ihren Arbeitgeber oder ihre Orden Mitgliedern, Christa Koll- ganisation haben. Auf Anfrage
Angela
Schmalhorst
meier (SPD) und Marlies Ech- von
terdiek (CDU), sondern auch (Bündnis 90/Die Grüne) erRosen für jedes Mitglied von klärte Nickles, dass sie eine
Marina Nickles, der Behinder- rechtliche Auskunft eingeholt
ten- und Integrationsbeauf- und 80 Kommunen befragt hatragten der Stadt. Nickles hatte be. Bedenken hatte niemand.
Schon jetzt könnten sich die
zuvor auf den Fahrplan für die
Neubildung des Gremiums Organisationen über mögliche
Kandidaten für den Beirat Gedargestellt.
Demnach konstituiert sich danken machen, sagte Nickles.
der Rat in seiner ersten Sitzung Erstmals angeschrieben würnach der Kommunalwahl am 3. den sie deshalb im Juni.
Juli. Danach erhalten die Organisationen Formulare, auf
denen sie die Leute benennen
INFO
können, die später im Behindertenbeirat sitzen könnten. Die
Entscheidung trifft eine Wahlausschuss. In der Ratssitzung am ´ Der Behindertenbeirat hat
26. September werden die Mit- die Aufgabe, die Wahrung der
glieder des neuen Behinderten- Belange von Menschen mit
sicherzubeirats als solche Verpflichtet. Behinderungen
Und im Oktober tagt das neue stellen und die Entwicklung
einer barrierefreien Stadt zu
Gremium zum ersten Mal.
Der Wahlausschuss hat sich ermöglichen und zu förbei seiner Entscheidung an ver- dern.
?`TY XR_k dTYÛ_ ^áUV+ Das kleine Guanako-Kerlchen kann sich noch nicht lange auf den Beinen halten. Erst in der Nacht zum Montag ist es im Tierpark Waldfrieden zur Welt ge- schiedenen Kriterien zu orien- ´ Das Gremium besteht aus
kommen. Im Heu des Stalls fallen ihm die Augen fast zu. Guanakos sind eine wilde Form des domestizierten Lamas und stammen aus Südamerika.
tieren. Acht Behinderte werden fünf Vertretern des Rates und
auf jeden Fall dazu gehören, sie aus zwölf Vertretern der Bemüssen jede Behinderungsart hindertenselbsthilfegruppen
repräsentieren. Auch von der und der Arbeitsgemeinschaft
Größe der Organisationenhängt der freien Wohlfahrtsverab, wie sich das Gremium zu- bände. Außerdem ist noch ein
sammensetzen wird. Bisherige Mitglied des IntegrationsraMitglieder sollen wenigstens als tes im Behindertenbeirat
Stellvertreter kandidieren kön- vertreten.
Tierparks hat er schon.
nen. Und auch OrganisatioVON CHRISTINE PANHORST (TEXT)
Im Guanako-Stall wird der
UND FRANK-MICHAEL
Kleine inzwischen müde. Die
KIEL-STEINKAMP (FOTOS)
Beine knicken ihm immer wieder weg. Schließlich senkt er den
¥ Herford. Staksig und zittrig
MEHR FOTOS
Kopf, die Augen schließen sich
ist es noch – nicht ganz von
UND EIN VIDEO
halb. Bis zum Eröffnungstag
dieser Welt. Denn an die muss
www.nw-news.de/herford
muss er sich ordentlich aussich das Neugeborene im Tierschlafen, denn dann ist es mit
park Waldfrieden erst noch
der Winterruhe im Tierpark
gewöhnen. Mit seinen großen,
INFO
„Dinner & Dance“ für die Aktion Lichtblicke
vorbei.
HZ]UW`c^ UVd =R^Rd+ Die Gua- schwarzen Augen gleicht es ein
Seine großen Verwandten
nakos bringt nichts aus der Ruhe. bisschen dem Außerirdischen
¥ Herford (cla). Dinner &
Der Erlös der Veranstaltung
werden sich wohl nicht aus der Defc^WcZdfc+ Das Alpaka trägt vor- Dance: das ist der Titel eines Be- mit Vier-Gänge-Menü soll an
E.T. aus dem gleichnamigen
Spielberg-Film. Am Tag der ´ Am Samstag, 1. März, be- Ruhe bringen lassen: Die Sechs ne lang, hinten kurz.
nefiz-Kochevents mit Musik, die Aktion Lichtblicke gehen.
Tierparkeröffnung wird es ginnt die neue Saison im kennen den Besuchertrubel und
Tanz und Unterhaltung am Der gleichnamige Verein unsechs Tage alt sein und wohl Tierpark Waldfrieden und nehmen kaum Notizen von den
Samstag, 22. März, im Grün- terstützt in Nordrhein-Westfazum Publikumsliebling wer- am ersten Saisontag haben frühen Gästen am Zaun, dicke
Gold-Haus an der Bruchstraße. len Kinder, Jugendliche und Faalle Kinder (bis 14 Jahre) Zotteln hängen von den Hinden – das Guanako-Baby.
Wie Initiator und Koch Marco milien, die in Not geraten sind.
terläufen. „Das ist das Winterfreien Eintritt.
Arens jetzt bekannt gibt, hat das Für Marco Arens ist der Koch„Guanakos sind eine Art wil- ´ Der Tierpark ist dann täg- fell, das verlieren sie jetzt“, erOrganisationsteam zwei weite- Event die vierte Aktion für den
de Form des Lamas“, erklärt lich von 10 bis 18 Uhr ge- klärt Julian Bandholz.
re Größen für die Küche ge- guten Zweck; bislang hat er
Auch die Polarfuchsdame
Tierpfleger Julian Bandholz öffnet, ebenso das Café
winnen können.
22.000 Euro für verschiedene
Blacky im Nachbargehege trägt
(22). Er hat das jüngste Tier- Waldfrieden.
Gunter Gabriel, aus Bünde gute Zwecke zusammentragen
parkmitglied am Montagmor- ´ Einlass ist täglich bis 17 noch ihren weißen Winterpelz
stammender Country- und können.
gen entdeckt. „Es muss über Uhr; Hunde dürfen ange- und sieht wie ein flauschiger Ball
Schlagersänger, und der VielKarten zum Preis von 49 Euaus. „Das ist nicht nur das Fell,
Nacht geboren worden sein, leint mitgeführt werden.
seitigkeitsreiter Andreas Ost- ro sind im Imbiss Rauchfang vor
entweder im Stall oder hier im ´ Der Eintritt kostet für Er- wir haben sie auf Diät setzen
holt werden zur Verstärkung der dem Marktkauf, Deichkamp 13,
wachsene pro Person fünf müssen“, sagt der Pfleger.
Auslauf.“
2fW 5ZÊe+ Polarfuchsdame Blacky beiden Küchenteams anreisen. erhältlich, bei der Firma Area
Ein neuer Ernährungsplan für macht nicht nur ihr Pelz dick.
Der Tierpfleger hat den Neu- Euro, für Kinder (zwischen
Ostholt wurde 2011 Deutscher 51, Bismarckstraße 12, im FoKZVYV_ SR]U f^+ Die Schnee-Euzugang untersucht. „Ich habe zwei und 14 Jahren) zwei Eu- Blacky, ein neues Gehege für die
Meister und leitet als Haupt- tostudio „Taoa The Art of Art“
len bekommen mehr Platz.
Schnee-Eulen: „Wir bauen gegeguckt, welches Geschlecht es ro.
feldwebel den Bereich Reit- von Helga Schöning, Oetinghat. Aber damit musste ich mich ´ Neu dabei: In der kom- rade eine größere Voliere, gut
sport an der Sportschule der hauser Weg 75, und beim Verbeeilen, weil die Mutter gleich menden Saison will der Tier- vier Meter hoch und breiter als
ein Grün-Gold TTC Herford.
Bundeswehr in Warendorf.
angelaufen kam, um ihr Kind park auch Ponyreiten für die alte“, sagt Julian Bandholz.
zu beschützen.“ Es ist ein „er“, Kinder anbieten und hat ge- Die habe zwar der Norm entsagt Julian Bandholz. Und fit sei rade drei Shetland-Ponys sprochen, aber mehr Platz schader kleine Guanako-Mann auch: angeschafft; der Starttermin de nie.
Mehr als 140 Tiere wohnen
„Er ist herumgesprungen und - ist noch unklar.
gelaufen, er trinkt ordentlich bei ´ Termine: Am Ostermon- im Tierpark, rund 35 verschieseiner Mutter. Alle Funktionen tag, 21. April, versteckt der dene Arten. „Die Nasenbären
Osterhase seine Eier im Tier- und Waschbären sind umgesind in Ordnung.“
Zwölf förderbedürftige Schüler bereits eingegliedert
Der erste Tierarztbesuch steht park und zum Ferienstart am zogen, so dass wir jetzt Platz für
eine
neue
Art
haben“,
sagt
der
Freitag,
25.
April,
ist
der
Einfür den Kleinen deshalb noch
¥ Herford (cpa). Gemeinsa- den für das Schuljahr 2014/2015
Pfleger. Und wer wird neu ein- CRddVg`XV]+ Dieser Hahn ist ist ein mes Lernen nennt sich das Kon- die Grundschulen Landsberger
DRfdeR]]+ Die Wollschweine mö- aus. Einen ordnungsgemäßen tritt für Kinder kostenlos.
ziehen? „Schleiereulen.“
Eintrag in der Geburtsliste des
zept, das Inklusion an die Schu- Straße, Radewig, Obering,
gen es schön schlammig.
„Italiener“.
len bringen soll und jetzt auch Mindener Straße und Eickum
Thema im Schulausschuss war. sowie die Gesamtschule FriedKinder mit unterschiedli- denstal und die Otto-Hahn-Rechem Förderbedarf, geistigen alschule als offizielle Schulen des
oder körperlichen Behinderun- Gemeinsamen Lernens gegen sollen in Zukunft in Her- nannt. Es sind Schulen, die laut
LESERTELEFON: Gerichtsurteil aus Hessen ärgert Herforder Bürger
ford gemeinsam unterrichtet Schulamt bereits über Jahre ge¥ Herford. Für Menschen mit
werden – und werden es schon meinsam Unterricht anbieten,
Demenz und ihre Angehörigen
bieten das Demenz-Service- ¥ Herford (cla). Das Gericht Frage zuständig, weil sich das Stellflächen vorhanden sind. ten schon Fälle, in denen je- jetzt. Laut Auskunft der Ver- Pilotschulen des Kompetenzzentrum OWL und das Marta urteilte schon 2012, aber das Urteil auf einen Passus der Hes- Bauherren müssen diese Flä- mand einen Fahrrad-Verleih in waltung werden sieben Kinder zentrums für sonderpädagogiim März und April die Mög- Thema scheint immer noch sischen Bauordnung bezog und chen – auf dem Grundstück oder seiner Garage aufmachen woll- mit geistigen Entwicklungsstö- sche Förderung sind oder inte oder dort schwarz Autos re- rungen, vier Kinder mit kör- tegrative Lerngruppen an ihren
lichkeit, Kunst praktisch zu er- brandaktuell: Ein Hausbesitzer es einen entsprechenden Satz im in der Garage – nachweisen.
Wer nun seine „notwendige“ pariert hat.“ In beiden Fällen perlich-motorischen Entwick- Schulstandorten haben. Weiteleben. In der Reihe „Frühlings- parkte auf der Straße, seine ei- nordrhein-westfälischen Geerwachen“ sollen die Teilneh- gene Garage nutzte er als Ab- setzestext gibt. Er lautet: „Not- Garage als Lager nutzt und sei- schob die Stadt einen Riegel vor. lungsstörungen und ein Kind re Schulen könnten nachgeDer Verein der Haus-, Woh- mit einer Sehbehinderung be- meldet werden, informierte die
mer das Besondere spüren, stellraum für Möbel und Fahr- wendige Stellplätze, Garagen nen Wagen auf der Straße parkt,
Verwaltung die Mitglieder im
Räume erleben, sich erinnern räder. Das darf er nicht, zu- und Fahrradabstellplätze dür- handelt rechtswidrig. In der Re- nungs- und Grundeigentümer reits inklusiv unterrichtet.
gel fällt das aber kennt ähnliche Probleme. Für
nicht
Der Bezirksregierung wer- Schulausschuss.
und Verbindungen schaffen mindest nicht auf Dauer: Die fen
nicht auf, mit die rund 2.400 Mitglieder, die
können. Jeweils mittwochs, 15 Stadt Offenbach verhängte ein zweckentWer die Nutzung
einer Ausnah- ihm in Herford angehören, ist
bis 16.30 Uhr, finden die drei Bußgeld, und das Gericht in fremdet werändern will, braucht me: Den Nach- eher die „mietvertragswidrige
den.“
zusammenhängenden Veran- Darmstadt gab ihr Recht.
Das zentrale
staltungenim Museumstatt. Am
Ein Herforder, der jetzt daeine Genehmigung barn stört’s. Nutzung der Garagen“ ein TheUnd so sagt ma, sagt Geschäftsführerin
26. März wird nach einem ge- von hörte, regt sich darüber auf: Wort ist in dieauch Elke Ver- Martina Wenzel. Die Eigentü- ¥ Herford. Die „Arbeitsgruppe in unserem Raum vom Mitmeinsamen Kaffeetrinken die „Kann ich in meiner eigenen sem Fall „notaktuelle Ausstellung besucht Garage nicht mehr machen, was wendige“: Damit die Autos der fürth: „Wir haben es meistens mer mögen es nicht, wenn Mie- Familienforschung Kreis Her- telalter bis heute und stellt neue
und erläutert. Am 2. April wer- ich will?“, fragt der Mann und Bewohner von Wohnhäusern mit Nachbarschaftskriegen an ter an Autos schrauben und den ford“ lädt ein zum Treffen am Forschungen sowie die Geden Zeichnungen und Farb- will wissen, ob so etwas auch in und der Kunden von Geschäfts- der Grundstücksgrenze zu tun.“ Boden mit Öl zu verschmutzen kommenden Samstag, 1. März, denkkultur in den Städten und
Grundsätzlich gilt, so Ver- drohen oder in ihren Räumen in die Gaststätte Cassing in En- Gemeinden des Kreises Herspuren mit der Drucktechnik der Werrestadt möglich ist. Ist häusern die Straßen nicht verder Monotypie erstellt. Am 9. es. Das kommt aber so gut wie stopfen, achten die Baudezer- fürth: Die Genehmigung eines brandgefährliche Substanzen ger. Ab 14 Uhr wird Christoph ford vor. Das Treffen der ArApril soll mit Ästen, Garnen und nie vor, wie ein Anruf bei Elke nate beim Erstellen des Bebau- Baukörpers ist an eine Nut- lagern. Solche Fälle sind aber Laue vom Kommunalarchiv beitsgruppe findet jeden 1.
Bindfäden gestaltet werden. Verfürth von der städtischen ungsplans sowie bei der Errich- zung gebunden. Wer die Nut- selten, sagt Wenzel. Etwa zehn Herford zu Gast sein. Der Stadt- Samstag im Monat ab 14 Uhr
tung und Umnutzung von Ge- zung ändern will, muss eine Ge- seien ihr in den vergangenen 17 archivar gibt einen Überblick statt. Die Teilnahme ist kosAnmeldung unter Tel. (0 52 21) Bauaufsicht ergibt.
99 44 30-15.
Ihre Abteilung ist in dieser bäuden darauf, dass genügend nehmigung einholen. „Wir hat- Jahren untergekommen.
¦ www.hf-gen.de
über die Geschichte der Juden tenlos.
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Tierpark Waldfrieden öffnet am Samstag / Junges Guanako ist erst drei Tage alt
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