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„Größeres Minus für die Kasse nicht zu erwarten“
¥ Herford (nw). Die Schützengesellschaft zu Herford von 1832
e.V. zieht ein positives Fazit nach
ihrem Fest. Laut einer Mitteilung von Pressesprecherin Sylvia Czentarra waren Schützensamstag, Kinderschützenfest,
Biwak, das Promi- und Sponsorenschießen und die Proklamation gelungene Veranstaltungen.
„Die Kosten von etwa 15.000
Euro werden aus den den Einnahmen des Vereins und durch
Sponsorengelder finanziert. Ein
größeres Minus für die Kasse ist
daher nicht zu erwarten Wir
hoffen, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr Sponsoren begeistern können“,
schreibt Sylvia Czentarra- Thies.
Schon der Schützensamstag
sei ein gelungener Tag auf dem
Alten Markt im Herzen Herfords gewesen. Sowohl die Herforder Band „Warp 5“, die aus
einer ehemaligen Schulband
hervorging, als auch die „Airplay Liveband“ fanden genau die
richtige Mischung um den Alten Markt zum Kochen zu bringen. Der Verein hofft, dass sich
der Abend herumspricht und im
nächsten Jahr noch mehr Bürger vorbeischauen, um sich
selbst ein Bild zu machen.
„Der Samstagabend ist für die
Bürger dieser Stadt da. Wir wollen so die City an einem Abend

im Sommer beleben und für gute Musik und Stimmung sorgen“, so Pressesprecherin Sylvia Czentarra- Thies.
Das Wetter tat dem Kinderschützenfest am Nachmittag
keinen Abbruch. Der Malwettbewerb und die Kinderspiele
wurden sehr gut angenommen.
Besonders stolz ist man darauf,
dass man in diesem Jahr neben
Kindermajestäten und Adjutant auch eine Jugendkönigin
hat. „Der Nachwuchs ist wichtig“, so Oberst Uwe Thies.
Bei der Proklamation wurde
Holger I. Millhoff zum König
ernannt und wird mit seiner
Königin Marlies II. Eickhoff und
Adjutant Dieter Kusz für ein Jahr
die Gesellschaft repräsentieren.
„Die Arbeit und Mühe im Vorfeld haben sich bezahlt gemacht. Wir haben ein tolles
Schützenfest gefeiert“, so das
Resümee von Oberst Uwe Thies.
Ebenfalls positiv stimmt die
Mitgliederentwicklung
des
Vereins. Seit Anfang des Jahres
sind es 25 Neuzugänge. Dies ist
vor allem der Schießsportabteilung zu verdanken. Dort wird
jeden Montag ab 19 Uhr trainiert. In diesem Jahr sind sogar
schon einige Neuschützen bei
den Rundenwettkämpfen im
Herbst gemeldet.
Nähere Informationen unter: www.schuetzen-herford.de.

8VdTYV_\V Wác
EZVcaRc\ f_U 9`daZk
Westfalen-Lippe-Spedition feiert 80 Bestehens-Jahre
¥ Herford (PeSt). Zum Geburtstag gibt es Geschenke. Erst
recht, wenn der 80. Ehrentag
ansteht. So auch bei der Westfalen-Lippe-Spedition, die am
Samstag auf acht Jahrzehnte des
Bestehens zurückblickte und
dazu Freunde, Partner, Lieferanten und Kunden auf das Firmengelände an der Goebenstraße geladen hatte.
„In erster Linie ist das ein
Dankeschön-Fest“, sagte Juniorchef Frank Zill und hoffte,
dass sein Unternehmen „auch
für die nächsten 80 Jahre“ gut

gerüstet sei. Als Geschenk hatten er und sein Vater Karl-Hermann gleich zwei Schecks auszuliefern. Der eine ging an den
Tierpark Herford in Höhe von
3.000 Euro. Der andere über
1.300 Euro ging nach dem Losverkauf einer Tombola an das
Kinderhospiz in Bielefeld-Bethel.
Bürgermeister Tim Kähler
lobte den seit 1935 bestehenden Betrieb als Vorzeige-Unternehmen: „Wenn man motivierte Mitarbeiter hat, dann hat
man alles richtig gemacht.“

¥ Ab heute nehmen wir Ihnen
lästige und teure Pflichten ab:
Wir bezahlen Ihre Rechnung!
Vielleicht die von Joachim aus
Hiddenhausen, der seinen roten Teppich im Wohnzimmer
nicht mehr sehen konnte und
stattdessen Laminat gekauft hat.
Oder die von Simone aus LöhCVXVd :_eVcVddV+ Dicht umdrängt waren die Stände beim Selbsthilfetag, bei dem sich Betroffene Hilfe und Ratschläge holen konnten. Wie etwa ne, die mit ihrem Mann richtig
bei der Adipositas Selbsthilfegruppe, wo Roswitha Bergmann (l.) Rede und Antwort stand.
FOTOS: PETER STEINERT groß den 110. Geburtstag gefeiert hat. Wenn Sie Ihre Rechnung im Programm hören und
sich rechtzeitig bei uns melden,
zahlen wir! Egal wie hoch, egal
für was. Jeden Tag bis Mitte Oktober ist Zahltag. Alle Infos auf
radioherford.de
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Achter Selbsthilfetag im Mathilden Hospital mit 30 Gruppen

VON PETER STEINERT

¥ Kreis Herford. Selbsthilfe
bietet Hilfe – Selbsthilfe sucht
Helfer. Unter diesem Motto
hätte der achte Selbsthilfetag
im Herforder Mathilden-Hospital stehen können, an dem
sich gut 30 Gruppen beteiligten. In erster Linie sollten Berührungsängste genommen
und Hilfestellungen geleistet
werden. Oft aber warben die
Gruppen auch um Unterstützung. Denn dieses Ehrenamt
erfordert Zeit, Einfühlungsvermögen und nicht selten eine starke Persönlichkeit.
Wenn Karin und ihr Mann
Horst Ellerbrock sagen, dass sie
„die Krankheit Parkinson unter
das Volk bringen wollen“, dann
meinen sie das Wissen darüber. „Parkinson und Demenz,

»Parkinson-Patient
verkriecht sich«

das ist doch für viele Menschen
ein und dasselbe“, sagt der Herforder. Weil seine Frau Karin
weiß, dass das eben so nicht ist,
engagieren sie sich in der Selbsthilfegruppe. „Wir versuchen
Betroffene einzubinden. Denn
wir haben einiges zu bieten.
Hauptaufgabe ist dabei, die Patienten aus ihrer Isolation zu locken. Denn der Parkinson-Patient hat die Eigenschaft sich zu
verkriechen“, sagt die 70-Jährige, deren Hände vor 15 Jahren zu Zittern begannen.
Jeden ersten Mittwoch im
8c`ÅkáXZX+ Frank und Karl-Hermann mit Frau Marie-Luise Zill sowie Bürgermeister Tim Kähler und Friedrich-Wilhelm Schöneberg (v.l.) Monat trifft sich die Herforder
mit Scheck über 3.000 Euro für den Tierpark.
FOTO: PETER STEINERT Adipositas Selbsthilfegruppe im

längerfristig erkrankt waren,
finden schwer wieder den Zugang zum Arbeitsmarkt. Gerade psychisch Erkrankte haben
ganz große Probleme“, sagt
Kirsten Gehrke. Auf dem
Selbsthilfetag will sie aufklären.
Auch darüber, dass die Bezieher staatlicher Beihilfe finanziell stark eingeschränkt sind:
„Von wegen sozialer Hängematte.“
Liselotte Hagemeier engagiert sich in der Selbsthilfegruppe für Atemwegs- und Lungenerkrankte. Seit 30 Jahren
6ZXV_V 6cWRYcf_X+ Karin Ellerbrock (l.) ist an Parkinson erkrankt. Beim weiß sie, dass sie ihre geschädigte Lunge sie nicht mehr richSelbsthilfetag im Mathilden Hospital gab sie bereitwillig Auskunft.
tig atmen lässt. „Ich habe falsch
geatmet und die verbrauchte
Luft nicht ordentlich herausINFO
gelassen.“ Den Schritt in die Gemeinschaft machte sie, um ihre
eigene Isolation zu überwin´ Für das Selbsthilfebüro des
Kreises Herford ist die
»Hier sind wir alle
Selbsthilfe zu einer unverzichtbaren Ergänzung der
die Letzten«
professionellen Arbeit im
Gesundheitswesen geworden. Was alleine schwerfällt, den. „Wenn man nicht mehr
gelingt in der Gruppe von laufen kann, dann kommt man
Gleichgesinnten
leichter, nicht mit. Hier in der Gruppe
heißt es. Das bewiesen gut 30 sind wir alle die Letzten“, sagt
Liselotte Hagemeier.
8feVc CRe+ Liselotte Hagemeier (r.) Gruppen in Herford.
Landrat Christian Manz war
wirbt für die Gruppe.
der geeignete Schirmherr für
Mathilden-Hospital. Für RosOft sind die Mitglieder einer diese Veranstaltung. Auch, weil
witha Bergmann folglich ein Selbsthilfegruppe selbst betrof- er selber in zwei MS-Selbsthilvertrautes Terrain, wenn sie sich fen. Kennen die Tücken der fegruppen aktiv ist. Für ihn ermit anderen Selbsthilfegruppen Krankheit und die Barrieren im gänzen sich die Krankenhäuser
der Öffentlichkeit stellt. „Wir Alltag aus eigener Erfahrung. mit ihrer professionellen Pflege
helfen, wo wir können und ge- Oder sie betreuen einen nahen auf der einen und den Selbsthen offen auf die Menschen zu“, Angehörigen. Bei der Gruppe hilfegruppen auf der anderen
sagt die Herforderin, die dem der Arbeitslosengeld-Bezieher Seite. „Diese Gruppen leben von
einen oder anderen Besucher trifft das auf Kirsten Gehrke zu. den Ich-Erfahrungen. Und daeine vorsichtige Zurückhaltung Oft gebe es, sagt sie, einen un- für müssen mehr Leute gewonanmerkt: „Viele Menschen sind mittelbaren Zusammenhang nen werden, die das in die Hand
erst einmal neugierig.“
zum Kranksein. „Menschen, die nehmen“, sagt Christian Manz.
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Die Nordwestdeutsche Philharmonie startet sensationell mit ihrem Chefdirigenten Yves Abel in die neue Konzertsaison
VON ANNA MÖNKS

¥ Herford. Einen süßen Willkommensgruß hatte sich der
Vorstand der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) für
das Publikum ausgedacht: Eine
kleine Tafel Schokolade mit dem
Konterfei von Chefdirigent Yves
Abel wurde am Eingang zum
Saal im Schützenhof jedem Zuhörer in die Hand gedrückt.
Herforder Schokolade vom
HerforderOrchester,das war ein
passender Start in die Konzertsaison 2015/2016.
Ottorino Respighi hat sich
gerne die Musik anderer Komponisten zu eigen gemacht, um
sie für seine Zwecke umzuformen. Für sein Werk „La Boutique fantasque“ hat er sich bei
Rossini bedient. Entsprechende
Ohrenschmeichler bilden die
Suite. Die NWD nutzte die Noten, um farbenfroh und mit Lust
am Klangzauber Musik daraus

zu machen. Die Ausgelassen- ziert er doch eine Trennung
heit, mit der die Musiker durch zwischen Solistin und Orchesdie Tarantelle wirbelten, war ter. Unter den Händen Yves
Abels formte sich jedoch ein
ansteckend.
Yves Abel spornte das Or- einziger Klangkörper, in dem die
chester zu höchstem Empfin- Stimmen einander trugen. Madungsreichtum an: polternde ria Luigia Borsi erwies sich in
Schwere, die sich von einem Poulencs „La Dame de MonteMoment zum anderen zu strah- Carlo“ als wunderbare Erzählender Brillanz wandelte, gra- lerin. Mit ihrer zentrierten, volumenreichen
zile Holzbläser,
Stimme verdenen
die
Einzigartiger
mittelte sie Lust
Streicher mit
Klangkörper
und Schmerz.
Lust in die PaSpielend wanrade
fuhren,
kleine Dialoge, die vom Chef- delte sie von mädchenhafter
dirigenten allein durch Blicke Verletzlichkeit, gänzlich ohne
gelenkt wurden. Das Orchester Vibrato, zu volltönender Dramalte
eine
märchenhafte matik. Die NWD-Streicher
spielten in „Il Tramonto“ mit
Klangkulisse.
Der Eindruck von Einheit endlosen Bögen, unendlich
blieb auch in den zwei Werken, präsent bis zum ersterbenden
in denen die Philharmonie mit Schluss. Es war ein bewegender
der Sopranistin Maria Luigia Moment wahren Musizierens.
Borsi musizierte. An dieser Stel- Dass der Applaus für die Sänle sei bewusst der Ausdruck gerin weniger begeistert als vom
„begleiten“ vermieden, impli- Herforder Publikum gewohnt
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KRfSVcVc R^ ER\ede`T\+ Yves Abel,
Chefdirigent der NWD. FOTO: KIEL

ausfiel, mag an der Auswahl der
Stücke liegen, die sich nicht in
jedes Ohr einfügen.
Der Eindruck von unbändiger Spielfreude, den die NWD
bereits in Respighis Suite gezeigt hat, setzte sich in Bizets Ar-

´ Der Kreis der „NWDFreunde“ ist mittlerweile auf
578 angewachsen. Der Verein wurde als Förderverein
der NWD-Stiftung im Jahre
2012 gegründet, um dem Orchester nachhaltig den Rücken zu stärken. Mehr Informationen finden sich im
Internet unter www.nwdfreunde.de.
lésienne-Suiten fort. Abel wählte ein frisches Tempo und setzte ganz auf Klangreichtum.
Fantastisch waren die homogenen Steigerungen, die sich wie
eine Woge auftürmten; immer
wenn man dachte, der Höhe-

punkt sei erreicht, setzten die
Musiker noch einen drauf. Der
zärtliche Zwiegesang von Saxofon und Klarinette im Prelude war ein wahres Glücksversprechen. Die Streicher
übernahmen: welch ein Klang.
Yves Abel ließ sie singen, forderte sie mit ausgebreiteten Armen, wollte mehr – und die
Musiker spielten, spielten,
spielten. Der Chefdirigent
brachte mit seinem Orchester
die Musik zum Leuchten. Das
reichte bis hin zu den glockig
klar gesetzten Tönen des Blechs
in der zweiten Suite – eigentlich ganz schlicht, aber so dargeboten wurden sie zu einem
Ereignis.
Im nächsten Sinfoniekonzert
am 25. September geht es klassisch zu: Auf dem Programm
stehen Beethovens Violinkonzert, Solistin Lena Neudauer,
und die Sinfonie Nr. 40 von
Mozart.

>RY_hRTYV kf^
2_eZ\cZVXdeRX
¥ Herford (nw). Mit einem Infostand und Mahnwache zum
Antikriegstag laden Maria Hettenkofer und Lutz Reimers, von
der Friedensinitiative Herford
und Winfrid Eisenberg, von der
IPPNW-Gruppe Herford ein am
Dienstag, 1. September, um 17
Uhr auf den Alten Markt mit
Informationen, Texten und
Liedern gegen Krieg unter dem
Motto: „Flüchtlinge retten –
Waffenexporte stoppen – Nein
zum Krieg.“
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¥ Herford (nw). Die Freien
Wähler Herfords laden am
Mittwoch, 2. September, um
19.30 Uhr in den „Aloha Beachclub“ ein. Auf der Agenda
steht die Vorbereitung der Teilnahme an der Bundesmitgliederversammlung der Bundesvereinigung am 26. September
in Geiselwind (Bayern) mit der
Feier des 50. Geburtstags des
Bundesverbandes Freie Wähler
Deutschland. Die Veranstaltung ist öffentlich.
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¥ Kreis Herford (nw). Am 12.
September findet ein Ökumenischer Stadtpilgertag in Hildesheim statt. Er steht unter dem
Motto „1.200 Jahre gelebter
Glaube“. Stationen sind die Basilika St. Godehard, der zum
UNESCO-Welterbe gehörende
Mariendom, der nach der Sanierung wieder in seiner ursprünglich romanischen Gestalt zu sehen ist, ebenso die St.
Michaeliskirche,
ebenfalls
Weltkulturerbe und Simultankirche, die von evangelischen
und katholischen Christen gemeinsam genutzt wird. Der Pilgerweg führt durch die Innenstadt, verbunden mit Andachten und einem Kaffeetrinken im
Gemeindehaus in St. Michaelis.
Für die Fahrt steht ein Bus zur
Verfügung. Anmeldungen beim
Dekanatsbüro Herford-Minden, E-Mail: Dekanat@herfordminden.de oder Tel. (05731) 86
84 39 0.

