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anchmal sitzt Hinnak
im Café und wird dort
unfreiwilliger
Ohrenzeuge.
Vor allem ein Wort hat es ihm
dabei angetan. Ein Wörtchen,
das heute ganz oft von jungen
Leuten benutzt wird: voll. Sätze wie „Das ist voll toll“, „Das
ist voll daneben“ oder „Das ist
voll krass“, hört er immer wieder. Zwei junge schlanke Frau-
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en unterhielten sich so über
ihre Ernährung und das Abnehmen. Eine der beiden
konnte die Diät-Anstrengungen ihrer Freundin nicht fassen und konterte sie mit der
Frage: „Warum willst du denn
abnehmen, du bist doch voll
schlank?“
Voll versenkt, denkt sich der
schmunzelnde . . .
Hinnak

K`\igXib NXc[]i`\[\e1 Rote Wollschweine sind die jüngste Attraktion.

Saison läuft noch bis zum 8. November
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¥ Herford (nw). In der Nacht zu Freitag, 16. Oktober, haben Unbekannte versucht, einen Kiosk auf dem Sportplatzgelände aufzuhebeln. Am Freitagmorgen wurden Hebelspuren an dem Fenster zum Verkaufsraum bemerkt. Die massive Bauweise hielt die
Täter offensichtlich von der Fortsetzung der Tat ab, so die Polizei. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (0 52 21) 8 88-0 entgegen.
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¥ Herford (cla). Im Bau- und Umweltausschuss am Donnerstag, 29. Oktober, ab 17 Uhr steckt Brisanz: Die Stadt schlägt
vor, einen Entwurf für Wilhelmplatz und Schillerbrücke zu erstellen. Basis sollen die überarbeiteten Pläne der Preisträger im
Wettbewerb zur Gestaltung der Achse zwischen Marta und Münster sein. Die sehen unter anderem vor, 23 Stellplätze zu streichen und ebenso viele prägende Bäume, zu fällen. Auch wenn eines mit dem anderen zusammenhängt, viel Zeit können sich die
Politiker für Diskussionen nicht lassen: Die Brücke ist abgängig.

KfWcZVUV_+ Thorsten Doht hat die beiden roten Wollschweine im Tierpark Herford mit Salat begrüßt. Die beiden Borstenviecher sind die jüngsten Bewohner auf dem Areal an der Stadtholzstraße.
FOTOS: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP
VON PETER STEINERT
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¥ Herford (cla). Der Westring soll zwischen Goltzstraße und
Wellbrocker Weg endausgebaut werden. Diesen Vorschlag legt
die Verwaltung dem Bau- und Umweltausschuss in seiner nächsten Sitzung zum Beschluss vor. Im Zuge des Ausbaus plant die
Stadt, zwölf zusätzliche Stellplätze anzulegen.
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=l^e^\iqfe\1 Stadt schlägt Wettbewerb

für den Neuen Markt vor
¥ Herford (cla). Die Erneuerung der Lübberstraße und des
Neuen Marktes ist Thema im
Bau- und Umweltausschuss.
Pläne dazu haben die Stadtplaner des Büros Lohaus und
Carl erarbeitet. Bei einem ersten Beteiligungstermin haben
die Bürger sie bereits zu sehen
bekommen.
Zur Lübberstraße gibt es
verschiedene Planungsvarianten. Die Verwaltung schlägt
vor, auf der Grundlage der Variante weiter zu planen, die
vorsieht, vier Platanen im Eingangsbereich zu erhalten,
kleinkronige Bäume im weiteren Straßenverlauf zu pflanzen und den Eingang zur Lübberstraße effektvoll zu gestalten. Für den Neuen Markt will

die Stadt einen freiraumplanerischen Wettbewerb mit der
Vorgabe ausloben, dass die
Laufzone der Lübberstraße
auch am Neuen Markt entlang geführt wird.
Erst im weiteren Verfahren
würde dann geklärt, ob das
Teilstück zwischen den Einmündungen von Komtur- und
Credenstraße komplett frei
vom Autoverkehr bleiben soll.
Alternativ könnte die Fahrbahn so nah an den Geschäften geführt werden, dass Fußgänger und Autoverkehr keine Schnittpunkte haben.
Der Bau- und Umweltausschuss tagt am Donnerstag, 29.
Oktober, ab 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses.

¥ Herford. Der Winter kann
kommen: Wärme- und UVLampen hängen. Schutzwände für Vögel sind aufgestellt.
Heizungen für diverse Käfige
wurden eben erst überholt.Nur
Sandra und Jürgen lässt die
nahende kühle Jahreszeit kalt.
Gut geschützt leben die beiden grunzenden Gesellen im
Tierpark Herford. Als rote
Wollschweine sind sie die
jüngste Attraktion auf dem
Gelände an der Stadtholzstraße, das noch bis zum Sonntag, 8. November, für Besucher geöffnet ist. An diesem Tag
gibt es im Park zum Saisonabschluss um 17 Uhr einen Laternenumzug. „Die schönste
Laterne wird mit einer Jahreskarte für die am 1. März
2016 startende neue Saison belohnt“, sagt Tierpark-Betriebsleiter Karl-Heinz Doht.
Noch aber hoffen KarlHeinz Doht und sein Sohn
Thorsten auf einen goldenen
Herbst. Der gab sich in den
vergangenen Tagen eher winterlich und regnerisch. „Auf
den Wiesen war es so nass, dass
wir die Esel in den Stall gebracht haben“, sagt Thorsten
Doht. Dort standen die sechs
Grautiere wie Romeo und Julia nicht nur im Trockenen, sie
konnten sich auch von der angehenden Tierpflegerin Anja

DeÛccZdTY+ Esel Romeo wartet vor dem Stall auf seine Julia.

Barkowsky mit dem Kamm
verwöhnen lassen.
Die Langohren und auch die
meisten anderen Bewohner des
Tierparks können allerdings
selber wählen, ob sie in den
kommenden Wochen die
wärmeren Behausungen oder
die frische Winterluft bevorzugen. „Man kann ein Tier
nicht dauerhaft in eine Box
sperren“, sagt Karl-Heinz
Doht.
Das gelte gleichermaßen für
die Affen als auch die Flamingos. Letztere wagen gelegentlich gar einen Spaziergang durch frisch gefallenen
Schnee, ehe es ihnen dann doch
an den Füßen zu kalt wird und

De`]k+ Der Chef im Freigehege
präsentiert sein Geweih.

sie sich zum Schönmachen in
die beheizten vier Wände und
den dortigen Pool zurückziehen.
Gut 400 Tiere bevölkern das
Areal am Waldfrieden. Auch
im Winter. Während dann etwa Papageien sicherlich im bis
zu 23 Grad warmen Haus besser aufgehoben sind, fühlen
sich andere Bewohner im
Winter wie zu Hause. Was für
die Schnee-Eule oder den Polar-Fuchs schon allein vom
Namen her zu erwarten ist.
„Die vertragen auch Temperaturen von bis zu 40 oder 50
Grad Minus“, weiß Thorsten
Doht.
Bei 40 oder 50 Grad Minus

2SXVYÊceVe+ Schnee-Eulen sind an die kälteren
Temperaturen gewöhnt.

dürfte es trotz Mantel für
Sandra und Jürgen frisch werden. Unlängst sind die beiden
knapp einjährigen Borstenviecher aus dem Tierpark Kle-

ve nach Herford gekommen,
wo sie sich schon prächtig eingelebt haben. Ein zufriedenes
Grunzen lässt jedenfalls darauf schließen.

Rote Wollschweine
´ Fett allein müssen sich
diese Gesellen nicht anfressen, um geschützt
durch den Winter zu
kommen und ganzjährig
im Freien leben zu können. Ein ungewöhnliches
Haarkleid mit Unterwolle
und lockigen Borsten
wärmt das „Wollschwein”
(Mangalica).

´ Wenige Hausschweine
sind noch so dicht behaart
wie ihre Vorfahren, die
Wildschweine. Die Ferkel
sind wie Wildschweinfrischlinge gestreift.
´ Es werden drei Farbschläge gezüchtet: Großrahmige Blonde, Rote
Mangalica sowie schwalbenbäuchige Mangalica.
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