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igentlich ist er ein umgänglicher Zeitgenosse,
den so schnell nichts aus der
Ruhe bringt. Dann gibt es aber
kleine Dinge, über die sich
Hinnak maßlos aufregen kann.
Dann sitzt er am Schreibtisch,
schimpft vor sich hin und platzt
innerlich vor Wut.
Gestern war es mal wieder
soweit – allerdings platzte er
diesmal auch äußerlich. Wie
von der Tarantel gestochen riss
er das Hörerkabel aus seinem
Telefon, sprang auf und eilte
zur Garderobe. Als er dann –
garniert mit wilden Verwünschungen – das Kabel an einen Kleiderhaken knotete,
fürchtete eine entsetzt dreinblickende Kollegin bereits das
Allerschlimmste. Dabei versuchte Hinnak – selbst ist der

Mann – nur, sein Problem auf
seine Art zu lösen. Denn das
Telefonhörerkabel ärgert ihn
auf bösartigste Weise seit Äonen. Und das bei jedem Anruf: Es kräuselt sich schamlos
zusammen, verknotet sich und
schrumpft so auf eine Länge
von gefühlt drei Zentimetern.
Mit der Folge, dass er beim Telefonieren halb auf den Tasten liegt.
Gestern reichte es ihm:
Hinnak ließ den Hörer nach
unten baumelnd am Haken
schmoren. Mit Erfolg: Das Kabel ist jetzt so lang, dass er gefühlt drei Räume weiter telefonieren kann. Die Wut ist
verraucht und es freut sich
wieder auf Anrufe der geneigten Leserschaft . . .
Hinnak
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¥ Herford (nw). Im Verlauf des Wochenendes brachen bisher
unbekannte Täter in ein Holzhaus eines Beratungsvereins an der
Straße „Im Kleinen Felde“ ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mindestens 400 Euro. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat
in Herford unter der Tel. (0 52 21) 88 80.
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¥ Herford (nw). Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Herringhausen lädt ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 24. Juli, um 10 Uhr. Der Gottesdienst unter dem Thema „Gottes große Gnade – und wie wir sie leben“ wird von Pfarrerin Kerstin Neddermeyer vom Amt für missionarische Dienste vorbereitet. Es wird von der gewohnten Liturgie abgewichen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Im
Anschluss wird zum Kirchenkaffee eingeladen.
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¥ Herford (nw). Am Samstag, 24. Juli, findet von 15 Uhr bis
19.30 Uhr das „1. Herforder Shanty Café“ statt. Neben den „Auerlichtern“ des Herforder Shantychores treten die „Anchores
aweigh boys“ und „Hiew rund“ aus Warendorf, sowie „Crossjack“ aus Oldenburg auf dem Gelände am Bootshaus des Herforder Kanu Klubs an der Gaußstraße auf. Der Eintritt ist frei.






 




  

¥ Kreis Herford (nw). Am heutigen Mittwoch wird die Geschwindigkeit der Autofahrer von der Polizei überprüft: Herford: Bülowstraße. Hiddenhausen: Obere Talstraße. Der Kreis
Herford blitzt unter anderem hier: Rödinghausen: Bünder Straße. Bünde: Gerhart-Hauptmann-Straße, Hücker Straße, Weseler Straße. Enger: Meller Straße. Hiddenhausen: Herforder
Straße.
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9[\i1 Erfrischungsmöglichkeiten innerhalb und

außerhalb des Herforder Landes – ein Überblick
¥ Herford (wad). Endlich gibt
der Sommer ein heißes Gastspiel. Was gibt es da Schöneres als ein Besuch im Freibad?
´ In Herford hat das Freibad
Elverdissen in den Ferien
montags und mittwochs von
6 bis 8 Uhr sowie von 11 bis
20 Uhr geöffnet. An den anderen Tagen können
Wasserratten dort
von 11 bis 20 Uhr
baden. Das Bad
verfügt über ein
separates
Nichtschwimmerbecken sowie
ein Sportbecken
mit einer Bahnlänge
von 50 Metern.
´ Das Freibad „Im Kleinen
Felde“ hat montags von 13 bis
19 Uhr, dienstags, donnerstags, freitags von 6 bis 19 Uhr,
mittwochs von 8 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und am
Feiertag von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Neben einem 50-Meter- sowie einem Nicht-

schwimmerbecken mit Wasserrutsche gibt es ein Kleinkindbereich mit Wasserspielzeugen sowie ein Beach-Volleyballfeld.
´ Das Waldfreibad Hiddenhausen ist montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr sowie
am Samstag und Sonntag
von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Das Bad
verfügt über ein
25-Meter-Becken sowie über
einen Spaßbereich mit unter
anderem Wildbach, Wasserpilz
oder Schwalldüsen.
Für alle, die die hiesigen Freibäder bereits zur Genüge kennen und einmal etwas anderes ausprobieren
wollen: Eine Übersicht über
teils wenig bekannte Bademöglichkeiten in der Region
und darüber hinaus finden Sie
auf unserer
¦ Panoramaseite

>feeVc]ZVSV+ Alpaka-Mama Michelle weicht ihrem noch namenlosen Neugeborenen nicht von der Seite. Es konnte bereits nach 15 Minuten
auf eigenen, unsicheren Beinen durchs Gehege des Tierparks staksen.
FOTO: MARIT LANGSCHWAGER

¥ Herford (ML). Kuschelfell
und Kulleraugen: Mit tapsigen Schritten und immer nah
bei den Muttertieren zeigt sich
der Nachwuchs in den Gehegen im Tierpark. Nach elf Monaten erblickten gleich zwei
Alpaka-Babys das Licht der
Welt. Mit kräftigen 30 Kilogramm und einer gesunden
Größe von 70 Zentimetern,
toben die Neuankömmlinge
um ihre sieben Kameraden herum. Ganz vorsichtig erkunden die kleinen Alpakas ihre
Umwelt. Die aus Südamerika
stammende Kamelform ist vor
allem für ihre zutrauliche und
ruhige Art bekannt. Schon
nach 15 Minuten lernen sie
selbstständig, wie sie ihre
schmächtigen Beinchen koordinieren müssen. Die AlpakaMamas Jana und Michelle versorgen die Babys ein halbes Jahr
lang mit der eigenen Kolostralmilch. Diese enthält die benötigten Vitamine und Mineralien, damit das Jungtier zu
Kräften kommt und für seinen weiteren Lebensweg gewappnet ist.
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ÙJfee\e_f]È1 An der Elverdisser Straße entsteht ein Wohnprojekt mit zwölf barrierefreien

Senioren-Appartements und einer Wohngruppe für Menschen mit Demenz
Von Peter Steinert

¥ Herford. Links vom Tresen. Richtung Saal. Etwa zwei
Meter vom Zapfhahn entfernt, an dem früher „Sonnenhof“-Wirt
Reinhard
Schneider stand, wird künftig
der Grundstein für ein Wohnprojekt mit zwölf barrierefreien
Senioren-Appartements
und einer Wohngruppe für
Menschen mit Demenz im
Erdboden verborgen sein.
Zur Grundsteinlegung am
einstigen Standort der bekannten Herforder Gaststätte,
an der Ecke von Elverdisser
Straße und Heimstättenweg,
fanden sich gestern Bürgermeister Tim Kähler, Investor
Rüdiger Vogt, Geschäftsführer Michael Beimdiek, Bankenvertreter sowie Pflegedienstleiterin Violetta Jaskulski und Michael Beimdiek vom
Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) zusammen.
„Die Menschen sollen rund
um die Uhr versorgt werden“,
sagte Geschäftsführer Michael
Beimdiek vom DRK, dessen
Soziale Dienste seit einem Jahr
bereits eine ähnliche Wohngruppe für acht Senioren an der
Ballerstraße betreiben. Bei
künftig zwölf Bewohnern gebe es, so Beimdiek „eine andere Kostengrundlage“.
10 bis 15 Mitarbeiter sollen
im „Sonnenhof“ die Betreuung übernehmen. „Diese Mitarbeiter müssen wir aber erst
noch finden. Wobei sich die
Anzahl nach dem Pflegebedarf richtet und im Lauf der

RundumBetreuung

7f_UR^V_eR]+ Ralf Große-Gödinghaus (v. l.), Jörg Fortschneider, Manuel Hoffmann, Rudolf Hagenbrock, Tim Kähler, Eckhard Küberling, Rüdiger Vogt, Tanja Probst, Michael Beimdiek und Violetta Jaskulski bei der gestrigen Grundsteinlegung an der Elverdisser Straße.
FOTO: PETER STEINERT

´ Begleitet werden die
Bewohner der Wohngruppe rund um die
Uhr von Pflegekräften
des DRK. Sie helfen
beim Kochen, Einkaufen, bei der Körperpflege und der medizinischen Versorgung.
´ Ein Sinnesgarten, der
im hinteren Bereich
direkt an die Wohngruppe anschließt, soll
Raum für Spaziergänge
und kleine Gartenarbeiten bieten.

7R^Z]ZÊc+ Bis zu drei Millionen Euro investiert der Delbrücker Bauherr Rüdiger Vogt in das Projekt, das anstelle der Gaststätte „Sonnenhof“ gebaut wird und deren Namen tragen wird.
ILLUSTRATION: BÜRO LIERS

Jahre verändert wird“, sagt
Beimdiek, der davon ausgeht,
dass der Bedarf an diesen Einrichtungen noch steigt. „Das ist
eine alternative Wohnform mit

einem sehr starken familiären
Charakter.“
DRK-Pflegedienstleiterin
Violetta Jaskulski ergänzt: „In
den Wohngruppen fördern wir

so weit wie möglich die Selbstständigkeit der Bewohner, um
ihre Kompetenzen zu erhalten.“ Das Gebäude soll Mitte
2017 fertiggestellt sein und

dann nach und nach bezogen
werden.
„Die Wohngruppe liegt im
Erdgeschoss und bietet zwölf
barrierefreie
Appartements
mit eigenem Bad, einem Gemeinschaftsraum mit großer
Wohnküche, einem Gäste- und
einem Betreuerzimmer Platz.
Im Obergeschoss und im Staffelgeschoss entstehen zudem
Wohnungen mit 33 bis 88
Quadratmeter Größe“, sagt
Bauherr Rüdiger Volt, der an
der Elverdisser Straße „zweieinhalb bis drei Millionen Euro“ investiert.
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Bürgermeister Tim Kähler:
„Wir brauchen kleinere Einheiten, die wohnortnah und
sehr persönlich sind. Mit denen bekommt Herford eine
moderne soziale Pflegestruktur.“
Auch „Sonnenhof“-Wirt
Reinhard Schneider könnte in
seinem gewohnten Umfeld
bleiben und dort alt werden,
wo er 55 Jahre Bier zapfte und
Gäste bediente. „Ein bisschen
Zeit zum Überlegen habe ich
ja noch“, sagt Schneider. Die
Frage, wie es wäre, wenn dazu
im Sinnesgarten ein frisch gezapftes Pils stehen würde, beantwortet der inzwischen 77Jährige mit einem herzhaften
Lachen.
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CYY\ijkiX\1 Erst am kommenden Montag gibt es wohl Klarheit,

wie es mit der Baustelle weitergeht
¥ Herford (jwl). In Sachen
Lübberstraße gibt es eine gute
und eine schlechte Nachricht:
Die gute: Die am Montag gelieferten und von Stadt und
Baufirma geprüften Granitsteine sind in Ordnung, die
Qualität passt. Das teilte jetzt
die Stadtverwaltung mit. Die
schlechte: Wann die Arbeiten
weitergehen, bleibt weiterhin
unklar. Offenbar wird sich –
mindestens – bis in die kommende Woche hinein nichts
tun.

8VacáWe f_U _f_ Wác Xfe SVWf_UV_+ Einer der neuen spanischen Pflastersteine für die Lübberstraße.
FOTO: LANGSCHWAGER

Die Baufirma müsse nun
über den Großhändler mit dem
Steinbruch in Spanien klären,
wie schnell die ausreichende
Menge an Steinen nach Herford geliefert werden kann. Erst
danach könne die Baufirma
Aussagen darüber treffen,
wann die Pflasterarbeiten an
der Lübberstraße weitergehen.
Das wird nach jetzigem
Stand voraussichtlich erst am
kommenden Montag klar sein,
teilte die Verwaltung mit. Und

bis dahin tut sich nichts. Benötigt wird das spanische Granitpflaster für insgesamt 1.500
Quadratmeter. Die gerade gelieferten Mustersteine reichen
nicht aus, um mit den Arbeiten an der Lübberstraße zu
starten, weil es nur einige wenige Paletten sind.
Die erste Steinlieferung in
der vergangenen Wochen war
von der Stadt abgelehnt worden, weil sie nicht den Ausschreibungsbedingungen entspricht. Der Granit ist zu rau.

