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BfddleXcgfc`k`b1 Die Mehrheit im Rat stimmte

dafür, im September eine Entscheidung zu treffen
Von Christina Römer

¥ Herford. Auch wenn der
Kämmerer warnte, das Tempo der geplanten Investitionen im Blick zu haben – der
Rat der Stadt hat sich in seiner gestrigen Sitzung mehrheitlich dafür ausgesprochen,
bei der Sanierung des Theaters auf die Tube zu drücken.
25 Ratsmitglieder stimmten für
einen Änderungsantrag von
CDU und Bündnis 90/Die
Grünen, der vorsieht, dass am
29. September im Rat eine
Entscheidung über die Sanierung getroffen wird, die dann
bis Ende 2020 nach Möglichkeit beendet sein soll. Bis zu
Ratssitzung im September soll
ein Maßnahmenkatalog fertiggestellt sein, der die alten
Pläne zur Theatersanierung auf
den neusten Stand bringt. Gerechnet wird mit einer Investition von etwa zehn Millionen Euro.
Gegen diesen Antrag stand
zur Abstimmung, dass erst auf
weitere Fördermöglichkeiten
gewartet werden sollte. Diesem Vorschlag schlossen sich
16 Ratsmitglieder an (alle
SPD), drei enthielten sich (die
beiden Vertreter der Bürger für
Herford und der Bürgermeister).
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„Das Theater fördert kulturelle und soziale Fähigkeiten“, hob Meike Voßmerbäumer (CDU) zuvor hervor, die
den Änderungsantrag ihrer
Partei vorstellte. Herbert Even
(Grüne) unterstrich: „Es ist erforderlich zu sanieren, um das
Theater auf Dauer attraktiv zu
halten.“ Wo nicht regelmäßig
investiert werde, drohe irgendwann der Erfolg zu verschwinden. Das Theater dürfe
auch nicht in kleinen Stücken
saniert werden. Anders als in
der Vorlage beschrieben, bedeute das aber nicht, dass
gänzlich auf Fördermittel verzichtet werden müsse. „Am 29.

September wollen wir dann
aber mit der Prüfung auf Fördermittel fertig sein, damit wir
dann mit den Maßnahmen
starten können“, so Even.
Horst Heining (SPD) kommentierte diesen Vorschlag:
„Ein Viertel Jahr ist als Zeitraum sehr positiv gerechnet,
um Fördermittel zu bekommen.“
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Er betonte, dass auch die
SPD klar sehe, dass eine Sanierung des Theaters dringend notwendig ist. „Aber eine solche Maßnahme, mit einem solchen Finanzaufwand,
ist jetzt erstmal nicht drin.“ Es
sei einfach verfrüht. Interessant sei allerdings, dass die
CDU, die ansonsten stets darauf hinweise, dass sie keine
weitere Verschuldung haben
wolle, nun auf die schnelle Sanierung dränge.
Noch konkreter fasste Andreas Rödel die Sicht der SPD
zusammen: „Jeder, der ein
bisschen versteht, wie Politik
läuft, weiß, dass nach den
Landtags- und Bundestagswahlen Posten neu besetzt
werden und dann neue Förderkulissen aufgebaut werden“, erklärte Rödel und
sprach von einem „Schauantrag“.
Den Blick auf die Kosten
lenkte Kämmerer Matthias
Möllers mit den Worten: „Wir
dürfen uns an das hohe Investitionstempo nicht gewöhnen.“ Nacheinander und nicht
gleichzeitig sei die bessere
Vorgehensweise. Baudezernent Peter Böhm betonte, dass
auch ohne Sanierung das Theater nicht sofort geschlossen
werden müsse. Nach fast 60
Jahren sei es aber an der Zeit,
in eine Instandsetzung zu investieren. Er schätze, dass die
Sanierung drei Jahre bräuchte
– „das setzt voraus, dass die
Prozesse zügig laufen.“
Die Abstimmung erfolgte
schließlich per Namen.

F_VchRceVeVc KfhRTYd+ Ein Moschus-Erpel (l.) hat seinen Weg von ganz alleine in den Herforder Tierpark gefunden. Damit der Findling in guter Gesellschaft ist, kümmerten sich Tierparkleiter Thorsten Dodt (r.) und Tierpfleger Julian Bandtholz darum, dass zwei Moschus-Enten ebenfalls zu den Tierpark-Bewohnern gehören.
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K`\igXib ?\i]fi[1 Das Motto „Tiere hautnah erleben“ wird erweitert, indem ab sofort Futtertüten durch

Futtereimer ersetzt werden. Moschus-Erpel freut sich über zwei Freundinnen
Von Peter Steinert

¥ Herford. Mit einer Reihe
von Neuigkeiten wartet der
Tierpark Herford auf. Für
Veränderungen sorgten allerdings nicht nur die Tierparkleiter Karl-Heinz und Thorsten Dodt. Ein Moschus-Erpel
gehört neuerdings zur tierischen Familie am Waldfrieden. Das Findeltier hat seinen
Weg eines Morgens von ganz
alleine in den Herforder Tierpark gefunden und ist dort
mittlerweile heimisch geworden.
„Wir wissen nicht, wie der
Erpel zu uns gekommen ist.
Denn fliegen kann er nicht.
Wenn
überhaupt,
dann
kommt er auf eine Flughöhe
von einem oder eineinhalb
Metern“, sagt Thorsten Dodt.
Damit der Erpel in guter Gesellschaft ist, kümmerten sich
die Tierparkleiter darum, dass
zwei Moschus-Enten ebenfalls
zu den Tierpark-Bewohnern
gehören.
Am Freitag wurden sie dem
Erpel vorgestellt. Der feierte
umgehend Hochzeit mit sei-

9f_XcZX+ Der Tierpark erweitert sein Motto „Tiere hautnah erleben“: Ab sofort werden die Futtertüten
durch Futtereimer ersetzt.

ner neuen Frau, die von Tierpfleger Julian Bandtholz angeliefert worden war und die
von einem Züchter aus dem
Niedersächsischem stammt.
Zudem erweitert der Tierpark Herford sein Motto „Tiere hautnah erleben“: Ab sofort werden die Futtertüten
durch Futtereimer ersetzt. Die
sind nicht nur wiederauffüllbar und somit umweltscho-

nend, sondern auch mit einer
anderen Futterart gefüllt. „Für
die Behälter nehmen wir ein
Pfandgeld, so dass die Becher
nicht im Abfall landen, aber
auch als Souvenir mitgenommen werden können“, erklärte Thorsten Dodt, der zum
Auftakt eine besondere Aktion anbietet: Von Sonntag, 7.
Mai, bis Samstag, 13. Mai, erhalten täglich die jeweils ers-

ten fünf Besucher einen Futtereimer gratis.
Fotos auf den Eimern zeigen den Besuchern, welche
Tiere (Alpaka, Esel, Kamerunschaf, Kaninchen, Guanakos,
Mufflon, Sika-Wild, Ziegen)
gefüttert werden dürfen; zudem hängen an den jeweiligen
Gehegen Hinweisschilder mit
der Aufschrift „Futterstelle“.
Eine im Ziegengehege mon-

tierte Tafel musste allerdings
flink wieder abmontiert werden, weil die munteren Vierbeiner meinten, dass auch sie
genießbar wäre. Thorsten
Dodt: „Um auch das Sika-Wild
und die Mufflons trotz des
Zaunes mit dem Futter zu erreichen, wurden eigens dafür
zwei neue Futterrutschen gebaut.
Neu sind auch die Tierpflegergespräche. Von Montag bis Freitag (jeweils um 11
und 15 Uhr) stehen die Tierparkmitarbeiter an täglich
wechselnden Gehegen Rede
und Antwort. „Das machen wir
zu unterschiedlichen Zeiten
und an unterschiedlichen Gehegen“, sagte der Tierparkchef.
Unbedingt vormerken sollten sich alle Tierpark-Freunde
Samstag, den 10. Juni. Dann
steht das große Tierparkfest auf
dem Programm. Neben Tiervorstellungen,
öffentlichen
Fütterungen und einem Rätsel mit attraktiven Preisen
warten noch viele weitere
Überraschungen auf die Besucher.
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