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¥ 200 Jahre Kirchenkreis Her-
ford und das wird gefeiert. An-
gefangen hat es mit demKreis-
geschichtsfest – in diesem Jahr
in Enger, heute geht’s weiter
mit einem Festakt im Stadt-
theater und aktuell läuft die
Ausstellung „Also auch auf Er-
den“ imMuseum Bünde. Dort
stellen Menschen ihre Expo-
nate aus und erklären ihre Ge-
schichte des Glaubens. Ziel der
Veranstaltungen: Dem Glau-
ben einen neuen Weg geben.
Wir haben den Superinten-
denten des Kreises Herford,
Michael Krause, getroffen und
mit ihm über die Zukunft der
Kirche gesprochen. Das Inter-
viewhört Ihr heuteMorgen bei
den „Vier von Hier“.

Viele Unternehmer und gemeinnützige Organisationen kamen amMittwochabend auf
dem fünften Marktplatz für gute Geschäfte in Vlotho zusammen

Von Anastasia von Fugler

¥ Kreis Herford. Gleich nach
dem Gongschlag, der den Be-
ginn der Handelsphase beim
Marktplatz für gute Geschäfte
ankündigte, suchten etwa 100
Anbieter ihre Handelspartner.
Die Vertreterin des Förder-

vereins „Hamsterbande“ der
Kita Uffeln unterschrieb in-
nerhalb weniger Minuten
einen Vorab-Vertrag mit der
Sparkasse Herford. „Wir er-
halten einen ausrangierten
Laptop und Plüschtiere und
bieten dafür Eierlikör und
selbst gebackene Plätzchen“,
sagte Vereinsvorsitzende An-
drea Tschechne. Zudem ist es
der Sparkasse vorbehalten, sich
auf der Homepage des För-
dervereins zu präsentieren. So-
mit wurde auch hier die wich-
tigste Prämisse der Veranstal-
tung eingehalten: Der Aus-
tausch von Geld ist tabu!

Der allererste Handel je-
doch entstand bereits im Fe-
bruar, als die Firma Kanne-
giesser aus Vlotho der Stif-
tung „Unser Herz schlägt hier“
für die Bürger im Kreis Her-
ford zusagte, den Marktplatz
„GuteGeschäfte“ in ihrenRäu-
men stattfinden zu lassen. „Es
istunswichtig,dass ineinerRe-
gion auch für die Region ge-
dacht und gehandelt wird“,
sagteThomasDoppmeier,Per-
sonalleiter des Gastgeber-
unternehmens. Gerade als gro-
ße internationale Firma sei es
für Kannegiesser wichtig, das
Zusammenwirken in der Re-
gion zu unterstützen und sich
zu den Wurzeln zu bekennen.
„Denn nach wie vor ist es

für viele gemeinnützige Orga-

nisationen schwierig, den rich-
tigen Partner im Bereich der
Unternehmen zu finden, mit
dem gemeinsame Projekte ge-
lingen können“, so die Ge-
schäftsführerin der Stiftung
„UnserHerz schlägt hier“ Son-
ja Kogelheide.
Diese Veranstaltungwar be-

reits die fünfte ihrer Art. Nach
den erfolgreichen Marktplät-
zen der vergangenen Jahre in
Kirchlengern, Löhne, Herford
und Enger stieß nun auch Vlo-
tho dazu.
„Es fehlen also noch Bünde

und Rödinghausen“, sagte Ko-
gelheide mit Blick auf das
nächste Jahr. Schade sei aller-

dings, dass die Zahlen der teil-
nehmenden Unternehmer
wieder gesunken seien. Kogel-
heide: „Obwohl wir von der
Stiftung wieder viel Arbeit in
die Akquisition investierten.“
Einen für sich lukrativen

Handel schloss Landrat Jür-
gen Müller im vergangenen
Jahr ab: „Ich konnte für eine
Ehemaligenveranstaltung
einenZauberer erwerben,mei-
ne Gegenleistung konnte ich
aber leider nicht einhalten.“
Ludger Hildebrand und To-

bias Bergunde vomTVObern-
beck waren ebenso auf einen
Tausch aus: Sie boten an Ver-
anstaltungen im Vereinsheim

wie Rückenschulungen und
Handballkurse auszurichten.
Im Gegenzug benötigen sie
Unterstützung bei Renovie-
rungen, Sponsoring oder zum
Beispiel ausrangierte Laptops.
„Wir haben kürzlich den Vor-
stand radikal verändert und
wollen umstrukturieren. Ein-
fach fit für das nächste Jahr-
hundert werden“, so der neue
Vorsitzende Hildebrand. Um
die Unternehmer auf sich auf-
merksamzumachen, entschie-
den sie sich für die Malerkit-
tel.
Die Diakoniestiftung Wit-

tekindshof könnte Unterstüt-
zung beim Anstrich der Kü-

che im Café Solero, einem In-
tegrationscafé, gebrauchen
oder einen Vortrag der Spar-
kasse über Taschengeld für
Menschen mit Behinderung.
„Dafür würden wir unsere
Räume zur Verfügung stellen
und ein gastronomisches An-
gebot machen“, sagte Benja-
min Drake.
Knapp eine Stunde Zeit hat-

ten die in Vlotho anwesenden
Unternehmer und Gemein-
nützige, um sich auszutau-
schen.Dannging esweiter zum
abschließenden Imbiss, wo es
noch mal in einer zwanglose-
ren Atmosphäre zu Gesprä-
chen kam.

Rocco Wilken (v.l.), Thomas Doppmeier, Sonja Ko-
gelheide, Jürgen Müller.

Kerstin Waterbär und Benjamin
Drake machten sich mit ihren Hüten aufmerksam.

Ludger Hildebrand und Tobias Bergunde benötigen
Unterstützung beim Umbau des Vereinsheims.

Siegfried Lux,
Geschäftsführer der Stiftung.

Pfarrerin Re-
nate Wefers und Hedwig Groß.

Andrea Tschechne (v.l.) und Daniel Goll vom Förderverein des evangelischen Kindergartens Uffeln schließen einen Vertrag mit Tim Böckstiegel von
der Sparkasse Herford ab. Sie tauschen einen ausrangierten Laptop gegen Eierlikör und Kekse. FOTOS: ANASTASIA VON FUGLER

¥ Herford (nw). Der Land-
schaftsverbandWestfalen-Lip-
pe (LWL) bietet am Donners-
tag, 22. November, in der Zeit
von 9 Uhr bis 14 Uhr einen
Sprechtag für Kriegsopfer und
Opfer von Gewalttaten an. Der
Sprechtag findet statt im Be-
gegnungszentrumSenne,Win-
delbleicher Straße 224, in Bie-
lefeld. EinTeamdes LWL-Am-
tes für Soziales Entschädi-
gungsrecht steht den Betroffe-
nen ausBielefeldunddenKrei-
sen Gütersloh, Herford, Höx-
ter, Lippe, Minden-Lübbecke
und Paderborn zur Verfü-
gung bei diesem Sprechtag für
Fragen rund um das Soziale
Entschädigungsrecht ein-
schließlich der Kriegsopferfür-
sorge. Ein weiterer Sprechtag
findet am 13. Dezember statt.

¥ Kreis Herford (nw). Im
Rahmen der Ravensberger
Runde lädt die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung am Dienstag,
27. November, zu einem Vor-
tragsabend mit anschließen-
der Diskussion und Empfang
in den Herforder Stadtpark
Schützenhof. Beginn ist um 19
Uhr. Nach der Begrüßung von
Christian Schmitz, Leiter des
Regionalbüros Westfalen der
Konrad-Adenauer-Stiftung,
und unter derModeration von
Tim Ostermann, Vorsitzender
des CDU-Kreisverbandes Her-
ford, hält Bruno Kahl, Präsi-
dent des Bundesnachrichten-
dienstes, einen Vortrag zum
Thema „Ist die Welt aus den
Fugen geraten? – Die interna-
tionale Sicherheitslage und die
Folgen für Deutschland.“
Nach Abitur und Wehr-

dienst studierte Kahl Rechts-
wissenschaften an den Uni-
versitäten Bonn und Lau-
sanne. Studienbegleitend ab-
solvierte er eine journalisti-
sche Ausbildung. Nach einer
ersten beruflichen Station bei
der Bundesvereinigung der
DeutschenArbeitgeberverbän-
de war er Referent im Bun-
deskanzleramt und leitender
Mitarbeiter im Innenministe-
rium. In der ersten Regierung
Merkels wurde Kahl Leiter des
Ministerbüros und Sprecher
von Bundesminister Wolf-
gang Schäuble im Bundesmi-
nisterium des Innern. Kahl ist
OberstleutnantderReserveder
Bundeswehr. Seit 2016 ist der
56-Jährige Präsident des Bun-
desnachrichtendienstes.

Bruno Kahl. FOTO: CDU

Gremium versteht sich als Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der
Selbstverwaltung und der Polizei. Bürger können bis zum 26. November Fragen einreichen

¥ Kreis Herford (nw). Die
nächste Sitzung des Polizei-
beirates der Kreispolizeibehör-
de Herford findet statt am
Mittwoch, 28. November, im
Rathaus Bünde, Bahnhofstra-
ße 13. Die Sitzung beginnt um
15 Uhr mit einer öffentlichen

Fragestunde, in der sich je-
dermann mit Fragen und An-
liegen andenPolizeibeirat, den
Landrat und den anwesenden
Polizeibeamten der Kreispoli-
zeibehörde wenden kann.
Der Polizeibeirat versteht

sich als Bindeglied zwischen

der Bevölkerung, der Selbst-
verwaltung und der Polizei. Er
möchte das vertrauensvolle
Verhältnis zwischen der Be-
völkerung und der Polizei er-
halten und fördern, die Tätig-
keit der Polizei unterstützen
sowie Anregungen und Wün-

sche herantragen. Vorsitzen-
der des Polizeibeirates ist der
Kreistagsabgeordnete Hart-
mut Golücke aus Enger.
Um auf die Fragen in der öf-

fentlichen Fragestunde näher
eingehen zu können, bittet die
Kreispolizeibehörde die Bür-

ger darum, ihre Fragen bis zum
26. November telefonisch
unter Tel. (05221) 8881501
oder schriftlich an die Kreis-
polizeibehörde Herford, Di-
rektionsbüro Zentrale Aufga-
ben, Hansastraße 54, 32049
Herford zu richten.

¥ Kreis Herford (nw). Was
man über das Mac OS wissen
sollte, um effektiv mit dem Be-
triebssystem arbeiten zu kön-
nen, erfahren Interessierte in
einem Abend-Kursus der
Volkshochschule. Das eigene
MacBook ist mitzubringen.
Auf Anfrage kann für die Dau-
er des Kurses ein Leihgerät zur
Verfügung gestellt werden.
Unter anderem sind Kursin-
halte: Datensicherung mit Ti-
me Machine, Systemwartung,
Festplattenkontrolle, Datensi-
cherheit, Netzwerk, PDF und
Vorschau, Internet und Safa-
ri, Mail-Accounts mit Apple
Mail, Adressbuch, iCal, iPho-
to, QuickTime und Photo
Boot,Yosemite.DerKursus18-
51051 findet von Dienstag bis
Donnerstag, 20. bis 22. No-
vember, jeweils von 17.30 bis
21.30 Uhr, in Herford, VHS,
Münsterkirchplatz 1, statt. An-
meldungen unter Tel. (05221)
590523 oder unter
www.vhsimkreisherford.de

¥ Kreis Herford (nw).Diepal-
liativmedizinische Versorgung
von zugewanderten Men-
schen gilt oftmals als beson-
ders herausfordernd für alle
Beteiligten.DieBegleitungund
Betreuung von Menschen aus
anderen Kulturkreisen ruft bei
Anbietern von ambulanten
und stationären Pflegeleistun-
gen vielfach Unsicherheiten
hervor. Um diesen entgegen-
zuwirken, ist es wichtig, sich
über Bedürfnisse der Men-
schen zu informieren. Musli-
mische Patienten sind in man-
chen Regionen Deutschlands
eine wesentliche kulturell-re-
ligiöseMinderheit imGesund-
heitssystem, die es eingehen-
der zu betrachten lohnt. Im
Vortrag „Palliative Betreuung
und Versorgung muslimi-
scher Patienten“ am Mitt-
woch, 21. November, ab 14.30
Uhr im Heinrich-Windhorst-
Haus, Schwarzenmoorstraße,
in Herford, soll dieses Thema
aufgegriffenwerden.DasKom-
munale Integrationszentrum
des Kreises Herford hat Mar-
tin Kellner vom Institut für is-
lamische Theologie der Uni-
versität Osnabrück als Refe-
renten eingeladen. In seinem
Vortrag thematisiert er, wel-
che religiösen Konzepte des Is-
lams im Bereich der Palliativ-
medizin von Bedeutung sein
könnten. Die Veranstaltung
richtet sich an Fachkräfte, ist
aber auch für die interessierte
Öffentlichkeitgeöffnet.Das In-
tegrationszentrum nimmt An-
meldungenentgegenunterTel.
(05221) 131185 oder a.fried-
mann@kreis-herford.de


