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und erfindet Gutschriften
¥ Herford/Lemgo (nw). Das
Amtsgericht Lemgo hat einen
Herforder wegen Untreue in 47
Fällen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der geständige Mann hat als Angestellter
in einem Bad Salzufler Baustoffhandel Firmengelder in
die eigene Tasche gewirtschaftet.
Es geht um fast 67.000 Euro,
mit denen er sich seine Spielsucht finanzieren wollte. Der
Mann hat zugegeben, dass er
zwischen Januar und August
des vergangenen Jahres Geld,
welches seinem Ex-Arbeitge-

ber zustand, genommen und
behalten hat.
Um das zu verschleiern, hat
er Rechnungen manipuliert
und fiktive Gutschriften erstellt. Mit dem Geld hat er seine Spielsucht finanziert. Vor
Gericht räumte er ein, dass er
in zwei Jahren 120.000 Euro
verzockt hat.
Der 27-Jährige muss zusätzlich zur Bewährungsstrafe 100
Sozialstunden ableisten, monatlich 250 Euro an seinen ExArbeitgeber überweisen und
sich wegen seiner Spielsucht in
Therapie begeben.
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¥ Herford (nw). Aktuelle Fragen der Landwirtschaft in Stadt
und Kreis Herford sind das
Thema einer Veranstaltung, zu
der der Stadtverband der Grünen einlädt.
Diese Veranstaltung findet
statt am Montag,14. Mai, um
19 Uhr in der Geschäftsstelle
der Grünen an der Clarenstraße 22 in Herford.
Themen dieser Veranstaltung sind unter anderem die
Möglichkeiten der Anlage von
Blühstreifen und Alleen entlang landwirtschaftlich genutzter Flächen, die aktuelle Diskussion über den Einsatz von
Pestiziden in der Landwirtschaft oder die Handlungs-

möglichkeiten in Zusammenhang mit der Aufstellung des
neuen Flächennutzungsplans
in der Stadt Herford.
Eingeladen als Gastreferent
ist Hermann Dedert, Vorsitzender der Landwirtschaftlichen Kreisverbandes HerfordBielefeld, der aus Sicht der
landwirtschaftlichen Interessensvertretung zu den verschiedenen Fragen Stellung
nehmen wird.
Mit dieser Veranstaltung
wolle der Stadtverband der
Grünen den Dialog zwischen
Politik und Landwirtschaft erweitern und vertiefen, heißt es
in der Ankündigung der Partei.

7]VZÅZX+ Franchise-Nehmerin Kerstin Maubach-Grischkat (l.) und ihr
Team packen auf der Baustelle mit an.
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DTYhZ_UV]WcVZ+ Michel Souren (l.) und Kollege Zaim Alikdic auf und am Herforder Bismarckturm.
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JklZb\eY\i^1 Altbauspezialisten renovieren in den nächsten Tagen das Ausflugsziel im

Wald und bessern Fugen sowie die Stufen zum Eingangsbereich aus
Von Peter Steinert

¥ Herford. Selbst wenn es
windstill ist, dann schaukelt der
Korb des aufgebockten Hubwagens ordentlich. „Ich bin
schwindelfrei. Nur bei den ersten Metern wird es mir ein bisschen mulmig“, bekennt Zaim
Alikdic. Der Handwerker bessert in diesen Tagen Fugenschäden am Herforder Bismarckturm aus. In fast 30 Metern Höhe.
Alikdic ist mit seinem Kollegen Michel Souren vor Ort.
Anhand einiger Risse erklärt er
die Notwendigkeit des Einsatzes. „Zum Teil hat sich die Fugenmasse schon gelockert. Das
ist nicht ungewöhnlich, denn
sie ist Wind und Wetter ausgesetzt. Und vor allem dem Regen, der diese Fugen auswäscht. Schlecht ist es, wenn
dieses Material abplatzt und
auf einen Besucher oder Wanderer am Fuß des Turms fällt“,
sagt Souren.
Die beiden Maurer sind für
die Lemgoer Altbauspezialisten Kramp & Kramp im Einsatz, die zuletzt auch die Fenster des technischen Rathauses

DeR_UWVde+ Der Hubwagen am
Bismarckturm.

instand setzten. Und die im
Internet plakativ wirbt: „Droht
ein altes Bauwerk in die Knie
zu gehen, wird es von uns gestützt und wieder fit ge-

macht.“ Der Tätigkeitsbereich
der Bauwerkssicherung sei dabei ein wichtiges Fachgebiet der
Altbauspezialisten. Ein großer
Erfahrungsschatz
und
umfangreiche Kenntnisse seien durch die vielen Arbeiten
im Laufe der Jahre kontinuierlich gewachsen.
Konstruktive Sicherung sowie die statische, kurzzeitige Sicherung einsturzgefährdeter
historischer Gebäude umfasst
das
Aufgabengebiet
von
Kramp & Kramp, die sich am
Herforder
Bismarckturm
neben den Fugen auch die
Treppen im Eingangsbereich
vornehmen. Dieser Turm war

nach rund zweijähriger Planungs- und Bauzeit nach
einem Entwurf von DiplomIngenieur Oldemeyer aus
Spenge von der Herforder Firma Althoff und Lakemeier erbaut und am 2. September 1906
unter großer Beteiligung der
Herforder Bevölkerung eingeweiht worden. Angeblich sollen 5.000 Menschen die festliche Einweihung an diesem Tag
auf dem Stuckenberg erlebt haben.
Die Gesamthöhe des Bauwerks beträgt 23 Meter, die Höhe der ersten Plattform 18 Meter. Laut Unterlagen betrugen
die Baukosten im Jahr 1906

Der Freundeskreis
´ Nach einer Grundrenovierung im Jahr 1993 war
der Turm aus Furcht vor
Vandalismus mit einer
schweren Holztür gesichert
worden.
´ Diesen Zustand wollten
die Herforder Bürger nicht
hinnehmen. Ihr Wunsch
und Ziel: Der Bismarckturm sollte zukünftig be-

sucht und bestiegen werden
können.
´ Der Herforder Kaufmann Bernd Bahle förderte
mit dem Rechtsanwalt Ulrich Oehler und dem damaligen Direktor der Dresdner
Bank, Harald Matthias die
Bildung des „Freundeskreises Herforder Bismarckturm“.

´ Seit 1996 können die
Gäste an ausgewählten Tagen im Sommer wieder
nach 106 Steinstufen und
weiteren 21 Stufen auf der
runden eisernen Treppe bis
zur obersten Plattform
einen schönen Ausblick auf
Herford, das Minden-Ravensberger Hügelland und
das Lipperland genießen.

stattliche 15.500 Mark. Die waren ausnahmslos durch Spenden der Herforder und auswärtiger Bürger, zum Teil auch
von Bürgern aus den USA aufgebracht worden. Als Baumaterial wurde ein Sandstein aus
der hiesigen Region verwandt,
wozu eigens eine Lorenbahn
von Exter zum Stuckenberg
eingerichtet wurde.
Die Masse zwischen den
Sandsteinen besteht aus Trasskalk. „Beim Renovieren fügen
wir wegen der Haltbarkeit eine
Messerspitze Zement hinzu.
Wenn wir nur Zement nehmen würden, dann sähen die
Fugen dunkler und damit nicht
mehr originalgetreu aus“, sagt
Michel Souren, der seit sieben
Jahren für die Altbauspezialisten aus dem Lippischen arbeitet.
Kollege Zaim Alikdic ist seit
28 Jahren im Geschäft tätig und
muss sich nicht erst im Hubwagen in schwindelerregende
Höhen heben lassen, um von
allen vier Seiten den Bismarckturm zu begutachten. „Schon
vom Boden aus sehe ich, dass
hier einiges zu machen ist“, sagt
Zaim Alikdic.

Zukunft“ umgebaut. Kosten von 800.000 Euro
Von Christian Geisler

¥ Herford. Die McDonaldsFiliale an der Bünder Straße
wird aktuell für rund 800.000
Euro umgebaut. Das erklärte
Franchise-Nehmerin Kerstin
Maubach-Grischkat auf Nachfrage der NW. Demnach werde das Restaurant bis zum 26.
April kernsaniert sowie zu
einem sogenannten „Restaurant der Zukunft“ (RdZ) mit
etwa 140 Sitzplätzen (drinnen
und draußen) umgerüstet. Bis
zur Wiedereröffnung am Freitag, 27. April, bleibt die Filiale
geschlossen.
Die Umrüstung zu einem
RdZ bringt mit sich, dass Kunden Bestellungen zukünftig digital per Touchscreen aufgeben. Das Essen werde anschließend frisch zubereitet sowie
durch Servicekräfte an den
Tisch gebracht, so MaubachGrischkat. Außerdem werde es
einen sogenannten „Magic
Floor“ geben – eine Spielecke
für Kinder. Beispielsweise werde dort mit Hilfe eines Beamers ein digitales Spielfeld auf
den Boden projiziert, mit dem
die Kinder durch eigene Bewegungen interagieren können.
Auch das Design sowie die

Einrichtung der Filiale werde
ausgetauscht. Unter anderem
erhalte das Restaurant nicht
nur einen neuen Anstrich, sondern auch neue Fliesen, eine
moderne Bestuhlung sowie
neue Küchengeräte.
Obwohl Bestellungen künftig per Tablet aufgegeben werden, müsse sich Storeleiter Emre Öztürk von keinem seiner
60 Mitarbeiter trennen. „Ganz
im Gegenteil“, sagt er und
Maubach-Grischkat ergänzt:
„Wir suchen aktuell sogar
Arbeitskräfte.“ Die FranchiseNehmerin geht davon aus, dass
bedingt durch die digitalen
Terminals mehr Bestellungen
in einer engeren Taktung eingehen werden. „Erst wenn eine
Bestellung getätigt wurde, beginnen wir damit die Burger
frisch zu belegen. In der Produktion werden wir uns deshalb vergrößern müssen.“
Maubach-Grischkat
ist
Franchise-Nehmerin von sieben McDonalds-Filialen in
OWL. 2016 ließ sie bereits ihr
Restaurant in Lemgo zu einem
RdZ umrüsten. Im vergangenen Jahr folgten die Standorte
Detmold und Lage. Neben den
Restaurants in Herford sollen
auch die in Bad Salzuflen und
Steinheim umgebaut werden.
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Gar nicht, ist die Antwort. Es gibt allenfalls eine personelle Unterstützung für einzelne Projekte
¥ Herford (cla). Die Herforder Ditib-Gemeinde ist
jüngst aufgefallen, weil sie Kinder in Kampfanzügen in der
Moschee des Vereins paradieren ließ. Diese legten sich dann
– gefallene Soldaten spielend
– unter eine türkische Fahne.
Bürger und politische Amtsträger in Herford waren und
sind immer noch entsetzt. Für
NW-Leserin Ruth Hart war das
Anlass, am Lesertelefon zu fragen, wie viel Steuergeld in den
Moschee-Verein fließt.
Bekannt ist, dass die Gemeinde über das Projekt Chancenreich städtische Unterstützung erhält: Für Eltern-KindKurse und ein Mütter-Café.
Außerdem gibt es den Leseclub Iqra im Moschee-Verein,
mit dem die Stadtbibliothek
kooperiert.
Was das genau bedeutet, erklärt Stadtsprecherin Susanne
Körner. Mit Blick auf die Eltern-Kind-Kurse und das Müttercafé sagt sie: Die Stadt unterstütze beides, indem sie anteilig Stunden einer Angestellten

des Jugendamtes hineingebe.
Konkret geht es um Chancenreich-Projektleiterin Beatrix Lüer, die zwei Tage die Woche im Jugendamt, ansonsten
bei Chancenreich zu erreichen ist. „Direkt fließt kein
Geld der Stadt ins Müttercafé
und in die Eltern-Kind-Kurse“, sagt Lüer.
Die Kurse in der Ditib-Gemeinde – es sind, Lüer zufolge, vier mit je acht Terminen
im Jahr – führe das Familienbildungswerk der Arbeiter-

wohlfahrt durch. Die Räume,
in denen die Kurse stattfinden, finanziere Chancenreich.
Mit dem Geld der Stadt, das
in das Chancenreich-Projekt
fließt, werde das nicht bezahlt. Das fließe ganz überwiegend in Personal. Unter anderem würden Hebammen finanziert, die Eltern mit Neugeborenen unterstützen.
Aus den Eltern-Kind-Kursen hat sich 2014 das Müttercafé entwickelt. Lüer zufolge,
wird es von rund 30 Frauen ver-

schiedener Nationalitäten besucht, also nicht nur von Türkinnen oder Mitgliedern der
Ditib-Gemeinde. Weitere Cafés betreibt Chancenreich beispielsweise in der Nordstadt,
an der Birkenstraße, in der Kita
Nimmerland und neuerdings
auch am Münster.
Neben den beiden Chancenreich-Projekten könnte der
Leseclub Iqra Mittel der Stadt
erhalten. Tatsächlich geht es
aber auch dabei nur um personelle Unterstützung durch

Kähler drängt auf Maßnahmen
¥ Vor einer Woche hatte
Bürgermeister Tim Kähler
nach Bekanntwerden des
umstrittenen Videos aus
der Moschee Vertreter der
Gemeinde zu einem Gespräch geladen. Am Freitag
wandte er sich erneut mit
einem Brief an den Vorsitzenden der Gemeinde:
Sehr geehrter Herr Basuslu,
wie in unserem gemeinsa-

men Gespräch am 13. April
vereinbart, sollten wir von
Ihrer Gemeinde Vorschläge
erhalten, mit welchen Maßnahmen der Gemeinde das
Vertrauen der Herforder Bevölkerung, der Politik und
der Verwaltung in die Kultursensibilität und demokratische Ausrichtung Ihrer
Gemeinde nach den für die
Bundesrepublik Deutschland

geltenden Maßstäben wiederhergestellt werden sollte.
Leider habe ich bis heute
noch keine Rückmeldung von
Ihnen erhalten. Die Bedeutung der zeitnahen Einreichung von Vorschlägen war
Gegenstand unseres Gesprächs. Ich erwarte daher
Ihre umgehende zielgerichtete Reaktion.
Tim Kähler

eine Mitarbeiterin der Stadtbibliothek. Aktuell sei der
Arbeitsumfang sehr gering,
sagt Körner.
Ausgangspunktwar, dass die
Stiftung Lesen den Aufbau
einer Bibliothek fördern wollte, um die Lesefähigkeit von
zweisprachig aufwachsenden
Acht- bis Zehnjährigen zu erhöhen. Sie habe dafür einen
Raum mit Büchern und allem, was eine Bibliothek sonst
noch benötigt, ausgestattet,
sagt Stadtsprecherin Susanne
Körner.
Zuvor habe sie sich aber
einen Kooperationspartner in
der Stadt gewünscht, der beim
Aufbau der Bücherei beraten
kann. Es sei naheliegend gewesen, dass die Stadtbibliothek diese Aufgabe übernimmt. Die Kooperation sei
darauf ausgerichtet gewesen,
dass die Bibliothek von der Gemeinde eigenständig betrieben werde. Und das sei jetzt
auch der Fall. Die Aufgabe habe eine Dame aus der Ditib-Gemeinde übernommen.

