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¥ Hiddenhausen (nw). Am Kreisel in Oetinghausen / Untere Talstraße nahm ein Autofahrer gegen 7.25 Uhr einem zwölfjährigen
Schüler die Vorfahrt. Der Mann fuhr aus dem Kreisverkehr und beachtete den Schüler auf dem Zebrastreifen nicht. Der Junge bremste sein Rad und fiel hin. Der Autofahrer soll kurz angehalten haben, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den leicht verletzten Jungen zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und bittet außerdem den Autofahrer, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise
nimmt das Verkehrskommissariat entgegen, Tel. (0 52 21) 88 80.
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Der Kreis Herford nimmt Kamerasäulen im Gemeindegebiet in Betrieb

VON FELIX EISELE

¥ Hiddenhausen. Es wird wieder geblitzt in Hiddenhausen.
An gleich drei Standorten im
Gemeindegebiet gingen am
Freitag neue Messstationen in
Betrieb, jeweils einer in Oetinghausen, Sundern und
Schweicheln-Bermbeck.
Während der Kreis Herford
von einer Erhöhung der Verkehrssicherheit spricht, ärgern sich Autofahrer über die
Platzierungen der Anlagen.

¥ Schweicheln-Bermbeck (nw). Die Fahrradgruppe des Freizeitund Wandervereins Schweicheln-Bermbeck unternimmt am
Dienstag, 23. Juni, eine Radtour nach Enger und Spenge. Die Tour
führt über gut befahrbare Straßen und Wege ohne Steigungen
auf der Kleinbahntrasse. Die Abfahrt ist um 14 Uhr vom Parkplatz an der Bahnhofstraße. Gäste sind willkommen, eine AnAuf den ersten Blick wirken
meldung ist nicht erforderlich. Informationen bei Dierk Oetken,
sie recht unscheinbar, erst bei
Tel. (0 52 21) 6 12 98 und Kurt Laker, Tel. (0 52 21) 6 45 80.
genauem Hinsehen offenbart
sich dem Betrachter die Neuartigkeit der modernen Blitz¥ Hiddenhausen (fei). In unseren Bericht „Von Mozart bis Udo geräte. Anders als die üblichen
Jürgens“ (NW vom 19. Juni) hat sich bedauerlicherweise ein klei- „Starenkästen“ nämlich komner Fehler eingeschlichen. Das Sommerkonzert vom Gesangs- men die neuen Messstationen
verein „Freundschaft“ an diesem Sonntag, 21. Juni, beginnt erst in überarbeitetem Design und
um 16 Uhr in der Olof-Palme-Gesamtschule. Zuvor gibt es ab 15 hochaktueller Technik daher.
Uhr Kaffee und selbst gemachten Kuchen. Beides ist im Ein„Kamerasäulen“ nennen sich
trittspreis inbegriffen.
die Apparate, die in den vergangenen Wochen am Ortsausgang der Eilshauser Straße in
Oetinghausen, an der Bünder
¥ Hiddenhausen (fei). Der Rat der Gemeinde Hiddenhausen hat Straße in Sundern und an der
am Donnerstag zum letzten Mal vor der Sommerpause getagt. Da- Herforder Straße in Schweibei standen zahlreiche wichtige Entscheidungen auf der Tages- cheln im Bereich der Siedlung
ordnung. Unter anderem beschloss das Parlament eine Ge- „Am Kartel“ aufgestellt wurschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h auf den Ortsdurchfahr- den. „Sie sind in der Lage, in beiten und die Anhebung der Grundsteuer B. Eine ausführliche Be- de Richtungen zu blitzen“, sagt
richterstattung finden Sie auf der
¦ 2. Hiddenhausen-Seite Norbert Burmann, Ordnungsdezernent des Kreises Herford.
Was allerdings nicht heißt, dass
sie das auch tun. Vorausset¥ Hiddenhausen (nw). Am 22. August findet von 13 bis 17 Uhr zung dafür sei nämlich,
ein Flohmarkt am Johannes-Falk-Haus statt. Die Schule verkauft dass zwei
Kaffee und selbst gemachten Kuchen. Wer seinen Keller entrümpeln und längst vergessene Fundstücke verkaufen möchte,
kann eine E-Mail an GrueneHiddenhause@mail.de schreiben oder
sich unter Tel. (0 52 21) 69 32 40 anmelden. Die Standgebühr kostet fünf Euro. So soll unter anderem Müll eingespart werden. Die
Standgebühr wird an das Johannes-Falk-Haus gespendet.
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Kameras in die Säule eingebaut
und in beide Fahrtrichtungen
ausgerichtet würden. „Das ist
aber nicht der Fall“, so Burmann. „Tatsächlich haben wir
nur eine Kamera für alle drei
Säulen.“
Im Klartext bedeutet das, dass
immer nur an einer der drei
neuen Stationen tatsächlich geblitzt wird – und das auch nur
in eine Richtung. Auch deshalb
möchte Burmann den häufig
geäußerten Vorwurf der „reinen Abzocke“ so nicht stehen
lassen. „Wir machen das nicht
aus finanziellen Gründen, sondern um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.“ Der Dezernent hofft dabei auf den Abschreckungseffekt durch die
neuen Säulen.
Beweggründe jedenfalls haben Burmann und seine Kollegen im Kreishaus in der Vergangenheit reichlich gesammelt. Allein im letzten Jahr habe man kreisweit knapp 50.000
Verkehrsverstöße
registriert.
„Und das nur bei den bestehenden Blitzern“, ergänzt Burmann. Zudem haben Messungen und Zählungen an verschiedenen
Orten ergeben,
dass
auch
in

diesen Bereichen extrem häufig
deutlich zu schnell gefahren
werde.
„Auf dieser Grundlage haben wir auch die Standorte für
die neuen Geräte ausgewählt“,
so Burmann. An der Eilshauser
Straße in Oetinghausen etwa sei
die Geschwindigkeit meist
deutlich zu hoch gewesen. „Und
das lag nicht am derzeitigen
Tempolimit von 30 km/h. Auch
vorher wurde hier gerast.“
Dass der Standpunkt am
Ortsausgang dennoch diskussionswürdig erscheint, räumt
der Dezernent ein. Gleichwohl
mache ein Messgerät auf Höhe
der Grundschule, wie es viele
Oetinghauser fordern, in seinen Augen wenig Sinn. „Da
können und werden wir mobile Messungen durchführen“,
verspricht er. „Am Ortsausgang ist das technisch leider
nicht möglich.“ Zudem sei die
Wahl der neuen Standorte in
Abstimmung mit Gemeinde,
Anwohnern und Polizei getroffen worden. Ob noch weitere
Standorte hinzu kommen stehe
indes noch nicht fest. „Immerhin erhöht sich die Zahl der
Blitzan-

lagen jetzt auf insgesamt 20 im
gesamten Kreisgebiet.“
Getestet wurden die neuen
Anlagen in den vergangenen
Tagen. Uwe Nolte vom Straßenverkehrsamt aber gibt Ent-

warnung: „Wer dabei geblitzt
wurde, muss keine Sanktionen
befürchten. Bußgelder verhängen wir dafür nicht. Die Kamerasäulen gehen erst heute in
Betrieb.“

INFO
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´ Die Strafen für innerörtliche Tempoverstöße:
´ bis 10 km/h: 15 Euro
´ bis 15 km/h: 25 Euro
´ bis 20 km/h: 35 Euro
´ bis 25 km/h: 80 Euro, 1
Punkt
´ bis 30 km/h: 100 Euro, 1
Punkt, 1 Monat Fahrverbot
´ bis 40 km/h: 160 Euro, 2
Punkte, 1 Monat Fahrverbot.
´ bis 50 km/h: 200 Euro, 2
Punkte, 1 Monat Fahrverbot.
´ bis 60 km/h: 280 Euro, 2
Punkte, 2 Monate Fahrverbot
´ bis 70 km/h: 480 Euro, 2
Punkte, 3 Monate Fahrverbot
´ über 70 km/h: 680 Euro,
2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot
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SO GESEHEN
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?VfV EVTY_Z\+ Hochmoderne Kamerasäulen wurden an drei Standorten in Hiddenhausen aufgestellt. Uwe Nolte und Norbert Burmann nahmen sie am Freitag in
Betrieb.
FOTOS: KIEL-STEINKAMP

VON PFARRER MARTIN BRINGS

W

enn Sebastian
Krumbiegel
und
Tobias
Künzel von den
„Prinzen“,
Andreas Bourani, Hartmut
Engler
von
„Pur“, Yvonne
Catterfield,
Daniel Wirtz,
Christina
Stürmer und
Xavier Naidoo
zusammen auf einem Sofa sitzen, dann ist dort eine illustre
Mischung beisammen, die man
so nicht vermutet hätte. Wenn
diese Musiker dann auch noch
beginnen, jeweils die Lieder der
anderen zu singen, dann befinden wir uns im Tauschkonzert „Sing meinen Song“, das
derzeit von einem deutschen
Privatsender ausgestrahlt wird.
Die Idee ist einfach wie wirkungsvoll: Einmal die Position
des anderen übernehmen. Über
den eigenen (musikalischen)
Tellerrand hinausschauen und
sich auf Lieder einlassen, die aus
einer ganz anderen musikalischen Richtung kommen, als für
die man selbst einsteht und bekannt ist. Für die Musiker, wie
man hört, eine spannende Erfahrung.
Und auch die Lieder bekommen plötzlich einen ganz neuen Reiz, wenn sie mit anderen
Stimmen gesungen werden.
Wenn die eher als schnulzig
verschrieene Yvonne Catterfield einen Popsong von Christina Stürmer, gerockt von Daniel Wirtz, eine Schnulze
Yvonne Catterfields im typischen Bourani-Sound, ein humoriges Lied der Prinzen von
Xavier Naidoo „beseelt“ – das
hat was.
Man mag die Inszenierung
dieses Tauschkonzertes gut oder
fürchterlich finden, man mag
der Show „Sing meinen Song“
skeptisch oder begeistert gegenüber stehen: Die Idee, sich für
einen Moment in die Rolle eines anderen hineinzuversetzen
erschließt scheinbar bekannte

Lieder
noch
einmal völlig
neu und eröffnet Verständnis für Bereiche, die einem
vielleicht bisher nicht so
zugänglich
waren.
Nun frage ich
mich schon die
ganze Zeit (und
es ist ein bisschen wie dir
Frage, ob das Ei oder die Henne zuerst da war), ob die Programmmacher die Idee zu ihrer Show wohl von uns Christen abgeguckt haben, oder ob
wir von ihnen lernen könnten.
Sich für einen Moment in die
Situation eines anderes zu versetzen, sich ernsthaft einen Moment lang einem bisher fremden Gedanken zu stellen und
Hintergründe aufzuspüren, das
kann auch außerhalb der Musik Verständnis füreinander
wecken und neue Erfahrungen
erschließen.
Christus hat diesen Standpunkt beziehungsweise Standpunktwechsel gelehrt. Er fragte
die Volksmenge, wer denn ohne Sünde sei, als diese die Ehebrecherin verurteilen wollten.
Als die Jünger nicht verstanden, warum eine Frau kostbares Öl verbrauchte, nur um Jesus zu salben, zeigte er Verständnis und verteidigte sie.
Welch neue Erfahrungen sind
möglich, wo wir uns diese Idee
zu eigen machen, den Standpunkt eines anderen einzunehmen, um dessen Gedanken
nachzuspüren. Es wird Verständnis wecken. Es wird
Hemmschwellen abbauen. Es
wird Begegnungen möglich
machen, die man so erst einmal nicht erwartet hätte. Im
Fernsehen sind es bisweilen
hoch emotionale Momente. Es
kann uns auch im Leben bewegen und zu Herzen gehen, wo
wir wagen, über den Tellerrand
hinauszuschauen und es wagen, uns mal kurz in andere
Menschen hinein zu versetzen.
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Eine bestens vorbereitete Rundreise zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beeindruckt die Kommission
VON ALEXANDER JENNICHES

¥ Hiddenhausen. In Hiddenhausen ist was los. Man muss
es nur entdecken. Eine Bewertungskommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ hat das getan, denn Hiddenhausen will den Wettbewerb auf Landesebene gewinnen. Mit einem Planwagen ging
es über Stock und Stein und
querfeldein. Aber woher nur
kamen auf einmal die Kinder in
den Bustedter Wiesen?
Schon die Ankunft auf Gut
Consbruch ist überraschend:
Der Chor Freundschaft stimmt
im Schatten der Orangerie
fröhliche Lieder an, als die zwölf
Mitglieder der Kommission
Richtung Haupthaus schreiten.
Die musikalische Begrüßung
macht Eindruck.
Volker Braun, Leiter des
Umweltamts, gibt die Route der
rund zweistündigen Tour vor.
Der Zeitplan ist dicht gedrängt,
denn die Regeln der Kommission sind streng: Was innerhalb von zwei Stunden nicht be-

sichtigt ist, wird nicht bewertet. renamtlich engagierte Bürger – mal in der Woche den Weg, weil
Und so drückt Anna von hat seine Hausaufgaben ge- wir möchten, dass unsere NaConsbruch von Beginn an aufs macht. Vor der Schule wartet tur schön bleibt.“ Das sitzt. AnTempo. Sie ist – wie man bei ei- Edelhard Altmann von den negret Dedden, eine der Leitenem Wettlauf sagen würde – der Motoren- und Traktor Freun- rinnen der Kommission, wird
Hase: stets vornweg, die Uhr den mit Trecker und Planwan- später in ihrem Abschlusswort
immer im Blick. Nachdem sie gen. Auf geht’s mitten in die diese Begegnung als einen der
Höhepunkte der Tour hervorden Kommissionsmitgliedern Bustedter Wiesen.
Kurz vor einer kleinen Brü- heben. Ein paar Meter weiter,
flott Geschichte und Entwicklung von Gut Hiddenhausen cke über den Bolldammbach an einer kleinen Brücke, stellt
und seinen öffentlichen Ein- lässt Braun anhalten. Der Trupp Volker Braun die Pläne zur Renaturierung des
richtungen darBolldammbachs
gelegt hat, geht es
vor: Er soll auszu
Fuß
zur
In zwei Stunden die
gehoben werGrundschule.
Schokoladenseiten präsentiert
den und BieDort
warten
gungen
bebereits
Kirsten
Brauns, Martina Hunold und geht einige hundert Meter auf kommen, damit das Wasser
Natascha Kaawar vom Förder- dem Fußweg durch duftende wieder frei fließt.
Die Ausführungen sind umverein der Schule und erzählen, Wiesen und die zirpende Landwie die Elternschaft in den ver- schaft – bis sich am Wegesrand fangreich, das Thema liegt den
Hiddenhausern offenbar am
gangenen Jahren die Außen- auf einmal Merkwürdiges tut.
Eine Handvoll Kinder rakt Herzen. Anna von Consbruch
flächen der Einrichtung umgebaut und modernisiert hat. mit Stäben und Eimern im Gras schaut auf die Uhr: „Wir haben
Auf dem Schulhof begrüßt eine herum. Man kann die Frage- zehn Minuten verloren, hofAbordnung des Tennisclubs die zeichen über den Köpfen man- fentlich klappt das noch alles.“
Edelhard Altmann vorn auf
Kommission, im Hintergrund cher Kommissionsmitglieder
geradezu aufsteigen sehen. Ein dem Trecker hat das gehört und
läuft eine Trainingsstunde.
Die Tour ist gut organisiert. Mädchen sorgt für Aufklärung: gibt Gas. Der Wind fegt durch
Das Hiddenhauser Team um „Hallo, wir sind eine Gruppe den Planwagen und manchem
Amtsleiter Braun – fast nur eh- von Kindern und säubern ein- der Reisenden Staub und Pol-

len in die Augen. Es ist eine heitere Runde und eine amüsante
Fahrt. Braun erklärt auf dem
Weg, wie die Maschstraße umgebaut werden soll – einen Meter schmaler, begrünt, mit Bänken und Parkbuchten -, und dass
das Freibad seit 80 Jahren ein
beliebter Sommer-Treffpunkt
ist. Entlang der Löhner Straße,
der Hauptverkehrsader, geht es
durch eine Siedlung und zum
Kindergarten. In der daneben
gelegenen Gaststätte „Alt Hiddenhausen“ begrüßt Wirtin
Tatjana Böselt die Kommission
mit frischen Kräutern. Jetzt
noch schnell nach Gut Bustedt.
Um Punkt 19.15 Uhr, genau
zwei Stunden nach Antritt der
kleinen Reise, schaut Anna von
Consbruch ein letztes Mal auf
die Uhr, diesmal sehr erleichtert. Es ist geschafft.

MEHR FOTOS
www.nw.de/hiddenhausen

DeRce+ Von Gut Consbruch aus bereiste die Bewertungskommission den :^ 3Z]UV+ Annegret Dedden, eine 3fdeVUeVc HZVdV_+ Neben einer Brücke über den Bolldammbach, erOrtsteil Hiddenhausen.
klärte Volker Braun (l.) die Planungen zur Renaturierung.
FOTOS: ALEXANDER JENNICHES der Leiterinnen der Kommission.

