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¥ Hiddenhausen (zim). Die Gemeinde sucht Unterstützung für
das Angebot von Deutschsprachkursen für Asylbewerber. Denn
sie erwartet etwa 30 Flüchtlinge im Monat. „Deswegen brauchen
wir das dreifache an Sprachkursangeboten“, sagt Olaf Craney vom
Arbeitskreis Migration und Vielfalt. Gesucht werden Menschen,
die sich mindestens einmal in der Woche ehrenamtlich engagieren möchten. „Vorkenntnisse sind nicht nötig, nur Kontinuität
ist wichtig“, sagt Craney. Fragen beantwortet Craney unter Tel.
(0170) 4 95 97 11 oder per E-Mail an olafcraney@aol.com.

G`]]^RTYeV_ f_U GVcWáXf_XV_

Was nach der Sommerpause in Hiddenhausen wichtig wird

VON FELIX EISELE

¥ Hiddenhausen.
Langsam
aber sicher meldet sich die
Großgemeinde aus der Sommerpause zurück. Die Schule
hat längst begonnen, jetzt nehmen auch Kommunalpolitiker
und Vereine ihre Arbeit wieder auf. Und die haben in den
nächsten Wochen reichlich zu
tun: Bis zum Ende des Jahres
stehen nämlich noch einige
Projekte auf Hiddenhausens
Agenda. Die Neue Westfälische bietet einen Überblick.

¥ Eilshausen (nw). Der Männerfrühstückskreis Eilshausen der
Stephanus Kirchengemeinde lädt ein zu seinem nächsten Frühstück, am Donnerstag, 3. September, ab 9 Uhr im Evangelischen
Gemeindehaus in Eilshausen an der Erdbrügge. Das Thema an diesem Tag lautet: Auf Nummer sicher – Vollmachten und Verfügungen. Rechtsanwältin Sabine Speckmann von Geld und Haushalt, dem Referentenservice der Sparkassen, ist Gast und wird zu
diesem Thema referieren. Alle Männer sind zu dieser Veranstal- INTEGRATIONSRAT
Es ist ein Urnengang der betung eingeladen.
sonderen Art,
der am Sonntag, 13. September bevor
¥ Schweicheln-Bermbeck (nw). Die Mitglieder des Schützensteht: Erstmals
vereins Schweicheln-Bermbeck nehmen am Sonntag, 23. August,
in der Geam Dorffest in Schweicheln teil. Hierzu treffen sich die Mitglieschichte Hidder um 12 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhof. Die Verandenhausens
staltung findet in Zivil statt. Die Mitglieder, denen Aufgaben zuwird an diesem
fallen, werden direkt angesprochen.
Tag ein Integrationsrat gewählt. Mehr als 1.700 Mitbürger mit Migrationshintergrund
sind aufgerufen, über ihre politische
Interessenvertretung
abzustimmen. Insgesamt zehn
Kandidaten (neun von der SPD
Vielfältige Kurse für Kinder und Erwachsene
und eine Einzelbewerberin)
werben dabei um die Gunst der
¥ Hiddenhausen (nw). Die zeit möglich, jeden Donnerstag Wähler, um das ZusammenleKulturwerkstatt Hiddenhausen von 9.30 bis 13 Uhr oder jeden ben von Einheimischen und
Neubürgern harmonisch zu geMittwoch ab 19 Uhr.
stellt ihr Kursangebot vor:
´ Literaturkreis, Montag, 24. stalten. Angesichts der stetig
steigenden Flüchtlingszahlen
August, ab 19.30 Uhr.
KINDERKURSE
´ Tanztheater für Mädchen und ´ Freier Tanz, Kondition, Ko- ein wichtiges Anliegen: Waren
Jungen ab 8 Jahren, kostenlo- ordination, Kommunikation, es im vergangenen Jahr 41
ser Probetermin am Freitag, 4. Kreativität, ab Montag, 31. Au- Flüchtlinge, die die Großgemeinde erreichten, sind es in
September, von 15.45 bis 17.15 gust, von 18.30 bis 20 Uhr.
Uhr, danach fortlaufend frei- ´ Spinngruppe, jeden ersten diesem Jahr bereits jetzt knapp
100. „Wir gehen davon aus, dass
Mittwoch ab 19.30 Uhr.
tags zur gleichen Zeit.
´ „Von der Bewegung in die ´ Gedichtbuch, Handsatz und monatlich etwa 25 bis 30
Entspannung“ für Kinder von Buchbindekunst, Wochenend- Flüchtlinge zu uns kommen
5 bis 7 Jahren, ab Montag, 7. kurs vom 4. bis 6. September, werden“, sagt Bürgermeister
September wöchentlich von 15 Freitag von 18 bis 20 Uhr, Sams- Ulrich Rolfsmeyer.
tag von 10 bis 16 Uhr, Sonntag
bis 16 Uhr.
´ „Schnitzen wie Michel aus von 10 bis 14 Uhr.
Lönneberga“ für Kinder ab 8 ´ Biografisches Schreiben, mo- UMBAU BIRKENSTRASSE
Jahren, am Dienstag, 8. Sep- natlich ab Dienstag, 25. Sep- Nein, noch geht es nicht los mit
der Sanierung der maroden
tember von 15.30 bis 17.30 Uhr. tember, ab 19.30 Uhr.
´ Werken am Samstagmorgen ´ Silberschmieden, Wochen- Straße in Oetinghausen. Allerfür Kinder ab 10 Jahren, Sams- endkurs am 26. und 27. Sep- dings hat sich der Gemeindetag, 26. September, von 10 bis tember, Samstag von 11 bis 18 entwicklungsausschuss vor den
Uhr, Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Sommerferien darauf geeinigt,
12.30 Uhr
Zu allen Kursen werden An- den auf der Westseite vorhanGehweg
meldungen unter Tel. (0 52 23) denen
ERWACHSENENKURSE
´ „Offene Werkstatt“, fortlau- 9 85 98 80 erbeten. Infos unter zu
verfendes Angebot, Einstieg jeder- www.kuwehi.de.
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Ob die Tiere zum Winter fortziehen, ist unklar
¥ Lippinghausen (masi). Auch
wenn sie sich in den vergangenen Wochen nicht allzu häufig
haben blicken lassen – den beiden Jungstörchen, deren Eltern
auf dem Windradmast der Firma Sokratherm genistet haben,
geht es gut und sie halten sich
nach wie vor im Bereich Lippinghausen auf.
Nach dem Hinweis von NWLeser Jürgen Melchert, dass Anwohner die beiden Jungstörche
schon seit längerem nicht mehr
gesehen haben, gibt Wilhelm
Meinold von der Firma Sokratherm Entwarnung: Mitarbeiter
hätten beobachtet, dass sowohl
Eltern- als auch Jungtiere sich
nach wie vor in der Nähe der
Firma aufhalten. „An der ehemaligen britischen Generalsvilla schräg gegenüber – da sitzen

sie gerne auf dem Dach“, sagt
er. Wahrscheinlich handelt es
sich bei dem Elternpaar um dieselben Tiere, die auch schon
2014 ein Storchenjunges in Lippinghausen aufgezogen und den
Winter über vor Ort verbracht
haben. In diesem Jahr sind sie
neben einem Paar in Bünde die
einzigen Störche mit Nachwuchs im gesamten Kreis.
Klaus Nottmeyer von der
Biologischen Station Ravensberg geht davon aus, dass die Elterntiere an Menschen gewöhnt sind und deshalb nicht
Richtung Süden ziehen. Ob die
Jungtiere es ihnen gleichtun, sei
aber ungewiss. Möglich sei eine
Orientierung am Verhalten der
Eltern, allerdings sei die Veranlagung fortzuziehen grundsätzlich genetisch bedingt.
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breitern und zu einem kombinierten Geh- und Radweg umzubauen, auf der Ostseite einen
durchgehenden Schutzstreifen
für Radfahrer und einen komplett neuen Gehweg zu errichten. Zudem soll die
Fahrbahn auf 5,50
Meter
verengt
werden. Einige
Fragen aber sind
noch offen – etwa zum Umgang mit dem
hohen Schwerlastverkehr.
Diese sollen in einer
Bürgerversammlung im September erörtert werden. Weil die
Gemeinde Fördermittel beantragt hat, ist mit einem Baustart vor 2017 voraussichtlich
nicht zu rechnen.
ZUKUNFT DER OGS
Unter dem Titel „OGS funkt
SOS“ hatte die Arbeiterwohlfahrt, die in Hiddenhausen für
den Offenen Ganztag an
Grundschulen verantwortlich
ist, eine akute Raumnot
beklagt.
Die
Nachfrage
nach
OGSPlätzen,
so hieß es,
sei derart
hoch, dass
die vorhandenen
Räumlichkeiten
längst
ausgeschöpft seien. Für Bürgermeister Ulrich Rolfsmeyer einerseits eine erfreuliche, aber
andererseits auch eine besorgniserregende Entwicklung. „Wir
müssen sicher stellen, dass jeder, der die OGS wählt, auch einen Platz bekommt“, sagt er. Bis
zum Schuljahr 2016/2017 müsse daher eine Erweiterung realisiert werden. Ein entsprechender Arbeitskreis aus Schulleitungen,
Elternvertretern,
OGS-Leitungsmitgliedern und
Politikern hat bereits seine Arbeit aufgenommen. „Erste Ideen
kommen noch vor den Herbstferien auf den Tisch“, so Rolfsmeyer.
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Über die Birkenstraße (l.) debattier der Bürger,
über die DorfWettbewerbe eine Jury (r.).
FOTOS:

BÜRGERRADWEG
Lange wurde er gefordert, jetzt
steht der so genannte „Bürgerradweg“ an der Löhner Straße kurz vor der Umsetzung. Er
soll zwischen dem Ortsausgang
Eilshausens und der
B 239 in Höhe von
Gut Oberbehme
entstehen. Weil
sich Radfahrer
auf dieser Strecke oft in lebensgefährlichen Situationen wiederfanden und die Anbindung an den
Radweg an der B 239
bislang fehlte, hatten die entsprechenden Fachausschüsse in
Hiddenhausen und Kirchlengern schon im vergangenen Jahr
den Bau des Bürgerradweges auf
den Weg gebracht. Beide Gemeinden teilen sich auch die
Kosten für das Kooperationsprojekt, auch das Land steuert
einen Teil bei. In den kommenden Wochen soll die Auftragsvergabe geregelt werden, so
dass im nächsten Jahr mit
dem Bau begonnen werden kann.

CRf^_`e+ OGS-Erweiterungen,
wie hier in Sundern, sind wahrscheinlich.
FOTO: BITTNER

UNSER DORF HAT ZUKUNFT
Im Kreis Herford hat sich der
Ortsteil Hiddenhausen bereits
durchgesetzt, jetzt will man auch
auf Landesebene
den Sieg
beim Wettbewerb
„Unser

Dorf hat Zukunft“ erringen. Nachdem sich die
Bewertungskommission
bereits im Juni ein Bild
vor Ort gemacht hat,
wird es jetzt ernst für Gut
Consbruch,
Bustedter
Wiesen und Co: Am Sonntag, 13. September, gibt Landesumweltminister Johannes
Remmel die Gewinner des
Landeswettbewerbs bekannt.
Sollte es mit einem Sieg nicht
klappen, könnte es ein Trostpflaster geben. Denn auch beim
Wettbewerb „Kerniges Dorf“
des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft
hat Hiddenhausen gute Karten.
Ausgezeichnet werden dabei
Dörfer, die sich in ihrer baulichen Gestaltung an Veränderungen in der Bevölkerung
anpassen und dabei nachhaltig mit ihren Flächen
und Gebäuden umgehen. „Wir gehören
bundesweit zu den 20
Favoriten“, sagt Bürgermeister
Ulrich
Rolfsmeyer, der Anfang Oktober die zuständige
Fachjury
empfängt.
VERKEHR
Es waren die beiden
Streitpunkte
schlechthin, die den
Verkehr in der Gemeinde in diesem Jahr
maßgeblich prägten: Der
Umbau der Ortsdurchfahrt
Sundern und der Verkehrsversuch „Tempo 30“ in den Ortsdurchfahrten Eilshausen, Lippinghausen, Sundern und
Schweicheln-Bermbeck. Bevor
die Bünder Straße am 29. August komplett freigegeben und
zu diesem Anlass das Kreiselfest gefeiert wird, rollen in der
kommenden Woche noch
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einmal die Bagger zwischen dem Betrieb
Wachtmann und der
Friedrich-Ebert-Straße
(mehr dazu auf der
nächsten Seite). Wann
hingegen der Verkehrsversuch startet, steht noch
nicht fest. Angang September wird Bürgermeister Ulrich Rolfsmeyer hierzu Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen NRW führen.
Ob der dem Vorhaben letztlich zustimmt, ist noch nicht
sicher. Doch auch im Fall einer Zusage ist das letzte Wort
noch nicht gesprochen. Rolfsmeyer: „Es handelt sich nur um
einen Versuch. Sollte keine
Verbesserung eintreten, bin ich
bereit, ihn abzubrechen.“

HZ_eVcUZV_de+ In Herford wird
schon Sole genutzt. FOTO: BITTNER

FLÜSSIGSALZ
Erstmals wird die Gemeinde im
kommenden Winter bei Räumungsarbeiten mit Flüssigsalz
arbeiten. Die Sole kann gezielter aufgetragen werden, so dass
die Dosierung des Salzes umweltfreundlicher ausfällt und die
Kosten für Streueinsätze reduziert werden. Ein eigenes Lager muss
die Gemeinde
nicht vorhalten: Dank einer Vereinbarung mit
der
Stadt
Herford, die
das Flüssigsalz
schon
benutzt,
können die
Wagen in
der
Hansestadt
betankt
werden.
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DIE KANDIDATEN ZUM INTEGRATIONSRAT (2) Muhammet Sentürk und Chukwuemeka „Mike“ Ekeya wollen Zeichen setzen

¥ Hiddenhausen (fei). Am
Sonntag, 13. September, wird in
Hiddenhausen erstmals ein Integrationsrat gewählt. In einer
kleinen Serie stellt die Neue
Westfälische ab heute in regelmäßigen Abständen die Kandidaten vor. Heute geht es um
die Bewerber Muhammet Sentürk und Chukwuemeka Ekeya
von der SPD.
Der türkischstämmige Muhammet Sentürk ist 40 Jahre alt
und lebt in Lippinghausen. Zwar
hat er bereits politische Erfahrung im Sozialausschuss der >fYR^^Ve DV_eác\
4Yf\hfV^V\R r>Z\V} 6\VjR
Gemeinde Hiddenhausen gesammelt, doch möchte der Familienvater und Selbstständige
INFO
diese im Integrationsrat noch
ausbauen.
Zumal er in der Vergangenheit häufig enttäuscht wurde. ´ Der Integrationsrat ist das destens 16 Tagen vor der Wahl
Oftmals, so sagt er, sei er bei sei- politische Gremium aller ihren Hauptwohnsitz in Hidnen Bemühungen für die In- Migranten in Hiddenhausen. denhausen haben.
tegration ausländischer Mit- ´ Er setzt sich aus acht direkt ´ Migranten, die die deutbürger auf Widerstände gesto- gewählten Migrantenvertre- sche Staatsangehörigkeit erßen. „Das Thema ist lange ver- tern und vier Ratsmitglie- worben haben, müssen bis zum
nachlässigt worden. Jetzt habe dern zusammen.
1. September ihre Eintragung
ich aber das Gefühl, wirklich et- ´ Wahlberechtigt sind alle ins Wählerverzeichnis beanwas schaffen zu können“, sagt ausländischen Einwohner, die tragen. Ein entsprechendes
Sentürk, der erst kürzlich von seit mindestens einem Jahr in Formular gibt es im Rathaus
der CDU zur SPD übergetreten Deutschland leben, mindes- und auf der Internetseite www.
tens 16 Jahre alt sind und min- hiddenhausen.de.
5`aaV]eVc ?RTYhfTYd+ Das Lippinghauser Storchenpaar hat in diesem ist.
„Etwas schaffen“ möchte der
Jahr gleich zwei Junge erfolgreich großgezogen.
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40-Jährige insbesondere auf
dem Arbeitsmarkt. Dieser, so
seine Überzeugung, muss für
Zuwanderer leichter zugänglich gemacht werden. „Es darf
einfach kein Problem darstellen, wenn Menschen arbeiten
wollen“, sagt Sentürk.
Zwar möchte er, dass in Zuwanderern nicht allein Arbeitskräfte, sondern vor allen Dingen Menschen gesehen werden.
Dennoch sieht er im Broterwerb die Basis für eine gelungene Integration. „Alles weitere“, so sagt er, „ergibt sich dann
von selbst.“
Chukwuemeka Ekeya, genannt „Mike“ stammt aus Nigeria und lebt mit seiner Frau
und seinen drei Kindern in
Sundern. Der 48-Jährige arbeitet als Versandmitarbeiter in
Herford – und möchte sein Arbeitsspektrum nun um einen
Sitz im Integrationsrat erweitern.
Es ist ein Zitat von Autobauer Henry Ford, das sich
Ekeya für seine politische Arbeit als Maxime gesetzt hat:
„Wenn es nur ein Geheimnis des
Erfolgs gibt, liegt es in der Fähigkeit, die Sichtweisen anderer Menschen einnehmen zu

können und ihre Standpunkte
genau so ernst zu nehmen wie
die eigenen.“ Und genau so
möchte Ekeya auch selbst zu
Werke gehen, um das Zusammenleben in Hiddenhausen
einfacher zu gestalten.
„Es gibt so viele Missverständnisse zwischen Einheimischen und Zuwanderern,die nur
deshalb entstehen, weil wir uns
gegenseitig nicht zuhören“, ist
Ekeya überzeugt. Seinen Beobachtungen zufolge werden aus
diesem Grund manche Zuwanderer behandelt, als ob sie nur
gaben bräuchten. „Dabei könnte man ihnen auch dabei helfen, dass sie sich hier gebraucht
fühlen“, sagt Ekeya. Dass rund
80 Prozent aller afrikanischen
Einwanderer als Akademiker
nach Deutschland kommen,
meist aber nur Nebenjobs haben, sieht er dabei als Bestätigung für seine Forderung nach
vernünftiger
Beschäftigung.
„Aber damit das funktioniert,
müssen auch Sprachbarrieren
abgebaut werden.“
Weitere Kandidaten-Infos:
´
facebook.com/ZuhauseinHiddenhausen
´
facebook.com/Hiddenhausen.international

