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ThomasGoldbecker:
„MagischeMomente“
1. Platz im Löhner Schreibwettbewerb
¥ Löhne. 25 Autoren waren im
Rennen um den ersten Platz im
1. Löhner Schreibwettbewerb.
Dass die Autoren sehr lesenswerte Geschichten geschrieben
haben, zeigen wir ab heute. Die
Texte der ersten sechs Autoren
werden wir veröffentlichen.
Den Anfang macht Sieger Thomas Goldbecker mit „Magische
Momente“.
„Mein Freund Torsten und
ich wollen zu den Ziegelsteinen.
Hier lässt es sich gut spielen.
Hier sind riesige Ziegelsteinpakete aufgetürmt, die sich prima
erklettern lassen. Dazwischen
sind Hohlräume, hier können
wir uns verstecken oder auch einfach nur so da hinfläzen Der tagsüber übliche permanente Krach
des Ziegeleibetriebes ist einer
vollkommenen Ruhe und Stille
gewichen - tote Hose sozusagen.
Hier ist niemand und das ist gut
so. Die Arbeiter, die uns sonst
vertrieben hätten sind nicht da,
Erwachsene treiben sich hier sowieso nicht rum.
Als wir genug Ziegelsteinberge erklommen haben, gehen
wir in den kleinen Wald, der direkt daneben liegt. Es ist wild
und ziemlich dunkel, obwohl
die klirrende Nachmittagshitze
noch nicht ganz gewichen ist.
Aber egal, hier drinnen ist es voll
cool und auch kühler. Äste krachen, Gestrüpp knirscht, als wir
und durch die gnadenlose Wildnis schlagen. Ein kleiner Bach
schlängelt sich unter einem
schroffen Abhang seines Weges.
Das Wasser ist eiskalt und steht
in schroffem Kontrast zu der
eminenten Hitze außerhalb des
finsteren Tals. Niemand ist da,
keiner stört uns. Wir sind frei, absolut frei. Als wir wieder draußen sind, ist sie wieder da: Diese
Hitze, diese Schwüle, die uns
Spaß macht.
Wir sind beide 10 Jahre alt
und es macht einfach Bock, jetzt
zum See zu rennen. Dieser liegt
geheimnisvoll, von gewaltigen
Schieferhügeln umrandet, im
Kern der Tonkuhle. Wir klettern die Hügel hinunter, der See
liegt jetzt direkt vor uns.
Schwimmen tun wir nicht, wir
lassen das scharfe Schiefergestein lieber über die glatte Wasserfläche springen. Es ist wirklich sehr heiß. Goldfische fangen
wir heute lieber nicht. Wie auch;
wir haben eh kein Netz dabei.
Andererseits, es wären einige da.
Sie glänzen rot-golden unter der
unberührten Wasseroberfläche.
Uns ist das ehrlich gesagt ziemlich egal.
Wir gehen lieber weiter zur
Kleidertruhe der benachbarten
Kleiderfabrik. Wir machen die
schwere Eisentruhe auf und klettern hinein. Es ist niemand da.
Absolut niemand. Weicher
Stoff, bunt und grell, Knöpfe,

Reißverschlüsse und alles mögliche liegt da, wir legen uns einfach hinein und gucken, ob wir
etwas gebrauchen können. Ist
natürlich alles streng verboten,
wir dürfen uns nicht erwischen
lassen. Außerdem müssen wir
höllisch aufpassen, dass das
schwere Eisentor nicht zufällt,
denn dann wären wir in der
Truhe gefangen. So aber bleibt
immer einer draußen und passt
auf, dass keiner kommt. Wir nehmen nichts mit und hauen ab.
Zu dem Lehm, wo wir manchmal eine Bude bauen. Für richtige Holzbuden bin ich nicht so,
ist viel zu anstrengend. Es geht
auch nur mit Lehm. Ein paar Einrichtungsgegenstände haben
wir dort gesammelt, fast alles
aus der Tonkuhle.
Heute nutzen wir sie nicht,
wir gehen lieber nochmal zum
See. Es ist so verdammt heiß. Blickfang: Hochseilartist Alexi Kuby verblüffte die Zuschauer mit atemberaubenden Tricks auf dem Drahtseil.
Wir spielen ansonsten gerne
Fußball. Aber heute? Nein, es ist
zu heiß. Zu heiß ist es auch zum
Fahrradfahren, wir erfrischen
uns im Wasser. Nein, wir gehen
nicht ganz rein, obwohl wir
schon schwimmen können. Ein
bisschen nassmachen reicht.
In der gesamten oberen Esch- lig wurde und oft viel länger dau- schuhen, auf einem Fahrrad
Manchmal machen wir dort VON KARL-HENDRIK TITTEL
oder sogar mit einer schwarzen
straße zwischen Bünder Mode- erte, als ursprünglich geplant.
auch ein Feuer. Aber anderer- UND PAUL PRÖTER
Dort sorgten unter anderem Kapuze: Nichts konnte den
haus und Hangbaumstraße gab
seits, wozu soll das gut sein? Ist
¥ Kreis Herford. War bei der es reichlich Gelegenheit für kurz- lokale Bands wie „Filipps Künstler in Schwindel erregensowieso öde.
Premiere der Bünder City- weiliges Vergnügen. Schließlich Firma“, „Not like Jeff“ oder „Al- der Höhe aus dem GleichgeParty 2006 schon regelrechte galt es, den bald beendeten zwei- right now“ für unterhaltsame wicht bringen.
Die Wildheit
Das stellten auch die drei MitVolksfeststimmung aufgekom- ten Bauabschnitt von Bündes Klänge. Das von der ersten Citymen, legten die Veranstalter „guter Stube“ zu feiern. Mehr als Party bekannte rote Talk-Sofa glieder der Gruppe „Stelzenmusst du
bei der zweiten Auflage am 3. 20 Einzelhändler beteiligten sich wurde auch diesmal Schauplatz Art“ aus Bremen unter Beweis.
schon suchen
Mit fantasievollen Kostümen
November 2007 noch ein und hatten vor ihren Geschäften zahlreicher Interviews.
Ein besonderer Blickfang war und einen guten Meter über norSchippchen drauf. Und so be- oder gelegentlich auch mittenMir wird langweilig, so dass schränkte sich das bunte Trei- drin kleine Aktionen organi- im Bereich vorm Möbelhaus maler Blickhöhe verzauberten
ich mich mit Torsten zu dem an- ben diesmal nicht nur auf den siert, so dass der Weg zwischen Lange der Hochseilartist Alexi sie die Passanten als „Drachenden beiden Bühnen nie langwei- Kuby. Ganz gleich, ob in Holz- reiter“. Ebenfalls hoch hinaus
grenzenden Berg begebe, der zu Tönnies-Wellensiek-Platz.
den Hallen der Ziegelei führt.
Dies ist sehr gefährlich, wie wir
beide wissen. Es könnten noch
Arbeiter da sein. Wenn die uns
erwischen, sind wir dran.
Die Arbeiter sind groß und
Heinrich Roesener von Verdi geehrt
stark, wir müssten sie schon abden jeweils neuen Ländern, in dehängen, anders hätten wir keine VON ULRIKE HEITHOLT
nen das Postsparbuch ebenfalls
Chance. Puh, ist das heiß. In der
gelten sollte“, erklärt der Senior.
Ferne färbt sich der Himmel ¥ Kreis Herford. 86 Jubilare
Eine gute Vorbereitung für
langsam rötlich Wir müssen sind seit 50 Jahren dabei, immerdie Pensionszeit: Als Heinrich
nach Hause. „Aqua nobis opus hin 52 schon seit 60 Jahren. Aber
Roesener mit 63 in den Ruheest“ ist lateinisch und klingt ein- nur einer ist seit 75 Jahren Gestand geht, widmet er sich dem
fach besser, als „wir haben werkschaftsmitglied: Heinrich
Künstlerischen. Er malt und ferDurst“, aber Durst haben wir tat- Roesener aus Minden wurde am
tigt Intarsienarbeiten an. Seine
Sonntag in einer Feierstunde des
sächlich.
Motive findet er vor der HausAqua Magica heißt es heute, Ortsverbands Herford-Minden
tür, den Mindener Dom, die
unser entlegenes Paradies aus ei- der Vereinten DienstleistungsgeFachwerkhäuser oder die alte
ner anderen Zeit. Der See ist werkschaft (Verdi) im Stadtpark
Münze. Er stellt in Minden aus,
noch da, der Schiefer auch, die Schützenhof geehrt.
auch in der Münsterlandhalle.
Der 91-Jährige startete seine
Spuren der Kindheit wohl auch.
Inzwischen lebt der 91-JähMagisch allerdings ist nur der et- berufliche Karriere mit einer
rige im Seniorenheim. Zur Ruhe
was hochtrabende Name, der Ausbildung zum Möbeltischler
gesetzt hat er sich deswegen aber
einfach besser klingt, weil er bei den Gebrüdern Moser in
noch nicht: Im Mindener Roeben lateinisch ist. Das Lateini- Minden. Später wechselt er zur
bert-Nussbaum-Haus hat er
sche gilt jedoch als tot. Der im- Post und arbeitet zunächst als
Platz für ein kleines Atelier. Dort
merwährende Durst nach Leben Briefträger. 1932 tritt er in die
freilich ist geblieben, obwohl Gewerkschaft ein, kurz bevor Seltenes Jubiläum: Heinrich Roesener (Mitte) ist seit 75 Jahren Ge- arbeitet er weiter an seinen Bildie verschiedenen Arbeitneh- werkschaftsmitglied. Uta Vogt-Hainke (stellv. Vorsitzende des Verdi- dern und widmet sich einer weisich die Zeiten geändert haben.
Das Gelände kann heute von merverbände durch die Natio- Ortsverbands) und Werner Linnemann (Bezirksgeschäftsführer) gra- teren Kunst: Er fertigt Puppen
und Figuren.
FOTO: ULRIKE HEITHOLT
jedermann besichtigt werden, nalsozialisten verboten werden. tulierten dem Jubilar.
Der Krieg unterbricht das Ardie Grundstrukturen von damals sind zu erkennen. Es ist das beitsleben. Heinrich Roesener nutzt das Angebot seiner Organi- den 60er Jahren beworben werAbenteuer, was diesem Schau- muss als Soldat in Russland sation und absolviert verschie- den sollen, organisiert Roesener
platz heute fehlt. Alles ist so kulti- kämpfen. Vier Jahre ist er im Ein- dene Kurse. „Um weiterzukom- eine Ausstellung mit Bildern
viert, es finden sogar Literaturle- satz, bevor er in Gefangenschaft men.“ Er legt die Beamtenprü- und Figuren zum Thema.
sungen dort statt. Die Wildheit, gerät. Es dauerte noch einmal fung ab, steigt in den mittleren Fortan entwirft und gestaltet er
Dienst ein und arbeitet am Schal- jedes Jahr ein neues Motiv zum Die Namen der Geehrten sind
das Unbezähmbare musst du vier Jahre, bis er freikommt.
Postsparbuch, das in WerbekamZurück in Deutschland tritt ter oder im Nachtdienst.
unter www.nw-news.de/herschon suchen. Wanderer,
Als das Postsparbuch und pagnen bundesweit und in ganz
ford nachzulesen.
kommst du zur Aqua Ma- er seinen Dienst wieder bei der
gica...so gucke genau und du Post an. Der Gewerkschafter seine Nutzung im Ausland in Europa zu sehen ist. „Passend zu
wirst vielleicht fündig.
Epilog: Kinder spielen auch
heute da, allein aber sind sie
nicht. Verboten ist es auch
nicht. Spielgeräte sind heute da.
Der Autor: Thomas GoldErwachsene auch. Die Wildnis
Langjährige IG-Metall-Mitglieder wurden ausgezeichnet
becker aus Gohfeld.
allerdings muss man suchen.
¥ Kreis Herford (heit). Gewerkschaften sind sie alle. Aber die einen waren noch der Gewerkschaft Textil und Bekleidung
oder der Gewerkschaft Holz und
Kids Vital schaltet Website frei
Kunststoff beigetreten. Seit die
aber mit der Industrie-Gewerk¥ Kreis Herford. Gesunde Er- tal im Kreis Herford werden
schaft-Metall fusionierten, gehönährung und mehr Bewegung übersichtlich präsentiert.
für unsere Kinder: Wer dazu Inren alle zur großen IG-Metall.
Die Website wendet sich an
formationen, Anregungen, An- Mütter und Väter von Kindern
Am Samstag wurden die langjähgebote und Ansprechpartner im Vor- und Grundschulalter,
rigen Mitglieder im Stadtpark
aus der Region sucht, wird jetzt LehrerInnen, ErzieherInnen
Schützenhof geehrt.
unter www.kidsvital.de fündig. und alle Multiplikatoren, die
Bewegungsspiele für zu Einfluss auf die Gesundheit von
Hause und die Pause, gesunde Kindern haben.
Rezepte zum Nachkochen,
Die Website wurde gemeinTipps für die aktive Freizeitge- sam mit der Biologischen Stastaltung, eine Infothek mit Hin- tion Ravensberg erstellt und geweisen zu Literatur, Projekten staltet. Sie wird – so das Ziel aller
Die Namen der Geehrten sind
und Aktivitäten und natürlich Beteiligten – kontinuierlich erunter www.nw-news.de/heralle Informationen über das re- weitert und um aktuelle The- Geehrt: Vor mindestens einem halben Jahrhundert sind sie in die Gewerkschaft eingetreten. Die IG-Metall
ford nachzulesen.
ehrte die Jubilare für ihre 50- und 60-jährige Mitgliedschaft.
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gionale Aktionsbündnis Kids Vi- men ergänzt.
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KurzweilundKunstaufdenDrahtseil
City-Party auf Bünder Eschstraße trotzte Wetterkapriolen / Buntes Unterhaltungsprogramm
wollte das Team „Siebenmeilenstiefel“, das mit akrobatischen
Sprüngen auf sich aufmerksam
machte. Auf der Bühne Tönnies-Wellensiek-Platz warben
Bauchtänzerinnen mit Erfolg
um Beifall aus der Menge. Als
sich der Nachmittag dem Ende
zuneigte, wurde es beim KinderFackelzug richtig stimmungsvoll. Volker Jährling, treibende
Kraft hinter der City-Party, ist
für 2008 optimistisch: „Es ist viel
möglich, wenn alle mitziehen.“

Gewerkschafterseit75Jahren

nw-news.de

Metaller,HölzerundTextiler

Kindern Rückenwind geben

nw-news.de

Heute im Programm
4.00 Hallo Wach
extra früh
6.00 Hallo Wach
9.00 Treff nach 9
12.00 Infothek
13.00 Peppers
16.00 Hallo Feierabend
18.00 Drivetime
20.00 Soundcheck
24.00 Nachtcafé

Programmtipps
Achtung: Neue
Kabelfrequenzen ab dem
23. Oktober: Empfangen Sie
unser Programm in Bünde,
Enger, Hiddenhausen,
Kirchlengern, Löhne, Spenge
und Vlotho auf 107,20
Seit dem 30. Oktober in
Hiddenhausen und Herford
auf der Kabelfrequenz 98.
100 % von hier:
(6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30,
11.30, 12.30, 15.30, 16.30,
17.30 und 18.30 Uhr)
Lokale Informationen
und Nachrichten aus
dem Kreis Herford
Hallo Wach (6 bis 9 Uhr)
mit Christina Scheuer
Fritz Pleitgen: Von Bünde
über die Lindenstraße ins
russische Kamtschatka
Unterwegs mit dem Hybridauto
Warm ums Ohr: HF 5 00 00
Hallo Feierabend
(16 bis 18 Uhr)
mit Oliver Tölke
Aktuelles vom Tage
Verein der Woche:
Skatclub Vlotho e. V.
www.radioherford.de
Aktuelle Nachrichten
aus dem Wittekindskreis
Veranstaltungshinweise
Kochtipp
Freizeittipp
Mein Auto und ich
Buchtipp
Ortsnamenserie
Webradio

