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Auf der Jagd nach
der Weltformel
OPG-Schüler zeigen »Die Physiker«
Von Tabea S i e k m a n n

K r e i s H e r f o r d (HK). »Die
Physiker« ist das wohl bekannteste Bühnenstück des Schweizer Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt. Der Literaturkurs der
Olof-Palme-Gesamtschule
in
Hiddenhausen hat sich des
Werkes angenommen – und es
mit viel Enthusiasmus und mit
großem Erfolg in der Aula der
OPG aufgeführt.
»Die Physiker« erzählt die Geschichte eines Wissenschaftlers,
der erkennt, dass er die Verantwortung für die Welt trägt. Denn
Dürrenmatts Kernphysiker Johann Wilhelm Möbius (Alexander
Ebeling), ist der Entdecker einer
furchtbaren Formel. Er flüchtet,
seine Familie zurücklassend, ins
Irrenhaus. Dort spielt er den Verrückten, um das, was er entdeckt
hat, als Produkt des Irrsinns zu
diffamieren. Offenbar ist Möbius
jedoch nicht der einzige physikalisch bewanderte Patient in dem
privaten Nervensanatorium der
etwas verschrobenen Psychiaterin
Dr. h. c. Dr. med. Mathilde von
Zahnd (Sabrina Höppner). Auch
Ernst Heinrich Ernesti (Stefanie
Reinhold), der sich für Albert
Einstein, und Herbert Georg Beutler (Lena Selter), der sich für Isaac

Newton hält, sind Patienten der
Anstalt – und hegen ein großes
Interesse an Möbius' Formel. Am
Ende scheitert Möbius an seinem
Versuch, die Formel zu zerstören.
Der Satz, den er zuvor im Stück
sagt: »Was einmal gedacht wurde,
kann nicht mehr zurückgenommen
werden«, bewahrheitet sich. Möbius scheitert am Zufall, ganz wie es
Friedrich Dürrenmatt, der das
Paradoxe zum dramaturgischen
Bauprinzip erhoben hat, in seinen
»21 Punkten zu den Physikern«
beschreibt: »Je planmäßiger die
Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu
treffen.«
Dürrenmatt bezeichnete die Komödie »als die einzig mögliche
dramatische Form, heute das Tragische auszusagen«. Tatsächlich
ist die beinahe schmerzhafte Tragik in »Die Physiker« nicht zu
übersehen. Verantwortung des
Einzelnen, der Irrsinn als einzige
Lösung, die gesunde Schizophrenie als Möglichkeit zu überleben,
sind Thema des Stücks. Die jungen
Akteure des Literaturkurses haben sich innerhalb eines Jahres
des Stoffes nicht nur angenommen, sondern ihn verinnerlicht.
Und das merkte man ihnen auch
an. Mit viel Enthusiasmus, Gespür
für den Moment und einer intelligenten Nutzung des an sich schon
lobenswerten Bühnenbildes, legte
das Nachwuchsensemble eine
großartige Leistung hin.

Die Jugendgruppe aus Spenge-Mitte hatte die Saugleitung in knapp zwei
Minuten zusammengesetzt (von links): Celine Kulmann (10), Sophia

Wallis (15), Nadina Fleher (14), Ole Müller (12), Johannes Kahr (14) und
Maximilian Schulze (16).
Foto: Annika von Hollen

Wittel auf dem Siegertreppchen
Kreisjugendfeuerwehrtag in Löhne-Obernbeck – Zusammenhalt gestärkt
Von Annika v o n H o l l e n

gefordert. Neben Bierkistenstapeln und Pantomime musste der
Nachwuchs der Feuerwehr beim
Speedstacking seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Wer so
schnell wie möglich drei kleine
Türme aus Bechern dreimal aufund abgebaut hatte, gewann das
Spiel. Außerdem mussten die Jugendgruppen das
anwenden, was
sie bei der freiwilligen Feuerwehr bereits gelernt hatten.
Bei
einem
Spiel mussten sechs Saugleitungen
so in Windeseile zusammen gesetzt
werden, dass sie einen Ring bildeten. An einer weiteren Station
pumpten die Jugendlichen Wasser
und spritzten es dann mit verbundenen Augen in einen Behälter.
Die Gruppe, die das meiste Wasser
gesammelt hatte, gewann das
Spiel. Sieger wurde die Jugendgruppe I Wittel, gefolgt von Spenge-Süd II und Löhne-Bahnhof.
»Die Jugendarbeit ist das Kapi-

tal der Feuerwehr«, erklärt Pressewart Jens Vogelsang. 2007 seien 47
Jugendliche im Kreis in die aktive
Feuerwehr aufgestiegen – die
höchste Zahl seit 1996. Insgesamt
liegt der Mitgliederbestand bei 556
Jugendlichen, davon 101 Mädchen. »Der Kreis Herford ist eine
Keimzelle der Jugendfeuerwehr,
denn hier hatte man schon sehr
früh mit der Förderung des Nachwuchses begonnen«, sagte Vogelsang. Am Ende des Tages würdigten Landrätin Lieselore Curländer, Kreisbrandmeister Wolfgang
Hackländer,
Ehrenkreisbrandmeister Dieter Wilkening und
Löhnes stellv. Bürgermeister Egon
Schewe die aktive Jugendarbeit.
Bei den Kreisjugendvorstandswahlen wurde Vorsitzender Wolfgang Kenneweg wieder gewählt.
Er übt sein Amt schon seit 18
Jahren aus. Natascha Meier aus
Vlotho wird ihn vertreten, Lars
Möller aus Bünde kümmert sich
um die Kasse, Ernst Coring (Löhne-Wittel) übernimmt die Aufgabe
des Schriftführers.

Gemeinsam gegen Vortmeyer (SPD)

Unfallflucht
schnell aufgeklärt

Kindergesundheit
auf Merkblättern

Klaus-Hermann Pörtner Bürgermeisterkandidat von CDU, FDP und WiR

Herford (HK). Ein 47-jähriger
Herforder hat am Samstag gegen
3.20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf
der Lockhauser Straße ein geparktes Auto gerammt. Nach dem
Zusammenstoß entfernte sich der
47-Jährige. Da aber dort das
Kennzeichen seines Autos zurückgeblieben war, gelang es der Polizei schnell, den Verursacher zu
ermitteln. Der Führerschein des
Mannes wurde sichergestellt.

Herford (HK). Das Bündnis
»Kids vital« will verhindern, dass
bereits Kinder mit Übergewicht
kämpfen müssen. Mit dem Projekt
»Kinderärzte empfehlen: Besser
essen! Mehr bewegen!« geht »Kids
vital« nun kreisweit in die Praxen.
Dort stehen in Karteikästen
schriftliche Leitfäden bereit. Sie
bieten Informationen rund um die
Themen Kindergesundheit, Bewegung und Ernährung.

K r e i s H e r f o r d (HK). Geschicklichkeit, Schnelligkeit und
Wissen – in diesen Disziplinen
wurden die Mitglieder der Jugendfeuerwehr geprüft. Während des Kreisjugendfeuerwehrtages in Löhne traten 19 Gruppen aus dem Kreis Herford bei
den »Spielen ohne Grenzen« an.
Außerdem standen Ehrungen
und Wahlen des Kreisjugendvorstandes auf dem Programm.

Der Inspector (Oliver Viertmann) und der Gerichtsmediziner (Christian
Flachmeier) untersuchen die Leiche einer ermordeten Pflegerin und
diktieren dem Polizisten Blocher (Marta Pater).
Foto: Tabea Siekmann

sei unbefriedigend. Er habe es
weder geschafft die Bürger, noch
die Politiker in seine Vorhaben
einzubinden und »zukunftsweisende Entscheidungen« zu treffen,
so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Lübeck.
Pörtner nennt Schwerpunkte
seiner Arbeit. Erfolgreiche Politik
müsse die Bürger frühzeitig in den
Meinungs- und EntscheidungsproDer parteilose Klaus-Hermann zess einbeziehen. »Die WeiterentPörtner (58) ist in Rödinghausen wicklung unserer Gemeinde kann
geboren, lebt dort, ist verheiratet nur gemeinsam gelingen«. Er beund hat zwei erwachsene Töchter. tont seine politische UnabhängigEr blickt auf 40 Jahre Erfahrung keit, will Ansprechpartner sein für
in der Verwaltung zurück. »Der alle Bürger.
Zu den Schwerpunkten seiner
Bürgermeister ist Verwaltungschef. Etwa 70 Prozent seiner Tä- Arbeit soll die »bedarfsgerechte
tigkeiten sind Verwaltungsaufga- Ausweisung von Wohn- und Geben, der Rest Repräsentationsauf- werbeflächen« gehören. Die Gegaben«, heißt es in seiner zwölfsei- meinde sei auf Neubürger angewiesen, um den
tigen Erklärung
Folgen der dezur Kandidatur. »Ich will Verantwortung
mographischen
Pörtner
beEntwicklung
gann seine Lauf- in unserer Gemeinde
entgegenzuwirbahn in Bünde, übernehmen«
ken und die gedann folgten RöKlaus-Hermann P ö r t n e r schaffene Infradinghausen,
struktur zu nutHiddenhausen
und Hille, wo er zuletzt Beigeord- zen.
Die hervorragenden Schulen
neter war und nach dem Auslaufen seiner Wahlzeit Ende 2007 seien mit den finanziell notwenigen Mitteln auszustatten, damit
nicht wiedergewählt wurde.
Die langjährige Führungserfah- die Qualität der Arbeit weiter
rung in der Verwaltung sei ein verbessert werden könne. Pörtner
großes Plus für Rödinghausen, möchte alle Grundschulstandorte
sind die Fraktionsvorsitzenden erhalten, solange es die Kinderund -sprecher von CDU (Wilhelm zahlen erlauben.
Die Unterstützung des VereinsSteinmeier) FDP (Werner Kollmeier) und WiR (Friedhold Metke- lebens und des Ehrenamtes sieht
meyer) sicher. Die Situation mit Pörtner als wichtiges Fundament
Bürgermeister Vortmeyer (SPD) zur Weiterentwicklung der Ge-

R ö d i n g h a u s e n (os). In
der Gemeinde am Wiehen hat
der Kommunalwahlkampf begonnen. Genau ein Jahr vor der
Wahl stellten CDU, FDP und WiR
mit Klaus-Hermann Pörtner ihren gemeinsamen Kandidaten
vor.

Zu dem inzwischen 18. Kreisjugendfeuerwehrtag
hatten
die
Nachwuchs-Blauröcke aus Obernbeck eingeladen. »Bei der letzten
Veranstaltung in Bünde hatte unsere Jugendgruppe gewonnen –
deshalb mussten wir diesmal die
Organisation übernehmen«, erklärte Torsten Stürzebecher. »Ich
hatte unseren Jugendlichen ei-

meinde an. Zwingend notwendig
sei die Konsolidierung der Gemeindefinanzen. Jedes Jahr werde
ein Teil des Eigenkapitals aufgezehrt. »Hier muss eine Umsteuerung erfolgen«. »Ich würde mir
einen Wettstreit der Parteien und
der Wählergemeinschaft um ein
Konsolidierungskonzept
wünschen.«
CDU, FDP und WiR wollen
Pörtner »nach besten Kräften unterstützen«. Im Falle seiner Wahl
»bekäme Rödinghausen einen Bürgermeister, der's wirklich kann«,
sagt Friedhold Metkemeyer (WiR),
und seine Kollegen aus CDU und
FDP stimmen zu.

Klaus-Hermann Pörtner will Bürgermeister werden. Foto: Osterkamp

gentlich gesagt, dass sie nicht
schon wieder gewinnen sollen,
aber das hat sie nur noch mehr
angespornt«,
schmunzelt
der
Obernbecker Jugendwart. Wenngleich die Organisation für den
Kreisjugendfeuerwehrtag aufwändig ist (200 Teilnehmer und Gäste), haben die Löhner die Aufgabe
gerne übernommen. Denn: »Der
Tag soll den Zusammenhalt unter den Jugendlichen
fördern.«
Außerdem sollten die jungen Feuerwehrleute
auch die anderen Gruppen im
Herforder Kreis kennen lernen.
Schließlich sei man aufeinander
angewiesen und müsse sich auf
den anderen verlassen können.
Weitere Veranstaltungen auf
Kreisebene, wie ein Volleyballturnier, ein Zeltlager oder ein Seifenkistenrennen sollten dazu ebenfalls beitragen.
Auch am Samstagnachmittag
wurden die Jugendlichen wieder

Förderung trägt
längst Früchte

KOMMENTAR
In Rödinghausen ist Klaus-Hermann Pörtner kommunalpolitisch
zwar ein unbeschriebenes Blatt, mit
Wahlkämpfen hat er jedoch Erfahrung (2004 als SPD-Bürgermeisterkandidat in Hille). Er wird es schwer
haben gegen den Amtsinhaber, der
in der Gemeinde allgegenwärtig ist.
Viel Arbeit kommt auf die drei
Fraktionen zu, um ein öffentliches
Bewusstsein für ihren Kandidaten zu
schaffen. Und doch haben sie erstmals eine reelle Chance, die SPDBürgermeister-Dominanz zu brechen. Die CDU-Kandidaten in den
vorherigen Wahlkämpfen vermittelten nie den Eindruck, an ihre Chance
zu glauben. Zu mutlos war ihre
Fraktion und damit waren es auch
sie. Die SPD schien in Rödinghausen
unüberwindbar. Dann kam der große
Krach, die Wählergemeinschaft WiR,
und alles war anders. Plötzlich hatte
die SPD ihre Betonmehrheit verloren,
und keine Fraktion konnte so recht
damit umgehen. Die CDU hat es
mehr oder weniger gelernt, die SPD
trauert noch immer der verlorenen
Mehrheit nach. Ohne die neue Mehrheit geht im Rat nichts mehr, und
das ist eine Chance für den Neuen,
der Zeit hat, ein realistischer Gegenkandidat zu werden und sich voll
und ganz darauf konzentrieren will.
Ernst-Wilhelm Vortmeyer zu unterschätzen wäre allerdings ein großer
Fehler. Alle Fraktionen sollten es sich
jedoch gut überlegen, ob sie jetzt ein
ganzes Jahr lang Wahlkampf führen
wollen.
Marold O s t e r k a m p

»Klare Diskriminierung«
Grünen-Abgeordnete kritisiert »Go Parc«
Kreis Herford (HK). In die Diskussion über angeblich diskriminierende Einlasskriterien der Herforder Diskothek »Go Parc« hat
sich nun auch die Bielefelder
Bundestagsabgeordnete
der
Grünen,
Britta
Haßelmann (Foto), eingeschaltet. In einem
Schreiben an die Geschäftsführung des »Go
Parc« weist sie darauf
hin, dass »diese von Ihnen beschriebene und
wohl auch praktizierte
Praxis eindeutig eine
Benachteiligung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes darstellt und in keiner Weise zu rechtfertigen ist«.
Zugleich fordert sie die Geschäftsführung auf, »diese diskriminierende Einlasspraxis in Ihrer
Diskothek umgehend einzustellen«. Alle Menschen, denen der
Einlass aus Gründen ethnischer

Zugehörigkeit verwehrt worden
sei, sollten dagegen rechtlich vorgehen. Die Abgeordnete bittet
auch Bürgermeister Bruno Wollbrink, alle ihm »zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, um
gegen diese Einlasskriterien, die Menschen auf
Grund ihrer ethnischen
Herkunft diskriminieren,
vorzugehen«.
Haßelmann ist Mitglied
des
Bundestagsausschusses, der für das
Ministerium für Familie,
Senioren, Frauen und
Jugend sowie die Antidiskriminierungsstelle zuständig ist.
Die Jusos im Kreis schließen
sich der Kritik der Grünen an.
Sollten die »Ausländerquoten«
formal abgeschafft werden, müsse
geprüft werden, ob die Disco
weiterhin eine fremdenfeindliche
Einlasspolitik betreibe.

