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Einstündiger Fehlalarm stört Nachtruhe
Nachbarn der Grundschule Landsberger Straße über wiederholte Fehlschaltung verärgert
Von Bernd B e x t e (Text und Foto)

LEXIKON
HERFORD
Münster-Bahn: Ende des 19.
Jahrhunderts sollte Herford zu
einem Knotenpunkt für den Bahnverkehr werden. Unter anderem
wurde 1896 in Münster der Bau
einer Direktverbindung nach Herford angeregt. Züge aus den Niederlanden sollten via Münster in
Herford Anschluss an die KölnMindener Eisenbahn und damit an
die Strecke nach Berlin erhalten.
Auch einige heimische Unternehmen (Elsbach) unterstützten das
Vorhaben. Die Planungen der
Münster-Bahn verliefen jedoch
schleppend und wurden mit Beginn des 1. Weltkrieges eingestellt.
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Spenden nur
auf das Konto
Herford/Enger (ak). Die Initiatoren der Aktion »Hilfe für Natalia und andere« warnen vor falschen Spendensammlern. »Uns ist
ein Fall gemeldet worden, bei
dem direkt an der Haustür angeblich für unsere Leukämie-Aktion
gesammelt
wurde«,
berichtet
Karsten Glied.
Deswegen weist die Initiativgruppe ausdrücklich darauf hin,
dass Spenden im Vorfeld nur über
das Spendenkonto möglich sind.
Außerdem gebe es Sammelaktionen in einigen Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden, jedoch niemals direkt an der
Haustür. »Wer Bargeld spenden
möchte, kann dies auch gegen
Spendenquittung am 21. Juni in
der Heideschule machen«, so
Karsten Glied.
Falls Bürger erneut das Gefühl
hätten, dass unseriöse Spendensammler unterwegs seien, sollte
sofort die Polizei verständigt werden. Die Spendenbereitschaft für
die Hilfsaktion »Natalia und andere« ist weiterhin sehr groß. Bis
gestern kletterte die Spendensumme auf den stolzen Betrag von
insgesamt 18 853 Euro.

H e r f o r d (HK). Um 5.22
Uhr war gestern für viele Nachbarn der Grundschule Landsberger Straße die Nacht vorbei.
Seitdem der neue fraktale Bau
für den offenen Ganztag genutzt
wird, sorgt die ebenfalls neu
installierte Alarmanlage immer
wieder für unvorhergesehene
Störungen. Das bringt die Anwohner in Rage.
»Dass es da technische Probleme
in der Anlaufphase gibt, kann ich
ja noch verstehen. Aber das geht
hier schon seit Monaten so«, sagt
Walter Muth. Seit vergangenen
September schrecke das schrille
Piepen der Alarmanlage ihn und
seine Familie alle paar Wochen
auf – grundlos. Denn Einbrüche
hat es in dieser Zeit nicht gegeben.
»Diesmal dauerte der Alarm fast
eine Stunde, bis 6.13 Uhr«, empört
sich Nachbar Gerd Bökhaus Er
weiß das so genau, da mit dem
ersten Alarmsignal auch sein Wecker ansprang, der eigentlich erst
um 7 Uhr die Nachruhe beenden
sollte.
Gleiches erzählt Walter Muth.
Er sei Rentner und könne Schlaf
nachholen. Aber für seine Enkelkinder (vier und sechs Jahre alt),
die bei ihm im Haus wohnen, sei
das problematischer. »Und wer
weiß, wann es das nächste mal
losgeht.«
Auch die benachrichtigte Polizei
konnte zunächst nichts ausrichten,
da der Alarm nur vom Hausmeister ausgeschaltet werden kann.
Der wohnt – da er aus Kostengründen auch noch die Grundschule Mindener Straße betreuen

Walter Muth (links) und Gerd Bökhaus ärgern sich über die Ruhestörung.
Seitdem im vergangenen September der neue OGS-Bau (hinten) an der
muss – allerdings nicht mehr wie
früher vor Ort, sondern in der
Ottelau.
»Der Vorfall tut uns leid«, sagt
Stadtsprecher René Schilling. Eine Verkettung unglücklicher Um-

stände habe zu dem Daueralarm
geführt. »In der Nordstadt hat es
einen Stromabfall gegeben. Der
hat den Alarm ausgelöst.« Es habe
zudem eine gewisse Zeit gedauert,
bis der Hausmeister erreicht wor-

»Armut ist ein Skandal«
Andreas Rödel (SPD) äußert sich zum Schulmittelfonds
Herford (HK). Die Berichterstattung
in
der
Dienstagsausgabe über den
städtischen Schulmittelfonds (»Gleiche Chancen
für alle Schüler«) nimmt
der stellvertretende SPDFraktionsvorsitzende Andreas Rödel zum Anlass für
eine kritische Stellungnahme: »Keine Frage, den Beteiligten gebührt Lob, Anerkennung und unser Dank
für das Engagement. Eines
jedoch sollten wir dabei
nicht vergessen, und das ist
der eigentliche Skandal –
in diesem reichen Land

gibt es Armut. In dieser
Republik müssen Menschen Suppenküchen aufsuchen, sich ihre Lebensmittel von Tafeln holen,
bedürftige Kinder müssen
mit Schulmitteln ausgestattet werden«, schreibt
Rödel. Bürgermeister Bruno Wollbrink habe Recht,
wenn er sage, »dass Kinder
chancengleich
agieren
müssen«.
»Und noch etwas anderes muss uns allen deutlich
werden. Die Hartz IV-Sätze reichen anscheinend
nicht, um den Betroffenen

eine würdige Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben
zu ermöglichen. Denn anders sind die Mittagstische,
Tafeln, Schulmittelfonds,
etc. nicht zu erklären.«
Hier sei die Politik gefordert, nachhaltige Lösungen
zu finden, damit solche
Berichte endgültig ins Geschichtsbuch
aufgenommen
werden
könnten.
»Denjenigen, die durch
Engagement und ihr unbürokratisches Handeln Hilfen leisten, sollten wir danken und sie nach besten
Kräften unterstützen.«

Buntes Straßenfest rund um
den Magdeburger Platz
Nordstadt feiert Samstag – Erhard Krull versteigert Fahrrad
Herford (ram). »Die Nordstadt bewegt sich«. Unter
diesem Motto startet am
Samstag, 21. Juni, das große
Straßenfest an der Magdeburger Straße. Auf dem Magdeburger Platz steigt ab
14.30 Uhr das Fest der Nordstadt. Tanz- und JonglageEinlagen,
eine
Play-

backshow, eine Versteigerung und vieles mehr erwartet die Besucher. Die Firma
Altmann aus Hiddenhausen
lädt zu einer Traktorrundfahrt (Magdeburger Straße/
Quedlinburger Straße/Halberstädter Straße) ein. Die
Jugendfeuerwehr präsentiert
einen Spritzwagen und die

Hoffen auf gutes Wetter: Ute Eilert (von links),
Dieter Wiedemann, Kurt Räker, Andreas

Evangelische Jugend ist mit
einem Trampolin vor Ort.
Für einen guten Zweck
versteigert Erhard Krull das
Fahrrad, mit dem er von
Holland aus bis nach Istanbul gefahren ist (wir berichteten). Der Erlös soll der
Behindertensportgemeinschaft Herford zur Verfü-

Winter und Ute Junghans. Die Veranstaltung
beginnt um 14.30 Uhr.
Foto: Meistes

gung gestellt werden. Für
das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. So werden
Bratwurst und Kaltgetränke
serviert. Im Begegnungszentrum Nordstern stehen Kaffee, Tee und Kuchen bereit.
Eröffnet wird das Nordstadt-Fest mit der Aktion
»Nordic-Walking zum Kennenlernen« (Leitung: Ute Eilert) um 14.30 Uhr. Begrüßt
werden die Gäste um 15 Uhr
von den Mitorganisatoren
Dieter Wiedemann (CDURatsherr) und Kurt Räker
(SPD-Ratsherr) sowie Bürgermeister Bruno Wollbrink.
Über ihre Arbeit informieren
werden der Verein Maßarbeit, die Diakoniestation und
Kids Vital.
Die Jugendgruppe Nordstern bietet Leckereien am
Grillstand. Weitere Teilnehmer sind die Tanzgruppe der
Otto-Hahn-Realschule, die
Kindertagesstätte Bornbrede, die Freikirchliche Gemeinde, der Chor Rodnik
und die Turngemeinde Herford. Die Veranstaltung endet voraussichtlich gegen 18
Uhr.

Landsberger Straße eröffnet wurde und eine neue Alarmanlage in Betrieb
ist, gibt es immer wieder Fehlalarme.
den sei. Und dann sei dessen Auto
nicht angesprungen. Die Stadt
wolle aber dafür Sorge tragen,
dass sich ein solcher Vorfall nicht
wiederhole. Dazu zählen auch
ganz einfache Maßnahmen: »Es ist

zum Beispiel wichtig, dass nach
Schulschluss alle Fenster geschlossen werden. Denn schon ein
wehender Vorhang kann über einen Bewegungsmelder den Alarm
auslösen.«
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