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Die Enkel sind ihr ganzes Glück
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Vogel legt
Bahn lahm
Verspätungen
K r e i s H e r f o r d (VZ). Ein
Schaden an der Oberleitung
hat am Samstag für massive
Störungen auf der Bahnstrecke
zwischen dem Ruhrgebiet und
Berlin gesorgt.
Schuld daran war laut Auskunft
eines Bahn-Sprechers ein Vogel.
Das Tier hatte sich auf einem
Isolator des Streckenabschnitts
zwischen Herford und Löhne niedergelassen. Plötzlich gab es einen
Lichtbogen – dann brachen unter
der Überlastung der Isolator und
ein Querträger, der Strom fiel aus.
Als ein ICE in den Streckenabschnitt einfuhr und mangels Energiezufuhr ausrollte, wurde der
Stromabnehmer des Zuges am
defekten Oberleitungssystem beschädigt. Der Hochgeschwindigkeitszug wurde abgeschleppt, die
Reisenden mussten in einen Ersatzzug umsteigen. Zwischen Löhne und Herford wurden elektrisch
angetriebene Züge mit Dieselloks
gezogen. 20 Bahnmitarbeiter waren vier Stunden damit beschäftigt, die Oberleitung zu reparieren.
Die Strecke wurde gegen Mittag
wieder frei gegeben. Reisende bemängelten die schlechte Information auf den Bahnsteigen, wo einstündige Verspätungen gemeldet
wurden. Teilweise seien die Züge
jedoch bis zu zwei Stunden verspätet gewesen.

Heute wird sie 100: Frieda Heidemann mit ihren
Urenkeln Sophie, Isabell und Christoph im Garten
wartet schon, wenn sie aus der
Schule kommen. Mit dem Essen ist
die 100-Jährige anspruchslos wie
stets. »Ganz pflegeleicht«, wie es
in der Familie heißt. Zu dem

So lecker schmeckt Italiens Küche
Vlotho/Lübbecke (VZ). Ein neuer
Kursus vom Landfrauenservice am
Donnerstag, 7. Juli, 17.30 Uhr, gibt
Informationen in Theorie und Praxis rund um die italienische Küche. Minestrone, Lasagne, Carpac-

cio, Ravioli, Tiramisu sind aus
unseren Speiseplänen nicht mehr
wegzudenken. Selbst zubereitete
Pasta, Kochen mit den italienischen Kräutern und viele pfiffige
Vorspeisen stehen an diesem Tag

auf dem Speiseplan. Veranstaltungsort ist das Fabian-Haus,
Geistwall 12, in Lübbecke. Weitere
Informationen beim Landfrauenservice 콯 0 57 41 /8523, E-Mail:
landfrauenservice@t-online.de.

des Hauses an der Bretthorststraße unter dem
Winterberg.
Foto: Reinhard Kehmeier

besonderen Ehrentag reisen auch
Verwandte aus Lingen an, wo ihr
verstorbener Bruder wohnte. Es
gibt ein großes Wiedersehen mit
Bekannten aus nah und fern. Oma

Viel Theater zum
50. Geburtstag
Neues Heft liegt vor – Abo-Verkauf beginnt
Der Prinz als alter Mann – diese
Interpretation komme der RomanKreis
Herford
(VZ). vorlage näher als alles, was sonst
3500 Schauspielfreunde ha- auf der Bühne zu erleben sei.
Karl-Heinz Rohlf freut sich besonben am Wochenende Post vom ders auf Gardi Hutters »Die
Theater Herford bekommen. Schneiderin«. »Eine tolle Frau«
Mehr als 200 Seiten umfasst schwärmt der Theaterleiter – »und
das Programmheft für die neue eine der besten Clowninnen Europas.«
Saison – viel Kultur, passend
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sen. Anschließend können sich die
noch gesteigert werden. Mehr als
Theatergänger ihr eigenes Wahl80 Veranstaltungen umfasst es – es
Abo aus sechs Veranstaltungen
enthält Klassiker wie Hamlet oder
zusammenstellen. Am 30. August
die Oper Otello, Kinder- und Jubeginnt der Einzelverkauf. Die
gendtheater, Kabarett sowie UngeSaison wird am 24. September
wöhnliches. Als »besonders ungeeröffnet.
wöhnlich« erwähnt TheaterpädaWeitere Informationen gibt es
gogin Gerlinde Behrendt die Inszeunter 콯 0 52 21 / 50 007.
nierung vom »Kleinen Prinzen«.
Von Hartmut H o r s t m a n n

Probieren die alten Kinderspiele beim Seminar in der Sporthalle Exter
gemeinsam aus (von links): Stefanie Schröder (Grundschule Exter), Ralf
Brinkhoff (Spielpädagoge), Elena Janschen (Realschule), Bianca Brent
(Grundschule Vlotho), Silke Oelinghoff-Lisy (Grundschule Vlotho),

Susanne Pecher mit Tochter Lara (Grundschule Exter), Christiane
Klocke-Strunk (Grundschule Valdorf), Stefanie Kiso (Grundschule
Uffeln), Claudia Klocke (Grundschule Valdorf, Realschule) und Renate
Ricken (»Kids Vital«).
Foto: Jürgen Gebhard

Gummitwist statt Gameboy
Alte Kinderspiele neu entdeckt: Ganztagsgrundschulen erhalten Materialkisten
V l o t h o (VZ). Die Kinder
der Vlothoer Grundschulen
dürfen sich über ganz viele
neue Spielideen freuen: Die
Betreuerinnen aus dem Offenen Ganztag haben am Samstag an einem Seminar in Exter
teilgenommen und Kisten mit
alten Kinderspielen erhalten.
»Nach draußen und alte Kinderspiele neu entdecken!«, lautet der
Aufruf der kreisweit angelegten
»Kids Vital«-Kampagne »Alte Kinderspiele neu entdeckt«, die durch

eine größere Spende des Klinikums Herford anlässlich des ersten Gesundheitslaufs möglich geworden ist.
Zum Hintergrund der Kampagne: Sechs- bis zehnjährige Kinder
bewegen sich heute durchschnittlich nur noch eine Stunde am Tag.
Besser und gesünder wäre deutlich mehr – das wissen Mediziner
und Pädagogen. Die Folgen von zu
wenig Bewegung schränken zahlreiche Kinder heute bereits im
Alltag ein: Wenig körperliche Fitness, Haltungsschäden, Rückenschmerzen und Schwierigkeiten
beim Lernen sind die unangeneh-

men Folgen von stundenlangem
Sitzen in der Wohnung und in der
Schule.
»Ziel ist es, die alten Kinderspiele unter den Kids von heute wieder
populär zu machen. Schließlich
haben sich schon deren Eltern und
Großeltern in ihrer Freizeit mit
Spielen, Hüpfen, Rennen, Suchen
und Singen die Zeit vertrieben und
sich ganz nebenbei alleine oder
miteinander abwechslungsreich,
ausreichend und mit viel Spaß
bewegt«, sagte Renate Ricken bei
der Übergabe der Materialkisten.
Dem Kampagnenaufruf zur Teilnahme waren auch die Vlothoer

Ganztagsgrundschulen gefolgt. Pädagogische Fachkräfte aus allen
vier Vlothoer Einrichtungen nahmen an einem Workshop mit dem
Löhner
Spielpädagogen
Ralf
Brinkhoff teil und entdeckten die
alten Spiele selbst neu. Dabei
wurde auch die eigens erstellte
Kartei mit mehr als 40 alten
Spielen vorgestellt.
Im Mittelpunkt steht die Ausstattung der Ganztage mit Stelzen,
Hüpfseilen und -säcken, Gummitwistbändern, Murmeln und Ziehtauen. Eine Auswahl hat »Kids
Vital« in den Materialkisten zusammengestellt.

Heidemann freut sich, dass ein
viertes Urenkelchen unterwegs ist.
Es wird im Januar erwartet. Sie
hat schon versprochen, dass sie
auch damit spazierengehen will.

