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GUTEN MORGEN

Absurd groß
Maja fährt einen Kleinwagen.
Da passt im Grunde alles Wichtige rein, was sie braucht, und
eine Parklücke findet sie auch
immer. Neuerdings quetscht sie
sich im Parkhaus immer neben
einen absurd großen SUV, der
seinerseits so breit ist, dass er an
beiden Seiten die Markierungen
berührt. Der Wagen gehört Rick.
»Für eine Familie ist der total
praktisch«, verteidigt er seine
Wahl. Neulich durfte Maja mal
mitfahren. Das war ein eindrucksvolles Erlebnis! Schlüssel
gibt es nämlich nicht mehr. Wie
von Zauberhand entriegelt das
Schloss, kaum dass Rick in der
Nähe ist. Zum Starten wird einfach ein Knopf gedrückt. Und
während Maja auf dem Beifahrersitz wartet, bis Rick seine Taschen im Kofferraum verstaut
hat, dudelt es schon wieder irgendwo. Maja verhält sich so unauffällig wie möglich und drückt
sich in den Sitz. Nicht, dass der
SUV noch anfängt zu sprechen:
»Beifahrer nicht erkannt. Startvorgang abgebrochen.« Womöglich gibt es auch einen Schleudersitz durchs Sonnendach. Wer
weiß...
Sonja Möller

»Haltung und
Widerstand«
Bünde (BZ). Auf Einladung der
Initiative 9. November Bünde gibt
die Autorin Jutta Ditfurth eine
Vorschau auf ihr bald erscheinendes Buch »Haltung und Widerstand. Eine epische Schlacht um
Werte und Weltbilder«. Willkommen sind Interessierte am Donnerstag, 22. November, um 19 Uhr
im Dolbi an der Bahnhofstraße.
Mit kühlem Blick benennt und
analysiert die Autorin, welche
Kräfte bei faschistischen Strömungen am Werk sind und warum sich diese Entwicklung beschleunigen wird. Ditfurth fragt
daher: Wer löste die Lawine aus?
Wer und was begünstigt ihr
Wachstum? Welche Freiheiten,
welche Menschen fallen ihr zum
Opfer? Und die Gegenwehr? Wem
ist zu trauen, wenn der Rassismus
bis weit in die bürgerliche Mitte
verankert ist?
Die Teilnahme an der Veranstaltung im Rahmen der Reihe »Erinnern heißt Partei ergreifen« ist
wie immer kostenlos.
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Ole (links, 8 Jahre) und Oscar (9) haben gleich die Seiten über Kirchlengern aufgeschlagen und nach Dingen gesucht, die sie kennen.

Fotos: Thomas Klüter

Erkundungstour durchs Wittekindsland
8. Auflage: Kreisheimatverein übergibt regionales Sachunterrichtsbuch an Grundschulen
Von Thomas Klüter

B ü n d e (BZ). 144 Seiten
prall gefüllt mit Spannendem
und Wissenswertem über den
Kreis Herford bietet die achte
Auflage von »Unterwegs im
Wittekindsland«. Förderer und
Vertreter des Kreisheimatvereins
haben das Sachunterrichtsbuch
über die Region jetzt an der
Grundschule Kirchlengern vorgestellt.
»Es gibt 300 Quellen im Kreis
Herford, das habe ich bisher auch
nicht gewusst«, musste Landrat
Jürgen Müller nach der Lektüre
des neuen Sachunterrichtsbuchs
zugeben. Viele Informationen
über den Kreis und über die neun
Kommunen warten auf die Drittklässler, für die das Buch konzipiert ist. »Es ist aber genauso
spannend für die Erwachsenen«,
sagte Müller.
2005 gab der Heimatverein die

Die Delegation aus Offiziellen und Förderern
übergab das Buch direkt an eine dritte Klasse.
erste Auflage des Buches heraus
und traf damit genau die Vorgaben des Lehrplans. »Für die dritten Klassen ist im Sachunterricht
eine Einheit über die Region vorgesehen«, sagte Schulamtsdirektorin Gabriele Ortner.
Dafür, dass die eigene Heimat
richtig spannend vorgestellt wird,
sind viele verschiedene Autoren

Christoph Mörstedt ist einer der Hauptverantwortlichen des Buchs für den Sachunterricht.

zuständig. Einer von ihnen ist
Christoph Mörstedt vom Kreis
Herford. »Wir müssen das Buch
natürlich in bestimmten Abständen überarbeiten«, erklärt der
Hauptverantwortliche. Für das
bessere Verständnis der Kinder
stehe darin nämlich nicht, dass etwas zum Beispiel 1818 gebaut worden sei, sondern vor 200 Jahren.

»Solche Angaben haben wir in der
neuen Auflage aktualisiert«, so
Mörstedt. Auch die Landkarten
seien jetzt übersichtlicher und ansprechender und die Hälfte der
Seiten über die Bünder Zigarrenindustrie sei einem zweiseitigen
Bericht über Radwege und Radtouren gewichen.
Über Widukind und die Sattel-

meier erfahren die Kinder der
Grund- und Förderschulen etwas
in dem Buch, über den Nonnenstein, das Biologiezentrum Bustedt, das Hücker Moor und die
Herforder Kirchen. Mit vielen
Fotos, Landkarten, Aufgaben und
Rätseln über den Kreis Herford
lernen die Kinder mit dem Buch
im Sachunterricht und Zuhause
ihre nähere und weitere Umgebung kennen. Möglich gemacht
wurde »Unterwegs im Wittekindsland« mit Unterstützung der Sparkassenstiftung.
Nach der Vorstellung des Buchs
machte sich die Delegation von
Autoren, Herausgebern und Förderern direkt auf den Weg in eine
der dritten Klassen der Grundschule in Kirchlengern, um die Bücher zu verteilen. Der achtjährige
Ole und sein neunjähriger Tischnachbar Oscar fingen sofort an zu
blättern: »Das Feuerwehrmuseum
kenne ich schon«, sagte Ole und
Oscar erzählte von einem Besuch
in der Museumsschule in Hiddenhausen.

»Das war ein Riesenfehler«
Prozess: 24-Jähriger bricht bei Ex-Chef ein und stiehlt PC
Bünde/Kirchlengern (BZ/sal).
Weil er bei seinem Ex-Chef eingebrochen war und einen Computer
mitgehen ließ, musste sich ein 24Jähriger jetzt vor dem Bünder
Amtsgericht verantworten. Wegen
des
ursprünglich
angeklagten
schweren Diebstahls wurde er allerdings nicht verurteilt.
Stattdessen verhängte der Richter gegen den Bünder eine 900
Euro-Geldstrafe wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Bei der Verhandlung wurde
schnell klar, dass das Verhältnis
zwischen dem Arbeitgeber und seinem
ehemaligen
Angestellten
schon seit längerem wegen ausstehender Lohnzahlungen arg belastet
war. Kurios: Der Ex-Chef als Anzeigensteller, Zeuge und Geschädigter
blieb dem Prozess am Montagmittag fern.
Bereits zu Beginn der Verhandlung räumte der junge Angeklagte
die Tat ein und bestätigte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Demnach hatte der Angeklagte an einem
frühen Maimorgen dieses Jahres,
die Räume des Kirchlengeraner
Krankentransportunternehmens

mit einem Schlüssel geöffnet. Im
Gebäude trat er die Tür zum Büro
seines Chefs ein und nahm ApplePC samt Tastatur an sich. Die Sachen versteckte er später auf dem
Gelände der Firma unter einem Gebüsch. Dann ging er nach Hause.
»Das war ein Riesenfehler, eine

___

»Den Computer behalten
oder verkaufen wollte
ich ganz bestimmt
nicht.«
Der Angeklagte

Kurzschlussreaktion, die mir wirklich leid tut«, gab der 24-Jährige, der
während der Tat stark alkoholisiert
war (»Ich hatte Jack Daniels und
Bier getrunken«), im Zuge der Beweisaufnahme glaubwürdig zu Protokoll. Laut seiner Aussage schulde
ihm sein ehemaliger Arbeitgeber –
für den er zwischenzeitlich schon
wieder tätig war – einen Batzen
Geld. »Das Amtsgericht hatte ihn
schon zu einer Zahlung von 8000
Euro verurteilt. Gezahlt hat er

nicht.« Mit der Aktion habe er seinen Chef unter Druck setzen wollen, um an das ausstehende Gehalt
zu kommen: »Den Computer behalten oder verkaufen wollte ich ganz
bestimmt nicht.«
Nach Entdeckung der Tat rief der
Geschädigte den Vater des Angeklagten an, der mit seinem Sohn
umgehend zum Firmengelände
fuhr und den entwendeten PC im
Beisein der Polizei wieder an den
Besitzer übergab. Wie herauskam,
hatten die ausstehenden Lohnzahlungen des Sohnes im Vorfeld für
Streit in seiner Familie gesorgt, da
er eigentlich Kostgeld zum Unterhalt des Haushaltes hätte abgeben
sollen.
»Ich entschuldige mich für meinen Sohn. Ich hoffe, Sie können ein
Auge zudrücken«, appellierte der
Vater im Vorfeld der Urteilsverkündung. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Anklage wegen
schweren Diebstahls im Richterspruch nicht berücksichtigt. Zugute
kam dem wegen anderer Delikte
mehrfach in Erscheinung getretenen Angeklagten auch seine umfangreiche Einlassung zu dem Fall.

Arnd Zeigler tritt morgen mit »Dahin wo es weh tut« im Stadtgarten
in Bünde auf.
Foto: dpa

Kuriose Fußball-Welt
Arnd Zeigler tritt morgen im Stadtgarten auf
Bünde (BZ). Kein anderer beschäftigt sich derart fasziniert
und hingebungsvoll mit den verrückten und absurden Seiten des
Fußballs. Arnd Zeigler, Journalist,
Moderator, Stadionsprecher, Produzent, Sänger und Autor bringt
sein TV-Format »Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs« unter
dem Titel »Dahin wo es weh tut«
live auf die Bühne – am morgigen
Mittwoch, 21. November, ab 20
Uhr im Stadtgarten Bünde.

Seit Jahren Kuriositäten-Beauftragter im Rahmen seiner eigenen
Sendung beim WDR und im
»Sportschau Club« der ARD, ist
Zeigler sicher einer der größten
Fußball-Archivare des Landes. Rabiate Fouls, desolate Interviews,
unfassbare Anekdoten und Fotos,
alles Dinge, die man nicht mehr
aus dem Kopf bekommt: Er hat sie
alle. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen und
unter Telefon 05223/178888.

