Hiddenhausen
Ostern beim Frühstückskreis
¥ Oetinghausen (nw). Am Dienstag, 16. April, um 9.30 Uhr treffen sich wieder die Mitglieder des Frühstückskreises der Stephanus-Gemeinde Oetinghausen im Gemeindehaus zu einem gemütlichen Osterfrühstück.
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Polnische Ermittler suchen Pony-Diebe
Pferde gestohlenen: Polizei des Nachbarlandes wird nun über die Staatsanwaltschaft
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SO GESEHEN

Ehrerbietung
Von Andrea Kretschmer, Pfarrerin im Kirchenkreis Herford

O

rt: eine
Bäckerei
in Bünde. Personen: Verkäuferin und ältere
Dame.
Verkäuferin:
„Sie können
ruhig Du und
Jennifer zu mir
sagen.“ Dame:
„Nein,
das
möchte
ich
nicht so gern.
Sie sind ja
schließlich erwachsen.“ Verkäuferin: „Dann könnten Sie
ja auch Sie und Jennifer sagen.“ Dame: „Das hört sich ja
an, als seien Sie mein Hausmädchen. Sie haben doch auch
einen Nachnamen.“ Verkäuferin: „Ach, den benutzt doch
heute keiner mehr.“
Ich kann die ältere Dame gut
verstehen. Es fällt mir auch
schwer, mich ungefragt duzen
zu lassen. Alle, die heute 40 Jahre und älter sind, haben noch
gelernt: „Du“ sagt man in der
Familie und unter Freunden;
alle anderen sind erstmal „Sie“
– bis man Brüderschaft getrunken oder sich gegenseitig
das Du erlaubt hat. Wenn man
unvermittelt geduzt wird, dann
fühlt man sich überfallen oder
missachtet – so, als ob sich jemand beim Essen einfach von
meinem Teller bediente.
„Tach, ich bin der Mike“
stellt sich mir ein Mann von
Mitte 30 vor. Und ich stehe da
und weiß nicht, wie ich ihn anreden soll. Ich bin nämlich
nicht „die Andrea“, sondern
Frau Kretschmer. Der Vorname ist privat. Überhaupt ist ein
Name etwas sehr Eigenes. Wer
ärgert sich nicht, wenn sein Name falsch geschrieben wird –
auch wenn ihm sonst Schreibfehler völlig egal sind? Im Namen ist immer die Person ver-

borgen („Ach,
wie gut, dass
niemand weiß,
dass ich Rumpelstilzchen
heiß‘.“). „Aber
es ist doch so
viel einfacher.
Und in vielen
Sprachen gibt
es ja überhaupt
kein
‚Sie‘, zum Beispiel im Englischen
oder
Schwedischen“, sagen die Jüngeren. Aber das ist ein Irrtum:
In Schweden wurde die Anrede mit Du 1967 durch die Regierung veranlasst („Du-Reform“). Und in Großbritannien und in Amerika siezen sich
alle; „you“ bedeutet so viel wie
„Ihr“. Nur Gott wird geduzt:
„Hallowed be thy name“ („Geheiligt werde dein Name“).
„Einer komme dem andern
mit Ehrerbietung zuvor“,
schreibt der Apostel Paulus
(Röm. 12,10). Ehrerbietung
und Respekt sind überaus
wichtig für unser gemeinschaftliches Leben, und ich
meine: Gerade in Zeiten, wo
Shitstorms, Mobbing und entwürdigende Darstellungen üblich sind, können die Christen
bessere Zeichen setzen.
Vermutlich sagen ja viele
Menschen einfach „Du“, weil
ihnen die unterschiedliche Anrede zu kompliziert ist. Aber
die kleine Mühe können wir
uns doch füreinander geben,
die Würde können wir uns
gegenseitig zugestehen, einander höflich anzusprechen.
Und wie viel schöner ist es
dann, wenn man sich gegenseitig das Du erlaubt! Da
kommt man sich näher, wird
vertrauter – diese Freude ist nur
möglich, wenn es ein „Sie“ gibt,
das zum „Du wird.

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Hiddenhausen
´ Ausstellungen ´
Künstlerforum, Gemälde von
Gines des Castillo Elejabeytia,
Haus Stephanus, BertoltBrecht-Str. 11, Tel. 9 67 30.
´ Bühne ´

´ Speziell für Jugend ´
Hero-Quest-Gruppe,
geschlossene Gruppe, bei Interesse anfragen, So 14.00 bis
19.00, Jugendtreff Future, Matthias-Siebold-Weg 4, Tel.
(0162) 3 40 07 28.

„Ungebremst“, Improvisations-Theater, So. 15.00, Café
Miteinander, Rathausplatz.

Haus der Jugend/Theaterwerkstatt, So 14.30 bis 19.30,
Rathausplatz 18, Tel. (05221)
99 67 66.

´ Flohmärkte ´

´ Treffen ´

Miteinander
Flohmarkt,
13.00 bis 17.00, So, Café Miteinander, Am Rathausplatz 4.

Aquarien-und Terrarienverein, So. 10.30, Biologiezentrum Bustedt, Gutsweg 35.

´ Museen ´

´ Vorträge ´

Holzhandwerksmuseum, So
14.00 bis 17.00, Maschstr. 16,
Tel. 8 48 82, 8 42 59.

Haus Hiddenhausen, Samstag, 14.30 Scotland for Gardeners – Die schönsten Gärten,
Burgen und Landschaften,
Holzhandwerkmuseum,
Maschstraße 18.

´ Speziell für Ältere ´
AWO Sundern, So. 15.00 Café,
So, Untere Wiesenstr. 55.
AWO
Schweicheln-Bermbeck, 14.30 Treffpunkt Café,
So, Am Kartel 32.

´ Sonstiges ´
Café Alte Werkstatt, So 10.00
bis 13.00, So 14.00 bis 17.00,
Maschstr. 16.

Von Jobst Lüdeking

¥ Hiddenhausen. In Zusammenhang mit dem Diebstahl
der drei Ponys Claire, Honeymoon und El Bandito aus dem
Stall des Reitervereins Hiddenhausen sind die Ermittlungen
der Herforder Polizei so weit
vorangeschritten, dass nun die
polnischen Kollegen ins Boot
geholt werden.
Die Herforder Behörde hatte bereits unmittelbar nach der
Tat am 9. März über das Bundeskriminalamt in Wiesbaden
Kontakt ins Nachbarland aufgenommen. Nun geht es aber
auch um weitere Fragen.
Es handelt sich um ein offizielles Ermittlungsersuchen,
erklärt Polizeisprecher Uwe
Maser. „ Dieses Ersuchen geht
von der Staatsanwaltschaft Bielefeld an die polnische Staatsanwaltschaft und von dort an
die Polizei.“

Wie das
Verfahren jetzt
abläuft
Wie bereits berichtet, gibt es
sehr konkrete Spuren in dem
Fall nach Bünde. Unter anderem geht es um den stark beschädigten Transporter einer
Autovermietung.
Der weiße Kleintransporter
war, wie Haar-Spuren und
Kotreste zeigten, zum Transport von Pferden zweckentfremdet worden. Unklar ist
noch, wie groß die Gruppe der
Täter ist. Hier gibt es unterschiedliche Angaben.
Die drei Reitponys waren in
der Nacht zum Samstag, 9.
März, aus dem Stall des Reitervereins Hiddenhausen gestohlen worden. Wann die Kriminellen genau kamen, ist unklar.
Als am Morgen eine Reite-

Zwei Tage nach der Tat: Vor der leeren Box hängt am Sonntag noch der Schriftzug „Happy Birthday“, den die jungen Reiterinnen dort angebracht hatten.
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rin den Stallbereich betrat, fiel
ihr zunächst nur ein am Boden liegendes Zaumzeug auf,
danach entdeckte sie den Diebstahl von El Bandito, Claire und
Honeymoon.
Zu diesem Zeitpunkt waren die Kriminellen wohl schon
auf dem Weg nach Polen. Zu je-

dem Tier gehört auch ein Equidenpass. Noch ist wohl noch
nicht gesichert, wer den Transporter gefahren hat. Sicher erscheint aber, dass sich die Täter auf den Diebstahl der drei
Tiere detailliert vorbereitet haben müssen.
Unmittelbar nach dem

Diebstahl hatte die Polizei zunächst eine Fahndungsmeldung nach den Ponys herausgegeben. Parallel dazu wandten sich die Besitzer über die sozialen Medien, darunter Facebook, mit einer Beschreibung
und mehreren Fotos der Tiere
an mögliche Zeugen, zudem

setzten sie eine Belohnung für
Hinweise aus.
Schließlich gab es dann Hinweise, dass die Ponys nach
Polen gebracht worden waren. Von dort konnten sie von
ihren Eigentümern vier Tage
später wieder abgeholt werden.

Europapolitik kann spannend sein
Politische Debatte: Sechs Kandidaten für die Europawahl haben jetzt mit Schülern in der Olof-Palme-Gesamtschule über ihre

Positionen diskutiert. Ein Kandidat gab dem Publikum einen Rat, der ungewöhnlich war und überraschte
punkten beschränkte, gab er
ein klares Plädoyer für eine
Rückbesinnung auf humanitäre Werte bei der Migrationsfrage. Stoffel punktete ebenfalls mit seinen Antworten zu
Cannabis-Legalisierung und
Homo-Ehe. Anna Blundel von
den Grünen sieht in der europäischen
Zusammenarbeit
eine Chance, die Anliegen von
Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit gemeinsam voranzubringen.

Von Philipp Tenta

¥ Hiddenhausen. Anne Will
und Maybrit Illner wären vor
einer zweistündigen Diskussion zur Europapolitik möglicherweise zurückgeschreckt.
Phoebe Schröder und Johannes Selter, beide im Abiturjahrgang der Olof-Palme-Gesamtschule (OPG), nahmen
die Herausforderungen der
Moderation hingegen souverän an. Es wurde eine Gesprächsrunde in der Schulaula, die bis zur letzten Minute
spannend blieb.

Debatte von
Freihandel bis
Cannabis
Die regionalen Europawahlkandidaten aller Bundestagsparteien standen Rede und
Antwort. Fragen zu Brexit,
Freihandelsabkommen und
die „Fridays For Future“ waren vorgegeben. Aus dem Publikum wurde anschließend
nach Cannabisfreigabe, Haltung zur Homo-Ehe und Altersvorsorge gefragt. Schnell
entstand ein Bild nicht nur von
unterschiedlichen Positionen,
sondern, was viel spannender
war, auch von sehr unterschiedlichen politischen Persönlichkeiten.
Birgit Ernst zeigte als CDU
Kandidatin mit Besonnenheit
wirtschaftliche
Kompetenz
und scheute sich nicht für Posi-

Eingerahmt von den Moderatoren: Phoebe Schröder (l.) und Johannes Selter (r.) interviewten die Kandidaten zur Europawahl, Fabian Stoffel (v. l., Linke), Ulrich Klotz (FDP), Birgit Ernst (CDU) und Anna Blundel (Grüne), dahinter Sebastian Schulze (AfD) und Micha Heitkamp (SPD).
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Erst informieren, dann
die Kandidaten
auswählen

tionen einzustehen, die von
einem jugendlichen Publikum
vermutlich nicht geteilt werden. So argumentierte sie als
einzige gegen eine Cannabisfreigabe und widersprach mit
klarer Ansage der GrünenKandidatin Anna Blundel, die
vor einer politischen Vereinnahmung der Freitagproteste
warnte. Birgit Ernst
sieht gerade in dem
entstehenden Gespräch zwischen Jugendlichen
und
Politikern
eine
Chance, die unbedingt ergriffen werden sollte.
Micha
Heitkamp gelang es, für
die SPD mit beeindruckender Rhetorik Streitfragen und

Die Beiträge von Ulrich
Klotz von der FDP entwickelten sich im Lauf der Diskussion zu einer selten gewordenen Stimme von Weisheit und
Vernunft. So mahnte er, in der
von ihm befürworteten Freigabe von Cannabis und der damit entstehenden Verfügbarkeit von Drogen, nicht nur
einen gesellschaftlichen Fortschritt zu sehen. Die abschließende Frage, warum man FDP
wählen sollte, konterte er mit
dem Aufruf, nicht FDP zu wählen, sondern sich zu informieren um danach frei entscheiden zu können.
Und der Gewinner? Darüber wurde im Anschluss an
die Diskussionsrunde heftig
diskutiert – ein untrügliches
Zeichen für eine gelungene
Veranstaltung.

Lösungsvorschläge klar zu formulieren und anschaulich zu
machen. Manches war dabei
auch überraschend, wie etwa
die Forderung nach einer verbindlichen Fairtraderegelung
für Importe aus Ländern
außerhalb der EU. Sebastian
Schulze von der AfD lieferte
mit seinen Statements eine

nicht versiegende Quelle des
Widerspruchs für die anderen
Kandidaten. Seine Behauptung, Internet-Router seien die
größten Energiefresser unserer Zeit, sorgte zumindest für
erstauntes Grübeln. Die darauffolgende Behauptung, der
menschengemachte
Klimawandel existiere gar nicht, und
die deutsche Plastikverbrennung sei ohnehin super,
sorgte dagegen für kollektives Kopfschütteln. Für
die Linken zeigte Fabian
Stoffel klare Kante.
Während er sich bei Brexit und Freihandel weitgehend auf eine Aufzählung von KritikThema: Europa stand
zur Debatte.
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