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Zaun und Schulgebäude
werden beschädigt
¥ Hiddenhausen. Eine Zeugin beobachtete in der Nacht
zu Donnerstag, 17. Juni, gegen
0.30 Uhr, zwei männliche Personen, die in der Bünder Straße unter anderem einen Gartenzaun demolierten und
gegen ein Tor traten. Die beiden Personen sowie eine weitere Begleiterin gingen dann zu
Fuß über die Straße Erdbrügge in Richtung eines Spielplatzes der Offenen Ganztagsschule in der Schulstraße.
Dort traten sie die Tür der
Schule ein und entwendeten
einen Feuerlöscher, den sie vor

der Tür jedoch ablegten. Da die
Zeugin umgehend die Polizei
alarmiert hatte, trafen die hinzugekommenen Beamten die
drei Personen direkt vor der
Schule an. Es handelt sich um
zwei 19-Jährige aus Hiddenhausen und Bünde sowie eine
22-Jährige aus Hiddenhausen.
Der genaue Sachschaden an
den verschiedenen Objekten ist
noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden 19-Jährigen erhielten vor Ort einen
Platzverweis. Gegen sie wird
nun wegen Sachbeschädigung
ermittelt.

Zwei Verletzte nach Autounfall
auf der Bünder Straße
¥ Hiddenhausen. Am Mittwoch ereignete sich zur Mittagszeit ein Unfall auf der Bünder Straße. Ein 89-jähriger
Herforder hielt gegen 12.10
Uhr mit seinem Mercedes an
der Bünder Straße in Fahrtrichtung Lippinghausen an, da
ein vor ihm fahrendes Auto
beim Abbiegen ebenfalls abbremste. Hinter dem Mann
fuhr ein 49-jähriger Mercedesfahrer. Der aus Hiddenhausen stammende Mann nahm

die vor ihm anhaltenden Autos
offenbar zu spät wahr und fuhr
auf den Mercedes des Herforders auf. Durch die Wucht
wurde der Mercedes des Herforders in einen davor befindlichen Audi geschoben. Die 36jährige aus Herford stammende Audi-Fahrerin und ihr 16jähriger Beifahrer verletzten
sich dabei leicht. Die genaue
Schadenshöhe an den drei
Fahrzeugen ist derzeit noch
Gegenstand der Ermittlungen.

Elmar Kämper demonstriert im Holzhandwerksmuseum die Kunst des Drechselns an einer Wippdrehbank. Diese wird mit einem Fußpedal betrieben. Das Holzhandwerksmuseum ist nach längerer Pause sonntags wieder geöffnet.
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Im Holzhandwerksmuseum
fliegen wieder die Späne
Zum LWL-Tag der offenen Gärten präsentierten Holzhandwerksmuseum, Café Alte Werkstatt und die Gärten
am Gut Hiddenhausen sich zwei Tage dem Publikum. Vor allem der Sonntag war gut besucht.
Ralf Bittner

Die Schülerschaft der OPG solidarisiert sich durch das Hissen der Regenbogenflagge.
FOTO: DAVID KNAPP

¥ Hiddenhausen. Nach verhaltenem Start am Samstag ist
das Holzhandwerksmuseum
nach langem Corona-Dornröschenschlaf wieder zum Leben erwacht. „Mehr als 40 Besucher bis Mittag ist doch gut“,
sagt Günter Wörmann vom
Holzhandwerksmuseum. „Die
meisten Menschen kommen ja
eher nachmittags.“ Parallel
zum Museum öffnen auch das
Café Alte Werkstatt und die
Gärten am Gut Hiddenhausen, Maschstraße, erstmals in
diesem Jahr. Im Holzhandwerksmuseum ist die noch im
vergangenen Frühjahr aufgebaute aber nicht mehr eröffnete Ausstellung „Am Anfang
war der Baum – Geschichte des
Drechselns” zu sehen. In der alten Scheune steht Elmar Käm-

per, Zimmerer aus Salzkotten,
an einer selbst gebauten Wippdrehbank, bei der das zu bearbeitende Holzstück mit Pedal und einer Fadenmechanik
in Bewegung gesetzt wird. Das
Drechselmesser setzt er mit der
Hand an und lässt die Späne
fliegen.

Das Holz umgestürzter
Bäume ist aber
oft zu trocken
„Normalerweise verwende
ich Esche“, erzählt er, „aber die
letzten Jahre haben dem Wald
arg zugesetzt, so dass ich trotz
Erlaubnis Hemmungen habe,
geeignetes Holz zu schlagen.
Das Holz umgestürzter Bäume ist aber oft zu trocken“. So
nutzt er für die Vorführung
Ahorn mit deutlich sichtbaren

Astlöchern. Für die Vorführungen sei dieses Holz in Ordnung, um daraus wirkliche Gebrauchsgegenstände wie Stuhlbeine herzustellen, eher nicht.
Erstmals geöffnet ist auch das
Café Alte Werkstatt. Da das
Café seinen Regelbetrieb erst
zum Start der Konzerte am
kleinen Park am Gut Hiddenhausen ab 15. August aufnehmen will, ist hier bis auf Küchenfee Raba Gashi ein Großteil der Familie von Consbruch eingespannt. „Der Samstag war eher ruhig“, bestätigt
Anna von Consbruch die Beobachtung aus dem Holzhandwerksmuseum.
Das sei schade, denn mit der
Öffnung an zwei Tagen versuche sie die Besucherströme zu
entzerren. Aber es bleibe dabei, „wirklich entspannte Ausflüge macht der Ostwestfale

nur am Sonntag“. Dann verschwindet sie wieder im Café,
dort ist neben Service und
Freundlichkeit auch Geschwindigkeit gefragt. Nach
zwei coronabedingten Absagen ist auch der drei Hektar
große Gartenpark rund um das
Gut Hiddenhausen geöffnet.

Handwerksmuseum ist
sonntags wieder
geöffnet
Der Zugang ist dann doch
ohne Masken und Registrierung möglich, und die Menschen nutzen die Gelegenheit
zum Flanieren. Die Orangerie
gleich am Eingang präsentiert
sich in frühsommerlicher Blütenpracht. Bänke, Baumhaus
und Badesee müssen hinter
Hecken verborgen erst einmal

entdeckt werden.
Im Garten und dem Café
kehren jetzt erst einmal wieder Ruhe ein, das Holzhandwerksmuseum will aber in den
kommenden Wochen wie gewohnt sonntags von 14 bis 17
Uhr öffnen. „Wie lange wir die
Ausstellungen zeigen, ist noch
nicht klar, denn Corona hat die
Planungen ziemlich durcheinander gewirbelt. Wir sind froh,
dass wir jetzt öffnen und die
Ausstellung zeigen können“,
sagt Wörmann. Wenn möglich soll es an den Öffnungstagen wieder Vorführungen
verschiedener Drechseltechniken geben. Auch Führungen in
Gruppen bis zu 20 Personen
sind wieder möglich. Gebucht
werden können die über Tel.
(0 52 23) 8 48 82 oder per Email an
kontakt@holzhandwerksmuseum.de

Gesamtschüler hissen
Regenbogenflagge
In Bünde wurde das Symbol für Vielfalt
verbrannt. Es folgt ein Akt der Solidarität.
David Knapp

¥ Hiddenhausen. Neben der
Deutschlandfahne weht vor
der Olof-Palme-Gesamtschule
(OPG) seit dieser Woche eine
Regenbogenflagge im Wind.
Auf der Website der Gesamtschule wird der Schritt wie folgt
begründet: „Nachdem am Wochenende Unbekannte die Regenbogenflagge am Freiherrvom-Stein-Gymnasium abgebrannt haben, setzt die OPG
zum Zeichen der Solidarität
ebenfalls eine Regenbogenflagge, die als Symbol für einen offenen Umgang mit Diversität
steht.“
Der Vorschlag geht laut
OPG-Leiter Oliver Leimbrock
auf Schülervertreter zurück,
die eine Solidaritätsbekundung angeregt hatten. Am vergangenen Wochenende wurde
eine Regenbogenflagge vor
dem
Freiherr-vom-SteinGymnasium durch bisher un-

bekannte Täter verbrannt.
Außerdem wurden Schüler
aufgrund ihres Engagements
bedroht. „Wir wollen uns solidarisch zeigen und haben am
Dienstag als kleines Zeichen die
Flagge gehisst“, sagt Leimbrock. Die haben die Schüler
selbst organisiert. Vom Schulamt hätte es zu der Aktion keine Einwände gegeben.
Alljährlich stellt der Monat
Juni den sogenannten „Pride
Month“ dar. Das Wort „Pride“ kommt aus dem Englischen und bedeutet Stolz. Damit soll unterstrichen werden,
dass Menschen gleich welcher
sexuellen Orientierung stolz
sein können und sich nicht zu
verstecken brauchen. In diesem Sinne ist die Regenbogenflagge ein Bekenntnis zur
Vielfalt. Das wiederum passt
zum Motto der Olof-PalmeGesamtschule. Denn es lautet:
„Friedlich, Freundlich, Fröhlich“.

Zwei geplante Öffnungen des Gartens am Gut Hiddenhausen wussten wegen Corona ausfallen. Im dritten Anlauf klappt es endlich, und die Orangerie präsentiert sich bei bestem Wetter in sommerlicher Blütenpracht.

Auch das Café Alte Werkstatt ist geöffnet. Fast die gesamt Familie
von Consbruch – hier Franz und Charlotte – sind unterstützt von Küchenfee Raba Gashi (r.) am Sonntag im Einsatz.

Wie viele Hydranten gibt es in Hiddenhausen?
Das wollte die CDU wissen. Ordnungsamtsleiterin Inge Beeskau hat die Antwort parat.
David Knapp

¥ Hiddenhausen. „Insgesamt
haben wir in der Gemeinde 899
Hydranten, die von den Stadtwerken betrieben werden“, berichtete Ordnungsamtsleiterin
Inge Beeskau im erstmals tagenden Feuerwehr- und Ord-

nungsausschuss. Die Fragen zu
diesem Sachverhalt hatte die
CDU-Fraktion an die Verwaltung gestellt. Früher hätten die
Löschzüge die Funktionstüchtigkeit der Hydranten selbst
überprüfen können. Mittlerweile aber werden neue Anforderungen gestellt. Die Prü-

fung sei umfangreicher geworden. Deshalb sei die Aufgabe
zurück an die Stadtwerke Herford gegeben worden. Durch
die regelmäßige Prüfung soll sichergestellt werden, dass die
Feuerwehr etwa bei einem
Brandeinsatz schnell auf
Löschwasser
zurückgreifen

kann. Von den 899 Hydranten seien derzeit vier „nicht einsatzfähig“, wie Beeskau anmerkte. „Wir haben ein sehr,
sehr gutes Hydrantennetz“, resümierte Mario Daume, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr
Hiddenhausen. Regelmäßig
bespreche man sich mit Ver-

tretern der Gemeinde, „um sicherzustellen, dass das Netz so
bleibt, wie es ist“, so Daume.
Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Noel Schuppenat (CDU) bedankte sich für
die Beantwortung der Fragen.
So sei ein Überblick zum Stand
der Dinge gegeben.

