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Frühstück der Frauen im
Hotel Freihof
¥ Hiddenhausen. Der Frauenfrühstückskreis der Evangelischen Stephanus-Kirchengemeinde trifft sich am Montag,
29. November, um 9 Uhr zum
gemeinsamen Frühstück im
Hotel Freihof in Schweicheln.
Mit dem Treffen stimmen sich

die Teilnehmerinnen auf die
Weihnachtszeit ein. Außerdem werden erste Termine für
das nächste Jahr bekannt gegeben. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 24. November unter Tel. (0 52 21)
63 42 3.

Vortrag beim Heimatverein
¥ Hiddenhausen. Der Heimatverein Hiddenhausen lädt
seine Mitglieder und alle Interessierten zu einem Vortragsabend ein. Der Referent Hans
Hasso Kleina berichtet über die
Arbeit der Selbsthilfegruppe
Schlaganfall in Herford. In-

teressierte sind willkommen,
die 3G-Regeln müssen beachtet werden. Die Veranstaltung
findet am kommenden Donnerstag, 18. Oktober, im Gasthaus „Alt-Hiddenhausen“ statt
und beginnt um 19 Uhr. Der
Eintritt ist frei.

Frau wird bei Unfall
leicht verletzt
Zwei Autos stoßen an einer Kreuzung in
Hiddenhausen zusammen.
¥ Hiddenhausen. In Hiddenhausen kam es am Donnerstagnachmittag, 11. November,
zu einem Verkehrsunfall auf
der Mühlenstraße.Gegen 14.55
Uhr befuhr ein 77-jähriger VW
Passat-Fahrer aus Hiddenhausen die Ravensberger Straße
aus Richtung Löhner Straße
kommend in Richtung Mühlenstraße.
Im Einmündungsbereich
der Mühlenstraße beabsichtigte er mit seinem Passat auf diese in Richtung Eilshausen abzubiegen. Hierbei übersah er
den Fahrer eines von links

kommenden weißen Opel
Grandland, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Mühlenstraße in Richtung Eilshauser Straße befand.
Der 64-Jährige aus Kirchlengern versuchte noch, mit
seinem Opel nach links auszuweichen, konnte jedoch
einen Zusammenstoß mit dem
Passat nicht vermeiden. Eine
77-jährige Beifahrerin im Passat wurde durch die Kollision
leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird
mit rund 13.000 Euro angegeben.

So Gesehen

Ist die Erde noch zu retten?
Pfarrer Kai-Uwe Spanhofer

D

as ist eine
einfache
Frage, die aber
schwer zu beantworten ist.
An diesem Wochenende endet in Glasgow
die Weltklimakonferenz. Ihre
Beschlüsse sind
überschaubar
und der Fortschritt bei den Maßnahmen
gleicht einer Schnecke, die
nicht von der Stelle kommt. Die
Klimaschutz-Bewegung fordert ein entschlossenes Handeln. Doch diplomatisch reicht
der kleinste gemeinsame Nenner nicht, um diese Erde noch
zu retten.
Also müsste ich die Frage mit
NEIN beantworten. Wer soll
unsere Erde auch retten können, wenn sie sich nicht retten lassen will? Und dabei habe ich nicht nur die wirtschaftlichen Großmächte im Blick,
sondern auch mich selbst. Wo
bin ich selbst bereit, viel öfters auf mein Dienstfahrrad zu
steigen, höhere Energiekosten
zu bezahlen oder meine
Urlaubsplanungen klimaschonend zu gestalten? Veränderungen in meinem Lebenswandel fallen mir schwer. Wie
schwer muss es für ganze Nationen sein, ihre Volkswirtschaften klimaneutral zu gestalten? Das geht nur gemeinsam mit mutigen Einschnitten, die politisch aber nicht
mehrheitsfähig sind. Wer kann
und will also unsere Erde retten?
Im Sommer haben wir mit
den Jugendlichen beim Konfirmanden-Tag
Schöpfung
auch über diese Frage nachgedacht. Und die Mehrzahl der
Konfis war der Meinung, dass
eine Rettung aussichtslos erscheint. Die Menschen leben
einfach zu verschwenderisch
und unverantwortlich. Sie wol-

len sich nicht
ändern.
Sie
nutzen
eine
klimaschädliche Technik,
die durch klimafreundliche
Antriebe längst
abgelöst werden könnte.
Deshalb seien
die Menschen
einfach dumm,
denn sie zerstören, was sie zum
Leben brauchen. Es gab aber
auch einige Konfis, die eine andere Meinung hatten. Die Welt
sei noch zu retten, wenn wir
jetzt entschlossen etwas machen: weniger Plastik nutzen
und die Umwelt nicht als Müllhalde missbrauchen. Wenn wir
es schaffen, so auf uns zu achten, dass sich die Welt erholen kann.
Ich selbst teile diese Zuversicht. JA, antworte ich auf die
Frage, ob die Erde noch zu retten ist. JA, es kann gelingen die
Erde zu retten, wenn wir uns
selbst retten wollen. Wer selbst
gerne lebt und die schöne Natur liebt, der kann sie nicht
mutwillig zerstören wollen. JA
sagt auch Gott. Er ist ein Liebhaber des Lebens. Er hat uns
die Erde anvertraut, wohlwissend, wer wir Menschen sind.
Im Zeichen des Regenbogens
gab er uns das Versprechen,
dass diese Erde eine Zukunft
hat.
„Gott will mit uns die Erde
verwandeln, wir können neu
ins Leben gehen“, heißt es in
einem Lied, das wir am letzten Sonntag bei der Einführung von Frau Johanning als
Kita-Leitung in der Kirche Lippinghausen gesungen haben.
Und die Schöpfungsbilder der
Kita-Kinder hingen im Altarraum und zeigten, wie schön
und kostbar diese Erde ist.
Retten wir sie gemeinsam,
damit wir alle neu ins Leben gehen!

An der Olof-Palme-Gesamtschule gilt eine dringende Empfehlung zum freiwilligen Tragen einer Maske.
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Maskenfreiheit wird zur Toleranzübung
Seit Anfang November ist die Maskenpflicht am Sitzplatz in NRWs Klassenräumen aufgehoben.
Die Olof-Palme-Gesamtschule hat allerdings einen eigenen Beschluss gefasst.
David Knapp

¥ Hiddenhausen. Die Schulen seien nach wie vor ein „sicherer Lern- und Lebensort“,
erklärte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer in dieser
Woche. Anlass für diese Aussage war die Diskussion um die
frisch verkündete Maskenfreiheit. Seit dem 2. November
dürfen Schülerinnen und
Schüler auf ihren Sitzplätzen
die Maske abnehmen. Inmitten steigender Corona-Zahlen
rief das Kritiker auf den Plan.
Wie also wird die Maskenfreiheit in Hiddenhausen aufgenommen?
„Dieses Thema ist in den
Gremien diskutiert worden“,
schiebt Oliver Leimbrock vorweg. Dem Leiter der Olof-Palme-Gesamtschule zufolge sei
lange um eine Entscheidung
gerungen worden. Diskussionen in der Lehrerkonferenz,
Schülervertretung und Schulpflegschaft der OPG haben nun
zu einem Beschluss der Schulkonferenz geführt. Ergebnis:
„Die Schulkonferenz empfiehlt dringend, dass die Masken im Unterricht auf Sitzplätzen weiterhin auf freiwilliger Basis getragen werden.“
In der Regel werde der
Schutz vor Mund und Nase also weiterhin aufgesetzt – auch
wenn etwas weniger Personen

maskiert im Unterricht säßen
als vor der Entscheidung auf
Landesebene.

Eine Übung in
Demokratie und
Toleranz
Begründet wird der OPGBeschluss mit fünf Punkten, die
mit der pandemischen Lage zusammenhängen. Die Inziden-

zen steigen, die Krankenhäuser nehmen vermehrt Patienten mit Covid-19-Erkrankungen auf und es „gibt keine Klarheit über die tatsächliche Impfquote bei Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und weiterem Personal“. Zudem könnten Geimpfte erkranken und
das Virus übertragen. Als letzter Punkt wird angeführt, dass
Familienangehörige und besonders Kinder unter zwölf

Kommentar
Kein Lockdown für die Schule

Präsenz muss Priorität haben
David Knapp

P

riorität für das Handeln in der Pandemie
muss im anstehenden Winter der Präsenzunterrichtan
Schulen haben. Aktuell
steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus kontinuierlich –
und hier und da macht das
Unwort „Lockdown“ wieder die Runde. Die Unbeholfenheit der Erwachsenen darf jedoch nicht zulasten der Kinder und Jugendlichen gehen. Denn das
Lernen auf Distanz war zuletzt eine eher schwache
Krücke. Das soziale Miteinander litt enorm. Die

psychische Belastung stieg.
Zudem gibt es probate
Mittel, die Schule als „sicheren Lern- und Lebensort“ tatsächlich zu ermöglichen. Ein abgestimmtes
Test-Regime, Lüften und
die Masken sind wichtige
Bausteine. In Anbetracht
der Belastungen durch den
Lockdown sagte eine Abiturientin der OPG im vergangenen Sommer: „Keiner von uns geht hier nicht
mit einem Knacks raus.“
Das sollte für alle politisch
derzeit diskutierten Entscheidungen zu denken geben.

Jahren zu schützen seien.
Als eine Konsequenz müssten bei auftretenden Infektionsfällen Kinder, die am Sitzplatz keine Maske tragen und
nicht geimpft sind, für längere Zeit in Quarantäne geschickt werden. Für sie beginne dann die häusliche Betreuung und ein Angebot für Lernen auf Distanz. Da es jedoch
bei einer – wenn auch „dringenden“ Empfehlung bleibt,
gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Leimbrock sieht darin
„eine Übung in Demokratie
und Toleranz“.

Der Wunsch
bleibt Schule
in Präsenz
Weitere Hygieneregeln haben an der OPG weiterhin Bestand. Drei Mal in der Woche
– montags, mittwochs und freitags – werden während der ersten Unterrichtsstunde Corona-Tests durchgeführt. Diese
könnten auch von Geimpften
und Covid-Genesenen in Anspruch genommen werden.
Außerdem „müssen wir nach
wie vor lüften“. Ein Umstand,
der wie im vergangenen Winter für ein kühles Raumklima
sorgt.
An den Grundschulen ist das
ebenfalls die Vorgabe. „Zu Be-

ginn, Mitte und Ende einer
Unterrichtsstunde wird gelüftet“, erklärt Kerstin Gerkensmeier, Leiterin der Grundschule Regenbogen. Testweise verfügen die Hiddenhauser Schulen seit einigen Wochen über
je zwei mobile Luftfilter (die
NW berichtete). „Die Kollegen, die sie haben, sind damit
zufrieden“, sagt Gerkensmeier
mit Blick auf die Lautstärke der
Geräte und den Platz, den sie
einnehmen. „Allerdings ersetzt es das Lüften nicht.“
Zur Maskenfreiheit am Sitzplatz: Die Entscheidung träfen
die Eltern in Absprache mit
ihren Kindern. „Die Eltern
wurden darüber informiert
und sie wissen, dass sie die freie
Wahl haben.“ Es werde niemand aufgrund der individuellen Entscheidung für oder
gegen die Maske ausgegrenzt,
sagt die Grundschulleiterin:
„Das ist völlig unproblematisch.“ Ebenso wenig gebe es
Diskussionen um die zwei Mal
in der Woche organisierten
Testungen. Zweifel „konnten
wir durch Kommunikation
und Demonstration ausräumen“, so Gerkensmeier. Denn
ein Ziel vereint am Ende alle,
die in irgendeiner Weise mit
Schule befasst sind: „Wir wünschen uns alle auf jeden Fall,
dass die Kinder weiter zur
Schule gehen können.“

Täter brechen in zwei Einfamilienhäuser ein
Die Polizei fährt nun zusätzlich Streife. Was Hausbesitzer jetzt wissen müssen.
Simon Schulz

¥ Hiddenhausen. Gleich zwei
Mal wurde die Polizei am Donnerstagabend, 11. November,
zu einem Einbruch in Hiddenhausen gerufen. Gegen
18.30 Uhr meldeten sich die
Bewohner eines Einfamilienhauses an der Mühlenstraße
und teilten einen Einbruch mit.
Gegen 16.15 Uhr verließ die
Bewohnerin das Haus und
stellte bei der Rückkehr gegen
18.30 Uhr fest, dass mehrere
Räume im Erdgeschoss durchsucht wurden. Neben Schränken und Schubladen wurden
auch diverse Behältnisse geöffnet. Nach erster Spurensicherung hebelten die Täter ein
Fenster auf und gelangten da-

durch in das Innere des Hauses. Nur wenige Stunden später kam es erneut zu einem Einsatz. Gegen 21 Uhr informier-

ten dann die Bewohner eines
Hauses an der Grotenstraße die
Polizei. Auch hier drangen unbekannte Täter in der Zeit von

15.30 Uhr und 20.40 Uhr in Abwesenheit der Bewohner in ein
Wohnhaus ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum
Haus und durchsuchten die
Räumlichkeiten, Schränke und
Schubladen. Was die Täter
mitgehen ließen, muss noch
geklärt werden. Stehen die beiden Taten in Zusammenhang
miteinander? Die beiden Tatorte liegen nur elf Minuten
Fußweg voneinander entfernt.

So können sich
Hausbesitzer vor
Einbruch schützen

Gleich zwei Einfamilienhäuser wurden ausgeraubt.
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„In der dunklen Jahreszeit
sind jetzt vermehrt Streifen
unterwegs“, sagt Uwe Maser

von der Polizei Herford. Hausbesitzer können sich bei der
Polizei kostenlos beraten lassen, um ihr Zuhause vor Einbrüchen zu schützen. Dabei ist
es wichtig, so Maser, dass ein
mechanischer Schutz – etwa
durch spezielle Fenster – eingebaut wird. Die beste Prävention sei jedoch eine wachsame Nachbarschaft. Zudem
sollte das Haus nie leer oder unbewohnt aussehen. Außerdem
kann sich jeder Hausbesitzer
auf der Internetseite „Keineinbruch“ von der Polizei über
Vorkehrungen zur Einbruchsprävention informieren.
Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen in beiden Fällen
aufgenommen und ist jetzt auf
der Suche nach Zeugen.

