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Hiddenhausen

Blitzer
Im Kreis Herford wird auch
heute wieder geblitzt. Die
Polizei und der Kreis Herford kontrollieren Autofahrer auf:
■ der Herforder Straße und
der Eilshauser Straße in
Hiddenhausen.
■ der Häverstraße in Kirchlengern.
■ der Solterbergstraße in
Vlotho.
■ der Koblenzer Straße und
der Königstraße in Löhne.
Die Polizei behält sich weitere Kontrollen vor.

Gedenkstätte
verlost DVD
herford (Hk). Zu Weihnach-

ten verlost die Gedenkstätte
Zellentrakt eine DVD des
90-minütigen Dokumentarfilms „Wir haben es doch erlebt“ des Filmemachers Jürgen Hobrecht. Das Kuratorium Erinnern, Forschen,
Gedenken, Träger der Gedenkstätte, hat den Film am
9. Dezember im Capitol-Kino gezeigt, um an die 33
Herforderinnen und Herforder zu erinnern, die am 9.
Dezember 1941 von Herford
aus ins Ghetto von Riga in
Lettland deportiert wurden.
Keines der Opfer überlebte.
Die Verlosung findet über
den Instagram-Account der
Gedenkstätte statt (@gedenkstaettezellentrakthf).
Interessierte haben die
Möglichkeit, unter dem entsprechenden Beitrag zu
kommentieren, der am 23.
Dezember
hochgeladen
wird. Anschließend wird der
Gewinner ausgelost.

Zeichenkurs
am Kiosk24

Symbolisch, als Erinnerung an ein besonderes Jahr, pflanzen am Mittwoch Tim Franz und Cara Volker (beide Schülervertretung) mit Alexander Graf (Amt für Gemeindeentwicklung), Bürgermeister Andreas
Hüffmann und Schulleiter Oliver Leimbrock einen Ahornbaum auf dem OPG-Gelände. Der Klimawald soll ab dem Sommer in Schweicheln entstehen, 25 Fußminuten entfernt.
Foto: Bexte

schüler-sponsorenlauf bringt 33.000 euro ein – Damit soll ab august eine bisherige ackerfläche in schweicheln aufgeforstet werden

OPG macht sich auf den Weg zum Klimawald
Von Bernd Bexte
hiddenhausen (Hk). Damit

hatte niemand gerechnet:
Bei einem Sponsorenlauf haben die fast 1000 Schülerinnen und Schüler der OlofPalme-Gesamtschule am 27.
Oktober 32.941 Euro zusammengetragen. Die zuvor in
Familien,
Nachbarund
Freundeskreis
vereinbarte
Unterstützung pro gelaufener Minute summierte sich
auf diesen stolzen Betrag.
„Weit über die Hälfte der
Schülerinnen und Schüler
schaffte die maximal mögliche Laufzeit von einer Stunde“, freut sich Schulleiter Oliver Leimbrock. Er spricht
von einer „unfassbaren Summe“, waren bei vorigen Sponsorenläufen doch deutlich
geringere Beträge zusammengekommen.

Was mit dem Geld gemacht
werden sollte, stand bereits
vorher fest: In Anlehnung an
die Aktion der Gemeinde
„Mein Klimabaum“ entstand
die Idee, mit dem Erlös möglichst viele klimaresistente
Bäume in Hiddenhausen
pflanzen zu können. So stand
die Aktion unter dem Motto
„Laufen für ein besseres Klima“. Als ursprüngliches Ziel
sollte jede OPG-Klasse die
Anpflanzung eines Baumes
(vier Meter hoch, etwa 300
Euro Kosten) ermöglichen.
Zunächst hatten Eltern Interesse angemeldet, Bäume
in ihrem Garten zu pflanzen.
Auch Firmen wollten Flächen zur Verfügung stellen.
Der Platz hätte jedoch nur
für eine kleine zweistellige
Zahl an Bäumen ausgereicht.
In Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung entstand

herford (Hk). Der letzte

Workshop in diesem Jahr
zur Ausstellung „Schatten
sammeln“ im Kiosk24 findet
am Montag, 27. Dezember,
von 14 bis 16 Uhr statt. „Im
Gehen, Stehen und Sehen
werden wir eine Serie
schneller und kleinformatiger Skizzen der städtischen
Winterbäume zeichnen. Auf
Wunsch können im Anschluss auch Scherenschnitte gefertigt werden“, heißt es
in der Einladung. Die Teilnahme – der Herford-Plan
macht‘s möglich – ist kostenlos und findet bei jedem
Wetter unter 2G sowie den
geltenden
Hygieneregeln
statt. Die Arbeitsmaterialien
können beim Kiosk24 abgeholt und ausgeliehen werden für individuelle Zeichenspaziergänge.
Treffpunkt ist am Kiosk24, Radewigerstraße 24. Anmeldung:
Tel. 05221/347937. Kursleiterin ist Susanne Albrecht.

Recyclingbörsen
öffnen an Feiertagen
herford (Hk). Die Recyclingbörsen im Kreis Herford
haben ihre Öffnungszeiten
für die Feiertage bekannt
gegeben: An Heiligabend
und Silvester ist von 10 bis
13 Uhr geöffnet.

die Idee, statt weniger größerer Bäume deutlich mehr
kleine Bäume auf einer größeren Fläche anzupflanzen.
So stellt die Gemeinde jetzt
eine fast 15.000 Quadratmeter große Fläche an der Ostseite des Schweichelner Waldes (Bereich zwischen HansBöckler-Straße, Reuterstraße, Hermann-Löns-Straße)
zur Verfügung.
„Die ist noch an einen
Landwirt verpachtet, der sie
aber landwirtschaftlich nicht
mehr nutzen will“, sagt Bürgermeister Andreas Hüffmann. Das Pachtverhältnis
endet im August, dann werden die ersten klimaresistenten Bäume gepflanzt. Bis zu
6000 (inklusive Sträucher)
fänden hier Platz.
Neben einem Mischwald
auf 12.500 Quadratmetern
sind 2250 Quadratmeter für

eine Streuobstwiese mit 33
Bäumen reserviert: Jede
Klasse und jeder Jahrgang
bekommt einen eigenen, gekennzeichneten Baum.
Zur Zeit werde noch diskutiert inwieweit sich die Schüler/innen an der Aufforstung
beteiligen
können,
sagt
Leimbrock. Ebenso ist die
Schaffung eines grünen Klassenzimmers vor Ort mit Tischen und Sitzgelegenheiten
im Gespräch. Das Gelände ist
fußläufig in etwa 25 Minuten
von der OPG aus zu erreichen. Ende 2022 könnte
schon alles fertig sein.
„Dem Klimawald der OPG
als Läufer und Sponsor lebenslang beim Wachsen zuschauen zu können, ist bestimmt ein erhebendes Gefühl“, sind sich Schüler/innen, Lehrer/innen und Gemeindevertreter sicher.

Das Luftbild zeigt die bisherige Ackerfläche, die zum Klimawald
samt Obstwiese (grün) werden soll.
Foto: Gemeinde Hiddenhausen

Weihnachtsgruß des landrats – Jürgen Müller sorgt sich um Zusammenhalt

„Lassen Sie andere Meinungen zu“
herford (Hk/bex). Landrat

Die Stephanus-Kirchengemeinde bietet an Heiligabend gegen eine
Spende Gesangbuchengel für den Christbaum an. Foto: kirchengemeinde

Weihnachten in schweicheln

Engel zum Mitnehmen
hiddenhausen (Hk). „Was

machen wir bloß Weihnachten?“ Diese Frage stellen
sich viele auch in Schweicheln. Antwort: „Ganz viel
Schönes, so hoffen wir!“,
heißt es aus der Kirchengemeinde. Denn neue Gesangbuchengel für den Christbaum sind „nachgebastelt“
worden. Nach der Christnacht um 23 Uhr in der Versöhnungskirche, am Kartel
2, können die Engel gegen

eine Spende für „Brot für die
Welt“ in die Häuser von Gottesdienstbesuchern
wandern. Die Christvesper um
16.30 Uhr mit Krippenspiel
können Interessierte auch
zuhause am Bildschirm mitverfolgen. Ein Link findet
sich unter www.stephanushiddenhausen.de. Für die
beiden Gottesdienste ist die
Teilnahme auf 135 Personen
beschränkt. Es gilt die 2GRegel und Maskenpflicht.

Jürgen Müller (SPD) sorgt
sich angesichts der anhaltenden Pandemie und ihrer
Auswirkungen um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. „Gehen Sie aufeinander ein, lassen Sie andere
Meinungen zu und versuchen Sie, Verständnis für einander
aufzubringen“,
schreibt er in seiner Weihnachts-Grußbotschaft. „Wir
alle betrachten Dinge aus
verschiedenen Perspektiven
und Lebenssituationen. Jede
Meinung, die andere Menschen nicht diffamiert und
nicht bewusst Falschinformationen in die Welt setzt,
hat ihre Berechtigung.“
Für alle sollte eines ganz
oben stehen: „Die Solidarität mit unseren Mitmenschen“. Corona belaste die
Gesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen. Nur
gemeinsam könne diese Herausforderung gemeistert
werden. „Wir brauchen den
gesellschaftlichen Zusammenhalt dringender denn je.
Denn die Pandemie ist nicht
vorbei.“

In seinem Weihnachtsgruß wünscht Landrat Jürgen Müller allen Bürgerinnen und Bürgern des Kreises
ein gesegnetes Fest. Dabei
betont er, wie wichtig es sei,
in dieser so herausfordernden und belastenden Zeit
Ruhe und Besinnlichkeit zu
finden. „Schon seit Wochen
freuen wir uns auf Weihnachten. Es ist die Zeit der
Besinnlichkeit und der vie-

len kleinen Freuden – und
doch fühlt sich Weihnachten
in diesem Jahr wieder einmal anders an. Denn die Gedanken an ein sehr belastendes und unsicheres CoronaJahr begleiten uns allumfassend. Auch dieses Jahr wird
das Weihnachtsfest durch
die Pandemie maßgeblich
beeinflusst.“
Weihnachtsmärkte, Gottesdienste und private Tref-

„Jede Meinung, die andere nicht diffamiert, hat ihre Berechtigung“, sagt Landrat Jürgen Müller.
Foto: kreis Herford

fen seien abgesagt woren.
„Und so bedauerlich es auch
ist, lassen es die noch nie so
hoch gewesenen Infektionszahlen leider nicht anders
zu. Das ist belastend – für
uns alle“. Müller richtet seinen besonderen Dank an die
Pflegekräfte im Kreis: „Sie
arbeiten seit nunmehr fast
zwei Jahren an der Belastungsgrenze. Was Sie leisten, ist nicht hoch genug zu
würdigen.“ Für ihn sei es erleichternd zu wissen, dass in
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen so viele engagierte Pflegerinnen und
Pfleger arbeiteten.
Seit Ausbruch der Pandemie hätten Menschen auch
ihre Arbeit verloren oder litten unter Existenzängsten.
„Und es gibt viele, die besonders gefordert sind, sei
es über eine enorme
Arbeitsbelastung oder die
gesundheitliche Sorge nach
einer Infektion.“ Dennoch
wünsche er allen Menschen
eine ruhige und besinnliche
Weihnachtszeit. „Und das ist
mir besonders wichtig: Bleiben Sie gesund!“

