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Norbert Burmann referiert
¥ Spenge (nw). Zu einem weiteren Treffen am Stammtisch
lädt die CDU Spenge, am
Mittwoch, 23. November, ab
19 Uhr ein. Das Thema lautet
„Flüchtlingsherausforderung
im Kreis Herford“.
Die derzeitigen Flüchtlingsströme sind eine Herausforderung für die gesamte Europäische Union. Im Rahmen
des Stammtisches möchten die
Spenger
Christdemokraten

gemeinsam mit dem Referenten Norbert Burmann den Fokus auf die Herausforderungen für den Kreis Herford legen. Norbert Burmann ist als
Dezernent des Kreises Herford unter anderen für die
Flüchtlingsunterbringung zuständig. „Daher wird er in seinen Vortrag einen guten
Überblick geben können, und
steht anschließend für Fragen
zur Verfügung“, so die CDU.
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sich vom Unfallort
¥ Kreis Herford (nw). Seinen
Führerschein musste ein Autofahrer abgegeben, der einen
Unfall verursacht hatte, berichtet die Polizei.
Am Samstagabend, gegen
22:15 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Hiddenhausen in Herford mit seinem
Pkw Opel Corsa die Kampstraße in Richtung Eilshauser
Straße. In Höhe der Hausnummer 71 kam er mit seinem Fahrzeug nach links von
der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterneund ein
Verkehrszeichen.
Dadurch
verursachte der Autofahrer einen Schaden von geschätzten
200 Euro, so die Polizei.
Der Verursacher entfernte
sich vom Unfallort, ohne sich
um den entstandenen Schaden zu kümmern und seinen
Pflichten als Unfallbeteiligter
nachzukommen.
Nach dem Aufprall waren n

Teile des Fahrzeuges des Unfallverursachers am Unfallort
zurückgeblieben.
Aufgrund von Zeugenaussagen und polizeilicher Ermittlungsarbeit konnten die
Beamten das Fahrzeug und den
Halter ausfindig machen.
Nach Mitternacht, gegen
0.40 Uhr, fiel einem Funkstreifenwagen der Polizei das
unfallverursachende Fahrzeug
mit den Unfallbeschädigungen in Herford auf der Bismarckstraße auf. Die Beamten
hielten den Wagen an und
kontrollierten den Fahrer.
Dabei bemerkten die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers.
Auf richterliche Anordnung hin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das
Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen
untersagt.
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September und Oktober
¥ Spenge/Melle (nw). Die Tage werden kürzer, die Abende
länger. Anlass genug für die
Stadt Melle, weitere Lichtmacherführungen durchzuführen. Termine im Herbst sind
Samstag, 26. September, 20
Uhr; Freitag, 9. Oktober, 20
Uhr, und Samstag, 24. Oktober, 19 Uhr.
„Es sind noch Plätze frei“,
erklärt Iris Schriever vom Amt
für Stadtmarketing,Kultur und
Tourismus. Der Start zu den
einzelnen Touren erfolge jeweils am historischen Rathaus.
„Ihr Leut’ im Städtchen, lasst
euch sagen, die Glock am Turm
ist elf. Nicht lang, so wird es
wieder tagen, drum auf, und
geht zu Bett.“ Seit gut vier Jahren wartet die Stadt Melle mit
dem touristischen Angebot in
Form der Lichtmacherführungen auf, die sich auch für
die heimische Bevölkerung als
äußerst interessant erweisen.
Zusammen mit Interessierten
unternimmt der Heimatkundler Bernd Meyer aus Gesmold eine spannende Entdeckungsreise in längst vergangene Zeiten. Ein Angebot, das
bei den Teilnehmern auf große Resonanz stößt.

Um im wahrsten Sinne Licht
in dieses Dunkel der Geschichte zu bringen, hat sich
Bernd Meyer bereits vor einiger Zeit mit einem besonderen Amt aus dieser Zeit befasst: dem Lichtmacher. Der
Lichtmacher sorgte vor ungefähr 200 Jahren Nacht für
Nacht dafür, dass zahlreiche
Öl-Leuchtenden Straßenin der
Stadt Licht spendeten und für
Sicherheit sorgten. Auch hatte
er stets Freude daran, interessierten Menschen die Stadt
zu zeigen und Geschichten darüber zu erzählen.
Mit seinem außergewöhnlichen Outfit, einem profunden Fachwissen und nicht zuletzt mit brillanter Rhetorik
fasziniert der weithin bekannte Heimatfreund „sein“ Publikum und vermittelt dabei
Jung und Alt auf anschauliche
Weise Meller Heimatgeschichte in Vollendung, aufgelockert durch einige Scherze
und Anekdoten am Rande. Interessierte „Nachtschwärmer“
sollten sich bei Iris Schriever
im Amt für Stadtmarketing,
Kultur und Tourismus, Markt
22, Melle, Tel. (0 54 22) 96 53
11, anmelden. Eine Tageskasse wird eingerichtet.

DhVVe DfV+ Wenn eine Dame von allen angehimmelt wird.
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M`\cj\`k`^1 „Grenzenlos“ beschreitet in der Musik mit jazzigen und A-Capella-Stücken andere Wege

und überrascht mit Tanzeinlagen
VON ALEXANDRA WILKE

¥ Spenge. Temperamentvoll,
ungewöhnlich,
experimentierfreudig. So würde Leiterin
Lola Skwarczynski ihre „grenzenlosen“ Sängerinnen und
Sänger beschreiben. Und spätestens nach dem großen Konzert am Samstagabend in der
voll besetzten Aula der
Grundschule Spenge/HückerAschen weiß jeder warum. Der
Chor Grenzenlos zeigte sich
von einer ganz anderen Seite
und konnte damit auf ganzer
Linie überzeugen, was Standing Ovations und nicht enden wollender Applaus deutlich zum Ausdruck brachten.
Bekannt sind die Sängerinnen und Sänger für bewegte
und moderne Gospels, doch
das reichte ihnen nicht mehr.
„Wir haben Lust auf etwas
Neues“, erklärte Lola Skwarczynski dem Publikum. Dementsprechend stand der ganze
Abend unter dem Motto „Wir
können auch anders“.

3VXVZdeVce+ Das Publikum honoriert die Experimentierfreude des Chores.

Pressereferent Peter Fuchs
erläuterte, wie es dazu gekommen ist: „Wir haben in verschiedenen Jahrzehnten gewildert. Herausgekommen ist
ein breit gefächertes Programm.“
Der Chor startete gesanglich im Jahr 1928 und arbeitete sich über die 60er und 70er Jahre mit Liedern wie „California Dreaming“ bis hin zu
dem Popmusik-Klassiker „Kiss
from a Rose“ von 1994. Hinzu kam eine Weiterentwicklung in Sachen Choreografie.

„Ich kann Ihnen sagen: Das war
ein hartes Stück Arbeit“, verriet die Chorleiterin schmunzelnd.
Neun Monate intensiver
Übung spiegelten sich auf der
Bühne in kreativen Adaptionen der Songtitel wider. Während die Damen bei „Sing Sing
Sing“ von Louis Prima mit
entsprechender Choreographie unterlegten, holten die
vier Herren der Runde bei „Mr.
Sandman“ die Schlafmütze
hervor. Für den Titel „Bridge
over troubled water“ ließen

sich die Sängerinnen und Sänger außerdem zu einem beeindruckenden Bühnenbild
hinreißen.
„Wir sind auf jeden Fall ein
heterogener Haufen“, erklärte
Marion Wetzorke in der Pause. „Der Chor Grenzenlos ist
eine ganz tolle Gemeinschaft,
die gute Laune und Erholung
verspricht.“ Da stimmte ihr
Katja Dodt zu. Die Chorprobe sei ein echter Grund, den
inneren Schweinehund zu
überwinden. Eine Anreise von
70 Kilometern nahmen Anya

DaV_UV_
¥ Der Eintritt für das
Konzert am Samstag war
wie immer frei, es wurde Spenden angenommen. Der Reinerlös dieses Abends soll dem
Spenger
Arbeitskreis
„Pro Asyl“ zugutekommen.
(lex)
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8bk`fejkX^ ÙGif 8jpcÈ1 Flüchtlinge und Asylbewerber in einer besonderen

Vorstellungsrunde im Rahmen der interkulturellen Woche
Spenge (bs). „Wir sollten lieber miteinander als übereinander reden“, erklärte Karl
Hankel und eröffnete mit diesen Worten eine ganz besondere „Talkrunde“ am Sonntagmorgen. Im Rahmen der
interkulturellen Woche im
Kreis Herford stellte sich die
Gruppe „Pro Asyl“ vor und lud
ein, im Bürgerbegegnungszentrum untereinander ins
Gespräch zu kommen.

lem eins: arbeiten. Charbel ist
aus dem Libanon gekommen
und strebt ein Studium an. Ziel
des 21-Jährigen ist es, Kin-

derpsychologe zu werden. Irena aus Albanien ist mit Mann
und Kind nach Ostwestfalen
gekommen. Auch sie möchte

arbeiten und hofft „auf ein
besseres Leben“ als in ihrer
Heimat, erzählt die 34-jährige
mit Tränen in den Augen. „Ich

Fragen aus dem
Publikum
beantwortet
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Weißer und Elke Sackmann in
Kauf, um das Ergebnis dieser
Proben zum ersten Mal live zu
sehen. Und das hat sich gelohnt: „Der heutige Abend war
Spritzigkeit und Fröhlichkeit
pur. Der ganze Chor ist mit
Spaß und Herz dabei.“ Nach
Spenge gelockt wurden sie von
Elke Weitkamp, die selbst drei
Jahre lang mitgesungen hat:
„Als ich noch dabei war, haben wir fast ausschließlich
Gospel präsentiert. Aber der
Abend hat gezeigt – die können tatsächlich anders.“

Asylbewerber und Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern hatten sich bereit erklärt,
Fragen aus dem Publikum zu
beantworten. Auf Deutsch,
Englisch und Französisch berichteten sie von ihren Wünschen und Plänen wie auch von
ihrer Dankbarkeit, in Spenge
sein zu können.
Mirsel (24) kommt aus dem
Kosovo, ist seit sieben Monaten hier und möchte vor al-
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spräche fort.

möchte mit Deutschen zusammen arbeiten und Steuern
zahlen wie sie“, sagt Richard
aus Nigeria.
Noch können sie auf
Deutsch nicht alles ausdrücken, was sie sagen möchten.
Doch im Gespräch merkt man
schnell, dass die Flüchtlinge
sich gerne austauschen wollen. Deshalb sitzen sie auch in
den freiwilligen Deutschkursen von „Pro Asyl“. „Mit 20
Ehrenamtlichen unterrichten
wir mittlerweile 60 Schüler“,
berichtete Karl Hankel.
„Sprache und Arbeit“ sind
die wichtigsten Faktoren für
eine erfolgreiche Integration,
stellte auch der neu gewählte
Landrat Jürgen Müller fest und
fasste damit treffend die Ergebnisse der Spenger Gesprächsrunde zusammen. Anregungen daraus will er mitnehmen in die Kreispolitik.
Im Anschluss an die Talkrunde luden die Spenger Gastgeber ans internationale Büfett ein, das die Flüchtlinge mit
Spezialitäten aus ihren Heimatländern reichhaltig bestück hatten.

