
´Das Kuratorium der Herfor-
der Erich-Gutenberg-Gesell-
schaft hat einen neuen Mitstrei-
ter: Dr. Rolf Albach (50), Enkel
des Vaters der modernen
Volkswirtschaftslehre, ist in
das von seiner Mutter Dr. Re-
nate Albach geleitete Gre-

mium gewählt worden. Er löst
dort Ex-Schulleiter Dr. Wer-
ner Bulk (FGH) ab, der dort 15
Jahre mitarbeitete. Wieder ge-
wählt wurden außer Frau Al-
bach auch Wolfgang Berke-
meier, Wolfgang Bredenpohl
und Jürgen Horstmann.

Spargel-Saisonbeginnt

Info
DerGutenberg-Enkel macht mit

¥ Herford. Lange mussten die Spargelfans auf ihr Lieblingsgemüse
warten. Aber jetzt ist es endlich soweit: Seit gestern wird auf dem
Hof von Laer Spargel verkauft. Mit Mini-Tunneln auf den Feldern
in Senne, die die Sonnenwärme speichern und den Spargel besser
wachsen lassen, hat Chef Cornelius von Laer den Stangen aus der
Erde geholfen. So hat Manuela Dörnbrack (Foto) im Verkauf genü-
gend Ware: Die Spargel-Saison hat begonnen! FOTO: RAB

VON HARTMUT BRAUN

¥ Herford. Der Blick aus dem
neuen Brax-Showroom über
Herford ist außergewöhnlich.
Davon konnten sich jetzt auch
die Mitglieder der Erich-Guten-
berg-Gesellschaft überzeugen.
Doch noch etwas fiel ihnen
während ihrer Hauptversamm-
lung auf: Das Können des
Brax-Nachwuchses.

50 junge Leute machen bei
dem Herforder Modeunterneh-
men (1.000 Mitarbeiter, 300 Mil-
lionenEuroUmsatz) ihre Berufs-
ausbildung. Drei von ihnen,
kaum älter als 20, verblüfften am
Montag die Mitglieder des vor al-
lem aus Unternehmern, Freibe-
ruflern und Pädagogen zusam-
men gesetzten Vereins mit ei-
nem ebenso profunden wie ver-
ständlichen Vortrag über „tex-
tile supply chain“ (auf Deutsch
etwa: textile Lieferkette, Wert-
schöpfungskette) in Geschichte
und Gegenwart.

JuliaBrinkmann, Nils Sonder-
mann und Gerrit Glindermann
gaben einen Einblick in 125
Jahre Brax-Firmengeschichte
zwischen lokaler Verwurzelung
und Globalisierung und verban-
den das mit zentralen Branchen-
trends wie Verlagerung der Pro-
duktion ins Ausland, Exportori-
entierung, Vertikalisierung und
dem Anspruch nachhaltiger Un-
ternehmensführung, dies alles
kurzweilig in knapp 45 Minu-
ten. „So was höre ich auch von
meinen Studenten nicht alle
Tage“, sagte Prof. Dr. Hermann
Jahnke (Uni Bielefeld). Stefan
Brandmann, gastgebender
Brax-Geschäftsführer, war sicht-
lich stolz auf seine jungen Mitar-
beiter: „Sensationell“, sei der

Vortrag gewesen, lobte er. Weil
die Erich-Gutenberg-Gesell-
schaft sich um Nachwuchsförde-
rung für die deutsche Wirtschaft
bemüht, freuten sich ihre Mit-
glieder gleich mit. Später im Jahr
werden sie auch bei der Ahlers
AG Station machen und Ger-
hard Weber (Gerry Redner) als
Gast-Star ihres „Gutenberg-Fo-
rums“ im Marta begrüßen: Tex-
tile „supply chains“ sind ihr Leit-
thema des Jahres.

Der Vorsitzende Michael

Heidkamp, demnächst Chef der
kommunalen Stromnetzgesell-
schaft Westfalen-Weser, freut
sich über stabile Mitgliederzah-
len (etwa 100 Personen, knapp
70 Firmen) und Finanzen. Und
einen Wechsel im Vorstand gab
es auch: Für den langjährigen
Schatzmeister Klaus Rehbaum,
letztes Jahr auch als Sparkassen-
Vorstand ausgeschieden, wählte
die Versammlung dessen Abtei-
lungsleiter Detlev Priehs (50),
ein Mitglied der ersten Stunde.

Brax-Azubis verblüffen „Gutenbergler“
Jahreshauptversammlung der Erich-Gutenberg-Gesellschaft beim Mode-Unternehmen

¥ Herford (hab). Die SPD-Rats-
fraktion hat die Idee eines privat-
Wasserkraftwerks am Bergertor
noch nicht zu den Akten gelegt.
„Wir wollen die Zeit bis zum 5.
Mai nutzen und gucken, was da
machbar ist“, sagte ihrVorsitzen-
der Horst Heining nach einem
Gespräch mit Vertretern der
„friedensfördernden Energiege-
nossenschaft“ Herford (FEH).

Am 5. Mai soll der Rat über
das Grundstück am Wasser ent-
scheiden, an dem auch der Inves-
tor Interesse hat, der auf dem
Hauptgrundstück am Bergertor
Wohnungen plant und mögli-
cher Weise sein Projekt von der
Einbeziehung eines einst von

derstädtischen HoldingHVV ge-
kauften Streifens abhängig
macht.

Auch die FEH will das HVV-
Grundstück am Wasser kaufen
oder pachten, weil sie es für die
Realisierung ihrer Wasserkraft-
Pläne benötigt. Sie hatte Inte-
resse am Wasserkraft-Standort
Bergertor angemeldet, nachdem
die Stadtwerke für ihre Kraft-
werks-Pläne an dieser Stelle
keine politische Mehrheit gefun-
den hatten.

Die SPD erwartet jetzt noch
Antwort auf technische Fragen.
Sie will zudem auch noch mit
dem Bau-Investor sprechen, wie
Heining mitteilte.

Bergertor:SPDwill
nochGesprächeführen

Heining: „Wir wollen gucken, was machbar ist“

HoffnungsvollerNachwuchs: Die Brax- Azubis Nils Sondermann, Julia Brinkmann und Gerrit Glindemann (vorn v.l.) überzeugten ihre Ge-
schäftsführer Wolfgang Drewalowski (2.v.l.) und Stefan Brandmann (6.v.l.) ebenso wie ihre Schulleiterin Ute Krumsiek-Flottmann (Friedrich-
List-Kolleg) sowie Prof. Dr. Hermann Jahnke (4.v.l.) und Michael Heidkamp (r.) vom Vorstand der Erich-Gutenberg-Gesellschaft. FOTO: BRAUN
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¥ Isabell Werth (42) ist die er-
folgreichste Dressurreiterin
der Welt. Die Juristin heimste
bisher in ihrer langen Karriere
fünf Olympiasiege, elf deut-
sche Meisterschaften, fünf Eu-
ropatitel, zwei Weltcupsiege
und drei Weltmeisterschaften
ein. Im Fokus ihres sportlichen
Ehrgeizes steht in diesem Jahr
neben dem Weltcupfinale in
Schweden die Europameister-
schaft in Dänemark.

Zuvor aber muss Werth vor
der Disziplinarkommission der
Reiterlichen Vereinigung beste-
hen, denn sie ist wegen in
Deutschland verbotener Medi-
kation ihres Pferdes El Santo bei
den rheinischen Meisterschaf-
ten des vergangenen Jahres ange-
klagt. Isabell Werth ist jedoch da-
von überzeugt, dass das in Bälde
anstehende Verfahren für sie gut
ausgehen wird. Mit der „Dres-
sur-Queen“ sprach unser Kor-
respondent Norbert Herbst.

Seit Juni 2012 läuft ein Ermitt-
lungsverfahren wegen verbotener
Medikation bei den rheinischen
Meisterschaften gegen Sie. Wie ist
der Stand der Dinge?
ISABELL WERTH: Da geht es
derzeit noch um formale Dinge,
Befangenheit der Kammer und
so weiter.

Sie sind sich also nach wie vor kei-
ner Schuld bewusst, dass Magen-
mittel Cimetidin ihrem Pferd El
Santo verabreicht zu haben?
WERTH: Das habe ich immer
bestritten, und dabei bleibt es
auch. Wir haben unsere Sicht-
weise der Dinge mittlerweile
haarklein schriftlich mitgeteilt,
und ich bin sicher, dass schluss-
endlich auch die schärfsten Kriti-

ker unserer Argumentation fol-
gen werden.

VerboteneMedikation istkein Do-
ping. Hätten Sie sich angesichts
dieses Tatbestands nicht ein we-
nig mehr Unterstützung des Ver-
bandes gewünscht?
WERTH: Sicherlich. Meine
Sichtweise habe ich klarge-
macht, doch jetzt ist es, wie es ist.

Sind diese im Raume stehenden
Anschuldigungen gleichwohl
nicht eine große Belastung?
WERTH: Anfangs schon. Da
war ich wie vor den Kopf geschla-
gen. Mittlerweile kann ich damit
leben, zumal ich sicher bin, dass
die Kammer sich unseren Argu-
menten nicht verschließen wird.

Mit Desperados und Damon Hill
hatDeutschland derzeit zwei über-
ragende Dressurpferde. Sie haben
Don Johnson mittlerweile auch zu
einem Spitzenpferd geformt. Wo
steht er im Vergleich zu den bei-
den Vorgenannten?
WERTH: Johnny ist im Grand
Prix auch bei 78 Prozent ange-
langt, da fehlt also nicht mehr
viel zu den beiden anderen. Er
hat sich international etabliert
und ist noch lange nicht am
Ende seiner Entwicklung,
schließlich ist er erst zehn Jahre
alt.

Im vergangenen Jahr war es nach
der Verabschiedung von Satchmo
ruhig um Sie geworden, trotzdem
sind Sie wieder voller Zuversicht.
WERTH: Das stimmt. Johnny
ist super drauf, und vor allem
mein Nachwuchsvierbeiner
Bella Rose stimmt mich hoff-
nungsfroh. Die Stute bringt alles
mit, was ein gutes Dressurpferd
braucht. Auf sie bin ich beson-

ders stolz, weil ich sie selber ent-
deckt habe.

Ein neuer weiblicher Gigolo also?
WERTH: So würde ich das nicht
sehen. Gigolo war als Sportpferd
absoluteSpitze, docheine Schön-
heit war er gerade nicht. Bella
Rose dagegen verfügt nicht al-
lein über Eleganz und überra-
gende Grundgangarten, son-
dern passagiert auch in einer Art
und Weise, die ich noch nie er-
lebt habe. Allerdings ist sie auch
eine Diva. Ganz ehrlich: Ich
würde sie selbst gegen Totilas
nicht eintauschen.

Am nächsten Wochenende steht

in Göteborg der Weltcup an. Wird
Isabell Werth da wieder wie Phö-
nix aus der Asche auferstehen?
WERTH: Das wird eher ein
Hauen und Stechen. Da kannst
du Sechster, Achter oder auch
Dritter werden. Alles ist drin.
Die Spitze ist eng beieinander.
Mein Favorit ist Parzival mit
Adelinde Cornelissen.

„Wir Deutschen müssen wieder
in Schlagdistanz kommen“, ha-
ben Sie gesagt, als vor allem Hol-
länder und Briten uns im Vorfeld
von Olympia auf dem Hufschlag
den Rang abgelaufen hatten. In
Schlagdistanz sind wir im Jahr
der kontinentalen Titelkämpfe

wieder. Wir lautet ihre EM-Prog-
nose für Dänemark?
WERTH: Vor 20 Jahren haben
alle vom langweiligen Dressur-
reitengesprochen, weil wir Deut-
schen alles gewonnen haben.
Heute ist das anders. Ich glaube
aber, dass wir wieder gut dabei
sind. Allerdings rüsten die Dä-
nen t mächtig auf. Das wird eine
spannende Angelegenheit.

Das Fernsehen meint es derzeit
nicht gut mit dem Reitsport. Die
Übertragungszeiten sind rapide
zurückgegangen, und wenn über-
haupt noch etwas gezeigt wird,
sind es zumeist negative Bilder
zumThema Rollkur. Sie selbst wa-
ren davon in Münster betroffen.
WERTH: Ja, da gibt es bei den
elektronischen Medien viele
selbst ernannte Experten. Die
kennt zwar keiner, ab er die wol-
len mitreden. Dabei hat der
Sport Besseres verdient, als von
speziellen auf Negatives ge-
trimmten TV-Teams vorge-
führt zu werden. Denen geht es
doch nur noch um Effekthasche-
rei. Wenn Bildfolgen nicht den
Tatsachen entsprechen, ist das
verwerflich. Das größte Kapital
eines Reitsportlers ist sein Pferd.
Keiner ist so dumm, dieses Kapi-
tal leichtfertig aufs Spiel zu set-
zen.

DreimaligeWeltmeisterin:Isabell Werth blickt 2013 vor allem auf die
Europameisterschaft in Dänemark.

„BellaRoseistmehrwertalsTotilas“
Im Interview äußert sich Isabell Werth über Ermittlungsverfahren und deutsche Chancen
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Sättel und alles rund ums Pferd!
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Qualität ist käuflich, Erfahrung unbezahlbar!
2x in Bielefeld

An der Reegt 14 Detmolder Straße 707
Tel. (05 21) 8 13 43 Tel. (0 52 02) 8 06 57www.reitsport-weitkamp.de

Alles für den Reitsport
Pikeur ! Eskadron ! Cavallo ! Wellensteyn ! ARIAT ! Joules ! Sprenger ! Roeckl ! Passier !

MountainHorse ! Döbert ! HV-Polo ! Stübben ! Leovet ! Euroriding ! Busse und vieles mehr.
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RUND UM DEN REITSPORT
N E U E  W E S T F Ä L I S C H E ,  M I T T W O C H ,  2 4 .  A P R I L  2 0 1 3

– ANZEIGE–

22610301_000313

Bünder Straße 161 · 32130 Enger (Besenkamp)
Telefon (0 52 24) 30 29 · www.gartencenter-unternbaeumer.de

Höveler-Stützpunkt-Händler Pferdeweide-
mischungen

RUDLOFF EQUITANA
Pferdeweide universal · Fruktan light 

Brandenburger Pferdeweide · Pferdeweide spezial
Aussaatmenge 35 bzw. 40 kg/ha/Abpackung 10 kg


