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Mann aus Barntrup verkauft überteure Feuerlöscher
¥ Löhne (caro). Mit einer
dreisten Lüge versuchte Mitt-
wochmorgen ein Vertreter ei-
nes Unternehmens dem Löh-
ner Heinz Ottensmeier einen
Feuerlöscher für 170 Euro zu
verkaufen.

„Er fragte mich nach mei-
nem Feuerlöscher, den er über-
prüfen wollte. Doch ich habe
keinen“, erzählt Ottensmeier.
„Dann sagte er, dass ein Feu-
erlöscher im Haus gesetzlich
vorgeschrieben sei und er mir
einen 6-Kilogramm-Pulverlö-
scher für 170 Euro verkaufen
könne.“ Ottensmeier bat um
Bedenkzeit, sprach mit seinem
Freund Hubert Bürger über den
Vorfall und informierte sich bei
der Feuerwehr. „Das Vorgehen
des Mannes ist eine Sauerei und
zielt nur darauf ab unwissende
Menschen über den Tisch zu
ziehen“, sagt Bürger, der seine
Mitmenschen vor der Masche
warnen wolle.

Auch Wachleiter Ulrich
Imort verurteilt den Besuch bei

Familie Ottensmeier. „Das
Vorgehen des Mannes ist eine
miese Masche, denn Feuerlö-
scher kosten nur circa 30 Euro
und sind nicht gesetzlich vor-
geschrieben“, sagt Imort, der
Ottensmeier Mittwoch persön-
lich vor einem Kauf warnte und
sich mit dem Ordnungsamt in
Barntrup in Verbindung setzte.

„Nachmittags kam der Ver-
käufer wieder und wurde un-
freundlich und aufdringlich, als
ich ihm sagte, dass ich keinen
Feuerlöscher bei ihm kaufen
werde“, erklärt Ottensmeier. „Er
wollte mir dann Rabatt geben
und den Feuerlöscher für 130
Euro verkaufen. Doch auch das
Angebot habe ich abgelehnt“,
ergänzt Ottensmeier. Genau
dazu rät auch die Löhner Feu-
erwehr. „Von Haustürgeschäf-
ten rate ich ab. Grundsätzlich
empfehlen wir einen Feuerlö-
scher im Haus, doch vor dem
Kauf sollte man sich gut in-
formieren.“ Das sei auch bei der
Löhner Feuerwehr möglich.
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DRK Löhne erhält neuen Gerätewagen

¥ Löhne (hoh). Zur Fahrzeug-
flotte des DRK-Ortsvereins
Löhne gehört seit Kurzem ein
neuer Gerätewagen Sanitäts-
dienst BNW. Seit April ist das
Fahrzeug schon in Löhne, of-
fiziell übergeben wurde es erst
jetzt durch Norbert Burmann,
Ordnungsdezernent des Krei-
ses Herford, an Wolfgang Koch,
2. Vorsitzender des DRK Kreis-
verbands Herford-Land.

„Dieser Gerätewagen ist we-
sentlicher Bestandteil des Ka-
tastrophenschutzkonzeptes bei
einem Massenanfall von Ver-
letzten“, erklärte Burmann. „Ich
bin mir sicher, dass dieses Fahr-
zeug in Löhne in guten Hän-
den ist. Auch wenn ich hoffe,
dass es nie zu einem realen Ein-
satz kommen wird.“

Es ist das vierte Fahrzeug die-
ser Art, das an einen Ortsver-
ein im Kreis gegeben wird. „Da-
mit ist die Sanitätsgruppe der
Einsatzeinheit 2 nun komplett
ausgestattet“, sagt der Löhner
Zugführer Alexander Herme-
link. Der alte Gerätewagen war
mit knapp 25 Jahren einfach zu
alt geworden.

Finanziert worden ist das fünf
Tonnen schwere Gefährt von
der Bundesrepublik. Daher gibt
es ein paar Besonderheiten.
„Zusätzlich gibt es ein Klauen-
beil, ein Nageleisen und einen
Klappspaten“, erklärt Herme-
link. „Serienmäßig hat es auch
Frontblitzer, also ein Blaulicht
nach vorn. Die mussten bei den
älteren Wagen nachgerüstet
werden.“ Das neue Fahrzeug
kann bis zu sechs ehrenamtli-
che Helfer zu Übungen und
Einsätzen bringen. Vor Ort ste-
hen dann 10 Notfallrucksäcke,
25 Erste-Hilfe-Packs, 10 Liter
Sauerstoff, Krankentragen,
Scheinwerfer, ein Notstromer-
zeuger sowie ein Schnellein-
satzzelt zur Verfügung.

Im Kreis kann der Geräte-
wagen Sanitätsdienst für den
Massenanfall von Verletzten (ab
fünf Personen) eingesetzt wer-
den. „Da macht es keinen Sinn,
dass der komplette Notdienst
ausrückt. Da kommt dann das
DRK hinzu und unterstützt die
schon anwesenden Notdienst-
ler mit der entsprechenden Lo-
gistik“, erklärt Hermelink.

53#*4%3#6Norbert Burmannübergibt den Schlüssel anWolfgangKoch.
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Selbstständige verleihen Pokale für hohe Teilnehmerzahl beim Widufix-Lauf / 15 neue Ausbildungsplätze geschaffen

¥ Enger (jg). „Einfach beein-
druckend“ nannte Verena Ol-
denbürger von der Vereini-
gung der Selbstständigen (VdS)
die Ergebnisse des 9. Widufix-
Laufs in Herford, der mit 2.486
Teilnehmern alle Rekorde der
letzten Jahre brach. Besonders
viele Läufer schickten das
Friedrich-List-Berufskolleg, die
Firma Hettich und die TG En-
nigloh ins Rennen und wurden
dafür jetzt bei Malermeister
Grothaus in Enger von der VdS
mit Pokalen für die teilneh-
merstärkste Schule, das teilneh-
merstärkste Unternehmen und
den teilnehmerstärksten Verein
ausgezeichnet.

15 neue Verbundausbil-
dungsplätze können mit den
59.870 Euro geschaffen wer-
den, die durch die hohe Teil-
nehmerzahl und die Sponsoren
zusammenkamen.

„Wir sind stolz auf unsere
hohe Teilnehmerzahl und den
Pokal“, sagte Ute Krumsiek-
Flottmann, Schulleiterin des
Friedrich-List-Berufskollegs.
Mit insgesamt 232 teilnehmen-
den Schülern und Lehrern hat-

te die Schule großen Anteil am
Erfolg der Veranstaltung. Ne-
ben dem Pokal war vor allem
der gute Zweck ein Anreiz zu
Mitmachen, erklärte Krum-
siek-Flottmann: „Man freut sich
mit jedem Schüler, der einen
Ausbildungsplatz bekommt.“

Der TG Ennigloh war mit 112
Sportlern am Start. Und es sei
gar nicht schwierig gewesen, so
viele zusammen zu bekommen,
erzählte Vera Hölscher vom
Verein: „Ich werde meistens
schon im Januar nach dem Wi-
dufix-Lauf gefragt. Alle sind be-
strebt, daran teilzunehmen.“

„Für mich war es selbstver-
ständlich, bei dem Lauf mit-
zumachen“, sagte Nina Stackel-
beck von der Firma Hettich, die
153 Mitarbeiter ins Rennen
schickte. Da sie in Herford
wohne, sei die Strecke über den
Wall auch ihre normale Lauf-
strecke. „In so einer großen
Gruppe mit den Kollegen hat es
aber besonders Spaß gemacht.
Die Stimmung war einfach gut“,
findet sie.

Der nächste Widufix Lauf ist
am 28. Juni 2014 in Vlotho.

:#"2(#';#*$-%*8 <,; ="#46 Nina Stackelbeck, Ute Krumsiek-Flottmann, Kirsten Kaltschmidt (vorne, v.l.),
Andreas Grothaus, Verena Oldenbürger, Klaus Goeke, Vera Hölscher, Jens-Holger Hepke und BerndWol-
ter (hinten, v.l.) freuen sich über die Pokale. FOTO: JEANNINE GEHLE
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Alter Tischlermeister baut Bänke mit Unterhaltungswert

VON STEFANIE BOSS

¥ Spenge. Wer wandert, muss
zwischendurch auch mal ras-
ten können, findet Karl Stö-
we, ehemaliger Wanderwart
der Dorfgemeinschaft Wal-
lenbrück. Daher hat der frü-
here Tischlermeister schon vor
Jahren damit angefangen,
Bänke zu bauen, ihnen In-
schriften auf Platt zu verpas-
sen und sie am Rande des
Wanderwegs „Patt up Platt“
aufzustellen.

Die vorerst letzte Sitzgele-
genheit fand jetzt ihren Platz am
Niedermühlenweg unweit des
Reiterhofs Wortmann. Obwohl
mittlerweile sein Sohn den fa-
milieneigenen Tischlereibe-
trieb, der bald sein 160-jähriges
Bestehen feiert, übernommen
hat, steht der 86-jährige Karl
Stöwe immer noch gerne an der
Werkbank. Sechs Bänke aus
Holz mit Metallstützen hat er
bislang gefertigt. „Alle haben
andereInschriften“, sagter. „Die
habe ich eingefräst und dann mit
weißer Farbe ausgemalt.“

Die Beschriftung der neu-
esten Bank lautet: „Holt an un
sed Di dal, vo Di dat schöne
Warmenautal, do Süntannen,
do Nuigenkirken, boides lig
achter de Birke.“ Zu hoch-
deutsch: „Halt an und setz dich
hin, vor dir das schöne War-
menautal, da St. Annen, da
Neuenkirchen, beides liegt hin-
ter dem Bach.“ Er habe schon
von Kindheit an immer viel Platt
gesprochen, sagt Karl Stöwe.
„Mir ist wichtig, dass diese
Sprache möglichst erhalten
wird“, betont er. Bei der Auf-
stellung der Bank haben Karl
Stöwe die Kameraden der Dorf-
gemeinschaft tatkräftigunterdie
Arme gegriffen. „Und auch die
Stadt Spenge hat uns ganz un-

bürokratisch unterstützt“, be-
tonte Schriftführer Werner
Schömann. Eine neue Bank ha-
be er schon in Arbeit, verrät Karl
Stöwe. Diese soll dann an der
Verlängerung des Wegs in
Richtung der Spenger Werburg
stehen.
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mann, 2. Vorsitzender Heinz Metting (v.l.) und Karl Stöwe (vorne). FOTO: STEFANIE BOSS
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¥ Der Weg „Patt up Platt“ ist
ein Rundwanderweg und
verläuft in Wallenbrück ent-
lang des Niedermühlenwegs,
des Königsbrücker Wegs, der

Stoppelbrede, der Wallen-
brücker Straße, der Schmie-
destraße, des Helliger Wegs
sowie der Jellinghausstraße.

„Wer den ganzen Weg

nicht laufen möchte, dem ste-
hen mehrere Abkürzungen
zur Verfügung.“ Das sagt Karl
Stöwe, früherer Wanderwart
. (boss)
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Festival über die Region hinaus bekannt machen

¥ Enger/Belke-Steinbeck (nw)
Bereits zum elften Mal findet am
20. und 21. Juli wieder das Fes-
tival„KickenfürAfrika“aufdem
alten Sportplatz in Enger/Bel-
ke-Steinbeck statt. Mittlerweile
hat sich das Festival insbeson-
dere für junge Erwachsene zu
einer der größten und belieb-
testen Veranstaltungen im
Raum Enger/Spenge entwi-
ckelt. Das Festival findet seit
2003 jedes Jahr statt. Der ge-
samte Erlös der Veranstaltung
wird regelmäßig für Kinder-
hilfsprojekte in Afrika gespen-
det. Im Laufe der Jahre wurden
so schon 60.000 Euro über die
Partnerorganisation „Terre des
Hommes“ vermittelt.

Dieses Jahr haben sich die
Organisatoren das Ziel gesetzt,
ihr wohltätiges Anliegen noch
weiter in die Öffentlichkeit zu
tragen. Dazu soll ein breiteres
Publikum aus der Region an-
gesprochen
und den Gäs-
ten einige neue
Attraktionen
geboten wer-
den. Unter an-
derem wollen die Festival-Ma-
cher diesmal Bands auf die Büh-
ne holen, die auch außerhalb der
Region bekannt sind.

Da das Hauptanliegen aber
weiterhin die Unterstützung
von Kinder-Hilfsprojekten ist,
ist der finanzielle Spielraum bei

der Verpflichtung der Bands
klein. Weil die Veranstalter
nicht auf Kosten der Spenden-
summe bekanntere und damit
kostspieligere Musiker enga-
gieren wollen, haben sie sich zu

einem ungewöhnlichen Schritt
entschieden: Sie suchen Unter-
nehmen, die sich für den guten
Zweck der Veranstaltung be-
geistern können, als Sponso-
ren.

„Der Erlös der Veranstal-
tung landet selbstverständlich

direkt bei den Leuten, die es am
meisten benötigen, dafür sorgt
unsere Partnerorganisation
Terre des Hommes,“ betont Sa-
scha Wellmann vom Organi-
sationsteam. „Auf Wunsch sen-

den wir den
Unternehmen
gerne um-
fangreiches
Infomaterial zu
den von uns

unterstützen Hilfsprojekten
zu.“

Als kleine Gegenleistung und
als Dank für die Unterstützung
bieten die Organisatoren den
Firmen an, sich mit Werbe-
material auf dem „Kicken für
Afrika-Festival“ und im Inter-

net vorzustellen.
Firmen, die sich für ein

Sponsering interessieren, kön-
nen sich an Sascha Wellmann
wenden. Er ist telefonisch un-
ter 01 78/501 77 96 erreichbar
sowie per e-mail unter sascha-
wellmann@gmx.de.

Auf alle Fälle sind in diesem
Jahr bereits folgende Bands da-
bei: Moe’s Shack ( ehem. Percy
Pur, Rock-Classics aus Enger
und Bünde), The Unjerks
(Ska/Punk aus Hamburg), Dr.
Toilet & die drei Jadeaffen
(Blues/Pop/Rock aus Berlin),
Local Shop (Pop/Rock aus
Spenge)sowieMadEffects(Hip-
Hop aus Spenge/Enger/Biele-
feld).

60.000 Euro an
Terre des Hommes

E#"(# 4#$#-<2"&'# G#*B12"&'-,(46 Doch Oberbrandmeister André Bar-
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Rund um Herford
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