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„Über treten“ heißt die Reihe zu politischen und sozialen
Themen. Organisiert wird die Reihe von Arbeit und Leben, Initiativen und Bildungsträgern

Von Ralf Bittner

¥ Kreis Herford. Erneut prä-
sentiert Arbeit und Leben in
Kooperation mit dem Capitol
Kino, Bildungseinrichtungen
und Basisinitiativen eine Rei-
he mit Dokumentar- und
Spielfilmen zu aktuellen poli-
tischen oder gesellschaftlichen
Themen.
Auch für die „12. Her-

forder Filmtage“ wurde mit
„über treten“ wieder ein ver-
bindender Titel gefunden. Bis
auf den von der Verdi-Orts-
gruppe präsentierten Film
„Toni Erdmann“, der am
Mittwoch, 15. November, um
14.30 Uhr zu sehen ist, ist bei
allen Filmen der Eintritt frei.
Es wird aber um eine Spende
am Ausgang gebeten.
Bis auf die Schulvorstellun-

gen am Vormittag sind die Fil-
me immer montags im Zeit-
raum vom 6. November bis 4.
Dezember um 19.30 Uhr im
Capitol Kino, Elisabethstraße
1a, zu sehen. Alle Filme wer-
den von lokalen Initiativen als
Filmpartner präsentiert, die im
Anschluss für Fragen und Ge-
spräche zur Verfügung ste-
hen.
Die Reihe startet am Mon-

tag, 6. November mit dem von
der Volkshochschule im Kreis
präsentierten Spielfilm „Ein
Dorf sieht schwarz“. Darin er-
zählt Regisseur Julien Ram-
baldi nach wahren Begeben-
heiten der 1970er Jahre, was
passiert, wenn eine kongole-
sische Familie in der französ-
sichen Provinz ankommt.
Parallelen zur Gegenwart sind
in dem Film deutlich erkenn-
bar.

Arbeit und Leben und Ver-
di-Ortsverein Herford prä-
sentieren am Montag, 13. No-
vember, mit dem Film „Ich,
Daniel Blake“ von Regisseur
Ken Loach ebenfalls einen
Spielfilm. Darin erzählt Loach
vom nach einem Herzinfarkt

arbeitslosen Blake, der im
Kampf gegen den privatisier-
ten britischen Sozialstaat sei-
ne Ansprüche durchsetzen
möchte.
„Good Kill“ heißt der Anti-

kriegsfilm des Regisseurs An-
drew Niccol, den Amnesty
International und „IPPNW/
Ärzte in sozialer Verantwor-
tung Herford“ amMontag, 20.
November, präsentieren. Im
Zentrum steht ein Drohnen-
pilot, der daran zu zerbrechen
droht, nach Ansage der CIA
vermeintliche Terroristen im
Jemen, Irak oder in Afgha-
nistan liquidieren zu müssen.
Winfried Eisenberg (IPPNW)
sieht einen Bezug zu Deutsch-
land: „InStuttgartbefindet sich
das United States Africa Com-
mand, das die Einsätze im afri-
kanisch-arabischen Raum ko-

ordiniert und wo entschieden
wird, welche Menschen zu
Zielen werden.“
„I’m too Sexy for my . . .“

ist der Titel eines Dokumen-
tarfilms, den die Arbeitsge-
meinschaft kommunaler
Gleichstellungsstellen und die
Frauen- und Mädchenprojek-
te im Kreis am 27. November
zeigen. Themen sind der Um-
gang junger Mädchen und
Frauen mit Sexismus oder die
Auseinandersetzung mit tra-
ditionellen Rollenbildern. Der
Film möchte männliche und
weibliche Zuschauer für die
Themen sensibilisieren.
Flüchtlingsbegleiter-/Frie-

densgruppe Herford und
IPPNW zeigen am 4. Dezem-
ber die lakonische Komödie
des finnischen Regisseurs Aki
Kaurismäki „Die andere Seite

der Hoffnung“. Darin treffen
ein von der Abschiebung be-
drohter syrischer Flüchtling
undein fliegenderHändler,der
sich mit einem Restaurant
selbstständig machen will,
aufeinander. Menschlichkeit
und kalter Realismus durch-
ziehen diesen mit Humor er-
zählten Film.
Durch Unterstützung von

„Demokratie leben!“ und
„NRWeltoffen“ können drei
Filme auch vormittags als
Schulvorstellungen gezeigt
werden. Zu sehen sind der Do-
kumentarfilm „I am not Your
Negro“, der in die Geschichte
der schwarzen Bürgerrechts-
bewegung in den USA ein-
taucht (Dienstag, 14. Novem-
ber, 11 Uhr), „I’m too sexy for
my . . .“ (Dienstag, 21. No-
vember, 11 Uhr) und „Em-

brace – Du bist schön“ (Diens-
tag, 28. November, 11 Uhr).
Der Film um Schönheitsideale
und Schönheitswahn war nur
am 11. Mai im Kino zu sehen,
in Herford bietet sich also eine
seltene Gelegenheit, den Film
auf großer Leinwand zu erle-
ben.

ChristophMaier (Capitol, v. l.), Frank Schragner (VHS), WolfgangMeierkamp (Amnesty International), Bernd Reitmeier (Ver-
di), Organisator Manfred Horn (Arbeit und Leben), Karola Althoff-Schröder (AG kommunaler Gleichstellungsstellen), Ulrike Heusinger
und Katharina Vorderbrügge (beide Arbeit und Leben), Anke Stratmann-Horn und Winfried Eisenberg (beide IPPNW und Flüchtlingsbe-
gleitergruppe) und Sabine Hoffmann (NRWeltoffen) mit den Plakaten zur Reihe. FOTO: BITTNER

Infos und
Anmeldungen
´ Für die Schulvor-
stellungen sind An-
meldungen an Arbeit
und Leben, Tel.
(05221) 2 75 72 56 er-
forderlich. Das Pro-
gramm ist auf
www.aul-herford.de zu
finden.

Gegen denMann
lagen gleich mehrere Haftbefehle vor

¥ Herford (nw). Einen Fahn-
dungserfolg verbuchten ges-
tern Vormittag Beamte der
Bundespolizei. Am Bielefelder
Hauptbahnhof kontrollierten
sie einen 30-jährigen Her-
forder und stellten dabei fest,
dass gegen den Mann gleich
mehrere Haftbefehle vorla-
gen.
Vom Bielefelder Amtsge-

richt lag wegen Brandstiftung
einSicherungshaftbefehl gegen
den derzeit wohnungslosen
Mann vor. Er war zu einer
Freiheitsstrafe von fünf Mo-
naten verurteilt worden. Die
Vollstreckung der Strafe war
jedoch zur Bewährung aus-
gesetzt worden. Da er gegen
Bewährungsauflagen versto-

ßen hatte, wurde die Bewäh-
rung widerrufen.
Von den Staatsanwalt-

schaften Detmold und Biele-
feld wurde der Mann wegen
Erschleichen von Leistungen
gesucht. Er hatte noch eine
Gesamtgeldstrafe in Höhe von
1.200 Euro zu zahlen.
Zusätzlich war er seitens der

Staatsanwaltschaft Bielefeld
zur Aufenthaltsermittlung
wegen Diebstahlsdelikten aus-
geschrieben.
Mit diesem Wissen nah-

men die Bundespolizisten den
30-Jährigen fest. Er wurde dem
Haftrichter vorgeführt und
anschließend in eine Bielefel-
der Justizvollzugsanstalt ge-
bracht.

Marta stellt aktualisierten
Zeitplan vor. Einweihung im Frühling

¥ Herford (rab). Die Bron-
zeskulptur von Fernando Sán-
chez Castillo, die als Teil des
Projektes „Fünf Tore, fünf Or-
te“ am Lübbertor installiert
werdensoll, istweiter inArbeit.
Die Fertigstellung der

Skulptur auf dem Mast wird
voraussichtlich Ende Novem-
ber in Madrid abgeschlossen
sein. Mitte Dezember wird
dann die Installation am Lüb-
bertor vorgenommen werden.
Ein erster geplanter Stand-

ort fürdenMannaufdemMast
auf dem Grünstreifen zwi-
schen den Fahrbahnen der
Mindener Straße am Lübber-
tor war vom Landesbetrieb
Straßen NRW nicht geneh-
migt worden. Die Behörde
hatte eine Ablenkung der Ver-
kehrsteilnehmer durch die Fi-
gur des spanischen Künstlers
befürchtet.

Eine offizielle Einweihung
der Skulptur an ihrem Stand-
ort werde im Frühling statt-
finden, teilte dasMarta in einer
Presseerklärung mit.

Die Skulptur im Ent-
stehungsprozess.
FOTO: STUDIO FERNANDO SÁNCHEZ CAS-

TILLO

¥ Herford (nw). Der Her-
forder Kanu Klub wird mit
Unterstützung der Unabhän-
gigen Wählergemeinschaft
Bürger für Herford und den
durch eine mögliche Wasser-
spiegelabsenkung der Werre
betroffenen Anwohnern In-
formationsveranstaltungen
zum Thema Werreabsenkung

durchführen. Die Infostände
sollen interessierten Bürgern
die Möglichkeit geben, sich
näher über die Wasserspiegel-
absenkung und die möglichen
Folgen zu informieren. Ter-
mine sind Samstag, 28. Ok-
tober, Neuer Markt; Samstag,
4. November, Alter Markt. Be-
ginn ist jeweils um 11 Uhr.

¥ Herford (nw). Im Juli hatte
der Integrationsrat einen Luft-
ballonwettbewerb veranstal-
tet. In dieser Woche wurden
die vier ersten Gewinner im
Rathaus empfangen. Integra-
tionsratsvorsitzender Dogan
Karacan überreichte Helga
Sievers und Ulrich Peucker je-
weils eine Jahreskarte für den
Tierpark. Beide nahmen die
Karten stellvertretend für ihre

Enkelkinder entgegen. Deren
Ballons waren 41 Kilometer
(Aerzen) und 54 Kilometer
(Coppenbrügge) geflogen.
Leonie Küpper (5) gewann
Freikarten fürs Springolino.
Ihr Ballon war im 40 Kilo-
meter entfernten Hessisch Ol-
dendorf gelandet. Amelie
Behrens (12) bekam Freikar-
ten fürs Capitol. Ihr Ballon flog
20 Kilometer (Kalletal) weit.

(v.l.)Ulrich Peucker,Helga Sievers, LeonieKupper, Amelie Beh-
rens und Dogan Karacan haben gewonnen. FOTO: STADT HERFORD

Förster verschenken eigens für den 31. Oktober gezogene Eichensetzlinge,
die unter anderem in Herford gepflanzt werden

¥ Herford (nw). Die größte
der vier in Nordrhein-West-
falen bekannten Luthereichen
steht neben der Herforder Jo-
hanniskirche. Sie wurde dort
zum 400. Reformations-Jubi-
läum gepflanzt und ist zu
einem stattlichen gesunden
Baum herangewachsen. Von
dieser Luthereiche haben
Forstleute von Wald und Holz
NRW im vergangenen Herbst
Eicheln gesammelt um daraus
in der Warendorfer Forst-
baumschule Uehre neue Lut-
hereichen heranzuziehen.
Diese Setzlinge verteiltWald

und Holz NRW zum 500. Re-
formationsjubiläum an drei
Orten in NRW. In Herford,
Halle/Westfalen (Kreis Gü-
tersloh)undinHövelhof(Kreis
Paderborn) heißt es am Re-
formationstag jeweils: 500
Luthereichen zum 500. Refor-
mationsjubiläum. Der Her-
forder Förster Herwart Sie-
bert (64), der die Eicheln ver-
gangenen Herbst gesammelt
hat: „Es ist doch eine tolle Sa-
che, dass die Menschen im
Lutherjahr einen Teil des Re-
formationsgedankensmitnach
Hause nehmen und ihre eige-
ne kleine Luthereiche in den
Garten pflanzen können.“
Das Jahr 1517 gilt als Be-

ginn der Reformation. Martin
Luther schlug am 31. Oktober

1517 seine 95 Thesen an die
Kirche in Wittenberg. Daher
feiern die protestantischen
Christen dieses Jahr das 500.
Jubiläum der Reformation:
Das Lutherjahr 2017.
An vergangene Reforma-

tionsjubiläen oder an runden
Geburtstagen Martin Luthers
wurden bundesweit zahlrei-
che Luthereichen neben die
Kirchen gepflanzt. So zum
Beispiel vor hundert Jahren in
Herford. EineTradition, die an
die Bannbulle erinnert,mit der
der Mönch Martin Luther we-

gen seiner öffentlich geäußer-
ten reformatorischen Gedan-
ken aus der katholischen Kir-
che ausgeschlossen wurde.
Luther verbrannte die päpst-
liche Bulle und Bücher seiner
Widersacher öffentlich. Der
Legende nach wurde die erste
Luthereiche in die Asche der
Feuerstelle in Wittenberg ge-
pflanzt.
Diese ursprüngliche Lut-

hereiche in Wittenberg fiel
1813 während der Napoleo-
nischen Kriege der Holznot
zum Opfer. Der danach ge-

pflanzte Ersatzbaum steht
heute noch dort. Er ist aber,
nachdem er angesägt wurde,
ein sterbender Baum.
Die Herforder Luthereiche

ist eine Roteiche. Die meisten
Luthereichen in Deutschland
sind Stiel- oder Trauben-
eichen. InHerfordhatmansich
vor 100 Jahren für eine Rot-
eiche entschieden. Die aus
Nordamerika stammende
Eichenart zeichnet sich durch
besonders farbenprächtiges
Herbstlaub aus, welches in sei-
ner Heimat zum typischen In-
dian Summer beiträgt. Vor 100
Jahren waren Roteichen eher
eine dekorative Alternative für
Parkanlagen und wurden dort
häufig angepflanzt. Heute
werden Roteichen als Misch-
baumart auch in hiesigenWäl-
dern gepflanzt. Der Klima-
wandel setzt vielen heimi-
schen Baumarten zu.
Es ist ungewiss, ob sie auch

in vielen Jahrzehnten nochmit
dem dann veränderten Klima
zurechtkommen. Forstleute
suchen daher nach Alternati-
ven, die unsere Wälder er-
gänzen und stabiler gegen Kli-
maveränderungen machen.
Die Roteiche ist eine Baum-
art, die nach bisherigen Er-
kenntnissen besonders gut in
die ostwestfälischen Wälder
passt.

Pfarrer Johannes Beer und Förster Herwart Siebert (r.) mit ei-
nigen der Eicheln, die von der Herforder Luther-Eiche stammen und
die von Christopher Kroos und Christopher Heyer (im Hinter-
grund) eingesammelt wurden. ARCHIVFOTO: PETER STEINERT

¥ Herford (nw). Die Musik-
schule Herford bietet ab Don-
nerstag, 9. November, 19 Uhr,
einen Schnupperkurs für
Querflöte für Wiedereinstei-
ger an. Für Interessierte, die
bereits Erfahrungen im Spie-
len dieses Instruments haben
und wieder aktiv musizieren
möchten, sind im Kurs will-
kommen.
In einem weiteren Kurs ha-

ben Saxofon-Liebhaber die
Möglichkeit, dieses Instru-
ment kennen zu lernen und
auszuprobieren. Der Kurs gibt
alle wichtigen Informationen
zum Instrument, zu den
Grundlagen der Spieltechnik
und der Notenschrift. Am En-
de können gemeinsam erste,
kleine Stücke gespielt werden.
Der Kurs beginnt ebenfalls am
Donnerstag, 9. November, um
19.30 Uhr und eignet sich für
alle Altersgruppen.
Beide Kurse werden am 16.,

23. und 30. November fort-
gesetzt. Mietinstrumente kön-
nen gegen Entgelt zur Verfü-
gung gestellt werden. Für bei-
de Kurse sind vorherige An-
meldungen erforderlich. In-
formationen gibt es nach den
Herbstferien ab 6. November
im Büro der Musikschule oder
vorab im Internet unter
www.musikschule.herford.de.


