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Im Zuge der Dachsanierung wird auch die Front des Hauses
neu gestaltet und soll ihre alte klassizistische Anmutung zurückerhalten

Von Ralf Bittner

¥ Herford. Ein Gerüst ver-
deckt die Fassade des Hauses
Radewiger Straße 31. „Das
steht hier, weil das Dach sa-
niert werden musste“, sagt
Stadtführer und Stuckateur-
meister Mathias Polster. „Der
Eigentümer des Hauses Peter
Eggemann nutzt die Gelegen-
heit,umdieFassadedes imJahr
1878 gebauten Hauses neu zu
gestalten und dem Urzustand
wieder etwas näher zu brin-
gen.“
„Der Eigentümer lebt zwar

heute inMelle, ist aber imHin-
terhof des Hauses Radewiger
Straße 31 aufgewachsen und
dem Stadtteil noch immer ver-
bunden“, sagt Polster: „Auch
das Haus mit der Nummer 35
gehört ihm.“
Derzeit ist dieses Gebäude

mit einer Plane verhängt, die
zeigt, wie das Gebäude nach
einer geplanten Sanierung aus-
sehen könnte. „Auch da soll
sichwastun“,sagtPolster,Ken-
ner von Stadt- und Bauge-
schichte.

Wie viele Häuser in der Ra-
dewig war das im klassizisti-
schen Stil erbaute Haus Num-
mer 31 in den 1970er Jahren
dem damaligen Zeitgeist an-
gepasst worden.
Die kleinteilige Fenster-

front wich großen, bis fast zum
Bürgersteig hinabreichenden
Schaufensterflächen, die für
den Klassizismus typischen,
dem Formenkanon des grie-
chischen Tempelbaus entlehn-
ten Zierelemente auf der Fas-
sade verschwanden.
Einen Teil dieser Verände-

rungen hatte Eggemann bei
einer früheren Renovierung
zurückgebaut. Die Schaufens-
ter sind wieder kleiner, aus
einem großen wurden zwei
kleinere, inzwischen vermie-
tete, Ladenlokale.
„Jetzt wenden wir uns der

übrigen Fassadenfläche zu, die
im Zuge der 70er-Jahre-Mo-
dernisierung alle ursprüngli-
chen gliedernden Elemente
verloren hatte“, sagt Polster,
der den Eigentümer berät und
auch bei der Beschaffung der
Stuckelemente hilft.
„Über jeweils zwei Fenstern

des 1. Stocks wird es einen
Tympanon geben“, sagt Pols-

ter: „Das sind dreieckige Zier-
flächen. Rechts und links der
Fenster im Erdgeschoss und

rund um den Torbogen, der
in den Hinterhof führt, ist eine
Bossierung vorgesehen, und

am der Straße zugewandten
Giebel ein Oval mit dem Bau-
jahr.“ Bossieren war im His-

torismus der Gründerzeit ver-
breitet, um die Wandflächen
durch aufgesetzte Ziegel oder
Ziegelimitatezugliedern.Auch
farblichwird sichdasHausver-
ändern, gedacht sei an Beige-
töne, wie es sie auch an ande-
ren Häusern in der Radewig
gibt – vielleicht etwas dunk-
ler.
Im Zuge der Arbeiten wird

auch das Dachgeschoss ausge-
baut, wo derzeit eine neue
Wohnung entsteht.
„Die Bemühungen, die Ra-

dewig wieder in das Schmuck-
stück zu verwandeln, das sie
einmal war, gehen also vor-
an“, sagt Polster. Ein dicker
Brocken bleibe aber die Num-
mer 35, deren Sanierung dem
Eigentümer ohne Fördermit-
tel kaum zuzumuten sei.

Gerade mit Blick auf das
Haus 35, gehen Polsters Vor-
stellungen über die reine Sa-
nierung undRestaurierung des
Hauses hinaus. Polster hat sich
das Haus auch unter bauge-
schichtlichen Gesichtspunk-
ten angesehen, und ist sich si-
cher, dass die eigentliche
Schmuckseite des Gebäudes
ursprünglich nicht zur Rade-
wiger Straße, sondern Rich-
tung Radewiger Brücke und
Wehr zeigte.
„Die frühere Lage der Fens-

ter ist bis heute deutlich zu se-
hen“, sagt er. Heute ist diese
Schmuckseite durch das Ge-
bäude des früheren Nosfera-
tu, Ecke Mühlengasse, ver-
deckt, was es schwierig ma-
che, demHaus 35 inGänze sei-
nen ursprünglichen Charakter
wiederzugeben.

Über den Fenstern im 1. Stock sind die Zierelemente zu se-
hen, die es ähnlich wieder geben soll. FOTO: SAMMLUNG POLSTER

Mathias Polster vor dem Haus Radewiger Straße 31 dessen ursprünglich klassizistische Fas-
sade neu gestaltet wird und einen Teil ihrer alten Gliederung zurückerhalten soll. FOTOS: RALF BITTNER

Die von Mathias Polster gelb markierten Stuckelemente sollen
einen Eindruck der ursprünglichen Fassade vermitteln.

AhmadMansour referiert in der Herforder Volkshochschule und erklärt,
welche Schwerpunkte er bei der Frage der Integration setzen würde

Von Mareike Köstermeyer

¥ Herford. Das Sicherheits-
aufgebot für den Auftritt von
Ahmad Mansour ist groß, als
er sein neues Buch „Klartext
zur Integration: Gegen falsche
Toleranz und Panikmache“ in
der Aula der Volkshochschule
(VHS) vorstellt: Ausweis- und
Taschenkontrollen am Einlass
und Personenschutz durch
mehrere Mitarbeiter des Lan-
deskriminalamts. Denn Ah-
mad Mansour ist nicht un-
umstritten, er erhält sogar
Morddrohungen von Extre-
misten.
Eröffnet wurde der Abend

von Monika Schwidde, Leite-
rin der VHS. Mit ein paar Sät-
zen skizzierte sie den Lebens-
lauf von Ahmad Mansour, der
2004 aus Israel nach Deutsch-
land kam und mit seinem ers-
ten Buch „Generation Allah“
schon 2007 in Herford zu Gast
war. Inzwischen ist der Di-
plompsychologe Botschafter

für Demokratie und Toleranz,
seit 2017 Geschäftsführer des
Mansour-Institut für Demo-
kratieförderung undExtremis-
musprävention und mit meh-
reren Preisen ausgezeichnet.
Doch auch für ihn war der

Start in Deutschland schwie-
rig: „Als ich damals als stu-
dierter Mann hierher kam,
fühlte ich mich wie ein Kind.

DiedeutscheGesellschaftwirk-
te sehr kalt, abweisendunddis-
tanziert. Ich gehörte nicht da-
zu und konnte schon gar nicht
mitdiskutieren“, sagte Ahmad
Mansour. Von Anfang an ha-
be er den Ehrgeiz gehabt, in
der deutschen Gesellschaft an-
zukommen und dazu zugehö-
ren. Genau da setzt auch sein
neues Buch an: „Zuallererst

sind die Zuwanderer in Sa-
chen Integration in der Bring-
schuld!“, so Mansour. „Inte-
gration ist nicht Arbeit plus
Sprache minus Kriminalität.
Dasistaberetwas,wasderdeut-
sche Staat auch noch nicht ver-
standen hat.“
Falsche Toleranz beginne

für ihn, wenn beispielsweise
patriarchale Strukturen akzep-
tiertwerdenundGleichberech-
tigung nicht auch gleiche
Pflichten für alle bedeutet.
„Viele Immigranten haben
Angst, ihre Identität und Kul-
tur zu verlieren und sie ihren
Kindern nicht weitergeben zu
können, wenn sie sich hier zu
sehr anpassen. Diese Angst
mussman ihnen nehmen.Und
wenn diese Angst nicht wahr-
genommen wird und es statt-
dessen heißt, die Immigran-
ten würden sich nur nicht in-
tegrieren wollen, beginnt die
Panikmache.“
Eine Stunde referierte Man-

sourüberdie Inhalte seinesBu-

ches, bevor die etwa 140 Gäs-
te die Möglichkeit bekamen,
Fragen zu stellen. Bei den Fra-
gen der Mitglieder der Her-
forder Organisation „Extrem
Dagegen“ ging es dann vor al-
lem darum, wie die theoreti-
schen Ansätze Mansours zur
richtigen Integration in der
Praxis umgesetzt werden kön-
nen und inwiefern sich die In-
tegrationsmethoden konkret
verändern müssen um effekti-
ver zu sein.
„Prinzipiell sollte Deutsch-

land bei der Integration weni-
ger oberflächlich sein. Man ist
eben nicht automatisch gut in-
tegriert, wenn man die Müll-
trennung beherrscht und
sonntags abends den Tatort
schaut. Es ist viel wichtiger Zu-
gewanderten die Werte unse-
rer Gesellschaft nicht nur un-
missverständlich zu vermit-
teln sondern dazu auch zu ste-
hen. Und genau darin muss
Deutschland noch um einiges
besser werden.“

Referent Ahmad Mansour in der Volkshoch-
schule. FOTO: MAREIKE KÖSTERMEYER

Opfer des 25-Jährigen
waren drei Mädchen

Von Fabian Herbst

¥ Herford/Enger. Im Prozess
um sexuelle Übergriffe eines
25-Jährigen – betroffen davon
waren drei minderjährige
Mädchen (die NW berichtete)
– hat das Herforder Jugend-
schöffengericht den Mann in
beiden Anklagepunkten für
schuldig befunden.
Laut dem Urteil von Rich-

terin Tanja Schwöppe-Funk
hat der 25-Jährige im ersten
Fall im Okto-
ber 2017 eine
damals 15-Jäh-
rige gegen ihren
Willen im Pa-
tientenzimmer
eines Alters-
heims festge-
halten, sie ver-
sucht zu küs-
sen und sie un-
sittlich berührt.
Für die Tat
wurde er we-
gen sexueller
Belästigung
und auch Nö-
tigung ver-
urteilt. Laut
einem zweiten Anklagepunkt
hat der Täter, ebenfalls im Jahr
2017, zwei Mädchen (damals
elf und zwölf Jahre) gegen de-
ren Willen an die Brüste ge-
fasst und anzügliche Bemer-
kungen gemacht. Teilweise ha-
be der Mann unter die Klei-
dung der Mädchen gegriffen
undversucht sie zu küssen.Der
25-Jährige wurde für beide Ta-
ten wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern schuldig
gesprochen. Das Gericht ver-
urteilte den Angeklagten zu

einer Gesamtfreiheitsstrafe
von einem Jahr auf Bewäh-
rung. Zusätzlich wurde er da-
zu verpflichtet, 1.500 Euro an
denKinderschutzbund zu zah-
len und einen sozialen Trai-
ningskurszubesuchen. In ihrer
Urteilsfindung berücksichtig-
te das Gericht auch die So-
zialprognose des Verurteilten.
Der Mann habe sich bislang
nichts zu Schulden kommen
lassen. Zudem hat sich der
Flüchtling nach eigenen An-

gaben um Inte-
gration be-
müht. So be-
richtete er, dass
er zu Sprach-
kursen und
Hausaufgaben-
hilfen gegangen
sei und die
Chance auf
einen Ausbil-
dungsplatz ha-
be. Darüber
hinaus könne
die Verurtei-
lung Folgen für
seinAsylverfah-
ren haben, so
die Richterin.

Staatsanwältin Julia Schi-
kowski hatte zuvor für eine
Freiheitsstrafe von einem Jahr
und sechs Monaten ohne Be-
währung plädiert. Verteidiger
AchimDepenbrock,hatteFrei-
spruch gefordert. Da die Aus-
sagen der Opfer unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit er-
folgt waren, erfolgten auch die
ausführlichen Plädoyers von
Staatsanwaltschaft und Vertei-
digung nicht öffentlich. Beide
Parteien können gegen das
Urteil in Berufung gehen.

Hier fand der
Prozess statt. FOTO: KIEL

Die Partei will auf mehreren Ebenen
auf die kreisweite Einführung hinwirken

¥ Herford (nw). Viele Städte
und Kreise haben die Wert-
stofftonne bereits eingeführt
oder sind dabei, sie anzuschaf-
fen. Auch das Umweltbundes-
amt oder der Naturschutz-
bund NABU bezeichnen es als
„wünschenswert“, dass die
Tonne in weiteren Kommu-
nen zum Einsatz käme. Im
Kreis Herford sei davon bis-
lang allerdings kaum die Re-
de, wie der
Kreisverband
von Bündnis
90/Die Grünen
in einer Mittei-
lung moniert.
„Wir halten die
Einführung
längst für über-
fällig“, betont
Verbandsspre-
cherin Anika
Hüting. Mit
dieser Tonne
würden jegli-
che Kunststoff,
Metall- und
Verbundstoff-
abfälle getrennt
gesammelt, womit die Verwer-
tung der Abfälle erleichtert
würde, so die Vlothoerin.
EinestärkereVerwertungal-

ler Abfälle werde auch durch
das seit Jahresanfang geltende
Verpackungsgesetz mit seinen
erhöhten Verwertungsquoten
für kunststoff- und metallhal-
tige Abfälle verpflichtend ge-
fordert. Die bislang im Kreis
eingesetzten gelben Säcke oder
entsprechendeTonnen erlaub-
ten hingegen nur die getrenn-
te Sammlung von Verpa-
ckungsmaterialien aus Kunst-
stoffen, Metallen oder Ver-
bundstoffen mit dem Grünen
Punkt. Zudem hätten die – in

fünf der neun Kommunen des
Kreises eingesetzten – gelben
Säcke weitere Nachteile. Sie
würden leicht beschädigt mit
der Folge, dass sich der Abfall
auf der Straße verteile. Und bei
starkem Wind bestehe die Ge-
fahr, dass die Säcke durch die
Straßen geweht würden. Des
weiteren seien alle Einwohner
verpflichtet, sich die Säcke zu
beschaffen. Vor diesem Hin-

tergrund sehen
die Grünen die
Wertstofftonne
als bessere Al-
ternative.
„Deshalb ha-

ben wir an
unsere Kom-
munalfraktio-
nen im Kreis-
tag und in den
Städten und
Gemeinden die
Empfehlung
ausgesprochen,
auf eine bald-
mögliche Ein-
führung der
Wertstofftonne

zudrängen“, soHüting. Schrit-
te zur Realisierung bedürften
dabei einer engen Abstim-
mung zwischen demKreis und
den Städten und Gemeinden
– sowie entsprechender Ver-
einbarungen mit den zustän-
digen Entsorgungsdienstleis-
tern. Die Kosten für die Ein-
sammlung über die Wertstoff-
tonneseien imübrigenvonden
Herstellern, die die Verpa-
ckungsmaterialien in Verkehr
gebracht haben, anteilig zu tra-
gen. Zugleich wiesen die Grü-
nen darauf hin, dass auch die
Anstrengungen der Kommu-
nen zur Abfallvermeidung er-
weitert werden sollten.

Anika Hü-
ting aus Vlotho. FOTO: GRÜNE


