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Annelore Dölling leitet
Offenen Ganztag in der Grundschule Falkstraße

¥ Herford (nw). Annelore
Dölling ist die siebte Preisträ-
gerin, die mit dem Mathilde-
Engagement-Preis des Volks-
hochschul(VHS)-Förderver-
eins geehrt wurde. Während
einer Feierstunde überreichte
die Fördervereinsvorsitzende
Gerburg Koltzsch den schmu-
cken Preis, der alljährlich
außergewöhnlichenEinsatz im
Rahmen der VHS-Arbeit wür-
digt.
Die Preisträgerin ist die

„Frau der ersten Stunde“, als
vor 15 Jahren in der Grund-
schule Falkstra-
ße in Träger-
schaft der
Volkshoch-
schule Herford
der Offene
Ganztag einge-
führt wurde.
Erste Gratulan-
tin zum Ehren-
preis war VHS-
Leiterin Moni-
ka Schwidde.
DieLaudatio für
Annelore Döl-
ling hielt Stefa-
nie Müller, die
VHS-Fachbe-
reichsleiterin Offener Ganz-
tag.
Zur Feier der Preisverlei-

hung waren die Schulleiterin
Silke Leuchter und eine große
Abordnung aus dem Kolle-
gium der Grundschule Falk-
straße gekommen. Seit dem
Schuljahr 2004/05 gebe es an
der Grundschule den Offenen
Ganztag in VHS-Trägerschaft,
blickte Stefanie Müller zu-
rück. Seitdem sei Annelore
Dölling Ganztags-Chefin an
der Schule. „Ihr Engagement
war von Anfang an groß. Als

Koordinatorin war sie für uns
jederzeit eine verlässliche Ko-
operationspartnerin“, würdig-
te die Fachbereichsleiterin.
Umdie InteressenderKom-

munalpolitiker verstärkt auf
das Arbeitsfeld Offener Ganz-
tag zu lenken, hätten Annelo-
re Dölling und weitere Ganz-
tagskräfte nicht davor zurück-
geschreckt, vor dem Rathaus
zu demonstrieren. „Damals
wurde ich zum Bürgermeister
vorgelassen und konnte erfolg-
reich unsere Wünsche durch-
setzen“, erinnerte sich die

Preisträgerin
zufrieden wäh-
rend der Feier-
stunde.
Zu allem

Lob für die
Preisträgerin
fügtedie Schul-
leiterin Silke
Leuchter hin-
zu: „Annelore
Dölling kennt
die Namen al-
ler zu betreu-
enden Kin-
der.“ Unter
mehreren
preiswürdigen

Kandidaten hatte der entschei-
dendeBeirat fürAnneloreDöl-
ling gestimmt. Die 64-Jährige
startete als Erzieherin 2004 an
der Falkstraße mit 40 Kindern
in zwei Gruppen, drei Fach-
kräften auf 400 Euro-Basis und
einer Ein-Euro-Kraft in der
Küche. Heute koordiniert die
Offene-Ganztags-Teamleitung
185 Kinder in sieben Ganz-
tagsklassen und vier additiven
Klassen, vierzehn pädagogi-
sche Fachkräfte, zwei Prakti-
kantinnen und drei Küchen-
kräfte.

Annelore Dölling be-
kam den Mathilde-Engage-
ment-Preis. FOTO: G. SCHWARZE

Vorbereitung für die
„Lange Nacht der VHS“ im September

¥ Herford (gis). Die Volks-
hochschule (VHS) im Kreis
Herford besitzt mit ihrem För-
derverein weiterhin eine ver-
lässliche Unterstützung. Ger-
burg Koltzsch bleibt für die
kommenden zwei Jahre Vor-
sitzende des Fördervereins.
Während der Hauptversamm-
lung in der VHS am Münster-
kirchplatz standen Vorstands-
wahlen, Resümees und Aus-
blickeaufdiekommendenMo-
nate an.
DieWahlen brachten im ge-

schäftsführenden Vorstand
keine Neuerungen: Auch der
stellvertretende Vorsitzende
Thorsten Luer wurde einstim-
mig in seinem Amt bestätigt.
Geschäftsführerin bleibt Regi-
na Föste, Schriftführerin ist
nach wie vor Christel Sturm.
Vor der nächsten Hauptver-
sammlung werden Ulrike Ko-
ebke und Christa Knöner die
Kasse prüfen.
Der Förderverein derVolks-

hochschule im Kreis Herford
(VHS) besteht seit 18 Jahren
als gemeinnütziger Verein.
Sein Sinn und Zweck ist es, das

breit gefächerte Bildungsange-
bot weiter zu unterstützen und
besondere Projekte umzuset-
zen.
Ein VHS-Imagefilm konnte

durch die Unterstützung des
Fördervereins im Jahr 2018 ge-
dreht werden. „Der macht in
den Lichtspielhäusern des
Kreises sowie im Universum
Bünde Werbung für unsere
vielfältigen Lernangebote“,
freute sich Monika Schwidde,
Leiterin der Volkshochschule.
Permanent ermöglicht der
Förderverein Jahr für Jahr, dass
Veranstaltungen der politi-
schen Bildung entgeltfrei statt-
finden können.
Für die „Lange Nacht der

Volkshochschulen“ am 20.
September dieses Jahres steht
der Verein in den Startlö-
chern, in Kooperation der der
VHS Besonderes zu bieten.
„Zur langen VHS-Nacht einen
prominenten Gast nach Her-
ford an den Münsterkirch-
platz zu holen, könnte ein at-
traktiver und wirkungsvoller
Anziehungspunkt sein“, über-
legte Gerburg Koltzsch.

MonikaSchwidde(v.l.),TorstenLuer,ReginaFös-
te, Christel Sturm, Gerburg Koltzsch, Ulrike Koebke, Elisabeth Hoff-
mann-Gallhoff, Elke Sothm, Justin McCarthy. FOTO: G. SCHWARZE

In einer Doppelausstellung zeigen zwei Künstlerinnen ihre Collagen. Einige davon sehen einfach
nur gut aus, andere haben einen politischen Hintergrund und sollen Denkanstöße geben

¥ Herford (bea). Die meisten
Collagen, die heute im Els-
bach-Haus zu sehen sind, be-
schäftigen sich mit politischen
Themen wie der Flüchtlings-
bewegung oder dem Klima-
wandel. Ab 19.30 Uhr beginnt
dieDoppelausstellung vonAn-
nette Hüdepohl und Christia-
ne Palm-Hoffmeister. Palm-
Hoffmeister liest außerdem ei-
nige ihrer Gedichte und Texte
vor. Die beiden Künstlerin-
nen haben sich während eines
Collagekurses in einer Inter-
nationalen Sommerakademie
in Ostfriesland kennengelernt.
„Unsere Arbeiten haben

eine Menge Berührungspunk-
te. Nach dem Kurs haben wir
aber weiterhin unabhängig
voneinander gearbeitet“, sagt
Palm-Hoffmeister. Der Kon-
takt zwischen den beiden blieb
bestehen. „Als ich Annette hier

in Herford besucht habe, hat
sie mir vom Elsbach-Haus und
der Buchhandlung von Dirk
Strehl erzählt“, sagt Palm-
Hoffmeister. Die Geschichte

des Elsbach-Hauses habe ihr so
sehr gefallen, dass die beiden
beschlossen haben, dort ihre
Ausstellung zu machen.
DasHausgehörte inderVer-

gangenheit der jüdischen Fa-
milieElsbach,bisdiese ihreAn-
teile 1938 verkaufen musste.
Christiane Palm-Hoffmeister
hat Psychologie studiert und
war 30 Jahre in ihrem Beruf tä-
tig, bevor sie Kabarettistin,
Schriftstellerin und Künstle-
rin wurde. Ihr Vater war zur
Zeit des Nationalsozialismus
Richter, persönlich kannte sie
ihnnicht, siehabe ihnnur rund
sechs Mal in Ihrem Leben ge-
sehen, erzählt sie.
In ihrem neusten Buch „En-

de gut. Alles!?“ recherchierte
sie, in wie weit ihr Vater an den
Verbrechen der Nationalsozia-
listen beteiligt war. Sie lebt im
niedersächsischen Syke in
einem historischen Gebäude,
das in der Vergangenheit ein-
mal von Dirk Strehl besucht
worden war. „Die Verbin-
dung zwischen mir und Dirk

Stehl war gleich da“, sagt Palm
Hoffmeister.
„Wir sind politisch und

weltanschaulich auf einerWel-
lenlänge“, erzählt Annette Hü-
depohl zu ihrer Freundschaft
mit Palm-Hoffmeister. Hüde-
pohl war Sozialpädagogin, bis
sie in Rente ging und lebt seit
14 Jahren in Herford. „Ich hat-
te schon immereinenHangzur
Kunst.MeinAnliegen istneben
der Suche nach Schönheit den
LeutenauchDenkanstößeüber
unsere Welt zu geben“, sagt
Hüdepohl. Beide Künstlerin-
nen fertigen ihre Collagen zu-
meist aus Zeitungspapier und
Fundsachen an, zum Beispiel
einem alten chinesischen Fä-
cher oder einem ausgemuster-
ten Mobiltelefon. Auch Zei-
tungsartikel aus unterschied-
lichen Ländern sind häufig Be-
standteil ihrer Arbeiten.

Annette Hüdepohl und Christane Palm-Hoff-
meister zeigen ihre Collagen im Elsbach-Haus. Die Arbeit links be-
steht aus chinesischen Zeitungsartikeln. FOTO: BERIWAN ALI

Die Arbeiten sind auf der Zielgeraden, in einer Woche wird die Stadtbibliothek wiedereröffnet.
Neben schickem Interieur und neuer Technik dürfen sich die Kunden auch auf neue Zeiten freuen

Von Eike J. Horstmann

¥ Herford. Wie die Biblio-
thek seiner Schülerzeit aussah,
hat Tim Kähler noch ziemlich
genau vor Augen. „Ich habe da
mitmeiner Stempelkarte inder
Schlange gestanden“, erinnert
sich Herfords Bürgermeister.
„UndwennichGlückhatte,ha-
be ich dann auch tatsächlich
das Buch bekommen, das ich
habenwollte.“Mitdieser „mie-
figen Bibliothek aus ganz, ganz
alten Zeiten“ hat die frisch re-
novierte Stadtbibliothek abso-
lutgarnichtsmehrzu tun–wo-
vonsichKählereineWochevor
der feierlichen Wiedereröff-
nung selbst vor Ort ein Bild
machte.
Noch ist die Baustelle nicht

ganz verschwunden. Hinter
dem Service-Point steht noch
eine Leiter, die Kinderbiblio-
thek dient noch als Stuhl- und
Materiallager und viele der Re-
gale sind noch leer. Und doch
ist der erste, gemeinhin ent-
scheidende Eindruck des kom-
plett umgestalteten Erdge-
schosses ein absolut positiver.
Das zentrale „Multifunk-

tionsmöbel“ ist installiert und
funktionsfähig und die zur
neuen Sonnenseite der Biblio-
thek,derFensterfrontzumLin-
nenbauerplatz, ausgerichteten
Sitzmöbel laden bereits zum
Lesen ein. „Schick!“, lautet ent-
sprechend der spontane Kom-
mentar des Bürgermeisters,
nachdem er die neuen Räume
betreten und sich einen ersten
Überblick verschafft hatte –
sehr zur Freude von Andreas
Kornacki.

„Diese Reaktion fasst es sehr
gut zusammen“, sagt der Ge-
schäftsführer der Kultur Her-
ford gGmbH. Nicht nur das
Entrée, sondern das gesamte
Erdgeschoss sei viel moderner
und aufgeräumter geworden.
„Wir haben hier eine unglaub-
liche Qualität geschaffen“, sagt
Kornacki. Die soll sich für die
Kunden vor allem in der Be-
ratung durch die zwölf Mit-
arbeiter der Bibliothek nieder-
schlagen. Denn dafür sollen sie
durchdiemoderneTechnik er-
heblich mehr Zeit haben: Die
Rückgabe der Medien erfolgt
binnenwenigerSekundenvoll-
automatisch über das zentrale
Multifunktionsmöbel oder
durch den Rückgabeautoma-
ten am Eingang, auch die vor-
bestellten Bücher können per
Selbstbedienung aus dem Re-

gal genommen und ausgelie-
hen werden. „Wir werden in
den ersten Wochen sicherlich
noch einige Zeit dafür auf-
wenden, Kunden die Technik
zu erläutern und Schwellen-
ängste abzubauen“, sagt die
Leiterin der Stadtbibliothek,
Petra Beck. Danach könnten
die Mitarbeiter aber deutlich

mehr als frühermit ihremWis-
sen über Bücher und Literatur
helfen.
Dafür werden ab kommen-

derWoche auch die Öffnungs-
zeiten erweitert: Samstags hat
die Stadtbibliothek zukünftig
bis 14 und nicht wie bislang
bis 13 Uhr geöffnet. „Diese
Stundemehr tut gut“, sagt An-

dreas Kornacki. „Viele Leute
sind dann ohnehin in der Stadt
und können dann die Ange-
bote der Bibliothek nutzen.“
Zugleich sei dies auch ein Zei-
chen dafür, dass durch dieMo-
dernisierungen nicht am Per-
sonal gespart, sondern in die
Servicequalität investiert wor-
den sei.

Investiert wurden in den
Umbauder Stadtbibliothek so-
wie der ebenfalls im Erdge-
schoss des Erich-Gutenberg-
Hauses befindlichen Theater-
kasse insgesamt 430.000 Euro,
davon 150.000 Euro vom Land
NRW und 280.000 Euro von
der StadtHerford. „Das ist eine
Bestätigung für die gute Posi-
tion der Bibliothek in dieser
Stadt“, lobt Kornacki. Und die
sei auch räumlich zu verste-
hen: „Ein so zentraler und jetzt
auchmoderner Standort – bes-
ser geht es eigentlichgarnicht.“
´ Vor der feierlichen Eröff-
nungamDienstag, 5.März,um
11.30 Uhr bleibt die Stadtbi-
bliothek am Freitag, 1., und
Samstag, 2. März, geschlos-
sen. In dieser Zeit werden die
verbliebenen Provisorien der
Umbauphase zurückgebaut.

Nach den Umbauarbeiten kann die Aufenthaltsqualität in der Stadtbibliothek durchaus mit der des Linnenbauer-
platzes auf der anderen Seite der Fensterfront mithalten. FOTOS: EIKE J. HORSTMANN

Petra Beck (v. l.), Andreas Kornacki undTimKähler tes-
ten das neue Multifunktionsmöbel, das Herzstück der Bibliothek.

Die Rückgabe am
Eingangsbereich.

Am Service-Point wird
noch gewerkelt.

Deutlich mehr Bücher entliehen
´ Mehr Nutzer, mehr Ver-
anstaltungen und etwas
rückläufige Ausleihen: Die
Stadtbibliothek Herford hat
kurz vor ihrer Neueröff-
nung die Leistungszahlen
für das vergangene Jahr
vorgelegt.
´ 4.388 Aktive Nutzer wer-
den derzeit gezählt. „Das

sind diejenigen mit einem
Bibliotheksausweis, die im
vergangenen Jahr mindes-
tens eine Ausleihe getätigt
hatten“, erläutert Biblio-
theksleiterin Petra Beck.
´ Insgesamt wurden
258.938 Medien entliehen
(-1,9% im Vergleich zu
2017) , davon allein 126.621

Bücher (+4,8%).
´ 2018 fanden 61 Veran-
staltungen und 67 Führun-
gen statt.
´ Ein deutliches Plus wur-
de bei den Neuanmeldun-
gen verzeichnet (1.185,
+18,7%). „Das ist schon
ein tolles Ergebnis“, freut
sich Beck. (he)


