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100 Jahre Recht auf Bildung für alle
Lange Nacht der Volkshochschule: Am Freitag, 20. September, feiert sich die VHS in Herford als Kind der

Demokratie und zukunftsorientierte Einrichtung. Neben dem Grund zum Feiern gibt es aber auch Ärger

Von Ralf Bittner

¥ Kreis Herford. „Wir sind ein
Kind der Demokratie“, sagte
Monika Schwidde, Leiterin der
Volkshochschule im Kreis, bei
der Vorstellung des Pro-
gramms der „Langen Nacht der
Volkshochschulen“. Die fin-
det am Freitag, 20. Septem-
ber, außer in Herford auch an
rund 350 weiteren Volkshoch-
schulen bundesweit statt.

Damit erinnern die Volks-
hochschulen an das Jahr 1919,
in dem die Idee Volksbildung
mit dem Artikel 148 in der
Weimarer Verfassung veran-
kert wurde. Der Artikel löst
eine Gründungswelle von
Volkshochschulen aus.

„Das Jubiläum ist für die ge-
samte Volkshochschulfamilie
eine Gelegenheit, gemeinsam
zu feiern und uns mit unse-

rem vielseitigen Bildungsan-
gebot sichtbar zu machen“,
sagte Schwidde.

Entsprechend geht es bei der
ersten bundesweiten „Langen
Nacht der Volkshochschulen“
vom Keller bis unter das Dach
um das Schauen, Zuhören,
Mitmachen und Mitfeiern. Los
geht es um 18.30 Uhr mit Sekt-
empfang und Büfett.

Nach dem Grußwort von
Bürgermeister Tim Kähler stel-
len ab etwa 20.15 Uhr Dozen-
ten unter der Überschrift „VHS
erleben“ausgewählteKurseaus
dem aktuellen VHS-Angebot
vor.

Vorgestellt werden Ebru-
Kunst, Suaheli für Neugierige
oder eine Methode, wie sich
Spanisch spielerisch lernen
lässt.

Präsentiert wird auch die
moderne Smartboard-Tech-

nik, mit der die VHS inzwi-
schen ausgestattet ist. Außer-
dem können sich die Besu-
cher vor Ort mit Tablets oder
von den PCs in die VHS-On-
line-Sprechstunde zum The-
ma Handy-Betriebssystem ein-
wählen.

»Was ist bloß an der
deutschen Sprache
so schwer?«

„Eigentlich ist das ein de-
zentrales Angebot, das die
Menschen von Zuhause aus
nutzen können“, sagt der stell-
vertretende VHS-Geschäfts-
führer Mark Stocksmeyer,
„aber mit dem Angebot wol-
lenwirdieHürdenvordemZu-
gang senken.“

„Faszination Klangschalen“
ist ein Angebot aus dem Ge-

sundheitsbereich, und einen
Blick auf die Probleme von Zu-
wanderern beim Erlernen der
deutschen Sprache gibt es bei
„Was ist bloß am Deutsch so
schwer?“

Mit Disco-Fox zum Mit-
machen und Cocktail-Klassi-
kern aus den Jahren 1919 bis
2019 geht es fließend in die Par-
ty mit DJane Sabine Althoff
über. Besucher können sich
außerdem mit der VHS-Foto-
box ablichten lassen und so ein
Erinnerungsfoto mitnehmen.

Schwidde betonte noch ein-
mal die Bedeutung der Volks-
hochschulen als demokrati-
schen Orte des Lernens. „In
Zeiten gesellschaftlicher Um-
brüche, technologischen Fort-
schritts und kommunikativer
Umwälzungen, einer immer
weiter zusammenwachsenden
Welt und neuer Herausforde-

rungen braucht es mehr denn
je Orte, die mit lebensbeglei-
tender Bildung zur demokra-
tischen Gestaltung unserer Ge-
sellschaft beitragen“, sagte sie.

Zur Unzeit kommt daher für
die Volkshochschulen der Be-
schluss des Bundeskabinetts
vom 31. Juli, der die Umsatz-
steuerbefreiung für Bildungs-
angebote neu regelt. Danach
soll die Steuerbefreiung nur
noch für Angebote gelten, mit
denen Bildungsabschlüsse
nachgeholt werden können
oder dem beruflichen Fort-
kommen dienen. Begründet
werden die Pläne mit einer An-
passung an europäisches
Recht.DamitkönntenalleKur-
se, die nichts mit dem Beruf
zu tun haben, teurer werden –
an der VHS und an anderen
außerschulischen Bildungsträ-
gern wie Musikschulen.

Wie ein Erfolgsprojekt tonnenweise Kohlendioxid einspart
Stromspar-Check: Die eigens ausgebildeten Energiesparhelfer unterstützen Haushalte im Kreis dabei, Energie und Kosten zu sparen.

Das vor vier Jahren ins Leben gerufene Projekt kann durch jetzt zugesagte Fördergelder weiter fortgesetzt werden

¥ Kreis Herford. Fünf neue
Energiesparhelfer unterstüt-
zen andere Haushalte im Kreis
dabei, Energie und Kosten zu
sparen. Der Stromspar-Check
war vor vier Jahren im Kreis ge-
startet und war bis August 2019
befristet. Unter dem Namen
„Stromspar-Check Aktiv“
kann das erfolgreiche Projekt
nun weiter gefördert und fort-
gesetzt werden.

In Zeiten, in denen steigen-
de Energiekosten für Men-
schen mit geringem Einkom-
men immer mehr zum Pro-
blem werden, kann jede Ein-
sparung hilfreich sein. Kosten
und Energieverbrauch lassen
sich schon durch kleine Stell-
schrauben reduzieren. Im Pro-
jekt Stromspar-Check werden
langzeitarbeitslose Menschen
zu Energiesparhelfern ausge-
bildet, um anschließend In-
teressierte in ihren Wohnun-
gen zu beraten. „Ich empfinde
das als sinnvolle Arbeit, für
mich und andere“, sagt Diet-
mar Weber, einer der Ener-
giesparhelfer.

Das Projekt verbindet die
Schaffung von Arbeitsplätzen
für ehemals langzeitarbeitslo-
se Menschen mit den Themen
Klimaschutz und Energiear-
mut. „So können die Energie-
sparhelfer die Haushalte auf

Augenhöhe beraten“, sagt
KlausBinnewitt,Geschäftsfüh-
rer des Jobcenters.

Die Energiesparhelfer neh-
men auf Einladung die Strom-
und Wasserverbräuche auf,
analysieren das individuelle
Nutzerverhalten und berech-
nen die Einsparpotenziale. In
einem zweiten Besuch erhält
der Haushalt dann kostenlos
die jeweils sinnvollen Artikel,

die dabei helfen, Energie- und
Wasser einsparen – zum Bei-
spiel LED-Lampen oder ab-
schaltbare Steckdosenleisten.
Oft sind es Kleinigkeiten, die
den Unterschied machen: ein
paar Grad Unterschied bei der
Kühlschranktemperatur oder
die Spielekonsole als Strom-
fresser.

Der Stromspar-Check im
Kreis ist 2016 gestartet. Seit-

dem konnten die beratenen
Haushalte im Schnitt 199 Euro
im ersten Jahr einsparen. Es
wurden etwa 5.000 Energie-
und Wassersparartikel ausge-
geben, und die so erzielte CO2-
Einsparung beläuft sich auf
knapp 700 Tonnen. Der bis-
herige Stromspar-Check wird
mit dem Nachfolgeprojekt
„Stromspar-Check Aktiv“ er-
weitert fortgesetzt. Im März er-

folgte die Zusage des Bundes-
umweltministeriums über die
Fortsetzung der Förderung bis
März 2022 auf Bundesebene.
Insgesamt werden 28,6 Mil-
lionen Euro zur Verfügung ge-
stellt.

Träger des Projektes ist das
DiakonischeWerkimKirchen-
kreis Herford, Abteilung Maß-
arbeit. Neben Bundesmitteln
des Umweltministeriums wird
das Projekt durch das Jobcen-
ter Herford und den Kreis ge-
fördert. Die Westfalen Weser
Netz GmbH unterstützt das
Projekt durch die Bereitstel-
lung eines Elektrofahrzeugs für
die Beratungsbesuche, so dass
die Berater klimaneutral unter-
wegs sind.

Neben der Beratung zum
Energiesparen können ein-
kommensschwachen Haushal-
te an einer Nachhaltigkeitsbe-
ratung teilnehmen. Dabei geht
es um eine umweltschonende
Lebensweise, speziell im Um-
gang mit Lebensmitteln. Der
Kreis ist bereits im August in
die zweite Projektphase gestar-
tet, in der sich nun fünf Per-
sonen zu Energiesparhelfern
qualifizieren.

Ansprechpartnerin ist Lisa
Altrogge, Stromspar-Check
Kreis Herford, Goebenstraße
68, Tel. (0 52 21) 17 75 91.

Freuen sich, dass das Projekt weitergeht: Norbert Burmann (Dezernent des Kreises Herford, v. l.), Mathi-
as Pätschlack, Dietmar Weber (Energiesparhelfer), Nicola Buskotte (Bundeskoordination Stromspar-Check
Aktiv), Waldemar Morasch (Energiesparhelfer), Björn Flaig (Jobcenter Herford), Klaus Binnewitt (Ge-
schäftsführer Jobcenter Herford), Claudia Gerzmann (Energiesparhelferin) und Lisa Altrogge (Diakoni-
sches Werk, Abteilung Maßarbeit). FOTO: KREIS HERFORD

Recyclingbörse im
Klimastreik

¥ Kreis Herford. Die Recy-
clingbörse bleibt am kommen-
den Freitag, 20. September,
während des Klimastreiks von
10 bis 13 Uhr geschlossen. Die
Börse bittet die Bürger dar-
um, sich an der Fridays-for-
Future-Demonstration zu be-
teiligen.

¥ „Wenn ihr beweisen könnt,
dass Bielefeld nicht existiert,
bekommt ihr 1 Millionen
Euro!“: Das war die Ansage aus
dem Rathaus der Stadt. Eine
Geschichte, die seit Jahren im-
mer wieder durch die Gegend
geistert – Bielefeld gibt es doch
gar nicht. Nun hat die Marke-
ting-Abteilung der Stadt den
Spieß umgedreht. Eine total
verrückte Aktion mit hunder-
ten von Teilnehmern! Mehr als
einen Monat hatten die Leute
Zeit, um Be-
weise zu sam-
meln und
heute gibt’s
das Ergebnis
– mehr dazu
bei uns im
Programm.

Freuen sich auf interessierte Besucher: Frank Schragner (v. l.); Stephanie Müller, VHS-Leiterin Monika Schwidde und Mark Stocksmeyer haben für die lange Nacht der VHS ein Pro-
gramm vorbereitet, das die Breite des VHS-Angebotes ahnen lässt. FOTO: RALF BITTNER

Mit demRauchen
aufhören

¥ Kreis Herford. Hauptursa-
che bei der Entstehung von
Lungenkrebs ist die regelmä-
ßige Inhalation von Tabak. Auf
Einladung der Krebsbera-
tungsstelle des Kreises Her-
ford wird Alan Strassburg,
Lungenfacharzt aus Herford,
über Strategien informieren,
wie es gelingt, mit dem Rau-
chen aufzuhören, um so einen
entscheidenden Risikofaktor
für das Entstehen zahlreicher
schwerwiegender Erkrankun-
gen auszuschalten. Der Vor-
trag beginnt am Dienstag, 17.
September,um18UhrimKon-
ferenzraum 1 des Klinikums
Herford. Um vorherige An-
meldung unter Tel. (0 52 21)
94 26 05 wird gebeten.

Zumba für
Einsteiger

¥ Kreis Herford. Ein Zumba-
Kursus für Einsteiger, Senio-
ren und diejenigen, denen eine
normale Einheit zu fordern ist,
startet ab Donnerstag, 19. Sep-
tember, von 10 bis 11 Uhr in
Herford. Lateinamerikanische
Musik wie Salsa, Merengue,
Cumbia, Tango und Flamen-
co, leicht erlernbare Bewegun-
gen und eine mitreißende At-
mosphäre sind Teil des Pro-
gramms. Weitere Infos und
Anmeldungen unter Tel. (0 52
21) 5 90 50 oder www.vhsim-
kreisherford.de/19-76120

Yoga für
Späteinsteiger

¥ Kreis Herford. Die VHS bie-
tet ab Donnerstag, 19. Sep-
tember, von 16 bis 17.30 Uhr
in Herford einen Yoga-Kur-
sus für Menschen ab 60 Jah-
ren an. Aufwärmübungen folgt
eine leichtere Übungsreihe aus
dem Kundalini Yoga. Nähere
Infos und Anmeldung unter
Tel. (0 52 21) 59 05 31.

www.vhsimkreisherford.de

Vortrag: Der
Aufbruch am

Horn von Afrika
¥ Kreis Herford. Die VHS und
der Afrika-Korrespondent
Marc Engelhardt laden für
Mittwoch, 18. September, 19
Uhr, zu einem kostenlosen
Vortrag in die Volkshochschu-
le an den Münsterkirchplatz 1
nach Herford ein.
Jahrzehntelang galt das Horn
von Afrika als hoffnungsloser
Fall, allen voran der zerfallene
Staat Somalia und das autori-
tär regierte Äthiopien. Fast
über Nacht ist alles anders ge-
worden: Stagnation ist Auf-
bruch gewichen. In Äthiopien
hat Ministerpräsident Abiy
Ahmed in einem Jahr mehr Re-
formen angestoßen als alle sei-
ne Vorgänger zusammen. Im
Ausland geborene, junge So-
malis kehren zurück und bau-
en das zerstörte Mogadischu
wieder auf. Von den Jungen
wird in beiden Ländern ab-
hängen, ob der Aufbruch zum
Erfolg wird. Um Anmeldung
wird gebeten unter Tel.
(0 52 21) 5 90 50 oder on-
line.www.vhsimkreisherford.de

Weniger
Auszubildende
im Kreis Herford

¥ Kreis Herford. Die Indus-
trie- und Handelskammer Ost-
westfalen zu Bielefeld (IHK)
hat zum Beginn dieses Aus-
bildungsjahres insgesamt7.281
neue Ausbildungsverträge ein-
getragen. Dies stellt im Ver-
gleich zum Vorjahr ein leich-
tes Minus von 1,8 Prozent dar.
„Vor dem Hintergrund im-
mer stärker sinkender Schul-
abgängerzahlen sind diese
Werte Erfolg und Warnung zu-
gleich“, betont IHK-Geschäfts-
führerin Berufliche Bildung,
Ute Horstkötter-Starke.

Die 16 IHKs in NRW ha-
ben 63.741 Verträge erfasst, ein
Minus von 0,4 Prozent gegen-
über 2018. Horstkötter-Star-
ke: „Wir haben im vergange-
nen Jahr in Ostwestfalen an-
ders als in anderen IHK-Be-
zirken mit einem Plus von
6,7 Prozent eine hohe und äu-
ßerst erfreuliche Zuwachsrate
verzeichnet. Das mag sich nun
ein wenig neutralisiert ha-
ben.“ Die Gründe dafür seien
vielschichtig.

»Firmen erhalten zu
wenig geeignete
Bewerbungen«

„Letztlich bin ich aber über-
zeugt, dass wir einen Zuwachs
an neuen Ausbildungsverträ-
gen hätten schaffen können,
wenn die Unternehmen mehr
geeignete Bewerbungen erhal-
ten hätten. Das Interesse und
die Bereitschaft der Mitglieds-
betriebe, ihren Nachwuchs
über Ausbildung zu qualifi-
zieren, sind unverändert
hoch“, sagt Horstkötter-Star-
ke. In der kürzlich erhobenen
IHK-Ausbildungsumfrage gab
über ein Viertel der Unter-
nehmen an, dass sie schon im
Vorjahr nicht alle angebote-
nen Ausbildungsstellen hätten
besetzen können.

Wurden im Kreis Güters-
loh (- 8,5%), im Kreis Höxter
(- 3%) und im Kreis Herford
(- 2,4%) weniger Neueintra-
gungen verzeichnet, stellt sich
die Situation in Bielefeld
(+0,9%), im Kreis Paderborn
und im Kreis Minden-Lübbe-
cke (je +2%) „erfreulich posi-
tiv“ dar. „Alle Partner des Aus-
bildungskonsenses müssen
den schon guten Dialog mit
den allgemeinbildenden Schu-
len weiter intensivieren, noch
mehr Jugendliche auf die her-
vorragenden Perspektiven im
System der beruflichen Aus-
und Weiterbildung hinweisen
und den Austausch zwischen
Schulen und Unternehmen in-
tensivieren“, lautet Horstköt-
ter-Starkes Fazit.

Die IHK unternimmt be-
reits große Anstrengungen in
diesem Bereich, die auch zu-
künftig fortgesetzt würden.


