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HeiligeMesse und
Adventsbrunch

¥ Herford. In der St. Paulus
Kirche an der Kiebitzstraße fin-
det am ersten Adventssonntag
um 9.30 Uhr eine feierliche
Messe statt, die von der Pau-
lanerband mitgestaltet wird.
Anschließend lädt der „Freun-
deskreis Guatemala Projekt“
zum Adventsbrunch ins Ge-
meindehaus ein. Missionarin
Agnes Silies wird von ihrer
Arbeit berichten. Seit 1998
unterstützt die Gemeinde die
Missionarin,die imOstenGua-
temalas in drei Bergdörfern tä-
tig war. Mit der diesjährigen
Kollekte und Spenden beim
Adventsbrunch soll Kindern
und Jugendlichen der Schul-
besuch und die Ausbildung er-
möglicht werden. Ebenso er-
hält die Pfarrklinik in San Car-
los Alzatate Hilfe für Kranke,
die aus entlegenen Dörfern
zum Facharzt gefahren wer-
den müssen.

Ein Hauch von Universität in Herford
Eine Veranstaltung erinnert an Herbert Disep, den früheren Schulleiter des Friedrichs-Gymnasiums.

¥ Herford. Mit einer beson-
deren Geste gedachten die ehe-
maligen Schüler des Fried-
richs-Gymnasiums (FGH)
ihres 2016 verstorbenen ehe-
maligen Direktors Herbert Di-
sep. Zusammen mit dem In-
stitut für Klassische Philologie
der Universität Münster ver-
anstalteten sie ein wissen-
schaftliches Symposium im
Frühherrenhaus.

Dabei sprachen fünf seiner
Schüler, die inzwischen als
Hochschulprofessoren wir-
ken, über Themen aus ihrem
Fachgebiet „unter besonderer
Berücksichtigung des Unter-
richts bei Dr. Disep“, wie Mo-

derator Andreas Gorsler an-
merkte.

Disep hatte von 1956 bis
1989 Latein und Griechisch am
FGH unterrichtet, seit 1974 lei-
tete er die Schule als Direktor.

Die hochkarätige Veranstal-
tung lockte fast 100 Zuhörer
an. Prominentester Gast war
der Schauspieler Edgar Selge,
derseinemälterenBruderMar-
tin bei dessen germanisti-

schem Vortrag über griechi-
sche Quellen deutscher Dich-
tung lauschte. Sogar Gäste aus
Norddeutschland und dem
Rheinland reisten nach Her-
ford, obwohl sie gar keinen Be-
zug zur Schule hatten, nur vom
Programm angelockt.

Auch Lehrer der beiden an-
deren Herforder Gymnasien
konnte Rolf Höffgen, Vorsit-
zender der Ehemaligenvereini-
gung des FGH, begrüßen. Für
das FGH waren Diseps Amts-
nachfolger Werner Bulk und
die gegenwärtige Schülerver-
tretung anwesend, die die Ver-
anstaltungsdurchführung
unterstützte.

Mit den Lehrstuhlinhabern
für Gräzistik, Hans Bernsdorff
(Frankfurt/M.) und Christian
Pietsch (Münster) waren Di-
seps Fächer vertreten. Die an-
deren Vorträge widmeten sich
dem Griechischen im Chris-
tentum (Martin Laube, Göt-
tingen) und der zeitgenössi-
schen Kunst (Axel Seyler,
Blomberg). Begonnen hatte
der Wirtschaftsjurist Wolf-
gang Baumann (Wuppertal)
mit einem Abriss über die Mo-
dernität sogenannter alter
Sprachen.

Gorsler, der die Veranstal-
tung konzipiert und organi-
siert hatte, warb dafür, seinen

guten Lehrern zu danken: „Das
hat größere Wirkung, als auf
die schlechten zu schimpfen.“
Das Besondere an Disep sei der
Dreiklang von überdurch-
schnittlicher Fachexpertise,
begnadeter Pädagogik und na-
türlicher Führungsstärke ge-
wesen. Der neue stellvertre-
tende Vorsitzende des Altphi-
logenverbandes NRW, Matthi-
as Laarmann, bedankte sich für
die Veranstaltung, die er vom
Format her auch anderen
Schulen als nachahmenswert
empfahl. Das Symposion en-
dete emotional mit einer Ori-
ginalaufnahme der letzten Ab-
iturrede des Verstorbenen.

Rolf Höffgen (v.l.), Axel Seyler, Wolfgang Baumann,Christian Pietsch,
Martin Selge, Hans Bernsdorff und Andreas Gorsler freuen sich über
die Resonanz und die Inhalte der Vorträge. FOTO: PRIVAT

BeruflicheWege für
Migrantinnen

¥ Herford. In der Agentur für
Arbeit Minden findet am Don-
nerstag, 28. November, von 9
bis 15 Uhr ein Fachtag zum
Thema „Berufliche Wege für
migrierte Frauen in Deutsch-
land“ statt. Eingeladen sind al-
le, die sich mit diesem Thema
befassen:LeitervonTreffpunk-
ten, Sprachkursen oder Eh-
renamtliche. In Gruppen soll
es einen Austausch zu The-
men Bildungswege, berufliche
Anerkennung oder Sprach-
erwerb geben. Die Veranstal-
tung ist kostenlos, Anmel-
dung per E-Mail.
herford.bca@arbeitsagentur.de

Einblick in die
afghanische Küche

¥ Herford. Ein Kochkurs der
VHS am Freitag, 29. Novem-
ber, bietet von 17 bis 21.30 Uhr
die Gelegenheit, Rezepte aus
der afghanischen Küche ken-
nenzulernenund unter der Lei-
tung einer erfahrenen Koch-
kursdozentin auszuprobieren.
An dem Abend werden eine
Vorspeise, Hauptgerichte wie
Reis-, Fleisch-, Gemüsegerich-
te und ein süßer Nachtisch zu-
bereitet und anschließend ge-
meinsam genossen. Anmel-
dung unter Tel. (0 52 21) 59
05 31 oder im Internet.

www.vhsimkreisherford.de

UnterirdischeMüllcontainer nichtmehr nötig
In der Markthalle setzen die Händler auf Müllvermeidung. Das klappt gut. Die Eiche am Reichsabteidenkmal

bleibt damit erhalten. Zum Denkmal selbst gibt es aber noch andere Vorstellungen.

Corina Lass

¥ Herford. Die Markthalle
wird nach der neuesten Ent-
wicklung keinen unterirdi-
schen Müllcontainer benöti-
gen. Das sagte jetzt Wirt-
schaftsförderer Dieter Wulf-
meyer auf Nachfrage. Damit ist
auchdasFällenderEicheneben
dem Reichsabteidenkmal nicht
mehr nötig. Zum Denkmal
selbst gibt es ebenfalls Neues.

Der Müll wird derzeit in
Containern hinter der Markt-
halle an der Elisabethstraße
entsorgt. Eventuell müssten
noch mal einer oder zwei hin-
zu kommen, sagte Wulfmey-
er. Die Container würden auf
Dauer verkleidet, so dass sie
auch optisch nicht stören.
Grund für die neue Entwick-
lung ist ein Müllvermeidungs-
konzept, das Markthallen-Lei-
ter Stefan Tillmann initiiert hat
und mit den Händlern um-
setzt. Das klappe gut, sagte
Wulfmeyer. „Wir brauchen
den Unterflur-Müllcontainer
nicht.“

Jede Woche sind rund
10.000 Kunden in der
Markthalle

Sie wollten das jetzt ein Jahr
lang beobachten und dann eine
endgültige Entscheidung tref-
fen. Dies bedeute aber nicht,
dass weniger Kunden als er-
wartet die Markthalle aufsu-

chen. Im Gegenteil: Jede Wo-
che sind es um die 10.000, so
Wulfmeyer. Davon dienstags,
donnerstags und freitags rund
5.000, ebenso viele noch ein-
mal an Samstagen. Bei den Öff-

nungszeiten würden sie gege-
benenfalls noch mal Anpas-
sungen vornehmen.

So habe sich beispielsweise
gezeigt, dass die Markthalle am
frühen Freitagmorgen – sie hat

ab 7 Uhr geöffnet – weniger
gut besucht sei, dafür am Nach-
mittag stärker. „Auch bei den
Öffnungstagen müssen wir
möglicherweise noch mal gu-
cken“, sagte Wulfmeyer. „Viel-

leicht nehmen wir noch einen
weiteren Tag hinzu.“ Die Stim-
mung unter den Händlern be-
zeichnet Wulfmeyer als sehr
positiv. „Wir bekommen
eigentlich nur positive Rück-
meldungen. Und das ist ja eher
etwas Seltenes in Ostwestfa-
len.“

Entscheidung soll in
einem Wettbewerb
gefällt werden

Unabhängig davon steht
noch im Raum, das Reichs-
abteidenkmal an den Neben-
abgang zum Ratskeller zu ver-
setzen. Geschichtsverein, Kir-
che und Stadt hatten sich auf

den Standort geeinigt, als es
noch hieß, dass das Denkmal
wegen der Unterflur-Contai-
ner auf jeden Fall anderswo
platziert werden müsse.

Die Entscheidung soll nun
aber erst im Zusammenhang
mit dem freiraumplaneri-
schen Wettbewerb stattfin-
den, der für die Fläche Rat-
hausplatz, Münsterkirchplatz
und Kioskbereich vorgesehen
ist. Die Kosten dafür werden
erst nächstes Jahr in den Haus-
haltsberatungen Thema. Dann
wird es auch um verschiedene
Nutzungen gehen, etwa das
Archäologische Fenster,
Außenmarkt, Veranstaltun-
gen und eben Standorte für
Denkmale.

Das Reichsabteidenkmal – sind an dieser Stelle keine Unterflur-Müllcontainer nötig, könnte die Eiche ste-
hen bleiben. FOTO: KIEL-STEINKAMP

Das jetzige Konzept sieht vor den Müll weiterhin in den Containern
zu sammeln, diese aber zu verkleiden. FOTO: KIEL-STEINKAMP
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Der Herbst wird aufregend 
mit dem 5. NW-Weinpaket -

„Bio & Wild“

Weitere Infos zum 5. NW-Weinpaket »Bio & Wild« 
und Inhalte zur Genusswelt »Mein Wein« erhalten Sie unter: 

meinwein.nw.de 
Auch telefonisch unter 0521 / 555 - 448 bestellbar.

* 3% Rückvergütung mit der NW-Karte.

Nur

61,90 €*
zzgl. 3,-  €  
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