
Zählerstände
selber ablesen
Hiddenhausen/Herford (HK).

Zum Schutz von Kunden und Mit-
arbeitern sind in der aktuellen Si-
tuation laufende und geplante
Zählerablesungen durch den
Netzbetreiber Westfalen Weser
Netz eingestellt worden, wie das
Unternehmen mitteilt. Turnusge-
mäß würde Westfalen Weser Netz
in den nächsten Tagen die aktuel-
len Stände der Stromzähler in der
Stadt Herford und in der Gemein-
de Hiddenhausen erfassen. Durch
umfangreiche Präventionsmaß-
nahmen wie dezentrales Arbeiten
und Kontaktvermeidung habe die
Westfalen Weser Energie-Gruppe
sichergestellt, dass der geregelte
Betrieb des Unternehmens auf-
rechterhalten bleibe. Die Strom-
versorgung sei gewährleistet.

Es könnten auch die Zählerstän-
de weiterhin erfasst und bearbei-
tet werden. An die entsprechen-
den Haushalte seien deshalb
Selbstablesekarten verschickt
worden. Die Kunden werden gebe-
ten, die Zählerstände selbst abzu-
lesen und sie online einzugeben.
Die Internetadresse sowie die er-
forderliche Vertragskontonum-
mer und die Zählernummer ste-
hen auf der Rückseite der Karte.

Ist die Online-Ablesung nicht
möglich, können die Zählerstände
auf der Ablesekarte eingetragen
und portofrei an Westfalen Weser
Netz zurückgesendet werden. So-
bald die Ablesungen wieder auf-
genommen werden, werde darü-
ber entsprechend informiert.

Wässern als Hauptaufgabe
Mitarbeiter der Biologischen Station Ravensberg versorgen neu angepflanzte Bäume und Sträucher 

Hiddenhausen (HK). Auch
wenn es seit Mittwoch vereinzelt
leichte Regenfälle gegeben hat:
Seit Wochen freuen sich alle über
Sonne und angenehme Tempera-
turen. Das Sprichwort „Der April
macht, was er will“ passt in die-
sem Jahr nicht zu der ungewöhn-
lich lange andauernden, sonnigen
Witterung. Normalerweise gibt es
im Frühjahr regelmäßige Regen-
schauer, die Natur und Vegetation
zu dieser Jahreszeit dringend be-
nötigen. Für viele Pflanzen bedeu-
tet fehlende Feuchtigkeit Stress.
Junge Blätter vertrocknen und
Blüten werden viel zu früh abge-
worfen, weil sie nicht ausreichend
mit Wasser versorgt werden kön-
nen. Die Regenfälle der vergange-
nen zwei Tage waren nur ein
Tropfen auf den sprichwörtlich
heißen Stein. 

Die Biologische Station Ravens-
berg kümmert sich seit vielen Jah-
ren um den Fortbestand von
Streuobstwiesen im Kreis Herford.
Zusammen mit der Unteren Na-
turschutzbehörde des Kreises
Herford wurden in den vergange-
nen Jahren zahlreiche Streuobst-

gegen dazu, dass sich die Wurzeln
nur oberflächlich ausbilden und
dadurch keine ausreichende
Standfestigkeit für den Obstbaum
erreicht wird. 

Sinnvoll ist auch die Modellie-
rung eines „Gießrandes“ aus Erde
um den Baum herum, damit das
Wasser an der richtigen Stelle ver-
sickert und an Hanglagen nicht
wegfließt, heißt es in einer Mittei-
lung der Station. Wenn es geht,
sollte die gesamte Wassermenge
nicht auf einmal gegeben werden.

Neben den Obstbäumen benöti-
gen auch in den vergangenen Jah-
ren gepflanzte Hecken und andere
Gehölze in diesen Wochen viel
Wasser. Daher richten die Natur-
schützer der Biologischen Station
einen Appell an alle Gartenbesit-
zer: Denken Sie bitte daran, frisch
gepflanzten Gehölze regelmäßig
zu wässern. Nur so werden Sie
sich noch lange an ihnen erfreuen
können. Auch wenn es in den
nächsten Tagen regnen soll, ist
weiterhin ein kontinuierliches
Wässern nötig, um den leeren
Wasserspeicher im Erdreich ein
wenig auszugleichen.

VHS kommt ins Wohnzimmer
Stay-at-home-Programm vorgestellt – 70 neu geplante Online-Angebote

 Von Lars Krückemeyer

Hiddenhausen/Herford (HK).
Zumba ist bei der Volkshochschu-
le im Kreis ein beliebtes Angebot.
Doch in Corona-Zeiten fällt natür-
lich auch dieser Kurs aus. Zumin-
dest vor Ort in der Gruppe. Denn
mit dem Stay-at-home-Programm
können die Teilnehmer in den
eigenen vier Wänden üben und fit
bleiben.

Kursleiterin Silvia Susana Siek-
mann unterrichtet die südameri-
kanischen Tänze, zugleich Inter-
vall- und Krafttraining, auf dem
PC, Laptop oder Smartphone
empfangbar. Benötigt wird dafür
die kostenlose Software Zoom. Be-
ginn ist bereits an diesem Don-
nerstag um 19 Uhr, es folgen vier
weitere einstündige Termine bis
zum 4. Juni.

Von Corona betroffen sind bei
der VHS im Kreis Herford derzeit
mehr als 300 Veranstaltungen für

Interessierte für die Wahl zum
Integrationsrat der Stadt Herford
– voraussichtlich im September –
können sich im Internat auf eine
Kandidatur vorbereiten. Dieses
Angebot findet an drei Samstagen
vom 30. Mai bis 20. Juni statt und
ist kostenlos. Die VHS führt die
Qualifizierung im Auftrag des
Kommunalen Integrationszent-
rums des Kreises Herford und in
Kooperation mit dem Landesin-
tegrationsrat NRW durch.

Weitere Themenbereiche sind
unter anderem Abitur- und Studi-
umvorbereitung, Stellensuche in
Zeiten von Corona, Politik sowie
zwei kostenlose Kurse der jungen
VHS für Kinder für erste Erfah-
rungen im Programmieren und
den Umgang mit Apps jeweils am
7. Mai. 

Außerdem gibt es kostenlose
Online-Sprechstunden rund um
das Thema Internet am 30. April
(20 bis 21 Uhr), 2. Mai (11 bis 12

Uhr), 4. Mai (18 bis 19 Uhr) und 6.
Mai (11 bis 12 Uhr). Es freut uns,
dass wir unserem Jahresmotto
‚Smart for Future‘ gerecht werden
können.“ Schwidde ist stolz da-
rauf, dass die VHS so schnell und
flexibel reagieren konnte.

Corona hat viele organisatori-
sche Auswirkungen für die VHS.
„Für abgesagte Kurse bekommen
die Teilnehmer das Geld zurück.
Das ist eine einfachere Lösung als
Gutscheine auszugeben“, sagt die
Leiterin.

Zudem entfällt im Herbst die
gewohnte blaue Broschüre mit
dem neuen Programm. Schwidde:
„Das würde zum jetzigen Zeit-
punkt keinen Sinn machen. Wir
wissen nicht, wie es weitergeht.
Und wir gehen davon aus, dass wir
Räume von Schulen für die Kurse
wohl nicht mehr wie bisher nut-
zen können.“ Die Mitarbeiter sei-
en dennoch voll beschäftigt, Kurz-
arbeit gebe der bei der VHS nicht.

Die Hauptgeschäftsstelle und
die Mitarbeiter sind nach wie vor
telefonisch und per E-Mail zu er-
reichen. 

Weitere Informationen und An-
meldungen im Internet.

@ ____________________________
www.vhsimkreisherford.de.
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ge Obstbäume brauchen für eine
gute Entwicklung genau diese
Pflege. Häufiges Wässern mit ge-
ringen Wassermengen führt hin-

wiesen angelegt.
Damit diese Bäume aktuell

nicht vertrocknen, werden sie von
den Mitarbeitern der Biostation

regelmäßig gewässert. Alle drei
Wochen bekommt jeder Baum gut
20 Liter Wasser – relativ viel Was-
ser in großen Zeitabständen. Jun-

Mitarbeiter der Biologischen Station Ravensberg
sind in diesen Tagen besonders oft damit beschäf-

tigt, neu angepflanzte Bäume und Sträucher zu
wässern. 

Sportbund
setzt Kurse aus
Herford (HK). Das Sport-Bil-

dungswerk hat aufgrund der der-
zeitigen Krisensituation alle Kur-
se, Reisen und Qualifizierungen
aussetzen müssen in der Hoff-
nung, dass die Angebote zum 4.
Mai wieder beginnen können. 

Wie sich mittlerweile herausge-
stellt hat, wird das voraussichtlich
nicht möglich sein. Die Politik ent-
scheidet derzeit im Rhythmus von
14 Tagen, ob die Einschränkungen
bestehen bleiben, gelockert oder
sogar wieder verschärft werden. 

Aus diesen Gründen hat das
Sport-Bildungswerk des Landes-
sportbundes Nordrhein-Westfa-
len entschieden, seine Angebote
bis zum Beginn der Sommerferien
in NRW am 29. Juni weiter auszu-
setzen. 

Sollte es in diesem Zeitraum
doch möglich werden, nach be-
hördlicher Zustimmung und unter
zumutbaren Umständen be-
stimmte Angebote zu öffnen, wer-
den alle Teilnehmer sofort infor-
miert und es wird mitgeteilt, wel-
che Kurse oder Qualifizierungen
wieder besucht werden können,
heißt es. 

Das Sport-Bildungswerk be-
dauere, keine positivere Nachricht
mitteilen zu können und bittet die
Bürger um Verständnis für die
Entscheidung.

Fit und sportlich aktiv bleiben,
das können alle Interessierten je-
doch auch in den nächsten Wo-
chen mit dem kostenlosen Online-
Kursen im Livestream oder on de-
mand bei sportdeutschland.tv/
sportbildungswerk-nrw. Jede Wo-
che wird ein neuer Kursplan ange-
boten, auf der Internetseite sport-
angebote-herford.de einzusehen. 

Anfragen und Informationen
unter Telefon 05221/131435, sport-
angebote@kreis-herford.de oder
sportangebote@kreis-herford.de.

Helga Lütkefend (Fachbereichsleitung berufsbezogene Weiterbildung), der stellver-
tretender VHS-Leiter Mark Stocksmeyer (Digitales), Frank Schragner (Politik), VHS-Lei-

terin Monika Schwidde und Ulrike Koebke (Sprachen, von links) haben das Stay-at-
home-Programm vorgestellt.

Silvia Susana Siekmann
unterrichtet die südame-
rikanischen Tänze.

den Zeitraum bis Mitte Mai. Bis
Ende Juni gibt es 70 neu geplante
Online-Angebote mit etwa 500
Unterrichtseinheiten.

„Ein Drittel der etwa 120 wegen
Corona unterbrochenen Sprach-

kurse können wir so fortführen,
knapp 50 Dozenten sind beteiligt“,
sagt Leiterin Monika Schwidde.
Spanisch, Englisch, Niederlän-
disch, Griechisch und Französisch
werden gelehrt. In Kürze werde es
zudem zwei Online-Vorträge zu
den Themen Neuro-Linguisti-
sches Programmieren und Hypno-
se geben.

___
„Ein Drittel der etwa 120
wegen Corona unterbro-
chenen Sprachkurse kön-
nen wir so fortführen.“

VHS-Leiterin Monika Schwidde


