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Aus Liebe zur Heimat
Kunsthistorikerin Anna Michels verstärkt das Team des Kreisheimatvereins

 Von Daniela Dembert

Herford (HK). Sie ist 33 Jahre
alt, begeistert sich schon von klein
auf für Kunst, Geschichte und Kul-
tur und liebt das Netzwerken. Seit
Mai ist Anna Michel mit einer hal-
ben Stelle in der Geschäftsfüh-
rung des Kreisheimatvereins tätig
und unterstützt Monika Guist bei
der Vereinsverwaltung, Projektko-
ordination und Öffentlichkeits-
arbeit.

Die Kunsthistorikerin, Kultur-
und Sozialanthropologin wird
nach und nach Aufgaben von
Christoph Mörstedt übernehmen,
der seit mehr als 30 Jahren ehren-
amtlich dabei ist und maßgeblich
zur Vernetzung der Kulturschaf-
fenden im Kreis Herford beigetra-
gen hat. Zukünftig wird Mörstedt
als Kulturreferent des Kreises Her-
ford weitere Aufgaben im Rahmen
der Kulturentwicklungsplanung
übernehmen.

„Als erste Gerüchte aufkamen,
Christoph Mörstedt müsse zuneh-
mend andere Aufgaben wahrneh-
men, war unter den Ehrenamtli-
chen des KHV die Stimmung
schlecht, schließlich ist er seit
Jahrzehnten Herz und Verstand
des Vereins. Aber jetzt sind wir al-
le begeistert, so eine kompetente,
junge Person zur Seite gestellt be-

kommen zu haben”, betont Hei-
matpfleger Eckhard Möller. 

Der Kreisheimatverein nehme
vielfältige Aufgaben wahr, daher
habe man sich entschieden, ihm
neben der hauptamtlichen Stelle
Monika Guists eine weitere zu fi-
nanzieren. „Das hat jetzt auch kla-
rere Zuständigkeiten zur Folge.
Christoph Mörstedt war häufig
doppelt eingebunden”, sagt Land-

rat Jürgen Müller, Vorsitzender
des Kreisheimatvereins. 

Neben eigenen Veranstaltungen
wie dem Kreisgeschichtsfest ist
der Kreisheimatverein Heraus-
geber verschiedener Publikatio-
nen in niederdeutscher Mundart,
des historischen Jahrbuchs des
Kreises und anderen, an denen in
der veranstaltungsfreien Corona-
Zeit verstärkt gearbeitet wurde.

Anna Michels (Mitte) ist „die Neue“ beim Kreisheimatverein. Über
die hauptamtliche Verstärkung freuen sich (von links) Monika Gu-
ist, Christoph Mörstedt, Eckhard Möller und Landrat Jürgen Müller.

Herford

Neue Ausstellung 
im HudL

Herford (HK). Eine Ausstellung
mit dem Titel „Gegenständliche
Malerei“ wird am Freitag, 3. Juli,
im Bürgerzentrum Haus unter den
Linden (HudL) eröffnet. Künstler
der gezeigten Werke ist Jürgen
Kutschke. Es ist die erste Ausstel-
lung, seit das HudL im März we-
gen der Corona-Pandemie schlie-
ßen musste. Die Ausstellungser-
öffnung beginnt um 11:30 Uhr –
Besucher müssen Mundschutz
tragen und Abstand wahren.

Kleine Auszeiten
in der Kirche

Herford (HK). Kleine Auszeiten
können helfen, sich auf den eige-
nen Lebensrhythmus zu besinnen.
Ein entsprechendes Angebot bie-
tet die evangelische Kirchenge-
meinde Herringhausen ab sofort
an jedem erstem Mittwoch im
Monat an. Erster Termin ist be-
reits heute in der Zeit von 18 bis 19
Uhr. Die Treffen finden in der Kir-
che an der Straße Am Grünen
Wald statt – natürlich unter Ein-
haltung der hygienischen Vorga-
ben. Weitere Informationen zum
Thema gibt es unter:

@ ____________________________
www.kirchengemeinde-

herringhausen.de

Im Kreis Herford 
wird auch heute 
wieder geblitzt. Die Polizei und 
der Kreis Herford kontrollieren 
Autofahrer auf:

l der Holser Straße in Bünde.
l der Hüllerstraße in Kirchlen-

gern.
l der Bruchstraße in Röding-

hausen. 
l der Bünder Straße in Spen-

ge.
l der Bergkirchener Straße

und der Bünder Straße in
Löhne.

Die Polizei behält sich weitere
Kontrollen vor.

Hier stehen Blitzer

Folgen Sie 
uns auf:

REINGEKLICKT
WESTFALEN-BLATT.DE
l Mit dem größten Sandkasten

und dem größten privaten
Spielplatz will der Herforder
Eugen Laschinski ins Guinness-
Buch der Rekorde. Diese Ge-
schichte findet auf unserer
Website viele Leser.

Außerdem erfüllt er für seine 66
Mitgliedsvereine eine wichtige
Beratungsfunktion wenn es um
Antragslyrik und Förderrichtli-
nien geht, ist Schnittstelle zwi-
schen Kulturschaffenden und Be-
hörden. Und genau dort kommt
Anna Michels zum Einsatz. „Ich
habe während meiner wissen-
schaftlichen Arbeit an der Uni Pa-
derborn sehr viele Förderanträge
bearbeitet”, sagt die 33-Jährige, die
seit Oktober 2019 auch als Archi-
varin im Herforder Stadtarchiv
beschäftigt ist.

Die Arbeit beim KHV sei für sie
sehr reizvoll, „weil wahnsinnig
viele Akteure aus unterschiedli-
chen Bereichen mit unheimlich
großer Leidenschaft dabei sind.
Manchmal muss man nur Dinge
anstoßen und Verbindungen
schaffen.“

Angetan ist auch Kollegin Moni-
ka Guist. „Frau Michels bringt fri-
schen Wind und neue Impulse.”
Die digitale Präsenz des Kreishei-
matvereins werde ausgebaut –
derzeit gestaltet Anna Michels die
Ausflugstipps zur Corona-Zeit, die
auf der Homepage des Vereins
veröffentlicht werden.

Wann Anna Michels eine erste
eigene Veranstaltung auf die Bei-
ne stellt, kann coronabedingt
noch nicht gesagt werden.

Radeln mit dem
SC Stiftberg

Herford (HK). Wer etwas für
seine Fitness tun möchte und da-
für gerne mit anderen gemeinsam
in die Pedale tritt, kann in den
kommenden Wochen ein Angebot
des Sport-Club Stiftberg nutzen.
Während der Sommerferien wird
das wöchentliche Radfahren statt-
finden. Gestartet wird jeweils
mittwochs um 19 Uhr. Treffpunkt
ist an der Wasserfontäne am Ber-
gertor. Das Angebot richtet sich in
erster Linie an Mitglieder des SC
Stiftberg, Gäste sind aber eben-
falls eingeladen, mitzufahren.

Senioren sagen Danke
Kinder malen großen Regenbogenbrief

Herford (HK). Schützende Hy-
gienebedingungen untersagen ge-
meinsames Singen. Deshalb müs-
sen Alt und Jung auf das Genera-
tionensingen im AWO-Stadtteil-
zentrum verzichten. Aber zwi-
schen den Senioren und den Kin-
dern der Kita Tausendfüßler hat
sich über das gemeinsame Singen
und Musizieren hinaus ein enger
Kontakt entwickelt. Während
Lockdown und Kontaktsperre
mussten das soziale Miteinander
weit runtergefahren werden. Um-
so mehr freuten sich die Senioren

nun über die Post aus der Kita. Ein
großer Regenbogenbrief mit
selbst gemalten Bildern und lie-
ben Grüßen brachte viel Freude
ins AWO-Zentrum. „Es ist wun-
derbar, dass trotz schwieriger Be-
dingungen die aufgebauten tollen
Kontakte erhalten werden kön-
nen“, freut sich Irmgard Gogolin,
die mit Bewegungsliedern
Schwung ins Singen brachte. Ge-
meinsam mit Antje Kanzlsperger-
Oh ruft sie den Kindern zu: „Bis
bald, wenn wir uns wiedersehen
und -hören!“

Irmgard Gogolin und Antje Kanzlsperger-Oh danken den Kita-Kin-
dern und winkel ihnen fröhlich zu.

Yoga, Mathe, kreatives Schreiben
Sommerprogramm der VHS: Schüler können Wissenslücken schließen
Herford (HK). Wer die Ferien-

zeit für seine Fortbildung nutzen
möchte, kann trotz Corona-Pande-
mie auf die Angebote der Volks-
hochschule (VHS) zurückgreifen.
Mit 116 Veranstaltungen sollen die
unterschiedlichsten Interessenbe-
reiche angesprochen werden.

Eine Zielgruppe sind dabei die
Schüler, bei denen Corona und Ho-
meschooling für die ein oder ande-
re Wissenslücke gesorgt hat. Damit
der Einstieg in die nächste Klasse
nicht unnötig erschwert wird, bie-
tet die VHS in den Sommerferien
zum Beispiel zwei Mathematik-
Brückenkurse an, in denen die Teil-
nehmer ihre Lernrückstände auf-
holen können.

Natürlich gibt es auch ein reich-
haltiges Angebot an Sprachkursen,
von denen einige speziell für Kin-
der und Jugendliche konzipiert
sind. Mitte Juli beginnt der Ein-
stiegskurs „Spanisch trifft Leich-
tigkeit“ mit Muttersprachlerin Sil-

via Siekmann. Anfang August er-
lernen Kinder grundlegende Spa-
nischkenntnisse im Kurs „Hola ni-
nos“. An drei Vormittagen wird ge-
spielt, gemalt, gesungen und ge-
bastelt. Dazu gibt es kleine Kurzfil-
me und einige Apps zum Auspro-
bieren.

Erste Kenntnisse der koreani-
schen Sprache vermittelt Mutter-
sprachlerin Jeon Eunsook an fünf
Tagen im Kurs Koreanisch intensiv
Anfang August. Englisch für den
Beruf kann in einem Kurs ab An-
fang Juli online aufgefrischt wer-
den; Englisch für den Urlaub wird
Anfang August in einem Wochen-
endseminar in Herford vermittelt.

In der letzten Woche der Som-
merferien können Schüler ihre
Englischkenntnisse in der „Intensi-
ve Refresher Week B1“ auffrischen.
Und auch das Sprachen lernen auf
Bestellung ist im Sommer möglich.
Ob online oder vor Ort, ob allein
oder in der Kleingruppe - Englisch,

Griechisch, Italienisch, Spanisch
oder Niederländisch kann vom
Arbeitsplatz oder von zu Hause ge-
lernt werden. Die VHS erarbeitet
gemeinsam mit dem oder der Inte-
ressierten ein zeitlich flexibles, in-
dividuelles Sprachtraining.

Online-Schulungen mit flexib-
lem Beginn und individueller Be-
treuung gibt es auch im Kreativbe-
reich. So können beispielsweise
Theorie und Praxis des kreativen
Schreibens erlernt und erste Erfah-
rungen im Schreiben von Kurzge-
schichten gesammelt werden – bis
hin zur Möglichkeit der Veröffent-
lichung des eigenen Werks.

Anfang Juli bietet die VHS einen
Kurs in Kundalini-Yoga an, eine
traditionelle, weniger bekannte Yo-
ga-Form, deren Übungen dyna-
misch, kräftigend und meditativ ,
belebend und entspannend sind.
Mitte Juli findet ein Meditations-
Samstag statt, an dem unterschied-
liche Techniken vorgestellt und

trainiert werden, um das eigene
System herunterzufahren, wenn es
auf Hochtouren läuft.

Auch wer sich beruflich weiter-
bilden möchte, findet Angebote:
Die Online-Zukunftswerkstatt „Die
Arbeitswelt mit Corona” beschäf-
tigt sich mit den Veränderungen
der Arbeitswelt und den sich da-
raus ergebenden Bedarfen. Die Di-
gitalisierung und ein komplexer
werdender Arbeitsmarkt sorgen
auch für einen Wandel im Bewer-
bungs- und Rekrutierungsverhal-
ten. Im Online-Workshop „Durch
die Hintertür zum neuen Job“ geht
es um alternative Bewerbungsstra-
tegien. Auch Buchführung können
Anfänger ohne Vorkenntnisse er-
lernen.

Das gesamte Weiterbildungsan-
gebot, das fortlaufend erweitert
wird, findet sich auf der Internet-
seite der VHS: 

@ ____________________________
www.vhsimkreisherford.de

116 Veranstaltungen umfasst der Bildungssommer der VHS be-
reits – und das Programm wird laufend ergänzt: Wer in den Fe-
rien nicht nur entspannen, sondern auch etwas für den Kopf tun

möchte ist bei Ulrike Koebke (von links), Frank Schragner, Adile
Gündogdu, VHS-Leiterin Monika Schwidde, Helga Lütkefend und
Mark Stocksmeyer gut aufgehoben.

Weniger
Infizierte

Herford (HK). Die Zahl der ak-
tuell mit dem Coronavirus Infi-
zierten ist im Kreis Herford leicht
gesunken: Da kein neuer Fall ge-
meldet wurde, ein bestätigter Fall
zurückgezogen wurde und zu-
gleich drei Personen als genesen
gelten, liegt die Zahl jetzt bei 37. 

Bei dem zurückgezogenen Fall
handelt es sich um eine Meldung
aus Spenge. Hier sei bei einem in-
ternen Datenabgleich ein Fehler
bei der Zählung bemerkt worden,
teilt der Kreis Herford mit und
korrigierte die Zahl der bestätig-
ten Infektionen seit Ausbruch der
Pandemie auf 377. Die Zahl der Ge-
nesenen stieg auf 333.

Die aktuell bestätigten Corona-
Infizierten verteilen sich auf Her-
ford (28), Löhne (1), Hiddenhausen
(1) und Bünde (7). In stationärer
Behandlung befinden sich derzeit
drei infizierte Personen.

Bisher gab es im Kreis Herford
sieben Todesfälle, wobei fünf (laut
Totenschein) an Corona verstor-
ben sind und zwei mit Corona.


