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Bereich waren damals nur 
geschotterte Wege. Die 
Ahmser Straße als städti-
sche Ausfallstraße  ist be-
reits „chaussiert“. Dort liegt 
Schotter auf einer befestig-
ten Packlage. 

Außerhalb der Innenstadt 
sind vornehmlich die Aus-
fallstraßen mit Häusern be-
baut. Jenseits des Heller 
Wegs und der Lockhauser 
Straße erkennt sind die 
Schornsteine von zwei Zie-
geleien zu erkennen. Versu-
che, den Wohnungsbau vo-
ranzubringen, sind nur an 
wenigen Stellen zu erahnen, 
obwohl damals offen vom 
Wohnungselend in der Stadt 
gesprochen wurde. 

Mehr als 30 Minuten se-
hen die     Teilnehmer  als be-

Völlig demoliert blieb der VW T4 auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie war zuvor  
auf der Vlothoer Straße einer Katze ausgewichen und rammte anschließend einen Baum.

Fahrerin weicht katze aus und verunglückt

Baum gerammt
Herford (Hk). Weil sie einer 
Katze ausgewichen war, 
rammte eine 40-jährige 
Autofahrerin am Montag 
auf der Vlothoer Straße zu-
nächst einen Baum und 
blieb anschließend mit 
ihrem Fahrzeug auf der Sei-
te liegen.

Nach Angaben der Polizei 
war die Frau aus Asendorf 
(Landkreis Diepholz)  mit 
ihrem VW T4 in Richtung 
Autobahn unterwegs, als in 
Höhe einer Kurve eine Katze 
die Fahrbahn kreuzte. 

Um das Tier nicht zu er-
fassen, wich die Fahrerin 

des Pkw nach rechts aus und 
rammte einen am Fahr-
bahnrand stehenden Baum. 
Von dort schleuderte sie zu-
rück auf die Straße, ehe ihr 
Auto auf der Gegenfahrbahn 
auf der Seite liegen blieb. 

Kurz darauf näherte sich 
ein 26-jähriger Mann aus 
Porta Westfalica  der Unfall-
stelle. Er alarmierte die Ret-
tungskräfte und konnte der 
Frau aus ihrem stark be-
schädigten Auto helfen. Sie 
verletzte sich bei dem Unfall 
leicht und wurde mit dem 
Rettungswagen  in ein Kran-
kenhaus gebracht. 

10.000 in den vergangenen sieben Tagen

Fast 59.000 geimpft
Herford (Hk/bex). Kreisweit 
sind  bis einschließlich Mon-
tag  im Impfzentrum, in den 
Arztpraxen und über mobile 
Teams 74.884 Impfungen 
durchgeführt worden. Das 
belegen Zahlen der Kassen-
ärztlichen Vereinigung. Ins-
gesamt haben im Kreisge-
biet (250.000 Einwohner)  
fast 59.000 Menschen  eine 
Erstimpfung erhalten. 
53.615 Impfungen (davon 
43.554 Erstimpfungen) wur-
den im Impfzentrum, 13.640 
Impfungen (davon 7.760 
Erstimpfungen)  über mobile 
Teams sowie 7.589 Impfun-

gen (davon 7.643 Erstimp-
fungen) in den Arztpraxen 
verabreicht. 

„Gut 10.000 Impfungen in 
den letzten sieben Tagen – 
es geht voran“, erklärt Kri-
senstabsleiter Markus Al-
tenhöner. „Es ist dem Impf-
fortschritt zu verdanken, 
dass wir nur noch  wenige 
Infizierte haben, die über 70 
Jahre alt sind. Denn diese 
gehören einer besonderen 
Risikogruppe an.  Es freut 
mich, dass die älteren Per-
sonengruppen zum großen 
Teil geschützt sind“, sagt 
Markus Altenhöner.

Blitzer

Im Kreis Herford wird auch 
heute wieder geblitzt. Die 
Polizei und der Kreis Her-
ford kontrollieren in:

■ Enger, Werther Straße
■ Bünde, Weseler Straße
■ Kirchlengern, Hüllerstraße
■ Enger, Meller Straße
■ Enger, Minden-
 Weseler-Weg
■ Bünde, Osnabrücker Str.

Die Polizei behält sich wei-
tere Kontrollen vor.

Herford

Herford rundum: Bewegte Bilderreise durch die stadt vor 100 Jahren – Panorama könnte Teil der neuen Dauerausstellung werden

Als die Straßen noch geschottert waren
Herford (Hk/bex). Als Wil-
helm Arnold anno 1922 mit 
seiner Reisekamera den 
Turm der Marienkirche Stift 
Berg bestieg, konnte er nicht 
ahnen, dass das Ergebnis 
seiner Panorama-Fotografie 
noch 100  Jahre später für 
Aufsehen sorgt. 

Eine außergewöhnliche 
Zeitreise durch die Her-
forder Geschichte haben 
jetzt mehr als 50   Teilnehmer 
bei einer Online-Veranstal-
tung der Volkshochschule 
des Kreises erlebt – zu eben 
dieser fotografischen Stadt-
ansicht Arnolds. Für seinen 
Vortrag „Herford rundum – 

eine Führung durch die 
Stadt vor 100 Jahren“ hatte 
der ehemalige Stadtarchivar 
Dieter Begemann das histo-
rische Foto-Panorama so 
aufgearbeitet, dass es für 
die Teilnehmer auf ihren 
heimischen Monitoren wie 
bei einer Kamerafahrt durch 
eine vergangene Zeit er-
schien.

Als  Stadtarchivar war Be-
gemann um das Jahr 2000 
auf sieben stark beschädigte 
alte Fotografien gestoßen. 
Nach und nach wurde ihm 
klar, dass zu diesen   noch ein 
achtes, damals verschwun-
denes Bild gehören musste. 

Es gelang ihm, dieses feh-
lende Foto außerhalb des 
Stadtarchivs ausfindig zu 
machen und am Computer 
zu einem Gesamtbild zu re-
konstruieren. Bereits 2007 
war eine fünf Meter lange 
Vergrößerung des Panora-
mas  im Rathaus-Foyer aus-
gestellt worden.

 Fotograf Wilhelm Arnold 
war  als 17-jähriger Lehrling 
im August 1922   mit einer 
Holzkamera  auf den Turm 
gestiegen. Mit großem Auf-
wand und jugendlichem 
Wagemut machte er in etwa 

30 Metern Höhe acht Auf-
nahmen auf Glasnegativen, 
die er dann zu einem Pano-
rama montierte. Eine echte 
Herausforderung, denn 
Weitwinkel-Objektive oder 
gar digitale Foto-Nachbe-
arbeitung waren noch Jahr-
zehnte entfernt. 

Sein einziges Handwerks-
zeug war eine Reisekamera, 
ein Holzgestell von der Grö-
ße eines  Reisekoffers.   Das  
Stadtpanorama schenkte er 
1959 dem Bildarchiv des 
städtischen Museums. Dort 
schien es aber nicht beson-
ders gut aufgehoben zu sein. 
Denn die Großfotografie 
wurde beschädigt und in 

ihre Einzelteile zerlegt. Erst 
später kam sie ins    Kommu-
nalarchiv. Arnold, der in der 
Brüderstraße ein Fotoatelier 
betrieb, starb 1968. 

Um dessen Arbeitsweise 
nachzuvollziehen, hatte 
Historiker Begemann   2007 
mit seinem Sohn Sebastian 
ebenfalls den Turm erklom-
men. Weil vor der Turmöff-
nung, aus der Arnold 85 Jah-
re zuvor fotografiert hatte, 
inzwischen hohe Bäume 
standen, machten sie ihre 
Aufnahmen aus jener Luke 
in der Turmspitze, hinter 
der heute erstmals Turmfal-
ken brüten. Die so entstan-
denen Fotos montierte Be-
gemann zu einem Panora-
ma, das von der Dachspitze 
des H2O auf der einen, über 
die gesamte Innenstadt bis 
fast zur Maiwiese auf der 
anderen Seite reicht. Das 
entsprach dem gleichen 
Aufnahmewinkel von etwa 
210 Grad, den auch Arnold 
erreicht hatte.

Für  die Teilnehmer der 
VHS-Veranstaltung ergab 
sich so die einmalige Gele-
genheit zu einem direkten 
Damals-Heute-Vergleich. 
Arnolds Panorama beginnt 
auf der linken Seite mit der 
Brücke der Lippischen 
Eisenbahn über die Werre, 
wenig entfernt die Wiese-
straßenbrücke. Umgeben 
von Wiesen und Getreide-
feldern bis an den Horizont, 
stehen beide noch sehr al-
lein in der Landschaft.

Heutige Straßen in diesem 

wegte Bildreise, was Arnold 
damals mit seiner Kamera 
festgehalten hatte.  Details 
werden herangezoomt, da-
runter die damalige Seu-
chenbaracke für Pocken-
kranke im Garten des Katho-
lischen Krankenhauses, die 
Fabrikschornsteine der In-
nenstadt oder die Startflä-
che für die Gleitflieger des 
Herforder Vereins für Luft-
fahrt auf dem Homberg.

 Überrascht von der Fülle 
der Einzelheiten äußern 
mehrere Teilnehmer den 
Wunsch, das historische Pa-

norama länger und intensi-
ver anschauen zu können, 
etwa  im städtischen Mu-
seum.  Museumsleiterin 
Sonja Langkafel erklärte, 
dass die Dauerausstellung 
des Städtischen Museums 
gerade überarbeitet werde. 
Sie kann sich durchaus vor-
stellen, dass dabei das Ar-
nold-Panorama eine Rolle 
spielen könne.

  Dieter Begemann  arbeitet 
bereits daran, ein weiteres 
Panorama präsentationsfä-
hig zu machen. „Der Auf-
wand dafür ist teilweise er-
heblich. Aber es macht na-
türlich Spaß, wenn es dafür 
ein solches Interesse gibt.“

Kleiner Ausschnitt aus dem Arnold-Panorama von 1922: Es zeigt in vielen Details den Blick von der Stiftberger Kirche über die Salzufler Straße (unten), die Ahmser-, Sachsen- und Hermannstraße (Bildmitte) 
in Richtung Lockhauser Straße und Heller Weg mit den beiden Ziegeleischornsteinen im Hintergrund. Dazwischen immer wieder Wiesen und Getreideflächen bis zum Horizont. Foto: Wilhelm arnold

Wilhelm Arnold, hier etwa 50 
Jahre alt, fertigte 1922 als 17-
jähriger Lehrling aus acht Auf-
nahmen von der Stiftberger Kir-
che sein Panorama-Langbild.

Mit großem Aufwand  fotografierte Arnold mit einer großen Holz-
kamera von der Stiftberger Kirche aus (roter Pfeil) das   etwa 210 
Grad-Panorama. Der Stadtplan zeigt die heutige Bebauung. 

»es ist durchaus 
vorstellbar, dass das 
Panorama ins 
Museum kommt.«

sonja langkafel

»Mit einer kamera  
so groß wie ein  
Reisekoffer bestieg 
arnold den Turm.«

Dieter Begemann

Kreis Herford (Hk).   Ulrich 
Paus ist neuer Vorstand des 
Caritasverbandes für den 
Kreis und die Stadt Herford. 
Er übernimmt damit neben 
seiner bereits bestehenden 
Tätigkeit als Vorstand des 
Caritasverbandes Bielefeld 
einen zweiten Verband. 

Die  Caritasverbände Bie-
lefeld und Herford sind mit 
jeweils fast 80 Mitarbeitern  

ähnlich groß, 
bedienen 
zum großen 
Teil ähnliche 
Arbeitsfelder 
und sind An-
bieter und 
Ansprech-
partner für 
die Kommu-
nen, Institu-
tionen, pas-

toralen Räume und vor al-
lem für die Menschen, die 
Rat und Hilfe benötigen. 

Vor etwa zwei  Jahren be-
gannen erste Überlegungen 
über Nutzen, Chancen und 
Konsequenzen einer inten-
siveren Zusammenarbeit. 
Ziel war, dass die Verbände 
sich gegenseitig unterstüt-
zen, Arbeitsprozesse verein-
heitlichen und Kompeten-
zen bündeln. Mit der Koope-
ration soll die organisatori-
sche und  wirtschaftliche Ba-
sis  gestärkt werden, ohne 
die jeweils eigene Identität 
zu verlieren.  Wichtiger Be-
standteil der Entwicklung 
ist die Vorstandsbesetzung 
mit einer Person durch Ul-
rich Paus.

Der bisherige Vorsitzende   
Richard Knoke hat eine neue 
beruflichen Herausforde-
rung gesucht und ist aus 
dem Dienst beim Caritas-
verband Herford ausge-
schieden.

Paus neuer 
Vorstand bei
der Caritas

Ulrich
Paus


