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nicht mehr in der Lage, sich 
um einen grünen Garten zu 
kümmern. 

Ein ungepflegter grüner 
Garten wiederum kann böse 
Nachbarn auf den Plan ru-
fen, die sich über Unkraut 
aufregen und mit dem Ord-
nungsamt drohen.

Wenn nun die Stadtver-
waltung die Daumenschrau-
ben anziehen, Bescheide 
verschicken, Ordnungsver-
fahren einleiten und Rechts-
konformität verlangen will, 
ist das meiner Meinung 
nach doch ein zu schweres 
Geschütz, das man diesen 
oft nicht gerade mit Gütern 
gesegneten Leuten gegen-
über auffährt –  zumal die 
Stadt es selber bei ihren 
Projekten mit der grünen 
Natur auch nicht immer so 
genau nimmt. 

Wollte man nicht zur Ver-
breiterung der Vlothoer 
Straße beispielsweise eine 
Vielzahl von Bäumen fällen? 

Oder wie ist es mit dem 
Flächenfraß für ein von vie-
len Anwohnern vehement 
abgelehntes und partout 
nicht gewünschtes Bauge-
biet in Stedefreund?

 Da lässt die Stadt eigenar-
tigerweise die Natur außen 
vor.

Bürgerfreundlich geht an-
ders. 

PeTeR MÜlleR
32052 Herford

schnupperkurs Veeh-Harfe für senioren in der Petrikirche
Die Petrigemeinde lädt ein zu einem Schnupperkurs 
Veeh-Harfe für Senioren. Am Mittwoch,  10. November, 
um 17 Uhr kann man die Grundlagen des Veeh-Harfen-
spiels erlernen. Bei der Veeh-Harfe oder auch Zauber-
harfe sind keine Notenkenntnisse erforderlich, weil es 
ein eigenes Notationssytem gibt, welches den Einstieg 

einfach macht. Musiziert werden Advents- und Weih-
nachtslieder. Denn ab dieser Woche beginnen die Pro-
ben für zwei Veeh-Harfenauftritte im Advent. Alle Inte-
ressierten, die getestet, genesen oder geimpft sind, kön-
nen mitspielen. Den Schnupperkurs leitet Pfarrer Bodo 
Ries.  Foto: Jürgen Escher

AUS BrIefeN AN dIe redAKTIoN

 Bürgerfreundlich geht 
anders
Vom schottergarten zum The-
ma Bürgerfreundlichkeit: einen 
weiten Bogen schlägt dieser 
leserbriefschreiber aus Her-
ford. Dabei stellt er in Richtung 
Herforder stadtverwaltung 
auch die Frage der Glaub-
würdigkeit.

 
Die Art und Weise, wie 

zum Teil über Eigentümer 
von Schottergärten ge-
richtet wird, ist vielleicht 
doch eine Spur zu hart. 
Natürlich ist es richtig, 
dass Schottergärten im Zu-
sammenhang mit dem zu-
nehmenden Umweltbe-
wusstsein in unserer Ge-
sellschaft, mit dem Klima-
wandel und Insektenster-
ben nicht mehr so ganz in 
die Landschaft passen und 
es für Fauna und Flora bes-
ser wäre, wenn es überall 
grünte und blühte. Wir alle 
lieben schließlich Gras, Bäu-
me, Büsche und bunte Blu-
men.

Nun sollte man aber be-
denken, dass viele Schotter-
gärten von zumeist älteren 
Menschen angelegt worden 
sind, die nicht mehr über die 
Kraft und körperlichen Fä-
higkeiten verfügen, um 
einen grünen Garten zu 
pflegen und in Ordnung zu 
halten.

 Grünflächen brauchen 
ständige Pflege  –  und Gar-
tenarbeit ist nun mal eine 
oftmals anstrengende und 
durchaus auch körperlich 
fordernde Tätigkeit. Ältere 
Menschen wiederum sind 
oftmals schlicht und einfach 

u n a b h ä n g i g  ·  b ü r g e r l i c h
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Debatte um kostenlose Corona-Tests

großer fehler

Von andreas Kolesch

Bei der Bekämpfung der Corona-

Pandemie hat die Politik viele 

Fehler gemacht. Einer der größ-

ten war die Abschaffung  kostenloser  

Corona-Tests nach Beginn der Massen-

Impfungen. 

Die Absicht, die damit  verbunden 

war, ist klar:  Ungeimpfte sollten mit dem unsanften 

Druck aufs Portemonnaie umgestimmt werden. Doch das 

hat allenfalls bei einem kleineren Teil verfangen. Die 

meisten  Ungeimpften wollen das laut Umfragen auch 

bleiben. Die Test-Kostenpflicht mag  sogar diejenigen 

noch bestärkt haben, die  jegliche Corona-Maßnahmen  

als  pure staatliche   Gängelei abtun wollen.  

Gebracht hat die  Kostenpflicht also wenig. Geschadet 

aber hat sie massiv. Denn es ist eingetreten, wovor Ex-

perten längst gewarnt haben: Die Delta-Variante beschert 

massenhaft Impfdurchbrüche,  doch mangels  Pflicht oder 

zumindest bequemer Möglichkeit zum Testen bleiben 

viele dieser Infekte bei Geimpften unter dem Radar.  

Deshalb:  Flächendeckende Tests müssen wieder her – 

kostenlos  zumindest für Geimpfte und Genesene. So 

würden auch Probleme in  Altenheimen gemindert, die 

andernfalls selbst wieder eine Test-Logistik zum Schutz 

ihrer immungeschwächten Bewohner  aufbauen müssten.

Noch hilfreicher wäre es allerdings, wenn  alle Beschäf-

tigten in der Pflege und in anderweitigen Risikoberufen 

nicht nur getestet, sondern auch geimpft wären. Frank-

reich hat eine   Impfpflicht in diesem Sektor längst einge-

führt, ohne dass  Fachpersonal massenhaft gekündigt 

hätte, wie es Kritiker einer möglichen Impfpflicht hier-

zulande gerne als Risiko anführen. 

 Die deutsche Bundesregierung    hat  jegliche  Impfpflicht 

ja schon zu Beginn der Pandemie kategorisch ausge-

schlossen. Das war ebenfalls ein  großer Fehler. Ob die 

nächste Regierung die  Kraft aufbringt, das   zu korrigie-

ren?
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13,8 Millionen sehen Gottschalk

Er ist und bleibt der Show-König: Das ZDF hat am Sams-

tag mit  „Wetten, dass..?“ und Entertainer-Legende Tho-

mas Gottschalk abgeräumt. 13,8 Millionen Zuschauer 

(45,7 Prozent Marktanteil) sahen ab 20.15 Uhr die Retro-

show.   Mit riesigem Jubel und „Oh, wie ist das schön“-Ge-

sang wurde Gottschalk in der Halle Nürnberg empfan-

gen. Der Sender ZDF denkt nun nach eigenen Angaben 

über ein dauerhaftes Comeback nach.  Foto: imago | kultur

Mehr beschwerden über e-scooter

Herford. Etwa 500 E-Scooter bieten Leihfirmen derzeit 

in Herford an. Nach Angaben der Stadtverwaltung wer-

den  die Elektro-Roller intensiv genutzt. Allerdings häu-

fen sich auch die Beschwerden über unsachgemäß abge-

stellte Roller. Zudem beklagen die Leihfirmen zuneh-

menden Vandalismus. 
| lokales Herford

bürgermeister liefert sich streit mit fdP

Herford. In der Ratssitzung diskutierten die Ratsmit-

glieder  über das geplante OWL-Forum. In der Dezem-

bersitzung soll geklärt werden, ob der  Theaterplatz als  

Standort für das Kulturzentrum in Frage kommt. In der 

Debatte  kam es zu einem Streitgespräch zwischen Bür-

germeister Tim Kähler  und der FDP. | lokales Herford

denkmal „für frieda nadig“ enthüllt

Herford. Seit Sonntagnachmittag ist das Denkmal „Für 

Frieda Nadig“ nun für jeden sichtbar. NRW-Ministerin 

Ina Scharrenbach enthüllte die bronzene Bodenplatte 

auf dem Rathausplatz, die an eine der vier Mütter des 

Grundgesetzes erinnert.
| lokales Herford

kommentar

Ampel-Parteien arbeiten an Neuregelung – Bayern verschärft Regeln

ärztechef fordert 

kostenlose corona-tests

Berlin (dpa). Rückkehr zu 

kostenlosen Corona-Tests 

für alle, eine Impfpflicht für 

bestimmte Berufsgruppen, 

stärkere Einschränkungen 

für Ungeimpfte: Angesichts  

der Corona-Zahlen fordern 

Politiker und Experten 

schnelle Entscheidungen.  

 Das Ende der Kostenüber-

nahme für Bürgertests habe 

nicht dazu geführt, Impfun-

willige zur Impfung zu mo-

tivieren, bilanzierte der Prä-

sident der Bundesärztekam-

mer, Klaus Reinhardt aus 

Bielefeld. Bund und Länder 

sollten diese „Fehlentschei-

dung“ schnell korrigieren –  

„möglichst noch mit der Än-

derung des Infektions-

schutzgesetzes Mitte No-

vember“. Der Virologe Jonas 

Schmidt-Chanasit warnte 

davor, die Wirkung von 2G-

Regeln zu überschätzen. Sie 

gäben eine „Scheinsicher-

heit“, sagte er. Auch Geimpf-

te könnten sich infizieren 

und das Virus übertragen, 

auch wenn die Wahrschein-

lichkeit geringer sei. Auch 

NRW-Ministerpräsident 

Hendrik Wüst (CDU) ver-

langte kostenlose  Tests für 

Geimpfte und Genesene.  

Seit dem 11. Oktober sind 

Corona-Schnelltests nur 

noch in Ausnahmefällen 

kostenlos.   Begründet wurde 

dies damit, dass nun jeder 

die Möglichkeit gehabt ha-

be, sich durch eine Impfung 

zu schützen. Viele Teststa-

tionen wurden daraufhin 

geschlossen.
 SPD, Grüne und FDP wol-

len in einem Gesetz-Ent-

wurf neue Regelungen zum 

Test-Angebot festschreiben.   

Von Überlegungen zu bun-

desweiten Ausgangsbe-

schränkungen und vorüber-

gehenden Geschäftsschlie-

ßungen ist nicht die Rede. 

Auch auf eine bundesweite 

2G-Regel wollen die Ampel-

Partner verzichten.  Wie die 

„Bild am Sonntag“ berichte-

te, erwägen SPD, Grüne und 

FDP   eine tägliche Test-

pflicht für Mitarbeiter und 

Besucher in Pflegeheimen, 

unabhängig davon, ob diese 

geimpft oder genesen sind.

In Bayern gelten  seit 

Sonntag schärfere Regeln. 

Grund ist die hohe Zahl be-

legter Intensivbetten. Zu-

tritt zu Gasthäusern und 

Veranstaltungen in ge-

schlossenen Räumen haben  

jetzt nur noch Geimpfte, Ge-

nesene und Menschen mit 

negativem PCR-Test. Außer-

dem muss generell wieder 

eine FFP2-Maske getragen 

werden. | kommentar, seite 4

Heute im lokalteil

neumarkt (dpa). Einen Mes-

serangriff auf Passagiere 

eines ICE in Bayern mit vier 

Verletzten werten die Er-

mittler nicht als Terrorakt. 

Es gebe „keine Anhalts-

punkte für einen islamisti-

schen Hintergrund“, sagte 

Kriminaldirektorin Sabine 

Nagel.  Ein Gutachter gehe 

davon aus, dass der tatver-

dächtige 27-jährige Syrer 

Wahnvorstellungen habe, 

sagte Oberstaatsanwalt Ger-

hard Neuhof. Auf Antrag der 

Staatsanwaltschaft wird der 

Tatverdächtige in einer psy-

chiatrischen Klinik unterge-

bracht.  Er soll am Samstag 

im ICE Passau-Hamburg 

wahllos Reisende attackiert 

haben. Es seien bislang kei-

ne Hinweise aufgetaucht, 

dass der 27-jährige Tatver-

dächtige Mittäter oder Mit-

wisser hatte, sagte    Nagel. 

Nach der Tat hätte es Durch-

suchungen bei Familienan-

gehörigen und Freunden ge-

geben: Am Wohnsitz des Be-

schuldigten in Passau, aber 

auch in Marl   und in Thürin-

gen. | aus aller Welt

Verletzte bei 

Messerangriff 

in ice

arminia feiert

erlösenden ersten

saisonsieg

Im elften Versuch hat es 

geklappt, und die Erleich-

terung war riesig bei Ar-

minia Bielefeld. Als der 

1:0-Erfolg des DSC beim 

VfB Stuttgart unter Dach 

und Fach war, sprang Co-

Trainer Ilia Gruev seinem 

Chef Frank Kramer in die 

Arme, Co-Trainer Sebas-

tian Hille ballte beide 

Fäuste und schrie seine 

Freude heraus. Zuvor hat-

ten die Arminia-Verant-

wortlichen dem Chef-

coach Kramer das Ver-

trauen ausgesprochen –  

selbst für den Fall, dass 

kein  Spiel mehr gewonnen 

würde. Durch den Treue-

schwur und den Erfolg in 

Stuttgart dürfte nun mehr 

Ruhe in Bielefeld einkeh-

ren. Foto: Thomas F. Starke | sport

andrang vor impfstellen in oWl

Mobile Impfstationen in 

OWL haben am Wochen-

ende großen Zulauf ver-

zeichnet. So bildeten sich  

in Bielefeld vor dem 

Impfmobil  des Arbeiter-

Samariter-Bundes (ASB)  

lange Warteschlangen –  

ebenso  vor dem Impfbus 

an der OWL-Arena in 

Halle. Dem ASB zufolge 

wollten in Bielefeld etwa 

drei von vier  Besuchern 

eine Auffrischungsimp-

fung. Ein Viertel fragte  

nach einer Erstimpfung.

söder für 
entlastung

Berlin (dpa).  CSU-Chef Mar-

kus Söder hat sich ange-

sichts steigender Energie-

preise erneut für eine Sen-

kung der Mehrwertsteuer 

für Benzin ausgesprochen. 

„Beim Benzin sollten wir 

überlegen, ob wir die Mehr-

wertsteuer vorübergehend 

auf den ermäßigten Satz re-

duzieren“, sagte Söder in 

einem Interview. Für die 

Wirtschaft sollte ein gede-

ckelter Industriestrompreis 

eingeführt werden. Zudem 

müssten die EEG-Umlage 

zur Ökostromförderung auf 

null und die Stromsteuer 

auf europäisches Mindest-

maß reduziert werden.  

Unterdessen  lagen die Ener-

giepreise im Oktober um 

18,6 Prozent über dem Vor-

jahreswert. | Wirtschaft 

Martinszüge

  starten

düsseldorf (dpa). Nach der 

Corona-bedingten Zwangs-

pause ziehen in diesen Ta-

gen wieder Martinszüge 

durch die Städte. Trotz der 

zuletzt deutlich gestiegenen 

Neuinfektionen erlaubt das 

Land Veranstaltungen zum 

Martinsfest ohne maßgebli-

che Einschränkungen, so-

fern nicht mehr als 2500 

Personen daran teilnehmen, 

wie das NRW-Gesundheits-

ministerium in Düsseldorf 

mitteilt. Wenn sich mehr als 

2500 Kinder und Jugendli-

che an einem Martinszug 

beteiligen, unterliegen die 

erwachsenen Teilnehmer 

oder Zuschauer der 3G-Re-

gel. Kinder im Vorschulalter  

wie auch die  Schulkinder 

müssen keinen Extra-Nach-

weis erbringen.

debatte um 

Kirchensteuer

frankfurt (epd). Der Bund 

Katholischer Unternehmer 

fordert eine Reform des Fi-

nanzsystems der Kirche. 

„Die Kirchensteuer, so  wie 

sie in Deutschland erhoben 

wird, ist weltweit ziemlich 

einzigartig“, sagte der Vor-

sitzende   Ulrich Hemel.  „Ich 

bin überzeugt, dass auch 

dieses System auf den Prüf-

stand gehört“, sagte    Hemel, 

der Präsident  des Zentral -

komitees der deutschen Ka-

tholiken werden will. Als Al-

ternative nannte er ein in 

Italien und teilweise auch in 

Spanien praktiziertes 

Steuerzuwendungsmodell. 

Dabei legt jeder   Steuer-

pflichtige selbst fest, wem er   

welchen Prozentsatz seines 

Einkommens zugutekom-

men lässt. 

schicken sie leserbriefe bitte an 
die adresse:
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Brüderstraße 30
32052 Herford
e-Mail:  herford@westfalen-blatt.de
(Die e-Mail muss Ihren Namen und die 

vollständige anschrift enthalten.)

leserbriefe stellen keine redaktionellen 

Meinungsäußerungen dar; sie werden 

aus Zuschriften, die an das WesTFaleN-

BlaTT gerichtet sind, ausgewählt und 

geben die persönlichen ansichten ihres 

Verfassers wieder. Die Redaktion behält 

sich kürzungen vor.

Das Backsteingebäude in den 30er Jahren – im Vordergrund das alte Kriegerdenkmal (Opfertod) von 1923: 1940 wurde es eingeschmolzen. Fotos: archiv Polster

Verschiedene Nutzungen für heutiges VHs-Gebäude   – stadtführer Polster hält Vortrag zum Jubiläum

 Seit 125 Jahren ein Haus der Schulen
Von Hartmut Horstmann

herford (Hk). Landwirt-
schaftsschule, Ravensberger 
Gymnasium, VHS: Das mar-
kante Gebäude am Münster-
kirchplatz hat  unterschiedli-
che  schulische Nutzungen 
erlebt. Vor 125 Jahren wurde 
es eingeweiht. 

Zu denen, die sich mit der 
Geschichte des  dreigeschos-
sigen Backsteinbaus be-
schäftigt haben, zählt Stadt-
führer Mathias Polster. Am 
23. November wird er an-
lässlich des Jubiläums in der 
VHS-Aula einen Vortrag hal-
ten. Dabei stellt er fest: „Es 
ist ein Glück, dass es das Ge-
bäude überhaupt noch gibt.“ 

So verweist Polster auf 
den einstmaligen Stadtbau-
direktor Dr. Walter Fiereck, 
der Mitte der 60er Jahre mit 
einem Abriss geliebäugelt 
habe.  So sagte Fiereck: „Erst 
wenn das alte Schulgebäude 
freigeworden ist und es ab-
gebrochen werden kann, 

könnten wir einige der er-
haltenswerten Häuser unse-
rer Stadt zu einer Tradi-
tionsgruppe zusammenfas-
sen.“ Eine Traditionsinsel 
sollte an der Stelle des heu-
tigen VHS-Gebäudes entste-
hen – zu den Häusern, die 
an ihrem alten Standort ab-
gebaut und dort wieder er-
richtet werden sollten, zähl-
ten   Remensniderhaus und   
Neustädter Rathaus.

Die Pläne blieben be-
kanntlich Pläne – und so 
kann der Betrachter heute 
nach wie vor vor einem  ge-
waltigen Backsteinbau se-
hen, der  1896 als Landwirt-
schafts- und Ackerbauschu-
le  sowie als Realschule ein-
geweiht wurde. „Es war eine 
von zwei preußischen Land-
wirtschaftsschulen“, erläu-
tert Polster. 

Die Verbindung von  Land-
wirtschafts- und Realschule 
führte dazu, dass  der Stand-
ort   schülermäßig schnell an 
seine  Grenzen stieß  – mit 

dem Ergebnis, dass die 
Ackerbauschule 1922 aus-
zog. 

 Allerdings blieb das 
Raumproblem. Nach der 
Schulreform 1948 entstand 
dort ein Gymnasium – ab 
1954 hieß es offiziell Ra-
vensberger Gymnasium. Im 
Jahr 1960 kam es aus Platz-
gründen zum Umzug in  die 
Werregärten. 

Am Münsterkirchplatz 
folgte eine Episode als 
Hauptsitz der Friedrich-
List-Berufsschule, bis diese 
1976 in den Neubau an der 
Hermannstraße wechselte. 
Dann schlug    die Stunde der 
Volkshochschule. Auf der 
Homepage der VHS heißt es: 
„Das Frühjahrssemester 
1983 war der Auftakt der 
Volkshochschulsemester.“ 

Ein Jahr später wurde das 
Gebäude mit der Neorenais-
sance-Fassade unter Denk-
malschutz gestellt. 

Der Vortrag von Mathias 
Polster beginnt am 23. No-
vember um 19 Uhr in der 
VHS-Aula. Der Eintritt ist 
kostenlos. Wegen des er-
warteten großen Interesses 
bittet die VHS um Anmel-
dung unter Tel.   05221/59050. 

Stadtführung 
auf dem Wall
herford (Hk).  Gästeführerin 
Elisabeth Petzholdt lädt für  
Sonntag, 14. November,  zur 
Stadtführung entlang der al-
ten Stadtbefestigung um die 
Herforder Innenstadt ein. 
Dabei informiert die Exper-
tin über Interessantes, Ern-
stes und Kurioses aus der 
Stadtgeschichte. Das Spekt-
rum reicht von den Resten 
der alten Stadtmauer, über 
moderne Kunst und Villen 
aus der Gründerzeit bis hin 
zu Geschichten von Perso-
nen und Bauwerken aus der 
alten und neueren Historie 
Herfords.

Der etwa  3,5 Kilometer 
lange Spaziergang auf dem  
Wall beginnt um 14 Uhr am 
Eingang der Münsterkirche 
(Münsterkirchplatz) und 
dauert zwei Stunden. Die 
Kosten pro Person betragen 
7 Euro. Kinder unter 14 Jah-
ren sind frei. „Bezahlt wird, 
nach Möglichkeit passend, 
direkt vor Ort“, heißt es in 
der Einladung.

Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich, jedoch muss 
ein Nachweis über ein nega-
tives Testergebnis (nicht äl-
ter als 24 Stunden), ein  voll-
ständiger Impfschutz oder 
eine Genesung vorliegen 
(3G-Regel).

Herford

Der 17. Mitternachtsflohmarkt  
herford (Hk). Der traditio-
nelle Mitternachtsfloh-
markt  findet am Samstag, 
20. November,  von 15 bis 22 
Uhr  zum 17. Mal im Elsbach-
haus  statt. „Vorweihnachtli-
che Atmosphäre mit ge-
dämpftem Licht, Live-Musik 

und Kerzenschein bringen 
die mehr als 30 Stände be-
sonders zur Geltung“, heißt 
es in der Einladung. Das 
Verkaufsangebot reicht von 
Großmutters Kaffeegeschirr 
über alten Schmuck bis hin 
zu hochwertiger Second-

Hand-Kleidung. Bücher, Ta-
schen, Weihnachtsschmuck, 
Gläser und Trödel aller Art  
stehen ebenfalls zum Ver-
kauf.   Es  gilt die 3G-Regel. 
Anmeldung für Aussteller in 
der Buchhandlung Auslese 
Tel. 05221/58765. 

Ravensberger Schüler kurz vor dem Umzug des Gymnasiums in den 
Neubau in den Werregärten. 

herford (Hk). Ein Abend im 
Zeichen von China: Seit Chi-
na zu den wichtigsten 
Mächten wurde, stellt sich 
die Frage, wie sich die inter-
nationalen Ordnungssyste-
me darauf einstellen. Die 
sich hierbei eröffnenden 
Horizonte werden am Frei-
tag, 19. November, in der 
Volkshochschule um 20 Uhr 
in dem Vortrag „Eine Neu-
vermessung“ des Sinologen 
und Publizisten  Helwig 
Schmidt-Glintzer  beleuch-
tet. Dabei geht er auch auf 
die chinesischen Traditio-
nen und die eigenen Wert-
horizonte ein und stellt sich 
die Frage, auf welchem mo-
ralischen Fundament und 
mit welchem Wertekompass 
die Kommunistische Partei 
dieses Vielvölkerreich in 
eine Moderne ohne Vorbild 
führt. 

Der Vortrag endet mit 
einem Ausblick auf die 
Chancen und Risiken in den 
gegenwärtigen deutsch-chi-
nesischen Beziehungen.

Der Vortag ist eingebun-
den in ein Rahmenpro-
gramm anlässlich der Grün-
dungsveranstaltung der 
Deutsch-Chinesischen Ge-
sellschaft Herford, die sich 
am Abend unter der Leitung 
des Vorstandsvorsitzenden 
Gero Frommholz konstitu-
iert.

Anschließend besteht die 
Möglichkeit zum Austausch 
mit Vereinsmitgliedern  zum 
Beispiel  über die Ziele des 
Vereins oder Beitrittsmög-
lichkeiten. Interessierte 
können sich für den kosten-
freien Vortrag  bis zum  15. 
November  über die Volks-
hochschule im Kreis Her-
ford, Münsterkirchplatz 1, 
32052 Herford, Telefon  
05221/59050 anmelden. 
Über den Link gelangen sie 
direkt zur entsprechenden 
Anmeldeseite http://
vhs.bz/9qgpo

Weitere Informationen 
und Kontakt zur Deutsch-
Chinesischen Gesellschaft 
Herford erhalten Interes-
sierte über das Bürgermeis-
terbüro, das unter der Tele-
fonnummer  05221/189228 
erreichbar ist,  oder über 
eine E-Mail an die Adresse  
Maren.Kutschmann@her-
ford.de.

Vortrag zu 
Chinas Rolle 
in der Welt

Im  Frühjahr 1983 begann hier 
das erste VHS-Semester.  

Fahrt zum 
Pickertessen
herford (Hk). Böckmanns 
Laden bietet am Dienstag, 
16. November,   eine Fahrt 
zum Pickertessen in Rüters 
Gasthaus in Rahden-Ton-
nenheide an. Es gibt dort 
Lappenpickert mit Butter 
und Apfelmus. Erster Ab-
fahrtpunkt ist die Bushalte-
stelle Gänsemarkt um 11  
Uhr, es folgen Halte an den 
Bushaltestellen Ballerstra-
ße, Am Knie und Herring-
hausen Schule. Die Fahrt 
findet unter den   gültigen 
Corona-Schutzmaßnahmen 
statt. Zurzeit gilt die soge-
nannte 3G-Regel, das heißt, 
wer teilnehmen möchte, 
muss geimpft, genesen oder 
aktuell negativ getestet sein.    
Anmeldungen in Böck-
manns Laden oder   unter Tel. 
05221/56034.


