
VON THOMAS HAGEN

¥ Herford. Es ist die erste Ver-
nunftehe zweier unterschied-
lich großer Partner mit ähnli-
chem Angebot. Doch auch die
Zuneigung kommt nicht zu
kurz: Gestern wurde die offi-
zielle Verschmelzung von VAB
(Verein für soziale Arbeit und
Beratung) und „Der Anleger“
mit einer kleinen Feierstunde
begangen. Gekommen waren
viele Partner aus Verwaltung,
Politik, Polizei, Sozialverbän-
den und Gerichtsbarkeit.

„Die Zeit war reif dafür, jetzt
bieten wir gemeinsam unsere
Dienste im Bereich Jugend- und
junge Erwachsenenpflege an“,
sagte Ralf Mayer, erster (ehren-
amtlicher) Vorsitzender des
neuen Doppelvereins. Immer-
hin 85 Mitarbeiter zählt die neue
Kombi aus VAB und Anleger.
Der Personaletat beträgt rund
zwei Millionen Euro. Für den
Vorstand vergleichbar mit ei-
nem mittelständischen Unter-
nehmen mit einem Fünf-Millio-
nen-Umsatz. „Wir wollten und
mussten unsere Kräfte bündeln.
Das verschlankt die Verwaltung
und spart dort Kosten“, machte
Willi Bolte, Bereichsleiter und
stellvertretender Geschäftsfüh-
rer, der pädagogischen Leitung
deutlich. Eingespartes Geld wird

zu 90 Prozent in weitere Pro-
jekte in den Bereichen Jugendge-
richtshilfe, Jugendhilfe und
junge Erwachsenenhilfe fließen.

Allein im Bereich der Jugend-
gerichtshilfe werden derzeit 90
Fälle betreut. Früher vom Anle-
ger allein, heute unter dem Dach
des VAB. Hinzu kommen stän-
dig ein Dutzend Familien, die
sich in schwierigen, sozial be-
nachteiligten oder unsicheren
Lagen befinden, die von den vier
Sozialarbeitern oder Sozialpäda-
gogen unterstützt werden. Da-
bei erstrecken sich die Problem-
felder von Schulverweigerung

über Erziehungsprobleme und
häusliche Gewalt bis zu Alko-
hol- und Drogenproblemen.

„Uns ist wichtig zu betonen,
dass wir zwar auf Landesmittel
angewiesen sind, deren Höhe
nicht planbar ist, aber dass wir
unseren Mitarbeitern trotzdem
zu 85 Prozent unbefristete Be-
schäftigungsverhältnisse bie-
ten“, sagt Bernd Weidtmann,
bislang im Vorstand des Anle-
gers. „Da ist wohl verständlich,
wenn wirgern längerfristige Ver-
träge mit allen Jugendämtern im
Kreisgebiet hätten“, sagt Mayer.

Der neue Vorstand besteht

aus einem dreiköpfigen Gre-
mium, unterstützt von einem
Beisitzer. Auf der Führungs-
ebene habe man gelernt, mit der
finanziell unsicheren Situation
zuleben. „Die Investition in Vor-
beugung zahlt sich in diesem so-
zialen Umfeld aus. Ein Euro Ein-
satz im Vorfeld bringt zwei Euro
weniger Ausgaben im Nach-
klang“, rechnet Bernd Weidt-
mann vor. In den vergangenen
Monaten habe sich gezeigt, dass
die Gesellschaft die Arbeit von
Organisationen wie VAB oder
Anleger stärker wahrnehme.

„Das liegt natürlich auch da-

ran, dass es immer mehr Be-
richte über Kindswohlgefähr-
dung gibt“, sagt Stefan Wolf
vom VAB. Besonders für Fälle
wie diese wird es ab April eine
neue Anlauf- und Betreuungs-
stelle in den ehemaligen Räu-
men des Anlegers an der Bünder
Straße geben. Dort sollen neun
Jugendliche Unterkunft finden
und von einer Fachkraft rund
um die Uhr betreut werden.

´ In der Offenen Ganztagsbe-
treuung an der Grundschule
Radewig werden 226 Kinder
betreut.
´ In der Betreuung von Kin-
dern unter drei Jahren ist der
VAB an fünf Standorten ak-
tiv: In der Kindertagesstätte
Glumke werden 70 Kinder be-
treut, in der Kita Nordlicht
sind es 26, in der Kita Nord-
wichtel 6, in der Kita Krümel-
kiste derzeit 10 (eine zweite
Gruppe mit 10 Kindern ist im
Aufbau) und in der Kinderta-
gesstätte Mäusenest sind es
ebenfalls zehn Kinder.
´ Standort des VAB ist die
Oberringstraße 76, Infos un-
ter www.vab-herford.de.

¥ Herford. Viele Leser wollen die Aufführung der Laienspielschar
Falkendiek am Samstag, 16. Februar, 19 Uhr, im Stadttheater sehen
und haben beim NW-Gewinnspiel mitgemacht. Gewonnen haben:
Gabriele Rüffer aus Hiddenhausen sowie Margret Schuette und Willi
Schlüter aus Herford. Die Karten werden an der Abendkasse hinter-
legt. Die NW wünscht viel Spaß bei der Aufführung der Laienspiel-
schar Falkendiek.

¥ Herford. Am Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in
ein freistehendes Einfamilienhaus im Akazienweg ein. Im Zeitraum
von 16.45 bis 18.55 Uhr drangen die Täter über die Kellertür in das
Objekt ein und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke nach
Diebesgut. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und meh-
rere Krügerrand. Die Polizei warnt vor dem Ankauf der Goldmün-
zen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahr-
zeuge an die Direktion Kriminalität unter Tel. (0 52 21) 88 80.

Hinnak schätzt es, mit der
Bahn zu fahren. Nur zwei

Dinge vergällen ihm die Touren
auf Schienen: Verspätungen
und geschwätzige Mitreisende.
Bei seiner jüngsten Reise hatte er
gleich doppelt Pech. Erst kam
der ICE eine halbe Stunde zu
spät. Und dann hockten sich
ihm vier Damen gegenüber, die
sich ihre Belanglosigkeiten ins
Gesicht brüllten, als hätten sie al-
lesamt ihre Hörgeräte verges-
sen.

Nach gefühlten drei Stunden
kramte dann eine der Frauen
eine Tüte Weingummi aus ihrer
Tasche, dessen penetranter Ge-
ruch das passende Pendant zur
Dauerbeschallung bot. „Nein
danke, ich mag keine Weingum-
mis“,meinte Hinnak eherbeiläu-
fig. Die Dame mit der Tüte
schaute ihn feindselig an. „Ich
hatte Ihnen auch keins angebo-
ten“, gab sie kiebig zurück.

„Oh“, sagte der Gescholtene
daraufhin und zuckte mit der
Augenbraue: „Ich dachte, wo Sie
schon für die Unterhaltung des
gesamten Zuges sorgen, wollten
Sie jetzt auch die Verpflegung
übernehmen.“ Alle vier Frauen
schnappten nach Luft und setz-
ten ihr Gespräch tuschelnd fort
– ab und zu unterbrochen von ei-
nem giftigen Blick. Bei der
himmlischen Ruhe störten diese
allerdings nicht im Geringsten

...Hinnak

¥ Herford/Düsseldorf (bag). Zwischen
den Mauern einer ehemaligen Justizvoll-
zugsanstalt in Düsseldorf feierten am Sonn-
tagabend etwa 2.000 Gäste mit den Modeun-
ternehmen, die bis gestern Abend in den
Hallen 29 und 30 die neuesten Trends für

Herbst und Winter 2013/2014 präsentier-
ten. Mit dabei natürlich auch die Herforder
Unternehmen Ahlers, Brax und Brink-
mann. Sie hatten sich mit Gerry Weber und
Seidensticker sowie weiteren Modefirmen
als Veranstalter zusammengetan und ihre

Kunden zur Fashion Night mit Bufett und
Live-Musik eingeladen. Über die Trends der
kommenden Herbst-Winter-Saison im all-
gemeinen und bei den Herforder Firmen im
besonderen berichten wir in der morgigen
Ausgabe.

BargeldundMünzsammlungentwendet

¥ Herford. Am Mittwoch, 6. Februar, lädt der „Treff am Abend“ zu
einem Spielfilm in die Petrikirche ein. Es wird „Dein Weg“ vom be-
kannten Schauspieler und Regisseur Emilio Estevez gezeigt. Darin
begibt sich ein trauernder Vater, gespielt von Martin Sheen, auf
eine Pilgerreise über den Jakobsweg nach Santiago de Compostela.
In dem Film geht es um Sinnsuche und Sinnfragen, um Tod und Le-
ben. Auf welche Schnitte und auf welche theologischen Anspielun-
gen man achten sollte, referiert vorher Dr. Manfred Karsch. Der
Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, der Film um 20 Uhr. Eintritt frei.

INFO
WasderVAB leistet

¥ Löhne. Die Kündigung von 35 Mitarbeitern beim Löhner Premi-
umküchenbauer Siematic wird gerichtlich überprüft. Bis gestern
waren mindestens sieben Kündigungsschutzklagen beim Arbeitsge-
richt Herford eingegangen, sagte Direktor Joachim Kleveman. Bei
Siematic hatten sich die Tarifparteien vor Weihnachten auf ein Ver-
fahren zur Kostenoptimierung verständigt, zu dem der Abbau von
Personal gehört.

Kaufhof-Areal heute
imHauptausschuss

KinoinderPetrikirche

Siematic:Gekündigteklagen

InPartylaune

MehrSchlagkraft,wenigerKosten:Unter einem Dach haben sich gestern VAB und Der Anleger versam-
melt. Akteure sind Stefan Wolf, Ralf Mayer, Petra Pesselt, Michael Tiemann, Bärbel Müller, Dr. Georg Ro-
bra, Willi Böke und Bernd Weidtmann (v. l.). FOTO: KIEL-STEINKAMP

DassindunsereGewinner

¥ Herford (cla). Die Herforder
feiern ihr Visionsfest in diesem
Jahr am Samstag, 15. Juni, zeit-
gleich mit dem Internationalen
Hansetag und dem Hoeker-
Fest. Zugunsten des Hansetags
verzichten die Veranstalter aller-
dings auf den Visionsumzug.
Das Marienschauspiel und der
ökumenische Gottesdienst wer-
den vom Stiftberg auf die große
Bühneauf dem Rathausplatz ver-
legt.

Die Entscheidung haben die
Geschichtsexperten, Vertreter
derKirchen undder Stadtmarke-
tinggesellschaft Pro Herford ge-
meinsam getroffen. „Wir woll-
ten keinen zweiten Schauplatz
aufmachen“, erklärte Pro-Her-
ford-Chef Frank Hölscher. Pfar-

rer Matthias Storck wird mit den
Worten zitiert: „Wir müssen die
einmalige Gelegenheit nutzen,
die Vision in der Innenstadt ei-
nem großen Publikum präsen-
tieren zu können.“ Und Pfarrer
Johannes Beer ergänzt: „Sinn ist,
das Besonderevon Herford dort-
hin zu bringen, wo die Men-
schen sind.“

Immerhin sei die Mariener-
scheinung erst die zwanzigste
weltweit und die erste nördlich
der Alpen gewesen, die vom
Papst anerkannt worden sei, so
Beer. Darüber soll eine Ausstel-
lung aufklären, die schon ein-
mal in Herford gezeigt wurde,
dieses Mal aber besonders für
die Gäste des Internationalen
Hansetags bestimmt ist. Zu se-

hen sein wird sie vermutlich in
der Kirche.

Die Pro Herford lädt die Her-
forder Gruppen und Vereine
ein, sich auf der Rathausplatz-
bühne vor großem Publikum zu
präsentieren. Auch Gruppen,
die bisher nicht an den Feierlich-
keiten zur Vision teilgenommen
haben, können mitmachen. An-
sprechpartner ist Michael Schä-
fer, Tel. (0 52 21) 1 89 15 46,
E-Mail michael.schaefer@pro-
herford.de.

AlsGäste auf derBühne erwar-
ten die Veranstalter auch Kultur-
gruppen aus den Mitgliedsstäd-
ten der Hanse. Das passt: Schon
in den ersten Jahrhunderten der
Visionsfeierlichkeiten reisten
die Pilger aus Nord- und Mittel-

europa an, um die Stätte der Ma-
rienerscheinung zu besuchen.

Pfarrer Gerald Haringhaus
kündigt an, dass zum umfangrei-
chen Programm der Kirchen an-
lässlichdes Internationalen Han-
setags neben einem plattdeut-
schen Gottesdienst am Samstag-
abend und einem ökumeni-
schen Gottesdienst am Sonntag-
morgen auch eine Nightfever-
Veranstaltung gehört: Dabei
schenken junge Leute Passanten
Kerzen und laden sie ein, sie in
der Kirche anzuzünden, dort ei-
nen Augenblick zu verweilen,
dem musikalischen Programm
zu lauschen oder anGebeten teil-
zunehmen. Das Ganze endet um
22.30 Uhr mit einem Nachtge-
bet.

Zweigemeinsamschaffenmehr
Verein für soziale Arbeit und Beratung und Der Anleger haben fusioniert / Zwei Millionen Personaletat

VisionsfestohneUmzug,aberinmittenderHansetag-Besucher
Marienschauspiel und ökumenischer Gottesdienst auf der Bühne auf dem Rathausplatz / Gruppen und Vereine können sich ebenfalls auf der Bühne präsentieren

¥ Herford/Harsewinkel (jwl).
Nicht immer führt eine eindeu-
tige Erbgut-Spur auch zu einer
eindeutigen Spurenlage. Unter
anderem konnte gestern Mor-
genvon diesem Fakt ein 18-jähri-
ger Insasse der Justizvollzugsan-
stalt Herford profitieren.

„Mein Mandant wurde be-
schuldigt, zusammen mit einem
Komplizen eine Lottoannahme-
stelle in Harsewinkel überfallen
zu haben“, skizziert sein Vers-
molder Strafverteidiger Ralf
Bußmann den Anklagevorwurf
der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

Die unbekannten Täter, die
den Überfall bereits im Novem-
ber 2010 verübt hatten, waren
bewaffnet. Eine Zeuge hatte sie
verfolgt, dann aber aus den Au-
gen verloren.

Der Ehemann des Opfers war
den Fluchtweg am nächsten Tag
abgegangen und war auf eine
Sturmhaube und auf Hand-

schuhe gestoßen. Und daran
fand sich DNA wieder, die so-
wohl dem 18-Jährigen als auch
seinem Zwillingsbruder zuge-
ordnet werden konnten.

Richter Bollhorst stellte auch
die Frage, inwieweit die Gegen-
stände überhaupt als Beweismit-
tel dienen könnten. Darüber hi-
naus, so wurde vom Gericht fest-
gestellt, war der 18-Jährige bei
seiner Festnahme nicht über
seine Rechte belehrt worden.

Dadurch waren auch die An-
gaben, die er zunächst gegen-
über der Polizei gemacht hatte,
hinfällig. Die Aussagen durften
nicht herangezogenwerden, son-
dern unterlagen einem Beweis-
verwertungsverbot, so Strafver-
teidiger Bußmann. Darüber hi-
naus war auch ein wichtiger
Zeuge nicht erschienen, der die
unbekannten Räuber verfolgt
hatte. Somit war der Tatnach-
weis nicht möglich.

GEWINN AKTION

Das sach

auch manauch man
¥ Herford. In der heutigen öffentlichen Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses steht ab 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rat-
hauses ein Sachstandsbericht zur Projektentwicklung des Kaufhof-
Areals auf der Tagesordnung. Ebenfalls wird über die Inhalte und
Ausrichtung der Stadtbibliothek berichtet. Ausführliche Informa-
tionen zu Rat und Ausschüssen sowie die Tagesordnungen und Pro-
tokolle der vergangenen Sitzungen finden Sie unter:
https://sdnet.krz.de/herford/index.do

Erbgut-Spurführt
zuZwillingen

Raub-Prozess endet mit Freispruch

Ostwestfalen stark in Mode: (v. l.) Die Unternehmer Wolfgang Drewalowski (Brax), Ralf Weber (Gerry Weber), Klaus Brinkmann (Bugatti
Holding Brinkmann), Gerd Oliver und Frank Seidensticker sowie Stella Ahlers (Ahlers-Gruppe). FOTO: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP

TaubeundSchiff: Sie stehen für das Visionsfest und den Internationalen Hansetag. Das Banner halten
Pro-Herford-Mitarbeiter Michael Schäfer, Pfarrer Gerald Haringhaus, Pro-Herford-Chef Frank Hölscher
und Pfarrer Johannes Beer. FOTO: LASS
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