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chische Feinkost. Sie wünscht sich weitere Händler – vor allem für Gemüse, Obst und Fisch. FOTOS: KIEL-STEINKAMP
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Rund um den Rathausplatz tut sich was / Ärzte zeigen aber kaum Interesse

VON THOMAS HAGEN

¥ Lippinghausen. Nein, dieser
Freitag hat so gar nichts Hei-
meliges. Schneegraupel fällt
vom bleigrauen Himmel und
die feuchte Kälte kriecht un-
ter die Kleidung bis in die Kno-
chen. Verloren stehen drei
Verkaufswagen auf dem Lip-
pinghauser Dorfplatz zwi-
schen Bürgerhaus, Kinderta-
gesstätte und Wolleladen. Ein
paar Kunden haben sich trotz
des ungastlichen Wetters ein-
gefunden.

Ganz neu dabei ist auch Ma-
her Hadidi mit seinem Stand mit
griechischen und türkischen
Spezialitäten. Der aus Lage an-
gereiste Händler strahlt trotz der
kühlen vier Grad Fröhlichkeit
aus. Ihm gegenüber bringt
Burkhard Höner seine Ware,
Eier, Wild und Geflügel, an den
Mann oder die Frau. Höner ist
ein Urgestein der Markthänd-
lerszene. „Ja, ich mache das
schon ein paar Jahre und des-
halb habe ich viel Stammkund-
schaft. Früher war es hier aber
besser, doch jetzt haben viele
Geschäfte geschlossen. Das ist
nicht besonders hilfreich“, sagt
Höner. „Aber“, fügt er hinzu,
„der neue Besitzer ist optimis-
tisch, dass es aufwärts geht.“

Das sieht nebenan gerade
nicht so aus. Der erst vor we-
nigen Monaten gestartete Back-
shop hat Anfang Januar schon
wieder dicht gemacht. „Das ist
für uns nicht gut“, sagt Apo-
thekerin Ulrike Deus-Heibrok.
Gerade ihre Branche lebe von
der Laufkundschaft. Derzeit
habe auch der Hausarzt Ur-

laub. „Das merken wir schon“,
sagt sie.

„Es wäre schön, wenn der
Dorfplatz in Lippinghausen
wieder als Ortsmittelpunkt
wahrgenommen würde“, sagt
sie. Auf dem Platz hat auch Nor-
bert Bökhaus aus Altenhagen
seinen Verkaufsanhänger auf-
gestellt. Er ist erst seit Jahres-
beginn in Lippinghausen auf
dem Markt. „Der Winter ist

schon eine schwierige Zeit. Es
wäre wirklich gut, wenn noch
weitere Händler ihren Weg nach
Lippinghausen fänden. Genug
Potenzial ist da“, sagt Bökhaus.

Einen Fischhändler und ei-
nen Stand mit frischem Obst
und Gemüse wünscht sich An-
ja Springer, die in der Apothe-
ke arbeitet. Ihre Kollegin Ulri-
ke Deus-Heibrok wünscht sich
weitere Ärzte in Lippinghau-

sen. Da gebe es jedoch Proble-
me. „Eine Frauenärztin aus
Herford würde sich gern an-
siedeln. Es gibt aber Beschrän-
kungen für Fachärzte.“ Auch ein
Kinderarzt fehle dringend in der
Großgemeinde. Doch die drei
Praxen in Herford, Bünde und
Enger müssten reichen. Nun
setzt Deus-Heibrok ihre Hoff-
nungen in eine Alternativme-
dizin-Praxis, die sich am Rat-
hausplatz ansiedeln könnte.
„Für die gibt es keine Beschrän-
kungen.“

Investor Martin Siegel sieht
die Lage ein wenig anders: „Die
Apotheker- und Ärztekammer
hat mir zugesichert, dass sie
zwischen den Medizinern und
mir vermitteln will.“ Die Kas-
senärztliche Vereinigung müsse
nach Siegels Informationen die
Niederlassung einer Gynäkolo-
gin oder eines Kinderarztes in
Hiddenhausen genehmigen.

„Hiddenhausen hat nicht nur
genug Potenzial, sondern er-
füllt mit rund 20.000 Einwoh-
nern auch die Kriterien“, sagt
Siegel. Die Kassenärztliche Ver-
einigung sehe gute Chancen für
weitere Arztpraxen in Lipping-
hausen. „Es scheint aber der-
zeit wenig Interesse von Seiten
der Ärzte zu geben“, vermutet
Siegel. Sollten sie nach Lipping-
hausen kommen wollen, könne
er mit der alten Post ein gut ge-
eignetes Gebäude anbieten.

„Wir würden es so umbau-
en, dass es attraktiv für Ärzte
wird. Dazu gehört nicht nur der
barrierefreie Zugang, sondern
auch viele Parkplätze“, wirbt
Siegel für den Standort Rat-
hausplatz. „Außerdem wären sie
solide, langfristige Mieter.“
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´ In sechs Wochen (29. März)
soll es soweit sein. Dann wol-
len die Investoren Martin Sie-
gel und Boris Janßen mit dem
generalüberholten Café am
Rathausplatz an den Start ge-
hen.
´ Betreiberin wird die jüngst
vom Magazin Tina gekürte
„Tortenkönigin“ sein. Sie wird

selbst gemachte Kreationen
aus der Konditorei anbieten
und auch selbst hergestelltes
Eis.
´ Derzeit wird das neue (ge-
brauchte) Inventar eingebaut,
Leuchten hängen und die
Elektrik ist erneuert worden.
´ Innen wird es 60 und drau-
ßen rund 40 Sitzplätze geben.

!���� ��� "����� #���� Apothe-
kerin Ulrike Deus-Heibrok.
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Falk-Haus: Neue Bewegungs- und Raumlandschaft
¥ Lippinghausen. Im vergan-
genen Jahr begannen die ersten
Arbeiten, jetzt werden die
nächsten Schritte geplant. Das
Johannes-Falk-Haus baut für
seine mehr als 250 Mädchen und
Jungen neue Schulhöfe. Die
Kinder und Jugendlichen kom-
men aus dem gesamten Kreis-
gebiet und besuchen von mon-
tags bis freitags die im Kreis
Herford einzigartige Förder-
schule mit dem Förderschwer-
punkt Geistige Entwicklung.

„Wir wollen die Schulhöfe des
Johannes-Falk-Hauses nach
und nach neu gestalten und fi-
nanzieren das ausschließlich mit
Spenden“, sagt Schulleiter Axel
Grothe. Für den kompletten
Umbau sind nicht Wochen ein-
geplant, sondern gleich meh-
rere Jahre.

Schrittweise soll eine „Bewe-
gungs- und Raumlandschaft“
entstehen, die unabhängig von
den jeweiligen individuellen
Fähigkeiten von allen Schülern
genutzt werden kann und auf
deren persönliche Entwicklung
anregend wirkt. Grothe: „Die
neuen Schulhöfe sollen das
Spielen und die Sinneswahr-
nehmungen fördern sowie Er-
fahrungen mit Naturmateriali-
en ermöglichen.“

Bislang gab es zwei Bauab-
schnitte. Vor ein paar Wochen
legten zunächst die Lehrer und
Mitarbeiter Hand an. „Ausge-
rüstet mit meist eigenem Werk-
zeug, viel Elan und großer Mo-
tivation wurden so an zwei Ta-
gen Baustämme bearbeitet, ein-
gesetzt, verschraubt, beplankt
und Möbel geschreinert“, be-
richtet Peter Weber, Didakti-
scher Leiter des Johannes-Falk-
Hauses.

Der zweite Bauabschnitt er-
folgte im November. Diesmal
packten Lehrer und Mitarbei-
ter, Eltern und mehrere Schü-
ler freiwillig tatkräftig zu. Au-
ßerdem kamen schwere Ma-
schinen zum Einsatz. Weber:
„Ein Vater stellte uns an die-
sem Tag einen Radlader zur
Verfügung, außerdem erlaubte
uns ein Unterstützer die Nut-
zung seines Baggers. Die Ma-

schinen erleichterten und be-
schleunigten die Arbeit sehr.“

Die nächsten Bauabschnitte
sind bereits in Planung. „El-
tern, Lehrer und Schüler un-
terstützen mit großem Enga-
gementdieNeugestaltung.Auch
haben wir zum Glück schon
mehrere Spenden erhalten, um
die ersten Arbeiten erledigen zu
können“, freut sich der Schul-
leiter. Doch die bisherigen fi-
nanziellen Mittel reichen für die

komplette Umgestaltung noch
lange nicht aus. Deshalb sucht
das Johannes-Falk-Haus weite-
re Spender und Sponsoren.

Grothe: „Wir freuen uns über
jede kleine und große Spende.
Sehr gerne stellen wir allen In-
teressierten die Pläne vor, bei
denen nicht nur die Bedürf-
nisse der Schülerinnen und
Schüler aus pädagogischer Sicht,
sondern auch die sicherheits-
relevanten Vorgaben und Not-
wendigkeiten berücksichtigt
wurden.“

Weitere Auskünfte zur
Schulhofgestaltung erteilen Pe-
ter Weber und Axel Grothe un-
ter Tel. (0 52 21) 96 71 0. In-
formationen dazu stehen auch
im Internet unter www.johan-
nes-falk-haus.de.

����(��� !����� Auch Mädchen
und Jungen packten mit an.

FAMILIEN-
CHRONIK
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Sundern.
Ursula Poppensieker, 85 Jahre.
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¥ Lippinghausen. Der Herrenfrühstückskreis Lippinghausen, der
Stephanus-Kirchengemeinde, trifft sich am Donnerstag, 20. Feb-
ruar, um 9.30 Uhr zum gemeinsamen Frühstück im Gemeinde-
haus. „Grundbegriffe aus Christentum und Islam“ ist das Thema
über das Friedrich-Wilhelm Brühöfener aus Elverdissen referiert.
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¥ Hiddenhausen. Am Mittwoch, 19. Februar, von 15 bis 16.30
Uhr ist im Haus der Jugend am Rathausplatz die Kreativwerk-
statt wieder geöffnet. Dieses Mal werden aus Pappe und anderen
Materialien putzige Pinguine gebastelt. Für das Angebot gibt es
noch freie Plätze. Die Kreativwerkstatt ist für Kinder ab sieben Jah-
ren geeignet. Wer einen solchen putzigen Pinguin oder auch eine
ganze Pinguinfamilie herstellen will, meldet sich telefonisch im
Haus der Jugend an unter (05221) 99 67 66. Es wird ein Kosten-
beitrag von einem Euro erhoben.

TERMINKA-
LENDER

Weitere Termine für ganz OWL
unter www.erwin-event.de
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Gemeindebücherei Hidden-
hausen, 12.30 bis 18.00, Rat-
hausplatz 15, Tel. (05221) 96 41
20.
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AWO Sundern, Mittagstisch bei
Pro-Sundern im Treffpunkt,
Anmeldung erforderlich unter
(05221) 5269100, 12.00 bis
14.00, Untere Wiesenstr. 55.

AWO Oetinghausen, Gymnas-
tik im BZ, 14.30, Eilshauser Str
32.

AWO Hiddenhausen, Senio-
ren-Nachmittag mit Kaffee-
trinken , 14.30, Unter der Wei-
de 14.
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Haus der Jugend/Theater-
werkstatt, 14.30 bis 21.00, Rat-
hausplatz 18, Tel. (05221) 99 67
66.

Ev. Jugend Hiddenhausen: Of-
fener Treff „Twix“ (12-15 Jah-
re), Gemeindehaus Oetinghau-
sen, Infos: Ev. Jugend Hidden-
hausen, Tel. (0 52 23) 1 80 63
27 oder www.ej-hiddenhau-
sen.de, 15.00 bis 18.00, Ev. Ju-
gend Hiddenhausen.

Die Falken KV Herford: offe-
ner Treff, 16.00 bis 19.00, Ju-
gendtreff „Future“, Herforder
Str. 219, Schweicheln, Tel.
(05221) 96 09 60.
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Laufgruppe, Treffpunkt: in der
Winterzeit Wilhelmsplatz am
Wall in Herford, 19.00, SV 06
Oetinghausen, Oetinghausen.
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Trainingszeiten, Schüler, Ju-
gend und Junioren 17.30 bis
19.00; Damen jede grade Wo-
che 19.00 bis 21.00, Schützen-
verein Schweicheln-Bermbeck,
Schweicheln-Bermbeck.

Jahreshauptversammlung,
15.00, AWO Eilshausen, Erd-
brügge 12, Eilshausen, Tel. 8 52
66.

Chorprobe, „Die Binnenschif-
fer“, in der Gaststätte „Alt Hid-
denhausen“, Löhner Str. 200,
Hidd., 19.00, Shanty-Chor Eils-
hausen, Eilshausen.

Chor Freundschaft, Aula,
20.00, Grundschule Hidden-
hausen, Unter der Weide, Tel.
89 91.
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Familienservice: Für junge El-
tern, Kreis Herford in Koope-
ration mit der Evangelischen
Jugendhilfe Schweicheln, Bera-
tung: Mareike Keller, Tel.
(05221) 9962010, www.famili-
enservice-ejhs.de.

Rathaus, 8.00 bis 13.00, 14.00
bis 18.00, Rathausplatz 1, Tel.
(05221) 96 40.

Bürgerbüro, 8.00 bis 18.00,
Rathausplatz 1, Tel. (05221) 96
43 33.

Außenstelle des Amtes für Ju-
gend und Familie, Tel. (0 52 21)
96 98 80 oder (0 52 21) 13 14
16 , 8.30 bis 12.00, Pestaloz-
zistr. 3, Hiddenhausen.

Gemeindebüro Kirche Eils-
hausen, Tel. (0 52 23) 87 80 83,
9.00 bis 12.00, Erdbrügge 13.

Gemeindebüro Kirche
Schweicheln-Bermbeck-Sun-
dern, 9.00 bis 12.00, Am Uphof
11, Sundern, Tel. (05221) 9 61
90 60.

Gemeindebüro Kirche Hid-
denhausen, 15.00 bis 17.00,
Neuer Weg 3, Tel. 8 70 84.

)����
	��� Eltern und Lehrer machten im freiwilligen Arbeitseinsatz
aus dem Schulhof eine „Bewegungs- und Raumlandschaft“.
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¥ Hiddenhausen. Am Sonntag, 23. Februar, wird Renate Gewers
im Café Alte Werkstatt die Tradition des Perlenstrickens aus dem
Schaumburger Land aufleben lassen. Ab 14 Uhr wird sie perlen-
strickenderweise in ihrer Bückeburger Festtagstracht zeigen, wie
Handschuhe und Gürtel hergestellt werden. Zur Veranschauli-
chung und zum Erwerb bringt sie auch viele andere gestrickte Klei-
nigkeiten mit, die mühelos den Sprung in die Jetztzeit schaffen.

���
��
� 
��� ���	���� ������	��

Täter versuchte in Hiddenhausen Geld abzuheben

¥ Hiddenhausen/Osnabrück.
Die Polizeiinspektion Osna-
brück fahndet mit einem Foto
nach einem unbekannten
Mann, der sich am 16. Januar
als Polizeibeamter ausgegeben
und eine 85-jährige Osnabrü-
ckerin in ihrer Wohnung im
Stadtteil Voxtrup bestohlen hat.

Der Mann und ein Komplize
sprachen die Rentnerin an, als
sie gegen 15 Uhr nach Hause
kam und erklärten ihr, dass in
ihre Wohnung eingebrochen
wurde. Die Frau ließ die bei-
den Männer in die Räume und
zeigte ihnen sogar, wo sie ihre
Wertsachen aufbewahrte – und
dass offensichtlich nicht ein-
gebrochen wurde.

Kurze Zeit nachdem die bei-
den Männer gegangen waren,
stellte sie fest, dass es keine Po-
lizisten sondern Diebe waren.
Sie hatten ihre Wertsachen ge-
stohlen.

Mit der erbeuteten EC-Karte

versuchten die Diebe bei der
Sparkassen-Filiale in Eilshau-
sen eine größere Geldsumme
abzuheben. Nach dreimaliger
Falscheingabe der Geheimzahl
wurde die Karte aber eingezo-
gen. Dafür wurde aber einer der
Täter von einer Kamera erfasst.
Ein Richter hat das Foto am
Geldautomaten jetzt zur Öf-
fentlichkeitsfahndung freige-
geben.

Neben diesem Trickdieb-
stahl besteht der Verdacht, dass
die beiden Täter sich noch in
zwei weiteren Fällen als Poli-
zeibeamte ausgegeben haben
um ältere Menschen zu besteh-
len. In den weiteren Fällen aber
ohne Erfolg.
´ Hinweise auf den Täter
nimmt die Polizei in Osna-
brück unter Tel: (0541) 3273246
oder unter 3272115. Zeugen
können sich aber auch bei der
Polizei in Herford unter Tel.
(05221) 8880 melden.

)������� Der mutmaßliche Täter bei dem Versuch, am Automaten
Geld abzuheben. Die Polizei sucht den Mann jetzt.
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