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6Z_]RUV_U+ Die freigelegte Sandbank vor dem abgesenkten Wehr (links) lässt Wünsche nach einem Strandclub an dieser Stelle aufkommen. Geschätzte 18.000 Liter Wasser, also
FOTOS: KIEL-STEINKAMP
der Inhalt von rund 180 Badewannen, passieren derzeit pro Sekunde das Wehr. Am dunkleren Teil des Betons (Mitte) ist der normale Pegel zu erkennen.
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Ec`T\V_V_ 7fÅVd+ Torsten Trapp, Andreas Paulus, Daniel Kümper
und Wolfgang Rullkötter von der SWK stehen im Flussbett.
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Lek\ijlZ_le^ [\j N\_i\j Xd 9\i^\ikfi K\`c )1 Beim Absenken des Wasserstandes um zwei Meter taucht eine mächtige Sandbank auf. Gestrandete Larven eines

bedrohten Ur-Wirbeltieres begeistern Naturschützer. Fundierte Ergebnisse zum Zustand der Technik wird erst das Gutachten der Ingenieure bringen
Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Herford. „Darauf müssen
wir eine Flasche Champagner
köpfen“ – Kreisheimatpfleger
Eckhard Möller ist ganz aus
dem Häuschen. Sein Biologen-Kollege Heinrich Linnert
vom Gewässerentwicklungsprojekt
Weser-Werre-Else
(WWE) hat ihm gerade die
Entdeckung gezeigt, die er mit
Simone Schicketanz von der
Bauverwaltung auf einer großen Sandbank in der Werre gemacht hat. Die Sandbank ist
gestern Morgen beim Absenken des Wehres am Bergertor
zutage getreten. Es handelt sich
beim Fund um regenwurmgroße Larven des Neunauges,
einem Ur-Wirbeltier, das als
extrem gefährdet gilt.
„Das ist super, absolut
super“, schwärmt Linnert. „Bis
vor wenigen Jahren gab es nur
Relikte im Werrezufluss Bega.
Die Bemühungen um die Gewässerverbesserung haben gefruchtet.“ Also alles im Lot mit
der Wasserqualität in der Werre? Durchaus nicht, meint Linnert. Die Neunaugen seien
vielmehr Ansporn, noch mehr

?Vf_RfXV_ V_eUVT\e+ Heinrich Linnert, Eckhard Möller und Simone
Schicketanz retten die gestrandeten Larven (kleines Foto).

>ReYZ]UVd <c`_V0 Nur auf den ersten Blick – Rebecca Meise von der Pressestelle der Stadt hält einen gefundenen Aschenbecher in Händen.

:_ UZV ;RYcV XV\`^^V_+ Christoph Wedler und Jens Kölbel prüfen
den hydraulischen Antrieb, der mit Druck von 200 bar arbeitet.

für das Gewässer zu tun.
Das Spektakel an der Werre, das über den Tag immer
wieder Interessierte und sogar
Scharen von Kindergartenkindern ans Bergertor lockte, galt
nur indirekt dem Naturschutz. Das Wehr muss bekanntlich in den nächsten Jahren nach EU-Richtlinien neu
gebaut werden, um eine höhere Durchlässigkeit des Flus-

gebaute Wehr noch durchhält, ohne größere Reparaturkosten zu verursachen. Am
Dienstag haben Taucher die
Bereiche untersucht, die auch
bei einer Absenkung des Wehres unter Wasser bleiben. Gestern ließ die für die Unterhaltung verantwortliche SWK die
Stahlklappen des Wehres so
weit nach unten kippen wie
möglich, um drei Ingenieuren

kaufswagen und Tresoren zu
befreien.
Ingenieur Georg Foik aus
Hamburg untersuchte den Beton und befand nach erster Inaugenscheinnahme: „Für sein
Alter ist er noch ganz gut.“ Die
Ingenieure Christoph Wedler
und Jens Kölbel aus Hannover – ihr Spezialgebiet ist die
Elektro- und Maschinentechnik – sind da zurückhalten-
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Schöneberg ist in Budapest erfolgreich
¥ Budapest/Herford (PeSt).
Eine lange Reise über 1.185 Kilometer nahm der Herforder
Terrier-Züchter
FriedrichWilhelm Schöneberg mit seinem Team in Kauf, um seine
Hunde vom 15. Februar bis
zum 18. Februar in der ungarischen Hauptstadt Budapest
auf der „Winter Dog Show
2018“ gegen 7.500 Konkurrenten antreten zu zu lassen.
„Goldwing von den schönen
Bergen“ wurde dabei zweimal
„Best in Show“. Zudem errang der dreijährige Drahthaar-Foxterrier-Rüde viermal
die Auszeichnungen „Rassebester“ und zwei weitere Zertifikate.
Die Auszeichnung Rassebester/Rassebeste wurden ebenso dem Airedaleterrier-Rüden
„Sunnily Hero of the Wind” sowie den Tieren „Sunnily Inspire Ilias“ und „Sunnily Island Ithaka“ zuteil.
„Paperman Atlantis“, der im
März des vergangenen Jahres
geborene Lakelandrüde, überzeugte gleichfalls und erhielt
viermal den Titel „Rassebester“ und „Best in Show“ sowie „Junior Winner“. Drei weitere ausgestellte Lakeland-Terrier wurden mit Zertifikaten
ausgezeichnet.

AcÊ^ZVce+ „Goldwing“ mit (v. l.)
Richter Thomás Jakkel, Friedrich-Wilhelm Schöneberg und
Juraj Sokolic. FOTO: DOG-FOTO.COM

Rassebester bei den Glatthaar Foxterriern wurde „Fast
Forward vom Ernstthal“, ein
junger Rüde. „Warda von den
schönen Bergen“ erhielt die Titel „Junior Winner“ und „Best
Junior“. „Wanda von den schönen Bergen“ wurde „Rassebester“, so dass letztlich alle von
Friedrich-Wilhelm Schöneberg präsentierten Hunde ausgezeichnet wurden.
Im März fährt das Team
nach England zur „Crufts Dog
Show“ in Birmingham, um sich
erneut dem Wettbewerb zu
stellen.

ses für Wasserlebewesen und
eine bessere Wasserqualität zu
erreichen. Die der Politik vorgelegten Planungsvarianten
mit oder ohne Absenkung des
Wasserspiegels werden derzeit
zwischen Naturschutzverbänden einerseits und KanuSportlern und Anliegern heftig kontrovers diskutiert.
Die Stadt lässt nun prüfen,
wie lange das vorhandene, 1971

Zugang zu Betonmauern und
Technik zu verschaffen. Es ist
über zehn Jahre her, dass die
Werre bei einer früheren Prüfung an dieser Stelle so weit leer
laufen konnte. Der Wasserspiegel ist dabei vorübergehend um rund zwei Meter gesunken. Das gab auch der SWK
Gelegenheit, das Flussbett bis
zum H2O von frei gelegtem
Sperrmüllwie Fahrrädern,Ein-

der: „Der Zustand ist nicht
mehr allzu gut. Die Lebenserwartung der Maschinen ist
schon überschritten. Es hätte
schon etwas gemacht werden
müssen.“
Aussagekräftige Argumente
für Entscheidungen in Rat und
Verwaltung werden aber erst
die Gutachten liefern, in die alle Ergebnisse eingearbeitet
werden.
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Nf_e^\Y`\k 8[c\ijkiX\1 Sobald Bussard-, Sperber- und Habichtweg an die Stadt gegangen sind,

werden von der Bima die nächsten ehemaligen Briten-Häuser angeboten
¥ Herford. Das Interesse an
den ehemaligen Wohnhäusern der britischen Offiziere
zwischen Schwarzenmoorstraße und Lübberlindenweg ist
ungebrochen groß. Für ein erstes Kontingent von 22 Doppelhaushälften an der Adlerstraße standen die Kaufwilligen im Pulk an. Sämtliche Objekte einer zweiten Einheit an
der Bonifatiusstraße stehen
ebenfalls vor der Übergabe und
sind komplett reserviert. Jetzt
kann die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) als
Vermittler das dritte Paket in
Form von mehreren Einfamilienhäusern schnüren, weil die
Stadt Herford drei Seitenwege
der Adlerstraße übernehmen
will.
Es handelt sich um Bussard-, Sperber- und Habichtweg, die für den symbolischen
Wert von einem Euro den
Eigentümer wechseln. Die
Stadt verhindert durch die
Übernahme, dass sie womöglich zu Privatstraßen und damit für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Der
Haupt- und Finanzausschuss
votierte Dienstagabend einstimmig für diese Übernahme. Sobald die Formalitäten
abgeschlossen sind, kann der
Verkauf angekurbelt werden.
„Wir gehen davon aus, dass die
Wohneinheiten noch in die-

es vorvergangene Woche im
Jugendhilfeausschuss, da es
nach aktuellen Berechnungen
im kommenden Kita-Jahr
einen Fehlbedarf von 90 Plätzen gebe. „Wir sind in Gesprächen mit der Stadt“, sagt
Felix Nolte.
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3VXVYce+ Die Britenhäuser im Wohngebiet zwischen der Schwarzenmoorstraße und dem Lübberlindenweg werden verkauft. Ansprechpartner sind Svenja Garbe und Felix Nolte (Bima).
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sem Jahr angeboten werden
können“, sagt Felix Nolte. Der
Bima-Verkaufsleiter für die
ehemaligen Liegenschaften der
britischen Armee in Ostwestfalen spricht von vier bis fünf
Doppelhäusern.

Genau festlegen kann er sich
noch nicht, weil die Stadt Herford in diesem Bereich eine
Kindertagesstätte plant, für die
voraussichtlich die Fläche einer
Immobilie benötigt wird. Der
Neubau dränge ohnehin, hieß

Abwarten will der Mitarbeiter der Bima auch bei einem
vierten Weg im „Vogelviertel“. Es betrifft den Eulenweg,
der ebenfalls vor der Übernahme durch die Stadt steht,
dessen Kanalnetz aber zuvor
auf Kosten des Bundes saniert
werden soll. Grundsätzlich und
für alle Objekte gelte, dass die
Immobilien einzeln verkauft

6.500 Beschäftigte
´ Mit dem Abzug der britischen Streitkräfte gingen
deren Grundstücke, Häuser, Hallen und Kasernen in
den Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) über.
´ In den vergangenen Jahren hat sich diese Behörde
zur zentralen Dienstleisterin für Immobilien des

Bundes entwickelt. Ihre
Aufgaben sind so facettenreich wie die Objekte in
ihrem Portfolio selbst.
´ 2015 verfügte die Bima
über rund 25.000 Liegenschaften, 490.000 Hektar
Grundstücksfläche und
38.000 Wohnungen. Das
Spektrum reicht von
Wohn-, Industrie-, und

Gewerbeimmobilien bis hin
zu forst- und landwirtschaftlichen Arealen.
´ Bundesweit arbeiten
rund 6.500 Beschäftigte für
das Unternehmen, verteilt
auf die Zentrale in Bonn
und neun Direktionen.
´ Die für Herford zuständige Nebenstelle der Bima
befindet sich in Bielefeld.

werden. „Deswegen haben wir
die Häuser parzelliert“, sagt
Svenja Garbe. Die Verkaufssachbearbeiterin bezieht das
auch auf die 18 Wohneinheiten in neun Doppelhäusern am
Eulenweg, die im kommenden Jahr von der Bima angeboten werden sollen.
Die Haushälften wurden in
den Jahren 1955 bis 1957 für
die Briten in zweigeschossiger
Bauweise errichtet. Sie sind voll
unterkellert und verfügen über
ein nicht ausgebautes Dachgeschoss. Zuletzt waren Preise
von 125.000 bis 150.000 Euro
genannt worden. Der schrittweise Verkauf sei dabei durchaus gewollt. „Damit verhindern wir, dass zunächst hier
und dann dort etwas verkauft
wird und es zwischendrin Leerstände gibt. Durch die Paketlösung bilden sich Nachbarschaften“, erklärt Felix Nolte.
Bislang sei diese Verkaufsstrategie auf dem 51.000 Quadratmeter großen Areal erfolgreich gewesen. Von den 22
Doppelhaushälften an der Adlerstraße steht lediglich eine
Haushälfte leer. Die befindet
sich auf der weniger attraktiven Nordseite der Straße. Zudem prägt dichter Baumbestand den dazu gehörenden
Garten. „Das ist“, räumt Felix
Nolte freimütig ein, „wohl eher
etwas für Naturliebhaber.“

