
´ Bereits im letzten Sommer
wurde mit den ersten Arbei-
ten am Rathaus begonnen.
´ Trotz der angespannten
Haushaltslage ist eine Sanie-
rung möglich.
´ Die Gesamtkosten der Sa-
nierung betragen rund 3,3
Millionen Euro.
´ Davon zahlt der Bund eine
Förderung von 1,821 Millio-
nen Euro.

¥ Löhne (nw). Mit einem so genannten Kuhfuß hebelten Unbe-
kannte in der Nacht zum Mittwoch Türen und Schreibtische im Rat-
haus auf. Neben einer Stange Zigaretten ließen sie auch Bargeld mit-
gehen. Das Tatwerkzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Hin-
weise an die Polizei Tel. (05732) 1 08 90 .

¥ Löhne (nw). Noch bis Freitag, 15. Juni, 15 Uhr können Sie eine
von zehn Sechserkarten für das Löhner Freibad gewinnen. Wie das
geht, steht auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.com/
nwloehne. Wer Fan von NW-Löhne wird, erhält außerdem regelmä-
ßig alle wichtigen Nachrichten aus der Werrestadt aktuell über das
soziale Netzwerk.

INFO
Geldvom Bund

Die Mittagspause nutzt Wil-
lem gerne zum Einkaufen

im nahe gelegenen Supermarkt
So auch gestern.

Der Herr vor ihm kaufte eine
Packung Flutschfinger – Eis, das
auch Willems kleine Nichte
gerne isst. Sie hat dabei das selbe
Strahlen in den Augen wie Wil-
lems Kassennachbar. Als er an

der Reihe ist, fragt ihn die Ver-
käuferin: „Sammeln Sieauch un-
sere Fußball-Aufkleber?“

Empört schaut der Flutschfin-
ger-Käufer die junge Dame an:
„Also dafür bin ich nun wirklich
zu alt!“ Ein Schmunzeln konnte
sich da nicht verkneifen, der aus-
schließlich Milcheis lutschende

Willem

ZigarettenundGeldausRathausgeklaut

VON DIRK WINDMÖLLER

¥ Löhne. Seit Monaten tut
sich wenig an der Fassade des
Rathauses. Dort, wo schon
längst die Wände mit den Me-
tallplatten verkleidet sein müss-
ten, ist noch immer die untere
Schicht zu sehen. Der Grund:
Weil die Fensterelemente die
Dichtheitsprüfung nicht be-
standen haben, muss der Her-
steller nachbessern. Das führt
zu einer Bauverzögerung an
der Fassade von rund vier Mo-
naten.

Jörg Achilles, Projektleiter
der Stadtverwaltung für die Rat-
haussanierung, hatte sich schon
auf einen Sommer ohne Gerüst
an der Rathausfassade gefreut.
Wenn alles nach Plan gelaufen
wäre, dann hätte das Gebäude
mittlerweile seine neue Optik er-
halten.

Die Druckprüfungen, die vor
ein paar Monaten im Gebäude
gemacht wurden, zeigten, dass
nachgebessert werden muss.
Mit Unterdruck, Überdruck
und Nebel haben die Fachleute
in jedem Raum überprüft, wie
dicht diese sind. „Bei den Prü-
fungen wurden leichte Durchläs-
sigkeiten festgestellt. Und so
wurden die Werte, die wir brau-
chen,nicht erreicht“, sagte Achil-
les. Die Folge: „Alle Fenster müs-
sen komplett neu abgedichtet
werden. Das führt zu einer Ver-
zögerung von rund vier Mona-
ten“, so Achilles.

Wäre nicht nachgearbeitet
worden, hätte die Gefahr bestan-
den, dass es in der kalten Jahres-
zeit in den Büros nicht warm ge-
nug für die Mitarbeiter würde.

Dem Hersteller Schüco wollte
Achilles keine Vorwürfe ma-
chen. Das Unternehmen wird
sich nach Angaben einer Spre-
cherin in den nächsten Tagen äu-
ßern. „Wir definieren mit unse-

rem Projekt zum Teil auch neue
Standards. Das ist auch für die
Unternehmen nicht einfach“,
sagt Achilles. Schüco bemühe

sich, die Nachbesserungen so
schnell wie möglich umzuset-
zen. „Bei 1.300 Quadratmetern
Fensterfläche ist das nicht wenig

Arbeit.“ Mehrkosten würden
für die Stadt nicht entstehen.
Die Arbeiten an den Fenstern
laufen zurzeit und befinden sich

in der Endphase.
Trotz der Verzögerung wird

der Zeitplan nicht völlig ge-
sprengt. Auch wenn die Fassade
bereits in weiten Teilen fertig
sein könnte, dauern die Arbei-
ten im Innerndes Gebäudesmin-
destens bis Jahresende. So weit
nach hinten verschiebt sich jetzt
auch der Abschluss der Arbeiten
an der Fassade. Davon lässt sich
Achilles nicht aus der Ruhe brin-
gen. „Das Entscheidende ist,
dass unser Förderzeitraum im
April 2013 endet. Bis dahin müs-
sen wir fertig sein. Und das schaf-
fen wir locker.“ Den Förderzeit-
raum einzuhalten ist wichtig,
weil die öffentlichen Zuschüsse
bis Ende April abgerufen sein
müssen, sonst verfallen sie.

Die Verzögerung sei zwar ein
Rückschlag, stelle aber das Pro-
jekt keinesfalls in Frage. „Dass
wir richtig liegen, hat auch die
Resonanz der Teilnehmer des
Passivhaus-Kongresses gezeigt“,
so Achilles.

Dass die Sanierung auch wei-
terhin bundesweit Schlagzeilen
mache, zeige eine weitere An-
frage: „Eine Delegation der
Stadt Laatzen wird kommen
und sich die Sanierung vorstel-
len lassen.“

VON SUSANNE BARTH

¥ Löhne. 94 Schüler der Städti-
schen Realschule verlassen im
Sommer nach der zehnten
Klasse ihre Schule. Ob Ausbil-
dung oder weiterführende
Schule – der Weg steht ihnen of-
fen. Doch so einfach ist die Ent-
scheidung für den weiteren be-
ruflichen Lebensweg nicht. Um
den Übergang zwischen derReal-
schule und den Schulformen der
Sekundarstufe II zu optimieren,
haben sich vier Berufskollegs des
Kreises Herford, Anna-Sie-
mens, August-Griese, Friedlich-
List und Wilhelm-Norman, so-
wie die Realschule Königstraße
zusammengeschlossen.

Das Prinzip wird bereits ge-
lebt: Realschüler Serhat Günay
ist in der neunten Klasse. Noch
ein Jahr Schule, dann muss er

sich entscheiden. Kaufmann,
Tischleroder weiter aufs Gymna-
sium? Serhat hat viele Möglich-
keiten, doch was ist das Rich-

tige? „Ich kann ganz gut mit Kin-
dern“, sagt Serhat. Doch was ein
Erzieher überhaupt macht, weiß
er nicht genau. Da helfen ihm

die beiden ehemaligen Realschü-
ler und jetzigen Berufskolleg-
Gänger Katharina Brokop und
Jessica Peters weiter. Die 17-Jäh-
rigen sind zu Gast in der Real-
schule und erzählen den Schü-
lern, wie es auf dem Anna-Siem-
sen-Berufskolleg läuft. Beide ma-
chen dort ihr Abitur und gleich-
zeitig eine Ausbildung zur Erzie-
herin.

Katharina und Jessica sind die
„Experten im Unterricht“. „Es
ist wichtig, dass nicht nur die
Lehrer informieren, sondern
auch die Schüler“, sagt Real-
schul-Schulleiter Hans-Rainer
Krahe. „Das wird ganz anders
aufgenommen.“ Ute Krumsiek-
Flottmann, Schulleiterin vom
Friedrich-List-Berufskolleg plä-
diert genauso wie ihre Kollegen
für mehr Individualität. „Das
System Berufskolleg ist so kom-

plex und sich für den richtigen
Beruf zu entscheiden wird im-
mer schwieriger.“ Daher sollen
sich die Schüler von der fünften
Klasse an mit der Berufsorientie-
rung auseinander setzten. So
kann auch die Abrecherquote
auf dem Berufskolleg minimiert
werden, ein weiteres Ziel der Zu-
sammenarbeit.

Durch stärkere Informatio-
nen auf Elternabenden sollen
auch die Eltern stärker ins Boot
geholt werden. „Denn sie sind
die eigentlichen Berater der Kin-
der“, sagt Krahe.

Auf kleiner Ebene starten die
vier Berufskollegs und die Real-
schule. Doch das ist Frank
Schnelle, Schulleiter des Au-
gust-Griese-Berufskollegs, zu
wenig: „Der Schulträger, der
Kreis Herford, schwächelt. Da
muss mehr passieren.“

Freibadkartenzugewinnen

Toooor: Mit den Toren stieg die Stimmung im Saal.
FOTOS: DIRK WINDMÖLLER

EineRealschuleundvierBerufskollegs
Kooperation: Ziel ist, die Schüler bereits ab der fünften Klasse über Berufsfindung zu informieren / Schnelle: „Kreis hält sich zu sehr zurück“

¥ Löhne (indi). Rund 250 Fuß-
ball-Fans bejubelten gestern
Abend in der Werretalhalle den
Sieg von Deutschland gegen die
Niederlande. Mitten unter ih-
nen: Frauenfußballweltmeiste-
rin Lena Gößling.

„Das ist eine tolle Atmo-
sphäre hier. Ich tippe, dass wir
2:1 gewinnen“, sagte Gößling,
die aus dem Urlaub kam.

Auch der zweite Public Vie-
wing-Abend, der von der Stadt-
marketingAG Vitale Cityorgani-
siert wurde, verlief erfolgreich.
Das überwiegend junge Publi-
kum feierte eine friedliches Fuß-
ballfest vor der großen Lein-
wand, über die das Spiel in bes-
terHD-Qualitätübertragen wur-
den. „Die neue Technik wurde
passend zur Fußball-Europa-

meisterschaft angeschafft“, so
Bernd Ritter vom Stadtmarke-
ting. Über die tollen Bilder und
das Spiel jubelte auch Frank Rei-
chelt. „Das machen unsere
Jungs schon super.“ Gezittert
wurde auch im Saal: in den letz-
ten 20 Minuten, bis zum erlösen-
den Schlusspfiff. Am Ende sollte
Lena Gößling mit ihrem Tipp
goldrichtig liegen. Profi eben.

Tach Löhnech
auch, Fensternichtdicht

Sanierung des Rathauses liegt rund vier Monate hinter dem Zeitplan

Jubelte: Fußballweltmeisterin
Lena Gößling.

EineWeltmeisterin
inderWerretalhalle

Lena Gößling jubelt beim Public Viewing

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/fotos

ZeigteinFensterprofil: Jörg Achilles vor der Fensterfront des Rathauses. FOTO: DIRK WINDMÖLLER

BerufskollegeskooperierenmitRealschule: (v. l.) Bernd Koch, Jür-
gen Ackermann, Frank Schnelle, Ute Krumsiek-Flottmann, Marco
Grahl-Marniok und Hans-Rainer Krahe. FOTO: SUSANNE BARTH
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Sanft wie steppen,

effektiv wie laufen.

Sie möchten alle Muskelgruppen aktivieren ohne Ihre Gelenke zu belasten?

Die Kombination aus aufrechter Haltung und stoßfreier Step-Bewegung
ist einzigartig unter den Outdoor-Sportgeräten. Sie macht den Streetstepper
- insbesondere bei Rücken- und Gelenkproblemen - zum gesündesten
und e!ektivsten Outdoor-Sportgerät auf demMarkt.

Erfahren Sie mehr über den Streetstepper bei einer Probefahrt.

1.429,- ! unv. Preis-
empfehlung

Testen Sie den Streetstepper exklusiv nur bei uns!
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