
VON THOMAS HAGEN

¥ Kreis Herford. Wie steht es
eigentlich um den Zustand der
Kreisstraßen? Das wollten die
Freidemokraten im Kreistag
gern wissen, denn der Winter
war hartnäckig und hat den
Asphaltbändern arg zugesetzt.
Andreas Kleineberg, Leiter des
Kreisbauhofes, gab gern Aus-
kunft, denn die Nachrichten
aus seinem Hause sind gut.

„Bei uns im Kreis Herford
sieht es besser aus als in anderen
Regionen“, sagte er. Dass das so
sei, liege an der sogenannten
Zahnarzt-Strategie. „Wir schlie-
ßen die Löcher, solange sie noch
klein sind. Das tut weniger weh –
finanziell.“ Dabei gehe der Kreis-
bauhof methodisch vor und
fährt die Kreisstraßen regelmä-
ßig ab. Das Problem sei, dass der
Bitumen über die Jahre spröde
wird und an Klebkraft verliert.
Deshalb sei es besonders wich-
tig, dass feine Haarrisse geschlos-
sen würden, sobald sie sich an
der Oberfläche zeigen.

„Dieser Winter war sehr ge-
fährlich für die Straßenoberflä-
chen. Stark wechselnde Tempe-
raturen und Niederschläge, das
besitzt Sprengkraft“, skizzierte
Kleineberg die Lage. Durch das
staatliche Decken-Sanierungs-
programm, von dem 2,5 Millio-
nen über die Bezirksregierung

im Wittekindskreis angekom-
men seien, sei der Kreis jedoch
gut über den Winter gekom-
men. „Wir haben weniger
Schlaglöcher, als zu erwarten

war“, sagte Kleineberg jetzt im
Bau- und Umweltausschuss.

„Waren wir sonst fast täglich
auf Routen wie der Lockhauser
oder Bünder Straße unterwegs,

hat sich das seit der Kompletter-
neuerung relativiert“, beschrieb
Kleineberg die Situation. Die
Folge der gepflegten Oberflä-
chen sei, dass der Kreis nicht ei-
nen Haftungsfall wegen defekter
Stoßdämpfer oder Felgen in die-
sem Winter zu verzeichnen
hatte. Die Kreisstraßen seien alle-
samt in verkehrssicherem Zu-
stand.

Wie Lothar Bekemeier vom
Immobilien-Management des
Kreises auf Nachfrage erklärte,
hängtdas Budget für dieStraßen-
instandhaltung von den jeweili-
gen Gegebenheiten ab. „Das
kann zwischen 600.000 und 1,2
Millionen Euro variieren.“ Wie
es weitergehen soll, darüber gibt
der Fünfjahresplan Aufschluss,
der nach der Auswertung der Be-
gutachtung durch ein Spezial-
fahrzeug aufgestellt wird. „Da
kann es passieren, dass wir kurz-
fristig noch Mittel umschichten
müssen. Die muss aber die Poli-
tik freigeben“, erklärt Beke-
meier.

Stephen Paul, FDP, lobte Klei-
nebergs Abteilung: „Langjähri-
ges systematisches Kümmern
zahlt sich eben aus.“ Es stelle
sich die Frage, wie Bürger Schä-
den melden können, damit der
Bauhof sich fix kümmern kann.
„Das geht ganz einfach übers In-
ternet beim Kreis Herford. Ent-
weder per E-Mail oder telefo-
nisch“, sagte Kleineberg.
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¥ Kreis Herford. Ab August die-
ses Jahres hat jedes Kind ab dem
vollendeten ersten Lebensjahrei-
nen Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz in einer Kinder-
tageseinrichtung oder bei einer
Tagespflegeperson. „Wir wis-
sen, dass ein steigender Bedarf
für dieses Angebot besteht. Aber
wir wissen nicht, wie sich dieser
in den kommenden Jahren ge-
nau entwickeln wird“, sagt Burk-
hard Michler, Leiter des Jugend-
amtes für den Kreis Herford.

Für das erste Jahr des Rechts-
anspruches sei der Kreis durch-
aus gut aufgestellt und werde die
von Bund und Land vorgege-
bene Bedarfsdeckung von 35
Prozent erreichen. „Aktuell sind
alle Familien im Kreisgebiet, die
Bedarf angemeldet haben, auch
versorgt“, teilt Michler mit.

Damit auch in Zukunft die Be-
treuungswünsche aller Eltern in
den sechs vom Kreisjugendamt
betreuten Kommunen (Enger,
Spenge, Hiddenhausen, Kirch-

lengern, Rödinghausen,
Vlotho) erfüllt werden könnten,
seien jedoch „verlässliche Pla-
nungsdaten“ nötig. Deshalb
führt der Kreis Herford seit An-
fang Mai eine Befragung aller El-
tern von unter Dreijährigen
durch, die eingebettet ist in ein
vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend gefördertes Forschungs-
projekt des Instituts für soziale
Arbeit, des Deutschen Jugendin-
stitutes und der Technischen
Universität Dortmund.

Mehr als 2.000 Familien im
Kreis Herford haben den Frage-
bogen erhalten, auf dem unter
anderem die aktuelle Betreu-
ungssituation und die Wünsche
der Eltern hinsichtlich künftiger
Betreuungszeiten und -modelle
abgefragt werden.

„Nur wenn möglichst viele
dieser Erhebungsbögen ausge-
füllt an uns zurückgesendet wer-
den, können wir darauf ein trag-
fähiges Konzept für die kom-
menden Jahre aufbauen“, be-
tont Michler.

Gemeinsam mit Landrat
Christian Manz war der Kreisju-
gendamtsleiter jetzt nach Enger
in die Kindertagesstätte „Traum-
land“ gekommen, um für das
Ausfüllen der Fragebögen zu
werben, die bis zum 5. Juni zu-
rückgesendet werden sollen.
„Mit ersten Ergebnissen können
wir noch vor den Sommerferien
rechnen“, erläuterte Manz. Die
komplette Auswertung werde
zum Jahresende veröffentlicht,
kündigte der Landrat an und ap-
pelliertean alle Eltern,den Frage-
bogen „im eigenen Interesse“
auszufüllen.

Unterstützt wird die Befra-
gung auch von den Kommunen
und den Trägern der Kinderta-
geseinrichtungen. „Die Betreu-
ungs-Thematik birgt viele Un-
wägbarkeiten“, stellte Ute Fleer,
Fachbereichsleiterin bei der
Stadt Enger, fest. „Verlässliches
Zahlenmaterial ist bei der Pla-
nung eine große Hilfe.“

´Die Befragung erfolgt frei-
willig und anonym. Auch El-
tern, die ihr Kind nicht in ei-
ner Kindertageseinrichtung
oder bei einer Tagespflegeper-
son betreuen lassen möchten,
sollten an der Befragung teil-
nehmen.
´Für Rückfragen stehen Ju-
gendamtsmitarbeiter Till-
mann Coordes, Tel.
(05221)13 14 58 und Alexan-
dra Ledwon (jaebkrsher-
ford@gmx.de) vom Jugend-
amtselternbeirat zur Verfü-
gung. Weitere Ansprechpart-
ner sitzen in den Rathäusern
der beteiligten Kommunen.

(bs)

´ Wie Lothar Bekemeier vom
Immobilienmanagement des
Kreises erklärte, werden alle
Landesstraßen im Kreisgebiet
im fünfjährigen Turnus bewer-
tet.
´Das erfolgt mit einem Spezi-
alfahrzeug, das mit 25 Kameras
und vielen Sensoren ausgerüs-
tet ist.

´Als Ergebnis folgt daraus das
Sanierungsprogramm.
´Die jüngste Bereisung fand
im Dezember statt. Die Ergeb-
nisse liegen zwar vor, sind aber
noch nicht veröffentlicht.
´Der Fachausschuss des Krei-
ses wird am 25. Juni eine Befah-
rung der Kreisstraßen vorneh-
men. (toha)
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¥ Herford. Für viele Auszubil-
dende hat der Endspurt in der
Lehrzeit begonnen. In einigen
Wochen müssen sie vor einem
Prüfungsausschuss beweisen,
dass sie das Ziel der Ausbildung
erreicht haben. Allerdings ist der
Prüfungstermin für einige Azu-
bis auch gleichzeitig der letzte
Tag im Unternehmen.

„Wer nicht übernommen
wird, sollte sich schon jetzt bei
der Arbeitsagentur arbeitsu-
chend melden. Damit steigen
die Chancen, Arbeitslosigkeit zu
vermeiden“, rät Klaus Meister,
Geschäftsführer der Agentur für
Arbeit Herford. Junge und gut
ausgebildete Fachkräfte sind ge-
fragt.

Mit einem erfolgreichen Ab-
schluss in der Tasche rechnet
Meistermit guten Vermittlungs-
möglichkeiten. Zusätzlich sei es
leichter, sich von einem beste-
henden Job auf den nächsten zu

bewerben. Ist Arbeitslosigkeit
ersteingetreten, werde die Jobsu-
che mit zunehmender Dauer
schwieriger.

Allgemein gilt, dass Arbeit-
nehmer sich spätestens drei Mo-
nate vor dem Ende des Arbeits-
verhältnisses beziehungsweise
des außerbetrieblichen Ausbil-
dungsverhältnisses persönlich
bei der Agentur für Arbeit arbeit-
suchend melden müssen.

Bei betrieblichen Ausbil-
dungsverhältnissen besteht
diese Meldepflicht allerdings
nicht. „Umso wichtiger ist es für
junge Leute, sich frühzeitig und
gerne mit Unterstützung der
Agentur für Arbeit um eine neue
Arbeitsstelle zu bemühen“, emp-
fiehlt der Geschäftsführer der Ar-
beitsagentur.

Unter der Hotline (01801)
555 111 können Berufstätige ei-
nen Beratungstermin vereinba-
ren.
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Sogeht’sfür
Azubisweiter

Agentur für Arbeit gibt Tipps für die Jobsuche danach

¥ Kreis Herford. Geschäfte, de-
ren Kernsortiment aus Blumen
und Pflanzen, Zeitungen und
Zeitschriften oder Back- und
Konditorwaren besteht, dürfen
an Sonn- und Feiertagen für
fünfStunden öffnen. Diese Rege-
lung gilt jedoch nichtam Pfingst-
montag.

Es ist den Bäckereien, Zei-
tungsläden und Floristen einer
Mitteilung der Detmolder Be-
zirksregierung nach erlaubt, am
Pfingstsonntag, 19. Mai, ihren
Laden zu öffnen. Am Pfingst-
montag, 20. Mai, müssen die
Verkaufsstellen allerdings ge-
schlossen bleiben.

Informationen zur Änderung
des Ladenöffnungsgesetzes fin-
den Interessierte auf der Inter-
netseite des zuständigen Wirt-
schaftsministeriums unter
www.mweimh.nrw.de

Kleinebergs Zahnarzt-Strategie
Warum die Kreisstraßen besser in Schuss sind als manche Routen des Landes

¥ Kreis Herford. Das Fried-
rich-List-Berufskolleg infor-
miert über Weiterbildungsange-
bote zum staatlich geprüften Be-
triebswirt sowie zum Bachelor
of Arts in einer Informationsver-
anstaltung am Donnerstag, 16.
Mai, 19 Uhr. Das Kolleg an der
Hermannstraße 7 inHerford bie-
tet Arbeitnehmern mit Fach-
oberschulreife, die über eine Be-
rufsausbildung und ein Jahr Be-
rufserfahrungverfügen, die Wei-
terbildung an. Neben den Fach-
kompetenzen steht der Erwerb
von Fähigkeiten wie der Arbeit
im Team, der Durchführung
von Präsentationen, des eigen-
ständigen und zielorientierten
Arbeitens sowie des Zeitmanage-
ments im Mittelpunkt. Die
Dauer der Weiterbildung be-
trägt drei Jahre und ist gebühren-
frei. Weitere Informationen
sind unter www.flb-herford.de
zu finden.

¥ Kreis Herford. Das Diakoni-
sche Werk veranstaltet vom 9.
bis 23. Oktober für Erwachsene
eine Freizeit nach Mallorca.
Diesmal geht es nach Paguera
im Südwesten der Mittelmeerin-
sel. Die Reise wird vom Ehepaar
Timm aus Enger begleitet. Zu-
ständig für Reise-Informatio-
nen und Anfragen ist das Erho-
lungswerk für die Kirchenkreise
Herford und Lübbecke: Diakoni-
sches Werk Herford unter Tel.
(0 52 21) 59 98 33 (Jörg Lange/
Anke Samson).

Bäckereienan
Pfingstmontag

geschlossen
Bezirksregierung weist auf
Ladenöffnungszeiten hin

VON EIKE J. HORSTMANN

¥ Kreis Herford. Noch vor we-
nigen Tagen dürften die wenigs-
ten Schüler des Friedrich-List-
Berufskollegs von ihr etwas ge-
hört haben. Nach ihrem Europa-
tag werden sie hingegen sowohl
den Namen als auch den Aufga-
benbereich von Angelica
Schwall-Düren (SPD) bestens
kennen. Im Kreishaus diskutier-
ten die Kollegiaten mit der
NRW-Ministerin für Bundesan-
gelegenheiten, Europa und Me-
dien über die EU und stellten die
Europa-Aktivitäten des FLB
vor.

Zunächst war es allerdings an
der Ministerin, sich, ihr Ministe-
rium und ihre Ideen zu Europa
vorzustellen. In diesem Zusam-
menhang lobte Schwall-Düren
die Arbeit des FLB. Das Kolleg
mache seinem Namensgeber
alleEhre und arbeite aktiv an des-
sen europäischer Vision. „Sie
sind die Zukunft Deutschlands
und Europas. Und ich bin zu-
tiefst überzeugt, dass Deutsch-
lands Zukunft nur in einem ver-
einten Europa liegt.“

Zu dieser Überzeugung dürf-

ten auch die Kollegiaten gekom-
men sein, die bereits bei Prak-
tika und Austauschprogram-
men im Ausland Erfahrungen
sammeln durften. So waren
Alina Klassen und Julien Mädler
fürdrei Wochen in irischen Han-
delsunternehmen tätig, Melissa
Dubois berichtete von ihrem
Praktikum beim französischen

Champagner-Hersteller Moët &
Chandon. Katharina Grübbel
diskutierte im englischen Ober-
haus mit Baronin Maeve Sher-
lock über die Arbeit des Untersu-
chungsausschusses, der die Ursa-
chen der Londoner Unruhen
von 2011 erforscht. Julian La-
buch wiederum lernte im Rah-
men des Projektes „Youth in Eu-

rope – Europe in Youth“ die Le-
bensbedingungen junger Spa-
nier in Fuerteventura. Obwohl
die Ziele und Einsatzgebiete
gänzlich unterschiedlich waren,
fanden alle Schüler bei ihrer Prä-
sentation einen gemeinsamen
Nenner: Die Zeit im Ausland
war eine großartige Erfahrung.

Im Gespräch mit den Schü-
lern musste sich die Ministerin
durchaus auch kritische Fragen
gefallen lassen. Neben der Euro-
Krise und der europäischen Bil-
dungspolitik beschäftigten sich
die Kollegiaten vor allem mit
dem Thema Jugendarbeitslosig-
keit,die in einigen EU-Mitglieds-
staaten dramatische Ausmaße
angenommen hat. „Hier werden
wir mit der rigiden Sparpolitik
nicht weiterkommen“, sagte
Schwall-Düren. Neben Förder-
programmen wie der von der iri-
schen Ratspräsidentschaftvorge-
schlagenen „Jugendgarantie“
sollten junge Europäer gezielt
Fremdsprachen lernen und im
Ausland Erfahrungen sammeln.
Gerade hier seien Projekte und
Praktika wie die des FLB vorbild-
lich: „Sie sind auf dem richtigen
Weg.“

¥ Kreis Herford. Am Wochen-
ende 24. bis 26.Mai bietet das
AWO Familienbildungswerk
ein Seminar in Blomberg mit
Übernachtung und Verpflegung
an. Für die Erwachsenen stehen
ausgewählte Aspekte der Förde-
rung begabter Kinder auf dem
Programm. Für teilnehmende
Kinder und Jugendliche werden
mehrere Workshops angeboten,
zum Beispiel „Finnland – Kul-
tur, Landeskunde, Sprache“ mit
muttersprachlicher Workshop-
leitung für Kinder ab 8 Jahren.
Infos zum Wochenendseminar
beim AWO Familienbildungs-
werk im Kreis Herford, Tel.
(05224) 9 12 34 18, E-Mail:
fbw@awo-herford.de

¥ Kreis Herford. Am 16.Mai be-
ginnt im VHS-Gebäude, Müns-
terkirchplatz 1, in Herford, ein
Chinesischkurs Grundstufe I für
Teilnehmer ohne Vorkennt-
nisse. Der Kurs findet achtmal
donnerstags von 19.50 bis 21.20
Uhr statt und wird von einer
Muttersprachlerin unterrichtet.
Weitere Informationen und An-
meldung unter Tel. (0 52 21)
59 05 11 oder im Internet unter
www.vhsimkreisherford.de

GutinSchuss,machtkaumVerdruss: Kreisstraßen wie die Lockhauser Straße, die den Kreis Herford mit Lippe verbindet, haben den Winter
ohne Schäden überstanden. Außerdem mussten sie in der kalten Jahreszeit nicht intensiv betreut werden. FOTO: KIEL-STEINKAMP
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FürmehrPlanungssicherheit: Landrat Christian Manz, Kreisjugend-
amtsleiter Burkhard Michler, DRK-Kreisgeschäftsführer Sven
Braune, Ute Fleer und Wilhelm Freese (v. r.) von der Stadt Enger wer-
ben für die kreisweite Befragungsaktion zum Thema U-3-Betreuung.
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VerwaltetdenEtat: Lothar
Bekemeier vom Kreis.

LeitetdenKreisbauhof:
Andreas Kleineberg.

AufdemrichtigenWegnachEuropa
Ministerin Angelica Schwall-Düren diskutiert am Europatag des Friedrich-List-Berufskollegs mit Schülern

ImGesprächüberEuropa: Ministerin Angelica Schwall-Düren
(5.v.r.) diskutierte mit Marie Kihl (v.l.), Katharina Grübbel, Annika
Klatte, Julian Labuch, Melissa Dubois, Ernst-Wilhelm Spilker, Alina
Klassen, Ute Krumsiek-Flottmann und Julian Mädler. FOTO: KIEL
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