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Hier
stehen
Blitzer!

Auch heute und morgen wird
im Kreis Herford wieder »ge-
blitzt«: Heute kontrolliert die
Polizei Autofahrer auf der Wer-
ther Straße in Enger und auf
der Weseler Straße in Bünde.
Morgen stehen die Blitzer an
der Laarer Straße in Herford
und an der Bültestraße in
Löhne. Darüber hinaus muss
jederzeit mit weiteren Kontrol-
len gerechnet werden. Alle
Blitzerhinweise finden sich
auch auf unserer Internetseite:

@ www.westfalen-blatt.de

59-Jähriger bei Unfall
auf A2 schwer verletzt

BMW prallt gegen Leitplanke und Wohnmobil 

Ein 27-jähriger BMW-Fahrer geriet am Freitag auf der A2 vor der Ausfahrt
Herford-Ost ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der
59-jährige Beifahrer wurde dabei schwer verletzt. Foto: Bernd Picker

Herford (ben/KaB). Ein 59-Jäh-
riger ist am Freitagabend bei
einem Unfall auf der Autobahn 2
schwer verletzt worden. Direkt vor
der Ausfahrt Herford-Ost geriet
ein 26-jähriger BMW-Fahrer laut
Polizei ins Schleudern und prallte
gegen die Mittelleitplanke. Der
59-Jährige hatte als Beifahrer in
dem BMW gesessen. 

Der Unfall, an dem drei Fahr-
zeuge beteiligt waren, ereignete
sich gegen 22.50 Uhr auf regen-
nasser Fahrbahn. Der BMW aus
dem Raum Minden war auf der
linken Fahrspur in Fahrtrichtung
Hannover unterwegs. »Dort muss
der junge Fahrer plötzlich die
Kontrolle über sein Auto verloren
haben. Weshalb das passierte, ist
noch nicht geklärt«, informierte
ein Polizeisprecher auf Anfrage. 

Der BMW touchierte während

des Unfalls ein Wohnmobil aus
Heidelberg. Das Wohnmobil, in
dem ein 62-Jähriger unterwegs
war, schleuderte über die mittlere
Spur auf den dritten Fahrstreifen
und kollidierte hier mit einem
Sharan aus Gifhorn, der von ei-
nem 44-Jährigen gesteuert wurde.

Nach dem Unfall wurde der
schwer verletzte 59-Jährige ins
Klinikum Herford gebracht. »Die
anderen Beteiligten blieben unver-
letzt«, so die Polizei. Ihre Fahrzeu-
ge mussten jedoch allesamt abge-
schleppt werden, da sie nicht
mehr fahrbereit waren. 

Während der Aufräumarbeiten,
die bis 0.30 Uhr dauerten, sperrte
die Polizei die mittlere und linke
Fahrspur. Auch die hauptamtliche
Feuerwache war im Einsatz. Es
kam zu einem Rückstau von etwa
drei Kilometern Länge.

Basar-Erlös
für Indien

Herford (HK). Die Frauen der
Evangelisch-Freikrichlichen Ge-
meinde Herford laden für Sams-
tag, 3. November, 11 Uhr zu einem
Basar in das Gemeindezentrum
Ravensberger Straße 11 ein. Ver-
kauft werden gebrauchte und gut
erhaltene Kinderkleidung, Spiel-
zeug, Bücher, Handarbeiten sowie
selbst gemachte Marmeladen und
Kekse. Der Erlös geht an den
Arbeitszweig India der Europä-
isch-Baptstischen Mission (EBM
India). Im Anschluss an den Basar
beginnt um 17 Uhr ein Dozenten-
konzert der Musikschule Lenze, an
dessen Ende ebenfalls zugunsten
der EBM India um eine Spende
gebeten wird. Die Frauen der
Freikirche unterstützen schon lan-
ge die Hans-Herter-Indienhilfe, die
Projekte und Kirchen in ihrer
Arbeit finanziell unterstützt, bei-
spielsweise die Armenspeisungen
der Heilsarmee in mehreren Milli-
onenstädten oder Augenkliniken
baptistischer Kirchengemeinden.
2009 ist die Hans-Herter-Indien-
hilfe in die EBM International
integriert worden. Während des
Basars können außerdem Päck-
chen für die Aktion »Weihnachten
im Schuhkarton« abgegeben wer-
den.

Als Beobachterin
in Israel

Herford (HK). Am Samstag ist
die Herforder Friedensaktivistin
Brigitte Gärtner-Coulibaly nach Is-
rael geflogen, wo sie in den
besetzten Gebieten als internatio-
nale Beobachterin tätig sein wird.
Die Herforderin ist durch die
Frauenorganisation International
Women’s Peace ServiceI (WPS) für
diese Aufgabe ausgebildet und
entsandt worden. Die Frauenorga-
nisation will mögliche Übergriffe
in dem konfliktträchtigen Bereich
dokumentieren und der Öffentlich-
keit zugänglich machen. Die Be-
obachter-Mission der Herforderin
wird zwei Wochen dauern. 

Kennzeichen
gestohlen

Herford (HK). Da kann man
schon von einer Serie sprechen:
Diebe haben am vergangenen
Freitag zwischen 16 und 22.30
Uhr im Bereich der Straßen Im
Großen Siek, Nußbaumweg und
Werler Straße in Elverdissen je-
weils ein Kennzeichenschild von
dort abgestellten Fahrzeugen ab-
montiert. Im Einzelnen wurden
folgende Kennzeichenschilder
gestohlen: HF-QI 255, HF-QI 257,
HF-JC 207, WST-MF 289, HF-
KF 212, HF-DB 3333 und HF-
TS 122. Hinweise nimmt die Poli-
zei in Herford unter Telefonnum-
mer 05221/8880 entgegen.

Vokabeln pauken gehört
der Vergangenheit an

Friedrich-List-Berufskolleg führt neues Sprachenlernprogramm ein
H e r f o r d  (HK/CP). Das

Herforder Friedrich-List-Berufs-
kolleg (FLB) setzt nach den
Herbstferien als erste Schule
der Region das Online-Sprach-
enlernprogramm »Rosetta
Stone« ein. Die Technik
macht's möglich: Es handelt
sich um eine völlig neue Art,
Sprachen zu lernen.

Der Clou: Das Programm läuft
nicht nur in der Schule, sondern
auch zu Hause und per App auf
mobilen Endgeräten wie dem
iPad. Schulleiterin Ute Krumsiek-
Flottmann: »Im Anfangsjahr 2012/
2013 werden wir die Nutzung
kostenlos anbieten können und
unsere Erfahrungen sammeln. Un-
sere Lehrkräfte werden derzeit
geschult und entwickeln Konzepte
zur Einbindung in den Unterricht
am FLB.«

Wer erinnert sich nicht an den
Fremdsprachenunterricht in der
Schule? Vokabeln pauken und
Grammatikregeln büffeln. Mühsa-
me Auswendiglernerei, dessen Ziel
letztendlich vielleicht gar nicht mal
das Erlernen der Sprache, son-
dern das Erlangen guter Noten
war. Bei der Lernmethode, auf der
die Sprachbibliothek »Rosetta
Stone« basiert, gibt es hingegen
kein stumpfes Auswendiglernen
von Regeln und Wörtern: Hier
wird die natürliche, angeborene
Fähigkeit, die jeder Mensch be-
sitzt, Sprache zu erlernen, effektiv
genutzt, um den Einstieg in eine
beliebige Fremdsprache zu ermög-
lichen. Auch das Auge »lernt« mit:
Mehr als 8000 Bilder erklären

präzise die Bedeutung von Worten,
Sätzen und Strukturen. Neue Aus-
drücke und Sätze werden systema-
tisch integriert. Die richtige Kom-
bination von Wort und Bild reicht
bei dem Programm schon aus, um
Neues zu erschließen. Dabei bau-
en die Bilder wie Geschichten
aufeinander auf und vermitteln
nach und nach komplexere Inhal-
te. Ohne zu übersetzen oder aus-
wendig zu lernen, denkt man
sogar von Anfang an in der neuen
Sprache.

Ute Krumsiek-Flottmann: »Das
macht nicht nur Spaß, sondern
fördert obendrein die rasche He-

rausbildung eines soliden Sprach-
gefühls, egal ob man noch nie
zuvor mit der neuen Sprache in
Berührung gekommen ist oder
bereits vorhandene Kenntnisse
ausbauen möchte.«

Die Möglichkeiten sind vielfältig:
Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen 24 unterschiedliche Sprachen
wählen, die bis zum Level B2
(europäischer Referenzrahmen)
führen. Die FLB-Schulleiterin: »So
lernt und festigt man nicht nur
Unterrichtssprachen, sondern
man ist auch auf der nächsten
Urlaubsreise nicht mehr sprach-
los.«

Das Sprachenlernen soll leichter werden: Ein neues Computerpro-
gramm macht's am Herforder FLB möglich.

Kurzarbeit bei Wellmann
Jeweils sechs bis sieben Tage in den Monaten Oktober und November – Aufträge bei Alno rückläufig

K r e i s  H e r f o r d  (KaWe/
dpa). Deutschlands zweitgröß-
ter Küchenhersteller Alno
plant für die Monate Oktober
und November Kurzarbeit. Be-
troffen davon ist nicht nur das
Hauptwerk in Pfullendorf, son-
dern auch der Standort Enger/
Hiddenhausen (Wellmann), an
dem etwa 650 Mitarbeiter
beschäftigt sind.

»In Enger werden alle Mitarbei-
ter in Kurzarbeit gehen, teilweise
bauen einige aber auch Stunden
ab«, sagte Alno-Vorstand Elmar
Duffner am Sonntag. Die Mitarbei-
ter und der Betriebsrat seien
bereits informiert.

»In Pfullendorf hingegen ist
nicht das gesamte Werk, sondern
es sind nur einzelne Abteilungen
von der Kurzarbeit betroffen«,
sagte Duffner dem HERFORDER
KREISBLATT. Die sechs bis sieben
Tage Kurzarbeit, die Alno für den
Zeitraum Oktober und November
plant, werden nach Angaben von
Duffner nicht an einem Stück sein,
sondern über den Monat verteilt
liegen. Mit der Kurzarbeit solle die
Produktion flexibler steuerbar
sein, sagte Konzernchef Max Mül-
ler der »Welt am Sonntag«. 

Als Grund für die Maßnahme
nannte der Alno-Vorstand Duffner
die nicht ausreichende Auslastung
der Werke. »Seit Sommer ist die
Marktentwicklung im Küchen-Be-
reich stark rückläufig. Das betrifft
nicht nur uns, sondern auch ande-
re Küchenmöbelhersteller«, er-
klärte Duffner. Das Unternehmen
reagiert mit der Maßnahme auf
einen rückläufigen Auftragsein-
gang. »Wir haben eine kräftige
Preiserhöhung von acht Prozent
über alle Marken durchgesetzt.
Dabei nehmen wir bewusst in
Kauf, dass einige Händler weniger
Ware bestellen. Wir verzichten auf
Umsätze mit schlechten Deckungs-
beiträgen zugunsten einer höhe-
ren Ertragsqualität«, sagte Müller.
Es bringe nichts, Umsatz zu bolzen
und dabei nichts zu verdienen.
»Das ist hier in den vergangenen
Jahren passiert und hat Alno
durch 160 Millionen Euro Verlust
binnen sieben Jahren an den Rand

des Ruins gebracht.« Noch vor
einigen Tagen hatte der angeschla-
gene Küchenhersteller bekannt ge-
ben können, dass er sich langsam
der schwarzen Null nähert. Das
operative Ergebnis stieg in den
ersten neun Monaten 2012 von
minus 23,7 auf minus 0,7 Millio-
nen Euro. Der Umsatz verbesserte
sich dagegen nur leicht um 2,4
Prozent auf 338,9 Millionen Euro.
Alno-Vorstandschef Max Müller er-
klärte das langsame Umsatz-
wachstum damit, dass das Unter-

nehmen vorrangig das Ergebnis
verbessern wolle (EA vom 12.
Oktober). 

Nur durch einen für die Aktionä-
re sehr schmerzhaften Sanie-
rungsplan konnte der Küchenmö-
belhersteller Alno kürzlich vor der
Insolvenz gerettet werden. Nun
gibt sich Müller optimistisch. »Die
Ausgangslage für eine positive
Zukunft des Unternehmens war
lange nicht so gut wie jetzt.« Die
Schwaben wollen vor allem im
Exportgeschäft zulegen.

Die 650 Mitarbeiter von Wellmann müssen sich in diesem und im
kommenden Monat auf Kurzarbeit einstellen. Jeweils sechs bis sieben

Tage pro Monat plant der Küchenmöbelhersteller, um somit flexibler in
der Produktion werden zu können. Foto: Kathrin Weege

AAlno AGlno AG

Im Jahre 1927 wird der
Grundstein von Alno durch den
Firmengründer Albert Nothdurft
in Wangen bei Göppingen mit
einer kleinen Schreinerwerkstatt
gelegt. 1957 wird die Produkti-
onsstätte nach Pfullendorf verla-
gert. Hier entstehen im Jahr
1958 die Alno Möbelwerke. Alno

gehört deutschlandweit zu den
größten Küchenmöbelherstel-
lern. Bereits Ende der 90er Jahre
hatte es bei Alno eine Entlas-
sungswelle gegeben. Unterneh-
men erzielte 2011 einen Umsatz
von 453 Millionen Euro und hat
1800 Mitarbeiter, etwa 650 da-
von am Standort Enger. 


