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¥ Ihr wollt einen ganz be-
stimmten Song bei uns im Pro-
gramm hören? Weil ihr damit
etwas Bestimmtes verbindet?
Oder einfach, weil ihr dann im-
mer gute Laune bekommt?
Dann schickt uns jetzt euren
WhatsApp-Wunschhit! eure
60 Minuten laufen – immer
montags bis freitags von 13 bis
14 Uhr bestimmt ihr, welche
Lieder bei Christina Wolff lau-
fen. Schickt uns einfach eine
WhatsApp mit eurem
Wunschsong oder geht auf
wwwradioherford.de und füllt
das Formular aus!

Schülerfirma entwirft Haargummis
mit Geheimfach

Neben den praktischen Accessoires hat die Gruppe „Scrunbar“ auch Getränkekisten-Auflagen als
Sitzgelegenheit entworfen. Wegen Corona müssen die Schüler auf andere Vertriebskanäle setzen.

Ralf Bittner

¥ Kreis Herford. Zwei prak-
tische Produkte hat die Schü-
lerfirma „Scrunbar“ am Fried-
rich-List-Berufskolleg (FLB)
jetzt entwickelt. Von Corona
ließen sich die 14 Schülerin-
nenundSchülerder Jahrgangs-
stufe 12 des Kollegs dabei nicht
beeindrucken. Allerdings
macht die Pandemie den Di-
rektverkauf so gut wie un-
möglich. Daher setzt das Team
auf verschiedenen Online-Ka-
näle, um ihre Produkte be-
kannt zu machen.

Ein Haargummi mit Ge-
heimfach haben die Schüler
produziert. „Die ’Scrunchies’,
Haargummis mit eingenäh-
temReißverschluss,könnenim
Haar oder am Arm getragen
werden“, erklärt Enrica Ober-
nolte vom „Scrunbar“-Vor-
stand. Super praktisch seien die
Scrunchies. „Darin können
Kleinigkeiten wie Schlüssel,
Geld oder ein Lippenpflege-
stift unauffällig und sicher ver-
staut werden. So braucht beim
Feiern oder Sport niemand
Angst zu haben, dass wichtige
Kleinigkeiten verloren ge-
hen“, sagt Obernolte.

Mit dem zweiten Produkt
soll mehr Gemütlichkeit ein-
ziehen. Die Polsterauflagen für
Getränkekisten lassen so
schnell eine bequeme Sitzmög-
lichkeit entstehen. Es gibt sie
auch als Holzvariante. „Mit
dem puren Holzaufsatz wer-
den die Kisten zu praktischen
Hockern oder Tischen für den
Außeneinsatz“, sagt Ansgar Jo-
hann. Sowohl Scrunchies und
Kistenauflagen werden aus von
der Recyclingbörse gestelltem
Recyclingmaterial zu Hause
hergestellt und sind daher be-
sonders nachhaltig.

Die Produktion der
Produkte erfolgt in
Heimarbeit

Konnten die Unterneh-
mensidee und der Unterneh-
mensname noch in der Schule
gefunden werden, ging es dann
schnell in die Zusammen-
arbeit auf Distanz. Zunächst
waren einzelne Gruppenmit-
glieder in Quarantäne oder so-
gar an Corona erkrankt, dann
hieß es ab dem 14. Dezember,
komplett auf Distanzunter-
richt umzustellen. Derzeit fin-

den die wöchentlichen Tref-
fen im Wechselprinzip statt.
Die eine Hälfte sitzt vor Ort
im Berufskolleg, die andere ist
per Video-Konferenz zuge-
schaltet. „Trotz der Umstände
funktioniert das alles einiger-
maßen“, sagt Obernolte: „Was
wir gelernt haben ist, dass oh-
ne genaue Absprachen nichts
funktioniert.“

„Bereits vor dem 14. De-
zember war klar, dass die üb-
lichen Vertriebsmöglichkeiten
über saisonale Märkte oder

über Stände im Einzelhandel
ausfallen müssen“, sagt Vol-
ker Adam, einer der betreuen-
den Lehrer. Die Gruppe schal-
tete um und verlagerte das
Marketing und den Vertrieb in
die sozialen Medien und auf
die eigene Homepage. Außer
auf www.scrunbar.de ist die Fir-
ma auf Facebook, Instagram,
Vinted, Ebay-Kleinanzeigen
oder dem Junior-Marketplace
zu finden.

„Das ist alles inzwischen an-
gelaufen, hat uns aber viel Zeit

gekostet und Zusatzkosten ein-
gebracht“, sagt Obernolte. So
musste wie in der richtigen
Wirtschaft externes Know-
how zugekauft werden. Die
Homepage gestaltete ein Schü-
ler aus der 11. Klasse.

Die Schülerfirma wird be-
gleitet vom Junior-Projekt und
soll es Schülern schon in der
Schule ermöglichen, realisti-
sches Wirtschaftsleben zu er-
fahren. Die Schülerfirma ist ein
richtiges Schulfach, das beno-
tet wird und in die Abitur-
wertung eingeht. Die Schüler-
firmen sind auf ein Schuljahr
angelegt und enden am Ende
der 12. Klasse mit einer Ab-
schlussbilanz.

Das Kapital stammt aus An-
teilscheinen, die Freunde, Ver-
wandte oder Lehrer des Be-
rufskollegs gekauft haben.
Einer der Anteilseigner ist
Schulleiter Ulf Kleine-Pie-
ning, der aber angesichts der
Umstände keine Dividende er-
wartet. Immerhin kann Leh-
rer Adam von einem derzeit
ausgeglichenen Konto berich-
ten, so dass die Chance be-
steht, dass am Ende doch ein
Plus stehen wird, wenn der On-
line-Verkauf richtig anläuft.

Scrunchies heißen die Haargummis, in denen dank eines kleines In-
nenfachs bei Sport oder Parties auch Kleinigkeiten wie Schlüssel oder
Geld untergebracht werden können.

„Scrunbar“-Vorstand Enrica Obernolte zeigt die Getränkekisten-Auflagen, am Arm trägt sie die besonderen Haargummis. Im Hintergrund stehen Ansgar Johann (v. l.), Jasmin Buch-
amer, Emely Budde, Eemaan Sheikh und Revaz Gasoyan. Die andere Hälfte des Teams ist wegen Corona im Home-Office. FOTO: RALF BITTNER

Neue Beiträge in der Online-Bibliothek des Kreisheimatvereins
Ein Apotheker, der die Menschen in Spenge mit einem Magentröster versorgte. Ein Gefecht bei Gohfeld und

Erinnerungen von Herforder Mitgliedern des Bundes Deutscher Mädels.
¥ Kreis Herford. Die Online-
Bibliothek des Kreisheimatver-
eins Herford ist um drei neue
Beiträge zur Regionalgeschich-
te reicher. Seit dem Jahr 2017
betreibt der Kreisheimatver-
ein auf seiner Webseite die On-
line-Bibliothek mit Artikeln
zurGeschichtedesKreisesHer-
ford. Darunter Texte zur Na-
tur- und Kulturgeschichte so-
wie Biografien prägender Per-
sönlichkeiten. Rund um die
Uhr können die Artikel be-
quem von zu Hause gelesen
und mit einem Klick als PDF
heruntergeladen und ausge-
druckt werden.

Seit Neuestem sind nun
auch fünf Ausgaben der Löh-
ner Heimatblätter online. Mat-
his Nolte, Stadtarchivar aus
Löhne, hat die Ausgaben von
1968 bis 1975 digitalisiert und
der Online-Bibliothek zur Ver-

fügung gestellt. Die 1968 be-
gonnene Reihe „Beiträge zur
Heimatkunde des Amtes Löh-
ne“ wurde vom Heimatverein
Löhne herausgegeben. Sie be-
handelt unterschiedliche re-
gionalgeschichtliche Themen:
So sind in Heft 1 von 1968 Bei-
träge zur Erdgeschichte und
Geologie, zum Minden-Ra-
vensberger Bauernhaus und
zum Gefecht bei Gohfeld im
Jahr 1759 zu lesen. Nach und
nach sollen auch die späteren
Ausgaben bereitgestellt wer-
den.

Neu ist auch ein biografi-
scher Beitrag von Eberhard
Groeger zum Spenger Apo-
theker Hermann Rasch (1904-
1989). Der Apotheker Rasch
betrieb in Spenge die Hirsch-
Apotheke, war als kundiger
Tierarzt für die Bauern im Um-
land tätig und versorgte die

Spengeraner unter anderem
mit dem bekannten Magen-
tröster – einem beliebten Kräu-
terschnaps bei Verdauungsbe-
schwerden.

Aktivitäten auf dem
Gebiet der lokalen
Kultur

Groeger hatte in den 1970-
er Jahren selbst als Praktikant
in der Apotheke von Rasch ge-
arbeitet, war mit ihm persön-
lich befreundet und über-
nahm Jahre später die Hirsch-
Apotheke.

In seinem Beitrag schildert
er den spannenden Werde-
gang von Hermann Rasch vor
dem Hintergrund zweier Welt-
kriege und neben seinen phar-
mazeutischen Leistungen auch
dessen umfassende Aktivitä-

ten auf dem Gebiet der loka-
len Kultur.

Die Studentin Julia Katha-
rina Müller hat ihre Bachelor-
arbeit über den nationalsozia-
listischen „Bund Deutscher
Mädel (BDM)“ dem Kreishei-
matverein zur Verfügung ge-
stellt. Müller studiert Ge-
schichte auf Lehramt an der
Universität Bielefeld und
schrieb ihre BA-Arbeit über
den BDM und die „Formung
eines neuen deutschen Mä-
deltyps“.

In einem Kapitel setzt sich
die Engeranerin auch mit dem
BDM in Herford auseinander
und greift hier Erinnerungen
ehemaliger Herforder BDM-
Mitglieder auf. Es freut den
Kreisheimatverein, dass eine
solch gelungene Arbeit einer
Nachwuchs-Historikerin einer
breiten Öffentlichkeit auf der

Webseite zur Verfügung ge-
stellt werden kann.

Mit den neuen Beiträgen
wird das Online-Angebot des
Kreisheimatvereins thema-
tisch noch vielfältiger. Studie-
rende, Forscher, Hobby-His-
toriker und alle Regionalge-
schichtsinteressierte können in
den Artikeln stöbern und for-
schen.

Da sich die Online-Biblio-
thek als stetig wachsendes, of-
fenes Angebot versteht, sind al-
le Interessierten aufgerufen,
Beiträge zur Verfügung zu stel-
len. Auf diese Weise kann der
Zugang zu regionalgeschicht-
lichen Beiträgen vereinfacht
und die Sichtbarkeit erhöht
werden.

Link zur Online-Bibliothek
des Kreisheimatvereins Her-
ford: https:// www.kreisheimat-
verein.de/online-bibliothek/

Liebe seit 70 Jahren ist
keine Ausnahme

Sechs Ehepaare feiern ihre Gnadenhochzeit.

¥ Kreis Herford. Auf zusam-
mengerechnet 420 Ehejahre
können die Gnadenpaare im
Kreis Herford gemeinsam zu-
rückblicken. In diesem April
feierngleichsechsEhepaareaus
dem Kreis ihre Gnadenhoch-
zeit – also ihren 70. Hoch-
zeitstag.

DieGnadenhochzeit istheu-
te eine echte Rarität. Umso be-
merkenswerter, dass im April
gleich sechs Paare diese feiern.
Der Begriff Gnadenhochzeit
hat einen christlichen Ur-
sprung: Durch „Gottes Gna-
de“ wurde den Jubilaren ein
langes, gemeinsames Leben ge-

schenkt – dazu müssen sie mit
Harmonie und Gesundheit be-
gnadet sein. Der Kreis Her-
ford sendet den Gnadenpaa-
ren herzliche Glückwünsche
und noch viele glückliche, ge-
meinsame und liebevolle Ehe-
jahre.

In diesem Monat stehen
noch einige weitere Ehejubilä-
en im Kreisgebiet an: Insge-
samt gibt es 60 Goldene (50
Jahre), 39 Diamantene (60 Jah-
re) und sechs Eiserne (65 Jah-
re) Hochzeiten. Der April ist al-
so, ebenso wie der Mai, ein
ziemlich beliebter Hochzeits-
monat im Kreis Herford.

Röse bleibt an der Spitze
der Jungen Union

Die Nachwuchsorganisation der CDU
wählt ihren Vorstand digital.

¥ Kreis Herford. Die Junge
Union im Kreis Herford hat
einen neuen Vorstand ge-
wählt. Mit zwei digitalen Mit-
gliederversammlungen ist die
JU die erste politische Orga-
nisation im Kreis, die ihren
Vorstand vollständig digital
gewählt hat. Der bisherige
Kreisvorsitzende, Niklas Röse,
wurde mit überwältigender
Mehrheit in seinem Amt be-
stätigt, ebenso Noel Schuppe-
nat und Axel Schulz als seine
Stellvertreter.

Die Wahl wurde online in
zwei Sitzungen abgehalten und
per Stimmzettel postalisch be-
stätigt. Begleitet wurde die Mit-
gliederversammlung vom
CDU-Kreisvorsitzenden Tim
Ostermann sowie dem Bun-
destagskandidaten Joachim
Ebmeyer, der seine Visionen
und Pläne für die Wahl im
Herbst vorstellte. Die Junge
Union als größte politische Ju-
gendorganisation Europas leis-
te gerade vor Ort einen be-
achtlichen Beitrag für kom-
munale Politik – gerade im
Wahlkampf, so Ebmeyer. Die
Pressearbeit wird zukünftig
von Lars Gieseck getragen,

Mitgliederbeauftragter wird
der aus Enger stammende Jörn
Hasenpusch. Lea Grothe gibt
ihr Amt der Schriftführerin an
Tobias Kuhlmann ab und ver-
bleibt als Beisitzerin im Vor-
stand. Weitere Beisitzer wer-
den Krzysztof Babel, Ann-Kris-
tin Flörkemeier, Niklas Korff,
Justus Müller, Jonas Spies und
Sven-Luca Winter sein.

Der neu gewählte Vorstand
möchte gerade in Pandemie-
Zeiten der Jugend ein politi-
sches Ausdrucksmittel verlei-
hen und die parteiinterne Di-
gitalisierung vorantreiben.
Ebenso auf der Agenda steht
der digitale Bundestagswahl-
kampf.

Niklas Röse bleibt Vorsitzender
der Jungen Union im Kreis.
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Über Probleme
von Firmen in
der Pandemie

¥ Kreis Herford. Corona stellt
viele Unternehmen vor große
Herausforderungen. Durch die
Inanspruchnahme von Kurz-
arbeitergeld konnten bis heu-
te viele Entlassungen verhin-
dert werden. Für Beschäftigte,
die an ihrem Arbeitsplatz nicht
vollumfänglich eingesetzt wer-
den können, bieten sich Frei-
räume, die für Qualifizierun-
gen genutzt werden können.
Mit dem neuen Beschäfti-
gungssicherungs-Gesetz
(BeschSiG) hat der Gesetzge-
ber die finanzielle Förderung
von Unternehmen für Wei-
terbildungen während der
Kurzarbeit ausgeweitet. Die
Interkommunale Wirtschafts-
förderungsgesellschaft lädt
zum Online-Vortrag „Motiva-
tion fördern – zukunftsfähig
bleiben mit Qualifizierung
während Kurzarbeit“ für Don-
nerstag, 15. April, um 14 Uhr
ein. In ihrem Vortrag erläu-
tert Christina Abruszat von der
Agentur für Arbeit Herford,
welche Unterstützungsmög-
lichkeiten es gibt. Interessierte
können sich bis Freitag, 9.
April, anmelden unter
www.wfg-hf.de/Aktuelles/Ver-
anstaltungen#Veranstaltungen,
per E-Mail: info@wfg-hf.de
oder per Fax über (0 52 21)
18 24 05 99.


