
LOKALESWESTFALEN-BLATT Nr. 240 Montag, 16. Oktober 2017

Löhne

Der DRK-Kreisverband Herford-Land

Aktuell sind 460 ehrenamtli-
che und 230 hauptamtliche 
Mitarbeiter für den DRK-Kreis-
verband Herford-Land im Ein-
satz. Die Organisation unter-
hält mit ihren sechs Ortsverei-
nen (Bünde, Enger, Spenge, 
Löhne, Rödinghausen, Vlotho) 
in seiner Trägerschaft sechs 
Kitas, vier Offene Ganztags-
schulen sowie fünf Randstun-
denbetreuungen im Kreis Her-

ford. Insgesamt werden somit 
1400 Kinder von Mitarbeitern 
des DRK betreut. Ferner unter-
hält der Kreisverband eine 
Schuldner- und Insolvenzbera-
tung und zeichnet für den Be-
reich der Breitenausbildung in 
Erster Hilfe verantwortlich. 
Weitere Informationen gibt es 
im Internet.

@ _________________________
www.drk-herford-land.de

bracht. 2016 war die alte Bildungs-
einrichtung als Standort für eine
evangelikale Bekenntnisschule im
Gespräch gewesen. Demnächst
wird eine mehrgruppige Kita einen
weiteren Teil des Gebäudekomple-
xes nutzen. Für den alten OGS-Be-
reich der Schule sei eine Kombi-
Nutzung etwa durch die Ahler
Dorfgemeinschaft, den Senioren-
club, den SV Ahle und das DRK im
Gespräch. »Für die Sporthalle ist
derzeit keine weitere Nutzung vor-
gesehen. Sie ist zu alt«, sagt Wolf-
gang Koch.

Bündes Bürgermeister Wolfgang Koch (von links),
Michael Honder, Michael Bollmann, Anja Bogatz-
ki, Gerd Sundermeier, Sandra Weidlich und Sven

Kampeter in einem der beiden renovierten Semi-
narräume. Am Sonntag sollten die Möbel einge-
räumt werden.  Foto: Daniel Salmon

DRK-Ausbildungszentrum öffnet
 Von Daniel S a l m o n

K r e i s  H e r f o r d (LZ). Der
Dornröschenschlaf der alten 
Grundschule in Bünde-Ahlen 
hat ein Ende: Ab sofort nutzt 
der DRK-Kreisverband Herford-
Land einen Trakt des Gebäude-
komplexes und richtet dort ein 
Ausbildungszentrum für den 
Erste-Hilfe-Bereich ein. Das um-
fangreiche Kursangebot startet 
ab dem 1. November. 

Zwei große Seminarräume, ein
Büro- und Lagerraum sowie ein Fo-
yer stehen dem Roten Kreuz zur
Verfügung, als Vermieter fungieren
die Bünder Kommunalbetriebe –
also die Stadt. »Insgesamt sind das
rund 180 Quadratmeter«, sagt der
DRK-Kreisgeschäftsführer Michael
Honder. Dort sollen künftig von
montags bis samstags Kurse statt-
finden. 

»Es handelt sich um Kurse für
Firmen, die ihre Betriebsersthelfer
ausbilden lassen, Fortbildungskur-
se in Erster Hilfe, Erste Hilfe am
Kind, spezielle Kurse für Sportler,
Motorradfahrer, Menschen mit Be-
hinderungen sowie Pflege- und De-
menzkurse«, umreißt Sandra Weid-
lich, stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin des DRK Herford-Land, die
umfangreiche Angebotspalette. In
beiden Unterrichtsräumen sei je-

weils Platz für 20 Teilnehmer. 
Michael Honder ergänzt: »Unse-

re Kapazitäten für solche Lehrgän-
ge reichen am DRK-Haus an der
Sachsenstraße einfach nicht mehr
aus. Daher mussten wir expandie-
ren. Die Nachfrage nach solchen
Angeboten ist nämlich groß.« Die
ehemalige Ahler Grundschule an
der Schierholzstraße biete für das
DRK hervorragende Rahmenbedin-
gungen. »Wir haben eine Bushalte-
stelle direkt vor dem Gebäude, aus-
reichende Parkmöglichkeiten und
die Größe der Räume ist einfach
ideal«, sagt der Geschäftsführer.

Einen Großteil der notwendigen
Renovierungsarbeiten haben die
Rot-Kreuz-Mitarbeiter bereits in
Eigenregie gestemmt. Zeitgleich
haben Mitarbeiter der Kommunal-
betriebe der Stadt die Sanitäranla-
gen der ehemaligen Schule auf Vor-
dermann gebracht. 

»Wir nutzen die Räume zwar erst
ab November für unsere Angebote.
Aber ab Montag starten in einem
Raum Integrations- und Sprach-
kurse des Gemeinnützigen Bil-
dungszentrums für berufliche Wei-
terbildung«, erklärt Sandra Weid-
lich. Die Bünder Organisation habe
die Räume vom DRK angemietet.
»Und solange wir die Kapazitäten
hier am Ort nicht voll ausschöpfen,
kann ein Raum für Seminarzwecke
gebucht werden.« Informationen
dazu gibt es unter der Telefonnum-
mer 05223/92970. 

»Wir sind wirklich froh, dass wir
für das Gebäude wieder eine sinn-
volle Nutzung gefunden haben, die
auch für die Anwohner in Ordnung
ist«, sagt Bündes Bürgermeister
Wolfgang Koch, der auch zugleich
Vorsitzender des DRK Herford-
Land ist. 

Vor zwei Jahren war die schuli-
sche Nutzung der Gebäude einge-
stellt worden, zwischenzeitlich wa-
ren Asylsuchende dort unterge-

Kreisverband Herford-Land ist erster Mieter in der alten Ahler Schule

___
»Wir haben eine Bushal-
testelle direkt vor dem
Gebäude, ausreichende
Parkmöglichkeiten und
die Größe der Räume ist
einfach ideal.«

Michael H o n d e r

Sascha Rost zeigt die Luther-Kruste, die in seiner Bäckerei anläss-
lich des Reformationsjubiläums hergestellt wird.  Foto: Berning

Spezielles Luther-Brot
Angebot der Bäckerei Rost

Löhne-Obernbeck  (ber). Ge-
meinsam mit den Obernbecker
Konfirmanden wird Bäcker Sascha
Rost am Samstag, 28. Oktober, in
seiner Backstube in Obernbeck die
»Luther-Kruste« backen. Dabei
handelt es sich um ein Weizen-
mischbrot mit Urgetreide und
leicht malziger Note. Das Beson-
dere ist aber dabei nicht nur der
leckere Geschmack, vielmehr geht
es dabei um eine Aktion der Bä-
ckerei Rost zum Reformationstag:
Bis zum 25. November wird die

»Luther-Kruste« bis zu 500 Mal
verkauft. Je ein Euro vom Ver-
kaufspreis sollen dabei der Kin-
der- und Jugendarbeit der Kir-
chengemeinde Obernbeck zugute
kommen. Erhältlich sein wird das
Brot zudem in der Rost-Filiale in
Ostscheid an der Werster Straße
sowie am Sonntag, 29. Oktober, an
der Christuskirche in Obernbeck
und am Feiertag, 31. Oktober, an
der Mennighüffener Kirche, wo
der zentrale Gottesdienst aller
Löhner Gemeinden stattfindet. 

Wissenswertes 
zum Erbrecht
Löhne  (LZ). Viele private

Haushalte verfügen über große
Vermögenswerte, gleichwohl be-
schäftigen sich nur wenige Men-
schen zu Lebzeiten mit dem Er-
brecht und der Abfassung eines
Testamentes. Dabei erspart derje-
nige, der rechtzeitig ein »wasser-
dichtes« Testament abfasst, sei-
nen Erben oft viel Ärger und Strei-
tereien. In einem Vortrag bei der
Volkshochschule (VHS) Löhne
morgen, Dienstag, um 19 Uhr in
der Werretalhalle stellt die
Rechtsanwältin Gisela Eschen-
bach die wichtigsten Grundlagen
des Erbrechts vor und erläutert
wesentliche Aspekte wie die ge-
setzliche Erbfolge, die Testamen-
tarten und die Grundregeln bei
ihrer Errichtung. Auch auf das
Erbschaftsteuerrecht wird einge-
gangen. 

Weitere Informationen und An-
meldemöglichkeiten gibt es bei
der VHS Löhne unter Telefon
05732/100588 oder im Internet. 

@ ____________________________
www.vhs-loehne.de

Griechische Küche 
kennenlernen

Löhne  (LZ). Die griechische
Küche hat mehr zu bieten als
Souflaki und Zaziki. In einem Kurs
an diesem Samstag von 9 bis 14
Uhr in der Küche der Bertolt-
Brecht-Gesamtschule werden
unter anderem Giouvarlakia
(Hackfleischbällchensuppe) und
Kouroumpougatsa (Teigtaschen
mit Schafskäse gefüllt) zubereitet.
Als Nachtisch werden Kaffee und
Kormos mit Schokolade serviert.
Die Kosten in Höhe von 11 Euro
pro Person werden von der Do-
zentin eingesammelt. Anmeldung
unter Telefon 05732/100588. 

Informationen zum 
Thema Miete 

Löhne  (LZ). Mietvertrag, Kau-
tion, Nebenkosten, Mieterhöhung,
Kündigung – was ist zu beachten?
Im Rahmen eines Vortrags an die-
sem Mittwoch um 19.30 Uhr in der
Volkshochschule (VHS), Werretal-
halle, der sich sowohl an Mieter
als auch an Vermieter richtet, gibt
Rechtsanwalt Stefan Schlüter
einen Überblick über die wichtigs-
ten und grundsätzlichen miet-
rechtlichen Fragestellungen. The-
men sind beispielsweise die Be-
gründung und Beendigung von
Mietverhältnissen, Kündigungs-
gründe und -fristen, Mieterhö-
hungen, Nebenkostenabrechnun-
gen oder Schönheitsreparaturen.
Anmeldungen sind möglich bei
der VHS Löhne unter Telefon
05732/100588.

...wir ein anerkannter Ausbildungsbetrieb sind?
WUSSTEN

SIE SCHON, DASS ...

. . . wir energieeffiziente Warmwasserspeicher

und Durchlauferhitzer anbieten?

. . . wir autorisierte Vertragswerkstatt für

 Kaffeevollautomaten von Jura und Miele sind?

. . . wir für unsere kompetente Beratung

auch gerne zu Ihnen nach Hause kommen?

Wir suchen zum 1. August 2018

Auszubildende

 zum/zur Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Bewerbungen ausschließlich an: service@fruend-hausgeraete.com

Die Siegerin

unseres

Oktoberfest-

Gewinnspiels

heißt 

Bärbel Prieß

Unser Service und die

besten Markengeräte mit 

ständigen Top-Angeboten 

stehen für Sie bereit!


