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Einbruch bei 
»Karlchen’s«

Löhne/Hüllhorst  (LZ). Einbre-
cher sind in der Nacht zu Dienstag
gewaltsam in die Filiale des Löh-
ner Unternehmens »Karlchen’s«
Bachstube im Ortskern von Hüll-
horst eingedrungen. Dabei erbeu-
teten sie eine kleinere Bargeld-
summe. Nach Erkenntnissen der
Beamten der Kriminalwache
machten sich die ungebetenen
Gäste zunächst an der gläsernen
Eingangstür zu schaffen. An-
schließend durchstöberten sie die
Räume und entdeckten dabei das
Kleingeld. Eine Angestellte hatte
gegen 4 Uhr morgens den Ein-
bruch bemerkt und die Polizei
verständigt. Am Abend hatte das
zentral an der Hauptstraße gele-
gene Geschäft gegen 18.30 Uhr ge-
schlossen. Die Ermittler bitten
nun Zeugen, denen in der Nacht
ein Fahrzeug oder Personen im
Umfeld der Bäckerei aufgefallen
sind, sich unter der Telefonnum-
mer 0571/88660 zu melden.
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Im Kreis Herford 
wird auch heute 
wieder geblitzt. Die Polizei und 
der Kreis Herford kontrollieren 
Autofahrer auf:

l der Herforder Straße und der
Falkendieker Straße in Hid-
denhausen,

l der Holzhauser Straße, der
Osnabrücker Straße, der We-
seler Straße und der Lübbe-
cker Straße in Bünde,

l der Bergkirchener Straße
und auf der Königstraße in
Löhne.

Die Polizei behält sich weitere
Kontrollen vor.

Hier stehen Blitzer

Zeitverein lädt
zum Treffen ein
Löhne  (LZ). Der Verein »Zeit

für Mitmenschen« lädt alle an eh-
renamtlicher Tätigkeit interessier-
ten Bürger zum nächsten Treffen
am Donnerstag, 5. April, in der
Stadtbücherei Löhne an der Alten
Bünder Straße ein. Beginn der
Versammlung ist um 18.15 Uhr.

Abendessen in 
der Christuskirche

Verschiedene Angebote zu Ostern in Obernbeck

Löhne-Obernbeck  (LZ). Die
evangelische Kirchengemeinde
Obernbeck lädt morgen, Grün-
donnerstag, um 19.30 Uhr zu
einem Gottesdienst mit Tisch-
abendmahl in die Christuskirche
an der Kirchstraße ein.  In dem
Abendgottesdienst lässt die Kan-
torei unter Leitung von Elvira
Haake eine Psalmvertonung von
Heinrich von Herzogenberg er-
klingen sowie die doppelchörige
Motette »Richte mich Gott« von
Felix Mendelssohn Bartholdy.

Die weitere musikalisch-liturgi-
sche Gestaltung orientiert sich an
Gesängen aus der burgundischen
Kommunität Taizé.  Lesungen,
Texte und Predigt von Pfarrer Rolf
Bürgers nehmen den wohl be-
kanntesten aller Psalmen (23.) mit
seinem Grundthema »Vertrauen«
in den Blick. 

Das Abendmahl feiert die Ge-
meinde im Gottesdienst zusam-
men mit einem kleinen Abendes-
sen an Tischen in der Kirche. An
dem Donnerstag vor dem Oster-
fest erinnert die evangelische Kir-
che an die Einsetzung des Heili-
gen Mahles. Es ist das einzige Sak-
rament, das die Gläubigen regel-
mäßig feiern, und wird mit einem

griechischen Begriff auch als Eu-
charistie, das heißt »freudige
Danksagung«, bezeichnet. Wer
einen Moment der Ruhe zum Aus-
spannen vom Alltag und zur Kon-
zentration auf Wesentliches in an-
genehmer Atmosphäre sucht, fin-
det in diesem Abendgottesdienst
die Gelegenheit dazu.

Im Gottesdienst am Karfreitag
um 10 Uhr wird der Kreuzigung Je-
su gedacht. Dieser stille Gottes-
dienst wird musikalisch vom
Blockflötenensemble der Gemein-
de gestaltet. Am Ostersonntag fin-
den dann um 7 Uhr auf dem Fried-
hof am Nordhang eine frühmor-
gendliche Auferstehungsfeier und
um 10 Uhr ein österlicher Abend-
mahlsgottesdienst statt. Beide
werden vom Posaunenchor be-
gleitet. 

Zu einem fröhlichen Familien-
gottesdienst lädt die Kirchenge-
meinde am Ostermontag um 10
Uhr ein. Im Anschluss werden
rund um die Christuskirche Oster-
eier gesucht. Dann wird für die
Familien im Gemeindehaus ein
Osterbrunch serviert. Zudem er-
halten die Gewinner des Luftbal-
lonwettbewerbs des Vereinsringes
ihre besonderen Ostergeschenke.

Rat beschließt Einrichtung 
einer neuen Kita

Ehemalige Werretalschule: Nun wird ein Träger gesucht
Löhne (sg). Der Rat der Stadt

Löhne hat den Plänen zuge-
stimmt, im Gebäudeteil D der ehe-
maligen Förderschule »Werretal-
schule« an der Bahnhofstraße eine
Kindertagesstätte einzurichten
(diese Zeitung berichtete). Ein-
stimmig war damit auch der Be-
darf zur Einrichtung von weiteren
Kindergartenplätzen (U3/Ü3) an-
erkannt worden. 

Beschlossen wurde somit, dass
die erforderlichen planerischen,
bau- und nutzungsrechtlichen
Schritte zeitnah vorgenommen
werden, damit der Umbau zügig
erfolgen kann. Vorgesehen ist der
Betrieb einer Kindertageseinrich-
tung mit drei bis vier Gruppen für
80 bis 90 Kinder. Aktuell fehlen
insgesamt 150 Plätze in Löhne.
Zur Inbetriebnahme fertig sein
soll möglichst alles im Laufe des
Kindergartenjahres 2018/2019. 

Ebenso beschlossen wurde, für
den Betrieb der neuen Kita ein In-
teressenbekundungsverfahren zu
initiieren, um einen Träger zu fin-
den. Angeschrieben werden dafür
alle in der Stadt Löhne anerkann-
ten und bereits tätigen freien Trä-
ger von Kindertageseinrichtun-
gen, darüber hinaus alle freien
Träger mit Erfahrungshinter-
grund im Kreis Herford und in der
Region. »Die Ausschreibungen ge-
hen nach Ostern raus. Die Krite-
rien müssen genau festgelegt wer-
den. Dann haben die Interessen-
ten etwa sechs Wochen Zeit, um
sich zu bewerben«, sagt Stadt-

sprecherin Ursula Nolting. Die
Verwaltung geht davon aus, dass
etwa Mitte Mai die Unterlagen
vorliegen, die dann durch eine
Kommission der Jugendamtsver-
waltung geprüft und bewertet
werden. Danach soll der Jugend-
hilfeausschuss in seiner nächsten
Sitzung im Juni eine Empfehlung
aussprechen. Das letzte Wort hat
dann der Rat der Stadt Löhne.

Ist ein Träger gefunden, könnte
mit den Umbaumaßnahmen be-
gonnen werden, die der Immobi-
lienservice der Stadt Löhne, die
Eigentümerin der Immobilie
bleibt, vornehmen wird. Geplant
ist, Schlafräume, Büros, eine Kü-
che und einen Aufenthaltsraum
anzulegen. Zum einen müssten
die sanitären Anlagen der Größe

der Kinder angepasst werden. Zu-
dem sind die Toiletten derzeit nur
von außen zugänglich. Es ist ge-
plant, dass sie von den Kindern
auch von innen erreicht werden
können. 

 Insgesamt 950.000 Euro sind
für den Ausbau von Kitas im
Haushalt 2018 beschlossen wor-
den. Der Betrag sollte für den An-
bau jeweils einer Gruppe in den
Einrichtungen »Im Schling« und
in Halstern verwendet werden.
Sobald konkrete Berechnungen
für die Kita-Einrichtung in der
Werretalschule vorliegen, wird
laut Beschlussvorlage ein finan-
zielles Gesamtkonzept unter Be-
rücksichtigung der im Haushalt
2018 zur Verfügung stehenden
Mittel vorgelegt.

In dem Gebäudeteil D der ehemaligen Werretalschule soll die Kita
entstehen. Die beiden rechten Eingänge führen zu den Toiletten,
die derzeit nur von außen zugänglich sind.  Foto: Sonja Gruhn

SG Mennighüffen hat Osterschießen 
Löhne-Mennighüffen  (LZ). Die Kameraden der SG Mennighüffen

treffen sich morgen, Gründonnerstag, von 19 Uhr an im Schützenhaus
Mennighüffen zum Ostereierschießen. Neben einem kleinen Imbiss hat
sich der Sportleiter Klaus Altmann ein besonderes Schießen für die Mit-
glieder des Schützenvereins einfallen lassen. Die Kameraden können ge-
spannt sein.

dem Fußballplatz angereichert. Dafür kickt der Rapper (rechts) auch
selbst den Ball.  Fotos: Angelina Zander

Stimmung wie im Fußballstadion verbreiten die Darsteller auf dem
Fußballplatz des Werretalstadions für das WM-Video.

zählt Jonas Platin. Viele Musiker
hatten einige Kontakte in der
Branche und seien nicht auf sol-
che Aufrufe angewiesen, erklärt
der 20-Jährige. In seinem Bekann-
tenkreis habe sich jedoch fast nie-
mand gefunden, der bereit war, an
einem Musikvideo teilzunehmen.

Doch auch wenn es nicht ganz
für zwei Fußballmannschaften
reichte, verbreiteten die anwesen-
den Fans viel Stimmung im Sta-
dion. Damit das Video am Ende
authentisch wirkt, wurde von den
Teilnehmern viel verlangt: Fuß-
ballspielen, jubeln, über den Platz

laufen, dribbeln und dabei immer
gut aussehen und positiv wirken.
Jonas Platin gab dabei immer wie-
der Anweisungen: »Wir stellen
uns jetzt alle hier hinten hin, und
wenn die Musik losgeht laufen wir
auf die Kamera zu.« Und als hät-
ten sie nie etwas anderes gemacht
legten die Fußballfans los, puste-
ten in die Vuvuzelas und pfiffen.
Schnell war die Szene gedreht,
und es konnte zur nächsten Situa-
tion gewechselt werden. 

 Einige Fans nahmen weite We-
ge auf sich, um sich am Videodreh
zu beteiligen: Kai Weht reiste ex-
tra aus Bayern an, um den Musi-
ker gemeinsam mit einem Freund
zu unterstützen. Ein anderer war
gleich mit seiner gesamten Wohn-
gemeinschaft samt Fußballfanar-
tikeln gekommen. 

Jubelnde Fans alleine reichen nicht: Das Video zum WM-Song des
Löhner Rappers Jonas Platin wird mit zahlreichen Spielszenen auf

Video

im Internet
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Schwarz, Rot, Gold – Platin
 Von Angelina Zander

L ö h n e (LZ). Lieder zur 
Fußballweltmeisterschaft sind 
häufig eingängig: Der Text ist 
simpel, die Melodie leicht zu 
merken. »Das kann ich auch«, 
hat sich der Löhner Rapper Jo-
nas Niedermowe, alias Jonas 
Platin, gedacht. Herausgekom-
men ist ein Lied mit Ohrwurm-
potenzial. Gestern hat er das 
Musikvideo dazu im Werretal-
stadion gedreht.

Eigentlich sind Fußballsongs
nicht sein Ding: Während einer
ausgiebigen Runde des Fußball-
spiels Fifa an der Spielkonsole hat
sich Jonas Platin jedoch den Spaß
erlaubt, und vier Stunden lang ge-
nau diese Lieder gehört. Nach kur-
zer Zeit stellte er fest, dass sie alle
dem gleichen Schema folgten, das
nicht gerade kompliziert war. Also
arbeitete der Löhner an seinem
neuen Projekt. Kein Rap, wie die
Fans es von ihm gewohnt sind. 

»Mir ist gleich eine Hook zur
WM gekommen«, erzählt er am
Rand des Videodrehs im Werretal-
stadion. Die sogenannte Hook ist
der Teil eines Liedes, der den Ohr-
wurmcharakter verursacht. Also
eine wiederkehrende Melodie
oder eine Liedzeile. Das war vor
etwa einem Jahr. Aber Jonas Platin
wollte den Fußballsong passend
zu nächsten WM veröffentlichen.
Im April oder Mai soll es soweit
sein. Bei seinem Text hat er sich
thematisch an bereits bestehen-
den Liedern orientiert: »Ich habe
geguckt, was viel verwendet wird.
Es sollte möglicht simpel sein.«

Einen Vorgeschmack haben ei-
nige Fans bereits gestern bekom-
men. Mit einem Aufruf in den so-
zialen Netzwerken hatte der Rap-
per nach Unterstützung für sein
Musikvideo gesucht. Etwa 50 Leu-
te bekundeten zunächst ihr Inte-
resse. 15 hatten dann auch den
Mut, sich mit Deutschlandflagge
und Fußballtrikot vor die Kamera
zu stellen. »Ich wäre auch schon
mit zehn Leuten zufrieden gewe-
sen. Aber 15 sind noch besser«, er-

Löhner Rapper Jonas Niedermowe dreht Musikvideo für WM-Song im Werretalstadion

Bach-Musik am 
Karfreitag

Löhne/Herford (LZ). Unter
dem Titel »Bach am Karfreitag«
gibt es am 30. März um 18 Uhr im
Herforder Münster ein Orgelkon-
zert. An der großen Orgel spielt
Kantor Stefan Kagl. Eintrittskar-
ten gibt es an der Abendkasse ab
17.30 Uhr für zwölf Euro. 


