
Bünde Kurzfilmfestival in Bünde

¥ Die Jury des Bünder Kurz-
filmfestivals kürte aus 29 Fil-
men die drei besten. Welche Fil-
me das sind, wird erst am Sams-
tagabend verraten. Die Ent-
scheidung sei der Jury nicht leicht gefal-
len. Von den ersten cineastischen Gehver-
suchen junger Filmemacher bis zu profes-
sionell produzierten Animationsfilmen ist
alles dabei. Am Ende kann es nur drei Ge-
winner geben, deren Ergebnisse am Sams-
tag im Universum Bünde gekürt werden.
SAMSTAG, 20 UHR, UNIVERSUM
BÜNDE, HAUPTSTRASSE

Enger Adventsbummel an der Kirche

¥ Rund um die Stiftskirche öff-
net der Adventsbummel. In
dem kleinen Hüttendorf war-
ten Leckereien und Handge-
arbeitetes. Die Kinder können
rodeln und am Sonntag kommt der Niko-
laus. Beim Kunsthandwerkermarkt im Wi-
dukind-Museum gibt’s ebenfalls Selbstge-
machtes – von Geschenkideen bis hin zu
handgemachtem Schmuck oder Textilien.
Am Sonntag öffnen außerdem von 13 bis
18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt.
FR 16-22 UHR; SA 14-22 UHR, SO 13-20
UHR, STIFTSKIRCHE

Löhne Adventsmarkt in Mennighüffen

¥ Die Löhner Weihnachts-
markt-Saison startet traditio-
nell in Mennighüffen. Rund um
die Kirche hat die Werbege-
meinschaft gemeinsam mit der
Kirchengemeinde ein vielfältiges Pro-
gramm zusammengestellt. Es spielt der
Posaunenchor, Kinder können basteln und
um 18 Uhr startet das Programm der offe-
nen Kirche mit Lesungen und Musik. Am
Sonntag öffnen auch die Geschäfte.
SA AB 15 UHR, SO 12 BIS 19 UHR;
KIRCHE MENNIGHÜFFEN

Veranstaltungstipps fürs Wochenende
Richtige66

Herford Schaumparty auf dem Eis

¥ Eine Premiere für Herford ist
am Samstag eine Schaumpar-
ty, die zwischen 19 und 22 Uhr
nach der regulären Öffnungs-
zeit, die um 15 Uhr beginnt, ge-
feiert wird. Sven Hägerbäumer von der
Agentur TL Concept hat eine Schaumka-
none organisiert, in deren Reichweite der
Schaum kniehoch auf der Eisfläche wa-
bern wird. Die Eisläufer können hindurch-
fahren und den Schaum aufwirbeln. In der
Mitte der Eisfläche soll die Technik für die
Eisdisco stehen.
SAMSTAG, 19 – 22 UHR;
EISHALLE „IM KLEINEN FELDE“

Löhne Bartholdy erklingt am 1. Advent

¥ Zur Eröffnung der Advents-
zeit haben Kantorei und Ju-
gendkantorei Obernbeck ein
Werk für Chor und Orchester
einstudiert: die Sinfonie-Kan-
tate op. 52 von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy. Bartholdy erhält 1840 den Auf-
trag, ein repräsentatives Werk zum Jah-
restag der Buchdruck-Erfindung zu schrei-
ben und komponiert eine vielschichtige
Musik. Dazu passend erklingt Mendel-
sohns Kantate „Singet dem Herrn ein neu-
es Lied“. Karten: Tel. (01 51) 21 04 52 65.
SONNTAG, 17 UHR;
CHRISTUSKIRCHE OBERNBECK

Herford Liebe mit Hagen Rether

¥ Am Freitag präsentiert Musi-
ker und Kabarettist Hagen Ret-
her sein 6. „Liebe“-Programm
im Stadttheater. Es ist kein klas-
sisches Kabarett, was Hagen
Rether seinem Publikum serviert, sondern
eher ein assoziatives Spiel, ein Mitdenkan-
gebot. Mit überraschenden Vergleichen
verführt er das Publikum zum Perspektiv-
wechsel, zu einem anderen Blick auf die
Welt, in die Zukunft. Das ständig mutie-
rende Programm mit dem immer glei-
chen Titel stiftet zum Selberdenken an.
FREITAG, 20 UHR;
STADTTHEATER

Edles Rassegeflügel wird ausgezeichnet
¥ Kreis Herford. 1.078 Tiere
edles Rassegeflügel präsentie-
ren sich am kommenden Wo-
chenende in der Mehrzweck-
halle Lenzinghausen, Turner-
straße 3. Die Rassegeflügel-
züchter Herford führen ihre
Schau als Martin-Siekmann-
Gedächtnisschau durch. An-
geschlossen sind die Kreis-Ju-
gendschau, die Bezirkssonder-
schau des Deutschen Zwerg-
huhnes sowie die Hauptson-

derschau des Westfälischen
Totlegerhuhnes. Züchter aus
ganz Deutschland stellen hier
ihre Tiere den 14 Wertungs-
richtern vor, um zu sehen, wie
und wo sie mit ihrer Zucht ste-
hen.

Bei dieser Schau werden
auch die Kreismeister in den
Sparten Hühner-Groß und
Wassergeflügel, Zwerghühner
und Tauben ermittelt. Die Er-
öffnungsfeier findet am Sams-

tag um 15 Uhr im Begeg-
nungszentrum statt. Die Schau
ist geöffnet am Samstag von 12
bis 18 Uhr und am Sonntag von
10 bis 14 Uhr.

Verantwortlich für diese
Kreisschau, die der Schau des
RGZV Lenzinghausen ange-
schlossenist, istderRGZVLen-
zinghausen und der Kreisver-
bands Vorstand zu Ehren ihres
langjährigen Vorsitzenden
Martin Siekmann.

Polizei blitzt Verkehrssünder
in den siebten Himmel

Sabrina Möller und Rick Freiheit sind ein Paar – kennengelernt haben sie sich auf
ungewöhnliche Art. Wie und wo, das berichteten sie jetzt bei der Herforder Polizei.

Jobst Lüdeking

¥ Kreis Herford. Anhalten,
rechts ranfahren, Führer-
schein, Fahrzeugpapiere – im
Anschluss an so eine Polizei-
kontrolle folgt dann meist das
Knöllchen oder aber der Buß-
geldbescheid samt Punkt in der
Flensburger Verkehrssünder-
kartei. Für Sabrina Möller und
Rick Freiheit war das Ende so
einer Kontrolle durch die
Kreispolizeibehörde Herford
aber der Anfang ihrer Liebe.
Ein Fakt, der jetzt dazu führ-
te, dass das Paar aus Röding-
hausen, zusammen mit den
Schülerinnen Luca Antonia
Maria Elsner und Anna-Lea
Roggenkämper, von Landrat
Jürgen Müller und Polizeidi-
rektor Dirk Zühlke nach Her-
ford eingeladen wurde.

Seit rund einem Jahr sind
der Mechatroniker und die
Zahnmedizinische Fachange-
stellte ein Paar. Und gefunkt
hat bei einem Blitzer des Ver-
kehrsdienstes in Bünde an der
Rödinghauser Straße in Höhe
der katholischen Kirche. „Ich
wollte am Steuer wegen des tol-
len Wetters ein Handyfoto ma-
chen“, räumt die 30-Jährige
einsichtig ein. Dabei fiel sie
aber am 3. August letzten Jah-
res prompt auf, und sie wurde
von Polizeioberkommissarin
Aufderheide kontrolliert. Die
junge Frau hatte ihr Fahrzeug
verlassen; im Bulli des Ver-
kehrsdienstes wurden ihre

Daten überprüft und kurz dar-
auf gab es das Knöllchen. Das
sei schon teuer gewesen. An-
gesichts dessen, was danach
passierte,habe sie das Geld aber
sehr, sehr gerne bezahlt.

»Wir haben die
Polizei regelrecht
gestalkt«

Denn: Fast parallel zu ihr
wurde Rick Freiheit herausge-
wunken. „Ich war zu schnell“,
berichtet der 32-Jährige, der
draußen vor dem Bulli warten
musste, die junge Frau im In-
neren aber sah. „Ich hatte ihr

Bild schon einmal bei Face-
book als Freundschaftsvor-
schlag gesehen.“ Kurz nach der
Kontrolle schrieb er Sabrina
Möller über das soziale Netz-
werk an. „Na, ist dein Lappen
noch da?“ Nach weiteren Mails
wurden die beiden schließlich
im Oktober ein Paar. Und für
Sabrina Möller stand fest, dass
sie sich bei der Polizei bedan-
ken wollten – doch an der Kir-
che wurde einfach über Wo-
chen nicht geblitzt, auch an an-
deren Standorten, die sie kann-
ten, nicht. „Wir haben die Poli-
zei regelrecht gestalkt“, sagt
Freiheit und lacht. Schließlich
aber der Treffer. Sabrina Möl-

ler stoppte, übergab ihren Dan-
kesbrief. Die Polizistin sei voll-
kommen überrascht gewesen,
berichtet die 30-Jährige. Sie ha-
be wohl, wie es leider oft der
Fall ist, mit Kritik oder Be-
schimpfungen gerechnet, aber
nicht mit dem Dank zweier
Verkehrssünder, die dank der
Polizei im siebten Himmel lan-
deten. „Aus einer Polizeikon-
trolle hat sich etwas Unge-
wöhnliches ergeben“, stellte
Landrat Jürgen Müller als Chef
der Kreispolizeibehörde fest –
vielleicht, so wurde später ge-
witzelt, könnte der Verkehrs-
dienst der Behörde unter dem
Titel „Herz-Rasen“ oder
„Wenn es blitzt, funkt es
manchmal auch“ in die Part-
nervermittlung einsteigen.

Deutlich ernster – aber nicht
minder freundlich – war der
Dank, den die beiden Schüle-
rinnen Luca Antonia Maria
Elsner und ihre Freundin An-
na-Lea Roggenkämper der
Polizei in Form von Schoko-
lade und einem Brief über-
brachten. Die Polizei werde oft
negativ dargestellt. „Wir ha-
ben uns dafür bedanken wol-
len, dass die Beamten jeden Tag
rausgehen“, so die beiden
Schülerinnen, die allen Poli-
zisten einen Schutzengel für
ihre weitere Arbeit wünschen.
„Die Kollegen auf der Wache
waren sehr beeindruckt und
emotional berührt“, bedankte
sich Polizeidirektor Dirk Zühl-
ke.

Luca Antonia Maria Elsner (v.l.) und Anna-Lea Roggenkämper wol-
len Polizistinnen werden. FOTO: JOBST LÜDEKING

Sabrina Möller und Rick Freiheit (mit Tochter Liah) sind seit einer Polizeikontrolle ein glückliches Paar. FOTO: JOBST LÜDEKING

Jobcenter-Standorte
Freitag geschlossen

¥ Kreis Herford. Aufgrund
einer internen Veranstaltung
sind die Standorte Löhne und
VlothodesJobcentersamkom-
menden Freitag, 29. Novem-
ber, geschlossen.

Ab Montag, 2. Dezember,
stehen beide Standorte wieder
wie gewohnt zur Verfügung.
Darauf weist das Jobcenter in
Herford in einer Pressemittei-
lung hin.
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