
Fußballfans sind leidensfä-
hig. Das wird Willem be-

wusst, als er Zeuge wird, wie ein
Kunde zwei Eintrittskarten für
Arminia Bielefeld ersteht.

Nicht doch. Nein, nicht was
Sie schon wieder denken. Denn
die Leidensfähigkeit dieses
Fußballfans hat rein gar nichts
mit dem aktuellen Tabellen-
stand der Arminia zu tun:

„Sind Sie Arminen-Fan?“,
fragt die Verkäuferin, um ein
wenig Small Talk zu machen,
solange der Ausdruck der Kar-
ten auf sich warten lässt.

„Nee, überhaupt nicht“,
seufzt der Kunde, sehr zu Wil-

lems Verblüffung. „Ich nicht,
aber meine Freundin“, schiebt
der Mann hinterher, „da muss
ich mit, ob ich will oder nicht.“

Eigentlich sei er ja Dort-
mund-Fan, meint der Kunde
noch, was ihm immerhin die
Möglichkeit zur trefflichen Re-
vanche eröffne: Denn zur Bo-
russia schleift er immer seine
Freundin mit, ob die das nun
toll findet oder nicht.

Tja. Leidensfähigkeit auf bei-
den Seiten. Mit anderen Wor-
ten: Beste Voraussetzungen für
eine lange Freundschaft, natür-
lich mit dem besonderen Segen
von Fußballfan Willem
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¥ Löhne. Voraussichtlich vom 3. April bis 9. Mai werden von
den Versorgern Erdarbeiten an den Wasser- und Gasleitungen in
der Straße Dinkel von In der Spitze bis Bahnhofstraße durchge-
führt. Hierfür wird die Straße in diesem Bereich voll gesperrt.
Die Anwohner werden gebeten, sich auf die Behinderungen ein-
zustellen.
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¥ Löhne. Die evangelische Jugend Gohfeld bietet eine Fahrt für Ju-
gendliche ab 12 Jahren in den Heidepark Soltau an. Am 10. Mai
geht es mit einem Bus zu Colossos, zum Free-Fall-Tower und
zur Achterbahn Krake und Co. Abfahrt ist um 8 Uhr am Ge-
meindezentrum Haupensiek im Großensieker Weg 16, Rückkehr
um 19 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung bei Ju-
gendreferentin Inga Nowara, Telefon (0 57 31) 3 00 51 70,
E-Mail: inga.nowara@jugendreferat-vlotho.de

¥ Kreis Herford. Das Kreis-Ordnungsamt kündigt für den heu-
tigen Freitag Geschwindigkeitskontrollen mit Schwerpunkten in
Löhne und Bünde an. Löhne: Lübbecker Straße, Bahnhofstraße,
Hägerstraße; Bünde: Weseler Straße, Lübbecker Straße, Hücker
Straße; Vlotho: Mindener Straße, Loher Straße; Kirchlengern:
Häverstraße; Rödinghausen: Handwerker Straße. Die Kreispoli-
zei misst in Vlotho auf der Solterbergstraße.

��������� ��� ���� ���
Beim Girls’ und Boys’ Day entdecken Schüler neue Stärken und Interessen

VON AMINA VIETH

¥ Löhne. Im Handwerk und in
der Industrie werden die Frau-
en vermisst. In Pflegeberufen
hingegen die Männer. Nur sel-
ten interessieren sich Mäd-
chen für männerdominierte
Berufe und umgekehrt. Beim
Mädchen- und Jungen-Zu-
kunftstag haben Schüler die
Chance, für sie unbekannte
Berufsfelder kennenzulernen
und entdecken neue Interes-
sen.

Mit einem Lötkolben sitzt Lea
Rasche (14) vor einer kleinen
grünen Leiterplatte. Ein Lauf-
licht mit mehrerenkleinen LED-
Dioden soll darauf entstehen.
Dafür muss sie die einzelnen
Elemente mit Lötzinn festlö-
ten. 400 Grad heiß ist der Kol-
ben. Vorsicht und Konzen-
tration sind bei der Arbeit ge-
fragt. „So etwas habe ich noch
nie gemacht“, sagt die Real-
schülerin. „Aber wenn man
weiß, wie es geht, ist es gar nicht
schwer.“ Sie ist eine von zwölf
Schülern, die den Girls’ und
Boys’ Day bei der Firma Steute
verbringen.

TechnischeBerufe stehen hier
im Fokus – Jobs, in denen Frau-
en unterrepräsentiert sind, wie
Nuria Gonzalez von der Per-
sonalverwaltung weiß. „Es ist
wichtig, dass die Mädchen se-
hen, wie interessant die Berufe
sind.“ Bei dem Löhner Unter-
nehmen, das für Schaltgeräte
bekannt ist, sehen die Schüler,
was Industriemechaniker ma-
chen und wie ein technischer
Designer arbeitet. „Es ist eine
Hemmschwelle, die überwun-
den wird. Es ist wirklich inte-
ressant“, sagt Lea Rasche. „Ich
kann mir jetzt auch vorstellen,
in einem technischen Beruf zu
arbeiten.“

Eine Hemmschwelle vor ver-
meintlichen Männerberufen
haben Nele Tiesmeier (12) und
Viktoria Adenstedt (12) nicht.
Sie begleiten einen Tag die
Schornsteinfeger Volker Nie-
meier und Marcel Stallmann
sowie die Auszubildende Selina
Schlömp. Heizungen ausmes-
sen, Energieberatung und Ka-
mine fegen gehören zum Be-
ruf. „Ich habe gar nicht ge-
wusst, was ein Schornsteinfeger
alles macht“, sagt Viktoria und
blickt auf ihre schmutzigen
Hände. „Heizungen messen ge-
fällt mir aber, da wird man nicht
so dreckig.“

Das „Schmutzigmachen“ sei
es, was viele Frauen von dem
Handwerk fernhalte, wie
Schornsteinfegermeister Volker
Niemeier vermutet. „Das Fegen
schreckt viele ab und natürlich
ist es auch ein körperlich an-
strengender Job“, sagt Niemei-
er. Dass auch Frauen den Job
meistern, beweist Auszubilden-
de Selina Schlömp. „Man muss
schon robust sein, bei jedem
Wetter draußen arbeiten, aber
das ist kein Problem, es ist ein
toller Beruf.“ Viktoria und Ne-
le hingegen überlegen noch, ob
sie Schornsteinfegerinnen wer-
den möchte. „Ich könnte es mir
vorstellen, aber weiß es noch
nicht genau“, sagt Viktoria.

Ein anderes Berufsfeld lern-
ten zehn Schüler in der Bero-
lina Klinik kennen. Die Klinik
macht zum ersten Mal bei dem

Aktionstag mit. Gleichstel-
lungsbeauftragte Petra Kixmöl-
ler-Süllwold freut sich, dass das
Interesse der Mädchen und
Jungen so groß ist. „Wir hatten
anfangs acht Plätze angeboten.
Wegen der großen Nachfrage
haben wir noch zwei dazuge-
nommen.“ Die Jungen spre-
chen mit einem Psychologen
und die Mädchen mit einer
Oberärztin. „In der Psycholo-

gie gibt es mehr Frauen als
Männer“, sagt Kixmöller-Süll-
wold. Für die Schülerinnen sei
die Ärztin in führender Positi-
on ein gutes Vorbild.

Die Schüler sind erstaunt, wie
interessant und umfangreich die
medizinischen Berufe sind. „Es
sind viele Bereiche und viele
neue Eindrücke“, sagt Sarah
Hoffmann . „Oberärztin möch-
te ich nicht werden, es ist enorm,

was man da alles leisten muss.
Mich interessiert mehr die Er-
gotherapie“, sagt die Fünfzehn-
jährigevonderRealschuleNord.

Hoch in die Luft gehen fünf
Schülerinnen, sie verbringen
den Tag auf dem Flugplatz Por-
ta Westfalica und betrachten
Löhne vom Himmel aus.

Der Mädchenzukunftstag ist
das größte Berufsorientie-
rungsprojekt für Schülerinnen

weltweit. Der Fokus liegt beim
Girls’ Day auf technischen und
naturwissenschaftlichen Beru-
fen. Premiere feierte die Aktion
im Jahr 2001. Seitdem haben
mehr als 1,3 Millionen Mäd-
chen teilgenommen. Das Pen-
dant ist der Boys’ Day, der 2011
eingeführt wurde. Jungen sol-
len hierbei im Gegenzug einen
Tag in frauendominierten Be-
rufen verbringen.

��	����� �� ��� ��������� Lena Rasche (14) von der Goethe-Realschule lötet ein Lauflicht. Bei der Fir-
ma Steute lernt sie technische Berufe kennen und entdeckt ihr Interesse für Technik. FOTOS: AMINA VIETH

�����	������ �����!��	 Viktoria (l.) und Nele (r.) begleiten die
Schornsteinfeger Selina Schlömp und Marcel Stallmann.
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�� �� "�!����� In der Berolina Klinik erhalten die Schüler einen
Einblick in die Physiotherapie und machen selbst Übungen.

»Der Tag in der Lokal-
redaktion war sehr inte-

ressant. Ich kann mir
gut vorstellen, ein Prak-
tikum hier zu machen
oder später als Journa-
listin zu arbeiten. Der

Girls’ Day hat mir viele
Eindrücke verschafft,

was man als Journalist
alles machen muss und
vor allem das war sehr

interessant.«
Carolin Tacke
13, Schülerin

»Für mich war der Boys’
Day in der Lokalredak-
tion interessant. Ich ha-
be erfahren, woher man
Informationen über ein
Thema bekommt, wie

man fotografiert, wie ein
Bericht aufgebaut ist
und was man alles in

einen Bericht schreibt.«
Marvin Schneidereit
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Arbeiten sollen heute zu Ende gehen
VON DIRK WINDMÖLLER

¥ Löhne. SeitMittwochwirddie
Asphaltdecke der Löhner Stra-
ße an einigen Stellen erneuert.
Zwei Baustellenampeln regel-
ten den Verkehr, der sich teil-
weise weit zurückstaute. Die
Asphaltierungsarbeiten wurden
gestern beendet. Heute soll die
Straße wieder komplett für den
Verkehr freigegeben werden.

Auf der Löhner Straße ist es
ein bisschen wie in manchem
Wohnzimmer: „Diese Arbeiten
sind so ähnlich wie Parkett ab-
schleifen“, sagt Sven Johan-
ning, Sprecher von Straßen
NRW. Die Stellen der Straße, in
denen sich Risse gebildet ha-
ben, werden in einer Tiefe von
4 Zentimeter abgefräst und mit
Asphalt gefüllt. „Dann haben

wir wieder für viele Jahre Ru-
he“, sagt Johanning. Allerdings
hält diese Form der Straßen-
erneuerung keine 20 Jahre. Mit-
telfristig wird eine Komplett-
erneuerung fällig. Die Ausbes-
serungen in dieser Form sind ein
Zeichen dafür, dass ein Stra-
ßenbelag in die Jahre gekom-
men ist.

Die Firma Kemna-Bau aus
BadSalzuflenhat imAuftragvon
Straßen NRW die Arbeiten auf
der Löhner Straße übernom-
men. „An zwei Stellen arbeiten
wir“, sagt Arbeiter Keith Ni-
cholson. Weil diese Stellen re-
lativ weit auseinanderliegen, re-
geln zwei Ampeln den Verkehr
auf der Baustelle. Und der ist re-
lativ stark. „Hier ist es ja fast
schlimmer als auf der Auto-
bahn“, sagt Nicholson.

#�� ��� ������ ������ Die Arbeiter der Firma Kemna-Bau bringen
den Asphalt auf. FOTO: DIRK WINDMÖLLER
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Antrag des Blauen Kreuzes wird am 3. April im Sozialausschuss beraten

¥ Löhne(indi).DasBlaueKreuz
leistet auch in Löhne seit vielen
Jahren ehrenamtliche Sucht-
krankenhilfe. In der nächsten
Sitzung des Sozialausschusses
soll über eine weitere Förde-
rung der Arbeit des Blauen
Kreuzes in Löhne diskutiert
werden.DerAusschuss trifft sich
am Donnerstag, 3. April, im
Großen Sitzungssaal des Rat-
hauses.

Insgesamt geht es bei der För-
derung um eine Summe von

4.500 Euro. Sie teilt sich auf in
3.000 Euro für die Unterstüt-
zung der Vereinsarbeit und ei-
nen Zuschuss von 1.500 Euro
zu den Betriebskosten, weil der
Verein im städtischen Haus in
der Schützenstraße Betreu-
ungsarbeit für Betroffene leis-
tet.

Im Jahresbericht beschreibt
der Verein seine Arbeit im Jahr
2013. In der Sprechstunde, die
montags von 17.30 bis 19.30 Uhr
angeboten wird, geht es um Be-

ratung von Abhängigen und
deren Angehörigen. In dieser
Sprechstunde kam es im ver-
gangenen Jahr zu acht Erst-
kontakten mit Betroffenen.

Das Blaue Kreuz betreut in
Löhne auch verschiedene
Selbsthilfegruppen. Immer
montags trifft sich die Erstkon-
taktgruppe. Diese besuchten im
Schnitt 19 Personen. An der
Frauengruppe, die sich mitt-
wochs trifft, beteiligen sich fünf
Personen. Darüber hinaus gibt

es noch eine Führerscheingrup-
pe (dienstags) und einen offe-
nen Gesprächskreis (donners-
tags). Neben den Gruppen-
abendenwirdvomBlauenKreuz
auch eine Mitgliederbetreuung
organisiert. Geburtstage, Kon-
firmationsjubiläen und andere
Anlässe werden bedacht.

Mitglieder des Blauen Kreu-
zes werden auch regelmäßig ge-
schult. So wurde ein Tagesse-
minar des Instituts „Inprevent“
in den Löhner Räumen veran-

staltet. Auch gesellige Veran-
staltungen organisiert der Ver-
ein. So gibt es ein Osterfrüh-
stück, einen Vereinsausflug und
auch eine Seniorenfeier.

Die Zahl der Mitglieder ist um
eine Person von 25 auf 26 vom
31. Dezember 2012 bis zum 31.
Dezember 2013 gestiegen. Die
Mitgliedschaft beim Blauen
Kreuz bringt offensichtlich Sta-
bilität und hilft, die Sucht im
Griff zu halten: 2013 gab es kei-
ne Rückfälle.
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