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BRIEFE AN DIE REDAKTION

¥ Auf den Artikel „Gegen-Demo formiert sich“ (Neue Westfälische vom 8. Oktober) erhielten wir folgenden Leserbrief:
Am Mittwochabend teilte
ich Freunden mit, dass wir am
16. Oktober verspätet zu ihrer
Einladung kommen, da wir erst
noch zu einer Demo gegen eine Pegida-Ableger-Demonstration in unserer Stadt müssen.
Am Donnerstagmorgen lese ich dann „Alle Fraktionen
sprechen sich gegen ...“ – Aber
keine Anmeldung einer Gegendemonstration durch alle
Fraktionen unseres Stadtrates.
Dabei war ich, was extrem selten geschieht, stolz gewesen,
dass man fraktionsübergreifend das weitere Vorgehen abstimmen wollte.
Ich bin entsetzt, empört und
mache mir jetzt Sorgen um das
Eintreten für unsere Demokratie. Nichtbeachtung von
Verhalten, dass man missbilligt, in der Hoffnung ihm damit den Boden zu entziehen,
das funktioniert schon bei
kleinen Kindern höchst selten. Kinder reagieren aber noch
häufig unüberlegt und beziehungsabhängig.
Die Anhänger der Biegida
aber sind erwachsen und
durchaus denkfähig. Wie geschichtsvergessen muss man

sein, um zu glauben, dass Totschweigen solchen Ideen den
Boden entzieht. Als Mitglied
der evangelischen Kirche will
ich mich auf ein Beispiel aus
diesem gesellschaftlichen Feld
beschränken.
Als die Reichsvertretung der
deutschen Juden am 30. März
1933 die evangelische Kirchenleitung um eine Stellungnahme zum Boykottaufruf gegen jüdische Geschäfte am 1.
April 1933 bittet, lautet die
Antwort „Verfolgen Entwicklung mit größter Wachsamkeit. Hoffen, dass Boykottmaßnahmen mit heutigem Tag
ihr Ende finden.“ Wir wissen
alle, wie die Geschichte weiterging.
Darum werden wir uns nicht
aufs Hoffen beschränken,
sondern deutlich zeigen, dass
unser christliches Abendland
eher auf folgenden Fundamenten ruht: „Die Fremdlinge sollst Du nicht bedrängen
und bedrücken; denn ihr seid
Fremdlinge in Ägyptenland
gewesen.“ 2. Mose 22,20 (kurz
hinter den 10 Geboten). Bei der
Wiederholung dieser Vorschriften in 5. Mose ist aus dem
„nicht bedrücken“ schon ein
„Darum sollt ihr auch die
Fremdlinge lieben“ geworden.
Monika Pauck und Jobst
Wellensiek
Bünde
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¥ Auf den Artikel „Rechtspopulistische Demo in Bünde“
(NW vom 6. Oktober) erhielten wir folgenden Leserbrief:
Ich kann Herrn Bürgermeister Koch nur beipflichten: Nur die Medien verhelfen
solchen Demos zu der beabsichtigten Aufmerksamkeit.
Auch der NW war es eine halbe Seite, mit Foto, wert.
Es wäre besser, Sie würden
diese Bewegung durch Nichtbeachtung strafen. Wenn die
Neue Westfälische nicht aufbauschend auf die Demo hinweist, nehmen es die Bürger
kaum zur Kenntnis. Wenn Sie
die Route bekanntgeben, mit
dem Hinweis, dass, wenn die
Bürger im entsprechenden
Zeitraum diesen Bereich mei-
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¥ Bünde (domi). Mit einer
Wanderung von Rinteln nach
Porta Westfalica auf dem Weserberglandweg beenden die
Wandervereine von Bünde,
Stift Quernheim und Kirchlengern am Sonntag, 11. Oktober, die diesjährigen Etappenwanderungen. Die Strecke
beträgt circa 17 Kilometer –
Kurzwanderung 10 Kilometer.
Der Sonderbus fährt um 8.15
Uhr vom Doberg ab mit den
Zusteigstellen Bresser, Marktplatz und Volksbank in Ennigloh. Gegen 8.30 Uhr können die Teilnehmer aus Stift
Quernheim an der Sparkasse
zusteigen. Weitere 15 Minuten
später die Teilnehmer aus
Kirchlengern an dem Parkplatz „Auf der Worth“. Um rege Beteiligung wird gebeten.
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¥ Bünde (nw). Am Dienstag,
13. Oktober, ab 14 Uhr laden
die „Neuen Alten“ ab Waldschlösschen zum Spaziergang
in Hunnebrock ein. Die Leitung haben Gerhard Fidorra
und Erhard Niehaus. Anschließend Kaffeetrinken.

den, sie nicht unbeabsichtigt
in Rangeleien verwickelt werden.
Auch dem Rat kann ich nur
empfehlen, von einer Gegendemo abzusehen: genau das ist
es doch, was die Biegieda
wünscht und benötigt. Sollen
die 20 Biegiedas doch alleine
durch Bünde laufen! Eine
Kundgebung ohne Publikum
ergibt keinen Sinn.
Peter Melzer
Bünde
Leserbriefe geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor. Fassen Sie sich bitte kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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die Unterstützung und Koordination ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer ein
VON VIVIEN THARUN

¥ Bünde. In einem Pressegespräch gaben gestern Vertreter der evangelischen Kirche,
der Jugendhilfe Schweicheln,
des Diakonischen Hilfswerks
und der Heimstätte Dünne bekannt, dass ein Rückhalt für
ehrenamtliche
Flüchtlingshelfer geschaffen werde soll.
Es geht darum, dass Engagierte sich in festen Treffen mit
anderen Helfern austauschen
können, Fragen beantwortet
bekommen und Unterstützung bei ihrer Tätigkeit erhalten. Zudem sollen Personen, die sich ehrenamtlich
einbringen möchten, aber unsicher sind wie, die Hemmungen genommen werden. In
solchen Treffen ließen sich
auch Hilfeaktionen besser mit
einander koordinieren.

»Viele sind oft
hilflos«
Dietrich
von
Bodelschwingh von der Heimstätte
Dünne sagte: „Es gibt viele
Stufen in der Flüchtlingshilfe“, und wurde dann genauer:
„Erste Instanzen sind die
Kommunal- und Schulämter.
Dann kommen Nicht-Regierungs-Organisationen
wie
DRK und Technisches Hilfswerk, gefolgt von Gemeinden,
Kinderschutzbund, Diakonie,
Caritas und AWO.“ Die dritte
Instanz seien dann die ehrenamtlichen Helfer, so von Bodelschwingh. Sie leisteten unter anderem spontane Ersthilfe, wenn Flüchtlinge kommen und begleiten Personen
auch individuell. Manche organisierten sich auch in Gruppen, zum Beispiel Lehrer, die
Deutschkenntnisse vermittelten.
„Einmal in der Woche findet das Café International hier
in Bünde statt“, sagte Irmgard
von Bodelschwingh. Dort finde jeden Donnerstag ein interkultureller Austausch statt.
Im Zuge mehrerer Cafétreffen
sei an von Bodelschwingh heran getragen worden, dass auch
die Helfer selbst Unterstützung in vielen Fragen suchen
würden.
So kam die Idee, den Eh-
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¥ Bünde (nw). Unter dem
Motto „Neue Menschen in
unserer Stadt“ laden die CDU
Ortsunionen Dünne und
Spradow zu einem Informationsabend ein. Die beiden
Vorsitzenden, Michael MeiseReckefuß und Horst Wibbeler
möchten in einer Podiumsdiskussion auf Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und
Bürger eingehen.
Der Abend wird eröffnet mit
einem Statement von Bürgermeister Wolfgang Koch zum
aktuellen Stand der Flüchtlingspolitik in der Stadt Bünde. Zu der anschließenden
Diskussionsrunde
stehen
Wolfgang Koch, Rüdiger Meier als Leiter der Feuerwehr
Bünde, Sven Kampeter vom
Deutschen Roten Kreuz (DRK)
Bünde und ein Vertreter der
Kirchengemeinde Holsen für
Fragen und Anregungen zur
Verfügung.
Die Moderation der Gesprächsrunde liegt in Händen
von Hans Walter Holthaus.
Der Informationsabend beginnt am Mittwoch, 14. Oktober, um 19.30 Uhr in Büschers
Gesellschaftshaus,
Wehrbreede 8, in BündeSpradow. Alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger sind
dazu eingeladen.

Anzeige

Finden Sie Ihr
neues Zuhause.

5ZV 2_dacVTYaRce_Vc+ Jörg Lange und Dietrich von Bodelschwingh (oben), Ralf Litschel und Silke Reinmuth (Mitte), Irmgard von Bodelschwingh und Elisabeth Steinmeier (vorne).
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renamtlichen eine Anlaufstelle zu bieten. Ralf Litschel von
der Ev. Jugendhilfe Schweicheln brachte ein: „Auch die
Freiwilligen sollen ein Forum
zum Austausch haben. Viele
sind oft hilfslos.“ Und Pfarrerin Silke Reinmuth ergänzte
bezüglich derer, die sich wegen Bedenken noch nicht engagieren: „Es geht auch darum, die Hemmschwelle für
diejenigen zu senken, die helfen möchten. Ein Unterstützerkreis trägt dazu bei.“ Zudem böte dieser Kreis allen

Teilnehmern einen Mehrwert
durch Erfahrungsaustausch
und dem Erschließen neuer
sozialer Horizonte. Auch würden Helfer in einem solchen
speziellen Forum nur für sich
positive Bestärkung erhalten
und merken, „es ist gut, was
wir machen“, so Reinmuth.
Ein Termin für einen Informationsabend über das
Helferforum, wurde bereits
angesetzt. Am Montag, 2. November, können sich Interessierte ab 19.30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
in

Bünde einfinden. Adresse ist
die Wehmstraße 9-13. Dieser
Abend soll zugleich Auftaktveranstaltung für das Helferforum sein. Verschiedene Fragen können eingebracht und
Aufgaben verteilt werden. Das
Forum versteht sich als Ergänzung zu bestehenden
Strukturen, nicht als Konkurrenz.
Die Veranstaltung ist nicht
konfessionsgebunden.
Um
vorherige telefonische Anmeldung unter (0 52 23) 1 00 69
wird gebeten.

DÊfX]Z_X Z_ UZV 3RSj\]RaaV XV]VXe
E\l^\Yfi\e\j1 Ein kleines Mädchen wurde in die Hände des Klinikums gegeben. Jugendamt übernimmt jetzt die
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Betreuung des Kindes und bietet der unbekannten Mutter Hilfe an
¥ Kreis Herford (jwl). Die Babyklappe soll Müttern, die verzweifelt und in Not sind, die
Möglichkeit bieten, neugeborene Kinder sicher, aber auch
anonym in Obhut zu geben: die
Einrichtung am Herforder Klinikum wurde jetzt zum zweiten Mal seit 2007 genutzt.
„In den frühen Dienstagmorgenstunden wurde in der
Babyklappe ein Mädchen abgegeben“, teilte die Stadt Herford mit. Das 2.200 Gramm
schwere Baby sei gesund und
wird noch einige Tage in der
Kinderklinik bleiben.
„Die Mutter hat sich verantwortungsvoll gegenüber ihrem Kind verhalten“, erklärt Jugendamtsleiter Andreas Spilker. Deshalb habe sich auch die
Stadt Herford entschieden, die
Abgabe des Kindes öffentlich zu
machen und auf diesem Weg der
Mutter die Information zukommen zu lassen, dass alles in
Ordnung sei.
Gleichzeitig bietet der Jugendamtsleiter Hilfe an: Eine
Mutter, die sich entscheide, ihr
Baby abzugeben, sei in einer
Notsituation. Deshalb bitte er
die Frau, sich helfen zu lassen
und die anonymen Beratungs-

angebote zu nutzen. Etwa bei der
Frauenberatungsstelle
oder
beim Diakonischen Werk. „Die
Mutter hat noch alle Möglichkeiten“, erklärt Spilker.
„Wir fühlen uns verpflichtet,
Mutter und Kind zu schützen
und den von der Mutter gewählten Weg zu respektieren“,
erklärte Klinikumssprecherin
Friederike Buettner. Dem Kind
gehe es gut. Weitere Details
wurden nicht bekannt.
Wird ein neugeborenes Kind

in der Babyklappe abgegeben,
ertönt ein Alarm beim Pflegepersonal. Die Mitarbeiter informieren danach das Her-

„Mutter hat richtig
gehandelt“
forder Jugendamt. Das erhielt
jetzt vom Familiengericht auch
die Vormundschaft für das kleine Mädchen. Nach der Zeit im
Krankenhaus wird es in eine so
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kum Herford.

genannte
Bereitschaftspflege
gebracht und dort zunächst betreut und versorgt. In ähnlichen Fällen hatten sich die Mütter von Kindern, die ihre Babys
in einer Babyklappe abgegeben
hatten, oft Tage später beim Jugendamt gemeldet und danach
wieder die Sorge für ihr Kind
übernommen.
Strafrechtlich
belangtwerdendie Mütternicht.
Weil die Gerichte davon ausgehen, dass sich die Frauen in
extremen Notsituationen be-

funden haben. In der Vergangenheit hatte es immer wieder
Fälle gegeben, in denen Frauen
nach der Geburt ihre Kinder irgendwo abgelegt hatten und die
Babys schließlich nur tot gefunden werden konnten. Trotz
Babyklappe am Klinikum hatte
es in Herford im Jahr 2006 einen solchen Fall gegeben. An der
Komturstraße war die Leiche
eines neugeborenen Kindes in
einem Keller gefunden worden.
Das Kind war lebensfähig.
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zeigte 2014 die Babyklappe.

¥ Über die Babyklappe
hinaus bietet das Klinikum Herford die
Möglichkeit der vertraulichen Geburt. Das
heißt unter anderem,
dass die schwangeren
Frauen ihre Namen
nicht nennen müssen,
aber gleichzeitig medizinisch versorgt werden, wenn es zu Komplikationen bei der Geburt kommt.
Über die erste Abgabe eines Kindes in der
Babyklappe hatte Rolf
Muchow, der Chef der
Kinderklinik,
bereits
berichtet: „Eine Schülerin der benachbarten
Krankenpflegeschule
hat ihr Kind alleine im
Wohnhaus geboren und
dann in die Klappe gelegt.“ Das Mädchen habe damals Angst vor der
Reaktion seiner Familie
gehabt, so Muchow.
„Das war aber unbegründet. Wir konnten
vermitteln und das Kind
ist wieder schnell zu seiner Mutter gekommen.“

