
Jugendliche
demolieren
Wohnmobile

¥ Vlotho. Ein Zeuge beobach-
tete am Dienstag um 0.32 Uhr
mehrere Jugendliche bei einer
Sachbeschädigung an einem
Wohnmobilstellplatz an der
Hafenstraße. Auf Ansprache
des 34-Jährigen reagierten die
Teenager verärgert und droh-
tenmitGewalt, sodassderZeu-
ge die Polizei verständigte.
Daraufhin flohen die Täter
über eine Treppe. Es entstand
geringer Sachschaden. Der
Zeuge teilte den Beamten mit,
dass einer der Jugendlichen ein
graues T-Shirt trug, etwa 1,85
Meter groß war und eine Zahn-
spange hatte. Er sprach mit ost-
europäischem Akzent. Ein wei-
terer trug eine schwarze Jacke
und war ebenfalls etwa 1,85
Meter groß. Der dritte Jugend-
liche trug auch eine schwarze
Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei
in Herford unter Tel. (0 52 21)
88 80 entgegen.

Eichemuss erhalten werden
¥ Die Folgen einer möglichen
Versetzung des Reichsabtei-
denkmals hinter der Markt-
halle (die NW berichtete mehr-
fach) beschäftigt die Autorin-
nen dieses Leserbriefs.

Im Mai hat die Stadt Her-
ford den Klimanotstand aus-
gerufen und sich verpflichtet,
bei Entscheidungen die Aus-
wirkungen auf die ökologi-
sche Nachhaltigkeit zu berück-
sichtigen und sich aktiv dem
Klimawandel entgegenzustel-
len. „Wie dramatisch das Kli-
ma die Stadt verändern könn-
te“ zeigt der entsprechende Ar-
tikel in der NW (5. Septem-
ber). Danach schlägt die Stadt
den verstärkten Schutz von
Bäumen bei öffentlichen und
privaten Bauvorhaben vor.

Am 8. Juli war in der NW
zu lesen, dass geplant sei, das
Reichsabteidenkmal für eine
unterirdische Müllentsorgung
zu versetzen. Dabei sei es mög-
lich, dass die daneben stehen-
de vitale Eiche nicht erhalten

bleiben könne. Im Rahmen
einer Stadtführung sahen wir
Denkmal und Baum vor Ort
und waren überzeugt, dass der
Baum aufgrund seiner Vitali-
tät und raumbildenden Wir-
kung auf keinen Fall gefällt
werden dürfe. Wir fragen uns,
ob alle alternativen Standorte
geprüft worden sind. So könn-
te das Geld für das Versetzen
des Denkmals eingespart und
der Erhalt des Baumes garan-
tiert werden. Hier könnte die
Stadt ein Zeichen setzen, dass
sie es mit der ökologischen
Nachhaltigkeit ernst meint.

Zu schnell sind in Herford
Bäume zugunsten von As-
phalt und Beton gefällt wor-
den. Besonders im Hinblick auf
das heutige klimaverursachte
Baumsterben ist jeder vitale
Baum zur Reduzierung der
CO2-Konzentration wichtig!

Anne Vonhören, Sabine Voß-
Rullkötter und Ute Buchholz

Herford

Gut überlegenbeimOWL-Forum
¥ Die Berichterstattung um
den geplanten Neubau des
„OWL-Forum“ („Kulturbei-
rat diskutiert die Pläne für 97
Millionen Euro teures OWL-
Forum, NW vom 13. Septem-
ber) ist Thema dieses Briefes.

Eigentlich klingt die Idee gar
nicht schlecht. Ein ökologi-
scher Neubau, der mit Hilfe
von Fördermitteln circa ge-
nau so teuer in Bau und im
Unterhalt ist, wie die Lösung,
das Theater und den Schüt-
zenhof aufzupolieren. Es gibt
aber ein paar Dinge zu beden-
ken:97MillionenEurosindna-
türlich nicht das Ende der Fah-
nenstange. Dazu kommen

noch die üblichen Kostenstei-
gerungen von 20 Prozent oder
mehr. Und was in der Vorlage
„nur so ganz am Rande“ er-
wähnt wird, ist die Tatsache,
dass das gewünschte Gelände
eher schlecht an die Stadt an-
gebundenist.Hiermüsstenoch
ordentlich investiert werden,
Stichwort Durchstich am
Bahnhof. . . Man sollte sich das
alles noch mal genau überle-
gen, denn es gibt wichtigere
Themen für Herford, zum Bei-
spiel Klima oder Verkehr, und
es besteht keine Notwendig-
keit, das jetzt zu entscheiden.

Jürgen Josting
Herford

Mehr Sicherheit für Schüler
¥ Die Problematik vom Ver-
kehr rund um Schulen („Erst-
klässler singen gegen Elternta-
xis imKreisHerford“,NWvom
8. September) – im Speziellen
auf dem Stiftberg – beschäf-
tigt diesen Leser.

Ich habe zunehmend den
Eindruck, dass unsere Ver-
kehrsplaner überhaupt nicht
wissen, was auf Herfords Stra-
ßen so los ist. Erst sollen 50 ge-
sunde Bäume gefällt werden,
dann soll ein unsinniger Krei-
sel gebaut werden . . . immer
nur Autofahrer, Autofahrer,
Autofahrer! Den Begriff „Si-
chere Schulwege“ scheint es in
den Planspielen nicht zu ge-
ben. Schaut euch doch mal die
Realität vor Ort an!

Zum Beispiel morgens zwi-
schen 7.30 und 8.30 Uhr am
Verkehrsknotenpunkt Vlotho-
er Staße/Stadtholzstraße/ Stift-
bergstraße/ Kesselstraße. Der
geballte Bringeverkehr zum
KMG, zur Grundschule und
zum Kindergarten Stiftberg
läuft da zusammen. Schüler als
Fußgänger, Rollerfahrer, Fahr-
radfahrer und Autofahrer,
LKW, der Busverkehr als Zu-
bringer für die Schüler und als
Linienverkehr. Nicht zu über-
sehen sind die Eltern, die ihre
Kinder mit dem Auto bringen
und verzweifelt nach Halte-
möglichkeiten suchen.

DazukommtderdurchUm-
leitung der Salzufler Straße be-
dingte Berufsverkehr, der auch
durch dies Nadelöhr muss.

Meine Idee zu dieser Ver-
kehrssituation ist eine Ein-
bahnstraßenregelung für alle
Kraftfahrzeuge: Die Vlothoer
Straße Einbahnstraße bis zur
Stuckenbergstraße und die
Stadtholzstraße Einbahnstra-
ße ab Kreuzung Ulmenstraße
bis Einmündung Vlothoer
Straße. Sicherere und breitere
Rad- und Fußwege können ab-
gegrenzt werden. Alles natür-
lich Tempo 30-Zone. Diese Lö-
sung erübrigt den Kreisel, Ab-
biegen in die Schumannstraße
kann ohne Gefahr erfolgen.
Eine Fußgängerampel am
Übergang zum KMG würde
den Gefahrenpunkt zusätzlich
entschärfen.

Dies ist die kostengünstigs-
te Variante, die Alleebäume
bleiben uns erhalten und die
Schulwege werden sicherer.

Wolfgang Pallatzky
Herford

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

LESERBRIEFE

Neuer Gerätewagen begeistert die Lebensretter
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft: Sommerfest mit einer Rallye für den Nachwuchs. Fahrzeug

kommt an den Gewässern des Kreises Herford zum Einsatz
¥ Herford. Beim Sommerfest
der Deutschen Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG) Her-
ford stand eine Rallye für Kin-
der und Jugendliche mit ver-
schiedenen Stationen auf dem
Programm. Bei bestem Wet-
ter wurden Knoten geübt oder
auch die Fertigkeiten beim
Umgang mit den Rettungs-
mittelnwiedemWurfsackoder
dem Rettungsball verbessert.
Gemeinsam mit ihren Eltern
durchliefen die Kinder die Sta-
tionen, informierten sie sich
über die einzelnen Bereiche in
der DLRG und sammelten ers-
te Erfahrungen in Sachen Ein-
satz und Medizin.

Besucher waren auch Land-
rat Jürgen Müller und Jörn-
Uwe Wolff von der Sparkasse
Herford. Diese informierten
sich über die Arbeit der DLRG
Ortsgruppe und besichtigten
den neuen Gerätewagen Was-
serrettung der DLRG Her-
ford. Die Anschaffung war not-

wendig geworden, da das alte
Fahrzeug bereits über 20 Jah-
re alt ist. Zahlreiche Förderer
und Partner ermöglichten den
Herforder Rettungsschwim-
mern den Kauf des neuen Fahr-
zeuges. Besonders zu erwäh-
nen sind die Stiftung Zukunft

des Kreises Herford, die Stif-
tung der Sparkasse Herford,
Auto-Weege, Autolackiererei
Starke & Höcker, sowie weite-
re Firmen und Privatspender.

Die DLRG Herford ist ein
eingetragener Verein mit rund
600 Mitgliedern und arbeitet

ausschließlich ehrenamtlich.
Sie finanziert sich aus Mit-
gliedsbeiträgen und Spenden.
Die Kinder und Jugendlichen,
aber auch die Erwachsenen wa-
ren begeistert von dem neuen
Gerätewagen. Den Jüngsten
hatte es besonders das Blau-
licht angetan. Das Fahrzeug ist
ausgestattet mit Digital- und
DLRG-Funk, Wasserrettungs-
und Sanitätsmaterial und
einem Stromerzeuger. Es
kommt zusammen mit einem
Motorrettungsboot an den Ge-
wässern des Kreises Herford
zum Einsatz und wird zudem
für die Aus- und Weiterbil-
dung der Wasserretter einge-
setzt.

Sichtlich erfreut zeigten sich
Müller und Wolff über die ho-
he Anzahl von rund 300 Kin-
dern und Jugendlichen, die
beim Schwimmen, Rettungs-
schwimmen oder im Jugend-
Einsatz-Team der Herford
DLRG sehr aktiv sind.

Am neuen Fahrzeug: Sabrina Rumpold (v. l.), Noel Schuppenat, Mar-
co Bartusch, Kai Möller, Jörn-Uwe Wolff (Sparkasse), Landrat Jür-
gen Müller und Heinrich Wulff. FOTO: DLRG

Am Endewird es viel teurer
¥ Auch dieser Leser setzt sich
in seinem Brief mit den Pla-
nungen für das OWL-Forum
auseinander.

Wenn Bund und Land zwei
Drittel der möglichen Kosten
übernehmen, würde für die
Stadt Herford immerhin noch
32 Millionen Euro anfallen!
Wir wissen doch, dass es be-

sonders bei öffentlichen Bau-
projekten am Ende immer um
Millionen und Milliarden Euro
teurer wird! Mir fiel dazu ein:
Flughafen Berlin, Stuttgart 21
und Elbphilharmonie Ham-
burg! Deshalb : „ Schuster bleib
bei deinen Leisten!“

Albrecht Schmidtpott
Herford

Abendgottesdienst
mit Katechumenen

¥ Herford. Die Kirchenge-
meinde Herringhausen lädt am
Sonntag, 15. September, um
18 Uhr zum Gottesdienst
„#4U“ ein – ein für Jung und
Alt mit mit moderner Musik
und kurzen inhaltlichen Im-
pulsen zum Nachdenken und
Mitmachen. Das Thema lau-
tet: „(K)ein Wunder?“.In dem
Gottesdienst stellen sich außer-
dem die neuen Katechume-
nen vor. Am Sonntagmorgen
findet kein Gottesdienst statt.

Schnupperkurs
Chinesisch

¥ Herford. Das Friedrich-List-
Weiterbildungsinstitut bietet
am Montag, 16. September,
von 18 bis 19.30 Uhr einen
Schnupperkurs Chinesisch an.
Die Teilnehmer erhalten einen
Überblick über die Sprache so-
wie über die Schriftzeichen.
Info und Anmeldung unter
Tel.( 05 22 1 ) 13 28 54 und im
Netz. www.flw-herford.de

Vorreiter der Augenheilkunde
Medizin: Norbert Koeller widmet sich seit 40 Jahren seinem Lieblingsfach. Jetzt will der
73-Jährige in seiner Praxis in der Radewig noch ein oder zwei Jährchen dranhängen

Von Peter Steinert

¥ Herford. Explizit die Au-
genheilkunde war es. Die fas-
zinierte Dr. Norbert Koeller
schon 1978. Doch mit bestan-
denem Staatsexamen und ab-
solvierter Doktorarbeit an der
F U Berlin waren freie Ausbil-
dungsplätze in Berliner Klini-
ken rar. Um überhaupt Fuß zu
fassen, nahm der Mediziner
nach dreimonatigem Suchen
und abgelehnten Bewerbungs-
schreiben eine Anstellung in
der Anästhesie in Wilmers-
dorf an. Doch der Doktor ließ
nicht locker. Mitte 1979 er-
gatterte Koeller die einzige freie
Stelle als Augenarzt im Klini-
kum Steglitz. Dem Metier blieb
der zugezogeneHerforder treu.
Bis heute. 40 Jahre lang.

Hornhaut- und Cataract-
Chirurgie, Netzhaut- und Dia-
betes – Behandlung, die Ab-
teilung für Augenmuskelstö-
rungen (Schielen), wie auch
der Glaukombereich und die
Augenpoliklinik für ambulan-
te Patienten waren einst im tur-
nusmäßigem Wechsel seine
Aufgabenbereiche.

„Nicht zu vergessen die häu-
figen Notdiensteinsätze über
Nacht,ohnedassdieÄrztenach
dieser Zeit morgens anschlie-
ßend nach Hause gehen konn-
ten. Es ging direkt im Tag-

dienst weiter. Heute undenk-
bar“, sagt Norbert Koeller, den
es wunschgemäß 1985 nach
Herford zog. Und wo er bis
heute an der Radewiger Stra-
ße 18 seine Gemeinschaftspra-
xis betreibt.

Am 30. September 1985
wagte Norbert Koeller den
Start mit Arzthelferin Iris Eus-
terhus, die immer noch in der
Praxis tätig ist. Drei Monate
später kam mit Birgit Brandt
eine weitere Mitarbeiterin hin-
zu, die zunächst eine Ausbil-
dung absolvierte und danach
als Medizinische Fachange-
stellte übernommen wurde.

Moderne Kunstlinse
statt unförmiger
dicker Brille

Diese Mitarbeiterin ist seit
nunmehr fast 34 Jahre bei Ko-
eller tätig. Fachlich erlebte der
Augenarzt zu Beginn seiner
Ausbildung mit der „Cata-
ract-Operation“ einen ent-
scheidenden Wechsel in der
Operationstechnik. Norbert
Koeller: „Während damals die
trübe Augenlinse komplett
entfernt wurde und danach
eine dicke Brille getragen wer-
den musste, wurde nun eine
Kunstlinse implantiert. Hier-
durch wurde nicht nur der

,Graue Star‘ beseitigt, sondern
gleichzeitig konnten Weitsich-
tigkeit, Kurzsichtigkeit und
auch die Hornhautverkrüm-
mung behandelt werden.“

In den 90er Jahren war es
eine Revolution in der Be-
handlung des erhöhtem Au-
geninnendrucks beim „Grü-
nem Star“. Die Pharmaindus-
trie präsentierte eine neue Ge-
neration von drucksenkenden
Augentropfen. „Wem das täg-
liche Tropfen nicht mehr ge-
fiel, konnte sich durch eine La-
serbehandlung den Augen-
druck absenken lassen. Die da-
maligeMethodewurdeimLau-
fe der Jahre deutlich verbes-
sert mit einem selektivem
Laser“, so der Mediziner.

Zur Jahrtausendwende wur-
de die Lasertherapie der Horn-
haut immer sicherer und so-
weit verfeinert, dass viele Men-
schen keine Brille mehr tra-
gen müssten.

Ab 2010 etablierte sich die
Behandlungsmöglichkeit der
feuchten „Makula-Erkran-
kung“ mit einer feinen, nicht
spürbaren Injektion ins Auge.
„Was sich für ängstliche Men-
schen zunächst schlimm an-
hörte, machte aber schon nach
der ersten Anwendung keine
Sorgen mehr bei den notwen-
digen Wiederholungen“, so der
Arzt, der darauf hinweist, dass

diese verfeinerte Technik heut-
zutage die häufigste Opera-
tion am Menschen geworden
ist.

Die nächste Herausforde-
rung für die Augenheilkund-
ler dürfte nach Koellers Ein-
schätzung die Volkskrankheit
des sogenannten „Trockenen
Auges“ werden. „Daran leiden
besonders viele Frauen. Trop-
fen, sogenannte ’künstliche
Tränen’, verschaffen nur für
kurze Zeit Erleichterung. Neue
Behandlungsmöglichkeit bie-
tet eine Wärme-Lidmassage-
Therapie, die nachhaltig die
Funktion der Fettdrüsen im
Ober- und Unterlid verbes-
sert. Dadurch wird die obers-
te Schicht des Tränenfilms sta-
bilisiert“, so der Fachmann.

Norbert Koeller arbeitet seit
drei Jahren mit Dr. Matthias
Klamann zusammen, der von
der Charité Berlin in seinen
Heimatort Herford zurückge-
kehrt ist. Sein Bruder Dr. An-
dré Klamann ist seit einem Jahr
in die Praxis integriert. Nor-
bert Koeller, mittlerweile 73
Jahre, hält an der Radewiger
Straße unterdessen tapfer die
Stellung – wenn er sich nicht
wieder einmal einem Hilfsein-
satz in Uganda anschließt.
„Dort“, sagt der Augenarzt, „ist
die Not noch viel, viel größer
als hier.“

Beständig: 1979 ergatterte Norbert Koeller seine erste Stelle als Augenarzt. Seinem Lieblingsfach in der Medizin blieb der Doktor treu. Bis heu-
te – 40 Jahre lang. FOTO: PETER STEINERT

SPD informiertmit
neuem Schaukasten

¥ Herford. Anfang des Jahres
war der Schaukasten des SPD-
Ortsvereins Siedlung plötzlich
weg. „Keiner konnte sagen, wo
er geblieben war“, sagt der Vor-
sitzende Georg Kownatzki. In-
zwischen ist ein neuer Schau-
kasten am alten Standort an-
gebracht worden, mit dem die
Genossen über ihre Aktivitä-
ten oder über Neuigkeiten aus
der Partei informieren – wie
jetzt beispielsweise über die
Wahl einer neuen Parteifüh-
rung, bei der die Mitglieder
über die Kandidaten abstim-
men können.

„Als Ortsverein wollen wir
mehr mit den Bürgern spre-
chen, deswegen sind all unse-
re Versammlungen öffent-
lich“, sagt Georg Kownatzki
und lädt die Bürger zum Dia-
log ein. „Wer mehr erfahren
und mitgestalten will, kann zu
uns kommen.“

Führung durch
Ausstellung

¥ Herford. Kunstpädagogin
Sonja Ziemann-Heitkämper
führt am Sonntag, 15. Sep-
tember,durchdie aktuelleAus-
stellung des Herforder Kunst-
vereins „Aatifi – Alphabet der
Malerei“ im Daniel-Pöppel-
mann-Haus. Beginn ist um 15
Uhr.
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