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kein Tag vergeht, an dem es in den Nachrichten und in den Zeitungsberichten nicht  

um die explodierenden Energiepreise geht, auf die wir uns alle in der kalten Jahreszeit 

einstellen müssen. Auch die Mieterinnen und Mieter der WWS Herford werden leider 

nicht davon verschont bleiben: Von den knapp 3.800 Wohnungen der WWS Herford  

werden ungefähr 350 mit Wärme aus Strom versorgt, mehr als 1.400 Wohnungen  

über Gasetagenheizungen. In beiden Fällen haben Sie, unsere Mieterinnen und Mieter, 

die Energielieferverträge abgeschlossen und steuern den Energieverbrauch daher  

vollständig selbst. Durch die jährliche Wartung der Gasetagenheizungen und die  

Umrüstung auf Brennwertthermen sorgt die WWS Herford für eine Reduzierung der 

Energieverbräuche. 

1.400 Haushalte beziehen Wärme aus Erdgas über die Zentralen und Nahwärme- 

stationen der Stadtwerke Herford, weitere 600 Wohnungen versorgt die WWS Herford 

über eigene Zentralen mit Wärme aus Erdgas. Die Heizzentralen werden vor Beginn  

der Heizsaison einem Check unterzogen, um die technischen Einstellungen für einen  

geringeren Verbrauch zu optimieren. Dennoch kann die WWS Herford als Wohnungs- 

unternehmen nur geringen Einfluss auf die Energieverbräuche und die damit verbun-

denen Kosten nehmen. Die drastisch steigenden Preise auf dem Energiemarkt werden 

viele Familien und Einzelpersonen an die Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten brin-

gen. Denn bereits jetzt ist so manche Haushaltskasse schon vor dem Ende des Monats 

leer. Daher meine Bitte: Wenn Sie absehen können, dass Sie die Miete, Heiz- oder  

Nebenkosten nicht aus eigener Kraft bewältigen können, sprechen Sie uns an.  

Warten Sie nicht, bis es zu einer Mahnung oder Kündigung der Wohnung gekommen  

ist. Gemeinsam werden wir versuchen, Lösungen zu finden, die es Ihnen ermöglichen, 

in Ihrer Wohnung bleiben zu können.  

Und ich bin mir sicher: Gemeinsam werden wir es schaffen, durch diese Krise zu kom-

men. Parallel dazu arbeitet die WWS Herford weiter mit Nachdruck daran, den energe-

tischen Standard ihrer Häuser durch umfassende bauliche Maßnahmen zu verbessern.  

Seit dem Beginn der neunziger Jahre hat die WWS Herford bereits viele Quartiere  

energetisch modernisiert. Bleiben wir optimistisch! 

 

Ihr 

Magnus Kasner 
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03Aus der Mieterschaft

Kita- und Grundschulkinder beteiligten sich an Aktion 

Friedenstauben gegen den Krieg in der Ukraine 

Zwei Wochen nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges 

gegen die Ukraine hat die Bezirkskonferenz Nordstadt zu einer  

Friedensaktion aufgerufen: Auf dem Magdeburger Platz stiegen  

am 11. März weiße Luftballons in Form einer Taube gen Himmel, 

und die Kinder der Kita Bornbrede und der Grundschule Lands-

berger Straße hatten fast 300 Friedenstauben aus Papier gebas-

telt, die anschließend in den Fenstern vieler Wohnungen in der 

Nordstadt hingen. Begleitet wurde die Aktion auch von Pfarrerin 

Eva-Maria Schnarre von der Emmaus-Kirchengemeinde. „Wir 

können von hier aus nicht die große Politik verändern, aber das 

Signal senden, dass wir uns in der Nordstadt, in der Menschen 

aus vielen verschiedenen Herkunftsländern gut zusammenleben, 

für ein friedliches Miteinander einsetzen“, sagte sie. 



404 Aus der Mieterschaft

Am 30. März 2022 endete das bisherige 

Leben von Swetlana Taran. An diesem 

Tag wurde das Mehrfamilienhaus in der 

ukrainischen Hafenstadt Mariupol, in 

dem sie mit ihren beiden Töchtern lebte, 

von der russischen Armee zerbombt und 

brannte aus. Bereits Tage zuvor hatte sie 

zusammen mit ihren Nachbarn im Keller 

des Gebäudes ausgeharrt. Während ihre 

jüngere Tochter Alexandra mit einer 

Lungenentzündung im Krankenhaus  

von Mariupol lag, hielt sich die 17-jäh-

rige Valeria im 780 Kilometer entfernten 

Kiew auf. „Ich habe in den Nachrichten 

die schrecklichen Bilder meiner fast 

komplett zerstörten Heimatstadt gese-

hen und das Haus meiner Familie er-

kannt. Tagelang konnte ich meine 

Mutter telefonisch nicht erreichen. Ich 

habe nur noch geweint und gebetet, 

dass ich sie und meine Schwester noch 

einmal wiedersehen werde“, erinnert 

sich die junge Frau. Nachdem die 13-jäh-

rige Alexandra aus dem Krankenhaus 

entlassen worden war, entschloss sich 

Swetlana Taran zur Flucht. Ihre rund 

4.400 Kilometer lange Odyssee fand 

Mitte April in Herford ein Ende: Nach 

einem zweiwöchigen Aufenthalt in der 

ehemaligen Harewood-Kaserne lebt sie 

mit ihren Töch-

tern und ihren 

zwei Yorkshire-

Terriern jetzt in 

einem Reihen-

haus an der Ulmenstraße, das im Auf-

trag der Stadt von der WWS Herford 

verwaltet wird. Anfang August hat sie 

zudem ihre Nichte Anastasia aus dem 

Kriegsgebiet nach Herford geholt. 

 

Bis zum Beginn des russischen Angriffs-

kriegs führte die Familie Taran in der 

Ukraine ein weitestgehend normales 

Leben. Swetlana Taran, die ein Wirt-

schaftsstudium absolviert hat, hatte 

einen guten Job, Alexandra besuchte 

das Gymnasium, und Valeria war gerade 

erst zum Studieren nach Kiew gezogen. 

Mit der Belagerung von Mariupol änder-

te sich ab dem 24. Februar alles: Wie 

Millionen andere geflüchtete Ukrainer 

stehen die Tarans heute vor dem Nichts. 

„Unser komplettes Hab und Gut ist den 

Flammen zum Opfer gefallen. So sind 

auch sämtliche Dokumente verbrannt, 

darunter mein Hochschul-Diplom. Und 

da das Archiv der Universität ebenfalls 

zerstört wurde, habe ich keine Chance, 

das Zertifikat jemals wiederzuerlangen“, 

berichtet Swetlana Taran. Neben der 

Kleidung, die sie am Leib trugen, waren 

ihr und Alexandra lediglich die Personal-

ausweise geblieben. Doch diese wurden 

ihnen von tschetschenischen Soldaten 

abgenommen, bevor sie mit Bussen 

über die Grenze nach Russland gebracht 

wurden, wohin sie zwangsumgesiedelt 

werden sollten. In dem Chaos glückte 

ihnen die Flucht ins Ungewisse. Per  

Anhalter, mit öffentlichen Transport- 

mitteln, über viele Kilometer aber auch 

zu Fuß gelangten sie über Moskau,  

St. Petersburg und Iwangorod nach  

Estland und von dort aus nach Polen.  

In einem Flüchtlingslager in Warschau 

konnte Swetlana Taran endlich wieder 

ihre ältere Tochter Valeria in die Arme 

schließen. Ein Zufall führte die Drei 

schließlich nach Herford: Landsleute,  

die sie auf der Flucht kennengelernt  

hatten, haben Verwandte in der Werre-

stadt.  

 

Während Valeria Taran nach dem Ende 

des Krieges gern wieder in Kiew leben 

möchte, schließt ihre Mutter für sich 

und Alexandra eine Rückkehr nach 

Mariupol aus. „Die Stadt ist völlig  

zerstört. Für uns gibt es dort keine 

Perspektive“, sagt sie. Um sich auf  

eine Zukunft in Deutschland vorzube-

reiten, nimmt sie an Sprachkursen teil. 

Valeria macht ein Praktikum in einem 

Kosmetiksalon, während Alexandra 

das Königin-Mathilde-Gymnasium be-

sucht. In vielen Gesprächen versuchen 

die Drei, die traumatischen Erlebnisse 

des Krieges und der Flucht zu verar- 

beiten. „Wir sind zusammen und in  

Sicherheit. Das ist die Hauptsache“,  

betont Swetlana Taran. 

Swetlana Taran ist mit ihren Töchtern  

aus der Ukraine geflohen 

4.400 Kilometer lange Odyssee  
endete in Herford 
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 „Unser komplettes Hab und Gut  

ist den Flammen zum Opfer gefallen.  

So sind auch sämtliche Dokumente  

                                       verbrannt …“ 

Swetlana Taran (2.v.r.) mit ihren Töchtern Valeria  

und Alexandra und ihrer Nichte Anastasia (v.r.)
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WWS-Mitarbeiterin  

Vanessa Hannover ist  

für die Unterbringung  

von Geflüchteten  

zuständig.

WWS Herford hat sich um die Wohnraumversorgung gekümmert 

Ein sicheres Zuhause für ukrainische Flüchtlinge

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind fast  

770 ukrainische Flüchtlinge, darunter vor allem Frauen und Kinder, in  

Herford angekommen (Stand: Mitte Juli). Einige dieser Menschen sind  

zunächst als Besuch bei Verwandten oder in hilfsbereiten Privatfamilien 

aufgenommen worden. Als Dienstleister für die Stadt Herford hat sich  

die WWS Herford – wie bereits schon während der Flüchtlingswelle im 

Jahr 2015 – um die Versorgung der nicht privat untergekommenen ge-

flüchteten Menschen mit Wohnraum gekümmert. WWS-Mitarbeiterin  

Vanessa Hannover, die maßgeblich daran beteiligt war, berichtet, wie 

diese Aufgabe bewältigt werden konnte.
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Im Wohnungsbestand der WWS Herford 

gibt es seit langem kaum Leerstand.  

Wie war es dennoch möglich, Wohnun-

gen für die ukrainischen Flüchtlinge zu 

finden? 

Vanessa Hannover: Wir hatten das 

Glück, dass die Bundesanstalt für Immo-

bilienaufgaben (BImA) der Stadt Herford 

die Reihenhäuser, in denen ehemals  

britische Familien gelebt haben, für die 

Unterbringung geflohener Menschen 

zur Verfügung stellt. So konnten wir fast 

alle Häuser des BImA-Bestandes bele-

gen; insgesamt sind hier neben den  

Geflüchteten aus anderen Regionen 

etwa 225 Menschen aus der Ukraine  

eingezogen. Zudem haben wir private 

Vermieter und die weiteren in Herford 

ansässigen Wohnungsgesellschaften 

kontaktiert, wobei es uns wichtig war, 

dass die Wohnungen einen eigenen  

Zugang haben und möbliert sind. Die 

Herforderinnen und Herforder waren 

alle sehr hilfsbereit. 

Ein Teil der Häuser aus dem BImA- 

Bestand waren ja schon seit längerem  

unbewohnt. Welche Vorkehrungen 

mussten getroffen werden, um sie  

bezugsfertig zu machen? 

Vanessa Hannover: Wir mussten zu-

nächst die technischen Standards über-

prüfen und kontrollieren, ob die Heizung 

funktioniert und die Trinkwasserleitun-

gen frei von Legionellen sind. Danach  

erfolgte eine gründliche Reinigung der 

Häuser. Mit tatkräftiger Unterstützung 

unserer Hausmeister und Auszubilden-

den habe ich mich zudem um die Erst-

ausstattung der Räumlichkeiten ge- 

kümmert und Betten, Matratzen, Kühl-

schränke, Geschirr, Handtücher und  

vieles mehr gekauft. Da sich alle Kom-

munen in derselben Situation befan-

den, war das Warensortiment in den 

Geschäften sehr abgegrast, so dass sich 

die Beschaffung des Inventars als eine 

Herausforderung darstellte. Hinzu kam, 

dass die Vorbereitungszeit nicht beson-

ders lang war. Ab Anfang März kamen 

täglich um die 30 ukrainische Flücht-

linge nach Herford. Teilweise haben uns 

in dieser Situation Dienstleistungsunter-

nehmen bei der Ausstattung der Woh-

nungen unterstützt. Aber auch wenn es 

eine stressreiche Zeit für alle Beteiligten 

war, ist es uns gelungen, die Häuser 

schnell in einen bezugsfertigen Zustand 

zu versetzen. Darüber hinaus haben wir 

der Stadt auch einige Wohnungen aus 

dem WWS-Bestand angeboten und 

diese ebenfalls ausgestattet.  

Wie haben Sie den Einzug der geflüch-

teten Menschen in ihr neues Zuhause 

erlebt? 

Vanessa Hannover: Zusammen mit  

den städtischen Sozialarbeitern habe  

ich zu einem Teil die Einzüge mitbeglei-

tet. Trotz der Sprachbarrieren hat die 

Kommunikation immer gut geklappt: 

Wir haben die Übersetzungshilfen des 

Smartphones genutzt oder uns mit  

Händen und Füßen verständigt. Die 

meisten ukrainischen Flüchtlinge waren 

sehr herzlich und sehr dankbar, nach 

ihren furchtbaren Erlebnissen wieder  

in Sicherheit zu sein. Einige haben sogar  

sofort eine Gartenschere in die Hand  

genommen und den kleinen Garten,  

der zu den BImA-Häusern gehört, in 

Ordnung gebracht. 
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„Ich bin ein Dorfmensch und liebe es, im Grünen zu sein“, sagt Fidan Akman. 

Hinter dem WWS-Haus am Alten Postweg, in dem er seit 22 Jahren wohnt, 

hat er auch schon einmal Bohnen und Salat gepflanzt, Paprika und Tomaten 

geerntet. Umso mehr freuen er und seine Ehefrau Sahize sich jetzt über eine 

eigene kleine Gartenparzelle. Vor allem in Wohngebieten, in denen die Häu-

ser keine Balkone haben, legt die WWS solche Mietergarteninseln an. Dafür 

wird in den Außenanlagen eine ausgesäte Rasenfläche mit einer Hecke ein-

gefasst und einzelne, bis zu 50 Quadratmeter große Parzellen an die Mieter 

vergeben, die diese zur Erholung nutzen und nach Wunsch bepflanzen können. 

Die WWS übernimmt in diesen Bereichen den regelmäßigen Heckenschnitt 

und das Rasenmähen. Die Eheleute Akman haben ihr grünes 

Refugium mit Gartenmöbeln ausgestattet und einen 

Topf mit einer rankenden Weinpflanze aufgestellt. 

„Wir haben in diesem Sommer schon oft draußen 

gesessen und einige Male gegrillt“, berichtet der 

sympathische WWS-Mieter.

WWS-Mieter können Gartenparzellen nutzen 

Grünes Refugium für schöne Sommertage 
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Verstopfte Toiletten und Spülbeckenabflüsse sind leider auch im Bestand der WWS  

Herford keine Seltenheit. Sie sind nicht nur unangenehm, sondern die Beseitigung der 

Schäden führt zu hohen Kosten, die an die Verursacher weiterbelastet werden. So haben 

verstopfte Abwasserleitungen aktuell in einem Haus an der Magdeburger Straße sogar 

dazu geführt, dass die Heizungsanlage ausfiel und erneuert werden musste.  

 

Grundsätzlich gilt:  
In der Toilette darf nur herkömmliches Toilettenpapier entsorgt werden, 
weil es sich im Wasser schnell auflöst.  
Alles andere gehört – ohne Ausnahme – in den Mülleimer.

Tampons, Binden, Wattestäbchen, Katzen-

streu und Zigarettenkippen dürfen ebenso 

wenig in die Toilette geworfen werden wie 

feuchtes Toilettenpapier, Haushaltspapier, 

Papiertaschentücher, feuchte Einmalputz-

tücher und Abschminktücher. Denn immer 

häufiger kommt es vor, dass große Mengen 

der sehr reißfesten Tücher aus Viskose-

Kunstfaser-Gemisch in den Abwasserroh-

ren verklumpen und die Abwasserpumpen 

in der Kanalisation blockieren und sogar 

ganz zum Stillstand bringen.  

 

Auch Essensreste gehören nicht in die  

Toilette, sondern in die Restmülltonne.  

Abgesehen von der Verstopfungsgefahr  

locken Speisereste Ratten aus der Kanali- 

sation an. Sie verfolgen häufig den Weg  

bis zur Quelle der Nahrung zurück. Dies 

führt dazu, dass in unseren Städten immer 

mehr Haus- und Wanderraten leben.  

 

Öle und Fette haben ebenfalls nichts in 

der Toilette zu suchen, sollten aber auch 

nicht in den Ausguss des Spülbeckens ge-

schüttet werden. Denn das flüssige Fett 

erkaltet und haftet sich an die Abfluss-

rohre. Dort wirkt es wie Klebstoff, an dem 

weiteres Fett und andere Stoffe haften 

bleiben.  

Verstopfte Abwasserleitungen  sind unangenehm und teuer

iStock



Starkregenfälle sind auch in unseren 

Breiten leider keine Seltenheit mehr. 

So prasselten bei einem Unwetter am 

20. Mai 2022 in manchen Teilen Her-

fords innerhalb einer halben Stunden 

bis zu 70 Liter Regenwasser auf einen 

Quadratmeter.

Starkregenfälle nehmen zu 

Wenn das Wetter verrückt spielt

Fotos: iStock
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Starkregenfälle sind auch in unseren Breiten leider keine Seltenheit mehr. So prasselten 

bei einem Unwetter am 20. Mai 2022 in manchen Teilen Herfords innerhalb einer halben 

Stunden bis zu 70 Liter Regenwasser auf einen Quadratmeter.

Starkregen ist für die betroffenen Bewohner mit großen Unannehmlichkeiten 

verbunden: Durch das eingeströmte verunreinigte Wasser werden im Keller  

gelagerte Gegenstände beschädigt, und oft dauert es viele Wochen, bis der  

Keller wieder völlig trocken ist und genutzt werden kann.  

 

Was nur wenige wissen: Schäden durch Starkregenfälle sind weder durch die 

Wohngebäude- noch durch die Hausratversicherung abgedeckt. Und die Ge- 

bäudeversicherung der WWS Herford schließt den Hausrat der Mieter nicht  

mit ein. Wer sich besser absichern möchte, sollte daher eine Elementarschaden-

versicherung abschließen. Sie greift unter anderem bei Schäden durch die Über-

schwemmung des Grundstücks oder durch Rückstau, wenn sich durch starke 

Niederschläge auf dem Grundstück Wasser anstaut und durch Kellerschächte 

ins Haus eindringt. Die Elementarschadenversicherung kann zusammen mit 

einer Hausratversicherung abgeschlossen werden. 

 

Und hier noch einige Tipps:

WWS-Service 11

1.  

Schließen Sie die Kellerfenster, wenn ein Unwetter angekündigt wird. 

 

2.  

Lagern Sie grundsätzlich keine wertvollen und feuchtigkeitsempfindlichen  

Gegenstände im Keller und insbesondere nicht auf dem Fußboden. Eine Wasch-

maschine kann zum Beispiel sehr gut geschützt werden, in dem sie auf einer  

Palette abgestellt wird.  

 

3.  

Alarmieren Sie die Feuerwehr nur dann, wenn sehr große Mengen Wasser  

in den Keller eingedrungen sind. Geringe Wassermengen lassen sich zumeist  

gemeinsam mit den Nachbarn beseitigen. 

 

4.  

Achten Sie bei Reinigungsarbeiten auf Ihren persönlichen Schutz! Der direkte 

Hautkontakt mit Schmutz- und Regenwasser, das eventuell mit Fäkalien und  

gefährlichen Keimen belastet ist, ist unbedingt zu vermieden.  

 

5.  

Räumen Sie beschädigte Sachen aus, und lagern Sie diese in trockenen Räumen.  

 

6.  

Sind Schadstoffe ausgelaufen (z. B. Farben, Öl, Reiniger), verständigen Sie die 

Feuerwehr. Vermeiden Sie Rauchen und offenes Feuer.  

 

7.  

Lüften Sie durchnässte Räume.  

 

8.  

Informieren Sie bitte in jedem Fall die WWS Herford, wenn Wasser in Ihr  

Gebäude eingedrungen ist.



Die aktuelle Entwicklung auf dem Energie-

markt führt zu enormen Preissteigerun-

gen. Davon sind auch die Mieterinnen und 

Mieter der WWS Herford betroffen: Bereits 

bei der Betriebskostenabrechnung für das 

Jahr 2021 kommen Nachzahlungen auf  

sie zu. „Um den Nachzahlungsbetrag für 

das Jahr 2022 möglichst gering zu halten, 

haben wir die Betriebskostenvorausleis-

tungen um 20 Prozent erhöht. Diese Er- 

höhung erfolgt aufgrund der uns schon 

heute bekannten Preissteigerungen“, sagt 

WWS-Geschäftsführer Magnus Kasner.  

 

Die Preisexplosion auf dem Gasmarkt 

führt dazu, dass darüber hinaus die Heiz-

kosten bei Wohnungen, die mit Wärme 

aus Erdgas versorgt werden, in bislang 

nicht absehbarem Umfang steigen werden. 

Vorsorglich hat die WWS Herford daher  

mit den betroffenen Haushalten auch eine 

Erhöhung der Heizkostenvorauszahlung 

vereinbart. Vor dem Beginn der Heizsaison 

überprüft die WWS die Einstellungen ihrer 

eigenen Heizzentralen, um die technischen 

Einstellungen für einen geringen Ver-

brauch zu optimieren. Um Heizenergie  

einzusparen, wird die Raumtemperatur 

künftig von 6 bis 22.30 Uhr auf 20 Grad 

und nachts auf 16 Grad abgesenkt. Vom 

Vorschlag einer sächsischen Wohnungs- 

gesellschaft, die festlegen will, dass es  

nur noch zu bestimmten Stoßzeiten Warm-

wasser gibt, hält die WWS Herford nichts.  

„Es kann ja nicht sein, dass Mieter, die im 

Schichtdienst tätig sind, nicht mehr heiß 

duschen können, wenn sie von der Arbeit 

kommen“, sagt WWS-Geschäftsführer  

Magnus Kasner. 

 

Mit ihren umfangreichen Modernisie-

rungsmaßnahmen trägt die WWS bereits 

seit Jahren zur Energieeinsparung und 

damit zum Klimaschutz bei. So hat sie 

schon zahlreiche Gasetagenheizungen 

durch Brennwertthermen ersetzt und ver-

altete Heizungspumpen gegen moderne 

Hocheffizienzpumpen ausgetauscht. An 

der Ulmenstraße hat sie vier Mehrfamilien-

häuser durch eine Modernisierung nach 

dem Energiesprong-Prinzip unabhängig 

von fossiler Energie gemacht. Aktuell  

setzt sie ihr Modernisierungsprogramm  

an der Birken-/ Stadtholzstraße fort. 

Foto: iStock
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             Um Heizenergie einzusparen,  

wird die Raumtemperatur künftig  

von 6 bis 22.30 Uhr auf 20 Grad  

    und nachts auf 16 Grad abgesenkt.
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Betroffen sind vor allem Haushalte mit Gasheizungen 

Steigende Heizkosten sind unvermeidbar 



Angst vor dem kommenden Winter? Verständlich bei den explodierenden Energiepreisen. 

Aber wir alle können etwas tun, um die Energie einzusparen und die eigene Brieftasche 

zu entlasten! Wir haben einige einfache Tipps für Sie zusammengestellt.

 
Schonen Sie Ihre Brieftasche

• 20 Grad reichen in der Regel aus! 

Um die Umwelt und den eigenen Geld- 

beutel zu schonen, sollte man die Woh-

nung auf keinen Fall so stark heizen, dass 

man darin im T-Shirt sitzen kann. 

 

• Heizung vor dem Lüften abdrehen 

Drehen Sie Ihre Thermostatventile zu, 

wenn Sie die Fenster zum Lüften öffnen. 

Ansonsten „denkt“ Ihre Heizung, dass der 

Raum kalt ist und stärker beheizt werden 

muss. Die Heizung wird dann bei offenem 

Fenster heißer und heizt zum Fenster  

hinaus. Die Energiekosten werden so un-

nötig hoch.  

 

• Fenster nicht dauerhaft gekippt  

lassen 

Gekippte Fenster verschwenden Energie, 

wenn sie lange Zeit gekippt bleiben. 

Effizienter ist es, die Fenster mehrmals 

am Tag für einige Minuten zum Stoßlüf-

ten ganz zu öffnen, am besten mehrere 

gleichzeitig. Das sorgt für einen schnellen 

Luftaustausch. Bei Frost reichen maximal 

5 Minuten, in der Übergangszeit 10 bis  

15 Minuten. 

 

• Im Schlafzimmer vor dem Schlafen- 

gehen und nach dem Aufstehen lüften 

So wird verhindert, dass sich die beim 

Schlafen freigewordene Feuchte dauer-

haft in die Wände und Möbel einspei-

chert. In Küche und Bad größere Mengen 

an Wasserdampf durch Kochen und  

Duschen sofort durch Fensteröffnung  

ins Freie lüften. 

 

• Heizung bei Abwesenheit  

gezielt herunterdrehen 

Sie sparen Energie, wenn Sie die Raum-

temperatur bei längerer Abwesenheit  

verringern. Es sollte jedoch eine Mindest-

temperatur von 16 bis 17 Grad beibehalten 

werden, da es sonst leichter zu Feuchte- 

schäden und zu Schimmelbildung kom-

men kann.  

 

• Heizkörper nicht dauerhaft  

auf null stellen 

Drehen Sie die Heizkörper in regelmäßig 

benutzten Räumen während der Heiz- 

periode nie ganz ab. Wenn Räume aus- 

kühlen, sinken die Wandtemperaturen. 

Der Raum bleibt dann auch bei kurzzeiti-

gem Erwärmen unbehaglich. 

 

• Wärmeabgabe des Heizkörpers  

nicht behindern 

Heizkörper sollten freigehalten werden,  

so dass sich die Wärme rasch im Raum 

verteilen kann. Verkleidungen, davorste-

hende Möbel oder lange Vorhänge sind 

ungünstig, da diese die Wärme schlucken  

und nicht in den Raum lassen. 

 

• Innentüren zwischen unterschiedlich  

beheizten Räumen geschlossen halten 

Kühle Räume sollten nicht mit der Luft aus 

wärmeren Räumen geheizt werden. Denn 

sonst gelangt nicht nur Wärme, sondern 

auch Luftfeuchtigkeit in den kühlen Raum. 

Die relative Luftfeuchte steigt und erleich-

tert so das Wachstum von Schimmelpilzen. 

 

• Licht und Elektrogeräte beim  

Verlassen des Raums ausschalten 

Überlegen Sie immer genau, ob das Licht 

gerade wirklich überall brennen muss  

und Sie das laufende Elektrogerät aktuell  

benötigen. Bei längerem Verlassen des 

Raumes immer daran denken, das Licht 

auszuschalten. 

 

• Elektrogeräte nicht im  

Standby-Modus lassen 

Lassen Sie Fernseher und andere Elektro-

geräte nach der Nutzung nicht im Standby-

Modus, sondern schalten Sie sie ganz aus. 

Ladegeräte können übrigens auch dann 

Strom verbrauchen, wenn sie nur in der 

Steckdose stecken, aber kein Gerät ange-

schlossen ist. Am einfachsten sind Stecker-

leisten, die über einen Ausschalter 

verfügen. 

 

• Kühlschränke können  

Stromfresser sein 

Ein energieeffizienter neuer Kühlschrank 

kann gegenüber einem Altgerät 150 kWh 

und mehr an Strom im Jahr einsparen.  

In einem Jahr können Sie so mehr als  

50 Euro sparen. Achten Sie deshalb bei  

der Anschaffung neuer Elektrogeräte auf 

die Energieeffizienz-Kennzeichnung.
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            -Projekt der DRK-Integrationsagentur besteht seit 2018 

Verlässliche Anlaufstelle  
für Mädchen mit Migrationsgeschichte

Eine Anlaufstelle für Mädchen mit Flucht- 

und Migrationsgeschichte: Das ist das  

Projekt „MIA – interkultureller Mädchen- 

anker“, das die Integrationsagentur des 

DRK-Kreisverbandes Herford-Stadt im  

Jahr 2018 in einem Gebäude der BImA an 

der Eichenstraße ins Leben gerufen hat. 

Pro Woche gehen bis zu 40 Mädchen und 

Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren hier 

ein und aus, nehmen an vielfältigen Freizeit-

angeboten teil und nutzen die Lernförde-

rung der „MIA-Lernbrücke“. „Vor allem 

finden die Mädchen in ihrem unmittelbaren 

Wohnumfeld das, was sie zu Hause oft nicht 

bekommen: individuelle Ansprache, Kontakt 

zu Gleichaltrigen, freie Räume und Zeit für 

sich selbst“, erläutert Projektleiterin Ingvild 

Scheele-Kolesch. Einblicke in die Angebote 

von „MIA“ konnte man im Frühjahr bei 

einem Tag der offenen Tür gewinnen. 

 

Ausflüge, Museumsbesuche, Workshops, 

Ferienaktionen, Informationsveranstal-

tungen und Begegnungen mit anderen  

Initiativen gehören zu den zahlreichen  

Aktivitäten, die sich eines regen Zuspruchs 

erfreuen. Im Jahr 2020 zeigte sich im Zuge 

der Corona-Pandemie ein weiterer großer 

Handlungsbedarf: Für viele Mädchen in 

dem Quartier rund um die Eichenstraße 

wurde das Online-Lernen zum Problem. 

„Keine digitalen Mittel, keine Ruhe, sprach-

liche Einschränkungen – es erreichten  

uns täglich Hilferufe“, erinnert sich Ingvild 

Scheele-Kolesch. In dieser Situation wurde 

die „MIA-Lernbrücke“ als intensive Lernbe-

treuung ins Leben gerufen. „Als die Schulen 

geschlossen waren, hatten wir hier eine 

kleine Ersatzschule, in der wir zum digi- 

talen Lernen auf Chromebooks aus  

Altbeständen zurückgreifen konnten“,  

berichtet die Projektleiterin.  

 

Im Rahmen der „MIA-Lernbrücke“ bekom- 

men die Mädchen, die aus Syrien, Pakistan, 

Afghanistan, dem Irak und der Ukraine 

stammen, montags, mittwochs und don-

nerstags individuelle Unterstützung bei 

den Hausaufgaben, Sprachunterricht und 

Hilfe beim Umgang mit digitalen Lernmit-

teln. Jeden Dienstag ist Mädchentreff mit 

verschiedenen Freizeitangeboten, es gibt 

Bewerbungstrainings, und mehrere Male 

im Jahr finden zudem besondere Aktivitä-

ten statt. So haben die Mädchen bereits 

das Nixdorf-Computermuseum in Pader-

born besucht und konnten an einem Archi-

tektur-Workshop im Atelier des Museums 

Marta teilnehmen. Dabei tut „MIA“ nicht 

nur ihrer Bildung und dem Sozialleben gut. 

„Wenn die Mädchen das erste Mal zu uns 

kommen, sind sie sehr zurückhaltend  

und schüchtern. Da sie aber alle dasselbe 

Schicksal teilen, können sie sich gegen- 

seitig stützen und gewinnen dadurch  

an Stärke und Selbstbewusstsein“, betont 

Ingvild Scheele-Kolesch.
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„Die Mädchen können sich  

gegenseitig stützen und  

gewinnen dadurch an Stärke  

und Selbstbewusstsein.“ 

Ingvild Scheele-Kolesch,  

Projektleiterin
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Start in das Berufsleben 
Bei der WWS Herford haben zwei neue Azubis begonnen 

Ausbildung wird bei der WWS Herford groß geschrieben. So haben hier am 1. August 

wieder zwei junge Menschen ihre Ausbildung begonnen: In den kommenden drei 

Jahren erlernen Christina Thiel und Cedric Berger den Beruf der Immobilienkauf-

frau bzw. des Immobilienkaufmanns. Erste Einblicke in das Aufgabenspektrum 

haben die Beiden bereits während ihrer Schulpraktika gewonnen. 

 

„Das Thema Wohnen fand ich schon seit langem spannend“,  

begründet Christina Thiel ihre Entscheidung für die Immo-

bilienbranche. Nach dem Praktikum, das sie bei der BGW 

Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienst- 

leistungen absolvierte, stand ihr Berufswunsch schnell fest. Im Internet hat sich die 

Bielefelderin ausführlich über die in der Region ansässigen Wohnungsunternehmen 

informiert und war von dem Internet-Auftritt der WWS besonders angetan. „Da auch 

der erste telefonische Kontakt sehr freundlich war, habe ich mich bei der WWS um 

einen Ausbildungsplatz beworben und bin nun umso glücklicher, dass es geklappt 

hat“, sagt die 19-Jährige. 

 

Ebenso wie Christina Thiel hat auch Cedric Berger seine Aus-

bildung im WohnZimmer, der Neuvermietungsabteilung der 

WWS, begonnen. „Ich habe schon in den ersten Tagen Miet-

verträge ausgefüllt und bin zu Wohnungsbesichtigungen 

mitgefahren“, berichtet der Engeraner, bei dem die Leidenschaft fürs Wohnen in der 

Familie liegt: Auch ein Onkel und seine Cousine arbeiten als Immobilienkaufleute. 

Ein Schulpraktikum hat ihn zur Bielefelder Baugenossenschaft Freie Scholle geführt 

und ihn in seinem Berufswunsch bestärkt. Nach einem von ihm als „sehr nett und 

locker“ empfundenen Bewerbungsgespräch erhielt auch er die Zusage – und ist 

jetzt mit seinen 17 Jahren der seit langem jüngste Azubi der WWS Herford. 

 

„... ein sehr nettes und lockeres  

Bewerbungsgespräch“  Cedric Berger 

„Das Thema Wohnen fand ich seit  

langem spannend.“  Christina Thiel   
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Luca Fidrowicz 

Pia Götze

Mit Pia Götze, Lena Ströcker und Luca Fidrowicz,haben 

in diesem Sommer drei junge Menschen bei der WWS 

ihre Ausbildung zu Immobilienkaufleuten abgeschlos-

sen. „Die Ausbildung hat meine Erwartungen mehr als 

erfüllt“, zieht Pia Götze eine durchweg positive Bilanz. Spannend fand sie vor allem 

die Tätigkeit in der technischen Abteilung – und hier hat die frischgebackene Immo-

bilienkauffrau jetzt auch ihren Arbeitsplatz. Zu ihren Aufgaben gehört die Digitali- 

sierung von Wohnungsplänen und Bestandsdaten und die Weiterentwicklung des 

Softwareprogramms mevivo, das die WWS seit einigen Jahren zur Bewirtschaftung 

ihrer Immobilien nutzt. Außerdem nimmt sie die Kontrollen der Dienstleister etwa 

im Bereich der Gebäudereinigung vor. 

 

Nach dem Ende der Ausbildung hat Lena Ströcker ihr erstes eigenes Büro bezogen: 

Sie besetzt eine neu geschaffene Stabsstelle der Geschäftsleitung und ist mit Auf- 

gaben der inneren Revision beschäftigt. Ihr Tätigkeitsfeld umfasst die Prü-

fung interner Arbeitsprozesse auf ihre Richtigkeit, Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit. „Dabei geht es vor allem darum, Optimierungsbedarfe 

zu erkennen und mögliche Unternehmensrisiken zu mindern“, erläutert sie.  

 

„Die drei Jahre sind wie im Flug vergangen, kein Tag war wie der andere“, 

blickt Luca Fidrowicz auf seine Ausbildung bei der WWS zurück. Im Rah-

men der Wahlqualifikation konnte er für jeweils drei Monate bei der Spar-

kasse Herford Einblicke in das Maklergeschäft gewinnen und bei einer 

Hausverwaltung die Besonderheiten der Eigentumsverwaltung kennenler-

nen. Da ihm der Bereich der Neuvermietung den größten Spaß gemacht 

hat, ist er jetzt im Wohnzimmer der WWS Ansprechpartner der Kunden. 

„Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einem Interessenten eine Wohnung 

vermitteln kann. Denn Wohnen ist ja für einen Menschen auch mit Emo-

tionen verbunden“, sagt er. Und ist daher auch besonders froh, dass nach 

den coronabedingten Einschränkungen nun wieder ein persönlicher Kun-

denkontakt möglich ist.

„Die drei Jahre sind wie im Flug vergangen,  

kein Tag war wie der andere.“  Luca Fidrowicz 

Lena Ströcker 
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Durch einen Aushang im Treppenhaus wird 

der Wartungstermin, der in den Vormit-

tagsstunden liegt, zwei Wochen vorher  

angekündigt. „Bei Abwesenheit des Mie-

ters hinterlässt der Pyrexx-Techniker eine 

Karte mit einem zweiten Terminvorschlag, 

der in den Nachmittagsstunden liegt, an 

der Wohnungstür oder im Briefkasten“,  

erläutert der WWS-Servicetechniker  

Alexander Jasenovskij. Falls der Mieter 

auch diesen Termin nicht einzuhalten  

vermag, kann er mit Pyrexx einen individu-

ellen Termin vereinbaren. Hierfür fallen  

dann jedoch Kosten an. Alexander Jasen-

ovskij appelliert an alle Mieterinnen und 

Mieter: „Bitte stellen Sie sicher, dass die 

jährliche Wartung der Rauchwarnmelder 

in Ihrer Wohnung vorgenommen wird.  

Sie geschieht zu Ihrer eigenen Sicherheit 

und zur Sicherheit Ihrer Familie und Ihrer 

Nachbarn.“ 

 

Gelegentlich kann es passieren, dass 

Rauchwarnmelder einen Fehlalarm aus- 

lösen. Die Ursachen dafür können eine 

sehr hohe Konzentration von Zigaretten-

rauch, starker Wasserdampf, ätherische 

Öle oder heiße Ausdünstungen beim  

Kochen oder Braten sein. In solchen Fällen 

empfiehlt der WWS-Servicetechniker,  

die rote Deaktivierungstaste des Gerätes 

herauszuziehen, um den Alarmton zu  

beenden. Er rät zudem, bei Funktions- 

störungen eines Rauchwarnmelders die 

Servicerufnummer von Pyrexx zu wählen:  

030 74747474. 

Rauchwarnmelder retten Leben: In Deutschland werden durchschnittlich vier Menschen 

pro Tag durch den Alarmton der Geräte vor gesundheitlichen Schäden oder sogar vor dem 

Tod bewahrt. Im Auftrag der WWS Herford hat die Firma Pyrexx bereits seit dem Jahr 

2010 rund 12.000 Rauchwarnmelder im WWS-Bestand installiert. Um die Funktionstüch-

tigkeit der Geräte zu überprüfen, werden sie ebenfalls von Pyrexx-Technikern einmal im 

Jahr einer Wartung unterzogen. 

Jährliche Wartung ist erforderlich 

Rauchwarnmelder retten Leben
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Foto: iStock

! 
            Was tun, wenn es brennt?

• Bewahren Sie Ruhe. 

• Alarmieren Sie die Feuerwehr unter 112. 

• Warnen Sie alle Mitbewohner. 

• Schließen Sie alle Fenster und Türen hinter sich. 

• Benutzen Sie keine Aufzüge. 

• Helfen Sie Kindern, älteren und kranken Menschen. 

• Verlassen Sie umgehend das Haus. 
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Bei der Modernisierung ihrer Häuser an der 

Birkenstraße und an der Stadtholzstraße hat 

die WWS Herford erstmals Solarmodule an 

der äußeren Balkonverkleidung angebracht. 

Der durch die Sonnenkraft vor Ort erzeugte 

Strom fließt über eine Einspeisesteckdose  

direkt in das auf die jeweilige Wohnung be-

zogene Stromnetz ein. 

 

Sofern die äußeren Voraussetzungen wie 

etwa die Sonnenausrichtung gegeben sind, 

wird die WWS im Zuge von Modernisie-

rungsmaßnahmen weitere Balkone mit  

kleinen Photovoltaikanlagen ausstatten.  

Angesichts der steigenden Energiepreise 

planen aber auch etliche Mieterinnen und 

Mieter, selbst eine PV-Anlage zu erwerben 

und an der Balkonbrüstung zu installieren. 

Die WWS steht diesem Anliegen offen ge-

genüber, weist aber darauf hin, dass hier- 

für einige technische und formelle Voraus-

setzungen erfüllt sein müssen.  

 

Mini-PV-Anlagen müssen bestimmte Kriterien erfüllen 

Strom vom Balkon – was es zu beachten gilt 

Zunächst gilt es, realistisch einzuschätzen, ob 

die erzeugbare Strommenge und die daraus 

resultierende finanzielle Einsparung tatsäch- 

lich den Erwartungen entsprechen wird.  

Balkone mit einer Ausrichtung nach Norden 

sind für die Erzeugung von Strom ebenso 

wenig geeignet wie Balkone, die im Schatten 

von Gebäuden oder Bäumen liegen.  

 

Vor der Anschaffung einer Mini-PV-Anlage  

ist eine Rücksprache mit der WWS Herford 

und eine schriftliche Genehmigung erfor-

derlich. Großen Wert legt die WWS auf  

folgende Anforderungen:  

 

☑ Die Balkonbrüstung muss vorher statisch 

auf Tragfähigkeit und Windlast durch ein 

Fachunternehmen geprüft werden.  

 

☑ Bei der Beschaffung der Solarmodule ist 

der Konformitätsnachweis VDE-AR-N 4105 

zu beachten, und es dürfen nur anschluss-

fertige Geräte mit einer CE-Zertifizierung 

verwendet werden.  

 

☑ Die Installation einer PV-Anlage muss 

grundsätzlich durch ein Fachunternehmen 

bzw. eine Elektrofachkraft nach DIN VDE V 

0100-551-1 durchgeführt werden, dabei ist 

eine genormte Energiesteckdose nach DIN 

VDE V 0628-1 zu verwenden. Die Verwen-

dung eines Mehrfachsteckers  ist streng  

untersagt.  

 

☑ Die maximale Leistung der Module darf 

insgesamt 600 Watt betragen. Es darf dabei 

nur eine Mini-PV-Anlage pro Stromkreis an-

geschlossen werden.  

 

☑ Bei der Befestigung der Anlage sollten 

möglichst die mitgelieferten Montageteile 

verwendet werden. 

Es ist erforderlich, steckerfertige PV-Anlagen 

sowohl bei der Bundesnetzagentur unter 

www.marktstammdatenregister.de/MaStR 

als auch beim Netzbetreiber Westfalen 

Weser anzumelden. Alle anfallenden  

Aufwendungen und Kosten müssen vom 

Mieter getragen werden. 

Interesse?
Haben Sie weitere Fragen  

zum Thema Balkon-PV-Anlagen?  

Dann wenden Sie sich bitte an  

die WWS Herford: 

Telefon: 05221 59940 

E-Mail: info@wws-herford.de 

 

lokal produziert 

lokal verbraucht
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Jugendzentrum „Punch“ hat einen Näh-Workshop  
und viele andere Aktionen in der Nordstadt angeboten 

Ferienspiele fanden großen Anklang 

Der zweitägige Näh-Workshop für 10- bis 14-Jährige bildete zu Beginn  

der zweiten Augustwoche den Abschluss der Sommerferienspiele, die  

das Team des Jugendzentrums „Punch“ in der Nordstadt organisiert hat. 

„Wir haben ganz unterschiedliche Aktionen für Kinder und Jugendliche 

angeboten, die alle sehr gut angenommen worden sind“, berichtet 

„Punch“-Mitarbeiterin Mandy Shurety.  

 

So gab es in der ersten, zweiten und letzten Ferienwoche an jedem Werk-

tag ein abwechslungsreiches Programm. Ausflüge führten zum Spielen 

ins Herforder Jugendzentrum TOTT und zum Schwimmen im Begabad 

nach Bad Salzuflen, es wurde Eis gegessen, Pizza gebacken und gegrillt, 

Bowling und Outdoor Games gespielt. „Besonders beliebt waren auch  

die Kreativangebote. Neben dem Näh-Workshop haben wir Vogeltränken 

gebaut und Schmuck angefertigt“, so Mandy Shurety.  

 

Im Herbst, so kündigt sie an, wird es wieder Ferienspiele geben. Und die 

sollen endlich auch wieder im Jugendzentrum stattfinden, das bereits  

seit langem wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist. „Wir alle freuen 

uns auf das neue, frische Punch und laden die Kinder und Jugendlichen 

ein, an der Gestaltung der Räumlichkeiten mitzuwirken“, betont Mandy 

Shurety.

Konzentriert beugen sich die Mädchen über ihre Nähmaschinen.  

Unter Anleitung der Modedesignerin Julia Schürmann schneiden sie  

bunte Stoffe zu und fertigen daraus mit ebenso viel Geschick wie  

Eifer Handytaschen und Rucksäcke, Kissen und Kosmetikbeutel.

Foto: iStock
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Dirk Strehls Buchtipp

Dirk Strehl ist Inhaber der Buchhandlung 

„Auslese“ im Elsbach Haus. Für unsere  

Mieterinnen und Mieter stellt er in jeder 

Ausgabe des Magazins zusammenleben in 

Herford einen Buchtipp vor. Dieses Mal: 

 

Andrej Kurkow:  

»Samson und Nadjeschda«  

Diogenes Verlag, 368 Seiten, 24 Euro 

 

In den Wirren nach der Russischen Revo-

lution stößt der junge Samson beinahe 

durch Zufall zur neuen sowjetischen  

Polizei. Sein erster Fall ist gleich äußerst 

mysteriös: Ein abgeschnittenes Ohr, ein 

Knochen aus reinem Silber und ein Anzug 

aus feinem englischem Tuch geben ihm 

Rätsel auf. Doch die Zeiten sind gefährlich 

und halten jeden Tag neue Überraschun-

gen bereit. Zum Glück lernt Samson die 

patente Nadjeschda kennen, die ihm bei 

den Ermittlungen hilft und an die er 

schon bald sein Herz verliert.  

Das Buch, dessen Handlung der ukraini-

sche Schriftsteller Andrej Kurkow im Kiew 

der 1920er Jahre angesiedelt hat, ist ein 

extrem spannender Krimi und gleichzeitig 

ein hervorragender Historienroman. Es ist 

so phantastisch und fesselnd geschrieben, 

dass man es gar nicht mehr aus der Hand 

legen möchte.  

Allen, die nach dem Lesen auf den Ge-

schmack gekommen sind, kann ich auch 

Kurkows Roman „Graue Bienen“ empfeh-

len, das von einem Bienenzüchter im um-

kämpften Donbass erzählt.

· BIS 11. NOVEMBER / TREPPENHAUSGALERIE 
Renate Neumann „Gefundenes“  

Unter dem Titel „Gefundenes“ zeigt die Herforder Künstlerin Renate Neumann bis zum 

11. November ihre Arbeiten in der Treppenhausgalerie des Elsbach Hauses. Die von dem 

Verein Kulturbeutel Herford präsentierte Ausstellung gewährt Einblicke in das malerische 

Werk der Autodidaktin, die sich von der afrikanischen Kunst ebenso inspirieren lässt wie 

von der Symbolik der christlichen Mythologie. Renate Neumann gelingt es, in scheinbar 

wertlosen Dingen neue Sinnlichkeiten zu entdecken. Ihre Arrangements, Collagen und 

Malereien entfalten aus diesem Ansatz heraus eine erstaunliche Kreativität.                       · 13. SEPTEMBER / 19 UHR 
Christiane Antons, Krimilesung: 
„Yasemins Kiosk – Eine  bunte Tüte voller Lügen“   

· 20. SEPTEMBER / 19 UHR 
Andreas Mand, Lesung: „Der zweite Garten“   

· 27. SEPTEMBER / 19 UHR 
Firas Alshater, Lesung: „Versteh einer die Deutschen!“  

· 6. OKTOBER / 19 UHR 
Wolfgang Neumann, Krimilesung mit Musikbegleitung:  
„Viel Mut zur Angst“   

· 4. BIS 6. NOVEMBER 

„Hirschgeweih & Apfelzimt“ – Mode, Schmuck,  
Wohnaccessoires und kulinarische Köstlichkeiten 

 

· 17. NOVEMBER 

Dirk Strehl und Klaus Nottmeyer, Komödiantischer Vortrag: 
 „Der Vogel des Jahres – der Wiedehopf“  

· 26. NOVEMBER / AB 15 UHR 
Mitternachtsflohmarkt 

Was ist los im Elsbach Haus?

„Madonna“, Fotos: Kulturbeutel Herford e.V.„Big Shit“



„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!“, 

wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Für die Region  

Ostwestfalen-Lippe gilt die Erkenntnis in besonderer Weise.  

Denn zwischen Rahden und Warburg, Versmold und dem Exter- 

tal gibt es viele reizvolle Landstriche, interessante Museen,  

Sehenswürdigkeiten und Kulturstätten zu entdecken, die man 

schnell erreichen kann. Und wer weiß: Vielleicht ist ja auch für 

Sie ein Ausflugstipp dabei!  

Heute schlagen wir Ihnen einen Besuch des Widukind-Museum 

Enger vor. 

Nach mehr als 1200 Jahren sind nur wenige historische Figuren 

und Legendengestalten noch so gegenwärtig wie Widukind, der 

berühmte Sachsenführer im Krieg gegen Karl den Großen. Der 

Sage nach soll Widukind in Enger eine Kirche gegründet haben 

und in der Stiftskirche begraben liegen. Das dortige Widukind-

Museum widmet sich den Sachsenkriegen und der Eingliederung 

in das fränkische Reich. Die Besucher überschreiten ein imagi-

näres Schlachtfeld mit Relikten aus den Kriegen. Widukind und 

Karl stehen sich gegenüber und stellen sich vor. In der Schatz-

kammer sind wertvolle Exponate des ehemaligen Enger Stifts-

schatzes zu bewundern. Die Besucher können im Chorgestühl 

Platz nehmen und sich in die Zeit des mittelalterlichen Stiftsle-

bens zurückversetzen lassen. Ein Audio-Führungssystem beglei-

tet die Besucher auf ihrem frei gewählten Weg durch das 

Museum. Die einzelnen Exponate „sprechen“ in dem Moment  

zu dem Besucher, in dem er sich ihnen zuwendet.  

Das Widukind-Museum am Kirchplatz 10 ist geöffnet: 

dienstags bis samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr  

Weitere Infos unter www.widukind-museum-enger.de

Unser Ausflugstipp: Widukind-Museum Enger   

Begegnung mit dem  
legendären Sachsenführer

zusammenleben in Herford 
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Zentrale Goebenstraße 3–7 (im Elsbach Haus) 

Montag 10 –17 Uhr 

Dienstag 10 –17 Uhr 

Mittwoch 10 –17 Uhr 

Donnerstag 10 –18 Uhr 

Freitag 10 –14 Uhr

… ist die WWS Herford für Sie da –  

auch am Wochenende, außerhalb der Öffnungszeiten!  

In dringenden Fällen rufen Sie bitte an unter Telefon 05221 59940.  

Zum Beispiel bei  

– Schäden durch Wohnungs- und Hausbrand

– Gasgeruch

– Rohrbruch

– Stromausfall

– Heizungsausfall

– Wasserausfall

– erheblichen Schäden bei Unwetter

– Verstopfung im Sanitärbereich

– Schäden an Haus- und Wohnungstüren bei Einbruch

– Schäden an Haus- und Wohnungstürfenstern (Notverglasung) 

– defekten Türschlössern 

– Verlust von Schlüsseln

– defektem/feststeckendem Fahrstuhl

Impressum

Bei technischen Notfällen …

Öffnungszeiten

24 Zu guter Letzt

✆
Beratung nach

vorheriger Termin- 
vereinbarung.

Rufen Sie uns bitte an:
05221 59940
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