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:X]$Bfeq\ik1 Der Gospelchor hat zum 50. Geburtstag der Stadt Löhne den

Bewohnern des Seniorenzentrums an der Werre ein Ständchen gesungen

DVekV_ dZTY Wác VZ_V DeÊUeVaRce_VcdTYRWe VZ_+ Friedel Böhse (v. l.), Emine Gözem und Ulrich Adler.
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D`]ZURcZeÊe ^Ze C`[RgR
8ekiX^1 Der Landstreifen gilt als Beispiel für ein Syrien der Zukunft. Trotzdem sind die

Menschen dort auf Unterstützung angewiesen. Eine Initiative will helfen
Von Katharina Thiel

¥ Löhne/Kreis Herford. Seit
drei Jahren setzen sich die Löhner Ulrich Adler und Friedel
Böhse für eine Partnerschaft
zwischen dem Kreis Herford
und der syrischen Region Rojava ein, einem schmalen Landstreifen an der syrisch-türkischen Grenze. „Angesichts der
Flüchtlingsbewegung aus dem
Nahen und Mittleren Osten ist
es ein besonderes Anliegen,
Fluchtursachen zu beseitigen
und den Menschen dort zu ermöglichen, neue Lebensperspektiven in ihrem Land aufzubauen“, heißt es im Antrag,
der noch vor den Sommerferien in den Kreistag eingebracht werden soll.
Rund fünf Millionen Kurden, Assyrer, Araber, Eziden
und Christen leben gemeinsam in dem autonomen Gebiet, in dem seit 2016 ein Gesellschaftsvertrag gilt: „Frauenbefreiung, Ökologie und
Demokratie stehen als Grundprinzipien gleich am Anfang
des Vertrags“, sagt Emine Gözen, Vorsitzende der Initiative

für Frieden und Hoffnung in
Kurdistan. Damit sei die Demokratische Föderation von
Nordsyrien, deren kurdischer
Name Rojava ist, ein Beispiel
für ein mögliches friedliches
Syrien der Zukunft. Um diese
demokratischen Strukturen jedoch aufrecht zu erhalten,
brauche es Unterstützung.
„Man kann mit einem Vertrag nicht die Welt ändern“,
sagt Gözen.
Die Stadt Kobane im Nordwesten der Region „bedarf be-

sonderer Solidarität“, erklärt
Adler. Die Terrororganisation
Islamischer Staat (IS) hatte
2014 versucht, die Stadt einzunehmen. Dies gelang nicht.
„Das Verhalten der Türkei seinerzeit war sehr destruktiv“,
schreiben die Initiatoren in
ihrem Antrag. „Obwohl sie mit
ihrer militärischer Überlegenheit vor Ort den IS hätte vertreiben können, griff sie nicht
ein.“ Eine zusätzliche Belastung für die Bevölkerung sei
ein Überfall auf die Nachbar-

Den Eziden in Löhne helfen
´ Auch im Kreis Herford
ist die Initiative aktiv. „Es
ist eine Herzensangelegenheit, die Willkommenskultur zu unterstützen“, sagt
Adler.
´ Sie unterstützen das
Projekt ezidischer Kurden,
die Ulenburg in Löhne zu
sanieren und den angrenzenden Park zu pflegen.
Die Grünanlage soll weiterhin der Öffentlichkeit
zugänglich sein.

´ Die Größe der Flächen
würde die Eziden in ihren
Möglichkeiten aber überfordern.
´ Sie hoffen auf Hilfe von
der Stadt und den Wirtschaftsbetrieben.
´ Bürgermeister Bernd
Poggemöller hatte sich im
Gespräch mit der NW aufgeschlossen gezeigt.
´ Die Pflege des Parks ist
auch in der heutigen Ratssitzung Thema.
(indi)

region Afrin, nach dem Tausende Zuflucht in Kobane gesucht haben.
„Das makabre ist, dass die
westliche Welt nicht demonstriert hat“, klagt Böhse an. Deshalb müsse jetzt ein Signal gesendet werden, „damit Geschichte sich nicht wiederholt“, ergänzt Gözen. Denn es
bestehe weiterhin die Gefahr,
„dass sich Radikal-Islamisten
dort wieder bemerkbar machen.“
Bei insgesamt zwölf Veranstaltungen haben Böhse und
Adler über die Situation in der
Region informiert. Dabei
konnten sie zahlreiche Unterstützer für sich gewinnen: das
Herforder Bündnis für gerechten Welthandel, den DGB
Kreisverband, Attac Herford,
Arbeit und Leben, die Naturfreunde Herford, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Gleichstellungsstelle des Kreises, die Initiative für
Frieden und Hoffnung in Kurdistan, den Verband der Ezidischen Frauen OWL sowie
den Bund religiöser Sozialisten.

¥ Löhne (nw). Schon die ersten Töne zaubern ein Lächeln
auf die Gesichter der Menschen im Publikum. Eine alte
Dame in der ersten Reihe
strahlt. Wie die meisten hat sie
sich schon lange darauf gefreut, dass der Chor das Altenheim besucht und wie viele anderen summt sie leise mit
und klatscht nach jedem Stück.
Die Bewohner des Seniorenzentrums an der Werre erleben ein wunderbares CaféKonzert mit den L’Ort Singers. Die Idee dazu hatte der
Pop- und Gospelchor im vergangenen Jahr. „Wir engagieren uns schon immer auch im
sozialen Bereich, singen bringt
so viel Freude, davon wollen
wir was weitergeben“, sagt Gaby Schewe-Ekamp, Mitglied
des Chorvorstandes.
So entstand das Projekt
Café-Konzert „50 L’Ort-Singers verschenken 50 Töne“
zum 50. Geburtstag der Stadt
Löhne. „Ein tolles Geschenk,
das mal wieder Menschen zusammenbrachte“, ist Daniel
Schneider begeistert. Der
Theologe und Journalist ist Pate und unterstützt das Stadtjubiläum, so ist er auch an die-

sem Nachmittag dabei.
Zwar können Patricia Lammersmann und Claudia Pricken-Ahlersmeier vom Seniorenzentrum statt 50 nur 30 von
etwa 100 Chormitgliedern begrüßen, denn sonst hätten
nicht alle Zuhörer in den Veranstaltungssaal gepasst, doch
das ist nicht entscheidend. Der
Chor unter der musikalischen Leitung von Viacheslav
Zaharov singt in jeder Besetzung
hervorragend.
Mit
einem abwechslungsreichen
Programm mit bekannten und
neuen Liedern, vorwiegend mit
deutschem Text, erreicht er das
Publikum mit der Musik,

bringt Freude und weckt Erinnerungen.
Die L‘Ort Singers starteten
2011 in der Kirchengemeinde
Löhne als ein Projektchor. In
erstaunlich kurzer Zeit etablierte sich ein fester Chor, der
sich im Dezember 2012 den
Namen L’Ort Singers – kurz
L’ Orts – gab. Dass dieser Name sowohl einen Hinweis auf
die Herkunft des Chores, den
Stadtteil Löhne-Ort gibt, als
auch eine Assoziation zum englischen Wort „Lord“ für „Gott“
ist, war gewollt. Höhepunkte
im Chorleben sind die stets mit
über 600 Zuhörenden ausverkauften Jahreskonzerte.

6Z_YVZe]ZTYVd @feWZe+ Mit ihrem Auftritt begeisterten die L’Ort Singers
das Publikum im Seniorenzentrum an der Werre.
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>VYcWR^Z]ZV_YÊfdVc R_ UVc HZVdV_decRÅV
E\lYXlk\e1 In Mennighüffen entstehen insgesamt zehn neue Wohnungen.

Sie sollen noch in diesem Jahr fertig werden
¥ Löhne (indi). Wenn in Löhne Wohnraum geschaffen
wird, dann geht es meistens um
Einfamilienhäuser. Gebraucht
werden aber auch Mehrfamilienhäuser im Stadtgebiet. In
Mennighüffen wird jetzt ein
Projekt der Firma Schweneker
umgesetzt.
Die Baugrube ist bereits ausgehoben. Der Bagger schaufelt
die Erde auf einen Hügel. Olaf
Schweneker schaut dem Baggerfahrer zufrieden zu. „Hier
bauen wir schöne Mehrfamilienhäuser“, sagt der Unternehmer.

Die Immobilien entstehen
an der Wiesenstraße in Mennighüffen-Ostscheid.
Für
Schweneker eine sehr gute Lage. „Ich würde nur dort bauen, wo ich auch selber wohnen würde.“
Gebaut werden zwei Häuser mit je fünf Eigentumswohnungen. Ursprünglich wollte
Schweneker die beiden Häuser dort nacheinander bauen.
„Wegen der hohen Nachfrage
nach den Wohnungen haben
wir uns aber entschlossen, die
Häuser parallel zu erstellen“,
sagt Schweneker.

Vier Wohnungen sind bereits verkauft. „Bei dieser Lage
werden auch die anderen sechs
Wohnungen schnell verkauft.“ Zu haben sind noch
2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 73 beziehungsweise 93 Quadratmetern Wohnfläche und überdachten
Südwestbalkonen.
Auch 3-Zimmer-Wohnungen
mit einer Wohnfläche von 125
Quadratmetern und einer großen Dachterrasse sind noch
frei. Die Wohnungen im Erdgeschoss haben einen eigenen
Gartenteil.

Die Häuser verfügen über
Kellerräume und einen Fahrstuhl sowie über Fußbodenheizung. Die Wohnungen sind
nach Überzeugung von Schweneker eine gute Alternative für
Menschen, denen ihre jetzige
Immobilie zu groß geworden
ist und die trotzdem im Ort
bleiben möchten.
„Idealerweise kümmern wir
uns um die Vermarktung der
alten Immobilie und sorgen
damit für einen reibungslosen
zeitlichen Ablauf – alles aus
einer Hand“, sagt Schweneker.
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8feV =RXV+ In Mennighüffen werden zwei Mehrfamilienhäuser mit je
FOTO: SCHWENEKER
fünf Eigentumswohnungen gebaut.

2fW UVc 3RfdeV]]V R_ UVc HZVdV_decRÅV+ Geschäftsführer Olaf SchweFOTO: ANTHEA MOSCHNER
neker.
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