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Warummehr als 2.500 Herforder
dasWahllokal wechselnmüssen

Das NRW-Verfassungsgericht hat festgelegt, dass die Größe der Stimmbezirke nur noch um 15 Prozent
abweichen darf. Das hat nun Folgen für die Bürger.

Jobst Lüdeking

¥ Herford. Bei der Kommu-
nalwahl im September gibt es
Änderungen in der Mehrzahl
der 22 Herforder Wahlbezirke
und damit auch für mehr als
2.500 der rund 52.450 Stimm-
berechtigten. Sie müssen künf-
tig in einem anderen Stimm-
bezirk ihr Votum abgeben.

„Nach einer Entscheidung
des Landesverfassungsgerichts
muss der Zuschnitt einiger
Wahlbezirke geändert wer-
den“,erklärtLotharSobek,Lei-
ter des Bereichs Sicherheit und
Ordnung bei der Stadt. „Denn
sie entsprechen nicht mehr der
vorgeschriebenen Berech-
nungsgrundlage“, so Sobek in
einer Sitzung des kommuna-
len Wahlausschusses.

Größere Überschreitungen
sind nur dann erlaubt, wenn
es dafür besondere Gründe
gibt. Wegen des Urteils wer-
den jetzt die Grenzen von ins-
gesamt 14 Bezirken verscho-
ben.

Wie die 44
Ratsmandate
vergeben werden

Die Berechnungsgrundlage
für die Sitzverteilung ist ein-
fach. Der Rat hat 44 Sitze. 22
Sitze davon werden nach dem
Stimmenanteil der Parteien in
ganz Herford vergeben. Die
weiteren 22 Sitze werden hin-
gegen direkt gewählt – für ein
Ratsmandat ist allein die Mehr-
heit der abgegebenen Stim-
men entscheidend.

Rein rechnerisch sind da-
mit 2.384 Stimmberechtigte
pro Wahlbezirk das Mittel –
ihre Zahl darf nur um 15 Pro-
zent nach oben oder unten ab-
weichen,habendieRichterent-
schieden. Zuvor waren es 25
Prozent. Also dürfen nun nicht
weniger als 2.026 Wahlberech-
tigte und nicht mehr als 2.741
in einem Herforder Stimmbe-
zirk leben. Das bedeutet, dass
die Wahlkommission, die sich
aus Vertretern der Stadt und
Verwaltung zusammensetzt,
sieben Wahlbezirke zwingend
anpassen musste. Die Ände-
rungen:
´ Der Bezirk Geschwister
Scholl-Schule (2), der 28,06
Prozent der Stimmberechtig-
ten eingebüßt hat, erhält jetzt
566 neue Wähler aus dem Be-
zirk 170 Gesamtschule Frie-
denstal.
´ Die Grundschule Falkstra-
ße (4), die knapp 18 Prozent
mehr Stimmberechtigte hat,
verliert 71 Wahlberechtigte an
den Nachbarbezirk 050, der
ebenfalls in der Grundschule

Falkstraße wählt.
´ An der Grundschule Min-
dener Straße (13) wechseln 272
WahlberechtigteaufGrunddes
neuen Zuschnitts zur Grund-
schule Landsberger Straße
(12).
´ Der Wahlbezirk 140 – Kö-
nigin-Mathilde-Gymnasium,
der rund 16,18 Prozent unter
dem Wert liegt, erhält 207
Wähler-Neuzugänge aus dem
ebenfalls im KMG wählenden
Nachbarbezirk 15.
´ Der Bezirk Eickum, Laar,
Stedefreund (21), der ein Plus
von mehr als 26 Prozent ver-
bucht, wird 231 Wähler an die
Grundschule Radewig (Bezirk
220) und 57 an die Otto-Hahn-
Schule (8) sowie 52 an die
Grundschule Herringhausen
(Bezirk 22) abgeben.
´ Die Grundschule Herring-
hausen wiederum mit einem
Plus von 26,22 Prozent ver-
liert 380 Wähler, an die Gast-
stätte Pfennigskrug (070) und
57 an die Otto-Hahn-Schule
(080).
´ Der Wahlbezirk 9 Ravens-
berger Gymnasium erhält wie-
derum 176 Wähler aus dem Be-
reich der Otto Hahn Schule (8).

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Die Grafik zeigt die 22 Wahlbezirke in Herford. Nach der Sta-
tistik müsste jeder 2.384 Wahlberechtigte haben – es gibt
aber Abweichungen von rund 15 Prozent nach oben und
unten. GRAFIK: SCHULTHEISS/STADT HERFORD

Freundbelastet Brüder im
Messerstecher-Prozess

Der junge Mann, der befragt wird, kennt sowohl
das Opfer als auch die Angeklagten gut.

¥ Herford/Hiddenhau-
sen/Bielefeld (nim). Vor dem
Bielefelder Landgericht ist der
Prozess gegen zwei Brüder aus
Herford und Hiddenhausen,
die am 30. Mai des vergange-
nen Jahres in einem Racheakt
einem 31-Jährigen in Eilshau-
sen aufgelauert und diesen töd-
lich verletzt haben sollen, mit
der Vernehmung eines weite-
ren Zeugen fortgesetzt wor-
den.

„Ich bin immer noch fas-
sungslos, dass das passiert ist“,
sagte Vahid N. (Name geän-
dert) in seiner Aussage. Der 31
Jahre alte Mann war mit dem
Getöteten ebenso befreundet
wie mit den beiden Angeklag-
ten. Mit dem jüngeren der bei-
den Brüder hatte er die Nacht
vor der in Rede stehenden Tat
verbracht. Ihm sei bekannt ge-
wesen, so der Zeuge, dass es
einen seit Monaten schwelen-
den Streit zwischen dem spä-
ter getöteten Raschad A. und
Nabil J. (Name geändert), dem
Jüngeren der beiden Angeklag-
ten, gegeben habe, bei dem es
sich um vermeintliche oder tat-
sächliche Schulden von A. ge-
handelt haben soll. Dieser
Streit habe schließlich zu einer
körperlichen Auseinanderset-
zung geführt, in dessen Ver-
lauf A. seinem Kontrahenten
die Nase gebrochen habe.

„Als Nabil mir davon per
Nachricht samt Bildern berich-
tete, habe ich ihm gleich ge-
antwortet, er solle jetzt bloß
nicht an Rache oder ähnliches
denken, sondern die Sache ein-

fach auf sich beruhen lassen“,
sagte Vahid N. vor Gericht.

Als er in der Nacht auf den
30. Mai mit Nabil unterwegs
gewesen sei, habe es für ihn
auch keinerlei Hinweise auf
drohendes Ungemach gege-
ben: „Die Sache war für mich
ausgestanden.“

Die beiden
Angeklagten
schweigen

Dennoch äußerte N. vor Ge-
richt eine deutliche Einschät-
zung: „Ich denke nach wie vor,
dass Nabil und sein Bruder die
Täterwaren.Aufgrunddesvor-
angegangenen Streits und der
erlittenen Verletzung war für
mich eigentlich klar, dass Fa-
milienmitglieder von Nabil an
der Sache beteiligt gewesen sein
müssen.“ Die beiden Ange-
klagten schweigen weiterhin
vor Gericht.

Unklar ist darüber hinaus,
ob ein weiterer Zeuge, der als
sogenannte Vertrauensperson
Kontakt zur Polizei hatte, vor
dem Landgericht aussagen darf
– und wenn ja, in welcher
Form. Bislang wehrt sich das
Innenministerium gegen ein
derartiges Vorgehen, da es die
Personalien des Zeugen ge-
heim halten möchte. Dies wie-
derum beanstanden insbeson-
dere die Verteidiger der An-
geklagten, die sich verwal-
tungsrechtliche Schritte vor-
behalten. Der Prozess wird am
17. Februar fortgesetzt.

Fitness-Standort
für die Nordstadt

Für die Anschaffung neuer Geräte werden
50.000 Euro aus der Sportpauschale bereitgestellt.

¥ Herford. In der Nordstadt
soll ein Outdoor-Fitness-
Standort eingerichtet werden.
Dies schlägt die Verwaltung
dem Sportausschuss vor, der
amMittwoch,19.Februar, tagt.
„Im Rahmender Stadtentwick-
lung 2030 haben sich Bürger
verstärkt Möglichkeiten ge-
wünscht, um draußen Sport zu
machen. Dem möchten wir
nachkommen und schlagen
deshalb einen Standort für
Outdoor-Fitness in der Nord-
stadt vor“, sagt Bürgermeister
Tim Kähler in einem Presse-
gespräch und erläutert weiter:
„Die Nordstadt ist dicht be-
baut, nicht jeder hat einen eige-
nen Garten, deshalb sind die
Bewohner dort auf öffentliche
Sportflächen angewiesen, denn
Bewegungsräume sind rar.“

Angedacht ist eine Grünflä-
che im Uhlenbachtal, in der be-
reits der Spielplatz „Meisen-
pfad“ liegt. „Wir möchten hier
Jugendliche ebenso anspre-
chen wie Erwachsene“, er-
gänzt Heidi Pahmeyer von der
Abteilung Schule, Bildung,
Sport. „Wir denken an Sport-
geräte, an denen man Aus-

dauer, Kraft und Koordina-
tion trainieren kann. Die
Handhabungsoll einfachsein.“

Für die Anschaffung der Ge-
räte stehen 50.000 Euro zur
Verfügung. Das Geld stammt
aus der Sportpauschale des
Landes NRW. Wenn der Sport-
ausschuss diesen Plänen in sei-
ner kommenden Sitzung zu-
stimmt, wird die Verwaltung
die Pläne konkretisieren und
im Mai im Sportausschuss vor-
stellen. Spätestens 2021 sollen
die Geräte dann aufgebaut sein.

Heidi Pahmeyer leitet die Ab-
teilung Schule, Bildung und
Sport. FOTO: FM

Ein Video des
Herforder Rathauses

¥ Herford. Das Ministerium
für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen hat
im Herbst den Wettbewerb
„Wo steht das schönste Rat-
haus in NRW“ ins Leben ge-
rufen. Das Herforder Rathaus
wurde,wieberichtet,mit74an-
deren Rathäusern aus Nord-
rhein-Westfalen vorgeschla-
gen. Mitbewerber gibt es auch
in OWL, unter anderem sind

die Rathäuser in Bielefeld,
Lemgo, Paderborn und Det-
mold nominiert. Ende Febru-
ar wird im Internet über den
Sieger abgestimmt. Mehr Infos
unter der Internetadresse:
url.nrw/schoenstesrathaus.

Vor einigen Wochen gab es
dazu Dreharbeiten, nun ist das
Video online gegangen und ist
zu finden unter der Adresse:

https://www.youtube.com/
watch?v=s3Jj5MD4Xkc

Dialog zur
Zukunft Europas

Abgeordneter Markus Pieper und Unternehmer
Wolfgang Brinkmann in der Markthalle

¥ Herford. 2020 wird ein
wichtiges Jahr für Europa: Die
deutsche Ratspräsidentschaft
im zweiten Halbjahr, der Bre-
xit und Vorhaben wie der
Green Deal werden die Dis-
kussion auf europäischer Ebe-
ne bestimmen. Dies alles wird
auch Auswirkungen auf die
Menschen vor Ort haben. Mit-
telständische Unternehmen
müssen sich anpassen, wenn
ein Freihandelsabkommen mit
dem Vereinigten Königreich
nicht rechtzeitig zustande
kommt. Zudem steht die Re-
form der gemeinsamen Agrar-

politik an. Am Freitag, 21. Fe-
bruar, um 19 Uhr lädt daher
der Europaabgeordnete Mar-
kus Pieper (CDU) zum Euro-
padialogindieMarkthalleHer-
ford ein. Gemeinsam mit dem
Unternehmer Wolfgang
Brinkmann und dem Publi-
kum spricht der Abgeordnete
über Fragen, Ideen und Vor-
stellungen zur Zukunft Euro-
pas. Moderiert wird die Ver-
anstaltung vom ehemaligen
Bundestagsabgeordneten Tim
Ostermann. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich
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JungeNachwuchsforscherinnen
und -forscher aus derRegion
stellen ihre Arbeiten vor.

Besuchen Sie uns!

Wo? SparkasseHerford
Aufder Freiheit 20
32052Herford

Wir freuen uns auf Sie.

RegionalwettbewerbSamstag,
15. Februar
2020

14.00 bis
16.30 Uhr

www.sparkasse-herford.de


