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Das sach u c h m a n
a
Zurück in die Jugend

E

r ist ein Mensch, der gerne mit seinen Mitmenschen Auge in Auge spricht.
Klar, ist in Zeiten der Kontaktbeschränkung schwierig.
Deshalb muss auch Hinnak
verstärkt an Zoom-Konferenzen teilnehmen, in denen er seine Kolleginnen und Kollegen
auf dem Bildschirm sieht.
Der eine schaut gelangweilt in
die Kamera, die andere nippt
an ihrem Kaffee, wieder andere unterhalten sich angeregt
nicht nur über dienstliche Angelegenheiten. Was aber alle
eint ist der Zustand der Haar-

pracht nach monatelanger
Schließung der Friseurläden.
Irgendwie fühlt sich Hinnak an
die 70-er Jahre erinnert, als die
Wolle auf dem Kopf des gerade volljährigen jungen Mannes nicht dick und lang genug
sein konnte. „Wischmopp“,
pflegte Hinnaks Mutter dann
zu ihrem Sohn zu sagen. „Du
siehst aus wie ein Wischmopp“, meinte letztens auch
Hilde zu ihrem Ehemann. Da
fühlte sich in seine Jugend versetzt, der überall, aber scheinbar nicht auf dem Kopf gealterte . . .
Hinnak

LESERBRIEFE

Wirklich? Pusinna als Vorbild?
¥ Zum Artikel „Archäologisches Fenster bekommt den
Namen der Schutzpatronin
Herfords“ (NW vom 25. Februar) schreibt diese Leserin:
Wirklich? Pusinna als Vorbild starker Frauen? Die Geschichte Herfords als „Stadt der
starken Frauen“ zu erzählen ist
durchaus etwas, auf das man
als Herforder*in stolz sein
kann. Als junge Frau, die hier
geboren und aufgewachsen ist,
finde ich es wichtig, diese besondere Historie unserer Stadt
zu betonen und weiterzuvermitteln.
Pusinna allerdings als Galionsfigur der starken Frauen
zu bestimmen, indem man das
geplante Archäologische Fenster nach ihr benennt, halte ich
für äußerst fragwürdig. Die
Historikerin Katrinette Bodarwé beschreibt in ihrer Erforschung des Pusinnenkults, dass
Pusinna vor allem durch ihr
gottgefälliges und enthaltsames Leben bekannt ist. Die Bedeutungslosigkeit dieser gottesfürchtigen Jungfrau liegt vor
allem an ihrer farblosen Lebensgeschichte ohne denkwürdige Wunder oder Taten.
Diese Figur, von der lediglich einige Reliquien in Herford zu sehen sind, mit den Äbtissinnen Herfords gleichzusetzen, die durchaus als Vorbild gelten können, da sie für
das Zeitalter eine ungewöhnlich hohe Machtstellung hatten und viel bewegt haben, fin-

de ich nicht angemessen.
Pusinna (lat. für „das Mädchen“) bietet aus meiner Sicht
keinerlei
Projektionsfläche,
um den Stolz einer „Stadt der
starken Frauen“ zu repräsentieren. Im Gegenteil: Ich denke, dass sich die wenigsten Bürger*innen mit einer Frau identifizieren wollen, die ein so extrem religiöses Leben geführt
haben soll – vor allem aus der
jüngeren Generation. Die Figur einer gottgefälligen Einsiedlerin entspricht nicht dem
Bewusstsein von modernen
und emanzipierten Frauen und
steht in vielerlei Hinsicht konträr zu der Identität einer modernen Gesellschaft.
Dieses Frauenbild als Vorbild eines Projekts zu wählen,
das überregional für Herford
werben soll, ist rückschrittig.
Der veraltete Schriftzug des Logos ist für mich ebenfalls Zeichen dafür, dass hier eher im
Gestern als im Morgen gedacht wurde. Mein Vorschlag
an die Herren des Vorstands
des Geschichtsvereins Herfords: Beziehen Sie Herforder
Bürgerinnen und Bürger aus
allen Generationen mit ein, das
Archäologische Fenster mit zu
gestalten, damit die Menschen dieser Stadt einen persönlichen Bezug zu Ihrem Projekt aufbauen können und der
neue Ort wirklich repräsentativ für Herford stehen kann.
Franziska Klinkert
Herford

Unglaubliche Haltung
¥ Zum Artikel „Elf Bäume sollen Zeichen gegen Rassismus
sein“ (NW vom 18. Februar)
schreibt dieser Leser.
Ganz Deutschland gedenkt
Hanau – sogar in den Fußballstadien widmen Profis Hanau ihre Tore! Nur in Herford soll Hanau nach dem Willen der unabhängigen Wäh-

lergemeinschaft BfH nicht
stattfinden.
Wegen möglicher Schmierereien und deren Reinigung
soll man auf eine Gedenktafel
verzichten. Welch eine Haltung! Unglaublich! Unglaublich schade!
Torsten Kaiser
Herford

Schnecke wäre passender
¥ Zum Artikel „Stadt sucht
Namen für Klima-Maskottchen“ (NW vom 26. Februar)
erreichte uns folgender Leserbrief.
Wunderbar, Herford hat
jetzt ein Maskottchen für den
Klimaschutz und sogar mit
Fahrrad. Dann kann es ja jetzt
richtig losgehen. Was soll dieses Jahr nach dem Radverkehrskonzept umgesetzt werden? Der Radweg an der Kreuzung Goebenstraße wird umgestaltet und das Stückchen
Straße am Wall wird eine etwa 200 Meter lange Fahrradstraße. Das war es erstmal.
Wenn das in dem Tempo so
weiter geht, wird es wohl noch

ein bisschen dauern, bis Radfahrer einigermaßen gefahrlos
durch die Stadt fahren können. Statt des Igels als Maskottchen, wäre eine Schnecke
passender gewesen. Von mir
aus auch gerne mit Fahrrad und
lächelndem Baum (solange er
nicht gefällt werden soll).
Harald Korten
Herford
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.

Geselle Mia Gul (l.) hat seine Ausbildung bei Orthopädie-Schuhtechnikmeister Matthias Ernet erfolgreich absolviert.
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Der ungewöhnliche Weg des Mia Gul
Ein junger Mann aus Afghanistan litt selbst unter Klumpfüßen. Sein Unglück führt ihn nach OWL, wo er jetzt
seine Ausbildung als Orthopädieschuhmacher abschloss. Er weiß, wovon er spricht und bleibt in Herford.
Yvonne Gottschlich

¥ Herford. Der Lebens- und
Berufsweg von Mia Gul ist ungewöhnlich. Der heute 23-Jährige kommt im Jahr 2007 erstmals nach Ostwestfalen-Lippe. „Ich hatte Klumpfüße und
sollte hier operiert werden“,
sagt der junge Mann. Acht Jahre alt war er damals und kam
aus Afghanistan. In der Bad
Oeynhausener Auguste-Viktoria-Klinik, einer orthopädischen Fachklinik, wurde er
operiert.
Sein rechter Fuß war von
den Ärzten nicht zu retten, er
wurde abgenommen. „Die OP
am linken Fuß war sehr gut“,
berichtet er. Zur Nachsorge
war Gul immer wieder in der
Klinik, wo er auch eine Prothese für den rechten Unterschenkel bekam. „Immer im
Winter, wenn bei uns in Afghanistan keine Schule ist, war
ich für drei Monate hier zur Behandlung. So lange galt mein
Visum“, sagt er.

Der junge Mann
lebt in einer
Gastfamilie
Im Alter von 18 Jahren entschied er sich, in Deutschland
leben zu wollen. Als Bufdi
(Bundesfreiwilligendienst)
arbeitete er ein Jahr in der Auguste-Viktoria-Klinik. „Da habe ich viele Bereiche kennen gelernt, auch die Orthopädietechnik. Das hat mich sehr in-

teressiert und ich habe schnell
gemerkt, dass ich dies auch beruflich machen möchte. Also
habe ich eine Ausbildungsstelle gesucht“, so Gul.
Die Stelle fand er in Herford beim Orthopädie-Schuhmachermeister Matthias Ernet
am Bergertorwall. „Wir bilden seit über 40 Jahren aus, und
Mia hat schon in seinem Praktikum bei uns überzeugt“, erinnert sich Matthias Ernet.
Im Team von 17 Leuten fand
der junge Mann, der in einer
Gastfamilie lebt, schnell Anschluss. Jetzt, dreieinhalb Jahre später, hat Mia Gul seine
Ausbildung in dem medizinischen Hilfsberuf erfolgreich
abgeschlossen. „Das war nicht
immer einfach, für ihn nicht
und für uns auch nicht. Aber
es gab nie Streit oder Stress,
weil alle Seiten einfach wollten und sich reingehängt haben“, sagt Matthias Ernet. „Mia
hatte es in der Schule einfach
schwer, weil das Schulsystem
in Afghanistan ganz anders ist.
Er hat seine Defizite, für die
er überhaupt nichts konnte,
aufgearbeitet. Hinzu kamen einige Behördengänge für uns alle. Aber es hat sich gelohnt, er
hat seinen Abschluss geschafft“, sagt Matthias Ernet
mit einem Lächeln im Gesicht.
„Das Engagement von allen
Seiten war einfach da, sowohl
vom Azubi, als auch vom Betrieb und auch von der Schule“, lobt Ernet. „Unsere Azubis haben dann auch Zeit im

Betrieb bekommen, um hier
gemeinsam zu lernen und auch
voneinander zu lernen. Besonders im schulischen Bereich haben sie die Corona-Pause beide sehr gut genutzt“, sagt der
Chef.

Zur Berufsschule ging
es nach Lübeck
an die Ostsee
Zur Berufsschule ging es für
Mia Gul wie auch für die zweite Azubine Caroline Böhm,
nach Lübeck an die Ostsee.
„Wir hatten da Blockunterricht für drei oder vier Wochen und wohnten dann immer alle im Internat zusammen“, berichtet Gul.
Die Zeit dort gemeinsam mit
den anderen Schülerinnen und
Schülern hat ihm im schulischen Bereich sehr geholfen.

Mia hat jede Hürde genommen und sich um alles gekümmert, auch als er während der Schulzeit aus Lübeck
einen Termin im Konsulat in
Berlin wahrnehmen musste,
um Papiere vorzulegen. „Wer
sich über unsere Bürokratie
aufregt, sollte mal den Papierkram in anderen Ländern mitmachen“, sagt Matthias Ernet.
„Mia hat wirklich Erstaunliches geleistet und sehr viel investiert. Er will leben, er will gestalten und sucht immer Lösungen“, lobt der Ausbilder,
der ihn mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag ausstattete
und für Herbst 2021 einen neuen Ausbildungsplatz anbietet.
Ernet hat sein Expertenteam außerdem mit Ali Kahia, einem anerkannten syrischen Flüchtling, erweitert.
„Ali ist gelernter Schuhmacher. Er ist zuständig für

Mia Gul mit seinem Gesellenbrief und seinem Gesellenstück, das er
in der Prüfung zum Orthopädie-Schuhtechniker angefertigt hat.

Schaftfertigung und orthopädische Maßschuhe. Diesen Bereich haben wir vorher nicht
selber abgedeckt. Er bereichert uns auf allen Ebenen“,
sagt Ernet, der sich freut, einen
Fachmann für seinen Betrieb
gewonnen zu haben.

Auf einem Hammer
stehen Name und
Prüfungsdatum
Mit dem Vertrag in der Tasche kann Gul jetzt auch den
unbefristeten Aufenthaltstitel
beantragen. „Ich freue mich
jetzt einfach nur, dass es so gelaufen ist. Jetzt möchte ich weitere Fortbildungen besuchen“, sagt der lebensfrohe
junge Mann und lacht. „Ich bin
sehr gerne hier.“
Sein Schicksal hat er selbst
in die Hand genommen und
sein Glück gefunden. „Er weiß
aufgrund seiner eigenen Geschichte, wie wichtig und hilfreich die Arbeit hier ist. Mia
kann es sehr gut einschätzen“,
sagt Matthias Ernet, der diesen Weg jederzeit so wieder gehen würde. „Es hat sich für uns
alle gelohnt, wir haben alle viel
gelernt.“
In einer kleinen Feierstunde überreichte Ernet seinem
Schützling einen eigenen Hammer, auf dem Name und Prüfungsdatum eingraviert sind.
„Das ist bei uns schon lange
Tradition, und eine klassische
Freisprechung gibt es ja leider
derzeit nicht.“

Grünes Licht für vier Null-Energie-Wabenhäuser
Mit einem Investitionsvolumen von 3,3 Millionen Euro startet die städtische Wohnbau WWS an der Ulmenstraße ein
Pilotprojekt. Wohnungsgesellschaften aus ganz Deutschland interessieren sich dafür.
¥ Herford (cla). Mitglieder aller Fraktionen haben gestern
im Stadtrat einhellig die Pläne
der städtischen Wohnbau
WWS gelobt, vier ehemalige
britische Wohnhäuser an der
Ulmenstraße in einem zukunftsweisenden Modellprojekt energetisch zu sanieren.
Das neuartige Sanierungssystem soll den Null-EnergieStandard ermöglichen, allerdings zu einem Preis von mehr
als drei Millionen Euro für die
24 Wohnungen an der Ulmenstraße – oder 2.700 Euro
je Quadratmeter. Das Projekt
wird aber auch mit rund 1,3
Millionen Euro gefördert.

Das Kernstück bei der Sanierung ist eine Solarwabe: Sie
ist in einen das Gebäude umgebende Rahmen integriert.
Außen wird eine farbige Verglasung angebracht. Dahinter
befindet sich ein leicht belüfteter Luftspalt vor der Solarwabe, die wiederum auf einer
Trägerplatte aufgebracht ist.
Wenn im Winter die Sonne
niedrig steht, dringen ihre
Strahlen tief in die Wabe ein
und erwärmen sie. Dadurch
entsteht eine autonome Klimazone, die den Wärmeverlust auf fast Null reduziert und
Wärmebrücken ausschaltet.
Im Sommer wird ein großer

Teil der Strahlung reflektiert:
Die Wabe verschattet sich. So
entstehen im Inneren angenehme Temperaturen.
Die Heizkosten sind, den
Herstellerangaben zufolge, in
einer etwa 60 Quadratmeter
großen Wohnung in einem
mehrgeschossigen Wohnhaus
in Linz von rund 40,8 auf 4,73
Euro gesunken. Dort waren
nicht nur Dach, Keller und
Wände gedämmt, sondern
auch die Balkone eingehaust
worden. So ist es auch in Herford geplant.
Das Pilotprojekt hat – schon
bevor der Stadtrat gestern grünes Licht gab – weit über die

Grenzen Herfords hinaus Interesse gefunden. Bundesweit
hätten Wohnungsgesellschaften mit ihm Kontakt aufgenommen, sagte WWS-Geschäftsführer Magnus Kasner.
Grund: Rund 500.000 Gebäude in Deutschland sind vor
1970 gebaut worden und sanierungsbedürftig. „So etwas
findet auch die Industrie interessant“, sagte Kasner mit
Blick auf vermutlich sinkende
Herstellungskosten in der Zukunft. In den Niederlanden
wurden bereits 5.000 Gebäude in dieser Weise saniert, die
Kosten ließen sich dabei um
40 Prozent gegenüber den ers-

ten Projekten reduzieren.
Die WWS hat allerdings
Hunderte von Wohnungen in
Gebäuden, die energetisch saniert werden müssten, will die
Stadt ihre Klimaziele erreichen. Darauf wies Thomas
Helmerking (CDU) hin. Und
Bürgermeister Tim Kähler sagte: Nur über CO2-Einsparungen im Verkehr seien die nicht
zu erreichen.
Kasner verheimlichte auch
die Unwägbarkeiten und Risiken nicht. Die Mieten würden
von jetzt sechs auf dann neun
Euro Kaltmiete angehoben
werden. Gleichzeitig entfielen
aber erhebliche Nebenkosten.

