
Insektenhotel aufgestellt
Die Interessengemeinschaft (IG) Bienenfreunde Werretal hat jetzt
ein Insektenhotel an den Kindergarten in Schweicheln übergeben
und aufgestellt. Die Aktion ergänzt den Beitrag der Gemeinde
Hiddenhausen (Blumen blühen trotz Corona). Unser Bild zeigt
Hobby-Imker Hubert Raack dabei, wie er das Insektenhotel auf-
stellt. Weitere Informationen zur Interessengemeinschaft gibt es
im Internet unter: www.bienenfreunde-werretal.de.
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Hiddenhausen (HK). Sie heben
wieder ab: Die Herforder Segel-
flieger sind, wenn auch mit Ver-
spätung, in die Saison gestartet.
Nach Bekanntgabe der jüngsten
Lockerungen der Beschränkungen
des Vereinslebens dürfen auch die
Segelflieger des Herforder Vereins
für Luftfahrt (HVfL) jetzt wieder
in die Luft gehen. Luftsport zählt
zum Breiten- und Freizeitsport,
darüber hinaus findet er auf Frei-
luftsportanlagen statt.

„Dies und die rechtlich annä-
hernde Gleichstellung mit Fahr-
schulen und deren Ausbildung hat
eine Wiederaufnahme des Schul-
betriebs unter Beachtung der er-
lassenen Regeln nun erlaubt“, teilt
der Verein mit. 

Anders als die meisten Führer-
scheine für Fahrzeuge haben
Fluglizenzen eine zeitlich einge-
schränkte Gültigkeit und erfor-
dern eine stetige Übung und Pra-
xis von Piloten und Pilotinnen, um
die Sicherheit zu gewährleisten.

Der ohnehin in den Wintermo-
naten im Zeitraum von Anfang
November bis Mitte März ruhen-
de Segelflugbetrieb wurde durch
die aktuelle Corona-Krise um fast
zwei Monate verlängert. Um jetzt
in eine sichere Flugsaison zu star-
ten, absolvieren die Flieger des
HVfL zunächst Überprüfungsflü-

Am Himmel
gilt die Masken-Pflicht

Segelflieger starten verspätet in die Saison 

der Verein mit. Und viel mehr Ab-
stand zu anderen Personen als in
mehreren hundert Metern Höhe
könne man ohnehin in kaum einer
anderen Sportart halten. Selbst
die Starthelfer am Boden haben
zum Flugzeug wegen der Flügel-
spannweite mindestens sieben
Meter Distanz zur Besatzung im
Cockpit. 

Solange die allgemeinen Kon-
taktbeschränkungen gelten, dür-
fen die Luftportvereine keine Flü-
ge mit Gästen anbieten. Aus die-
sem Grund muss das beliebte
Flugplatzfest zu Pfingsten auf

dem Oerlinghauser Flugplatz wie
viele andere Veranstaltungen in
diesem Jahr ausfallen, bedauert
der Verein. 

Zuschauende seien selbstver-
ständlich jederzeit gern gesehene
Gäste am Flugplatzzaun. Die Re-
gion um den Oerlinghauser Flug-
platz ist als Teil des Naturschutz-
Großprojektes zu allen Zeiten ein
beliebtes Ziel für Spaziergänger
und Wanderer. 

Informationen zum HVfL gibt
es im Internet:

@ ____________________________
https://hvfl.de

Ohne Mund-Nasen-Schutz geht auch hier nichts. Die Segelflieger
halten alle Hygienemaßnahmen ein. 

ge mit ihren ehrenamtlichen Flug-
lehrern. 

Und am Wochenende war es so-
weit. Gute Wetterbedingungen
sorgten gleich am ersten Flugtag
für rege Beteiligung der Mitglie-
der und es konnten viele kurze
Einführungsrunden geflogen wer-
den. 

Leon Bohnenkamp (18), der im
letzten Jahr bei der Qualifikation
zur Deutschen Meisterschaft auf
dem dritten Platz landete, konnte
seinen ersten Flugtag für einen
ausgedehnten Streckenflug nut-
zen. Nach dem Start um 13:47 Uhr

kehrte er erst nach fast vierein-
halb Stunden und 220 Kilometern
allein in seinem Standard-Cirrus
sicher nach Oerlinghausen zurück
und schaffte damit den Tagesre-
kord der längsten Flugzeit im
HVfL. 

Selbstverständlich achte der
HVfL auf die Einhaltung der Re-
geln zum Infektionsschutz. Die
Cockpits und Bedienelemente der
Flugzeuge würden nach jedem
Flug gründlich desinfiziert und
bei Ausbildungsflügen in Doppel-
sitzern trügen beide Insassen
Masken über Mund und Nase, teilt

Endlich darf wieder geflogen werden. Die Mitglieder des HVfL sind
mit Überprüfungsflügen in die Saison gestartet.

30 Jahre
Rentenberater
Hiddenhausen (HK). Karl-

Heinz Krömker ist ehrenamtlicher
Versichertenberater für die Deut-
sche Rentenversicherung Bund
und in Herford ein Ansprechpart-
ner für alle Fragen rund um die
Rentenversicherung. Als „Helfer
in der Nachbarschaft“ kümmert er
sich um die Anliegen der Versi-
cherten, nimmt Anträge auf und
lässt beim Rentenversicherungs-
träger den gegenwärtigen Renten-
anspruch berechnen.

Karl-Heinz Krömker sorgt seit
30 Jahren in Herford für eine per-
sönliche Verbindung der Versi-
cherten zur Rentenversicherung.
Zum Tag der Selbstverwaltung hat
sich die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund für diesen Einsatz be-
dankt. Bundesweit haben die rund
2.600 Versichertenberaterinnen
und -berater allein im vergange-
nen Jahr 1,2 Millionen Versicherte
beraten und über 210.000 Renten-
anträge aufgenommen. 

„Unsere Serviceleistungen sind
für die Versicherten, Rentnerin-
nen und Rentner kostenfrei. Als
Teil der Selbstverwaltung arbeiten
wir ehrenamtlich“, sagt Karl-Heinz
Krömker. 

Einen Versichertenberater in
der Nähe finden Interessierte über
das kostenlose Servicetelefon
unter der Rufnummer
0800/100048070 oder online
unter www.deutsche-rentenversi-
cherung-bund.de.

13 Vereine konnten sich im letz-
ten Jahr über eine finanzielle
Unterstützung freuen. 2019 wurde
zum Beispiel die Anschaffung
einer Airtrack-Trampolinmatte
für die Turngemeinde Ennigloh
ermöglicht, die Erweiterung des
Luchsgeheges im Herforder Tier-
park unterstützt und es wurden
Tische und Bänke für den Außen-
bereich des Evangelischen Kinder-
gartens Amselweg in Kirchlengern
angeschafft.

Das Besondere bei dieser För-
derinitiative: Bei „Meine Stimme“
entscheiden die Mein-Giro-Pre-
mium-Kunden der Sparkasse Her-
ford, welche Projekte gefördert
werden. „So binden wir unsere
Kunden, durch die eine Förderung
erst möglich gemacht wird, noch
stärker in unser Förderengage-
ment mit ein“, sagt Kogelheide.
„Nutzen Sie mit Ihrem Verein die
Chance. Einfach online den Pro-
jektvorschlag einreichen und Ihr
Projekt steht zur Wahl,“ ruft Ko-
gelheide zur Teilnahme auf. 

Weitere Informationen zum
Wettbewerb sowie die Bewer-
bungsunterlagen finden Interes-
sierte unter

@ ____________________________
www.sparkasse-herford.de/

meinestimme

möchten wir dazu beitragen, re-
gionalen Projekten, die auf vielfäl-
tige Weise dazu beitragen, das Ge-
meinwohl und damit die Lebens-
qualität im Kreis Herford zu stei-
gern, eine Starthilfe zu geben“, er-
läutert Kogelheide. „Das ist gerade
in diesen schwierigen Zeiten
wichtiger denn je.“

Sparkasse fördert heimische Vereine 
50.000 Euro stehen zur Verfügung – Projekte können bis 30. Juni eingereicht werden
Herford/Hiddenhausen (HK).
Unter dem Motto „Meine Stim-

me für Ihr Projekt“ bietet die
Sparkasse Herford eine Förderini-
tiative für gemeinnützige Institu-
tionen, Vereine und Organisatio-
nen an. „Das ist gerade in Zeiten
von Corona, in denen das Geld
knapper wird, eine gute Chance,

dass im zweiten Halbjahr geplante
Projekte tatsächlich umgesetzt
werden können“, erklärt Sonja Ko-
gelheide, Leiterin Vorstandsstab
bei der Sparkasse Herford. 50.000
Euro stehen dafür zur Verfügung.
Bis Ende Juni können Projekte ein-
gereicht werden.

„Mit dieser Förderinitiative

Bei der Initiative der Sparkasse „Meine Stimme für
Ihr Projekt“ können Vereine im Kreis Herford eine

Förderung gewinnen. Das Foto zeigt die Sieger aus
dem Jahr 2019.

Tourist-Info
geöffnet 

Herford (HK). Die Tourist-In-
formation Herford in der Markt-
halle wird ab diesem Dienstag, 12.
Mai, mit eingeschränkten Öff-
nungszeiten öffnen. Die Mitarbei-
ter sind dann am Dienstag, Don-
nerstag, Freitag und Samstag je-
weils von 10 bis 13 Uhr für ihre
Kunden da. 


