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Willkommen in der neuen Börse: Geschäftsführer Claudio Vendramin rollt die ersten Waren in den ehemaligen Supermarkt an der Kiebitzstraße. Fotos: Moritz Winde

Recyclingbörse baut alten kaufland an der kiebitzstraße um – Bonitas will Mutterhaus an der Heidestraße kaufen – Mitglieder müssen darüber abstimmen

Second-Hand-Kaufhaus eröffnet am 3. März
Von Moritz Winde

Herford (Hk). Die Tage der 
Recyclingbörse an der Hei-
destraße sind gezählt – zu-
mindest was Annahme und 
Verkauf angeht. In fünf Wo-
chen, am 3. März, schlägt 
der Verein ein neues Kapitel 
auf. Dann öffnet das Se-
cond-Hand-Kaufhaus im al-
ten Kaufland an der Kiebitz-
straße seine Türen.

Geschäftsführer Claudio 
Vendramin freut sich die-
bisch auf diesen Termin. 
Seit Oktober dreht er mit 
seinem Team den seit Lan-
gem leerstehenden Super-
markt auf links. „Alles wird 
heller, großzügiger, moder-
ner und endlich barriere-
frei“, sagt der 61-Jährige. Die 
Treppen haben im Stamm-
sitz immer wieder für miss-
mutige Kunden gesorgt – 
oder ließen sie ganz weg-
bleiben. Klar, dass die Börse 

mit der Ebenerdigkeit auf 
dem 4500-Quadratmeter-
Areal gehörig punktet.

Die neue Ausstellungsflä-
che ist mit 1400 Quadratme-
tern fast doppelt so groß 
wie die jetzige, sodass die 
Waren angemessen präsen-
tiert werden können. Aus 
der eher provisorisch wir-
kenden Fundgrube wird ein 
Shopping-Paradies für 
Preis- und Umweltbewuss-
te. Auch das zeitweilige Ver-
kehrschaos wird es am neu-
en Standort nicht mehr ge-
ben. „Wir haben 75 Parkplät-
ze. Und die Container sind 
wir ja auch los“, sagt Claudio 
Vendramin.

Um das Altpapier küm-
mert sich zukünftig aus-
schließlich die SWK. Be-
kanntlich zieht der Wert-
stoffhof auf dasselbe 
Grundstück an der B239. Bis 
die beiden jedoch Nachbarn 
sind und voneinander profi-

tieren können, dauert es si-
cher noch ein Jahr. Die Stadt 
hatte die Immobilie inklusi-
ve Grundstück für drei Mil-
lionen Euro gekauft.

Der Arbeitskreis bleibt bei 
der Renovierung der eige-
nen vier Wände seiner Phi-
losophie – der Wiederver-
wendung aussortierter Din-
ge – treu. So stammen die 
Bodenbeläge aus Hotels, Bü-
ros und Flughäfen, 120 Fens-
ter und 25 Türen wurden 
aus den Kasernen auf dem 
Stiftberg übernommen. 
Trotzdem verschlingt die 
Sanierung eine Viertel Mil-
lion Euro. Wände müssen 
gezogen, Fluchttunnel ge-
schaffen und Kabel verlegt 
werden: Arbeiten, die laut 
Vorschrift Profis erledigen 
müssen.

In der Heidestraße 7 ent-
stand 1984 die erste Recyc-
lingbörse. Kernziele der 
Gründer, zu denen auch 

Grünen-Politiker Vendramin 
gehört, sind bis heute nicht 
nur die Vermeidung von 
Müll durch Re- und Upcyc-
ling, sondern auch die Rein-
tegration von Langzeit-
arbeitslosen. Mittlerweile 
ist die Börse in sechs Städ-
ten vertreten und gibt 150 
Menschen einen Job. Im ver-
gangenen Jahr sank der Um-
satz coronabedingt zwar auf 
469.604 Euro (2019 waren es 
503.491 Euro). Doch der 
Trend zu nachhaltigem Ein-
kaufen sei ungebrochen, 
sagt Vendramin. Trotz der 
Pandemie besuchten 2020 
den Herforder Standort 
46.136 Kunden.

Ob der Verein das Mutter-
haus behält, ist offen. Boni-
tas-Gesellschafter Lars Uh-
len – der Hauptsitz des Pfle-
gedienstes ist nebenan – 
will es kaufen. Er hatte be-
reits der Börse das gegen-
überliegende Gebäude ab-

gekauft. Ob Uhlen wieder 
zum Zug kommt, darüber 
sollen die Mitglieder am 4. 
Februar abstimmen. Claudio 
Vendramin: „Einerseits 
macht es sicher Sinn, alles 
an einem Standort zu bün-
deln. Andererseits fällt das 
Haus dann als Refinanzie-
rung weg.“ Die Pacht in der 
Kiebitzstraße kostet monat-

lich 9500 Euro.
Seit Jahren fordert der 

Verein, vom Kreis bezu-
schusst zu werden. „Die 
Vorbereitung zur Wieder-
verwertung – also das, was 
wir hier machen – ist Teil 
des Abfallwirtschaftskon-
zeptes. Dieser Auftrag muss 
ausgeschrieben werden“, 
sagt Claudio Vendramin. 

Sollte die Recyclingbörse 
den Zuschlag erhalten (sehr 
wahrscheinlich mangels 
Konkurrenz), würde sie ein 
bis zwei Euro pro Jahr pro 
Einwohner erhalten. Doch 
der Kreis Herford mache 
bislang keine Anstalten, sich 
dieses Themas anzuneh-
men. Die Verwaltung äußer-
te sich auf Anfrage nicht.

Die Umkleiden sind bereits fertig. Hier können die Kunden die 
Kleidung anprobieren.

Auch beim eigenen Umbau wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Die 
Fenster stammen aus der Kaserne auf dem Stiftberg.

Die Anlieferung: Das Gebäude ist bereits verkauft 
und muss bis Ende Februar geräumt sein.

Das Mutterhaus: Der Pflegedienst Bonitas hat ein 
Kaufangebot abgegeben.

Grüne wollen
Grünpfeile
Herford (Hk). Vor der Ver-
kehrsausschuss-Sitzung im 
Februar regen die Grünen 
die Einführung von Radver-
kehrs-Grünpfeilen im Stadt-
verkehr an. „Grünpfeile kön-
nen zu einer Beschleuni-
gung und damit zur Attrak-
tivitätssteigerung des Rad-
verkehrs beitragen“, sagt 
Ratsherr Ulf Kutschewski. 
Denkbar sei die Anordnung 
eines Grünpfeils zum Bei-
spiel an der Kreuzung Biele-
felder-/Hermann-/Witte-
kindstraße. Die Verwaltung 
soll prüfen, an welchen Am-
pelkreuzungen eine Anord-
nung dieses Schildes sinn-
voll und realisierbar sei.

Radfahrer dürfen auch bei Rot 
rechts abbiegen. Foto: dpa

Justizvollzugskrankenhaus Fröndeberg wird ausgebaut – ambulante Versorgung in Herford soll verbessert werden

Mehr Platz für psychisch kranke Gefangene
Herford (Hk/mor). Bei der 
Jahrespressekonferenz hatte 
er eindringliche Worte ge-
wählt: Herfords Gefängnis-
leiter Friedrich Waldmann 
fordert eine zentrale Unter-
bringung für Häftlinge mit 
psychischen Problemen. Auf 
Anfrage dieser Zeitung 
nimmt das Justizministe-
rium NRW dazu Stellung.

Sprecher Dr. Wolfgang 
Schorn teilt mit, das die vor-
handenen Kapazitäten be-
züglich einer stationären 
Versorgung zeitnah ausge-
weitet werden sollen. Aktu-
ell sind 16 Plätze im Justiz-
vollzugskrankenhaus NRW 
vorhanden. „Es ist davon 
auszugehen, dass durch 
Umbaumaßnahmen bis 
Frühjahr 2022 zunächst 36 
Behandlungsplätze (davon 
zehn für weibliche Gefange-
ne) vorhanden sein werden, 
sowie durch weiter folgende 
Umbaumaßnahmen zusätz-
lich 17 Plätze hinzukommen. 
Insgesamt stünden in Frön-
denberg damit dann 53 Plät-

ze zur Verfügung.“
Zudem werde geprüft, wie 

die Anzahl der Betten für 
eine stationäre Unterbrin-
gung psychisch kranker Ge-

fangene, die einer akuten 
Behandlung bedürfen, ent-
sprechend der Empfehlun-
gen der Expertenkommis-
sion (Empfehlung: 80 Akut-

behandlungsplätze) über die 
konkret geplanten Umbau-
maßnahmen in Frönden-
berg hinaus – auch an 
einem anderen Standort – 
ausgebaut werden können.

In einem Gespräch mit 
Justizminister Peter Biesen-
bach regte Herfords JVA-
Chef an, auch über den 
Standort Hövelhof als eine 
schon existierende Justiz-
vollzugseinrichtung nach-
zudenken. Friedrich Wald-
mann: „Zum einen sind in 
dieser Anstalt bereits pfle-
gebedürftige erwachsene 
Gefangene untergebracht, 
zum anderen ist die Anstalt 
in ihrer originären Zustän-
digkeit der Unterbringung 
junger Strafgefangener im 
offenen Vollzug seit langem 
nicht voll ausgelastet. Das 
würde den Bestand dieser 
Justizvollzugseinrichtung 
sichern.“

Soweit die ambulante Ver-
sorgung in der JVA betroffen 
sei, sollen nach Angaben des 
Ministeriums die Konsiliar-

arztversorgung durch Psy-
chiater verbessert und zu-
sätzlich eine psychiatrisch 
intensivierte Behandlung 
der Gefangenen eingeführt 
werden. Die Konsiliararzt-
versorgung sehe in den An-
stalten unterschiedlich aus, 
was Frequenz und Umfang 
der Sprechstunden angehe. 
Schorn: „Hier wird in kon-
kreter Absprache mit den 
Anstalten auch durch An-
sprache weiterer Anbieter 
versucht werden, den Um-
fang der psychiatrischen 
Versorgung auszuweiten.“

Seit einiger Zeit sei das 
Ministerium bestrebt, eine 
psychiatrisch intensivierte 
Behandlung in den Anstal-
ten zu implementieren. Die-
se sehe eine Betreuung psy-
chisch kranker Gefangener 
in Analogie zu einer tages-
klinischen Betreuung vor. 
Ganz konkret würden mit 
den Anstalten Gespräche 
geführt, einzelne Module 
der psychiatrisch intensi-
vierten Behandlung umzu-

setzen (z. B. Ergotherapie, 
Psychoedukation, Psycho-
therapie). Die diesbezüglich 
erforderlichen Mittel könn-
ten zur Verfügung gestellt 
werden. Wolfgang Schorn: 
„Eine Herausforderung ist 
es allerdings, ausreichend 
medizinisches Fachpersonal 
zu rekrutieren.“

Friedrich Waldmann freut 
sich, dass Bewegung in die 
Sache kommt: „Für mich ist 
Fazit unseres Gesprächs, 
dass das Justizministerium 
das die Vollzugspraxis deut-
lich beeinträchtigende 
Problem der Unterbringung 
psychisch erkrankter Gefan-
gener nicht nur sieht und 
anerkennt, sondern auch 
nun bemüht ist, für Abhilfe 
zu sorgen.“ Fakt sei aller-
dings auch, dass zur Lösung 
des Problems die Politik 
nicht nur genügend Geld 
und Personal zur Verfügung 
stellen müsse, sondern 
„dass wir das Problem auch 
nicht kurzfristig werden lö-
sen können.“

Blick in eine Gefängniszelle: In der JVA Herford gibt es zunehmend 
Probleme mit psychisch kranken Gefangenen. Foto: Moritz Winde


