
Partnerschaft zwischen den Kreisen
Gütersloh und Valmiera wird 2017 gefeiert.

¥ Steinhagen (fja). Das Kreis-
sommerfest im nächsten Jahr
in Gütersloh steht ganz imZei-
chen der 25-jährigen Part-
nerschaft zwischen dem Kreis
Gütersloh und dem letti-
schen Kreis Valmiera. Das gab
Hans-Joachim Schwolow am
Rande des AWO-Erzählcafés
bekannt, wo der Partner-
schaftskoordinator als Refe-
rent geladen war. „Am 7. Ju-
li wird bei gutemWetter imAl-
ten Kreishaus in Rheda-Wie-
denbrück gefeiert, wenn das
Wetter nicht mitspielt, findet
das Fest im Kreishaus in Gü-
tersloh statt. Wir erwarten ei-
ne größere Delegation aus
Valmiera“, berichtete Schwo-
low. Anfang September 2017
ist ein Gegenbesuch in Lett-
land geplant.
Im AWO-Erzählcafé be-

richtete er von der 25 Jahre
währenden Partnerschaft und
den vielen Projekten, die wäh-
rend dieser Zeit umgesetzt
worden sind. In Moderatorin
Ursula Bolte traf der Part-
nerschaftskoordinator beim
Erzählcafé auf eine alte Weg-
gefährtin. „Sie hat diese Part-
nerschaft von Beginn an be-
gleitet“, freute sich Hans-Jo-
achim Schwolow.
Im 1300 Kilometer Luft-

linie entfernten Valmiera sei

man damals mit offenen Ar-
men empfangen worden. „Es
hat gleich gefunkt“, kommen-
tierte Schwolow die Atmo-
sphäre. In vielen Bereichen
habe die deutsche Seite Auf-
bauhilfe leistenkönnen.Zuden
vielen sozialen Projekten ge-
hören die Hörgeschädigten-
schule, die zusammen mit
Krane Optik aufgebaut wur-
de, und das Krankenhaus
Mazsalaca, für das sich der in-
zwischen verstorbene Unter-
nehmer Bruno Kleine stark
engagierte.
„45 Fahrzeuge sind seit 1992

an Valmiera gespendet wor-
den, darunter allein 20 Feu-
erwehrfahrzeuge“, berichtete
Hans-Joachim Schwolow wei-
ter. Auch die Förderung der
deutschen Sprache spielt bis
heute eine Rolle. Etwa beim
Schüleraustausch oder der
Unterstützung einer Biblio-
thek. „Heute sind Erfahrungs-
austausch und Fortbildungen
die wichtigsten Bausteine der
Zusammenarbeit.“
Die Region Valmiera liegt

im Norden von Lettland und
umfasstdieStadtValmieraund
sechs Großgemeinden. Dort
leben insgesamt knapp 57000
Einwohner auf einer Fläche
von 2577 Quadratkilome-
tern.

Ex-Nationaltrainer Berti Vogts, BVB-Verteidiger Neven Subotic und Torwart-Legende
Uli Stein waren im Hotel Graf Bernhard zu Gast. 15000 Euro Spendengelder kamen dabei zusammen

Von Max Backhaus

¥ Steinhagen. „Wenn du
heuteals jungerSpielerdenBall
über fünf Meter an den Mann
bringst, wirst du Profi“, be-
hauptet Uli Stein. Berti Vogts
meint, dass ein junger Spieler
nicht direkt zu einem Top-
verein wechseln solle, seine
Entwicklung könnte stagnie-
ren. „Das hätten Sie mal dem
Mario Götze sagen sollen“,
entgegnet Neven Subotic
schmunzelnd. Beim ersten
Memo-Fußball-Talk im Ho-
tel-Restaurant Graf Bernhard
spielten Vogts, Stein und Su-
botic jetzt mit der geballten
Erfahrung von 1124 Bundes-
ligaspielen gekonnt den ver-
balen Doppelpass und plau-
derten über »die schönste Ne-
bensache der Welt«.
Nicht nur aufgrund ihrer

langjährigenErfahrungwardas
Trio für die Organisatoren
Bernd Ottensmann und
Christian Messinger die ideale
Besetzung: Jeder für sich hat
bei seinen Fans Kultstatus:
Vogts wurde als Spieler und
Trainer oder Kotrainer jeweils
Welt- und Europameister,
Stein ist bis heute mit 42 Jah-
ren der älteste Torhüter, der
jemals in der Bundesliga ge-
spielt hat, und Subotic steht für
die Wiederauferstehung von
Borussia Dortmund seit 2008.

Im Gespräch mit Modera-
tor Thomas Milse wurde leb-
haft über Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft des Fuß-
balls diskutiert. So verteidigte
Subotic beispielsweise seinen
langjährigen Partner in der
schwarz-gelben Innenvertei-
digung, Mats Hummels, der
aktuell mit dem FC Bayern
München in Vertragsver-
handlungen steht, und des-
wegen von vielen BVB-Fans
kritisiert wird: „Mats hat im-
mer für die Fans und den Ver-
ein gekämpft, und das ist letzt-
endlich das, was zählt.“
Einen Blick in die Zukunft

wagte Berti Vogts. Der 69-Jäh-
rige äußerte sich zur umstrit-
tenen Vergabe der WM 2022
an Katar: „Das Problem sind
nicht die Stadien oder die
Temperaturen, sondern die
Fans.“ Die Fläche, auf denen
die neuen Stadien gebaut wer-
den, sei zu klein. So nähmen
sich die Fans gegenseitig den
Platz weg. Der aktuelle Bera-
ter der US-Nationaltrainer
Jürgen Klinsmann sprach sich
für eine räumliche Verteilung

auf Dubai, Abu Dhabi, Katar
und Kuwait aus.
Ein Füllhorn von Anekdo-

ten schütteten Stein und Vogts
aus ihrer gemeinsamen Zeit als
Nationaltrainergespann im
Ausland aus. So mussten sie zu
ihrer nigerianischen Amtszeit
bei einem Auswärtsspiel in
Uganda ihre Ansprache in ei-
ner Kabine halten, die zuvor
mit Kuhkot gefüllt wurde.
Ein anderes Mal wollten die
Nationalspieler nicht in den
Mannschaftsbus steigen, da
dieser angeblich von einem

Schamanen verhext worden
war: „Die versuchen dich in
solchen Ländern mit allen
Tricks aus dem Rhythmus zu
bringen“, erinnerte sich Stein.
Ähnlich wie Stein und

Vogts, hat auch Subotic eine
Verbindung zum afrikani-
schen Kontinent: Die »Neven
Subotic Stiftung« engagiert
sich für den Zugang zu sau-
berem Trinkwasser und für sa-
nitäre Anlagen. Sensibel über-
ließMilsedemSerben,derauch
die US-amerikanische Staats-
bürgerschaft besitzt, für einige

Minuten das Wort, welches
dem Publikum in Erinnerung
bleiben soll: „Die Veranstal-
tung hier wäre nicht so schön,
wenn es keine Toiletten gäbe
– jeder dritte Mensch auf der
Erde hat keinen Zugang zu sa-
nitären Anlagen“, sagte Su-
botic. In einer Spendenbox
wurde für seine Stiftung Geld
gesammelt, dazu kommen
5000 Euro vom Möbelhändler
Memo, der durch die Ein-
trittsgelder der 150 Zuschauer
15000 Euro eingenommen
hatte.

Die restlichen 10000 Euro
gehen an die Organisation
»OWL zeigt Herz«, die in Ost-
westfalen verschiedene För-
derprojekte unterstützt. Or-
ganisatorOttensmannist selbst
Schatzmeister, Messinger
Vorsitzender.
Für Ottensmann lief der

Abend genau so wie er sich das
vorgestellt hatte: „Alle sind to-
tal begeistert, egal ob jung oder
alt.“ Er kündigte eine Fort-
setzung an: „Wir sind bereits
in den Planungen für das
nächste Jahr.“

Gesagt ist gesagt
„Die haben damals drei

Tage gefeiert.“
Berti Vogts über seinen
Heimatverein, der für sei-
nen Wechsel zu Gladbach

28000 Mark bekam

„Hätten wir die Spieler von
Nigeria und die Funktio-
näre von Aserbaidschan
gehabt, wären wir Welt-

meister geworden.“
Uli Stein über seine Zeit
als Trainer im Ausland

„Ich hätte mit meiner Art
keine Chance heutzutage
nach oben zu kommen.“
Uli Stein über sich selbst

„Ich kann nicht lügen,
ohne rot zu werden.“

Neven Subotic über sich
selbst

„Es geht heute nicht nur
um den Spaß am Spiel,
sondern auch um Men-
schen, die benachteiligt

werden.“
Moderator
Thomas Milse

„Wenn Bayern in Ingol-
stadt verliert, geht denen

die Muffe.“
Berti Vogts über das

Meisterschaftsrennen in
der Bundesliga

Berti Vogts blickte
in die Zukunft.

Uli Stein berich-
tete aus seiner Karriere.

Dortmund-Kicker Neven Subotic (Zweiter von links) ließ sich gerne mit Mesut Sahin (von links), Sebastian Herr-
mann, Daniel Keller, Dennis Bresser und Carsten Lochmüller von der Spvg. Steinhagen ablichten. FOTOS: SPVG. STEINHAGEN/M. BACKHAUS (2)

Hans-Joachim Schwolow und Ur-
sula Bolte. FOTO: F. JASPER

Pastor André Heinrich predigt beim Freiluftgottesdienst
an der Sandforther Glocke über die heutige Bedeutung der biblischen Erzählung

¥ Steinhagen-Brockhagen
(max). Es gibt Tage, an denen
lohnt es sich wahrlich, den
Blick gen Himmel zu richten.
Passend also, dass Pastor An-
dré Heinrich beim Freiluft-
gottesdienst an der Sandfor-
ther Glocke die biblischen Er-
eignisse dieses Tages in Erin-
nerung rief.
Nach seiner Auferstehung

von den Toten habe sich Jesus
noch mehrfach seinen Jün-
gern gezeigt, ehe er vor ihren
Augen in den Himmel auf-
fuhr. So zumindest schildert es
Lukas in seinem Evangelium.
Für Heinrich ist das ein Zei-
chen von Macht: „Denn er hat
bewiesen, dass er tatsächlich
Gottes Sohn ist.“ Wenn er die-

ser Tagen auf das Land und die
Welt blicke, dann sehe er viele
Menschen, die über Macht

verfügen, sagt der Geistliche.
Und meinte damit sowohl den
türkischen Präsidenten Racep

Tayyip Erdogan als auch Do-
nald Trump, den Anwärter der
Republikaner auf das Amt des
amerikanischen Präsidenten.
„Diese Leute haben ganz of-
fensichtlichMacht, weil sie uns
Angst machen“, stellt Hein-
rich fest. Dabei müsste man
doch nur zu Gott hinauf-
schauen, um die eigentlichen
Größenverhältnisse in den
Blick zu bekommen.
Zum Programm des Got-

tesdienstes unter freiem Him-
mel, der musikalisch vom
Brockhagener Posaunenchor
gestaltet wurde, gehörte auch
eine Taufe. Dabei wurde die
sechs Monate alte Viola Hen-
ke-Bockschatz in die Kirchen-
gemeinde aufgenommen.

Pastor André Heinrich begrüßte die Gemeinde an
der Sandforther Glocke. FOTO: M. MASCHMANN

¥ Steinhagen (HK). Das Deutsche Rote Kreuz ruft zum Blut-
spenden auf. In Steinhagen kann gespendet werden am Freitag,
13. Mai, von 15.30 bis 19.30 Uhr, im Schulzentrum, Laukshof
10. Außerdem ist das DRK am Dienstag, 24. Mai, von 15.30 bis
19.30 Uhr, in Brockhagen in der Alten Dorfschule. Als kleines
Dankeschön verschenkt der DRK-Blutspendedienst eine prak-
tische Jutetasche im Rot-Kreuz-Design.Wer Blut spenden möch-
te, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen.

¥ Steinhagen (HK). Der Endausbau der Klimaschutzsiedlung
am Hilterweg soll in diesem Jahr vollzogen werden. Im Bau-
ausschuss amDienstag, 10.Mai, wird Thomas Goldbeck vomBü-
ro plan.b Möglichkeiten des Fahrbahnbelags und des Quar-
tiersplatzes vorstellen. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Rat-
haus (Raum 202) und ist öffentlich.
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