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Herforder Vision

Die sogenannte Herforder Vi-
sion gilt unter Gläubigen als äl-
teste bekannte Marienerschei-
nung nördlich der Alpen. Der Le-
gende nach erschien an einem 19.
Juni im 11. Jahrhundert einem 
Schäfer auf dem Luttenberg (Teil 
der Neuerstädter Feldmark) die 
Jungfrau Maria. Sie soll eine Bot-
schaft an die Äbtissin des Her-
forder Frauenstifts übergeben 
haben: Die Äbtissin solle sich 
nach der Zerstörung des Klosters 
durch die Ungarn um das geisti-
ge Leben sorgen. Außerdem soll-
te an der Stelle der Erscheinung 
ein Ort des Gedenkens entste-
hen: die später gebaute Her-
forder Marienkirche. 

WEISE
WORTE

»Der Nachteil der Intelli-
genz besteht darin, dass 
man ununterbrochen ge-
zwungen ist, dazuzulernen«

George Bernard Shaw (1856-1950),
irischer Dramatiker, Nobelpreisträger

KOPF
DES TAGES

Karl-Gerd Kohnert (70) aus Rö-
dinghausen hat für seine Ver-
dienste in der Pferdezucht die 
Goldmedaille des Westfälischen 
Pferdestammbuchs erhalten. Seit 
30 Jahren züchtet er Dressur- und 
Springpferde, von denen viele im 
internationalen Sport gehen. Sein 
erfolgreichstes Pferd ist Connery, 
der mit seinem italienischen Rei-
ter Luca-Maria Moneta beim Welt-
cup-Finale in Las Vegas dabei war. 

REIN-
GEKLICKT

l Schimmel in Zuckersternen:
Ein Rückruf der Süßigkeit des
Herstellers Hachez ist auf das
gesamte Bundesgebiet ausge-
weitet worden.

l Ex-Polizist Hugo Prante (81) aus
Leopodshöhe kümmert sich in
seinem Ruhestand um Verbre-
chensopfer. 
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Zum Glauben gefunden
Kate Faber (26) ließ sich innerhalb eines Jahres taufen und firmen

 Paderborn (WB/tig). Vor nicht
allzulanger Zeit glaubte Kate Fa-
ber nicht an Gott, mit der Kirche
hatte sie auch nichts am Hut – bis
sie in der Bibel las. Heute ist die
26-Jährige in der Gemeinde der
Gläubigen angekommen. Gemein-
sam mit 31 anderen Erwachsenen
aus dem Erzbistum Paderborn
wurde sie am Montag in Dort-
mund gefirmt. 

Vor etwa einem Jahr war in der
angehenden Lehrerin der Ent-
schluss gereift, sich katholisch
taufen zu lassen. Weder in ihrem
Freundeskreis noch im Elternhaus
hatte Religion bis dahin eine Rolle
gespielt. Ihr Weg zum Glauben be-
gann zunächst mit einem eher
wissenschaftlichen Interesse an
den Schriften der Weltreligionen.
»Ich habe die Bibel gelesen, aber
auch den Koran und buddhisti-

sche Schriften«, erzählt sie. Be-
sonders beeindruckt habe sie eine
Stelle aus dem Matthäus-Evange-
lium: »Denn wer bittet, der emp-
fängt; wer sucht; der findet; und
wer anklopft, dem wird geöffnet.«

Gesucht hat Kate Faber von da
an immer stärker die Verbindung
zu Gott. Sie besuchte Gottesdiens-
te und begann in ihrer Wohnort-
gemeinde bei Pfarrer Michael
Vogt mit der Vorbereitung auf die
Taufe und später auf die Firmung.
Eltern und Freunde reagierten
verhalten, teilweise sogar mit Un-
verständnis. »Zur Taufe bin ich al-
leine gegangen, aber meine
Freunde und Familie haben hin-
terher eine kleine Feier organi-
siert«, erzählt sie. 

So gebe es zwar noch immer
Vorbehalte, aber ihre Entschei-
dung werde respektiert. Eine feste

den. Äußerlich habe sich ihr Leben
nach der Entscheidung, sich tau-
fen und firmen zu lassen, nur we-
nig verändert. »Neu ist meine
Sicht auf die Welt und das Gefühl,
mit Gott nicht alleine zu sein«,
sagt sie. Gemeinsam mit den an-
deren Firmkandidaten stand Kate
Faber am Montag im großen
Chorraum der Dortmunder Props-
teikirche. Weihbischof Matthias
König salbte sie mit einem Kreuz
aus Chrisam auf der Stirn. 

Zweimal im Jahr lädt das Erzbis-
tum Paderborn erwachsene ka-
tholische Christen, die sich firmen
lassen möchten, zu einer eigenen
Firmfeier für Erwachsene ein. Im
Frühjahr findet die Firmung kurz
nach Pfingsten in Paderborn im
Hohen Dom statt, im Winter am
Beginn der Adventszeit in Dort-
mund. 

Gemeinde hat die Pendlerin zwi-
schen Wohn-, Studien- und Prak-
tikumsort aber noch nicht gefun-

Kate Faber (26) ist in Dort-
mund gefirmt worden. 

Beschwerde
eingelegt

Paderborn (WB/dk). Der ehe-
malige grüne Landtagsabgeordne-
te Peter Eichenseher aus Bad Dri-
burg hält an seiner Anzeige wegen
Beleidigung und Verleumdung
gegen das Theater Paderborn fest.
Bei der Staatsanwaltschaft Pader-
born hat er Beschwerde eingelegt,
weil die kein Ermittlungsverfah-
ren einleiten will. Die »Gleichset-
zung von NSDAP/AfD« in einer
Grafik für die Ankündigung des
Theaterstücks »Andorra« von Max
Frisch sei nicht nur geschichtlich
falsch, sondern »ohne jeden Zwei-
fel auch eine strafbare Verleum-
dung«, schreibt Eichenseher. Wie
berichtet waren im Programmheft
des Theaters das Hakenkreuz und
das Parteilogo der AfD einander
gegenübergestellt und Wahl-
ergebnisse der NSDAP und der
»Alternative für Deutschland«
aufgelistet worden. 

Folgen Sie 
uns auf:

Falsche Polizisten verurteilt

Düsseldorf (dpa). Mit tausen-
den Anrufen im Namen der Poli-
zei versetzt eine Bande Senioren
in Angst. Gestern sind zwei Mit-
glieder der Band in Düsseldorf
vom Landgericht zu Haftstrafen
verurteilt worden. Ein 48-Jähriger
wurde zu drei Jahren und zehn
Monaten Gefängnis verurteilt.
Sein 29-jähriger Komplizen kam
mit eineinhalb Jahren Haft auf Be-
währung davon. Sie hatten eine
80-Jährige um 178.000 Euro ge-
bracht. In Nordrhein-Westfalen

wurden alleine 2017 etwa 10.000
Betrugsfälle mit dieser Masche re-
gistriert. Aus Call-Centern in der
Türkei werden Senioren angeru-
fen, auf deren Telefon-Display die
Notrufnummer 110 samt Ortsvor-
wahl erscheint. Die Angerufenen
werden vor einem angeblich dro-
henden Einbruch gewarnt. Sie
sollten ihre Wertsachen dem
Beamten geben, der gleich vorbei-
komme. Im Fall der 80-Jährigen
wurden die Täter bereits von der
richtigen Polizei observiert.

Die WESTFALEN-BLATT-Jubilare: (hintere Reihe von links) Rainer Ko-
matowski, Geschäftsführer Harald Busse, Manfred Stienecke, Klaus-
Peter Schillig, Anna Schindler, Holding-Geschäftsführer Michael Best,
Gloria Weller, Michael Nichau, Jutta Wohlmann, Dirk Heidemann, Ge-

schäftsführer Frank Best, Ellen Grundmann, Lars Krückemeyer, Ale-
xandra Buchta, Bernd Spilker und Hans-Gerd Olbrich. Vordere Reihe
von links: Gudrun Driller, Verlagsleiterin Gabriele Förster, Ada Kostka
und Volker Krusche.  Foto: Oliver Schwabe

16 Säulen des Unternehmens
WESTFALEN-BLATT ehrt langjährige Mitarbeiter

Bielefeld (WB/abe). Wenn alle
Jubilare bei der Feier anwesend
sind, ist das für die Mitarbeiter
und die Firma gleichermaßen ein
sehr gutes Zeichen. Traditionell
hat die Unternehmensgruppe
WESTFALEN-BLATT auch in die-
sem Jahr wieder ihre Jubilare ge-
ehrt – ein besonderer Termin. 

Auf 505 Jahre Betriebszugehö-
rigkeit bringen es die 16 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die ges-
tern bei der vorweihnachtlichen
Feierstunde in »Klötzer’s Restau-
rant« in Bielefeld geehrt wurden.
Auch in diesem Jahr ließ es sich
Holding-Geschäftsführer Michael
Best nicht nehmen, die verdienten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
höchstpersönlich zu würdigen.
»Ich bin stolz auf Sie. Sie haben in
den 25 beziehungsweise 40 Jahren
sehr gute Arbeit geleistet, und da-
für möchte ich Ihnen allen sehr
danken.«

In sehr persönlichen Worten
und auch mit einigen sehr humor-
vollen Anekdoten würdigte Best
die berufliche Leistung jedes ein-
zelnen. Zu allen Jubilaren sagte er:
»Ich freue mich, dass Sie so lange
bei uns beschäftigt sind. Das ist
ein gutes Zeichen. Wenn Men-
schen sich bei ihrer Arbeit und in
dem Unternehmen wohl fühlen
und ihre Tätigkeit gerne machen,
dann kann daraus etwas Gutes
entstehen.«

Michael Best bemerkte, dass
sich die Medienbranche zwar in
einer schwierigen Situation befin-
de. Er hoffe aber, dass die Zeitung
und insbesondere guter und se-
riöser Journalismus wieder den
Stellenwert bekommen sollten,
der ihnen gebührt. »Die soge-
nannten sozialen Medien haben
vieles nicht verbessert. Wer sich
gut informieren möchte, sollte die
Zeitung lesen, ganz gleich, ob digi-
tal oder analog. Das macht schlau.

Vieles andere, was so alles in den
sozialen Medien stattfindet,
macht langfristig dumm.« 

Der Holding-Geschäftsführer
glaubt fest daran, dass die Zeitung
irgendwann eine Renaissance er-
lebt, weil Fake-News und die digi-
tale Nachrichtenflut den Men-
schen dauerhaft zu viel würden.
Das könnte dazu führen, dass die
Zeitung und insgesamt gut ge-
machte Nachrichten wieder mehr
wertgeschätzt würden. 

Seelsorge in
Gefängnissen
Paderborn (WB). Daniela

Bröckl ist die neue Diözesanbe-
auftragte für die Gefängnisseel-
sorge im Erzbistum Paderborn.
Sie folgt Monsignore Wilhelm-
Friedrich Schulte. Eine Seelsorge-
rin, 15 Seelsorger
und ein Trainee
arbeiten momen-
tan im Erzbistum
in der Gefängnis-
seelsorge, die in
16 Haftanstalten
stattfindet. Prälat
Thomas Dornsei-
fer sagte bei der
Amtseinführung, 
es sei gut, dass
die Kirche in den
Haftanstalten präsent sei, weil sie
trotz aller Sorge Hoffnung aufkei-
men lasse. »Wir können dort als
Kirche eine Menge Vertrauen auf-
bauen.«

Daniela
Bröckl

Die Jubilare im Überblick

loh), Rainer Komatowski 
(Dienstleistungsstelle), Lars 
Krückemeyer (Lokalsport-
redaktion Herford), Michael 
Nichau (Lokalredaktion Rah-
den), Anna Schindler (Einla-
ge), Gloria Weller (Einlage) 
und Jutta Wohlmann (Einlage)

le), Bernd Spilker (MAC-Abtei-
lung) und Manfred Stienecke 
(Lokalredaktion Paderborn). 
25: Jahre: Alexandra Buchta 
(Personalabteilung), Ellen 
Grundmann (Panorama-Re-
daktion), Dirk Heidemann 
(Lokalsportredaktion Güters-

40 Jahre: Gudrun Driller (Ge-
schäftsstelle Paderborn), Ada 
Kostka (Geschäftsstelle Lüb-
becke), Volker Krusche (Lokal-
sportredaktion Lübbecke), 
Hans-Gerd Olbrich (Weiter-
verarbeitung), Klaus-Peter 
Schillig (Lokalredaktion Hal-

Jura-Klausuren verschwunden

Münster (WB). Mehrere Jura-
Studenten müssen ihre Prüfung
zum ersten Staatsexamen mögli-
cherweise noch einmal schreiben.
Ihre insgesamt 25 Klausuren seien
nicht mehr auffindbar, berichtet
der WDR. Beim Versand vom Erst-
zum Zweitprüfer sei das Paket of-
fenbar verloren gegangen. Aufge-
fallen sei die Sache erst, weil eine
Studentin aus Bielefeld nachge-
fragt habe, warum sie noch keine
Ergebnisse der Examensprüfung
aus dem August bekommen habe,

berichtet der WDR weiter. Das
Justizprüfungsamt bedauere den
Vorfall. Es handele sich um einen
absoluten Einzelfall. Im Jahr 2018
habe das Prüfungsamt mehr als
10.000 Klausuren angenommen. 

 Die betroffenen Studenten ha-
ben dem WDR zufolge nun zwei
Optionen: Sie können sich mit der
Note des Erstprüfers einverstan-
den erklären, oder sie schreiben
die Staatsexamensprüfung neu.
Bis Ende nächster Woche hätten
sie Zeit, sich zu entscheiden. 

Mediziner
ziehen ins ICB
Bielefeld (WB/MiS). Die Medi-

zinische Fakultät an der Universi-
tät Bielefeld hat einen Platz ge-
funden. Das Innovationszentrum
Campus Bielefeld (ICB) der Woh-
nungsgesellschaft BGW soll kom-
plett von der in Gründung befind-
lichen Fakultät übernommen wer-
den. Darüber haben sich nach In-
formationen des WESTFALEN-
BLATTES die Uni, das Land und
die Stadt verständigt. Erst seit
kurzem ist die Universität Mieter
von 4260 der 8200 Quadratmeter
in dem Gebäudekomplex an der
Morgenbreede. Jetzt will die Uni
auch die übrige Fläche überneh-
men. Mittelfristig sei vorgesehen,
entlang der Morgenbreede weite-
re notwendige Institutsgebäude
für die Fakultät zu errichten. Frei-
flächen seien in Richtung des Uni-
Hauptgebäudes noch vorhanden,
heißt es.
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