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Wera Kiesewalter (l.) singt Friedrich Holla-
enders Stück „Die zersägte Dame“, während „Zauberkünstler“ Hol-
ger Grabbe (r.) sie im mörderischen Dialog mit der Säge als Geige be-
gleitet. FOTO: JEANNINE GEHLE

Wie die Geschwindigkeitsmessung funktioniert, mit der ein 18-Jähriger BMW-Fahrer überführt
wurde. Er soll zeitweise mit 140 km/h in der Stadt gefahren sein. Davon sind aber noch 20 Prozent abzuziehen

¥ Kreis Herford (ged). Den
Abendhatte sichder jungeFah-
rer, der in der vergangenen
Woche von einem Polizeibe-
amten derMotorradstaffel we-
gen überhöhter Geschwindig-
keit gestoppt wurde, wohl an-
genehmer vorgestellt. Dem
Polizisten fiel der 18-Jährige in
dem BMW schon am Kreis-
verkehr an der Elsestraße in
Kirchlengern auf. Er verfolgte
ihn und stoppte ihn später.
Zeitweise zeigte der Tacho des
Polizeimotorrads 140 Kilome-
ter pro Stunde an. Aber wie ge-
nau funktioniert die
Geschwindigkeitsmessung mit
einemPolizeimotorrad so ganz
ohne Lasermessgerät oder Ra-
dar? Die NW hat bei der Poli-
zei nachgefragt.
Diese Art der Geschwindig-

keitsmessung mit einem Poli-
zeimotorrad ist eher selten.
Wohingegen sie bei der Auto-
bahnpolizei fast Standard ist –

dort allerdings mit techni-
scher Unterstützung eines Vi-
deosystems, das den voraus-
fahrenden Verkehrssünder
filmt und dabei gleichzeitig die
Geschwindigkeit einblendet.
Offiziell heißt das Verfahren

„Geschwindigkeitsmessung
durch Nachfahren“ und er-
fordert besonders beim Ein-
satz mit einem Polizeimotor-
rad einepräziseBeobachtungs-
gabe des Polizeibeamten.
Wie einPolizeisprechermit-

teilt, muss er dem vorausfah-
renden Fahrzeug über eine
Messstrecke von mindestens
300Metern folgen.Dabeimuss
der Abstand möglichst gleich
bleiben oder größer werden.
Wie der Sprecher weiter er-

klärt, müsse der nachfahrende
Polizeibeamte auf dem Mo-
torraddarlegenkönnen,wodie
Messungbegannundwosieen-
dete.Zunächstgiltdannderab-
gelesene Wert auf dem Tacho
des Polizeimotorrads. Die Ta-
chometer von Dienstfahrzeu-
gen der Polizei werden regel-
mäßigen geeicht. Dennoch
wird bei der „Geschwindig-
keitsmessung durch Nachfah-
ren“ eine größere Toleranz ab-
gezogen als beispielsweise bei
einer Radarkontrolle oder La-
sermessung, bei denen 3 km/h
(unter 100 km/h) oder 3 Pro-
zent (über 100 km/h) abgezo-
gen werden. Bei der Nach-
fahrmethode werden zuguns-
ten des Temposünders 20 Pro-
zentabgezogen. ImFalledes ra-
senden 18-Jährigen bleiben
dann immernoch112km/h in-
nerhalb einer geschlossenen
Ortschaft – 62 mehr als er-
laubt.

Polizeibeamte auf dem Motorrad ergänzen die Kollegen in den Streifenwagen in vie-
lerlei Hinsicht. Tempokontrollen können sie nur durch Nachfahren vornehmen. FOTO: GERALD DUNKEL

Quartett bietet beste Unterhaltung im
Widukind-Museum

Von Jeannine Gehle

¥ Enger. Die „Bar zum Kro-
kodil“ auf der Deele von Hol-
ger Grabbe und Wera Kiese-
walter ist mittlerweile eine fes-
te Institution und lockt Besu-
cherausdemganzenKreisHer-
ford und darüber hinaus nach
Dreyen. Höchste Zeit also, mit
dem beliebten Programm auf
Welttournee zu gehen. So
machten sich Holger Grabbe,
Wera Kiesewalter, Tobin Wit-
temeier und Martin Kott-
kamp am Samstag auf denwei-
ten Weg nach Enger, um im
Widukind-MuseumihreWelt-
tournee zu starten.
Schon bei Betreten des

Raums im Dachgeschoss des
Museums tauchten die Besu-
cher in die glamouröse Welt
der 20er Jahre ein. Die Män-
ner in Frack und Fliege und
Wera Kiesewalter im luxuriö-
sen Kleid begrüßten sie schon
an der Tür zur „Bar zum Kro-
kodil“, während Museumslei-
terin Regine Krull Getränke
zum Anstoßen ausschenkte.

Dann ging es los mit einem
Best-of aus den Programmen
der „Bar zum Krokodil“. Mit
Chansons und Lyrik aus den
20er Jahren, schauspieleri-
schen Einlagen und einer gro-
ßen Portion Humor und
Selbstironie brachten Holger
Grabbe,Wera Kiesewalter, To-
bin Wittemeier und Martin
Kottkamp ihr Publikum mal
zum Lachen und mal zum
Nachdenken. So erzählt „Das
Nachtgespenst“ von Friedrich
Hollaender auf humorvolle
WeisevomvoyeuristischenRe-
gierungsrat, der in den 20ern
nachts bei jungen Frauen ein-
stieg. Meisterhaft wandelte
Holger Grabbe bei seiner Dar-
stellung auf dem schmalen
Grad zwischen der dunklen
Psyche des Regierungsrats und
der Angst der Frauen und Ko-
mik, als er seine Frau als Ur-
heberin seinesTunsnennt. „Da
hilft nur, aufzusteh’n und mal

was and’res seh’n, weil man
sonst blind wer’n kann“, sang
Grabbe mit komischer Ver-
zweiflung beim Anblick seiner
Frau.
Vom neuen Selbstbewusst-

sein der Frauen in den 20ern
zeugten Lieder wie „Warum
soll eine Frau kein Verhältnis
haben“. Ganz in rotes Licht ge-
taucht stellte Wera Kiesewal-
ter als Femme fatale provo-
kant und anzüglich die Mono-
gamie in Frage.
Ganz im Gegensatz zu die-

sem Selbstbewusstsein steht
der Wunsch einiger Frauen,
um jeden Preis zu gefallen. So
nahmen die Musiker unter an-
derem auch den Schönheits-
wahn und das blinde Hinter-
herlaufen hinter jeder Mode
auf die Schippe. Themen, die
heute mindestens so aktuell
sindwiedamals. „Ichdenkeda-
bei anFrauenwieHeidiKlum“,
kommentierte Martin Kott-
kamp trocken.
Ausgelassen und humor-

voll tauchten die vier Künstler
in die „russische Phase“ ihres
Programms ein. Anschaulich
präsentierte Wera Kiesewalter
in „Der Hase im Rausch“ die
Auswirkungen von übermäßi-
gem Alkoholgenuss und for-
derte Grabbe und Kottkamp
unter dem Gelächter des Pu-
blikums in „Stroganoff“ zum
wilden Balletttanz auf.
Still wurde es dagegen bei

Kästners „Ballade zum Nach-
ahmungstrieb“, in der Kinder
eine Hinrichtung nachspielen,
was tödlich endet. Ein Stück,
das nachwirkt und zum Nach-
denken anregte.
Mit der abwechslungsrei-

chen Zusammenstellung be-
geisterten Holger Grabbe, We-
ra Kiesewalter, Tobin Witte-
meier und Martin Kottkamp
ihreZuschauer.Auf ihrerWelt-
tournee verweilen die Vier erst
einmal in Enger und geben sich
bei der „Nacht der Bibliothe-
ken“ die Ehre, bevor es wei-
tergeht Richtung Berlin, in ein
kleinesÖrtchenganz inderNä-
he der Metropole. Auf Wera
Kiesewalter wartet sogar ein
Auftritt in New York. Ganz im
Stile echter Weltstars eben.

¥ Herford (nw). Anton Hof-
reiter, Vorsitzender der Bun-
destagsfraktion von Bünd-
nis90/Die Grünen, kommt am
Mittwoch, 6.März, um 14.20
Uhr zu einemKurzbesuch zum
Herforder
Bahnhof (An-
kunft:Gleis1).
Anlass: Die
Aktion Bahn-
hofcheck, die
vom Bezirks-
verband der
Grünen
durchgeführt
wird. Dabei
geht es um die
Bewertung
der Bahnhöfe
in OWL nach einem Leitfaden
in Hinblick auf Aufenthalts-
qualität, Zustand, Barrierefrei-
heit, Angebot/Funktionalität,

Anbindung und städtebauli-
ches Umfeld. Die Bewertung
des Herforder Bahnhofs wird
von Mitgliedern des grünen
Stadtverbandes durchgeführt
und Anton Hofreiter bei sei-

nem Besuch
übergeben. Der
Biologe Hofrei-
ter ist seit 2005
Mitglied des
Bundestages,
Verkehrsexperte
und hat sich als
Vorsitzender des
Bundestagsaus-
schusses für Ver-
kehr, Bau und
Stadtentwick-
lung einen Na-

men gemacht. Herforder ha-
ben die Möglichkeit, Anton
Hofreiter kurz auf dem Her-
forder Bahnhof zu treffen.

Anton Hofreiter FOTO: DPA

Die Streicherklasse des Widukind-Gymnasiums spielte beim FöMSES-Jahresempfang in der Aula der Realschule Spenge. FOTO: STEFANIE BOSS

Förderkreis der Musikschule hatte zum Jahresempfang in die Aula der Realschule eingeladen.
Mehrere Ensembles stellten ihr Können unter Beweis

Von Stefanie Boss

¥ Spenge. Eine große Klang-
vielfalt war am Sonntagvor-
mittag in der Aula der Real-
schule Spenge zu hören: beim
Jahresempfang 2019 des För-
derkreisesderMusikschuleEn-
ger/Spenge. Mehrere Ensem-
blesgabeneineKostprobe ihres
Könnens und warben gleich-
zeitig für die Vorzüge des Mu-
sikunterrichts.
Drei hauseigene und drei

Kooperationsensembles seien
mit dabei, sagte Karl-Heinz
Hagencord, Leiter der Musik-
schule Enger-Spenge. Sie alle
gestalteten eine spannende
Stunde mit viel Musik.
Im einzelnen waren dies die

„Streichhölzer“, das Gitarren-
ensemble und das „Spenger
Flötett“ der Musikschule so-
wie die Streicherklasse des Wi-
dukind-Gymnasiums, die Blä-
serklasse der Regenbogen-Ge-
samtschule und die Bläser-AG
der Grundschule Spenge-
Land.
Gemeinsam boten sie ihren

Zuhörern ein abwechslungs-
reiches Programm: von der
Demonstration des „Warm-

Ups“ über klassische und ro-
ckige Stücke bis hin zu Film-
musik aus „Fluch der Kari-
bik“.

„Musik bewegt viel“, beton-
te Klaus Bockermann, Vorsit-
zender des Förderkreises der
Musikschule Enger-Spenge
(FöMSES). Sie ist nicht nur

wichtig für die Entstehung von
Takt- und Rhythmusgefühl,
sondern auch für das Erler-
nen sozialer Kompetenzen.
„Musik ist eine wertvolle Er-
fahrung in der Persönlichkeits-
entwicklung, aber sie bewirkt
auch viel beim Zuhörer.“ Dies
erlebte auch das Publikum
beim Genuss der vielfältigen
Musikstücke.
Darüber hinaus erläuterte

Karl-Heinz Hagencord den
Zuhörern die Veränderungen
imMusikunterricht indenver-

gangenen Jahrzehnten. „Frü-
her gab es häufig Einzelunter-
richt, heute ist dasBildderMu-
sikschule geprägt von Öff-
nung und Kooperationen“,
sagte er.
Dies ginge von Bläser- und

Streicherklassen in den Schu-
len bis hin zu zahlreichen AGs.
Wenn diese im Schulunter-
richt dann ausliefen, greife die
Musikschule die Schüler auf
und biete ihnen viele Mög-
lichkeiten sich weiterzuentwi-
ckeln – in sieben Fachberei-

chen und in zehn Ensembles.
Der Förderkreis verstehe

sich indiesemGefügenichtnur
als Unterstützer, sondern auch
als Ansprechpartner, sagte
Klaus Bockermann, „etwa bei
der Auswahl des richtigen
Fachs. Daneben sind wir Me-
diator zwischen der Musik-
schule, dem Zweckverband
und der Öffentlichkeit.“
Im Anschluss an das Kon-

zert lud der Förderkreis noch
zu einem geselligen Austausch
ein.

Die Bläserklasse der Gesamtschule Spenge unter-
hieltdasPublikumunteranderemmiteinerMelodieaus„FluchderKa-
ribik“.

Das Gitarrenensemble der Musikschule von Evgeny Sul-
gin spieltnichtnurbeimJahresempfang, sondernauchhäufigbeiWett-
bewerben wie „Jugend musiziert“.


