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Kassenschlager auf der Bühne
Das Stück »Ziemlich beste Freunde« begeistert das Publikum im Stadttheater
Von Sophie H o f f m e i e r

Gespräch über
regionale Stärken
Herford (HK). Der Bürger- und
Heimatverein
Biemsen-Ahmsen
lädt zum ersten ortsteilbezogenen
Laborgespräch mit Vertretern der
politischen Parteien. Das Ortsteilgespräch findet am 30. September
um 19 Uhr im Gemeinschaftshaus
Ahmsen statt. Darin geht es unter
anderem um das Stärkepotenzial
der zwölf Ortsteile Bad Salzuflens,
das nach Meinung der BuHV-Verantwortlichen unbedingt in die
Entwicklungsplanungen der Stadt
mit einbezogen werden muss.
»Nur die Vielfalt schafft das Verlangen, Bad Salzuflen zu besuchen«, sagt Vorstand Wolfgang
Berkemeier. Interessierte Bürger
sind willkommen.

Schweizer Verein
in Detmold
Herford (pjs). Die Mitglieder des
Schweizer Vereins OstwestfalenLippe treffen sich am Freitag, 26.
September, um 13 Uhr in Detmold
zu einem Vortrag und einer Führung durch die Abteilung Backund Süßwarentechnologie der
Hochschule Ostwestfalen-Lippe im
Max-Rubner-Institut (MRI). Anschließend ist eine Autorenlesung
mit Martin und Eveline Nolte zum
Buch »Irka, ein Hundeleben« vorgesehen. Eingeladen sind alle
Schweizer, Freunde der Schweiz
und weitere Interessierte. Auskunft und Anmeldung bei Ulrike
Haltiner, 콯 0 52 21 / 10 28 030.

H e r f o r d (HK). Die Geschichte, wie der reiche, querschnittsgelähmte Phillipe und
der Ex-Sträfling Driss »ziemlich
besten Freunde« werden, verzauberte schon Millionen von
Zuschauern auf der Kinoleinwand. Nun ist sie auch auf der
Theaterbühne zu bewundern.
Der Film »Ziemlich beste Freunde« war der Überraschungserfolg
2012 in den Kinos. Da wundert es
nicht, dass die Theatervorstellung
am Sonntag im Stadttheater restlos ausverkauft war.
Die Geschichte stammt direkt
aus dem Leben: Eigentlich will
Driss (gespielt von Felix Franken)
nur eine Unterschrift für das
Arbeitsamt haben, als er zum
Vorstellungsgespräch bei dem
wohlhabenden Phillipe (Timothy
Peach) erscheint. Die Stelle als
Krankenpfleger des Querschnittsgelähmten ist eigentlich nichts für
ihn. Doch Phillipe, der nach einem
Gleitschirmunfall vom Hals abwärts nichts mehr spüren kann,
zeigt sich von Driss' unkonventioneller, offener Art beeindruckt. Er
beschließt, ihn für einen Monat
zur Probe einzustellen.
Mit viel Situationskomik versucht Driss sich als Krankenpfleger und macht dabei seine ganz
eigenen Erfahrungen. So stellt er
zufällig fest, dass Phillipe es nicht
spürt, wenn heißer Tee sein Bein
berührt und ist davon so fasziniert, dass er gleich die ganze
Kanne hinterher kippt. Doch obwohl sich Driss zuweilen etwas
ungeschickt anstellt, ist er vor
allem eines: ehrlich. Und das ist
für den von Mitleid überschütteten
Phillipe eine willkommene Abwechslung. Driss vergisst teilweise
sogar, dass sein Gegenüber gelähmt ist und sagt unüberlegte
Sätzen wie »Laufen Sie bloß nicht

Um seinen querschnittsgelähmten Freund Phillipe (links) aufzuheitern,
greift Driss gerne mal zu schwarzem Humor. Hier zeichnet er seinem
weg«, die Phillipe aber eher amüsieren.
Allmählich entwickelt sich eine
echte Männerfreundschaft zwischen den Protagonisten – obwohl
sie unterschiedlicher nicht sein
könnten. Phillipe interessiert sich
für Kunst und klassische Musik.
Driss dagegen kennt bedeutende
Werke der Klassik nach eigenen
Angaben nur von der Warteschleifenmusik der Pariser Arbeitsagentur oder einer Kaffee-Werbung.
Und trotzdem haben die Männer

eines gemeinsam: Sie stehen beide
am Rande der Gesellschaft und
holen das Beste aus dem jeweils
anderen heraus.
Das Stück hat einige witzige
Dialoge des Films eins zu eins
übernommen. Spektakuläre Szenen jedoch, wie der Gleitschirmsprung oder Fahrten mit dem
Maserati, werden von den Hauptdarstellern nacherzählt – so lebhaft, dass die Darsteller in den
Szenen aufgehen und den Zuschauern die wachsende Freund-

Herford (HK). Ein Praxisseminar
speziell für Auszubildende befasst
sich mit dem Schreiben von kundenorientierten Briefen und Mails,
Texten für Intranet und interner
Kommunikation. In dem Seminar
von MACH1 lernen die Teilnehmer
am 8. Oktober unter anderem das
Formulieren einer Einladung für
eine Veranstaltung, das Verfassen
einer freundlichen Absage per
E-Mail,
Projektbeschreibungen
oder einen Aushang für das
Schwarze Brett zu verfassen. Die
Schulung geht von 8.30 bis 16 Uhr
und findet am Mittelweg 28 statt.
Weitere Infos und Anmeldung unter 콯 0 52 21/93 36 33 oder unter:

Programm in
den Herbstferien
Herford (HK). In der ersten
Herbstferienwoche
bietet
die
Evangelische Jugend HerfordLand Ferienspiele in Elverdissen
an. Unter dem Thema »Eine Reise
durchs All« sind alle Kinder im
Grundschulalter eingeladen, eine
Woche mit tollem Programm mitzuerleben. Das Angebot läuft vom
6. bis zum 10. Oktober, jeweils von
8 bis 16 Uhr. Die Kinder können
frühestens um 7.30 Uhr gebracht
und spätestens um 16.30 Uhr
abgeholt werden. Rückfragen und
Anmeldungen an:

@

herford-land@freenet.de

Hilfe für
verletzte Seelen
Herford (HK). Die Selbsthilfegruppe für Psychiatrie-Erfahrene
im Kreis Herford trifft sich morgen, Donnerstag, im Klinkentreff
an der Kurfürstenstraße 15. Beginn ist um 18 Uhr. Weitere
Informationen zur Gruppe gibt es
im Internet unter:

@

www.hfvs-online.de

schaft der Protagonisten nahe
bringen. Es gibt auch einige überraschende Szenen und lustige
Tanzeinlagen, die der Film nicht
vorgab.
Die Theaterschauspieler traten
in ziemlich große Fußstapfen, da
ihre Vorbilder (François Cluzet
und Omar Sy) ihren Job sehr gut
gemacht haben und der Film von
ihrer authentischen Darstellung
lebt. Die Figur des Driss hat im
Theater so ihre Startschwierigkeiten und wirkt zu Beginn etwas

überzeichnet. Doch im Laufe des
Stückes findet der Darsteller in die
Rolle hinein und schafft es, als
charmanter Ex-Sträfling aus der
Pariser Vorstadt zu überzeugen.
Die Chemie zwischen den Hauptdarstellern stimmt. Gerade bei
Phillipe kann der Zuschauer mitverfolgen, wie er sich durch Driss
von einem einsamen Griesgram in
einen lebensfrohen Menschen verwandelt. Egal, ob auf der Theaterbühne oder im Film: So müssen
Freundschaften sein.

Gesunde Zähne
durch Spiel und Spaß

Briefe und Mails
gut formulieren

@ www.mach1-weiterbildung.de

wehrlosen Patienten aus Rasierschaum allseits bekannte Bärte ins
Gesicht und macht dessen Träger nach.
Foto: Sophie Hoffmeier

Arbeitskreis für Zahngesundheit setzt sich ein
H e r f o r d (sh). Wer mit
ordentlich Biss durchs Leben
gehen will, braucht starke
Zähne. Das geht nur mit der
richtigen Pflege – von Anfang
an. Dafür setzt sich der Arbeitskreis für Zahngesundheit
inzwischen seit 15 Jahren ein.

Über das Ergebnis freuen sich (von links) Partnerdirektor Roland Nagel, Architekt Axel Meyse (Mitgliederkoordinator), Malermeister Michael Schneider

(Chapterdirektor), Steuerberater Stefan Weber
(Schatzmeister) und Dirk Hammacher (Backup-Vertreter im Führungsteam).
Foto: Peter Schelberg

Im 60-Sekunden-Takt
zur ersten Umsatzmillion
Unternehmer-Netzwerk »BNI Wittekind« feiert frühen Erfolg
H e r f o r d (pjs). Mehr Umsatz durch neue und provisionsfreie Geschäftsempfehlungen wollten die 29 Mitglieder
erzielen, die am 11. April das
Netzwerk »BNI Wittekind« in
Herford gründeten. Nach nur
fünf Monaten ist ein Jahresziel
bereits übertroffen worden.
Eine Million Euro Zusatzumsatz
hatten sich die Unternehmer vorgenommen – in der vergangenen
Woche wurde dieser Betrag mit
1,165 Millionen Euro schon erreicht. »Das ist ein Rekordergebnis
und eine hervorragende Leistung«, freute sich Chapterdirektor
Michael Schneider (Herford) über
das vorbildliche Zusammenspiel
der inzwischen 32 Mitglieder der

Herforder BNI-Gruppe »Wittekind«. BNI steht für »Business
Network International«, ein aus
den USA stammendes Konzept.
Die Vereinigung regionaler Unternehmer – vom Architekten über
Garten- und Landschaftsbauer,
Metallbauer und Dachdecker bis
hin zum Steuerberater und Wasserbettenanbieter sind viele Branchen vertreten – setzt auf »strategisches Empfehlungsmarketing«:
»Das bedeutet mehr Umsatz durch
neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen«, erläuterte Schneider.
Das funktioniert, indem die Unternehmer ihren Kunden Dienstleistungen anderer Netzwerk-Mitglieder empfehlen und bei Interesse Kontakte vermitteln. So entstehen im Erfolgsfall zusätzliche Umsätze. Jede Branche ist im Chapter
nur einmal vertreten, interne Konkurrenz wird so ausgeschlossen.

Mitglieder und Gäste treffen sich
freitags um 7 Uhr zum eineinhalbstündigen »Netzwerk-Frühstück«
im Hotel-Restaurant Stille in Falkendiek:
Kernbestandteil
der
Frühstücksrunde sind 60-Sekunden-Präsentationen der Unternehmen: Der jeweilige Firmenchef
oder ein Vertreter hat eine Minute,
um die übrigen Teilnehmer von
der Qualität und Vorzügen seines
Unternehmens zu überzeugen und
Wunschkunden zu definieren. Erfrischend wirkt die Mischung aus
Sachinformation und humorvollbildhafter Präsentation, wobei jedes Mitglied individuelle Schwerpunkte setzt. Ein Höhepunkt ist
der Austausch von Geschäftsempfehlungen und die Rückmeldung
der Umsätze, die aus Empfehlungen entstanden sind.

@

www.bni-herford.de

Eine kleine Hexe, die auf einer
Zahnbürste reitet, führt auf der
neuen Internetseite des »Arbeitskreises für Zahngesundheit« des
Kreis Herford durch die Welt der
Zahnpflege. Alles ist auf die kleinsten Patienten ausgerichtet – denn
genau da soll bei der Pflege
angesetzt werden. Zum Arbeitskreis gehören auch die gesetzlichen Krankenkassen. Sie wissen,
welche Kosten im Alter entstehen,
wenn die Zähne nicht von Anfang
richtig geputzt werden.
Genau aus diesem Grund sind
mit Gaby Koch, Angelika Schäffer
und Tanja Dück gleich drei Zahnpflegerinnen kreisweit in Kindergärten und Grundschulen unterwegs, um Kinder in Sachen Zahnpflege zu schulen – und das ganz
spielerisch. »Meinen Namen können sich die Kleinen nicht so gut

merken, aber den von Rosamunde
wissen sie sofort«, sagt Gaby Koch
über den Dino mit dem großen
Gebiss. Er und das Krokodil »KAI«
zeigen den Kindern, wie sie ihre
Zähne richtig pflegen. Zum Beispiel sortieren sie mit ihnen Lebensmitteln nach ihrer Zahngesundheit. In den Grundschulen
wird den Schülern umfangreiches
Wissen über Zähne, ihre Funktion,
und Mundhygiene vermittelt. Sie
dürfen an einem großen Gebiss
das Putzen üben, Zahnskizzen
beschriften und sogar ihre eigene
Zahnpasta herstellen.
Die Aufklärungsarbeit scheint
sich auszuzahlen: »In den vergangenen acht Jahren hat sich die
Anzahl bei Zehnjährigen mit kariösen Zähnen halbiert«, erklärt
Karin Stüber vom Kreisgesundheitsamt, die für Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten geht. Trotzdem müsse
mehr getan werden. Immer noch
habe jedes dritte Kind im Alter von
zehn Jahren im Schnitt mindestens einen kariösen Zahn im
Mund, sagt die Zahnexpertin. Die
Internetseite ist ein erster Schritt,
die Angebote zu zentralisieren.

@ www.ak-zahngesundheit-hf.de

Tanja Dück, Angelika Schäffer und Gaby Koch (von links) zeigen den
Kindern, wie sie ihre Zähne richtig putzen.
Foto: Sophie Hoffmeier

