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Einer geht
durch die Stadt

. . . und sieht, dass ein Linksab-
bieger mitten auf der Rathaus-
kreuzung sein Auto abgewürgt
hat. So etwas kann auch mal
gefährlich enden, meint EINER

Guten Morgen

Schweinerei
Was gibt es Schöneres im Hoch-

sommer als einen kühlen Milchsha-
ke. Er hat Vanilleeis, Milch und
Bananen gekauft und tut alles in
den Mixer. Leider hat er vergessen,
die kleine Zufuhr im Deckel zu
schließen, bevor er ihn anstellt. Das
Ergebnis ist Bananenshake auf dem
Hemd und an der Wand. Beim
Putzen wird ihm so warm, dass er
den Milchshake umso nötiger hätte.
Nur leider reichen die Zutaten jetzt
nur noch für eine kleine Portion.
Ärgerliche Schweinerei. 

Stephanie S t a l l m a n n
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Familien-
Nachrichten
Geburtstage
Samstag
Walter Nittmer, Käthe-Kollwitz-
Weg, 86 Jahre.
Sonntag
Ingeborg Schmitt, Bünder Straße,
86 Jahre.
Hanna Nagel, Lindenweg, 85 Jah-
re.
Annelore Sadroschinski, Parkstra-
ße, 82 Jahre.
Anne Würslin, Falkenstraße, 80
Jahre.

Dieses Bild von Hannah hängt bei den Reißers im Wohnzimmer an der
Wand. Auch die kleine Lilli kann sich gut an ihre Schwester erinnern.

Ihre Eltern Ilka und Jens Reißer haben nach Hannahs Tod die Stiftung
Augenblicke ins Leben gerufen. Foto: Kathrin Weege

Jeder Augenblick zählt
Ehepaar Reißer gründet nach Tod der Tochter Stiftung für Kinder mit Wasserkopf und offenem Rücken

Von Kathrin W e e g e

E n g e r  (EA). Erst kurz bevor
die kleine Hannah auf die Welt
kam, haben die Eltern Ilka und
Jens Reißer erfahren, dass ihr
Baby nicht gesund sein würde.
Der Säugling litt unter einem
Wasserkopf und einem offe-
nen Rücken. Ein Schock. Aber
die Eltern lebten mit Hannah
jeden Augenblick intensiv. 

Dreieinhalbjährig starb das
Mädchen an einer Hirnhautent-
zündung. Bald darauf riefen die
Reißers die Stiftung Augenblicke
für Kinder mit Spina bifida (offe-
ner Rücken) und Hydrocephalus
(Wasserkopf) ins Leben. »Die Ärzte
prophezeiten uns schwerste kör-
perliche und geistige Behinderun-
gen. Gleich nach der Geburt wurde
Hannah in eine Spezialklinik geflo-
gen«, erinnert sich Jens Reißer.
»Es war schlimm, alleine im Kran-
kenhaus zurück zu bleiben – mein
Mann mit Hannah weit weg in der
Klinik«, ergänzt Ilka Reißer. 13
Kopf-Operationen folgten – acht
Monate musste der Säugling im
Krankenhaus bleiben. 

In einem aber sollten die Ärzte
Unrecht haben: Zwar war Hannah
brustabwärts gelähmt, geistig aber
war sie absolut fit. »Sie war gar
ein Stück weiter als andere Kinder
in ihrem Alter. Ich denke durch die
körperlichen Defizite hat sie sich
mehr mit geistigen Dingen be-
schäftigt«, erzählt die 38-Jährige.
Im Alter von zwei Jahren bekam
Hannah ihren ersten Rollstuhl.
»Ganz schnell hat sie den Umgang
gelernt. Uns war es sehr wichtig,
dass unsere Tochter selbstständig
sein konnte«, sagt Jens Reißer. 

»Außerdem haben wir es ge-
schafft, dass Hannah einen inte-
grativen Kindergartenplatz in Be-
senkamp bekam. Das war damals
noch nicht so üblich. Wir waren
mit ihr erst einmal zum Gucken
da. Die Erzieherinnen hatten deut-
lich mehr Berührungsängste als
alle Kinder«, blickt Ilka Reißer
zurück. Sie freut sich. Denn ein
großes Stück hat sie mit Hannah
dazu beigetragen, dass der Kinder-

garten heute komplett integrativ
arbeitet.

Als Hannah dreieinhalb Jahre
alt war, starb sie nach zwei
Monaten im Koma an einer Hirn-
hautentzündung. »Sie hatte ein-
fach doppelt Pech. Denn mit ihrer
Behinderung hatte die Hirnhaut-
entzündung nichts zu tun«, sagt
Jens Reißer.

Als Form der Trauerbewältigung
gründete das Paar die Stiftung
Augenblicke. »Viele Menschen
können mit der Krankheit offener
Rücken und Wasserkopf nicht viel
anfangen. Das ist anders als bei-
spielsweise bei Stiftungen für
krebskranke Kinder. Für uns ist es
viel schwieriger, Spenden zu sam-
meln«, sagt Reißer. Augenblicke
hat in drei Jahren 100 000 Euro
an Spenden einnehmen können.

Mit dem Geld gehen die Reißers
direkt in die Familien und helfen
vor Ort. »Selbstständigkeit für die
betroffenen Kinder liegt uns am
Herzen. Um sich frei bewegen zu
können, müssen Häuser mit Trep-
penliften, Rampen
oder Türver-
breiterungen ausge-
stattet werden.
Manchmal müssen
Autos umgebaut wer-
den. Delphin- und
Reittherapien helfen
den Betroffenen.
Manche Familien haben dafür
aber kein Geld. Für einen Trep-
penlift beispielsweise bekommt
man einen einmaligen Zuschuss
über 2500 Euro von der Kranken-
kasse. Der Lift kostet aber zwi-
schen 8000 und 20 000 Euro«,

sagt Jens Reißer. Augenblicke un-
terstützt ausschließlich Familien,
die wirklich auf finanzielle Hilfe
angewiesen sind. Das Geld fließt
über Spenden und Benefizaktio-
nen in die Stiftung. »Unser

Schirmherr Ingolf
Lück hat schon für
uns Geld gewonnen
und ist bei einigen
unserer Aktionen da-
bei«, verrät Ilka Rei-
ßer. Regelmäßig lädt
die Stiftung zu Festen
mit dem Tanzsport-

verein Grün-Gold-Herford ein. »Im
Mai 2011 planen wir eine Gala in
Herford. Dann ist auch Ingolf Lück
wieder mit dabei«, sagt Ilka Rei-
ßer, die zum dritten Mal schwan-
ger ist. »Unsere Tochter Lilli (4)
hat Hannah noch kennen gelernt.

Sie erzählt anderen immer, wenn
sie nach Geschwistern gefragt
wird: ›Ich habe einen Bruder in
Mamas Bauch und eine Schwester
im Himmel.‹«

Eine Fruchtwasseruntersuchung
hat Ilka Reißer weder bei Lilli noch
beim jetzigen Kind machen lassen.
»Man darf zwar auch spät noch
abtreiben, wenn die Kinder unter
Spina bifida und Hydrocephalus
leiden. Wir haben aber jede Se-
kunde mit Hannah genossen – ein
Abbruch käme für uns sowieso nie
in Frage.«

Wer an die Stiftung spenden
oder sich informieren möchte,
kann dies unter ☎ 0 52 24 /
98 21 44 tun oder im Internet:

@ www.stiftung-augenblicke.de

Hegge: CDU
kritisiert SPD

»Diskussion hätte geführt werden müssen«
E n g e r  (EA). Die Wellen

über den verschlankten Aus-
bau der Straße Zur Hegge
schlagen hoch. Jetzt bezieht
Karsten Glied, CDU-Fraktions-
vorsitzender, Stellung dazu,
dass SPD und Grüne die
Beratung über die Hegge in
der vergangenen Ratssitzung
von der Tagesordnung haben
absetzen lassen. 

»Die CDU-Fraktion im Rat der
Stadt Enger ist vom Verhalten der
SPD-Fraktion zutiefst erschüttert.
Das Streichen des Tagesordnungs-
punktes Zur Hegge im Rat, wird
von der CDU aufs schärfste kriti-
siert«, sagt Glied. Dass es einseitig
von Bürgermeister, SPD und Grü-
nen keinen Diskussionsbedarf
über die Straße Zur Hegge mehr
gäbe, sei ein Schlag ins Gesicht
aller derer, die am Montag in der
Sitzung Antworten von den Politi-
kern bekommen wollten.

»SPD und Grüne haben sich per
Haushaltsbeschluss mit einem
Handstrich von den bisherigen
Planungen der Hegge verabschie-
det. Mit atemberaubender Ge-
schwindigkeit wurde dieser Be-
schluss in die Tat umgesetzt, um
sich weiteren unliebsamen Fragen
zu entziehen«, erklärte Glied wei-
ter. Nun würden Anwohner, Betei-
ligte und die Fraktionen im Rat vor
vollendete Tatsachen gestellt.

»Offenbar werden in der Ver-
waltung liebsame Haushaltsbe-
schlüsse schneller umgesetzt als
unliebsame. Das Kapitel Hegge
war nämlich mit dem von CDU,
FDP und Grünen vorgelegten und
von der SPD mitbeschlossenen

Haushalt 2009 schon einmal been-
det«, sagte Glied. 

Die einstimmige Entscheidung
sei vor etwas mehr als einem Jahr
für den Ausbau, wie er im Ver-
kehrskonzept Westerenger vorge-
sehen ist, getroffen. »Es sollte eine
wirklich nutzbare Straße entste-
hen, die die Dreyener Straße
entlastet und mit Radwegen aus-
gestattet ist, um schwächere Ver-
kehrsteilnehmer optimal zu schüt-
zen.« Umgesetzt worden sei diese
bessere Alternative im Haushalts-
jahr 2009 nicht, weil man angeb-
lich noch Zeit für eine Umset-
zungsplanung gebraucht habe.
»Nach einem Jahr aussitzen kippt
nun die neue Haushaltsmehrheit
aus SPD und Grünen den Be-
schluss. Und keinen Monat nach
Genehmigung des Haushalts 2010
durch den Kreis ist die Ausschrei-
bung für die dem Bürgermeister
genehme Variante durchgeführt.
Damit wurden genauso Tatsachen
geschaffen wie mit der Untätigkeit
im vergangenen Jahr«, kritisiert
der Fraktionschef der CDU. 

»Dass man all dies nicht öffent-
lich im Rat vor den Zuhörern
diskutieren wollte und sich in
Geschäftsordnungs- und Verfah-
rensfragen flüchtete, bestätigt die-
se Einschätzung. Das am Montag
anschließend geäußerte Angebot
der SPD an die Bürger, jederzeit
für Gespräche zur Verfügung zu
stehen, ist daher wohl so zu
verstehen: Nichtöffentlich und
nach der Schaffung von Tatsachen
haben wir ein offenes Ohr für die
Sorgen der Bürger, können als
Antwort dann aber nur noch mit
der Schulter zucken. Das ist Arro-
ganz der Macht und führt direkt in
die Politikverdrossenheit«, erklärt
Karsten Glied.

Pellkartoffeltour
in die Heide

Enger (EA). »Eine Kutschfahrt in
der Lüneburger Heide ist schön,
dabei frische Pellkartoffeln mit
Matjes zu essen, noch viel mehr. In
Mueden an der Oetze ist beides
möglich.« So lädt die AWO Enger-
Mitte für Samstag, 28. August, ein.
Auch Nichtmitglieder sind will-
kommen. Los geht es mit dem
Reisebus am Samstag, 28. August,
um 8 Uhr vom Heckewerth-Platz
(Marktplatz). Nach der Pellkartof-
feltour gibt es nachmittags ein
kleines Kuchenbuffet und abends
ein zünftiges Abendbrot in Kalle-
tal. Rückkehr: gegen 20 Uhr. Wei-
tere Infos und Anmeldung: Wal-
traud Paschke, ☎ 0 52 24 / 76 59,
und Anne Paul, ☎ 0 52 24 / 21 73. 

Rauschmiss aus dem Traumland
Wenn die Kindergartenzeit für die Mädchen und Jungen der DRK-Kita
Traumland endet, dann gehen sie nicht einfach ein letztes Mal nach
Hause. »Bei uns werden sie im wahrsten Sinne des Wortes
rausgeworfen«, sagt Jutta Käßler-Theil, die eines ihrer Kinder am
Freitag aus dem Kindergarten abholte, bevor dieser ab jetzt drei
Wochen Sommerpause macht. Am Freitag flogen 38 Mädchen und
Jungen aus der Ganztagsgruppe – geworfen von ihreren Wunsch-Erzie-
herinnen – auf die Turnmatten. Die Erzieherinnen hatten sie zuvor vor
dem Eingang ausgelegt. Alle Eltern kamen und viele hatten ihre Kamera
dabei, um den Moment festzuhalten, in dem ihr Sprössling fliegt. Hier
wird gerade René hinausbefördert. Foto: Kathrin Weege

Auto 
erfasst Kind

Junge erleidet Platzwunde
Enger (EA). Glück im Unglück

hatte ein Junge (5) aus Enger, der
Donnerstagnachmittag in Pöding-
hausen an der Einmündung Zum
Hönerbrock/Gelber Weg mit sei-
nem Cityroller in ein Auto fuhr.
Eine 47-jährige Autofahrerin aus
Enger war nach Angaben der
Polizei mit ihrem Fahrzeug auf der
Straße zum Hönerbrock unter-
wegs und wollte nach links in die
Straße Gelber Weg einbiegen.
Während des Abbiegens hörte sie
ein Scharren und nahm einen
Schatten wahr. Sie stoppte und
fand neben ihrem Auto einen
kleinen Jungen am Straßenrand.
Der Roller des Kindes lag unter
ihrem Vorderrad. 

Der Junge war mit seinem Roller
hinter einer etwa einen Meter
hohen Bepflanzung plötzlich auf
die Fahrbahn gefahren. Wegen
seiner geringen Körpergröße war
er für die Frau nicht wahrnehm-
bar gewesen. Lediglich der Um-
stand, dass die Frau sehr langsam
fuhr, verhinderte Schlimmeres,
heißt es im Polizeibericht. Der
Junge kam mit einem Schrecken
und einer Platzwunde davon.

Frauen
vernetzen sich

Enger (EA). Frauen, die als
Freiberuflerin, Unternehmerin
oder Existenzgründerin in Enger
und Spenge tätig sind, treffen sich
am Montag, 19. Juli, um 20 Uhr
zum zweiten Netzwerktreffen im
Café Solero. An diesem Abend
wird über die weitere Struktur und
die jeweiligen Inhalte der Netz-
werktreffen  gesprochen. Es wird
um Anmeldung bis 19. Juli gebe-
ten bei den Gleichstellungsbeauf-
tragten: ☎ 0 52 24 / 98 00 40 oder
☎ 0 52 25 / 87 68 41.

»Im Mai 2011
planen wir eine
Gala in Herford.«

Ilka R e i ß e r


