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chon an der Stimme seiner Tochter hörte Bolle,
dass jetzt keine gute Nachricht kommen würde. Die junge Frau hatte sich das Familienauto geliehen und war
abends unterwegs. „Ich musste einen ganz langen Weg rückwärts im Dunkeln fahren. Dabei bin ich an einem Lampenmast vorbeigeschrammt“, fasste sie das Geschehen zusammen. Zum Glück sei nur ein
kleiner Kratzer am Auto entstanden, eigentlich kaum der
Rede wert.
Als Bolle am nächsten Morgen zum Auto ging, hatte sich
der Zustand des Wagens verschlechtert. Um den Kratzer
herum war über Nacht eine

Beule entstanden. „Die ist nicht
von mir, das muss der Nachbar gewesen sein“, war die nicht
ernst gemeinte Reaktion der
Tochter.
Schon jetzt freut sich Bolle
auf die großen Augen der jungen Dame, wenn sie erfährt,
was es kosten wird, den kleinen Kratzer samt zugeflogener Beule zu beseitigen.
Sein Bauchgefühl sagt ihm:
unter 500 Euro. Wenn er aber
mit solchen Schätzungen zu
seinem Schrauber gefahren ist,
dann lag die Rechnung in der
Regel über 1.000 Euro.
Wäre ja schön, wenn der
Schrauber wenigstens einmal
auf das Bauchgefühl hören
würde vom. . .
Bolle

¥ Enger (nw). Verdiente Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften, die im Jahr 2018 durch ihre Leistungen und durch ihr engagiertes Verhalten die Stadt Enger in vorbildlicher Weise vertreten haben, ehrt der Stadtsportverband Enger am Freitag, 5.
April. Die Veranstaltung in der Volksbank Enger beginnt um 18
Uhr.





 


Nfibj_fg1 Handyhüllen oder Schrauben selbst herstellen – das ist dank der heutigen Technologie bequem
Von Fabian Herbst
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zu Hause aus möglich. Wie das geht, erklärt Mark Stocksmeyer von der Volkshochschule

Die zugeflogene Beule
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¥ Enger/Spenge (nw). Am heutigen Dienstag wird die Geschwindigkeit der Autofahrer von der Polizei unter anderem auf
diesen Straßen überprüft: Spenge: Herforder Straße. Enger: Werther Straße. Der Kreis Herford blitzt unter anderem hier: Löhne: Ellerbuscher Straße, Bültestraße, Lübbecker Straße. Bünde:
Lübbecker Straße. Enger: Hiddenhauser Straße. Vlotho: Herforder Straße.
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¥ Enger (nw). Zum Anschießen lädt die Schützengesellschaft Enger am Sonntag, 31. März, ins Schützenheim am Freizeitweg 8
ein. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück, anschließend wird der Spielmannszug spielen. Außerdem soll das Schützenwäldchen um einen weiteren
Baum vergrößert werden. Den Baum wird die amtierende Schützenmajestät Herbert-Hermann Wolkenstein zusammen mit seiner KaiserinMarie-Luise Wolkensteinund dem JugendkönigMarvin Bauer pflanzen.

¥ Enger/Spenge. Ein leises
Summen ist in der sonst stillen Stadtbibliothek in Spenge
zu hören. Das Geräusch
kommt von einem kleinen Gerät, das in einer Ecke der Bibliothek aufgebaut ist. Etwas
größer als ein Bierkasten ist es.
Blaues Licht strahlt aus dem
Kasten. Aufkleber warnen vor
heißen Bauteilen, Kabel ragen
heraus. Das Summen aus dem
18 Kilo schweren Metallklotz
wird mal lauter, mal leiser. Mal
klingt es nach einem Brummen, ähnlich dem eines Kühlschranks, mal klingt es kratziger wie im Gehäuse eines PCRechners. Zick, Zack. Zick,
Zack. Ein weißer Würfel fährt
in dem Gerät immer wieder
von links nach rechts.
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„Heute möchte ich Ihnen
3D-Drucker erklären“, sagt
Mark Stocksmeyer. Er ist stellvertretender Geschäftsführer
der Volkshochschule (VHS) im
Kreis Herford und unter anderem Experte für EDV und
IT.
Um mit einem 3D-Drucker
ein Objekt ausdrucken zu können, bedarf es zunächst eines
Programms, um das gewünschte Objekt grafisch zu
entwerfen. „Dazu dienen 3DDesign-Softwares“, sagt Stocksmeyer. Handyhüllen, Armreife, Einkaufchips, Schrauben oder Zahnräder lassen sich
mit den Programmen erstellen und später problemlos drucken.
Ist eine Grafik entworfen,
werden im zweiten Schritt
Druckeinstellungen wie Höhe, Breite, Länge, Schichtdicke oder Füllvolumen über ein
druckereigenes Programm bestimmt. Dann kann der Druck
beginnen.
Eine grüne Rolle Kunststoff
setzt sich in Bewegung. Das
Material wird über Schläuche

5Vc $55cfT\Vc+ Das 18 Kilogramm schwere Gerät kann sowohl flexible als auch starre Objekte mit verschiedenen Materialien mit beispielsweise fluoreszierenden Farben drucken.
FOTOS (3): FABIAN HERBST
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Mark Stocksmeyer.

?VfXZVcZX+ Rosi Hülsmann und Michael Rostek schauen sich den 3DDrucker ganz genau an.

in den Drucker eingeführt.
„Hier wird das Material zunächst auf rund 200 Grad Celsius erhitzt“, erklärt Stocksmeyer. Der Kunststoff wird
flüssig. Wie mit einer Miniatur-Heißklebepistole wird dieser Kunststoff jetzt auf den

Druckuntergrund aufgetragen. Zick, Zack. Schnell und
ruckartig fährt der weiße Würfel, der Druckkopf, hin und her.
Er wird langsamer. Gleitet sanft
und geschmeidig nach rechts
und links. Dann wird er wieder schneller. Zick, Zack. Der

erste Strich. „Das Objekt wird
mit einer Geschwindigkeit von
50 bis 60 Millimetern pro Sekunde gedruckt.“
Wie lange ein Druck dauert, hänge vom Druckobjekt
und -material ab, erklärt Stocksmeyer. Körper mit größe-

rem Füllvolumen bräuchten
länger als kleine, hohlere Objekte. Auch die Kosten für
einen Drucker seien unterschiedlich. Einfache 3D-Drucker-Bausätze sind für rund
200 Euro erhältlich. Der Preis
für fertige, effizientere Drucker um die 1.500 Euro. „In jeder Preisstaffel gibt es unterschiedliche Angebote.“ Kunststoff-Spulen gibt es ab 20 bis
25 Euro. Stolze Preise für ein
Gerät, das durch das Erstellen
von Ersatzteilen Kosten reduzieren soll. Lohnt sich das?
Dass 3D-Drucker längst
nicht mehr nur für Technikfreaks sind, weiß Michael Rostek. „Früher waren sie was für
Nerds“, sagt er. Mittlerweile sei
die Technik sehr einfach und
der Drucker eine Bereicherung
für
den
Alltag.
„Irgendwann
werden
die Menschen
nichts mehr bestellen, sondern selbst herstellen“, sagt
Rostek. Der Hobby-Modellbauer hat selbst einen 3D-Drucker. Für ihn habe sich die Investition gelohnt. „Viele Modellteile gibt es gar nicht zu kaufen“, erklärt er und stellt Teile
daher einfach selbst her.
„Ich möchte mir einen 3DDrucker zulegen“, sagt Rosi
Hülsmann begeistert. Auch sie
als 3D-Drucker-Neuling findet die Technologie beeindruckend. Man müsse sich zwar etwas mit der Bedienung des Gerätes beschäftigen, aber dann
werde sie damit schon umgehen können, sagt Hülsmann.
Wer sich selbst ein Bild von
einem 3D-Drucker machen
und mehr Informationen erhalten möchte, kann das Seminar der VHS im Kreis Herford „Faszination 3D-Druck
und 3D-Scan“ besuchen. Der
nächste Kursus findet am
Samstag, 11. Mai, ab 10 Uhr
in den Räumlichen der VHS
am Münsterkirchplatz 1 in
Herford statt.
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¥ Spenge (nw). Das DRK in Spenge lädt wieder zum Dienstagstreff ein. Termin ist der 2. April. Von 14 bis 16.30 Uhr kommen
die Teilnehmer im DRK-Haus an der Immanuel-Kant-Straße 21
zum „Klön-Keks-Kaffee“ zusammen. Alle Interessierten sind willkommen, ein Kostenbeitrag wird eingesammelt. Das Thema „Tanzen im Sitzen“ fällt krankheitsbedingt aus. Dafür gibt es „Fitness
fürs Gehirn – das mögen unsere grauen Zellen“. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 01 75-16 88 611. S
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¥ Spenge. Der Shanty-Chor „Die Binnenschiffer“ aus Eilshausen legte mal wieder in der Stadthalle an und nahm dann die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise über alle sieben Weltenmeere. Die Sänger präsentierten Evergreens von Freddy Quinn
und hatten auch aktuelle maritime Songs der Gruppe „Santiano“ im Gepäck wie auch das „Wasserspaß-Medley“, ein Potpourri bekannter Sommerhits.
¦ Lokales, Seite 3
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¥ Spenge (nw). Die Volkshochschule im Kreis Herford
bietet in Zusammenarbeit mit
dem Evangelischen Familienzentrum Spenge am Donnerstag, 4. April, einen Filz-Workshop für Eltern und Kinder ab
4 Jahren an.
Von 15 bis 17 Uhr können
Eltern und Kinder in der Kita
„Kleine Taube“, An der Reithalle 4 in Spenge, unter fachkundiger Anleitung von Anke
Käller ein individuelles Bild aus
leuchtend bunter Filzwolle erstellen.
Es geht um das Tun an sich,

dem Spaß am eigenen Schaffen. Große und kleine Künstlerinnen und Künstler folgen
spielerisch ihren Ideen und lernen dabei die Technik des
Nassfilzens kennen.
Das Ergebnis ist nicht nur
einzigartig, sondern auch vielseitig verwendbar: zum Kuscheln, als Kopfkissen, als
Untersetzer oder Topflappen.
Um Anmeldung bis Donnerstag, 28. März, unter
www.vhsimkreisherford.de
(Kurs-Nr. 18-62066) oder auch
unter Tel. (0 52 21) 59 05 32
wird gebeten.
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E\l\ 8ljjk\ccle^1 Claudia Bach vom Künstlerforum Herford zeigt gut 20 Arbeiten in der Volksbank in

Enger. Ihren Bilder mischt sie mitunter auch ungewöhnliche Zutaten bei
¥ Enger (mac). Ihre Bilder sind
oft eine Explosion von Farben: Gelb, Lila, Orange, Türkis – die Herforder Künstlerin
Claudia Bach mag es bunt. „So
wie das Leben ist“, sagt sie.
Einen Auszug ihrer Arbeiten
zeigt die 64-Jährige jetzt in der
Volksbank in Enger an der
Burgstraße.
Gemalt habe sie eigentlich
schon immer gern, erzählt die
Floristin. „Aber ich konnte das
nie richtig ausüben, weil mich
das Geschäft so in Anspruch genommen hat.“ Erst, nachdem
die Familie ihren Blumenladen vor ein paar Jahren aufgegeben hatte, konnte sich die
Herforderin intensiv mit der
Malerei befassen. „Das ist für
mich Entspannung – beim Malen vergesse ich alles um mich
herum.“
Gegenständlich sind Claudia Bachs Arbeiten eher selten. Zwar findet sich auch mal
das ein oder andere Blumenmotiv unter ihren Acryl-Bildern – vor allem aber abstrahiert die Herforder Künstlerin. „Ganz gezielt Linien ziehen, das gefällt mir nicht so.“
Sie lasse ihrer Kreativität lieber freien Lauf. Und wenn sie
an der Staffelei stehe, entwickele sich ein Bild oft auch ganz

anders als sie es zunächst geplant habe, berichtet sie. „Ich
male viel aus dem Bauch heraus.“
Ab und an mischt sie auch
ungewöhnliche Zutaten in ihre
Bilder. So habe sie zum Beispiel schon mal klein geschredderte Linsen, Tapete, Kaffeesatz oder Seidenpapier in ihren
Werken verarbeitet. „Das Ex-

perimentieren macht mir großen Spaß“, berichtet die 64Jährige.
In ihr Bild „Meeresrauschen“ etwa hat sie Styroporkugeln eingearbeitet. Eine politische Botschaft – in diesem Fall
zum Beispiel ein Hinweis auf
das viele Plastik im Meer – wolle sie mit ihren Bildern aber
nicht transportieren. „Ich ma-

le, weil es mir Spaß macht.“
Ihre Ausstellung in der
Volksbank hat das Künstlerforum Herford und Umgebung, dessen Mitglied Claudia
Bach ist, organisiert.
Ihre gut 20 Arbeiten sind
noch bis zum 19. April zu den
Öffnungszeiten des Kreditinstituts an der Burgstraße in Enger zu sehen.

2^ D`__eRX XVdTY]`ddV_+ Das
Gartenhallenbad in Enger.
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DeV]]e Z_ UVc G`]\dSR_\ Rfd+ Claudia Bach zeigt zwei ihrer Arbeiten, die jetzt an der Burgstraße in Enger
zu sehen sind.
FOTO: MAREIKE PATOCK

¥ Enger (nw). Wegen einer
Wettkampfveranstaltung steht
das Gartenhallenbad Enger am
kommenden Sonntag, 31.
März, ganztägig nicht für den
öffentlichen
Badeund
Schwimmbetrieb zur Verfügung. Das teilt die Stadtverwaltung mit.
Um den Schwimmsportlern für ihren Wettbewerb optimale Bedingungen zu schaffen, werde an diesem Wochenende auf das sonst übliche Aufheizen des Wassers verzichtet.
Am Samstag, 30. März, sei daher kein Warmbadetag, so die
Stadtverwaltung.

