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Rasante Fahrgeschäfte wie der „Shaker“ oder „Heroes“ erwarten
die Gäste. Für kleine Besucher fahren die „Biene Maja“ und der „Skyliner“

Von Peter Steinert

¥ Herford. Eine Übergangsja-
cke war überflüssig. Denn die
Temperaturenwaren sommer-
lich bei der Eröffnung der Ci-
ty-Kirmes. Die hatte einst auf
der Kiewiese als Herbst-Kir-
mes stattgefunden, hätte die-
sen Namen gestern ohnehin
nicht verdient gehabt und fin-
det nun zum 46. Mal auf Stra-
ßen und Plätzen der Innen-
stadt statt.
Dass die Buden und Stände

gleich zu Beginn dicht umla-
gert waren, lag auch an einer
Überraschung des deutsch-
landweit aufgestellten Pflege-
dienstleisters „Bonitas“, der
200 Pflegedienst- und Be-
reichsleiter zum Betriebsfest in
die Zentrale nach Herford ein-
geladen und diese Gelegenheit
mit Freikarten für einen Bum-
mel über den Rummel ver-
bunden hatte. Und so kam es,
dass Pflegedienstleiterin Susi
Witsch aus Koblenz ihren frei
schwebenden Einhorn-Ballon
amEingang zumRiesenrad ab-
gab, ummit ihrerKollegin Jan-
na-Christel Prieß aus Viersen
undAloysia Schönbeger, eben-
falls aus Koblenz, eine der 20
Gondeln zu entern und sich in
30 Metern Höhe einen Über-
blick von Herford zu verschaf-
fen. „Ein toller Ausblick“ und

„Wunderschön“ war zu ver-
nehmen, ehe der Alte Markt
die Damenriege wieder auf-
nahm und das im Wind leicht

wankende Einhorn der recht-
mäßigen Besitzerin ausgehän-
digt wurde.
Auf eben diesem Alten

Markt stand vor fünf Jahren
letztmals ein Riesenrad, wenn-
gleich ein deutlich kleineres.
Dieses wird von der Witten-
berger Familie Sperlich betrie-
ben, die erstmal in Herford ist.
„Für den Aufbau brauchen wir
zwölf Stunden, für den Abbau
sechs Stunden“, sagte Chef Ke-
vin Sperlich.
Neben dem Riesenrad war-

ten der eher sanfte Schwanen-
flieger auf Kundschaft, rasan-
ter geht es im „Shaker“ oder
„Heroes“ zu. Für kleine Besu-
cher fahren die „Biene Maja“
und der „Skyliner“ in die Run-
de. Und nach acht Jahren ist
der Herforder Raoul Kramey-
er mit seinem „Big Monster“
wieder bei der City-Kirmes.
Am Sonntag ergänzen ein

Herbstmarkt in der Radewig
sowie der Bürgerflohmarkt an
der Berliner Straße das Her-
forder Wochenende. Wenn
sich hier wie dort und vor al-
lem beim verkaufsoffenen
Sonntag die Massen drängeln,
sind die Pflegedienst- und Be-
reichsleiter schon längst wie-
der in ihren Heimatstädten.
Mitnehmen werden sie beste
Erinnerungen an Herford. Ge-
blieben ist das Einhorn. Die
fünfjährige Junia bekam es ge-
schenkt. „Bei dir ist es besser
aufgehoben als bei mir“, sagte
Susi Witsch.

Bürgermeister Tim Kähler (2. v. l.) und Schaustel-
ler Willi Adolf Parpalioni (2. v. r.) eröffneten die City-Kirmes, wäh-
rend die Auszubildenden Kevin Gebauer und Jana Reimann darauf
warten, die Lebkuchenherzen zum Fest verschenken zu können.

GEWINNAKTION

¥ Der Film „Fast & Furious 8“ wird am Samstag ab 23Uhr im
Autoscooter auf dem Rathausplatz gezeigt. Für das außerge-
wöhnliche Kino-Erlebnis verlost dieNW einen Scooter, also zwei
Plätze. Ein Anruf genügt, die Hotline ist von 6 bis 17Uhr ge-
schaltet. Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.
Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Dt. Telekom; ggf. abwei-
chende Preise aus dem Mobilfunk. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

RUFEN SIE AN: (01378) 403054

Aloysia Schönberger, Susi Witsch und Janna-Christel Prieß haben in einer Gondel des 30 Meter hohen Riesen-
rads Platz genommen und genießen bei strahlendem Sonnenschein den Blick auf Herford. FOTOS: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP




