
Willem hielt sich bislang
für einen Ausbund an

Rücksicht und Freundlichkeit
im Straßenverkehr. Wenn er
jemanden sieht, der aus einer
Einfahrt herausfahren will,
winkt er ihn vor sich auf die
Fahrbahn.

Die alte Großmutter mit ih-
ren Einkäufen wird selbstver-
ständlich ebenfalls mit einer
gönnerhaften Geste über die
Straße komplimentiert. Und
auch sonst hält er Abstand, rast
nicht und bleibt auch in den
turbulentesten Situationen die
Ruhe selbst. Dachte er.

Denn als er am vergange-
nen Wochenende mit seiner
knapp dreijährigen Tochter

noch einmal kurz zum Ein-
kaufen fuhr, blieb an einer ge-
rade wieder auf Grün ge-
sprungenen Ampel der Vor-
dermann stumpf stehen.

Willem drückte kurz auf die
Hupe. Plötzlich meldete sich
die Kleine aus ihrem Kinder-
sitz: „Fahr, du Vollidiot!“

Der Vater zuckte zusam-
men. „Von wem hast du das
denn gelernt?“, tadelte er den
Sprössling mit gespielter Un-
wissenheit.

Denn als Lehrer für derlei
Schmähungen kommt wohl
nur einer in Frage – und ent-
sprechend in seinem Selbst-
bild erschüttert war niemand
anders als . . . Willem

¥ Löhne/Kreis Herford (nw). Am heutigen Mittwoch wird die
Geschwindigkeit der Autofahrer von der Polizei überprüft: En-
ger: Dreyener Straße. Löhne: Loher Straße. Der Kreis Herford
blitzt unter anderem hier: Bünde: Rödinghauser Straße, Wie-
henstraße. Vlotho: Solterbergstraße. Löhne: Bültestraße, Lüb-
becker Straße. Rödinghausen: Bruchstraße.

¥ Löhne (nw). Die Werster Straße bleibt wegen der Bauarbeiten
voraussichtlich noch bis zum Ende der Woche gesperrt. „An ei-
ner Querungshilfe geht es noch um Restarbeiten“, sagt Thilo
Quest von Straßen NRW. Von der Sperrung ist auch der Bus-
verkehr betroffen. Die Linie 437 und der Taxi-Bus der DB Ost-
westfalen-Lippe-Bus müssen eine Umleitung fahren und kön-
nen voraussichtlich bis zum Freitag, 10. März, die Haltestelle „Os-
terfeldweg“ nicht bedienen. Die Haltestelle „Alte Werster Stra-
ße“ dient als Ersatz.

¥ Löhne (nw). Von der Kita bis zum Seniorenzentrum stellt sich
die AWO im Kreis Herford vor. Am Freitag, 10. März, wird die
neue Kreisgeschäftsführerin der AWO, Gisela Kucknat, den SPD-
Ortsverein Löhne-Mitte besuchen und über die zahlreichen Auf-
gaben der AWO im Kreisgebiet berichten. Der Ortsverein freue
sich laut Vorstand über die Zusage und lädt ab 20 Uhr in die
AWO in der Königstraße ein. „Dieser Abend ist wie immer of-
fen für alle Interessierten“, so die Veranstalter.

Rollenbilder im Beruf sind immer noch stark ausgeprägt. Frauen haben im technischen Bereich
Seltenheitswert. Dass sich Durchboxen lohnt, erzählen drei Frauen im Gespräch mit Susanne Barth

Isabel Wiehofsky leitet ein Unternehmen und sieht,
wie sich in der einstigen Männerdomäne langsam auch immer mehr Frauen behaupten

¥ Löhne. Ein Unternehmen
leiten, Mitarbeiter führen,
Karriere machen: Isabel Wie-
hofsky ist überzeugt: „Frauen
könnten das alles auch.“ Doch
je höher es auf der Karriere-
leiter geht, desto männlicher
wird es. Die Löhnerin ist eine
der Ausnahmen. Sie hat sich
in einer Männerdomäne
durchgesetzt, ist Geschäfts-
führerin des Architekturbüros
Podufal-Wiehofsky General-
planung in Gohfeld. Anderen
Frauen will sie Mut zuspre-
chen: „Ihnen stehen alle Mög-
lichkeiten offen, sie müssen
diese nur nutzen.“

In ihren Beruf als Archi-
tektin ist sie reingewachsen. Als
Kind ist sie schon auf Bau-
stellen gewesen, hatte einen
Einblick in die Arbeit ihrer El-
tern.

Die haben ein Architektur-
büro im Anbau des Hauses in
Gohfeld gehabt, das sie heute
in der ehemaligen Grund-
schule Wittel weiterführt.
„Frühzeitig war mein Interes-
se dadurch für diesen Beruf ge-
weckt“, sagt sie. Nach dem

Abitur
hat sie sich für
ein Architekturstudium in
München entschieden.

Wie viele Frauen damals mit
ihr zusammen im Hörsaal sa-
ßen, weiß sie heute nicht mehr.
„Es war damals eine Männer-
domäne mit deutlichem Her-
renüberschuss.“ Bei den Bau-
ingenieuren sei es noch
extremer gewe-
sen. Doch
das Bild
dreht
sich

langsam:
„In den letzten

Jahren sind die beiden Berufe
weiblicher geworden“, sagt
Wiehofsky, die das Unterneh-
men gemeinsam mit Ehe-
mann Robert Wiehofsky führt.
Die Frauenquote hier: 20 Pro-
zent.

Zwei Kinder haben die
Wiehofskys. Generell könne

Frau Kind und
Karriere

hinbekommen, doch Isabel
Wiehofsky sagt auch ganz klar:
„Bei uns wäre es ohne Oma
nicht gegangen.“ Den Fami-
lien werden bei der Kinder-
betreuung Steine in den Weg
gelegt. „An den Kita-Öff-
nungszeiten muss dringend
gedreht werden.“

Denn für ihre wirtschaftli-
che Unabhängigkeit sollten
Frauen unbedingt selber sor-
gen. Dabei sei auch die Politik
gefragt: „Es ist ein schlechter
Weg, dass es immer noch vie-
le Berufe gibt, mit dessen Ge-
halt man sein Leben nicht be-
streiten kann, geschweige denn
eine Familie ernähren kann.“

Über eine Frauenquote sei
es daher interessant zu dis-
kutieren. Im Mittelstand ist das
kein Thema, findet Wiehofs-
ky. Da gebe es zahlreiche Frau-
en, die Geschäfte führen. Hoch
obensiehtdasaber immernoch
anders aus.

„Ich denke, in 50 Jahren hat
sich das mit der Frauenquote
erledigt und in 80 Jahren
schreien wahrscheinlich die
Männer nach einer Quote.“

Stephanie Budde ist im technischen
Bereich bei Wigo Werkzeugdienst

Wetter die einzige Frau

¥ Löhne. Mit ihren Kumpels hat
Stephanie Budde schon in der Ga-
rage ihrer Eltern an Mopeds rum-
geschraubt. Mathe lag ihr bereits in
der Schule, sie besitzt technisches
Verständnis, doch eigentlich wollte
die heute 35-Jährige zur Polizei. Dort
machte sie auch ihr erstes Prakti-
kum. Ein zweites scheiterte, da es
keine freie Stelle mehr gab. So rut-
sche Budde eher durch Zufall in ei-
ne typische Männerbranche hinein,
den Schritt hat sie bis heute
nicht bereut.

Seit 14 Jahren arbei-
tet sie bei Wigo Werk-
zeugdienst Wetter in
Löhne. Als einzige
Frau steht sie an der
CNC-Maschine, ar-
beitet Prototypenaus,
stellt Profilfräser her.
Die Arbeit macht ihr
Spaß. „Es ist vielseitig
und flexibel.“ Von An-
fang an ist Budde von ihren
männlichen Kollegen akzeptiert
worden. „Es wurde keine Rücksicht
darauf genommen, das ich eine Frau
bin“, sagt Budde, die den Aus-
spruch durchaus positiv meint.
Gleichberechtigung und Gleichstel-
lung in allen Bereichen ist der jun-
gen Frau wichtig.

Ihr Chef, Rüdiger Wetter, ist das
Geschlecht seiner Angestellten
„egal“, solange sie gute Arbeit ma-
chen. „Es dürfen sich ruhig mehr
Frauen trauen“, sagt der Inhaber von

Wigo Werkzeug-
dienst Wetter. Aller-
dings weiß auch Wetter,
dass nicht jede Frau für den
Job geeignet ist. „Techni-
sches Verständnis ist
wichtig.“ Reinschnuppern
helfe dabei, sagt auch Ste-
phanie Budde: „Ich kann die
Arbeit jedem Mädchen nur
empfehlen.“

Dass es als Frau nicht immer ein-
fach in der Männerdomäne ist,

hat Budde selbst erlebt. „In
meiner Ausbildung ha-

be ich andere Seiten
kennengelernt.“ Da
habe sie sich schon
mal ausgegrenzt,
nicht akzeptiert ge-
fühlt. „Ich habe nicht
viel gezeigt bekom-

men, stand häufig ein-
fach nur daneben.“ Das

sei jetzt anders. Von An-
fang an hat sie sich im Löh-

ner Unternehmen wohl gefühlt.
Problematisch findet die junge

Frau, die in Bad Oeynhausen lebt,
dass Frauen im Job häufig noch be-
nachteiligt sind und nennt das
Stichwort Bezahlung. Auch ärgert sie
die Kinderunfreundlichkeit
Deutschlands. „Es wird Familien
schwer gemacht“, sagt Budde. Sie
wünsche sich mehr Firmen, die ei-
gene Kitaplätze vorhalten und fle-
xiblere Arbeitszeiten. „Da muss noch
viel getan werden.“

Sandra Striewski trifft als
Betriebsleiterin in ihrem Beruf

Entscheidungen und übernimmt dafür
auch die Verantwortung

¥ Löhne. Auf eine
lange Tradition blickt
der Internationale
Weltfrauentag zurück.
Er entstand in der Zeit
um den Ersten Welt-
krieg im Kampf um die

Gleichberechtigung
und das Wahlrecht für

Frauen. Überholt ist der
Tag noch lange nicht, findet
Sandra Striewski. Sie ist Be-

triebsleiterin bei Kompo-
tec Kompostierungsanla-
gen in Nieheim und sagt:
„So lange etwas im Un-
gleichgewicht ist, ist es
wichtig, daran erin-
nert zu werden.“

In der Nähe von
Bremen ist Striewski
1971 geboren. Nach
dem Abitur und einem
Jahr als Au-pair in Irland
hat sie Chemietechnik in
Dortmund studiert. An der Uni
sollte ein neuer Studiengang ins Le-
ben gerufen werden, der Umwelt-
schutz in den Fokus rückt. „Das war
meine Motivation, mit dem Studi-
um anzufangen“, sagt Striewski. Ge-
kommen ist der Studiengang erst
Jahre später: „Da sind viele drauf
reingefallen“, sagt die Löhnerin und
lacht. Ihr habe das klassische Inge-
nieursstudium allerdings gefallen.
Zwar gab es in der Chemietechnik ei-
nen höheren Frauenanteil als bei Ma-
the, aber unterrepräsentiert war das

weibliche Geschlecht auch dort. Zum
Promovieren ging Striewski dann zur
RWTH Aachen. Den ersten Job hat
sie dann bei einem Unternehmen in
Bad Oeynhausen bekommen. Seit-
dem lebt sie in Löhne. Heute arbei-
tet sie als Betriebsleiterin bei Kom-
potec, einem Unternehmen, das zur
Eggersmann Gruppe gehört.

Nach dem Studium hat sich die
Geschlechterungleichheit bei vielen

Studentinnen bemerkbar ge-
macht. „Es gab viele Inge-

nieure auf dem Markt und
für Frauen war es

schwieriger, einen Job
zu bekommen“, be-
schreibt sie die da-
malige Zeit. Oft habe
die Jobsuche länger
gedauert als bei den

Männern, trotz Know
How und qualifizier-

tem Wissen der Frauen.
„Das war ein strukturelles

Phänomen.“ Geändert habe
sich das mittlerweile, bemerkt
Striewski: „Wenn der Weg jetzt mal
steiniger ist, dann ist das unabhän-
gig vom Geschlecht.“

Dennoch ist die Ingenieurin für
eine Frauenquote: „Eine Quote ist er-
forderlich, um Frauen in Führungs-
positionen zu bringen.“ So lange, bis
es selbstverständlich ist. Profitieren
würden davon alle. Striewski: „Stu-
dien zeigen, dass gemischte Teams
effizienter arbeiten und anders kom-
munizieren.“ FOTO: MARTIN PLUSCHKAT

44 Veranstaltungen rund um die Frau gibt es im März im Kreis Herford
´ Den Weltfrauentag gibt es
seit mehr als 100 Jahren.
´ Ganz nach amerikani-
schen Vorbild, bei dem im
Jahr 1909 der erste Frauen-
tag von einem nationalen
Frauenkomitee durchgeführt
wurde, schlug die deutsche
Sozialistin Clara Zetkin bei
der „Zweiten Internationa-
len Sozialistischen Frauen-

konferenz“ vor, es den
Amerikanerinnen gleichzu-
tun.
´ Das Hauptziel sollte die
Durchsetzung des Wahl-
rechtes für Frauen sein. Zu-
dem wollten sie sich einem
Arbeitsschutzgesetz und ge-
schlechtsunabhängigen
Lohnzahlungen widmen.
´ Der erste Frauentag wur-

de am 19. März 1911 be-
gangen. Es nahmen in
Deutschland, Dänemark,
Schweiz und Österreich-
Ungarn Frauen teil.
´ 1918 erhielten die Frauen
das, wofür sie gekämpft
hatten: Das Frauenwahlrecht
wurde eingeführt.
´ Seit 1921 wird der Tag am
8. März begangen, immer

noch stehen die Rechte der
Frauen und die Gleichbe-
rechtigung im Fokus.
´ Den Gleichstellungsstellen
aus dem Kreis Herford liegt
der Frauentag am Herzen.
´ Seit 30 Jahren veranstalten
sie rund um den 8. März
Aktionen, Vorträge, Film-
abende und Stadtrundgänge.
´ In diesem Jahr hat die

Arbeitsgemeinschaft kom-
munaler Gleichstellungs-
stellen im Kreis in Zusam-
menarbeit mit Gruppen und
Initiativen, Parteien und
Organisationen 44 Veran-
staltungen auf die Beine ge-
stellt.
´ Der Flyer zum Aktions-
monat März liegt im Rat-
haus Löhne aus. (sba)

66 Verwarnungsgelder bei
Polizeieinsatz in Bad Oeynhausen

¥ Löhne/Bad Oeynhausen
(nw). Rund 240 Radfahrer hat
die Polizei am Montag bei
Kontrollen in Bad Oeynhau-
sen überprüft. 66 Personen
mussten ein Verwarnungsgeld
bezahlen, ein alkoholisierter
34-jähriger Fahrradfahrer aus
Löhne erhält eine Strafanzei-
ge. Der Mann fuhr gegen 19
Uhr ohne Licht auf der Her-
forder Straße. Dem Löhner
wurde auf richterliche Anord-
nung eine Blutprobe entnom-
men.

Auch Autofahrer gingen den
Beamten ins Netz. Die Fahrer
hatten unter anderem wäh-
rend der Fahrt verbotswidrig
zum Handy gegriffen oder
missachteten das Rotlicht an
einer Ampel.

Die Einsatzkräfte hatten sich
im Laufe des Tages an wech-

selnden Kontrollstellen im
Stadtgebiet postiert. Insbe-
sondere hatten sie die Nut-
zung des richtigen Radweges
und die vorschriftsmäßige Be-
leuchtung der Räder im Blick.

Die gezielten Kontrollen der
Polizei in Bad Oeynhausen
waren bereits der zweite Ein-
satz dieser Art im Kreis Min-
den-Lübbecke in diesem Jahr.
Im Februar hatten die Beam-
ten in Minden eine ähnliche
Aktion durchgeführt. Grund
für die Überprüfungen ist die
Verkehrsunfallstatistik.

Im vergangenen Jahr ereig-
neten sich kreisweit 1.022 Un-
fälle mit Personenschaden,
2015 waren es 945. Bei mehr
als einem Viertel (29,4%) der
Unfälle war ein Radfahrer be-
teiligt, der verletzt oder getö-
tet wurde.

¥ Löhne/Bielefeld (jr). Der
Bahnverkehr zwischen Ruhr-
gebiet und Hannover musste
gestern früh unterbrochen
worden. Etliche Pendler mit
Ziel Löhne saßen vorüberge-
hend fest. Nach Angaben ei-
nes Bahnsprechers hatte es bei
Bielefeld-Brake gegen 5.25 Uhr

einen Notarzteinsatz gegeben.
Die Polizei geht in dem Fall von
einem Suizid aus. Um kurz vor
acht Uhr konnte die Strecke
wieder freigegeben werden.
Neben dem Regionalverkehr
zwischen Bielefeld und Min-
den waren auch sieben Fern-
verkehrszüge betroffen.
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