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So werden es
frohe Ostern.

AUS UNSERER
KÜHLUNG

AUS UNSERER
KÜHLUNG

AUS UNSERER
TIEFKÜHLUNG

AUS UNSERER
TIEFKÜHLUNG

* Aktionsware kann aufgrund begrenzter Vorratsmengen bereits im Laufe des
ersten Angebotstages ausverkauft sein. Abgabe nur in haushaltsüblichen
Mengen und solange der Vorrat reicht. Alle Artikel ohne Deko. Abbildungen
ähnlich. Irrtum vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Firma und Anschrift
unserer Vertriebsgesellschaften finden Sie unter kaufland.de bei der Filialaus-
wahl oder mittels unserer Service-Nummer 0800 / 15 28 352.
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Rentner Richard Hollerbach ist herzkrank und auf sein Auto angewiesen. Das Sozialamt gewährt ihm keine finanzielle Unter-
stützung, wenn er den Wagen behalten will. FOTO: VON FUGLER

Rentner Richard Hollerbach ist zur Unterbringung seiner Frau in einer
Pflegeeinrichtung auf Hilfe vom Amt angewiesen. Sie wird ihm jedoch verwehrt

Von Anastasia von Fugler

¥ Herford (nw). „Als ich vom
Einkaufen zurückwar, fand ich
sie auf dem Boden. Einein-
halb Stunden lang lag sie wie
ein Maikäfer auf dem Rücken
und konnte sich nicht bewe-
gen“, erzählt Rentner Richard
Hollerbach. Seit zwei Jahren
pflegt der 67-Jährige rund um
die Uhr seine Ehefrau in sei-
ner 78 Quadratmeter großen
Wohnung in Elverdissen.
Selbst geplagt durch Band-
scheibenvorfälle, einem Herz-
infarkt mit drei Bypässen und
einer Arthrose in Händen und
Füßen, entschied er sich zu Be-
ginn des Jahres seine Ehefrau
ineinePflegeeinrichtungzuge-
ben. Und da fing seine Misere
an.
Die stationäre Unterbrin-

gung in einem Pflegeheim kos-
tet Geld – 3.500 Euro monat-
lich. Mit der Rente seiner Frau
und dem Zuschuss von der
Pflegekasse, bleibt ein Anteil
von 500 Euro, den Hollerbach
selbst aufbringen müsste.
„Geld, das ich nicht habe“, sagt
er. Als der Rentner sich an das
Sozialamt Herford wendet, sei
ihm gleich im ersten Ge-
spräch deutlich gemacht wor-
den: Wenn er finanziell unter-
stützt werden möchte, müsse
er sich von seiner Rente sowie

von seinem Auto verabschie-
den. „Der Tonfall hatmir nicht
gefallen. Ich bin ganz klein aus
dem Gebäude gegangen, weil
ich mich derart bloßgestellt
und niedergemacht gefühlt ha-
be“, sagt der 67-Jährige.

Er sei aufgefordert worden
alle Kontoauszüge zusammen-
zusuchen, die aus dem Zeit-
raum der vergangenen zehn
Jahre stammen. Auch andere
Unterlagen aus der Zeit wür-
den benötigt werden.Mit einer
dicken roten Mappe erschien
Hollerbach schließlich zum

Termin. „Der Sachbearbeiter
hat noch nicht einmal die Zah-
len addiert. Er hat nur gese-
hen, dass ich einen Mercedes
fahreunddanndieMappewie-
der zugeklappt“, sagt der Rent-
ner. „Aber dass das Auto aus
zweiter Hand stammt und
kaum mehr etwas wert ist, das
hat ihn nicht interessiert.“
Auch beim zweiten Ter-

min, nachdem er den Wagen
vom Autohaus hatte schätzen
lassen und ein Attest vom Arzt
erbrachte, dass er herzkrank
und auf das Fahrzeug ange-
wiesensei,wollte ihmderSach-
bearbeiter nicht entgegenkom-
men, so Hollerbach.
Der zuständige Sachbe-

arbeiter sowie der Abteilungs-
leiter des Sozialamts standen

auf Anfrage der NW zu keiner
Stellungnahme zu den Vor-
würfen des Rentners zur Ver-
fügung.
Von der Heimleitung der

Pflegeeinrichtung seiner Frau
habeHollerbach erfahren, dass
das Sozialamt Geld zur Unter-
bringung beisteuert, wenn sein
Gesamtvermögen 10.000 Euro
nicht überschreitet. Und ob-
wohl er sein Leben lang als
Schlosser gearbeitet habe, rei-
che seine Rente nicht aus, um
die zusätzlichen 500 Euro zu
bezahlen. „Da werde ich selbst
zum Sozialhilfeempfänger.
Unddas ist janicht Sinnder Sa-
che“, erklärt er. Eine günsti-
gere Heimunterbringung
kommefürdenEhemannnicht
in Frage: „Ich habe lange nach
der passenden Einrichtung ge-
sucht, bis ichzufriedenwar. Ich
wollte meine Frau in guten
Händen wissen“, sagt Holler-
bach. Alleine stemmen könne
er sie jedoch nicht.
Und doch bleibt ihm nichts

anderes übrig: Nach drei Wo-
chen Aufenthalt im Heim
musste Ehefrau Erika wieder
zu Hause versorgt werden.
Dreimal täglich kommt der
häusliche Pflegedienst und
kümmert sich um sie. Holler-
bach: „Trotzdembleibt einTeil
der Arbeit an mir hängen und
ichweiß, ichkannnichtmehr.“

Notwendige Antragsunterlagen
´ Einstufungsbescheid der
Pflegekasse und MDK
Gutachten.
´ Gegebenenfalls: Voll-
macht oder bei Betreuer-
bestellung die Bestellungs-
urkunde.
´ Bescheinigungen der
Kontoführenden Geldin-
stitute über alle Konten
der letzten zehn Jahren.
´ Dazu: Verwendungs-
nachweise bei Aufträgen,

Umbuchungen, Dauerauf-
trägen, Barauszahlungen.
´ Jahressalden der Bank,
gegebenenfalls Datum der
Auflösung von Konten
und wohin die Auszahlung
erfolgte.
´ Rückkaufswerte von Le-
bens-und Sterbeversiche-
rungen
´ Nachweis zur Kaltmiete
und den Nebenkosten des
letzten Jahres. (ana)

Die Angestellten der drei zur Gruppe gehörenden Firmen feierten ein
großes Fest, über das sich auch die Jugend des SC Herford freuen darf

¥ Herford (nw).DieHofmeis-
ter Firmengruppe hat am
Hauptsitz der Hofmeister
Gussasphalt GmbH & Co. KG
in Herford ihren jährlich statt-
findenden Mitarbeiter-Tag
veranstaltet. Hier erhielten die
rund 100 Mitarbeiter der drei
zugehörigen Firmen – neben
Hofmeister Gussasphalt sind
dies die GWR Wohnbau
GmbH aus Gierstädt und die
Ditech GmbH & Co. KG aus
Grossweitzschen – eine Schu-
lung zuFachthemen, aber auch

genügend Gelegenheit, die Ge-
meinschaft und das Miteinan-
der im Team zu stärken. Dazu
gehörte ein großes Fest und die

Ehrung langjähriger Mitarbei-
ter, die für ihre Treue eine Ur-
kunde sowie eine Goldmünze
erhielten. So gratulierte der In-

haberundGeschäftsführerRalf
Hofmeister Gabriele Olschew-
sky, Klaus-Dieter Angelroth,
Sergej Malaes, Viktor Schnei-
der und Rizan Ayas zum zehn-
jährigen Betriebsjubiläum.
Ralph Kalweit, Holger Gens
undSigridWächterwurden für
20 Jahre Betriebszugehörig-
keit geehrt.
Neben den Jubilaren hatten

auch die Jugendlichen des SC
HerfordeinenGrundzurFreu-
de: Die Einnahmen der Tom-
bola kommen ihnen zugute.

Die Jubilare der Hofmeister-Gruppe. FOTO: HOFMEISTER

¥ Herford (nw). 250 Schüler
aus insgesamt 14 Klassen des
Herforder Berufskollegs am
Wilhelmsplatz verglichen jetzt
im Sportpark Enger bei ihrem
traditionellen Fußballturnier
ihr Können – auch eine Leh-
rermannschaftwarmit vonder
Partie.
Gespielt wurde nach einem

klassischen Gruppenphasen-
modus, traditionell wurde die

Organisation und Moderation
vom Abiturjahrgang über-
nommen. Dieser stärkte die
Spieler außerdem mit Waffeln
und Obst. Anpfiff des ersten
Spiels war bereits um 8.30Uhr,
gegen 15 Uhr stand die Sie-
gerehrung auf dem Pro-
gramm.Die Klassen gaben sich
wie auch im vergangenen Jahr
witzige Mannschaftsnamen,
wie „Freibier auf Feld 1“, „1.

FC Bananenbieger“ oder „Jut-
tas eleven“. Den Sieg und da-
mit den Wanderpokal holte
sich die höhere Handelsschule
der Oberstufe. Die drei besten
Mannschaften durften sich
über ein stattliches Preisgeld
für dieKlassenkasse freuen, so-
wie über ein neues Paar Kopf-
hörer oder ein ZeroTouch Ge-
rät. Ein besonderer Dank der
Organisatoren gilt den Spon-

soren H2O, der Sparkasse, Hä-
cker Küchen, Carolinen, Dan-
nemann Cigarrenfabrik,
Wemhöner Surface Technolo-
gies und voda.com online. Ein
weiterer Dank gilt vor allem
dem Sportlehrerinnen-Duo
Linda Enders und Dagmar
Steffen, die mit großartigem
Einsatz den Schülern bei die-
ser sportlichen Abwechslung
zur Seite standen.


