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Bekenntnis zum Schulzentrum
Prüfbericht: Die evangelische Landeskirche hat keine Absicht, das Söderblom-Gymnasium oder die

Birger-Forell-Sekundarschule abzugeben. Schulleiterinnen erhalten Ernennungsurkunde

Von Karsten Schulz

¥ Espelkamp. Die evangeli-
sche Kirche von Westfalen setzt
weiterhin auf ihre sieben Schu-
len, für die sie im Bereich West-
falen die Trägerin ist. „Unsere
Präses Annette Kurschus hat
dazu ein klares Bekenntnis ab-
gegeben, so dass es unser Ein-
druck ist, dass das schulische
Engagement ein gutes Stan-
ding im landeskirchlichen En-
gagement hat.“ Das sagte Bil-
dungsdezernent und Landes-
kirchenrat Wolfram von
Moritz gestern in Espelkamp.
Er widersprach damit deutlich
Gerüchten, denen zufolge die
Landeskirche beabsichtigen
könnte, eine ihrer Schulen, wie
beispielsweise die Birger Fo-
rell-Sekundarschule abzuge-
ben und sie der Stadt als Trä-
gerin anzubieten. „Wir sehen
das evangelische Schulzen-
trum ausdrücklich als schuli-
sche Einheit“, so der Referent.

Von Moritz hatte das An-
genehme mit dem Nützlichen
verbunden und gleichzeitig
auch die Ernennungsurkun-
den für die beiden Schulleite-
rinnen Anja Buhrmann für die
Birger-Forell-Sekundarschule
und für Marie-Luise Schel-
long für das Söderblom-Gym-
nasum mitgebracht. Vor neun
Monaten waren die beiden
Pädagoginnen von Kurschus in
einem feierlichen Gottes-
dienst ins Amt eingeführt wor-
den (die NW berichtete). Jetzt
folgte lediglich der formale
Verwaltungs-Akt nach Been-
digung der Probezeit.

„Auchdamitzeigenwir,dass
wir uns zu unseren Schulen in
Espelkamp bekennen“, wurde
von Moritz noch einmal deut-
lich. Er gab bekannt, dass das
Schuldezernat der Kirchenlei-
tung in Bielefeld in der Okto-
ber-Sitzung einen umfassen-
den Bericht über die Entwick-
lung des Schulzentrums Espel-
kamp 2013 bis 2019 vorgelegt
habe. Dieser Bericht sei posi-
tiv angenommen worden, stell-
te von Moritz jetzt vor Bür-
germeister Heinrich Vieker
und Schulamtsleiter Andreas

Bredenkötter fest. Auch das
Kuratorium der evangelischen
Schulen in Espelkamp habe be-
reits die 50-seitige Schrift er-
halten. Dort sei sie bereits „um-
fassend vorgestellt und disku-
tiert worden“.

„Es handelt sich hier kei-
neswegs um einen langweili-
gen Hochglanzbericht“, so der
Bildungsdezernent. Dort sei

klar aufgelistet worden, was an
beiden Schulen gelungen sei,
aber auch, was bisher noch
nicht so geklappt habe und was
sichaufdemWegbefinde.„Wir
wollen als Landeskirche die
beidenSchulenmodellhaftund
gut weiterführen“, fasste er das
Ergebnis zusammen.

AllerdingsseimitdiesemBe-
kenntnis nicht zwanghaft auch

die Ausstattung der Einrich-
tungen mit mehr Ressourcen
verbunden, macht er gleich
deutlich. Er wies jedoch in die-
sem Zusammenhang auf den
Bau der neuen Sporthalle hin
und auf verschiedene pädago-
gischeFormenderZusammen-
arbeit, die das Zusammen-
wachsen zum Schulzentrum
vertiefensollen.Espelkampmit

seiner Geschichte sei der „ge-
nau richtige Ort für eine evan-
gelische Schule“.

Religiöse Bildung in der
Schule, Glauben zur Sprache
bringen, respektvoll, wert-
schätzendfürdenAnderenund
kenntnisreich – das scheine der
Schule heute ganz besonders
wichtig zu sein. Von Moritz
wies in diesem Zusammen-
hang auf den Neubau der
Sporthalle hin. Insgesamt wird
mit einem Kostenrahmen von
viereinhalb Millionen Euro ge-
rechnet. Bis Ende Januar wird
der Bauantrag abgegeben.
Nach dessen Genehmigung
wird mit einer Bauzeit von 12
bis 14 Monaten gerechnet. Die
Landeskirche geht von der Fer-
tigstellung zu Beginn des
Schuljahres 2021/22 aus.

Bürgermeister Heinrich
Vieker zeigte sich „froh und
dankbar, dass sich die Präses
deutlich für die Schule ausge-
sprochen hat“. Schließlich sei
Espelkamp auch etwas Beson-
deres und sozusagen eine „ehe-
liche Verbindung zwischen
Staat und Kirche“. Die Schu-
len seien hierbei eine ganz
wichtige historische Tatsache.
Nun gebe es „kein Zurück
mehr“. Es sei ein ganz klarer
Leitfaden verabredet worden,
von dem auch nicht abge-
rückt werde.

Von Vorteil für alle sei auch
die Tatsache, dass die Sekun-
darschule nun vier Eingangs-
klassen bilden konnte: „Wenn
sie als staatliche Schule betrie-
ben würde, hätte man mit drei
vollen Klassen auskommen
müssen. Diese Freiheit hat ein
Träger wie die Landeskirche
nun einmal. Und das kommt
allen Kindern und Jugendli-
chen zugute.“ Er hoffe darauf,
dass sich „die Partnerschaft
zwischen Stadt und Kirche“
weiterhin positiv entwickele.
Der 50-seitige Bericht werde in
der kommenden Schulaus-
schuss-Sitzung noch ausführ-
lich vorgestellt und diskutiert.
„Wir freuen uns jedenfalls über
diese für alle Seiten positive
Entwicklung“, so das Stadt-
oberhaupt.

KOMMENTAR
Zukunft der evangelischen Sekundarschule

Bewährte Partnerschaft
Von Karsten Schulz

Endlich sind die Gerüchte
vom Tisch. Sie haben vor

allem der ev. Birger-Forell-Se-
kundarschule geschadet und
damit letztlich Unruhe in Leh-
rer-, Eltern-und Schülerschaft
gebracht. Jetzt kann die be-
währte Partnerschaft fortge-
setzt werden. Die erfolgte Klar-
stellung vom Bildungsreferat
der Landeskirche und auch
durch die deutliche Positio-
nierung der höchsten Reprä-
sentantin aller evangelischen
Christen in Westfalen, Anette

Kurschus, hilft allen Beteilig-
ten, wieder nach vorne zu bli-

cken. Vielleicht kann man
dann auch den Eltern aus den
Stadtteilen Frotheim, Isens-
tedt und Gestringen deutlich
machen, dass sie ihre Kinder
auch nach Espelkamp schi-
cken können und nicht in die
angeblich „besser geeigneten“
Schulen in den Nachbarorten.
Das sind auch nur Gerüchte.
Auch dass das Schulzentrum
nur Schüler aufnimmt, wenn
die Eltern christlichen Glau-
bens sind. Alles reine Fake-
News. karsten.schulz@nw.de

Setzen auf das evangelische Schulzentrum: Schulamtsleiter Andreas Bredenkötter (v. l.), Schulleiterin Se-
kundarschule Anja Buhrmann, Bildungsdezernent Landeskirche von Westfalen, Wolfram von Moritz,
Schulleiterin Gymnasium, Marlie-Luise Schellong und Bürgermeister Heinrich Vieker . FOTO: K. SCHULZ

Der Abend des schönen Grauens

¥ Espelkamp (kf). Der 31. Oktober ist
für manche Halloween. Ein Fest für al-
le, die sich gerne gruselig verkleiden und
Fete machen möchten. Im Nachbar-
schaftszentrum im Erlengrund in Espel-
kamp feierten Donnerstagabend 60
Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jah-
ren eine tolle Herbstparty.

Das Team des Nachbarschaftszen-
trums um Elke Schwabedissen und Su-
sanne Flade-Brune hatte ganze Arbeit
geleistet.

In der „schaurigen Hütte“ tanzten
Graf Dracula, Vampire, Zauberer und
Hexen zu den aktuellen Hits oder ver-
gnügten sich im Spiegelkabinett, in der

„Halle des Mutes“ und in der „schau-
rigen Hütte“ mit Spielen zum Fürch-
ten, Erschrecken und Spaß haben. Beim
Krötenwarzen-Ratespiel gab es sogar et-
was zu gewinnen.

Die Durstigen stießen in der „Schän-
ke zur kahlen Krähe“ mit „grünem Krö-
tenschleim“ und dem „Wasser des Wis-

sens“ an. Wer hungrig wird, kann sich
mit kleinen unheimlichen Snacks aus
der „Speisekammer des Grauens“ stär-
ken. Und im Schminksalon trafen sich
alle, deren Konturen nachgezogen wer-
den mussten. Eine tolle schaurige Par-
ty, die wieder einmal viel zu schnell zu
Ende ging. FOTO: KLAUS FRENSING

Frauen überqueren die Alpen
¥ Espelkamp (nw). Die VHS
Lübbecker Land lädt Diens-
tag, 5. November, zu einem
Vortrag zum Thema „Stein-
reich, vogelfrei! – Zwei Frau-
en überqueren die Alpen auf
eigenen Wegen“ ein. Er ist um
19 Uhr im Gesellschaftsraum
des Bürgerhauses in Espel-
kamp und wird von Gabriele
Reiß gehalten.

Glücklich der Mensch, der
Träume hat. Und noch glück-
licher, wenn sich, wie für Ga-
briele Reiß, einer davon er-
füllt. Die alpenverrückte Ruhr-
gebietsfrau und Buchautorin

hat in Begleitung ihrer Wan-
derfreundin mit gründlicher
Vorbereitung, Mut und Hin-
gabe die Alpen in fünf Groß-
Etappen überquert, in Eigen-
regie, auf eigener Route: 700
Kilometer von Starnberg bis
Bardolino, über Mittenwald,
Innental, Stubaital, Brenner,
Jaufen, Passeiertal, Etschtal,
Brenta-Dolomiten, Arco, Tor-
bole, Malcesine.

Die Teilnahme am Vortrag
ist kostenpflichtig. Die Ge-
bühr beträgt sieben Euro und
ist an der Abendkasse zu ent-
richten.

Offener Treff fällt aus
¥ Espelkamp (nw). Der „ Offene Treff für Smartphone-Nutzer“
am Dienstag, 5. November, des DRK-Seniorenbüros um 15.30
Uhr im Bürgerhaus Espelkamp fällt aus. Der nächste „Offene
Treff“ ist am 3. Dezember. Weitere Informationen gibt es im Se-
niorenbüro für den Altkreis Lübbecke unter Tel. (0 57 72)
9 95 39 bei Katrin Kischkel.

Fleur de Sel nach Blutspende
¥ Rahden (nw). Das Rote
Kreuz ruft in Rahden Diens-
tag, 5. November, von 16 bis
20 Uhr zur Blutspende in der
Städtischen Sekundarschule,
Freiherr-vom-Stein-Straße 3,
auf. Während der Blutspende
organisiert der DRK-Ortsver-
ein eine Kinderbetreuung. Wer
Blut spenden möchte, muss
mindestens 18 Jahre alt sein

und sich gesund fühlen. Zum
Blutspendetermin bitte unbe-
dingt den Personalausweis
mitbringen.

Zum Abschluss der guten
Tat lädt das Rote Kreuz zu
einem Imbiss ein. Als Danke-
schön verschenkt der DRK-
Blutspendediensteinhochwer-
tiges Meersalz „Fleur de Sel“
aus der Camargue.

Gedenkfeier amVolkstrauertag
¥ Espelkamp (Kas). Zur Gedenkfeier mit Kranzniederlegungzum
Volkstrauertag Sonntag, 17.November, wird ab 11 Uhr auf den
Denkplatz vor dem Ehrenmal auf dem Grünanger eingeladen.
Mehrere Vereine haben ihre Teilnehme zugesagt. Mit dabei sind
die Reservistenkameradschaft, die Freiwillige Feuerwehr, die
Schützengesellschaft Espelkamp, der Sozialverband und das Deut-
sche Rote Kreuz. Andreas Hansch bläst das Trompetensolo. Ma-
rie-Luise Schellong, Leiterin des Söderblom-Gymnasiums, hält
die Gedenkrede. Stellvertretende Bürgermeisterin Christel Sen-
ckel und Ortsvorsteher Herbert Klingel sind die Vertreter der
Stadt.

Unterstützung: Achim Jockheck, Filialleiter der Volksbank in Espel-
kamp, überreichte einen Scheck an Kantor Tobias Krügel (l.).
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Vorfreude auf das
große Jahreskonzert

Spende: Volksbank Lübbecker Land unterstützt
Gospelmesse der Ev.Martinskirchengemeinde

¥ Espelkamp (nw). Für die
Evangelische Martins-Kir-
chengemeinde ist Sonntag, 10.
November, ein ganz besonde-
rer Tag. Dann wird im Mar-
tinshaus an der Rahdener Stra-
ße die Gospelmesse „Missa
Parvulorum Dei“ von Ralf
Grössler aufgeführt.

Mit dabei sind der Chor
„Vokal Fatal“ der Kirchenge-
meinde, das Orchester „Opus
7“ und die Sopranistin Njeri
Weth. „Ohne finanzielle
Unterstützung könnten wir ein
Projekt in dieser Größenord-

nung nicht umsetzen“, sagt
KantorTobiasKrügel.Einesol-
che Unterstützung kam jetzt
von der Volksbank Lübbecker
Land. Achim Jockheck, Leiter
der Geschäftsstelle Espel-
kamp, überreichte eine Spen-
de über 500 Euro.

„Damit möchten wir das En-
gagement würdigen, mit dem
die Gemeinde an diese großen

Jahreskonzerte herangeht“,
so Jockheck. Krügel bedankte
sich für die Spende und freute
sich: „Jetzt kann die Gospel-
messe starten.“

Volkstümlicher Abend in Isenstedt
¥ Espelkamp-Isenstedt (Kas). Der Heimatverein Isenstedt lädt
wieder zum volkstümlichen Abend Samstag, 9. November, ab
19 Uhr in die Grundschule ein. Es gibt ein umfangreiches musi-
kalisches Programm und auch einige Sketche, die vor allem die
Kommunalpolitik und andere Ereignisse des abgelaufenen Jah-
res glossieren. Weitere Informationen und Karten gibt es bei Mar-
lies Lindemann, Tel. (0 57 43) 8 27 1.


