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Eine-Welt-Arbeit des Söderblom-Gymnasium nach 30 Jahren ausgezeichnet

VON KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp. Sie gehören zum
Bild der Schule einfach dazu:
die Mitglieder der Eine-Welt-
Gruppe des Söderblom-Gym-
nasiums. Sie sind fester Be-
standteil des Schullebens und
auch des Schulprofils.

So sieht man sie im eigens mit
fair gehandelten Produkten
ausgestatteten Schulladen als
Verkaufsgruppe oder auch als
Lehrergruppe. Sie verkaufen
Kaffee auf dem Weihnachtsba-
sar oder betreiben das Eine-
Welt-Café, sind beim Tag der
offenen Tür dabei, auf Eltern-
sprechtagen präsent oder auch
bei der Einschulung der neuen
Fünftklässler. Inzwischen ist die
Gruppe am
Söderblom 30
Jahre alt ge-
worden. So
wurde die am
Donnerstag
verliehene Auszeichnung als
Fairtrade-Schule fast wie ein
kleines Geburtstagsgeschenk
empfunden. Für die etwa 50 Er-
wachsenen um den engagierten
Pädagogen Michael Wirtz und
seines Vorgängers Gottfried
Tötemeyer als Gründer der

Gruppe sicherlich eine längst
überfällige Auszeichnung.

Fast weltumspannend aktiv
ist die Hilfe der Söderblomer
inzwischen So sammeln sie Geld
in den Klassen und Stufen in den
unterschiedlichsten Entwick-
lungsländern wie beispielsweise
für die Flüchtlingshilfe in So-
malia in Äthiopien und Ruan-
da und im Sudan, für die In-
ternatsarbeit in Namibia, die
Behindertenschule Tansania,
die Blindenfarm in Ghana, für
Straßenkinder in Brasilien und
Tansania, für die Farmschule in
Zimbabwe, für die UNICEF-
Hilfe in Afghanistan, die Ar-
menapotheke im Irak und die
Erdbebenhilfe in Pakistan.

Mit einer beeindruckenden
Feier am Montag in der Aula

des Söder-
blom-Gymna-
siumswurdedie
Leistung von
Schülern und
Lehrern ge-

würdigt. Ab sofort darf sich das
Söderblom-Gymnasium als 17.
Schule in Deutschland Fairtra-
de-Schule nennen, wie Maike
Schliebs von der Kampagnae
Faitrade e. v. Deutschland fröh-
lich verkündete und gleichzei-
tig die Urkunde überreichte.

„Darauf sollt Ihr Euch aber
nicht ausruhen, sondern ganz
bewusst Zeichen setzen für die
Zukunft“, appellierte sie an die
Jugendlichen und die Lehrkräf-
te unbedingt weiterzumachen.
In zwei Jahren wolle sie wie-
derkommenundüberprüfen,ob
der Titel noch weitere zwei Jah-
re getragen werden dürfe. Doch
daran habe sie angesichts des
Engagements an dieser Schule
keinen Zweifel.

Groß war die Freude bei
Schulleiterin Christiane Seibel:
„Viele kleine Menschen haben
in 30 Jahren mit vielen kleinen

Schritten diese Arbeit kontinu-
ierlich aufgebaut“. Sie habe die-
se Gruppe bei ihrem Dienst-
antritt so vorgefunden und ha-
be versucht, sie seither nach
besten Kräften zu unterstützen.
Beispielsweise sei sie auch mit
nach Wuppertal zum Einkau-
fen bei der GEPA gefahren. „Ich
hoffe, dass diese Auszeichnung
jetzt keinen Abschluss sondern
einen weiteren Aufbau bedeu-
tet, denn Kaffee kann man bei
uns nicht anbauen“, redete sie
den beteiligten Aktiven ins Ge-
wissen. ^Auch Bürgermeister
Vieker hatte sich Zeit genom-

men, die Schule für diese sel-
tene Auszeichnung zu beglück-
wünschen. „Wieder einmal ste-
he die Schule im Fokus und sei
wieder ein wichtiger Image-
Träger für die gesamte Stadt.
Dies unterstreiche die Partner-
schaft zwischen Stadt und
Schule. Diese Auszeichnung
zeige, dass an der Schule nach-
haltiger Unterricht erteilt wer-
de. Er hoffe, dass die Arbeit wei-
terhin so fruchtbar weiterge-
führt werde. Um Fairtrade-
Schule zu werden müssen fünf
Kritiereien erfüllt werden:
´ Gründung eines Faitrade-
Schulteams bestehend aus Leh-
rerin, Schülern, Eltern und wei-
teren Interessieren;
´ Erstellen eines Fairtrade-
Kompasses an der Schule, die
vom Rektor unterzeichnet sein
muss;
´ Verkauf und Verzehr von fair
gehandelten Produkten in der
Schule;
´ In mindestens zwei verschie-
denen Klassenstufen/Jahrgän-
gen muss in mindestens zwei
unterschiedlichen Fächern
Fairtrade im Unterricht behan-
delt werden;
´ Mindestens einmal im Schul-
jahr muss es eine Schulaktion
zum Thema Fairtrade geben.
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mann, Kira Krüger, Sandra Kinest und Katharina Schütter denken
an ihre armen Schulkollegen in den armen Teilen der Welt.

Wichtiger
Image-Träger
für die Stadt
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Erstes Spaziergängercafé im Erlengrund lockte Jung und Alt an

¥ Espelkamp (KF). Verwöhnt
hat uns der Sommer bislang
wahrlich noch nicht. So nutz-
ten am Sonntag zahlreiche Es-
pelkamper das trockene Wetter
zu einem Bummel zum Spa-
ziergängercafé im Erlengrund.
Unter dem Motto „Kunterbunt
im Erlengrund“ warteten am
idyllisch gelegenen Gabelwei-
her Kaffee und Kuchen, ab-
wechslungsreiche Unterhal-
tung, Spiel und Spaß auf die
großen und jungen Gäste.

Als wohnortnahes Koopera-

tionsprojekt hat sich das Nach-
barschaftscafé längst einen Na-
men gemacht und bestens etab-
liert, wie die vielen Besucher
zeigten. „Die Begeisterungsfä-
higkeit, die Aufgeschlossenheit
und die Einsatzfreude der Ver-
anstaltenden bereichern das so-
ziale Leben in unserem Vier-
tel“, unterstreicht Elke Schwa-
bedissen. Die Leiterin des
Nachbarschaftszentrums koor-
diniert und bündelt die Kräfte
der Veranstalter. In diesem Jahr
bringen sich insgesamt 14 Ver-

eine, Organisationen und Ins-
titutionen ein. zum Auftakt er-
öffneten die Schule im Erlen-
grund mit ihrem Offenen
Ganztag (OGS), die Polizei in
Person der beiden Bezirksbe-
amten Ulrich Riebe und Uwe
Steinkamp, der Kindergarten
„Brummkreisel“, die Jugend-
förderung der Stadt, die Mu-
sikschule, der Schiffsmodell-
bauclub und die Aufbauge-
meinschaft das Café.

Drinnen und draußen ge-
nossen die großen Gäste das

reichhaltige Kuchenbuffet mit
einer guten Tasse Kaffee, wäh-
rend sich die Kinder beim
wahrhaft kunterbunten Krea-
tiv- und Bewegungsangebot
vergnügten, auf dem Lufttram-
polin hopsten und Salto dreh-
ten, Stelzen liegen und Pedalos
oder Kettcar fuhren mit dem
Spielmobil, bastelten oder ein-
fach mal Platz auf dem großen
Polizeimotorrad nahmen.

Am Bücherflohmarktstand
von Vera Sarrach und Henri-
ette Steffen gab es Lesestoff zu

günstigen Preisen. Der Erlös
kommt den Patenkindern in
Brasilien der Internationalen
Mennonitengemeinde zu Gute.

Auch musikalisch wurden die
Gäste unterhalten. Der Leiter
der Musikschule, Willi Hart-
mann, hatte ein junges Saxo-
fontrio mitgebracht. Richtig voll
wurde es in der Aula, als die
Bauchtanz-Arbeitsgemein-
schaft der offenen Ganztags-
schule mit ihrer Leiterin Ulrike
Dauks auftrat, gefolgt von der
Tanzgruppe „Fanous“.

Wer den Sonntag zu einem
Bummel um den Gabelweiher
nutzte, konnte den Schiffsmo-
dellbauern zuschauen, wie sie
ihre Boote, vom die Segelschif-
fe bis zum flotten Flitzer über
den See steuerten. „Der Besuch
ist sehr gut,“freute sich Elke
Schwabedissen über die große
Resonanz und hofft, dass die
beiden nächsten Termine an den
kommenden Sonntagen, 7. Ju-
li, und 14. Juli ebenso gut an-
genommen werden.
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� ��� 	���� Jasmin, Alicia, Sandra und Monique auf dem
Luft-Trampolin FOTOS:KLAUS FRENSING

������������ Als die Bauchtanzgruppe auftrat, wurde es richtig voll in
der Aula der Schule.

»Erlös für
Patenkinder
in Brasilien«
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¥ Espelkamp/Rahden (nw/hak). „Einander helfen“ – die Selbst-
hilfegruppe Rahden-Espelkamp, ist ein Gesprächsangebot für Ge-
pflegte, Pflegende und deren Angehörige. Die Gruppe trifft sich
wieder am Donnerstag, 4. Juli, im Paul-Gerhardt-Haus an der
Schulstraße in der Espelkamper Altgemeinde. Interessierte und Be-
troffene sind ab 16 Uhr willkommen. Weitere Informationen er-
halten Interessierte von Dietrich und Heike Buschmann, Tel.
(0 57 71) 51 26, und Helga Böker, Tel. (0 57 71) 9 13 64 80.
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¥ Espelkamp (Kas). Der nächste Trödelmarkt in der Espel-
kamper Innenstadt ist am Samstag, 6. Juli, von 7 bis 13 Uhr auf
dem Wilhelm-Kern-Platz. Es ist keine Anmeldung erforderlich. In-
formationen gibt es bei Herbert Stellhorn, Tel. (0 151) 533 77
931 oder (0 57 77) 961 444.
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Kommunales Handlungskonzept verabschiedet
¥ Espelkamp (Kas). In Espel-
kamp sollen alle Menschen, ob
reich oder arm, alleinstehend,
in Familien mit und ohne Kin-
der lebend, behindert oder alt
ausreichenden Wohnraum er-
halten. Angestrebt wird grund-
sätzlich eine gesunde soziale
Durchmischung in allen
Wohnquartieren, so heißt es
immer wieder in Erklärungen
von Politikern und auch von
Fachleuten aus der Bauverwal-
tung. Um dieses Ziel zu errei-
chen und auch zu halten, be-
schloss jetzt die Mehrheit des
Hauptausschusses ein kommu-
nales Handlungskonzept auf
den Weg zu bringen. Es ist vom
Büro Heinze
und Partner aus
Dortmund im
Auftrag der
Stadt erarbeitet
worden.

Es biete die Perspektive, da-
raus einen Strategieentwurf für
ein kommunales Handlungs-
konzept „Wohnen“ zu entwi-
ckeln, so Stadtoberbaurat Hei-
ner Brockhagen. Das Hand-
lungskonzept enthalte _ bezo-
gen auf die örtlichen Rahmen-
bedingungen in Espelkamp _
alle wesentlichen Anforderun-
gen eines Kommunalen Hand-
lungskonzeptes. Es diene im
Wesentlichen der gemeinsa-
men strategischen Abstim-
mung zwischen der Woh-
nungswirtschaft einerseits und
der Politik sowie der Verwal-
tung und den weiteren wichti-
gen Akteuren, die auf dem
Wohnungsmarkt Einfluss neh-
men könnten, auf der anderen
Seite.Der Beschluss biete da fol-
gende Vorteile:
´ Wichtige Orientierungs- und
Beurteilungsgrundlage für die
zielorientierte und strategische
Arbeit der Verwaltung und
Grundlage für die Abstim-

mung zwischen Verwaltung und
Politik;
´ Wichtige strategische Ar-
beitsgrundlage für die Abstim-
mung der kommunalen Akti-
vitäten mit den Vorhaben der
Wohnungswirtschaft und der
sonstigen Beteiligten;
´ Gute Grundlage für die Ein-
werbung von Fördermitteln;
´ Gute Basis für die Ausrich-
tung, Koordinierung und Ab-
stimmung der Aktivitäten des
Vereins Stadtmarketing mit den
Zielen und Strategieüberlegun-
gen der Stadt.

Brockhagen wies in der
jüngsten Sitzung darauf hin,
dass die Einwerbug von För-

dermitteln zu-
nehmend da-
von abhängig
gemacht wer-
de, dass die
Projekte und

Vorhaben in beschlossene Ge-
samtkonzepte eingebunden
seien. Der Kreis Minden-Lüb-
becke habe erst kürzlich noch-
mals darauf aufmerksam ge-
macht, dass alle Städte und Ge-
meinden nach dem Woh-
nungsbauförderungsprogramm
2013 ein unterdurchschnittli-
ches oder niedriges Bedarfsni-
veau hätten. Das bedeute, dass
die Neuschaffung und der Erst-
erwerb selbstgenutzten Wohn-
eigentums nur noch gefördert
werden könne, wenn dies aus
einem Handlungskonzept ab-
geleitet werden könne und der
Quartiersentwicklung diene.
Darüber hinaus solle der Ein-
satz von Fördermitteln für den
Neubau von Mietwohnungen in
Städten und Gemeinden mit
niedrigem Bedarfsniveau nur in
begründeten Fällen erfolgen.
Beispielsweise bei der Umset-
zung von Vorhaben aus einem
kommunalen wohnungspoliti-
schen Handlungskonzept.

Wichtig für den
Erwerb von

Fördermitteln
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gel Fairtrade entgegen. FOTOS: KARSTEN SCHULZ
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„x-culture“ setzt auf weiter gute Zusammenarbeit

¥ Espelkamp (Kas). Kultur-
ausschuss-Vorsitzender André
Stargardt (SPD)und Christel
Senckel (CDU) hatten sich
während der jüngsten Sitzung
des Hauptausschusses darüber
beschwert, dass der Kontakt
zum Kultur-Netzwerk „x-cul-
ture“ schlecht sei (die NW be-
richtete).SiealsBeauftragtevom
Rat, den Kontakt aufzunehmen
und auszubauen seien ent-
täuscht darüber, dass es so we-
nig Resonanz von Seiten des
Netzwerkes gebe.

Jürgen von Capelle vom Es-
ta-Bildungswerk wollte auf die-
se Kritik im Gespräch mit der
NW nicht direkt eingehen. Man
sei immer und gerne „im Dia-
log“ mit allen Beteiligten ge-
wesen und werde dies auch blei-

ben. Sich jetzt dazu zu äußern
sei „nicht zielführend im Hin-
blick auf die bisher erfolgte gu-
teZusammenarbeit imSinneder
gesamten Stadt“. Er und an-
dere Mitarbeiter stünden jeder-
zeit für Gespräche zur Verfü-
gung. Zwei Mal habe man auch
in Ausschüssen Rede und Ant-
wortgestanden.Dieskönneman
jederzeit und häufiger wieder-
holen.Schließlichwollemanmit
den Akteuren vor Ort gerne zu-
sammenarbeiten und dies nicht
gefährden.

Die Mitarbeiterin in Espel-
kamp habe immer wieder die
Gespräche gesucht. Gerne wür-
de man über die bisher für Es-
pelkamp erbrachten Projekte in
einem Fachausschuss berich-
ten.
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¥ Espelkamp/Prag (nw). Einen großartigen Erfolg errangen die
Fußballer der Betriebssportgemeinschaft Merkur Gauselmann bei
den „European Company Sport Games“ in Prag. Dieses Mal gin-
gen sie als amtierender Vize-Europameister an den Start. Und ver-
wiesen 52 Mannschaften aus 14 Nationen auf die Plätze. Unge-
schlagen kickte sich die Mannschaft bis ins Halbfinale und setzte
sich im Finale gegen den Titelträger 2012, die BSG Trilux, in ei-
nem spannenden Spiel mit 3:1 durch.

EspelkampNWRahden / Stemwede
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