Espelkamp / Rahden / Stemwede

MITTWOCH
18. OKTOBER 2017
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¥ Espelkamp (nw/-sl-). Die Vollsperrung der Ostlandstraße zwischen dem Baltenweg und dem Hotel Haus Mittwald verlängert
sich bis zum Mittwoch, 25. Oktober. Grund sind nach Angaben
der Stadtverwaltung „Probleme, die bei den Erdarbeiten aufgetreten sind“. Die Baumaßnahme am Baltenweg in Höhe des Baukranes (etwa Haus-Nr. 13 bis 15) verzögert sich bis zum 30. Oktober, wie die Stadtverwaltung mitteilte.
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¥ Espelkamp (nw). Die öffentliche WC-Anlage hinter dem Rathaus ist am heutigen Mittwoch, 18. Oktober, und am Donnerstag, 19. Oktober, gesperrt. Grund ist der behindertengerechte Umbau der Türanlage. Das teilt die Stadtverwaltung gestern mit.
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¥ Espelkamp (nw/-sl-). Die Wandergruppe der BSG Espelkamp
unternimmt Sonntag, 22. Oktober, eine Wanderung nördlich
von Lübbecke entlang des Mittellandkanals. Eine Einkehr zum
Mittagessen ist mit eingeplant. Abfahrt ist am Wilhelm-KernPlatz um 9 Uhr mit privaten Autos in Fahrgemeinschaften. Anmeldungen für die Wanderung nehmen Helga und Wolfgang
Franke unter Tel. (0 57 43) 92 04 17 entgegen.
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¥ Espelkamp (nw/-sl-). Der
Saal ist gebucht, Gunter Kramer vom Sozialverband Espelkamp freut sich schon auf eine
schöne Feier mit vielen Gästen. Am Samstag, 28. Oktober, ist es wieder so weit, der
Sozialverband Espelkamp lädt
zum mittlerweile 22. bunten
Nachmittag im Bürgerhaus
Espelkamp ein. Dazu sind dem
Ortsverband alle Mitglieder
und Freunde willkommen.
Die Einladung richte sich
auch an an „Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt und der
Umgebung, die einmal erfahren möchten, was der Sozialverband Espelkamp neben seiner Beratungstätigkeit im Gesellschaftlichen Bereich noch
so alles anbietet“, teilte Gunter Kramer gestern mit.

Der bunte Nachmittag im
Saal des Bürgerhauses am Wilhelm-Kern-Platz beginnt um
15 Uhr mit dem gemeinsamen Kaffeetrinken. Gegen 16
Uhr startet wie immer das musikalische Programm; dafür ist
dieses Mal der Shanty-Chor der
Marinekameradschaft Bünde
zuständig. Gegen 17.30 Uhr
klingt der Nachmittag dann
allmählich aus.
Wegen des Kaffeetrinkens
wird um Anmeldung bis
nächsten Montag, 23. Oktober, bei Renate Radtke unter
Tel. (0 57 72) 10 20 oder bei
Gunter Kramer unter Tel. (0
57 72) 80 41 gebeten. Für Kaffee, Kuchen und Eintritt zahlen Mitglieder 8 Euro, NichtMitglieder sind mit 10 Euro
dabei.
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¥ Espelkamp-Gestringen
(nw/-sl-). „Lacht kaputt, was
euch kaputt macht“ ist das
Motto des Programms, mit
dem der Kabarettist Volkmar
Staub am kommenden Freitag, 21. Oktober, in der alten
Gestringer Schule gastiert. Los
geht’s um 20 Uhr. Seine Premiere hatte das Polit-Kabarett
mit Volkmar Staub Ende September in Freiburg, nun gastiert der Kabarettist auf Einladung des Bürgervereins gestringen in der alten Schule mit
dem Türmchen.

Themen dürfte es für Volkmar Staub genügend geben.
Die Tyrannen der Welt und die
Möchtegern-Herren jeglicher
Couleur könne man beschimpfen und angreifen oder
gegen sie rebellieren, heißt es
in einer Mitteilung. Das seien
die gewohnt, das würden die
kennen. Was sie aber gar nicht
ertragen könnten sei, wenn
man sie nicht ernst nehme, sie
lächerlich mache und auslache. Darum heißt es dann auch
„Lacht kaputt, was euch kaputt macht.“
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ÃSVckVfXeVc DÛUVcS]`^Vc+ Ernst-Friedrich Brandt hat die Entwicklung des Gymnasiums in den vergangenen fast 40 Jahren begleitet. Ein großes Lob hat der Schulleiter für die gute Zusammenarbeit zwischen der Landeskirche als Schulträger und der Stadt Espelkamp parat.
FOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR
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<ekn`Zbcle^ `e [\i 9`c[le^jcXe[jZ_X]k1 Ernst-Friedrich Brandt leitet das Espelkamper Söderblom-Gymnasium

und bewertet G 9 als „Lernen mit Muße“. Ob das neue G 9 auch so wird, ist noch offen
Von Joern Spreen-Ledebur

¥ Espelkamp. Gut, andere
Gymnasien hatte sich der junge Referendar schon angeschaut. Ob es da eine Schule
in kirchlicher Trägerschaft sein
sollte, wie ihm seine Frau vorschlug, da hatte Ernst-Friedrich Brandt seine Zweifel.
Hinter Klostermauern, das
wäre nicht seins. Die Zweifel
waren im Nun verflogen, als
Brandt sich dann doch das Söderblom-Gymnasium
in
Espelkamp ansah und vom
damaligen Schuleiter Fritz
Sundermeier begrüßt wurde.
Die Herzlichkeit in der von der
evangelischen Landeskirche
getragenen Schule überzeugte
Brandt, der während des Studiums seine spätere Frau kennenlernte – eine ehemalige Söderblomerin.
Die Entwicklung von Schulen hat Brand 40 Jahre begleitet, die meiste Zeit am Söderblom-Gymnasium.
Nur
Anfang der 1990er war er kurz
weg in der allgemeinen Schulverwaltung der Evangelischen
Kirche von Westfalen. Hier
schrieb er den Entwurf für ein
Konzept für eine evangelische
Gesamtschule in Gelsenkirchen. In der Brand hätte anfangen können?
„Nein, weil ich nicht wollte“, sagt der 64-jährige lachend. „Ich wollte von dieser
Schule, die meine Traumschule ist, nicht weg. Egal, was
man mir geboten hätte – ich
wäre am Söderblom geblieben.“ Warum Traumschule?
Brand muss nicht lange überlegen. „Als Schule in freier
Trägerschaft haben wir ganz

andere Möglichkeiten, den
Schulalltag zu gestalten und
Neues auszuprobieren.“
Beispiele seien verschiedene Arten des Religionsunterrichtes wie etwa Andachtskurse oder alternative Religionskurse. In den 1980er Jahren sei
aus einer von Peter Tiemann
und ihm organisierten Kollegiumstagung der MuKuUnterricht entwickelt worden.
Als Ergänzung zum schon bestehenden Laienspiel? „Ja, genau“, merkt Brandt im Gespräch mit der Neuen Westfälischen an, „um die Kreativität der Schüler weiter zu fördern.“
Der Umgang mit den Schülern sei von Wertschätzung geprägt und das, so sieht es der
Schulleiter, resultiere aus dem
Glauben heraus, dass Menschen von Gott wertgeschätzt
werden.
Ernst-Friedrich
Brand: „Aus dem Zuspruch
,Ihr seid zur Freiheit berufen’
wächst der Anspruch an uns
selbst heraus und auch von
Außen, die uns anvertrauten

Schüler wertzuschätzen“.
Das sind im Moment 1.150
junge Menschen, um die sich
ein 95 Mitglieder zählendes
Kollegium kümmert. Im Spitzenjahr waren es schon mal
1.400 Schüler und das Söderblom war damit größes Gymnasium in Westfalen. Die Zahl
schmolz aber wegen G 8. Eine
Schule, gibt Brandt zu bedenken, müsse auch händelbar
sein. „Wir geben uns Mühe, der
großen Schülerzahl gerecht zu
werden.“ So in der Größe wie
jetzt, das passe schon.
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Er finde es toll, wie sich die
Schüler einbrächten – etwa
beim jüngsten Projekt „Schule
ohne Rassismus“ oder beim
Eine-Welt-Laden. Das hänge
nicht mit dem Unterricht zu-

sammen – anders als Laienspiel oder Bigband, aus Sicht
Brandts
Aushängeschilder.
„Aber es sind alles schöne Beispiele, wozu junge Menschen
fähig sind und wozu sie bereit
sind.“
Als Schule in freier Trägerschaft habe sich das Söderblom-Gymnasium auf den
Weg gemacht, Schüler schneller zum Abitur zu führen. Beim
Thema „Profilklasse“ sei man
schon weit voran gewesen, als
das NRW-Kultusministerium
G 8 einführte. „Da hatte es sich
mit der Profilklasse erledigt.“
Wie hält es Brandt mit G 8
beziehungsweise der Ankündigung des Landes, dass es wieder zu G 9 gehen soll? Er persönlich sei überzeugter Anhänger von G 9. „Für G 9
spricht Lernen mit Muße.“ Der
Stoff, den man lerne, müsse
wachsen und nicht eingebimst
werden. Die Analyse von Texten etwa müsse gelernt sein, da
brauche es Faktenwissen.
Ganzheitlicher und umfassender, so sei das alte G 9 ge-

Als Grundschüler vom Lehrerberuf geträumt
´ Ernst-Friedrich Brandt
stammt aus Burgsteinfurt
im Münsterland. Von 1972
bis 1977 studierte er in
Münster Mathe und Religion. Ab Herbst 1977 war
er Referendar in Bielefeld,
bevor er am 1. Februar
1979 zum SöderblomGymnasium kam. Ob er
schon so etwas wie lebendes
Inventar ist? Brandt lacht.
„Ja, aber ganz schön beweglich. Inventar hört sich

so statisch und verstaubt
an.“
´ Lehrer zu werden, das sei
von Anfang an sein
Traumberuf gewesen. Diesen Wunsch habe er schon
als Grundschüler gehabt,
merkt der Schulleiter an,
der noch bis Januar 2019 an
Bord ist. Er sei ältester Enkel seines Großvaters und
bei Geburtstagen hätten die
anderen Enkel auf der
Treppe gesessen und er ha-

be vorn gestanden und mit
ihnen Rechenaufgaben gemacht, blickt Brandt
schmunzelnd zurück.
´ In seinem Wohnort Hille
war Brandt lange Presbyter.
das ist er heute nicht mehr
– wegen der Aufgaben als
Schulleiter. Er gehört aber
dem Kreissynodalvorstand
des Kirchenkreises Minden
an und ist für den Kirchenkreis Abgeordneter in
der Landessynode.

wesen. Ob das neue G 9 das
so aufgreife, das sei offen,
merkt Ernst-Friedrich Brandt
an. Dazu wolle das Land die
Schulleitungen Ende November informieren.
Welchen Stellenwert das
Söderblom-Gymnasium
in
Zeiten hat, in denen die Zahl
evangelischer oder evangelikaler Schulen zunimmt? Er
finde, dass es ein unschätzbarer Wert sei, dass Schulen in
freier Trägerschaft verfassungsmäßige Freiheiten hätten und der Staat kein Monopol erhebe. Der Staat schränke sich ganz bewusst selbst ein,
meint Brandt. „Das finde ich
ganz wichtig und daher kann
der Staat nicht in Beliebigkeit
sagen, diese freie Schule darf
und die andere darf nicht.“
Es gebe natürlich gleiche
Spielregeln für alle – etwa bei
der Qualifikation der Pädagogen und beim Lehrplan. Wenn
aber mehrere Schulen, die
Menschen im christlichen Bild
erziehen wollten und untereinander meinten, in Konkurrenz treten zu wollen, dann sei
das „diskussionswürdig“.
Welchen Stellenwert das
Söderblom-Gymnasium für
die Stadt Espelkamp hat? Die
Stadt und die Landeskirche
hätten sich in der Zusammenarbeit im Schulzentrum gut
verständigt.Das Verhältnisvon
Kirche und Staat, das in Espelkamp prägend sei, werde gut
fortgeführt. Das gute Miteinander sei in Westfalen schon
eine Besonderheit. Brandt:
„Andere Schulen in evangelischer Trägerschaft beneiden
uns um die Zusammenarbeit,
wie sie hier läuft.“
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¥ Stemwede/Brockum (nw/
-sl-). Auch im Lübbecker Land
fiebern schon viele Menschen
dem Brockumer Markt entgegen. Das Warten hat bald ein
Ende, am Samstag, 28. Oktober, wird das traditionsreiche
Volksfest am Nordhang des
Stemweder Berges eröffnet. Bis

Dienstag, 31. Oktober, herrscht
dann in der sonst so beschaulichen Ortschaft an der Stemweder Grenze buntes Kirmestreiben, das sich wie gehabt am
besten vom Riesenrad aus
überblicken lässt. Höhepunkt
des Volksfestes ist am 31. Oktober der Viehmarkt.

¥ Rahden (nw/-sl-). Wer eine
Bahnfahrt wie in den 1950er
oder 1960er Jahren genießen
möchte, bei der es auch noch
gut auf die Gabel gibt, der ist
am 1. November (Allerheiligen) bei der Museumseisenbahn Rahden an der richtigen
Adresse. Am Mittwoch, 1. November, steht wieder die Fahrt
zum Schlachtefest nach Uchte

an. Der historische Triebwagen verlässt Rahden um 13.30
Uhr. Nach einem Essen mit
Wurst und Grünkohl geht’s
dann zurück; Rahden wird
gegen 18.30 Uhr erreicht. Damit besteht Anschluss mit der
Eurobahn in Richtung Bielefeld, so Berndt von Mitzlaff.
Anmeldungen für die Fahrt
unter Tel. (0 57 71) 9 45 92.

DeRce\]Rc+ Der rote „Uerdinger“ steht zur Abfahrt in Rahden bereit.
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