
Es reicht mitunter ein ein-
zigerBuchstabe,umeinem

Wort eine neue Bedeutung zu
verleihen. Nehmen wir die
Vorsilben „an“ und „ab“.
Wenn der Müller der Mei-

nung ist, dass er noch gerne
eine Schweinshaxe zu sichneh-
men möchte, geht er sicher-
lich in der Annahme richtig,
dass es mit der Abnahme von
Gewicht bis zum Frühlingsan-
fang in diesem Jahr mal wie-
der nichts wird.
Wenn er mit seinen Kum-

pels mit einer Tüte Chips und
geistvollen Getränken bei
einem Fußballspiel vor dem
Fernseher abhängen will, kann
dem Müller dann nachher
wohl nicht ganz zu Unrecht
von seiner Gattin – der besten
von allen – der Vorwurf ange-
hängt werden, dass er ein fau-
ler Sack ist.
Dannwiederumgibt esnoch

das „Abschreiben“, was allein
von der Berufsehre her ganz
und gar nicht in die Tüte
kommt vom Müller

Guten Morgen,uten Morgen,

Lübbecker L
and

Fraktion verlangt von Stadtverwaltung Auskunft über den Einsatz des umstrittenen Herbizids auf kommunalen Grün- und Verkehrsflächen, Sport- und
Spielplätzen. Herbert Vollmer will Anfrage kommende Woche im Bauausschuss stellen. Antrag zum Artenschutz wird ebenfalls vorbereitet

¥ Lübbecke (fha). Der Ein-
satz von Glyphosat auf städti-
schen Flächen und Wegerand-
streifen „muss unterbleiben“.
Das hatte Grünen-Fraktions-
chef Heinrich Stenau Anfang
des Jahres in der NW als einen
politischen Schwerpunkt für
dieses Jahr genannt und ent-
sprechende Kontrollen gefor-
dert. Jetzt setzen die Grünen
dieangekündigteInitiativeum.
Am kommenden Mittwoch
wird Stenaus Stellvertreter
Herbert Vollmer im Bauaus-
schuss vier Fragen an die Ver-

waltung richten. Unter ande-
rem will er wissen, in welcher
Menge glyphosathaltige Her-
bizide seit 2013 im Auftrag der
Stadt direkt oder von Dienst-
leistern etwa auf Grün- und
Verkehrsflächen, Sport- und
Spielplätzen oder auf anderen
kommunalen öffentlich ge-
nutzten Flächen ausgebracht
wurden.EineweitereFragelau-
tet: „Welche Maßnahmen hat
die Verwaltung durchgeführt
beziehungsweise geprüft, um
die ausgebrachten Pestizid-
mengen zu reduzieren, etwa

durch den Einsatz nicht-che-
mischer Methoden?“ Zudem
wollen die Grünen wissen, ob
in den Pachtverträgen, die mit
Landwirten über im Eigen-
tum der Stadt stehende Flä-
chen abgeschlossen wurden,
ein Verbot des Einsatzes von
glyphosathaltigen Herbiziden
geregelt ist.
Vor zwei Jahren hatte die

Neue Westfälische sich erkun-
digt, ob in Lübbecke Glypho-
sat eingesetzt wird. „Wir ver-
wenden seit Jahren keine Che-
mie“, so die damalige Ant-

wort von Torsten Günther,
technischer Leiter des örtli-
chen Bauhofes. Zum Einsatz
gegen „Wildkraut“ kämen nur
industrielle Schneider und
Drahtbürsten. Außerdem ein
Heißwassergerät. Diese Me-
thode sei schonend und nach-
haltig zugleich. Mit Beschwer-
deanrufen von Bürgern, denen
die Unkrautvernichtung nicht
schnell genuggeht, „lebenwir“,
so Günther 2016.
In einigen Wochen wollen

die Grünen mit einem Antrag
nachlegen, so Herbert Voll-

mer auf Nachfrage am Diens-
tag. Vor dem Hintergrund,
dass viele Insekten verschwin-
den und mit ihnen die Nah-
rungsgrundlage für viele Sing-
vögel (dieNWberichtete),wer-
de man einen Antrag zum Ar-
tenschutz stellen.
Nach den Grünen in Min-

den,Hüllhorst,Espelkampund
Rahden wären die Lübbecker
dann die nächste Fraktion, die
dem Beispiel der Grünen-
Kreistagsfraktion folgt, um die
biologische Artenvielfalt im
Mühlenkreis zu erhalten.

Verschwinden sie er-
satzlos, verringert sich die Insektenvielfalt. FOTO: UWE ZUCCHI/DPA

¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Heute, Mittwoch, 14. März,
muss an folgenden Straßen mit Geschwindigkeitsmessungen ge-
rechnet werden: in Rahden an der Wagenfelder Straße, Nut-
telner Straße und Moororter Straße, in Bad Oeynhausen, Val-
dorfer Straße sowie in Petershagen, Südfelder Dorfstraße.

www.nw.de/luebbecke

¥ Lübbecke. Das Rote Kreuz ruft am Montag, 19. März, von 16
bis 20Uhr zur Blutspende imAndreas-Gemeindehaus, AmMarkt
23, auf. Handballfans sollten rechtzeitig kommen, denn von 17
bis 18 Uhr sind Handballer des Erstligisten TuS N-Lübbecke bei
der Blutspende zu Gast und geben Autogramme.

GEWINN-AKTION

¥ Stemwede-Levern (nw). Am morgigen Donnerstag, 15. März,
gastieren The Gregorian Voices mit ihrem Programm „Grego-
rianic meets Pop“ in der Leverner Stiftskirche. Beginn ist um
19.30 Uhr. DieNW hat fünf Mal zwei Karten verlost. Gegen Vor-
lage des Personalausweises können sich folgende Gewinner je
zwei Karten an der Abendkasse abholen: Martina Hallmann, Pe-
tra Rabe und Christiane Stiebel (alle Lübbecke), Karin Keller
aus Espelkamp sowie Lieselotte Stollmann aus Pr. Oldendorf.

¥ Lübbecke (nw). Vermutlich wegen gesundheitlicher Proble-
me verlor amSamstagmittag eineAutofahrerin dieKontrolle über
ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Straßenbaum. Die verletz-
te Espelkamperin wurde zur Behandlung ins Lübbecker Kran-
kenhaus gebracht. Die 37-Jährige befuhr gegen 13.30 Uhr den
Heuweg von der B 65 in Richtung Jockweg. Dabei kam sie nach
rechts von der Straße ab, streifte zunächst einen Baum, bevor
sie frontal gegen den nächsten prallte. Der Nissan wurde abge-
schleppt. Der Schaden wurde auf rund 12.000 Euro geschätzt.

¥ Lübbecke (nw). Ein in der Mozartstraße abgestellter BMW
X4war inderNachtzuMontagdasZielvonAutoknackern.DieTä-
ter öffneten das auf einem Grundstück geparkte Fahrzeug auf
bisher unbekannte Weise. Aus dem Wagen bauten sie anschlie-
ßend fachmännisch das Lenkrad sowie das Navigationsgerät aus.
Der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf rund 5.000
Euro geschätzt.

Jie Huang (17) schreibt Buch über ihre Erfahrungen in Deutschland.
Die junge Chinesin entschloss sich, für ihr Abitur und Studium in die Bundesrepublik zu gehen

Von Jennifer Fiene

¥ Espelkamp. Kulturschock,
so lässt sich die erste Reaktion
von Jie Huang (17), gebürtig
aus Nanjing in der Nähe von
Shanghai, beschreiben, als sie
im Jahr 2016 als Austausch-
schülerin nach Deutschland
kam. „Es war schon eine Um-
stellung für mich, von Hong-
kong und Shanghai plötzlich
nach Espelkamp zu kom-
men“, erzählt Jie.
IhreEindrücke,Gefühleund

Erfahrungen der Unterschiede
zwischen China und Deutsch-
land schreibt sie jetzt in einem
Buch nieder. Angefangen hat
sie bei ihrer Reise nach
Deutschland. Bis zu ihrem
planmäßigenAbiturwill siedas
Buch weiterführen.
Im Jahr 2015 traf die da-

mals 15-jährige die Entschei-
dung, nachDeutschland zu ge-
hen. Mit zehn Jahren war sie
schon einmal in Deutschland.
Jie hat eine Begabung für Kal-
ligrafie. Da die Kunst des
Schreibens Teil der chinesi-
schen Tradition, wurde sie da-
mals im Rahmen eines Part-
nerschaftsprojekts ausgewählt,
mit nach Deutschland zu rei-
sen. Ihre Mutter begleitete sie.
Zusammen besuchten die bei-
den Städte wie Heidelberg und
Hamburg.
„Schon damals hat mir

Deutschland sehr gut gefallen.
In China ist die Schule sehr an-
spruchsvoll. Es gibt nur Gym-
nasien. Bis zur zehnten Klasse
gehen alle zur gleichen Schu-
le. Danach entscheidet der No-
tenspiegel, wie es für den Schü-
ler weitergeht. Gute Schüler
dürfen weiter das Gymnasium
besuchen und haben die Aus-
sicht auf ein Studium und
einen gut bezahlten Beruf.“
In China gibt es kein Fä-

cherwahlsystem wie an deut-
schen Schulen. Chinesisch,
Mathe und Englisch sind
Pflicht. Sämtliche Prüfungen
werden schriftlich absolviert.
Wählenkannmannur, obman
einen naturwissenschaftlichen
oder einen gesellschaftswissen-
schaftlichen Schwerpunkt set-
zen will. Wer nach der zehn-
ten Klasse nicht weiter zur
Schule geht, macht eine Aus-
bildung.

Als sie die zehnte Klasse ab-
geschlossen hatte, rieten ihr
ihre Eltern, ins Ausland zu ge-
hen,umdortdasAbitur zuma-
chen und zu studieren. „Viele
Chinesen machen das so, um
dem harten Schulsystem zu
entgehen.“ Besonders beliebt
ist es, eine internationale Schu-
le zu besuchen und danach in
Australien zu studieren. Die-

sen Weg solle Jie auch gehen,
schlugen ihre Eltern vor. Doch
sie wollte das nicht. „In Aus-
tralien sind viel zu viele Chi-
nesen, das ist schon gar kein

Ausland mehr“, sagt Jie. Die
17-Jährige hatte sich in den
Kopf gesetzt, nach Deutsch-
land zu gehen.
Um hierherzukommen.

suchte sich Jie eine Vermitt-
lungsagentur. Diese regelte
danndenAustausch.Am6.Au-
gust 2016 war es so weit. Sie
wurde an eine Sprachschule in
Leipzigvermittelt,umdort ihre
Deutsch-Kenntnisse zuverbes-
sern. Die 17-Jährige kam zur
gleichen Zeit in Deutschland
anwievieleFlüchtlinge. Sieha-
be engen Kontakt mit den
Flüchtlingen gehabt. „Die sind
einfach nett“, so Jie. Viele sei-
en sehr klug und lernten
schnell, diese Erfahrung hat sie
beim gemeinsamen Deutsch-
lernen gemacht.
Im September ging es für Jie

zunächst auf ein Internat im
Ruhrgebiet. Sie war dort die
Jüngste unter den übrigen chi-
nesischen Schülern. Viele ma-

chen ihr Abitur in Deutsch-
land mit zwanzig. Dass Jie dies
noch so jung war, machte die
anderen eifersüchtig und führ-
te zu Konflikten.
So entschloss sich die 17-

Jährige, die Schule zu wech-
seln, obwohl sie imInternatbe-
reits einige Freunde gefunden
hatte. In ihrem Buch geht es
auchumdenAbschiedundden
Schritt ins Ungewisse, an eine
neue Schule wie das Söder-
blom-Gymnasium in Espel-
kamp.
Mittlerweile wohnt sie im

Ludwig-Steil-Hof-Internat
und ist jede zweite Woche bei
ihrer Gastfamilie zu Besuch.
Dort hat sie auch ihre Kon-
taktperson und Ansprechpart-
ner. In den Ferien fliegt sie zu
ihrer Familie nach China.
„Darauf freue ich mich im-
mer“, sagt Jie. In der Zwi-
schenzeit hält sie engen Kon-
takt über „Wechat“, die chi-
nesische Kombination aus den
sozialen Medien Instagram
und WhatsApp. „Die Zeitver-
schiebung von sieben Stun-
den ist da aber schon manch-
mal hinderlich“, sagt die 17-
Jährige.

Wenn man sie fragt, was die
größten Unterschiede sind
zwischen China und Deutsch-
land,muss Jie nicht langeüber-
legen: „Zum einen das Schul-
system.ZumanderendieMen-
schen. In China wird Höflich-
keit ganz groß geschrieben.
Man sagt nicht immer gleich,
was man wirklich denkt, das
ist in Deutschland anders.
Außerdem gibt es in Deutsch-
land so viele Regeln und so viel
Bürokratie, das ist in China
ganz anders“, erzählt die Chi-
nesin. Auch der Wert einer
Ausbildung sei in Deutsch-
land ein anderer. Hier werde
eine Ausbildung genauso ge-
schätzt wie ein Studium, für
Chinesen habe nur ein Stu-
diumwirklichGewicht.Das sei
für ihr kommunistisches Hei-
matland typisch.
„Wenn ich mit Menschen

spreche, die Vorurteile gegen-
über China haben, sage ich im-
mer, sie sollen doch selber ein-
mal nachChina reisenund sich
ein eigenes Bild machen“, sagt
Jie energisch.
Für viele Deutsche sei Chi-

na einfach ein großes Myste-
rium. Sich selbst hat die junge
ChinesinhoheZiele gesetzt: Sie
träumt von einem Medizin-
studium, am liebsten in Ham-
burg oder Berlin. Sie möchte
Zahnärztin werden. Nach dem
Studium möchte sie wieder
nach China zurück: „Am liebs-
ten würde ich dann als Zahn-
ärztin in Hongkong arbeiten.“

Jie mit ihren Freunden vom Söderblom-Gymnasium.

Jie Huang (17) entschloss sich, ihr Abitur und Studium nicht in China, sondern in Deutsch-
land zu absolvieren. FOTOS: JIE HUANG

¥ Lübbecke/Hüllhorst (cut). Alvaro Hay Losada (19, Lübbe-
cke) und Julia Hartel (22, Hüllhorst) nehmen vom 19. bis 21.
März am Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Leverkusen teil.
Die beiden Auszubildenden der Imperial-Werke Bünde treten
mit ihrem Projekt „Unsichtbare Küche“ an, bei dem sie Koch-
töpfe schweben lassen.
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