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Am Espelkamper Söderblom-Gymnasium wurde
im Oberstufen-Trakt gewerkelt. Kunst aus dem vorigen Jahrtausend musste dafür allerdings weichen

¥ Espelkamp (nw). Eine
„Lernerfahrung“ der besonde-
ren Art machten jetzt Schüler
der Jahrgangsstufe 11 (Q1) des
Söderblom-Gymnasiums. In
einer groß angelegtenGemein-
schaftsaktion wurden 14 Kurs-
räume im Oberstufentrakt mit
einem neuen Anstrich ver-
sehen. Die Wandfarbe war in
die Jahre gekommen, ebenso
wie einige großflächige Wand-
gemälde – entstanden noch zu
Zeiten sechsstündiger Leis-
tungskurse, die sich dort ver-
ewigt hatten.
Die Idee zur Anstreichak-

tion hatte Q1-Stufenleiterin
Petra Brauneck-Godwin:
„Wenn wir das Prinzip des
Unterrichtens, das Kopf, Herz
und Hand ansprechen soll,
ernst nehmen, setzen wir hier
einen Schwerpunkt auf das
Handwerkliche.“ Der Zeit-
punkt in der letzten Schulwo-
che war gewählt worden, da
neben der Jahrgangsstufe 12
(Abitur) auch die
Einführungsstufe (Praktikum)
nicht im Gebäude war.
Über zwei Tage erstreckte

sich das Projekt, und die Schü-

ler waren mit Eifer und Enga-
gement bei der Sache. Im Vor-
feld waren die Eltern in einem
Infobrief informiert und ge-
beten worden, Pinsel, Roller
und anderes Malerwerkzeug
ihren Kindern je nach Ver-
fügbarkeit mitzugeben; Farbe
und Abklebe- oder Abdeck-
material stellte die Schule. Die
Oberaufsicht hatte Hausmeis-
ter Dirk Baganz, der die An-
streichaktion koordinierte und
für Fragen bereit stand, wobei
die jeweils laut Stundenplan

zuständigen Kurslehrer die
Arbeiten begleiteten.
Für jeden Kursraum war

eine festgelegte Gruppe von
zehn bis zwölf Schülerinnen
und Schülern zuständig. Am
ersten Tag wurde ausgeräumt,
abgeklebt, gesäubert und der
ersteAnstrich aufgebracht.Am
zweiten Tag erfolgten der
DeckanstrichunddasAuf-und
Wiedereinräumen der Kurs-
räume – nach Säuberung der
Tische und Stühle. Natürlich
blieb zwischendurch Zeit fürs

gemeinsame Frühstücken und
auch die Bitte der Schüler nach
„musikalischer Untermalung“
wurde erfüllt.
Nicht nur Dirk Baganz war

sichtlich beeindruckt von Ver-
lauf und Ergebnis der Aktion.
„Im Vorhinein war ich sehr
skeptisch“, gab er zu, um dann
aber festzustellen: „Es ist ein
Riesen-Ergebnis.“ Besonders
dieGewissenhaftigkeitundGe-
nauigkeit, mit der die Schüler
ihre eigenen Kursräume deut-
lichverschönerthaben,hatdie-

se durchaus gewagte Aktion im
Nachhinein auf ganzer Linie
gerechtfertigt. Ob sich die
Hoffnung der Stufenleiterin
Petra Brauneck-Godwin erfül-
len wird, dass „der Glanz der
gestrichenen Räume das Ler-
nen in der Q2 erleichtern
wird“, sei dahingestellt, auf je-
den Fall wird der Aufenthalt
in den selbst renovierten Räu-
men angenehmer sein als vor-
her. Die Stufe Q1 könne auf
ihre Malerleistung stolz sein,
teilte das Gymnasium mit.

Auch dieses Wandgemälde des damaligen Russisch-
Grundkurses von 1991 musste dem neuen Anstrich weichen.

Einige Schülerinnen hatten sich ihre Künstlerkittel über-
gezogen und wirkten noch professioneller. FOTOS: SÖDERBLOM-GYMNASIM

Heiko Köstring (v. l.), Chris-
tianSelke (Ausbilder),NielsKöstring,EmrahAksan(Ausbilder),Kris-
tin Weingärtner (Sachbearbeiterin), Konrad Ostermeier, Kim-Su-
sanne Wilhelm (Sachbearbeiterin), Michaela Bode (Ausbilderin),
Wolfgang Regenbrecht und Janine Rabehl (Ausbilderin).
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Die Espelkamper können an der
Feuerwache wieder Schadstoffe entsorgen

¥ Espelkamp (nw).Die nächs-
te Schadstoffsammlung in der
Stadt Espelkamp findet am
Mittwoch, 25. Juli, von 16 bis
18 Uhr auf dem Hof gegen-
über der Feuerwache in Espel-
kamp statt. Als zusätzlicher
Service werden bei den Schad-
stoffsammlungenauchkosten-
los ausgediente Tinten- und
Tonerkartuschen aus Dru-
ckern, Kopierern und Faxge-
räten angenommen. Auch aus-
gediente CDs werden einem
Recycling zugeführt.
Sondermüll aus privaten

Haushaltungen wird kosten-
losangenommen,sofernessich
um haushaltsübliche Mengen
handelt. Für gebrauchte Mo-
toren- und Getriebeöle be-
steht eine gesetzliche Rück-
nahmepflicht, so dass die Ver-
kaufsstellen Altöle – gegen
Vorlage der Kaufquittung –
kostenlos zurücknehmenmüs-
sen. Altöl wird daher bei den
Schadstoffsammlungen der
Stadt Espelkamp nur kosten-
pflichtig angenommen.
Die Abgabe von Sonderab-

fällen aus Kleingewerbebetrie-
ben ist kostenpflichtig. Die Be-
zahlung kann in bar oder per
Rechnung erfolgen. Die Preise

für die einzelnen Schadstoffe
können beim Abfallentsor-
gungsbetrieb des Kreises unter
Tel. (0571) 50 92 92 26 erfragt
werden.
In die Schadstoffsammlung

gehören unter anderem
Quecksilber, Thermometer,
Batterien wie Knopfzellen, Ni-
ckel-Cadmium-Akkus, Alkali-
Manganbatterien, Autobatte-
rien, Leuchtstoffröhren, Sprit-
zen undMedikamente aus den
Haushalten und Arztpraxen,
Lösungsmittel, Lack- und
Farbreste, Holzschutzmittel,
Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel,Metallreiniger,Öl-
filter oder auch Frostschutz-
mittel, Säuren, Laugen, Foto-
und Laborchemikalien, Pflan-
zenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel und sonstige
Chemikalien.
Um einen reibungslosen

Ablauf zu gewährleisten, wird
darum gebeten, die Schadstof-
fe vorzusortierenundnachden
Schadstoffgruppen getrennt zu
verpacken.DieSchadstoffe sol-
len in möglichst gut verschlos-
senen, sauberen und original
verpackten Behältnissen abge-
geben werden, teilte die Stadt-
verwaltung mit.

¥ Espelkamp (nw). Die Besucher der Aktion „Sommer auf dem
Anger“ waren von dem lauschigen, musikalischen und kulinari-
schen Abend schlichtweg begeistert und bester Laune. Auch der
Sonntag, den insbesondere Familien für einen Besuch auf dem
Anger nutzten, wurde sehr gut angenommen. Daran erinnerte
ReinhardSchumachervomStadtmarketingvereinEspelkamp.Der
Stadtmarketingverein freut sich über die positiv Resonanz und
hat daher beschlossen, auch 2019 eine entsprechende Veranstal-
tung am letzten Wochenende im Juni anzubieten

¥ Stemwede (-sl-). Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat und
Fachbereichsleiter Jörg Bartel freuen sich über das große Inter-
esse der Stemweder an der Partnerschaft mit Lardy (Frank-
reich). Der Partnerschaftsverein wird sich Anfang Oktober zum
Leverner Markt vorstellen und dann wird auch eine Delegation
aus Frankreich erwartet.

¥ Espelkamp/Lübbecke (nw).
Nach einer umfassenden Ana-
lyse, an der aktuelle sowie ehe-
malige Auszubildende und
Ausbilder beteiligtwaren,wur-
de die Gauselmann Gruppe
jetzt erneut mit Deutschlands
Gütesiegel für die betriebliche
Ausbildung, „Best place to le-
arn“, ausgezeichnet. „Das Gü-
tesiegel ist nach Angaben des
Unternehmens für Bewerber
eine Garantie, dass das jewei-
lige Unternehmen eine über-
durchschnittlich gute betrieb-
liche Ausbildung gewährleis-
tet“, erläutert Niels Köstring,
geschäftsführender Gesell-
schafter von Aubi-Plus, der ge-
meinsam mit Heiko Köstring,
ebenfalls geschäftsführender
Gesellschafter, die Zertifizie-
rungsurkunde übergab.

Das Siegel wird an Unter-
nehmen vergeben, die im Zu-
ge einer umfassenden Befra-
gung zu aktuell 71 Qualitäts-
kriterien nachweisen, dass sie
junge Menschen hervorra-
gend ausbilden. Wolfgang Re-
genbrecht, Personalleiter der
Gauselmann AG, der gemein-
sam mit Ausbildungsleiter
Konrad Ostermeier und sei-
nem Ausbilderteam die Aus-
zeichnung durch die beiden
Aubi-Plus-Manager entgegen
nahm, freute sich über das er-
neut positive Abschneiden im
Zertifizierungsprozess. „Die
betriebliche Ausbildung hat in
der Unternehmensgruppe
Gauselmann eine lange Tradi-
tion und wird kontinuierlich
mit besonderer Aufmerksam-
keit weiterentwickelt.“

Vor 200 Jahren wurde die Frotheimer Klus eingeweiht. Nach Jahren des Verfalls ist das
Gotteshaus heute ein Schmuckstück. Der runde Geburtstag wird mit diversen Aktionen begangen

Von Klaus Frensing

¥ Espelkamp-Frotheim. Die
Sonne scheint unerbittlich und
die Luft ist staubtrocken. Bei
hochsommerlichen Tempera-
turen rinnt den Männern der
Frotheimer Dorfgemeinschaft
der Schweiß die Stirn hin-
unter. 400GarbenRoggen sind
vom Feld an der Meerpohl-
straße einzuholen, ein ganzer
Leiterwagen voll für die
Dreschvorführungen auf dem
Dresch- und Backtag am 26.
August.
Die Vorbereitungen laufen

auf Hochtouren. In diesem
Jahr ist das traditionelle Fest
eingebettet in die Feierlichkei-
ten zum 200. Geburtstag der
Frotheimer Klus, die am 9. Au-
gust 1818 eingeweiht wurde.
Los geht es exakt 200 Jahre spä-
ter, am Donnerstag, 9. Au-
gust, um 18 Uhr in der Frot-
heimer Klus mit einem Got-
tesdienst, den Pastor Adalbert
Detering hält. Anschließend
wird Ortsheimatpfleger Gün-
terBünemanneinengeschicht-
lichen Rückblick der Klus ge-
ben. „Zum Ausklang reichen
wir ein Gläschen Sekt, die Ge-
legenheit sich noch in geselli-
ger Runde auszutauschen“,
kündigt der Vorsitzende der
Dorfgemeinschaft, Jens Hei-
derich, an.
Die zweite Veranstaltung ist

am Wochenende, 25. und 26.
August, der Dresch- und Back-
tag auf dem Frotheimer Dorf-
platz an derKlus. „DerDresch-
und Backtag findet in altbe-
währter Form statt. Dazu ge-
hörtamSamstagabend,25.Au-
gust, ab 21 Uhr die Sommer-
nachtsparty im Zelt mit DJ“,
sagt Jens Heiderich.
DerSonntag,26.August,be-

ginnt um 10.30 Uhr mit einem
Gottesdienst in derKlus.Ab et-
wa 11.30 Uhr startet das unter-
haltsame Festprogramm mit
Flohmarkt, Ausstellungen his-
torischer Landtechnik und
Zweirädern (Dirk Rabenort),
einer reichhaltigenKaffee- und
Kuchentafel, Erfrischungsge-
tränken und Grillspezialitä-
ten, musikalischer Unterhal-
tung durch das Blasorchester
„Viktoria Hille“, allerlei
Kindervergnügungen mit
Schminkstand, Hüpfburg,

Ponyreiten, der rollenden
Waldschule der Kreis-Jäger-
schaft und spannenden
Dreschvorführungen mit dem
historischen Buschhoff-
Dreschkasten.
DieDreschmaschinehatvier

Jahre nicht gelaufen und wird
nun wieder in Form gebracht.
Das Getreide wurde vor zehn
Tagen von der Dreschgruppe
mit dem historischen Binde-
mäher gemäht und in Hocken
zum Trocknen aufgestellt.
Montagabend wurde das Ge-
treidevomFeldgeholt.Mitver-
einten Kräften stapelten Ernst
Hellmann, Uwe Beier, Jens

Heiderich, Dieter Bollmeier,
Heinz Neuhaus, André Kla-
sing und Christian Döding 400
Garben Roggen auf dem Lei-
terwagen und lagern die Gar-
benbis zumDresch-undBack-
tag im alten Dreschschuppen.
Ein weiteres Highlight des

Dresch- und Backtages ist der
1. Frotheimer Soccer-Cup, der
auf Meyers Wiese ausgetragen
wird. Gespielt wird in drei Al-
tersklassen (8 bis 12 Jahre, 13
bis 16 Jahre und 17 bis 99 Jah-
re). JedesTeambestehtaus fünf
Feldspielern, einem Torwart
sowie beliebig vielen Auswech-
selspielern. Anmeldungen für
das Fußballturnier sowie dem
Flohmarkt sindbis zum15.Au-
gust unter mail-frot-
heim@web.demöglich.
DenSchlusspunktunter den

Veranstaltungsreigen zum
Klusjubiläum setzt am Sams-
tag, 1. September , um 17 Uhr
ein Kluskonzert. Beginn ist mit
einer Andacht, die Christiane
Seibel hält. Im Anschluss dar-
anwerdenJohannesGeffert am
Virginal und Ulriker Friedrich
an der Querflöte musizieren.
Zum Abschluss wird die Dorf-
gemeinschaft einen Sektemp-
fang geben.

Das Wahrzeichen von Frotheim
´ Die Alte Klus ist das
Wahrzeichen Frotheims.
´ Die Klus wurde im Jahre
1818 erbaut, als schlichter
Fachwerkbau mit dreiseiti-
gem Chor und einem Glo-
ckenreiter über der Fassade.
´ Die Gesamtkosten belie-
fen sich damals auf 1.122
Reichstaler, 4 Groschen
und 4 Pfennige. Das Innere
bildet einen schlichten Saal
mit flachem Holzdach. Der

Boden ist mit Ziegelsteinen
ausgelegt. In der Kapelle
befindet sich noch das alte
Eichengestühl von 1818.
Nach dem Bau der neuen
Friedhofskapelle drohte die
Klus zu verfallen.
´ Im Jahre 1967 hat sich
der Landeskonservator von
Westfalen intensiv um die
Erhaltung und Wiederher-
stellung bemüht, sodass ein
Abbruch verhindert wurde.

Im Jahre 1975 wurde das
Dach erneuert, Fenster-
scheiben ersetzt und die
Fachwerkwände, die her-
auszufallen drohten, in-
standgesetzt. Die Renovie-
rung des morschen West-
giebels erfolgte 1987.
´ Die Klus steht unter
Denkmalschutz und wird
für verschiedene kulturelle
Veranstaltungen und für
Trauungen genutzt. (KF)

Ernst Hellmann, Uwe Beier, Dieter Bollmeier, Jens Heiderich und Heinz Neuhaus geben die Gar-
ben an, die André Klasing und Christian Döding auf dem Leiterwagen stapeln. FOTO: KLAUS FRENSING

Die alte Frotheimer Klus gehört zu den Wahrzeichen der
Ortschaft. FOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR


