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Stabile Schülerzahlen prognostiziert
Sachgebietsleiter Andreas Bredenkötter informierte im Fachausschuss über die aktuellen Zahlen und gab einen

Blick in die Zukunft. Ein wenig Sorge bereitet der Einschulungsjahrgang 2022/2023.

Klaus Frensing

¥ Espelkamp. Die Schülerzah-
len haben sich stabilisiert und
auch die Zukunft sieht so
schlecht nicht aus: Andreas
Bredenkötter, Sachgebietslei-
ter Schule, Generationen und
Vereinswesen, stellte im Fach-
ausschuss die aktuellen Schü-
lerzahlen der Espelkamper
Schulen vor und blickte den
kommenden Jahren recht zu-
versichtlich entgegen.

Bei den kommunalen
Grundschulen ist die Mitt-
waldschule mit Schülerzahlen
von 64 bis 74 durchgängig drei-
zügig. Bis auf eine Ausnahme,
in den beiden vierten Klassen
sind 57 Kinder. Die Grund-
schule am Auewald ist in den
ersten beiden Jahrgängen mit
56 bzw. 60 Kindern zweizü-
gig, die Jahrgänge drei und vier
mit 67 bzw. 65 Kindern drei-
zügig. Ärgerlich sei, so An-

dreas Bredenkötter, dass hier
im Sommer eine Anmeldung
gefehlthabe,umdreiEingangs-
klassen bilden zu können. So
könne es durch Rückläufe er-
neut dazu kommen, dass im
kommenden Jahr – wie be-
reits in diesem Sommer ge-
schehen – der zweite Jahrgang
anwächst und damit den Klas-
senbildungswert überschrei-
tet. Trotzdem dürfe keine
weitere Klasse gebildet wer-
den.

„Für eine Schule, die wie die
Grundschule am Auewald in-
tensiv Inklusion betreibt, ist
das einfach ein Unding“, be-
klagte er. Diese Regelung müs-
se das Land flexibler handha-
ben, forderte er.

Die drei Teilstandorte des
Grundschulverbunds Espel-
kamp-Süd sind allesamt ein-
zügig. Benkhausen weist sta-
bile Einschulungszahlen von
mindestens 25 Kindern auf.

Der zweite Jahrgang hat sogar
31 Schüler. Aber auch hier ist
im Nachhinein die Einrich-
tung einer zweiten Klasse nicht
mehr möglich.

Die Zahlen in Isenstedt ha-
ben sich inzwischen auf mehr
als 20 eingependelt und nach
einemkleinenRückgangindie-
sem Jahr werden in Frotheim

in den kommenden Jahren
wieder mehr als 20 Erstkläss-
ler erwartet.

Ein wenig Sorge bereitet
dem Sachgebietsleiter, dass der
Einschulungsjahrgang 2022/23
in der Kernstadt unter einem
kräftigen Rückgang leiden
wird. Hier sind für den In-
nenstadtbereich knapp 50 Kin-
derwenigergemeldetals in Jah-
ren zuvor. Danach aber bewe-
gen sich die Zahlen wieder auf
dem alten Stand.

Große Nachfrage
bei Grundschule
Johannes-Daniel-Falk

Die Johannes-Daniel-Falk
Grundschule, bislang zweizü-
gig, wird wohl aufgrund der
großen Nachfrage in Zukunft
auf drei Züge erweitert wer-
den. Bereits der diesjährige
Einschulungsjahrgang mit 72

Kindern ist dreizügig. Im kom-
menden Jahr werden wohl
noch einmal zwei Züge einge-
schult werden, bevor es dann
voraussichtlich durchgehend
drei erste Klassen geben wird.

Die Johannes-Daniel-Falk
Realschule wird hingegen mit
Einschulungszahlen von
knapp 60 Schülern auf abseh-
bare Zeit erst einmal zweizü-
gig bleiben.

Auf eine Vierzügigkeit steu-
ern jeweils die beiden weiter-
führenden Schulen im Evan-
gelischen Schulzentrum zu.
Die Birger-Forell-Sekundar-
schule hofft, dass nach dem
Einbruch in diesem Jahr auf 70
Schüler die Anmeldezahlen
wieder steigen und sich bei et-
wa 100 stabilisieren werden.
Das Söderblom-Gymnasium
wies in den vergangenen drei
Jahren Einschulungszahlen
von 110 bis 119 auf – mit leicht
steigender Tendenz.

Andreas Bredenkötter legte
Zahlen vor. FOTO: KARSTEN SCHULZ

Letztes Geleit
¥ Espelkamp-Fabbenstedt (nw). Der Schützenverein Fabben-
stedt möchte seinem langjährigen Mitglied Wilhelm Woelk das
letzte Geleit geben. Die Trauerfeier findet am Samstag, 14. De-
zember, um 11 Uhr in der Friedhofskapelle Alswede statt.

Neue Perspektiven
Klinikum Minden übernimmt Leitung

für Krankenhaus Rahden

¥ Rahden/Minden (nw/-sl-).
Geplant war es schon lange,
nun ist es unter Dach und Fach.
Das Klinikum Minden (910
Betten) übernimmt zum 1. Fe-
bruar die Leitungsverantwor-
tung für das Krankenhaus Rah-
den (70 Betten). Eine entspre-
chende Bestätigung des Ver-
waltungsrates der Mühlen-
kreiskliniken (MKK) veröf-
fentlichte der kreiseigene Kli-
nikkonzern gestern. Bereits im
Februar hatte das Gremium
einen Grundsatzbeschluss ge-
fasst. Nun liegt die Zustim-
mung des NRW-Gesundheits-
ministeriums vor.

Unmittelbare Auswirkun-
gen auf die medizinische Ver-
sorgung hat die Maßnahme
laut MKK nicht. Das derzeiti-
ge Leistungsangebot aus Inne-
rer Medizin, Allgemein- und
Unfallchirurgie, Anästhesie so-
wie der Notaufnahme in Rah-
den werde erhalten, so MKK-
Sprecher Christian Busse. Zu-
dem seien punktuelle zusätz-
liche stationäre, teilstationäre
und ambulante Angebote in
Planung. Die, so hatte es die
NW erfahren, könnten auch
auf eine älter werdende Ge-
sellschaft abzielen.

Für die Bürger wie für die
Mitarbeiter am Standort Rah-
den ändere sich bis auf die or-
ganisatorische Zuordnung
nichts. Die MKK wollen die
Mitarbeiter im Januar infor-
mieren und planen auch eine
öffentliche Veranstaltung.

Ralf Niermann, scheiden-
der Landrat und Verwaltungs-
ratschef, bezeichnete die Ent-
scheidung laut MKK-Mittei-
lung als „eine gute Nachricht
für den Erhalt des Kranken-
hauses Rahden“. Der Verwal-
tungsrat habe einen wichtigen
Schritt zur Sicherstellung der
stationären medizinischen
Versorgung in Rahden und

Umgebung unternommen, so
Niermann. Der Wunsch der
Bevölkerung nach einem Er-
halt des Standorts Rahden sei
unter den derzeitigenRahmen-
bedingungen eine große Her-
ausforderung“. Die Zusam-
menlegung beider Häuser sei
der richtige Schritt – wegen
Synergie-Effekten und einer
einfacheren Personalsuche, so
MKK-Chef Olaf Bornemeier.

Das bisherige Krankenhaus
Lübbecke-Rahden wird ab Fe-
bruar wieder „Krankenhaus
Lübbecke“ heißen und nur den
Standort in Lübbecke mit 289
Betten sowie das Medizini-
sche Zentrum für Seelische Ge-
sundheit mit 170 stationären
Betten beinhalten.

Der Standort Rahden wird
künftig „Krankenhaus Rah-
den“ heißen. Künftiger Ge-
schäftsführer beider Häuser in
Minden und Rahden ist Ma-
rio Bahmann. Er will laut MKK
Rahden zum eigenständigen
Gesundheitsstandort entwi-
ckeln. Verantwortlich für die
medizinische Versorgung sind
ab 1. Februar Berthold Ger-
des, Direktor der Klinik für All-
gemeinchirurgie, Viszeral-,
Thorax- und Endokrine Chir-
urgie, für die Allgemeinchir-
urgie, Johannes Zeichen, Di-
rektor der Klinik für Unfall-
chirurgie, Orthopädie und spe-
zielle Unfallchirurgie, für die
Unfallchirurgie, Bernd Bach-
mann-Mennenga, Direktor
des Universitätsinstituts für
Anästhesiologie, Intensiv- und
Notfallmedizin, für die Anäs-
thesie sowie für die Innere Me-
dizin die drei Direktoren
Heinz-Jürgen Lakomek (Ger-
iatrie), Carsten Gartung (Gas-
troenterologie) und Marcus
Wiemer (Kardiologie). Die
Verantwortung für die Pflege
übernimmt Pflegedirektor
Bernd Mühlenbruch.

Espelkamp im
Lichterglanz

¥ Espelkamp (KF). Was für
ein Auftakt: Viele Menschen
waren am Donnerstagabend
zur Eröffnung des Espel-
kamper Weihnachtsmarktes
gekommen. Bürgermeister
Heinrich Vieker und der Prä-
sident des Stadtmarketingver-
eins, Rolf-Bernd Eggersmann,
dankten den beiden Organisa-
toren vom Stadtmarketingver-
ein, Kerstin Kottenbrink und
Reinhard Schumacher, sowie
den vielen Ausstellern, die in
dem weihnachtlich beleuchte-
ten Hüttendorf rund um den
Stadtbrunnen Leckereien und
Kunsthandwerkliches anbie-
ten und in den nächsten drei
Tagen viele Besucher anlo-
cken werden. Ein Highlight vor
allem für die jungen Espel-
kamper ist Samstag, wenn um
15.30 Uhr der Weihnachts-
mann eintrifft und alle Kin-
dern beschenkt. Den Schluss-
punkt setzt die Autoverlosung
am Sonntagabend um 18.30
Uhr. Hauptpreis ist ein Opel
Adam. Inoffiziell wurde der
Lichterglanz am Donnerstag-
morgen eröffnet, als rund 150
Kinder aus den neun Kitas der
Kernstadt die Weihnachtsbäu-
me schmückten.

Bürgermeister Heinrich Vieker und Stadtmarketing-Präsident Rolf-Bernd Eggersmann stießen mit Ehrenbürger Paul Gauselmann und Gat-
tin Karin sowie vielen Gästen auf eine gelungenen Weihnachtsmarkt an. FOTO: KLAUS FRENSING

Lions helfen Schwimm-Projekt
¥ Espelkamp (nw). Mit dem Projekt „Schwimmen lernen“ hat
der Lions Club Rahden-Espelkamp Zeichen gesetzt für die Not-
wendigkeit, junge Menschen mit dem Wasser vertraut zu ma-
chen. Zugunsten des Projektes wird der Lions Club auf den Weih-
nachtsmärkten in Espelkamp (bis 15. Dezember) und auf Schloss
Benkhausen (21. und 22. Dezember) an seinem Stand Apfel-
glühwein, Apfelpunsch und Kinderpunsch ausschenken.
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