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Vorläufige Absage von Jubiläumund
Sportfest des VfB Fabbenstedt

¥ Espelkamp-Fabbenstedt (nw). Aufgrund der Corona-Krise hat
sich der Vorstand des VfB Fabbenstedt entschlossen, das anste-
hende 100-jährige Jubiläum des Vereins zunächst einmal abzu-
sagen. Nach dem Motto „Verschoben ist nicht aufgehoben“ soll
aber zu geeigneter Zeit ein neuer Termin für das Jubiläum be-
kannt gegeben werden. Ebenfalls abgesagt ist auch das diesjähri-
ge Sportfest vom VfB. Je nach Entwicklung der aktuellen Lage
möchte der Verein jedoch eventuell zu einem späteren Zeit-
punkt ein „Sportfest light“ auf die Beine stellen. Auch hierzu wer-
den rechtzeitig Informationen und Einladungen folgen.

Gartenfreunde sagen Fahrradtour ab
¥ Espelkamp-Frotheim (nw). Die traditionelle Fahrradtour der
Garten- und Heimatfreunde Frotheim am 1. Mai kann wegen
der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Wochenmarkt bereits amDonnerstag
¥ Espelkamp (nw). Wegen des Feiertages am Freitag, 1. Mai,
wird der Espelkamper Wochenmarkt auf Donnerstag, 30. April,
vorverlegt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Verkehrskontrollen: Mit 126
statt 70 km/h unterwegs

¥ Rahden (nw). Bei einer Ver-
kehrsüberwachung am Sonn-
tag hat die Polizei auf der Diep-
holzer Straße (B 239) außer-
halb geschlossener Ortschaft
bei zulässiger Höchstge-
schwindigkeit von 70 km/h
zahlreiche Tempoverstöße
festgestellt. Dazu richteten die
Beamten gegen 12.30 Uhr in
Fahrtrichtung Lübbecke eine
Kontrollstelle ein.

Im Rahmen der mehrstün-
digen Geschwindigkeitsmes-
sungen auf der Bundesstraße
dokumentierten die Verkehrs-
experten der Polizei insge-
samt 45 Verwarnungsgelder

und fertigten 42 Ordnungs-
widrigkeitsanzeigen. Sieben
Fahrer haben mit einem Fahr-
verbot zu rechnen.

Negativer Spitzenreiter war
am Sonntag ein Porsche mit
Herforder Kennzeichen, der
mit einem Tempo von 126
km/h gemessen wurde. Dies
hat für den Fahrer ein Buß-
geld von 240 Euro und ein ein-
monatiges Fahrverbot zur Fol-
ge. Auch zwei Motorradfahrer
aus Minden schienen es eilig
zu haben. Diese wurden mit
121 sowie 119 km/h gemes-
sen. Auf die Fahrer kommt
ebenfalls ein Fahrverbot zu.

Sybille Weidner (Foto) kann
in diesem Monat ihr 25-jähri-
ges Betriebsjubiläum im Lud-
wig-Steil-Hof feiern. „Ich mag
den Umgang mit Menschen“,
erklärt die 54-Jährige, „auch
mit alten und psychisch Kran-
ken.“ Das spiegelt sich auch in
ihrem beruflichen Werdegang
wieder. Aufgewachsen ist sie in
Kyritz in Brandenburg. Sie ab-
solvierte im dortigen Kreis-
krankenhaus eine dreijährige
Ausbildung zur Kranken-
schwester und arbeitete da-
nach auch als solche.

Vor 30 Jahren kam sie nach
Stemwede, wo sie noch heute
wohnt. 1995 begann sie am
Ludwig-Steil-Hof in Espel-
kamp in der Psychosozialen
Rehabilitation als Dauer-
Nachtwachezuarbeiten.Wenn
ihre zwei Töchter im Kinder-
garten waren, konnte sie schla-
fen und anschließend war sie
für ihre Familie da. Vor drei

Jahren wechselte sie in die Ta-
gespflege. „Die Organisations-
struktur musste ich erst ler-
nen, das war neu für mich“, er-
innert sie sich. Aber auch das
gelang ihr mit Bravour, so dass
sie heute eine angesehene Mit-
arbeiterin ist, die sich mit gro-
ßem Einsatz liebevoll um die
Gäste kümmert. In ihrer Frei-
zeit ist sie gerne sportlich ak-
tiv und hält sich insbesondere
durch Laufen fit. Gerne macht
sie auch mit ihrer vierjährigen
Jagdhündin Frieda ausgedehn-
te Spaziergänge. FOTO: LSH
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Kein Klima-Manager
für Espelkamp

Thorsten Blauert: Antrag ist „sehr kompliziert“.

¥ Espelkamp (Kas). Der Kli-
maschutz soll zukünftig bei al-
len Bauvorhaben und ande-
ren größeren Projekten stär-
ker Berücksichtigung finden.
Darauf hatten sich die Politi-
ker aller Parteien im Espel-
kamper Rat grundsätzlich ge-
einigt. Vor allem die CDU hat-
te seinerzeit gefordert, einen
Beauftragten für Umwelt-, Na-
tur- und Klimaschutz zu be-
nennen. Die SPD wünscht sich
einen eigenen Klima- und Um-
weltausschuss und die Grü-
nen möchten, dass Espelkamp
bis 2035 klimaneutral wird. Die
Unabhängigen beantragten
seinerzeit, dass zukünftig in al-
len Sitzungsunterlagen neben
den finanziellen auch die kli-
matischen Auswirkungen dar-
gestellt werden. Die Verwal-

tung wies auf das Klimaschutz-
konzept hin und schlug vor,
einen Klimaschutzmanager
einzustellen, der das Konzept
voranbringen soll, zusätzliche
Ideen erarbeiten sowie Ver-
waltung und Politik bei Ent-
scheidungsfindungen und
Umsetzung unterstützen soll.

Das war im Oktober 2019
noch Stand der Dinge. Im
jüngsten Ausschuss für Stadt-
entwicklung wies Fachbe-
reichsleiter Thorsten Blauert
darauf hin, dass der Förder-
antrag für die Stelle eines Kli-
maschutz-Managers „sehr de-
tailliert und umfangreich“ und
von der Verwaltung mit viel
Zeitaufwand verbunden sei.
Somit wird wohl in nächster
Zeit kein Klima-Manager für
die Stadt arbeiten.

Abstandwahren im Schulzentrum
Die erste vorsichtige Öffnung der weiterführenden Schulen ist gelungen. Am Söderblom-Gymnasium und an

der Birger-Forell-Schule hat sich viel verändert.

Karsten Schulz

¥ Espelkamp. Nichts ist so,wie
es sonst ist: Die Klassenzim-
mer haben sich verändert, die
Ein- und Ausgänge sind von-
einander getrennt worden, die
Zeiten sind unterschiedlich
und der Schulhof ist nur zu be-
stimmten Zeiten und für be-
stimmte Schüler in bestimm-
ten Bereichen zugänglich.
Kurzum: Der normale Schul-
alltag ist am Evangelischen
Schulzentrum bei Weitem
noch nicht wieder eingekehrt,
weder an der Birger-Forell-Se-
kundarschule noch am Söder-
blom-Gymnasium. Hinzu
kommt die Unsicherheit so-
wohl für Lernende wie für Leh-
rende, denn die Öffnung aller
Schulen wird sich in kleinen
Schritten vollziehen. Erst am
kommenden Wochenende
und am Montag, 4. Mai, wer-
den Bundes- und Landesre-
gierungen neue Regelungen
verkünden, die vor allem die
Schulleitungen vor Ort wieder
umsetzen müssen.

Schüler kamen
zaghaft auf das
Schulgelände

Marie-Luise Schellong, Lei-
terin des Söderblom-Gymna-
siums,undAnjaBuhrmann,sie
leitet die Birger-Forell-Sekun-
darschule, sind nach den ers-
ten Tagen der vorsichtigen Öff-
nung ihrer Einrichtungen zu-
frieden. An der Sekundarschu-
le sind zunächst nur die Schü-
ler der Jahrgangsstufe 10 zum
Unterricht aufgerufen. „Sie
fanden sich etwas zaghaft auf
dem Schulgelände ein, das ih-
nen doch so vertraut ist. Das
zeigt aber, dass sie die derzei-
tige Lage ernst nehmen und auf
Vorsicht bedacht sind“, beob-
achtet Anja Buhrmann. Der
Unterricht der 145 jungen
Frauen und Männer ist nur
unter strengen Auflagen mög-
lich. Vorerkrankte Schüler
werden weiterhin zu Hause di-
gital beschult, die umfangrei-
chen Vorschriften zur Hygie-
ne und zum Infektionsschutz,
die eine Corona-Ansteckung
vermeiden sollen, wurden von
der Birger-Forell-Sekundar-
schule umgesetzt.

Es gelang innerhalb von nur
drei Tagen, die Klassenräume,
sanitären Anlagen und den

Pausenbereich vorzubereiten.
Die Tische in den Klassenräu-
men wurden auf Abstand ge-
stellt. Weiterhin wurden sepa-
rate Zugänge und Wege zu den
Klassenräumen markiert und
jeder Klassenraum erhielt sei-
nen eigenen Pausenbereich auf
dem Schulhof.

ZusätzlichwurdenMöglich-
keiten zur Handdesinfektion
geschaffen. Es gab eine Com-
munity-Maske, die von der
Firma Polster Peper gefertigt
und an der Sekundarschule
verkauft wurde. Der erste
Unterrichtstag verlief ruhig
und diszipliniert. Anja Buhr-
mann: „Die anfängliche Unsi-
cherheit verflog rasch. Die
Schüler fanden sich schnell mit
den neuen Gegebenheiten zu-
recht.“

Man habe ihnen ange-
merkt, so die Schulleiterin,dass
sie nach so langer Zeit wieder
gerne zur Schule gehen. Zu-
nächst erhielten sie Anweisun-
gen über Hygiene und Infek-
tionsschutz. Die Lerngruppen
bis elf Schüler wurden einge-
teilt. Jetzt richtet die Schule
Schwerpunkt-Tage ein.

Schüler arbeiten
selbstständig in
Lernwerkstätten

Jeder Tag ist einem der drei
Haupt- und Prüfungsfächer
Deutsch, Mathematik und
Englisch gewidmet. Die Schü-
ler erhalten Fachunterricht
und arbeiten ergänzend selbst-
ständig in Lernwerkstätten.
„Auf diese Weise bekommen
sie die Möglichkeit, sich opti-
mal auf die Prüfungsarbeiten
vorzubereiten“, freut sich An-
ja Buhrmann. Diese werde die

Birger-Forell-Sekundarschule
an den ursprünglich angedach-
ten Prüfungstagen schreiben
lassen.

„Wir vermissen unsere
Schüler sehr“, wird Schulse-
kretärin Annette Wolff im Ge-
spräch mit der NW deutlich.
„Es klappt bei uns sehr gut“,
sagt sie und stellt zu Söder-
blom-Schulleiterin Marie-Lui-
se Schellong weiter, die sich
über einen Mangel an Arbeit
nicht beklagen kann. „Es ging
bei uns seit Donnerstag sehr
gut los. Wir haben alles gut vor-
bereitet“, freut sie sich und
dankt dem Kollegium. Vieles
habe in kürzester Zeit gemeis-
tert werden müssen. Sie nennt
die Einführung des digitalen
Unterrichts, die Schaffung
neuer Ordnerstrukturen, eine

Feedback-Struktur und die
Vorbereitung des anstehen-
den Präsenz-Unterrichts und
der Abiturprüfungen. Auf die-
se Weise konnte eine stabile
Lerngruppe 1 mit acht bis neun
Tischen in den Klassenräu-
men geschaffen werden. „Wir
waren da auch mit dem Zoll-
stock unterwegs, um die Ab-
stände auszumessen“, so die
Schulleiterin.

»Alle reagierten
sehr
verantwortlich«

Gleich am Donnerstag sei
mit dem ersten Teil der Leis-
tungskurse begonnen worden,
am Freitag folgte der zweite
Teil. Zuvor seien alle 172 in-

frage kommenden Schüler an-
geschrieben worden. Ihnen sei
mitgeteilt worden, welche
Gruppe sich in welchem Ein-
gang zu einer bestimmten Zeit
einfinden müsse. Die Pausen-
flächen seien den jeweiligen
Lerngruppen zugeordnet wor-
den. „Alle Schüler haben sehr
verantwortlich reagiert und
damit Wichtiges für die Ge-
meinschaft geleistet“, so Ma-
rie-Luise Schellong. Der
Unterricht ging morgens von
8 bis 12.45 Uhr über die Büh-
ne. „Wir konnten nicht auf den
Nachmittag gehen, da es an-
sonsten Probleme mit den Bus-
sen gegeben hätte“, macht die
Leiterin deutlich.

Nicht alle Schüler konnten
zum Unterricht erscheinen, da
sie zu Risikogruppen gehör-
ten und zu Hause bleiben
mussten. Jeder anwesende
Schüler erhielt einen festen
Platz zugeordnet, um bei Be-
darf eine mögliche Infektions-
kette nachhalten zu können.
Mittags wurden alle Flächen
gereinigt und grunddesinfi-
ziert.

Zur Öffnung der Schule sei-
en 80 Prozent aller Lehrkräfte
einsatzfähig gewesen, so Ma-
rie-Luise Schellong, denn auch
am Söderblom-Gymnasium
gebe es einige Kollegen, die zu
Risikogruppen gehören. Sie
könnten (noch) nicht zum
Unterricht erscheinen. Die
Schulleiterin geht davon aus,
dass im zweiten Öffnungs-
schritt, der ab Montag, 4. Mai,
startet, der Q1-Jahrgang zum
Unterricht erscheinen kann.

Johannes-Daniel-Falk-
Realschule bisher
nicht wieder geöffnet

An der Johannes-Daniel-
Falk Realschule tagt regelmä-
ßig das Kollegium. Da sich die
Schule noch im Aufbau befin-
det, war sie noch nicht vom
Aufruf an die zehnten Klassen
betroffen. Man geht hier da-
von aus, dass im jetzt bevor-
stehenden zweiten Schritt der
neunte Jahrgang aufgerufen
wird. Dann wird es auch in die-
ser Schule separate Eingänge
für die einzelnen Lerngrup-
pen geben. Außerdem wird es
zeitlich versetzte Pausenzeiten
geben und natürlich werden
weniger Schüler in einem Klas-
senraum unterrichtet.

KOMMENTAR
Langsame Schulöffnung

Vertrauen haben
Karsten Schulz

Bei allem Verständnis für
behördliche reglementie-

rende Verordnungen und Ein-
schränkungen von Bürger-
rechten in Zeiten einer Pan-
demie: Manche Dinge ver-
steht man einfach nicht. Die
Schulen zeigen doch, dass
Menschen wieder gemeinsam
kommunizieren und interagie-
ren können, wenn ein ent-
sprechendes Hygienekonzept
geschaffen worden ist. Auch
junge Menschen, die verständ-
licherweise eher dazu geneigt
sind, Gruppen zu bilden, um
etwas gemeinsam unterneh-
men zu können, machen da mit
und sind diszipliniert und ver-
ständnisvoll, wenn es um die

gesellschaftliche Existenz geht.
Warum sollte dies nicht auch
möglich sein, wenn man sich
draußen trifft oder meinetwe-
gen auch in einem Lokal, Res-
taurant, Hotel oder größeren
Halle? Auch hier liegen trag-
fähige Hygienekonzepte vor.
Auch hier gibt es eine große Be-
reitschaft zu verantwortungs-
vollem Handeln. Inzwischen
hat man den Eindruck, dass
viele Politiker und auch Be-
hörden kein Vertrauen zum
Bürger haben und lieber auf
Nummer sicher gehen wollen.
Als nächstes muss die Gastro-
nomie einfach wieder zum
Zuge kommen.

karsten.schulz@nw.de

Auf dem Schulhof bekommt jede Gruppe einen eigenen Bereich zugewiesen. Grundsätzlich verhalten sich
die Schüler sehr diszipliniert.

Das Abstandsgebot wird in den Lerngruppen beider Schulen des Evangelischen Schulzentrums eingehalten. Die Anzahl der Arbeitsplätze in den Klassenräumen wurde
entsprechend reduziert. FOTOS: KLAUS FRENSING


