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¥ Schloß Holte-Stukenbrock. Unter dem Motto „Bewegen statt
schonen“ bietet die Volkshochschule (VHS) ab Montag, 26. Ja-
nuar, von 9 bis 10 Uhr einen neuen Rückenfitkursus im Ge-
sundheitsraum der VHS (Ursulaschule) an. Das Training dient
der Vorbeugung von Rückenbeschwerden und wirkt bereits ein-
getretenen Beschwerden entgegen. Die Teilnehmer erhalten An-
regungen zu rückengerechtem Verhalten und lernen Übungen
kennen, die bei regelmäßiger Anwendung die Rückenmuskulatur
kräftigen. Anmeldungen unter Tel. 9 17 40.
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(guh). Die Modernisierung der
Michaelschule geht weiter. Das
erläuterte Architekt Heinrich
Vosshans den Mitgliedern des
Bildungs-, Sport- und Kultur-
ausschusses am Dienstagabend.

Schön bunt sieht der Klas-
sentraktamnördlichenEndedes
Schulgeländes aus. Dort wurde
die Fassade des bestehenden
Baus (Baujahr 1962) energe-
tisch saniert und farblich auf-
gepeppt. Nun will er an die Pa-
villons der OGS ran. Die sollen
abgerissen und durch ein zwei-
geschossiges Gebäude ersetzt
werden. Auch gestalterisch soll
das neue Gebäude an die be-
stehenden, modernisierten
Fassaden angeglichen werden.

Lars Pankoke (CDU) regte in
der Diskussion an, einen bau-
begleitenden Ausschuss zu bil-
den. Außerdem wollte er die
Ausgaben – im Gegensatz zum
Beschlussvorschlag der Verwal-
tung – bei einer Million Euro
deckeln und nicht noch eine
fünfprozentige Preissteigerung
(immerhin 50.000 Euro) mit
verabschieden. Der Ausschuss
schloss sich den Vorschlägen
einstimmig an. Bürgermeister
Hubert Erichlandwehr appel-
lierte: Keine Zeitverzögerung
durch den baubegleitenden
Ausschuss.

���� ��� ������� Teile der Michaelschule in Liemke sind bereits modernisiert. Demnächst werden die Pavillons (links im Bild) abgerissen und
durch ein zweigeschossiges Gebäude ersetzt. FOTO: GUNTER HELD
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Bildungsausschuss befürwortet Finanzierung einer halben Stelle Schulsozialarbeit

VON GUNTER HELD

¥ Schloß Holte-Stukenbrock.
Viele erinnern sich gern an ih-
re Schulzeit zurück. Einige
nicht. Es gibt Kinder, die kön-
nen aus den unterschiedlichs-
ten Gründen mit Schule nichts
anfangen. Sie ziehen sich zu-
rück – zuerst innerlich, irgend-
wann aber auch real. Um die-
sen Schülern die Möglichkeit
eines qualifizierten Abschlus-
ses zu geben, gab es in der Stadt
bis Ende 2014 das Programm
„Schulverweigerung – Die 2.
Chance“.

In der Sitzung des Bildungs-,
Sport- und Kulturausschusses
am Dienstagabend stellte die ge-
meinnützige Gesellschaft Kol-
ping-Bildungszentren Ostwest-
falen den Antrag, die Stadt solle
die Kosten für eine halbe Stelle
für dieses Projekt für die nächs-
ten zwei Jahre finanzieren. Kos-
ten pro Jahr: 26.500 Euro.

In der Politik herrschte Ei-
nigkeit darüber, dass diese Stel-
le notwendig ist. Auch der Be-
schlussvorschlag der Verwal-
tung ging in diese Richtung.
Doch dann kam die mündliche
Begründung. Cornelia Röwe-

kamp, Leiterin des Geschäfts-
bereiches Schule bei den Kol-
ping-Bildungszentren, erklärte,
wie komplex das Problem mit
den Schulverweigerern ist. Bei-
läufig sagte sie, dass die Mitar-
beiterin, die sich in SHS um die
Schulverweigerer gekümmert
hat, gekündigt hat, weil sie nicht
wusste, ob und wie es weiter-
geht. Anschließend zeigte sie zu-

sammen mit der Sozialarbeite-
rin aus Verl, Claudia Poppe, ei-
nen Film über Erfolge des Pro-
jekts „Die 2. Chance“. Die Vor-
führung des Films war weder ge-
plant noch abgesprochen, und
so wurde die Geduld der Aus-
schussmitglieder arg strapaziert.

In der anschließenden Dis-
kussion fragte Lars Pankoke
(CDU), warum der Antrag so

spät käme. Dass das Programm
ausläuft, sei doch lange genug
bekannt gewesen. „Wir sind
nicht eher dazu gekommen“,
antwortete Röwekamp. Auch
Jochen Gürtler (SPD) kritisierte
den Zeitpunkt als „viel zu spät“.
Im kurzen Zwiegespräch mit
Ausschussvorsitzenden Klaus
Dirks entstand der Vorschlag, die
Finanzierung für die Schuljahre
2015/16 sicherzustellen, was der
Ausschuss letztendlich einstim-
mig beschloss.

Vorher jedoch ereiferte sich
Roswitha Irmer (CSB): „Der
Vorgang ist unglaublich. Offen-
sichtlich ist nicht mit der Ver-
waltung gesprochen worden.
Wie lange ist die Stelle unbe-
setzt“, wollte sie wissen. „Seit
Oktober“, antwortete Röwe-
kamp. Gerade ein paar Minuten
vorher hatten die beiden Da-
men der Bildungszentren er-
klärt, wie lange es dauere, bis zu
den Schülern ein Vertrauens-
verhältnis aufgebaut sei. „Diese
Arbeit ist für die Katz“, sagte Ir-
mer.

Ihre Frage, wer die Arbeit ak-
tuell fortführe, beantwortete
Röwekamp trotz Nachfrage
nicht. Dafür sagte Klaus Dirks:
„Es gibt zur Zeit niemanden.“

KOMMENTAR
Fehlende Stelle für besondere Schulsozialarbeit
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¥ Am 1. Dezember stellen die
Kolping-Bildungszentren den
Antrag, die halbe Stelle einer
Schulsozialarbeiterin für das
Projekt „Schulverweigerer – Die
2. Chance“ weiterzufinanzieren.
Die Stelle selbst ist seit Oktober
vakant, weil die Mitarbeiterin
gekündigt hat. Nimmt man ei-
ne Kündigungsfrist von sechs
Wochen plus Urlaubsanspruch
an, wusste Cornelia Röwekamp,
Leiterin des Geschäftsbereiches
Schule bei den Bildungszentren,
seit August von dieser Vakanz.

Es ist unfassbar, dass der An-

trag erst jetzt gestellt wurde. Of-
fensichtlich hält Röwekamp die
Begleitung von Schulverweige-
rern nicht für so wichtig – ganz
im Gegensatz zur Politik.

Die steht einmütig hinter die-
sem Projekt – und so war es für
für sie eine Selbstverständlich-
keit, im Rahmen der Möglich-
keiten die Stelle weiterzufinan-
zieren. Das Unverständnis für
das Vorgehen der Bildungszent-
ren war allenthalben deutlich
spürbar. Oder wollten die Bil-
dungszentren die Sozialarbei-
terin einfach nur loswerden?

Wer ist schon mit dem zu-
frieden, was er hat? Ges-

tern erschien ein ehemaliger,
zwischenzeitlich ins spanische
Marbella ausgewanderter Kol-
lege in der Redaktion. So ganz
nebenbei erwähnte er, dass
selbst auf der iberischen Halb-
insel nicht alles Gold wäre, was
glänzt. Und dass das mit der
Sonne und dem Strand auf
Dauer seinen Reiz verliere. Oh-
nehin wäre das Meerwasser an
der Costa del Sol nicht so schön
warm wie das an der Costa
Blanca.

Der Emsborner hört es, blickt
aus seinem Verschlag ins graue

Einerlei der letzten Tage. Und
fühlte sich dann doch ertappt,
weil es schon eine Weile her ist,
dass er beim entspannten Spa-
ziergang durch den Holter Wald
die gesunde Luft tief in seine
Lungen sog, um Kraft zu schöp-
fen für den Arbeitsalltag. Wer
hat schon solch einen tollen
Wald? Wer aber hat das Meer
vor der Haustür? Sicherlich die
Briten. Die fallen im Sommer
wieder in Marbella ein. Der
Wärme wegen. Zu erkennen
werden sie an ihren roten Häu-
ten sein. Wie zufrieden sie dann
wohl sind, fragt sich . . .

Ihr Emsborner

SHS
Guten
Morgen,g ,
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock. Eine Radfahrprüfung findet am
heutigen Donnerstag in Liemke statt. Ab 8.45 Uhr sind Micha-
elschüler unterwegs. Die Kraftfahrer auf den Straßen im Nahbe-
reich der Schule, insbesondere auf der St.-Michael-Straße, wer-
den von der Polizei gebeten, besonders rücksichtsvoll zu fahren,
um den Kindern mit ihren Rädern eine sichere und unfallfreie
Fahrt über die Prüfstrecke zu ermöglichen. Die Schülerinnen und
Schüler tragen auffällige Startnummern.
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Lokalredaktion

Schloß Holte-Stukenbrock

Holter Kirchplatz 21 – 23
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

shs@nw.de

Sabine Kubendorff (sk)
Tel. (0 52 07) 95 55-21

sk@nw.de
Birgit Guhlke (big)

Tel. (052 07) 95 55-22
big@nw.de

Gunter Held (guh)
Tel. (052 07) 95 55-23

guh@nw.de
Sigurd Gringel (gri)

Tel. (052 07) 95 55-24
gri@nw.de

&����� '�������� Marko Harazim (stellvertretender Schulleiter; l.) und Schulleiterin Christel Kuch (2. v. l.) freuen sich, dass sich Denise Pfei-
fer-Hachmann (v. l.), Thomas Klüner, Vera Kerstingjohänner, Bianca Braade, Anja Keil und Robert Müller im Förderverein engagieren.
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Bianca Braade ist Vorsitzende, Anja Keil ihre Stellvertreterin

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(sk). Ein eigenes Logo, der Auf-
tritt beim Tag der offenen Tür
am kommenden Samstag, die
mögliche gemeinsame Fortfüh-
rung des Weihnachtsmarktes
der Realschule – das sind die
ersten Ziele, die sich der Vor-
stand des neuen Fördervereins
der jungen Gesamtschule ge-

steckt hat. Zur Vorsitzenden
wurde jetzt bei der konstituie-
renden Versammlung Bianca
Braade gewählt, zu ihrer Stell-
vertreterin Anja Keil. Schrift-
führerin ist Denise Pfeifer-
Hachmann, die Kasse führt
Thomas Klüner.

Vorausgegangen war bereits
im November eine vorbereiten-

de Versammlung, initiiert vom
stellvertretenden Schulleiter
Marko Harazim, in der unter
anderem auch über die Sat-
zung gesprochen wurde. Darin
ist festgelegt, dass der Förder-
verein die Bildung und die Er-
ziehung an der Gesamtschule in
sozialer, materieller und finan-
zieller Hinsicht fördern soll. Der

Vorstand hofft, dass möglichst
viele der etwa 130 Elternpaare
Mitglied im Förderverein wer-
den – ebenso wie andere Bür-
ger und Firmen aus Schloß Hol-
te-Stukenbrock.

Mehr Informationen sind in
Kürze auf der Homepage der
Gesamtschule zu finden.

www.gesamtschule-shs.de
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(NW). Die Gleichstellungsstelle
der Stadt Schloß Holte-Stuken-
brock und die Volkshochschu-
le laden für Mittwoch, 21. Ja-
nuar, um 19.30 Uhr in den Vor-
tragsraum im Rathaus ein. Dort
findet das erste Netzwerktref-
fen im neuen Jahr statt. An die-
sem Abend wird Elke Pauly,
Koordinatorin des Bereichs für
familienfreundliche Unterneh-
menskultur der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft „pro Wirt-
schaft GT“, die Methode des
kollegialen Coachings vorstel-
len und zeigen, wie Gründe-
rinnen und Unternehmerinnen
davon profitieren können. Als
Einzelunternehmerin oder
Gründerin ist der Austausch mit
Kolleginnen und Kollegen un-
ersetzlich. Das kollegiale Coa-
ching biete hierfür einen struk-
turierten Ansatz: In Kleingrup-
pen werden berufliche Fragen
und Probleme diskutiert und
Lösungen zur gegenseitigen
Unterstützung und Stärkung
entwickelt. Visitenkartentausch
ist erwünscht.

Anmeldungen nimmt Bar-
bara Fleiter entgegen unter Tel.
(0 52 07) 8 90 51 22 sowie per E-
Mail unter der Adresse:

barbara.fleiter@gt-net.de
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(sk). Die Jahreshauptversamm-
lung des Männerchores Schloß
Holte findet am Freitag, 16. Ja-
nuar, ab 19 Uhr im Gasthaus
Schniedermann statt. Auf der
Tagesordnung stehen unter an-
derem der Rückblick auf das
vergangene Jahr und der Aus-
blick auf die nächsten Monate.
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock (sk). Vor Jahren stand der Weih-
nachtsmarkt in Schloß Holte auf der Streichliste einer Sparkom-
mission, weil er jährlich mit einem Minus abschließt. Inzwischen
hat die Politik akzeptiert, dass es ohne Finanzspritze nicht geht.
„Wir kriegen das Ding ohne Zuschuss nicht hin“, sagte jetzt im
für Märkte zuständigen Fachausschuss SPD-Fraktionssprecher Jo-
chen Gürtler. Und sein Kollege von der CDU, Jürgen Gärtner, er-
gänzte: „Das kann uns nicht wirklich überraschen.“ Das Minus
des Weihnachtsmarktes 2014 steht allerdings noch nicht fest.
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock. Die Generalversammlung der St.-
Achatius-Schützenbruderschaft Stukenbrock-Senne findet am
Samstag, 17. Januar, im Schützenhaus statt. Zuvor findet ab 18
Uhr eine Abendmesse in der St.-Achatius-Kirche statt. Dazu tre-
ten die Schützen um 17.45 Uhr an.
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Kulturkreis verspricht musikalischen Hochgenuss
¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(big). Zu ihrem Hauskonzert
mit den Violinisten Professor
Koh Gabriel Kameda und
Christian Kim lädt Barbara
Lundgreen für Samstag, 8. Feb-
ruar, ein. Das zweite Hauskon-
zert des Jahres verspricht ein-
mal mehr außergewöhnliche
Darbietungen.

Verantwortlich seien dafür
laut Angaben der Veranstalter

vom Kulturkreis Schloß Holte-
Stukenbrock zwei Künstler, die
„von der Presse in den höchs-
ten Tönen gelobt“ werden. Bar-
bara Lundgreen zitiert für diese
Einschätzung die Saarbrücker
Zeitung und die Westdeutsche
Allgemeine, die über Christian
Kim von einem der „begabtes-
ten jungen Violinvirtuosen un-
serer Zeit“ sowie von „klang-
ästhetisch von herausragender
Qualität“ geschrieben haben.
Koh Gabriel Kameda ist Pro-
fessor an der Hochschule für
Musik in Detmold. Und auch
die Beurteilung seiner Quali-
täten in der FAZ liest sich gut:
„Ausnahmebegabung, miraku-
lös“. Während des Hauskon-
zerts am Buschweg 26 spielen
die beiden Werke von Ignaz Jo-
sef Pleyel, Henryk Wieniawski,
Sergej Prokofieff, Louis Spohr,
W. A. Mozart und Charles Au-
guste de Bériot. Nach dem Kon-
zert gibt es Gelegenheit, mit den
Künstlern zu sprechen.

Die Veranstaltung beginnt
um 18 Uhr, Anmeldungen sind
erbeten unter Tel. (0 52 07)
64 67.

(����� Christian Kim kommt im
Februar nach SHS.
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock (big). Zu ihrer Generalversamm-
lung lädt die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Stukenbrock für
Samstag, 24. Januar, ein. Die Schützen versammeln sich zuvor
zum gemeinsamen Kirchgang um 16.30 Uhr auf dem Festplatz.
Um 18.30 Uhr beginnt die Versammlung in der Schützenhalle.
Auf der Tagesordnung steht die Wahl des Vorstandes.
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