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Wegweiser für den
Mediendschungel
Minden (mt/nik). Die rasante
Weiterentwicklung der Technologie stellt manch einen vor
Probleme. Ein Ratgeber für digitales Fernsehen, Internet und
Telekommunikation der Verbraucherzentrale NRW und der
Landesanstalt für Medien NRW
soll Abhilfe schaffen. Der „Medienkompass“ erklärt auf insgesamt 70 Seiten Abkürzungen,
Zusammenhänge, Tücken der
Technik und gibt Tipps zu Anschaffung und Umgang mit den
„Teufelsgeräten“. Den Ratgeber
gibt es für 3,50 Euro (plus zwei
Euro Porto und Versand) beim
Versandservice der Verbraucherzentrale NRW, Adersstraße
78, 40215 Düsseldorf, Telefon
(01 80) 5 00 14 33, oder unter:
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de

Fußballferien
im Herbst
Minden (mt/mob). Für die Fußballferienspiele der Spielvereinigung Bölhorst-Häverstädt in
der zweiten Hälfte der Herbstferien sind noch einige Plätze frei.
Im Mittelpunkt soll neben dem
spielerischen Umgang mit Bällen, Fußball stehen, wobei Kinder die Grundtechniken der
Sportart erlernen sollen, aber
auch Fortgeschrittene können
ihre Fähigkeiten erweitern. Die
Fußballferien sind vom 1. bis 5.
Oktober, allerdings nicht am 3.
Oktober. Sie wenden sich an
Jungen und Mädchen im Alter
von fünf bis zwölf Jahren und
sind jeweils von 9 Uhr bis 12.30
Uhr (Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Realschule und anliegenden Sportplätzen). Turnschuhe
und Sportkleidung sind notwendig. Es wird ein Kostenbeitrag von jeweils 20 Euro pro
„Woche“ erhoben. Anmeldungen unter info@svbh.de oder
Telefon (05 71) 5 18 37.

96 Erstklässler zum ersten Schultag ausgestattet / Aktion „Schulstarterset für kluge Köpfe“ zieht positive Bilanz
Von Jürgen Langenkämper

Minden (mt). Wovon noch
vor vier Monaten niemand
zu träumen gewagt hätte, ist
Wirklichkeit geworden:
Auch Erstklässler aus armen
Familien in Minden haben
eine gute Ausstattung für
den ersten Schultag erhalten. Mehr noch: Auch ein
Grundstock für das nächste
Jahr ist gelegt.
Drei Wochen nach Schulbeginn
haben die Mitstreiter des spontan ins Leben gerufenen Arbeitskreises „Starterset für kluge Köpfe“ jetzt im ALZ Arbeitslosenzentrum am Johanniskirchhof Bilanz gezogen. „Wir
haben 96 Startersets ausgegeben“, teilte Dorothea Wahl, die
die Initiative maßgeblich angeschoben und die Schulranzen
ausgegeben hatte, mit. 49 Mädchen und 47 Jungen profitierten
davon. Die meisten Kinder kamen von der Hohenstaufenschule, der Mosaikschule, der
Eine-Welt-Schule, der Cornelia-Funke-Schule und der Domschule.
26 Erstklässler lebten bei einem allein erziehenden Elternteil, 43 kamen aus Großfamilien
mit mehr als drei Kindern, neun
aus Familien aus EU-Ländern,
27 hatten einen Migrationshintergrund, und 24 stammten aus
Asylbewerberfamilien. Auf etliche trafen mehrere der Kriterien
zu, die ein Armutsrisiko mit
sich bringen.
Nach anfänglicher Beschränkung auf das Stadtgebiet Minden konnte der Arbeitskreis zur
Mitte der Sommerferien auch
16 Anfragen aus den Nachbarorten positiv beantworten, stets

Positive Bilanz: Dorothea Wahl (rechts), Detlef Müller (von links), Imke Reinhardt-Winteler, Achim
Hermening, Bernd Müller und Tanja Meyer zeigten Ute Kolbow und Carsten Meyer von der RudloffStiftung ein übrig gebliebenes Schulstarterset.
MT-Foto: Langenkämper
in der Hoffnung, dass die Initiative künftig auch andernorts
Nachahmer findet.
Ermöglicht wurde die Ausweitung wie der überraschende
Gesamterfolg durch eine Großspende über 15 000 Euro der
„Günther + Rita Rudloff-Stiftung“ (MT vom 23. Juni), zwei
weitere Spenden im vierstelligen Bereich durch die privat
„Initiative Victoria“ und die
Stadt Minden sowie zahlreiche

Organisatoren und Helfer zufrieden mit Atmosphäre und Resonanz

Die Energie, mit der der Vorsitzende der BOA – Bildung für
nachhaltige Entwicklung in der
Oberen Altstadt – aus dem arbeitsreichen Programmmarathon hervorgegangen ist, wird
an vielen Stellen geteilt. „Wir
wären wieder dabei“, sagt Detlef Müller, stellvertretender
Vorsitzender der Erwerbsloseninitiative Malz.
„Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, sie hätten Ecken gesehen, die sie vorher gar nicht kannten“, berichtet Sieghilde Winkelmann vom
BF zufrieden von positiven
Rückmeldungen aus Besucherkreisen. Ähnlich war es in der
Fernuniversität. „Es sind viele
Ältere bei uns gewesen, die mal
hier zur Schule gegangen sind
und sich ihre alten Klassenräume anschauen wollten“, erzählt
Heidrun Spanier von überraschenden Erfahrungen, die
auch Uta Pape im evangelischen Kindergarten und Doris
Pütz in der Eine-Welt-Schule
gemacht haben.
Das Interesse vieler Besucher
hätte die Schulleiterin gern
noch weiter befriedigt und sie
durchs Gebäude geführt. „Aber
wir bauen gerade um, weil wir
neue Elektroleitungen erhalten“, bedauerte sie. Aber mit
Blick auf ein neues Altstadtfest
oder einen Tag der offenen Tür
kam ihr gleich die Idee einer
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Guten Grundstock fürs nächste Jahr gelegt

Vorfreude auf neues Altstadtfest
Minden (lkp). Zufriedenheit
auf allen Seiten: Das erste
Altstadtfest seit langem hat
nicht nur den Besuchern
Spaß gemacht. Über die positive Resonanz können sich
auf die Organisatoren und
ihre Helfer freuen. Eine Neuauflage ist drin. „Mein Vorschlag ist: Nächstes Jahr!“,
sagte Falk Bloech sofort.

Mindener Tageblatt

kleinen historischen Schulausstellung. „Wir haben auf dem
Speicher noch viele alte Sachen.“
Viel Spaß hatten vor allem
die kleinen Aktiven mit ihrem
Flohmarkt auf dem Schulhof.
Sie hatten sich lange darauf gefreut und verglichen auch am
Montag noch gegenseitig ihre
kleinen Einnahmen.
Doppelten Vorteil von der
Öffnung des sonst trennenden
Tores hatten das Eine-WeltDorf und die karitativen Einrichtungen rund um den Pauline-von-Mallinckrodt-Platz. Dadurch herrschte bei beiden reger Durchgangsverkehr. „Für
uns haben sich viele neue Kontakte ergeben“, sagt Susanne
Leimbach. Durch den Sonderverkauf von gespendeter Kleidung seien auch ein paar Hundert Euro für den Sozialfonds
für Bedürftige erzielt worden.
Der positive Effekt des offenen

Tores zum Eine-Welt-Dorf regt
die Geschäftsführerin des Caritas-Verbandes nun an, über ein
ebensolches Tor zur benachbarten Tafel St. Martin nachzudenken, wo in Sichtweite eine Kaffeetafel bei vielen gut ankam.
„Das Leben und Treiben
konnte nicht besser sein“, erlebte Sieghilde Winkelmann bei aller persönlicher Anspannung
die Atmosphäre rundum. „Das
breitflächige Angebot war ein
großes Plus, aber zugleich auch
eine große Schwierigkeit, weil
es unmöglich war, alles wahrzunehmen.“ Auf jeden Fall sei das
Altstadtfest „ein guter Anfang“
gewesen.
Wie es weitergehen soll, möglichst mit stärkerer Einbindung
der Bewohner in die Planung,
will die BOA bei ihrer nächsten
Sitzung am Mittwoch, 12. September, sehen. Beginn ist um 18
Uhr im Robert-Nussbaum-Haus
in der Brüderstraße.

kleinere Spenden. „Es sind Beträge von 5 bis 500 Euro eingegangen“, teilte die ALZ-Leiterin
Stella Gieseler mit. „Wir sind jedem Spender dankbar“, ergänzte Dorothea Wahl.
Insgesamt gingen 23 260
Euro an Spenden ein. 13 400
Euro wurden ausgegeben. Nach
Bezahlung der letzten noch offenen Rechnung bleibt ein Guthaben von gut 9000 Euro als
Grundstock für eine Neuaufla-

ge der Aktion zum nächsten
Schuljahr.
„Ein Schulstarterset mit Ranzen, Federmappe, guten Stiften,
Heften und Tuschkasten hat
durchschnittlich 142 Euro gekostet“, legte Dorothea Wahl,
Ute Kolbow und Carsten Meyer
vom Vorstand der Rudloff-Stiftung dar, die sich zum Abschluss des Projektes noch einmal informierten, nachdem der
Stiftungsvorstand nach den ers-

ten Information sehr schnell
reagiert und geholfen hatte.
„Wir wollen regional fördern“,
unterstrich Ute Kolbow den
Stifterwillen von Günther und
Rita Rudloff, die ihr Vermögen
testamentarisch in die wohltätige Stiftung überführt hatten.
Der Anteil von Kindern aus
sozial schwachen Familien, für
die die Stiftung auch einen Kostenanteil am Schulessen übernehmen will, ist jedoch vermutlich doppelt so hoch. Die
Hemmschwelle für Bedürftige,
fremde Hilfe anzunehmen, sei
vielfach sehr hoch, sagte Veronika Hagemann, die mit Ilka
Steffen und Hiltrud Seifert vom
Bündnis für Familien am Abschlusstreffen teilnahm. Der
Kontakt zu Erzieherinnen in
Kindertageseinrichtungen habe
sich als der richtige Weg erwiesen, um gezielt, bedürftige Familien auf das Hilfsangebot aufmerksam zu machen, sagte
Pfarrerin Imke Reinhardt-Winteler vom Kirchenkreis Minden.
Bei den Beteiligten des Arbeitskreises herrscht Einigkeit,
dass die Aktion auch zum
nächsten Schuljahr laufen soll.
Auch die Einrichtung einer
Schulmaterialienkammer bleibt
im Blickfeld. „In Paderborn
wollen wir uns ansehen, wie das
dort organisatorisch gelöst ist“,
sagte Tanja Meyer vom Frauenhaus. Zu überlegen sei, ob nicht
eine Arbeitsgelegenheit, sprich
ein Ein-Euro-Jobber, bei der
Abwicklung helfen könne,
meinte der Sozialausschussvorsitzende Bernd Müller.
Um auf den Bildungsnotstand für Kinder aus sozial
schwachen Familien hinzuweisen, will der Arbeitskreis die
Bundestagsabgeordneten
in
Kürze mit einem offenen Brief
anschreiben.
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Nur ein Gutschein pro Kauf

Friedliche Szenen: Auf dem Hof der Eine-Welt-Schule breiten
Schüler ihre Waren zum Flohmarkt aus. MT-Foto: Langenkämper

K>EyE416&'&-%'yyB4b&9&(y,3
/.013yO146ayV&56'a-*ca'yS&-)y+13,*1+0+1(+
999).a((a7619&-6)%&

