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Zurück auf Los

Projekt-Pop-Chor
probt für Auftritt
Minden (mt/GB). Für einen
Projekt-Pop-Chor sucht
der Mindener Musiker
Benjamin Sazewa noch
Mitstreiter. Am Ende werden drei Lieder beim Popchor-Festival auf der Freilichtbühne Porta präsentiert. Geprobt wird am 8.
Juli, 26. August und 9. September jeweils von 10 bis
14 Uhr bei Belcantolino,
Königstraße 54. Die Generalprobe findet dort am
30. September von 10 bis
12 Uhr statt. Die Kosten betragen 40 Euro pro Person.
Weitere Informationen
und Anmeldung im Internet unter www.insoundminden.de, E-Mail benjamin@projekt-popchor.de.

Der Beteiligungsprozess zur Schulentwicklungsplanung hat neue Empfehlungen gebracht –
nicht alle werden bei den Eltern auf Begeisterung stoßen.
Von Nadine Conti
Minden (mt). Über 20 Stunden haben
sie getüftelt, gestritten und Legoklötzchen auf dem Planungsteppich hinund hergeschoben. Einen Freitagnachmittag und zwei ganze Samstage hatte
der Beteiligungsprozess zur Schulentwicklungsplanung in Anspruch genommen. Ein harter Kern von rund
sechzig Leuten hielt bis zum Schluss
durch, mehrheitlich Vertreter der
Schulen und aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung, dazu Lokalpolitiker, Sozialarbeiter und wer sich sonst
noch beruflich mit Bildung, Kindern
und Jugendlichen befasst. Am Ende
stand mehr Erschöpfung als Euphorie,
heraus kamen aber immerhin auch ein
paar sehr konkrete Empfehlungen für
die Mindener Schulpolitik. Die Kernpunkte im Überblick:
Eine Campus-Lösung wie sie zwischenzeitlich einmal angedacht war
(das MT berichtete), mit einem zweiten
„Schulzentrum“ so ähnlich wie in der
Innenstadt, dass dann aus den beiden
Realschulen und dem Besselgymnasium hätte bestehen sollen, ist erst einmal vom Tisch. Sie fand innerhalb dieses Beteiligungsverfahrens keine engagierten Verfechter, die meisten bevorzugen kleinteiligere Lösungen.
Das Raumproblem an den Realschulen wurde aber von allen als das Dringlichste angesehen. Als Lösungsempfehlung kristallisierte sich am Ende
Folgendes heraus: Die Freiherr-vonVincke-Realschule soll am aktuellen
Standort vierzügig ausgebaut beziehungsweise ertüchtigt werden.
Die Käthe-Kollwitz-Realschule soll
erst einmal an ihrem aktuellen Standort in Rodenbeck umgebaut und modernisiert werden, gleichzeitig aber einen Neubau erhalten – und zwar am alten Standort in Häverstädt. Dort soll
die Schule dann auf vier Züge aufgestockt – und möglicherweise zu einer
Sekundarschule umgewandelt werden.
Die Investition in den aktuellen
Standort am Piwittskamp wäre trotz-

Meditative
Bewegung
Minden (mt/GB). Die St.
Lukas Kirchengemeinde
lädt heute, 30. Mai, zu meditativer Bewegung bei
geistlicher Musik ab 18
Uhr in der St. Lukaskirche,
Am Schäferfeld 41, ein.
Ganz einfache Bewegungen im Sitzen oder Stehen
ermöglichen es, Körper
und Sinne zu sammeln.
Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Es war ein hartes Stück Arbeit für Jascha Rohr (links) und seine Mitarbeiter vom Institut für Partizipatives Gestalten,
Bewegung in die festgefahrene Diskussion um die Mindener Schullandschaft zu bringen.
MT-Foto: Nadine Conti

noch gegen die Abwanderung in den
„Speckgürtel“ kämpfen, weil manche
Eltern ihre Kinder seit der Aufhebung
der Schulbezirke lieber in anderen
Stadtteilen zur Schule schicken. Dies
soll allerdings nicht auch noch dadurch gefördert werden, dass man die
Kapazitäten zum Beispiel in Kutenhausen ausbaut.
Das ist nicht der einzige Punkt, an
dem sich der Elternwille beißt mit
dem was machbar, finanzierbar und
sozial erwünscht erscheint. Noch
deutlicher zeigt sich dies auf dem
Rechten Weserufer. Hier wird über einen weiteren Ausbau der PrimusSchule auf dann vier Züge nachgedacht. Der Hintergrund: Auch auf dem
Rechten Weserufer werden mehr Plätze benötigt – sowohl im
Grundschulbereich als auch
in der Sekundarstufe 1.
Die Primus-Schule als MoDie wichtigsten Baustellen sind die
dellschule ist allerdings nicht
Realschulen und das Rechte Weserufer.
jedermanns Sache, wie die
Anmeldezahlen zeigen. Überrannt wird aktuell vor allem
die zweite Grundschule im
dem nicht verschenkt – hier könnte Gebiet, die Grundschule Dankersennach den Vorstellungen des Beteili- Leteln. Hier gestaltet sich eine Erweitegungsforums eine neue dreizügige rung allerdings schwierig: Dazu müssGrundschule Rodenbeck einziehen.
ten erst Grundstücke erworben und
Denn auch an den Grundschulen ein entsprechendes Planungsverfahwird es in den kommenden Jahren eng ren eingeleitet werden – bis der Anbau
– aufgrund der Zuwanderung und der dann steht, so die Befürchtung, könnte
wieder steigenden Geburtenzahlen. es schon zu spät sein. An die PrimusRodenbeck gehört, wie auch Bären- Schule muss man hingegen ohnehin
kämpen, zu den kinderreichen, aber noch einmal ran: Die Mensa ist schon
ökonomisch ärmeren Stadtteilen. für den aktuell dreizügigen Betrieb zu
Grundschulen hier müssen oft auch klein und auch Fachräume und Ganz-

tag brauchen mehr Platz. Unklar ist al- der Innenstadt eingerichtet wird,
lerdings, wie sich die neue Landesregie- Nachahmer zu finden. Der alte C-Trakt
rung zu dem Schulversuch Primus- auf dem Gelände der Kurt-TucholskySchule, einem Vorzeigeprojekt der al- Gesamtschule wird gerade hergerichten rot-grünen Landesregierung, ver- tet und kann dann auch von den Inhalten wird.
nenstadtgymnasien genutzt werden –
Nach wie vor keinen wirklich konkre- zum Beispiel für die internationalen
ten Lösungsvorschlag gibt es für den Klassen, Beratungen oder besondere
Standort Todtenhausen, der jetzt Projekte.
noch die auslaufende Hauptschule beEtwas Ähnliches könnte sich manherbergt. Diskutiert wurde, ob die För- cher Teilnehmer für die Freiherr-vonderschule Kuhlenkamp oder
das Weserkolleg hier einziehen könnten. Die Vertreter
beider Schulen legten jedoch Der Bildungsausschuss diskutiert am
überzeugend dar, warum die
20. Juni über das Gesamtkonzept.
Stadtrandlage für sie schwierig sei. Beide Schulen haben
ein kreisweites Einzugsgebiet, der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr ist in Todten- Vincke-Realschule und das Besselgymhausen aber nicht gewährleistet, der nasium vorstellen – das hätte dann den
Raumbedarf passt nicht zusammen Vorteil, dass man flexibler auf kurzfrisund die bestehenden Netzwerke und tige Schwankungen bei den Schülerpädagogischen Konzepte brauchen die zahlen reagieren könnte.
Nähe zu Innenstadt und KooperationsDas letzte Wort über all diese Vorpartnern.
schläge ist aber ohnehin noch lange
Trotzdem soll der Standort erhalten nicht gesprochen. Jetzt werden sie erst
bleiben, erste Überlegungen zielten in einmal vom Institut für Partizipatives
Richtung einer Weiterbildungsstätte, Gestalten (IPG), das den Beteiligungseines Projektzentrums oder einer prozess organisiert hat, aufgearbeitet –
Werkstattschule – über das Ideenstadi- begleitet von einem 15-köpfigen Beirat
um kam man angesichts des dicht ge- aus Schulvertretern, Politik und Verdrängten Programms aber nicht hi- waltung. Am Dienstag, 20. Juni, soll das
naus. Was ebenfalls offenblieb: eine Gesamtkonzept dann im Bildungsausklare Prioritätenliste für die Schulen, schuss vorgestellt und möglichst verdie sonst noch Sanierungsbedarf an- abschiedet werden, dann geht das Ganmeldeten – und das sind einige.
ze in den Rat. Durchgeplant und durchDafür scheint die Idee von einem gerechnet werden müssen sie dann al„Haus der Bildung“ wie es zur Zeit in lerdings auch noch.

Erholsames Radeln
mit dem ADFC
Minden (mt/dc). Der ADFC
lädt zum „Erholsamen Radeln“ nach Bad Hiddenserborn am Mittwoch, 31.
Mai, ein. Die 40 Kilometer
lange Tour startet um 15
Uhr am ADFC-Büro an der
Vinckestraße 1 in Minden.
Sie führt auf dem Hinweg
durch den Schaumburger
Wald, zurück geht es
durch Wiesen und Felder.
Weitere Informationen
gibt es bei Werner Vette
unter Telefon (05 71)
7 79 77 79.

VHS-Seminar zur
Körpersprache
Minden (mt/nec). „Das
sollten Sie über Körpersprache wissen“ heißt ein
Seminar, das die VHS am
Donnerstag, 1. Juni, von 19
bis 21.15 Uhr, anbietet. Es
findet im VHS-Gebäude,
Königswall 99, statt. Anmeldungen bei der VHS
Minden unter der Telefonnummer (0571) 837 66 -16
oder -17.

Christliche Stimme

Kunst auf dem Container

Referentin erklärt Sozialwahl

Rodenbecker Schüler gestalten Kunst- und Pausenraum neu

Minden (mt/dc). Zum Thema
„Die Bedeutung der Sozialwahlen“ hatte die KAB St. Ansgar Minden Renate LanwertKuhn vom Regionalbüro der
Katholischen Arbeitnehmer
Bewegung (KAB) in Dortmund
als Referentin eingeladen. Sie
erklärte die Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft
christlicher Arbeitnehmervertretungen (ACA), die als Organisation zur Sozialwahl antritt. Ihr Motto lautet: „Dreifach christlich – einfach
menschlich“. Denn unter ihrem Dach sind drei christliche
Organisationen vereinigt: die
KAB, der Bundesverband
evangelischer Arbeitnehmer
(VEAB) sowie der katholische
Kolpingverein.
Noch bis zum 31. Mai haben
rund 51 Millionen Wähler in

7

Deutschland Zeit, an den Sozialwahlen der gesetzlichen
Krankenversicherungen, der
Rentenversicherung und der
Berufsgenossenschaften teilzunehmen.
Der sozialpolitische Sachverstand der ehrenamtlichen
Vertreter aus der KAB diene
den Versicherten, so Renate
Lanwert-Kuhn weiter. Die Vertreter seien eingebunden bei
der Beratung der Versicherten
und in den Widerspruchsausschüssen, wo über Rehamaßnahmen oder Krankenkassenleistungen entschieden wird.
Als wesentliche Forderungen der christlichen Arbeitnehmerverbände nannte sie
die stärkere Anerkennung von
Erziehungszeiten für Mütter,
sowie die kostenfreie Ausbildung in den Pflegeberufen.

Minden (mt/ani). Gemeinsam mit dem Graffiti-Künstler Jason Holloway haben
zwölf Schüler der Schule Rodenbeck (Förderschule des
Kreises Minden-Lübbecke)
den 2016 errichteten Container gestaltet.
Der Container wird unter
anderem als Kunst- und Pausenraum genutzt. „Passend
zu unserem Namenskonzept
für die Lerngruppen hat
auch unser Container einen
Namen bekommen.“, erklärt
Schulleiterin Andrea Born.
Die Lerngruppen heißen Madrid, Köln, Las Vegas und
Hollywood. Und „Berlin“
prangt nun in großen Lettern
auf der Südseite des Containers.
Die Schüler haben in dem
von der Rudloff-Stiftung fi-

Der Container macht was her. Zufrieden mit dem bunten
Kunstwerk sind (v.l.) Jason Holloway, Mirco und Pascal
sowie Klassenlehrer Benjamin Dunkelau.
Foto: pr/Andrea Born

nanzierten Projekt seit Dezember letzten Jahres diverse Techniken aus dem Bereich Graffiti und Street-Art
kennengelernt.
Dabei haben sie viel von
Holloways herzlicher und motivierender Art profitiert: „Die
Atmosphäre innerhalb der
Projekteinheiten war super“,
sagt Klassenlehrer Benjamin
Dunkelau. „Um sich mit einer
Spraydose an ein so großes
Objekt zu wagen, muss man
schon etwas Selbstvertrauen
haben. Und genau das ist in
den Wochen der Zusammenarbeit bei den Schülern gewachsen.“
Jetzt hätten sie gemeinsam
mit Jason etwas von Dauer geschaffen, keine Zeichnung auf
Papier, die in einer Sammelmappe verschwinde.

