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Altstadt hat als erste Grundschule einen Leseclub. Nach dem Unterricht gibt es eine Zusatzstunde.

50 Kinder stehen auf der Warteliste, deshalb werden weitere Betreuer gesucht.
Heidi Froreich

¥ Bad Oeynhausen. Schullei-
terin Simone Günther ist freu-
dig überrascht: „Mit so viel hat-
te ich nicht gerechnet“. Mehr
als 70 Kinder ihrer Altstadt-
Grundschule haben sich für
den neuen Leseclub angemel-
det. Und von der Initiative der
Stiftung Lesen gab es nicht nur
ein paar Tipps, sondern über
100 Bücher, Bastelmaterialien
und mehrere Zeitschriften-
Abos.

Je mehr Kinder lesen, desto
besser sind ihre Bildungschan-
cen. Das gilt in besonderem
Maße für Kinder, für die
Deutsch nicht die Mutterspra-

che ist. „Der Unterricht allein
reicht nicht aus“, ist sich Si-
mone Günther mit ihrem Kol-
legium einig. Deshalb sind
schon seit Jahren an der Schu-
le, in der rund 80 Prozent der
Schüler mit Migrationshinter-
grund unterrichtet werden, eh-
renamtliche Lesepaten im Ein-
satz.

Während die mittlerweile
auch Lernhilfe leisten, geht es
den Betreuern im Leseclub al-
lein darum, ohne Notendruck
die Freude am Lesen zu stei-
gern. Und deshalb wird von
denEhrenamtlichen–unter ih-
nen pensionierte Lehrer und
Helfer des Kinderschutzbun-
des – nicht nur vorgelesen. „Es

wird auch gebastelt oder eine
Geschichte als Theaterstück
aufgeführt“, umreißt Susanne
Lönne, die das Projekt an der
Altstadt-Schule maßgeblich
betreut, das Angebot.

Die Gruppen treffen sich in
der Schulbücherei, nicht im
Klassenzimmer. Das soll, so
Günther, zusätzlich für eine
entspannte und anregende At-
mosphäre sorgen. Und auch
der Zeitpunkt, zu dem sich die
Leseclubs treffen, macht deut-
lich, dass es bei dem vom Bun-
desbildungsministerium ge-
förderten Projekt „Mit
Freu(n)den lesen“ um ein Frei-
zeitangebot geht: Nach Schul-
schluss, von 16 bis 17 Uhr.

„Das ist ein tolles Projekt“,
lobt Mareike Skibba, neue Lei-
terin der Stadtbücherei. Die
Förderung der Lesefreude ist
ganz in ihrem Sinne, erst recht,
weil die deutlich ausgeweitete
Schulbibliothek keine Konkur-
renz für sie darstellt – im
Gegenteil.

„Wir haben keine Auslei-
he“, betont Susanne Lönne.
Dafür bekommen alle Kinder
mit der jeweils für ein Viertel-
jahr verbindlichen Anmel-
dung auch einen Ausweis für
die Stadtbücherei. „Die ersten
Clubmitglieder haben schon
Bücher ausgeliehen“, freut sich
die Bibliotheksleiterin Marei-
ke Skibba.

18 Kinder werden derzeit in
drei Gruppen betreut. „50 Kin-
der stehen auf der Wartelis-
te“, bedauert Günther. Denn
es fehlen derzeit noch Betreu-
er.

Wer sich für die Mitarbeit
im Leseclub interessiert, sollte
eineStundeZeitproWocheha-
ben, mit Freude lesen und ein
Herz für Kinder haben. „Es gibt
eine Einführung, schriftliche
Informationsmaterialien und
regelmäßige Fortbildungen“,
erklärt Simone Günther.

Die Schulleiterin ist nun ge-
spannt, wie viele Interessen-
ten sich melden und sie mög-
licherweiseeindrittesMal freu-
dig überrascht wird.
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Die Soroptimistinnen starten eine neue Filmreihe
unter dem Motto „Schau hin!“.

Elke Niedringhaus-Haasper

¥ Bad Oeynhausen. Eine jun-
geMutterfliehtmit ihremSohn
vor ihrem gewalttätigen Mann
aus Istanbul zu ihren Eltern
nach Berlin – eine Flucht vom
Regen in die Traufe. Mit dem
aufwühlenden und vielfach
preisgekrönten Melodrama
„Die Fremde“ begann jetzt in
der Druckerei die neuste von
den Soroptimistinnen im Club
Bad Oeynhausen-Wittekinds-
land initiierte Filmreihe unter
dem Motto „Schau hin!“. Der
Kampf der jungen, zerrisse-
nen deutsch-türkischen Frau
um ihre Selbstbestimmung in
zwei unterschiedlichen Wer-
tesystemen löste bei den Be-
suchern tiefe Betroffenheit aus.

„Und genau das haben wir
auch beabsichtigt, als wir das
Filmdrama ausgewählt haben.
Weil wir nicht nur unterhal-
ten, sondern auch zur Reflek-
tion anregen wollen“, sagt Ro-
switha Heitkamp-Kozma, die
Schatzmeisterin der hiesigen
Soroptimistinnen. Denn aus
dem Erlös der Filmreihe sol-
len, wie auch in den vergan-
genen vier Jahren, soziale In-
itiativen finanziert werden.
„Etwa ein Projekt im Jugend-

zentrum Löhne, mit dem Schü-
ler der achten Klasse im Über-
gang von Schule zu Beruf ge-
fördert werden. Aber auch ein
sogenanntes Webinar für
Schüler zum Thema Cyber-
mobbing. Einfließen soll der
Erlös ebenfalls in das Lang-
zeitprojekt „BIA – Begleitung
in den Alltag“, bei dem Frau-
en unterstützt werden, die vom
Frauenhaus in ein geordnetes
Leben zurückkehren“, zählt die
Schatzmeisterin auf.

Und zwar genauso wie
Umay, die Hauptfigur aus Feo
Aladas Kinofilm “Die Frem-
de“. Bevor der in der Drucke-
rei begann, wurden die Besu-
cher erst einmal mit einem Glas
Sekt begrüßt. Das wird es auch
bei den folgenden drei Filmen
geben, mit denen die Reihe
fortgesetzt wird und der je-
weils ein anderes Frauen-
schicksal in den Mittelpunkt
stellt:
´ „Die göttliche Ordnung“ am
7. März um 15 Uhr im Licht-
blick Kino in Kirchlengern
´ „Frau Stern“ am 17. Sep-
tember um 18.30 Uhr in der
Druckerei in Bad Oeynhausen
´ „Astrid“ am 25. November
um18.30UhrimBahnhofLöh-
ne.

Simone Günther (r.) und Susanne Lönne (zweite v.r.) freuen sich mit den Kindern und Leseclub-Betreuern über die vielen Bücher und Bastelmaterialien, die ihnen die Stiftung Le-
sen zur Verfügung gestellt hat. FOTO: PRIVAT

Mit Filmreihe soziale Projekte fördern: Die Soroptimistinnen und
VHS-Mitarbeiterinnen Stefanie Möller (v.l.), Sandra Striewski, Ro-
switha Heitkamp-Kozma, Jana van Buuren,Petra Scheer. FOTO: NH
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SPD Volmerdingsen ehrt und wählt.

Wolfgang Döbber

¥ Bad Oeynhausen-Volmer-
dingsen. Als er dem Ortsver-
ein (OV) der SPD in Volmer-
dingsen beitrat, hatten sich die
„Beatles“ gerade getrennt und
die ganze Musikwelt war fas-
sungslos: 1970 begann hin-
gegen für den heutigen Jubilar
Gerd Schaub der Weg beim OV
der SPD. Am Freitagabend er-
hielt der Jubilar für 50 Jahre
Mitgliedschaft die (rote) Eh-
renurkunde und jede Menge
anerkennende Worte des Vor-
sitzenden Gerhard Beckmann,
des Stadtverbandsvorsitzen-
den Ralf Jaworek und von An-
gelaLück(MdLinNRW).„Oh-
ne deine Mitwirkung wäre der
Ortsverein nicht das, was er
heute ist“, lobte Angela Lück
den Jubilar. Ebenfalls 50 Jahre
im OV in Volmerdingen ist
Magdalena Meier-Schwier, die
den Abend krankheitsbedingt
verpasste.

Neben den Ehrungen gab es
frischen Wind bei den Vor-

standswahlen, gleich drei Pos-
ten wurden neu besetzt: Lukas
Grundschöttel wurde zum
neuen Mitgliederbeauftragten
gewählt (für Sebastian Hru-
by), Karina Dietzmann zur
neuen Schriftführerin (für Ro-
bert Bremer) und Yves Dietz-
mann zum neuen Kassierer
(für Erich Tschamann). Die
drei„Neuzugänge“ kommen
allesamt aus Volmerdingsen
und sind fortan in die Partei-
arbeit eingebunden. Bestätigt
in ihren Ämtern wurden Ger-
hard Beckmann als Vorsitzen-
der und Angelika Krafft als sei-
ne Stellvertreterin.

Den Fokus richteten die Ge-
nossen auf die kommende
Kommunalwahl, Kandidaten
dafür sind Gerhard Beck-
mann und Karina Dietzmann.
Rolf Bremer kandidiert für den
Kreistag. Fest steht auch schon
ein Termin im Sommer 2020:
Das Spielplatzfest findet am 22.
August statt. Eine Bürgerfra-
gestunde soll es auch geben,
Termin noch offen.

Dem Jubilar Gerd Schaub (3 .v.l.) gratulieren Angelika Krafft (v.
l.), Gerhard Beckmann, Ralf Jaworek und Angela Lück. FOTO: WOL
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BUND kooperiert mit Stadtbücherei, Druckerei und Unverpackt-Laden.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Vie-
le Millionen Handys lagern un-
genutzt in deutschen Schubla-
den. Etliche werden gedanken-
los in Hausmüll geworfen, ob-
wohl sie recycelt werden kön-
nen. Wertvolle und seltene Me-
talle lassen sich so wieder ver-
werten. Die BUND Kreisgrup-
pe greift daher eine Idee von
Bielefeldern Schülern auf und
startet eine Handy-Samm-
lung.

Der BUND hat dafür drei
Kooperationspartner gewon-
nen: Die Stadtbücherei Bad
Oeynhausen, der Unverpackt-
laden Bio-Provinz an der Her-
forder Straße und auch das Be-
gegnungszentrum Druckerei
Bad Oeynhausen (Foyer) stel-
lenjeweilseineSammelboxauf.

Dort können die ungenutz-
ten Mobiltelefone eingelegt

werden. Bei der Wiederver-
wertung arbeitet der BUND
mit dem bundesweiten Rück-

nahmesystem „Mobile-Box“
zusammen: Etwa zehn Pro-
zent der abgegebenen Handys

werden innereuropäisch wie-
derverwendet, nachdem sie ge-
prüft, teils repariert und voll-
ständigallepersönlichenDaten
gelöscht wurden.

Alle anderen gesammelten
Handys werden einem in Köln
zertifizierten Recyclingbetrieb
übergeben. Dort werden sie in
einzelne Materialfraktionen
zerlegt, die Metalle werden an-
schließend in Schmelzofen-
Anlagen für das Recycling vor-
bereitet.

Unter anderem auch Gold,
Silber und Kupfer werden so
wieder gewonnen und müs-
sen nicht mehr umweltschä-
digend in Bergwerken auf der
ganzen Welt abgebaut wer-
den. Mit einem Teil der Erlö-
se wird die ehrenamtliche
Arbeit der Kreisgruppe Min-
den-Lübbecke unterstützt.

BUND-Vorstand Thomas Dippert (Mitte) übergibt die „Mobile-Box“
im „Unverpacktladen an Inhaber Dimitrij Nikulicev (l.) und Orhan
Pro. FOTO: BUND KREISGRUPPE MINDEN-LÜBBECKE
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Unterbau für weitere Pflasterarbeiten wird vorbereitet. Stadtwerke lassen neue Wasserleitungen verlegen.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Die
Umgestaltung der Klosterstra-
ße geht in eine neue Phase.
Nachdem mittlerweile bereits
die ersten Pflastersteine am
Platz des Schweinebrunnens
liegen und die Installation der
Brunnentechnik begonnen
hat, setzt die Firma Rasche aus

Minden nun die Arbeiten in
den südlichen Teil der Klos-
terstraße hinein fort.

Bis zum Ende der über-
nächsten Woche soll der
Unterbau bis in Höhe der
Hausnummer 19 für das neue
Pflaster vorbereitet werden.
Parallel lassen die Stadtwerke

neue Wasserleitungen verle-
gen. Die Firma Rasche hat auch
diesen Auftrag, so dass bei den
Arbeiten größtmögliche Syn-
ergien erzielt werden können.

Ab Montag werden zusätz-
lich zu den Arbeiten im Haupt-
baufeld die Trinkwasserlei-
tung im Bereich von Haus-

nummer 19 bis 25 verlegt.
Während der Arbeiten kann es
vorkommen, dass einzelne
Grundstücke kurzzeitig nicht
erreichbar sind. „Wir sind aber
bemüht, die Behinderungen
für die Geschäfte und Anwoh-
ner so gering wie möglich zu
halten“, sagt der Technische

Beigeordnete Thomas Lüer.
Die Anwohner wurden durch
den Bereich Infrastrukturma-
nagement über die Entwick-
lung der Bauarbeiten infor-
miert. Für Fragen vor Ort sind
Mitarbeiter auch im Baubüro
in der Paul-Baehr-Straße er-
reichbar.
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¥ Bad Oeynhausen (nw). In
einem Volkshochschulkurs
können ältere Computeran-
fänger ab Donnerstag, 20. Fe-
bruar, an fünf Vormittagen
zwischen 10 und 11.30 Uhr,
mehr Sicherheit in der Bedie-
nung ihres Windows-Compu-
ters oder Laptops erlangen.
Kursinhalte sind die Bedie-
nung der Windows-Oberflä-
che, die Nutzung von Maus
und Tastatur, der effektive Ein-
satz der Suchfunktion, das Na-
vigieren und Verwalten von
Ordnern, das Speichern von
Dateien, das Starten von Pro-
grammen sowie die Einfüh-
rung in die Textverarbeitung
mit Word Pad. Kursleiter ist
Dozent Jens Fabry.

Anmeldung bei der VHS
unter Tel. (0 57 31) 8 69 55 10
und im Internet unter
www.vhs-badoeynhausen.de.


