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Weniger
Fälle von
Keuchhusten

Hiddenhausen

Offene Kirchen
am Sonntag
hiddenhausen (Hk). Die Ak-

tion der offenen Kirchen
wird fortgesetzt. Am kommenden Sonntag, 14. Februar, ist an folgenden Orten
geöffnet: Eilshausen zwischen 11 und 12 Uhr (mit
Pfarrerin Renata Pense),
Hiddenhausen zwischen 11
und 12 Uhr (mit Pfarrer Dr.
Kai-Uwe Spanhofer) und
Sundern zwischen 10 und 11
Uhr (mit Prädikant Helmut
Janz). Musikalisch wird die
Stunde mit Orgel- und/oder
Klaviermusik gestaltet, es
besteht die Möglichkeit Kerzen anzuzünden und das
Pfarrteam steht für Gespräche oder auch Segenswünsche bereit.

Schreibwerkstatt
für Frauen
herford (Hk). „Sage und
schreibe – und das online!“
lautet das Motto einer Frauenschreibwerkstatt,
die
die
Volkshochschule (VHS) am
Mittwoch, 24. Februar, anbietet. Beginn ist um 18 Uhr. Ob
sich die Teilnehmerinnen politischen Themen widmen, sozialkritisch äußern, Frauenfragen erläutern – oder einfach
auf den Flügeln der Fantasie
davontragen lassen – Spaß am
Schreiben soll im Vordergrund
stehen. Niemand wird benotet,
diskutiert über die Texte wird
allerdings schon. Info und Anmeldung unter 05221/ 5905-0
oder online unter:
■
www.vhsimkreisherford.de/
20-14076

Sperrmüllabfuhr
wird nachgeholt
hiddenhausen (Hk). Es gibt
einen neuen Termin für die
am vergangenen Montag, 8.
Februar, ausgefallene Sperrmüllabfuhr: Sie wird genau
eine Woche später nachgeholt, am Montag, 15. Februar. Das hat die Gemeinde
Hiddenhausen mitgeteilt.

Oliver Leimbrock (links) ist der neue Schulleiter der OPG. Über die Entscheidung der Bezirksregierung freuen sich als Vertreter des Schulträgers Bürgermeister Andreas
Hüffmann (rechts) und Uwe Schröder.
Foto: Daniela Dembert

Vom lehrer zum leiter: oliver leimbrock wird Chef der olof-Palme-Gesamtschule

„Das ist meine Schule“
Von Daniela Dembert

möglich gewesen ohne ein
solch engagiertes Kollegium“, betont Leimbrock
und gibt den Ausblick: „Ab
August sind wir hoffentlich
wieder komplett.“
Schulleiter der OPG zu
sein, das ist für den Englisch-, Bio- und Techniklehrer eine echte Herzensangelegenheit. „Das ist meine
Schule“, sagt er. An keiner
anderen
Bildungseinrichtung in keiner anderen Gemeinde hätte er diese Laufbahn angestrebt, betont der
Familienvater, der sich vom
Schulträger bestens unterstützt sieht.
1998 hat Oliver Leimbrock
als Lehrer für Englisch und
Biologie in der Sekundarstufe II an der OPG begonnen,
damals noch als Pendler.
Seit einigen Jahren wohnt er
mit seiner Frau in einer
Patchworkfamilie mit vier
Kindern im Alter von 18 Monaten, 12, 15 und 18 Jahren in
der Großgemeinde und fühlt
sich pudelwohl.

hiddenhausen

(Hk). Die
Olof-Palme-Gesamtschule
(OPG) hat einen neuen
Schulleiter. Bereits dreimal
wurde der Posten in den
vergangenen
zweieinhalb
Jahren ausgeschrieben, jetzt
hat jemand das Rennen gemacht, der die Schule bereits in- und auswendig
kennt: Oliver Leimbrock.
Seitdem Rektorin Jutta
Richter Mitte 2018 in den
Ruhestand gegangen war,
hatte
ihr
Stellvertreter
Leimbrock die Leitung kommissarisch
übernommen.
Im Januar flatterte nun die
Bestellungsurkunde
aus
Detmold ins Haus.
Im Arbeitsalltag ändert
sich für den 54-Jährigen damit erstmal nicht so viel,
denn nach wie vor belegt er
auch die Stelle des stellvertretenden Schulleiters, nun
ist diese aber kommissarisch. „Das alles wäre mir
gar nicht über so lange Zeit

Die Arbeit als Schulleiter
in der Corona-Krise empfinde er als Herausforderung,
sehe die Schule jedoch bestens gewappnet. „Das liegt
zum einen daran, dass wir
als Kollegium schon in den
vergangenen Jahren viel in
Sachen Digitalisierung getan haben und zum anderen
an der Unterstützung durch
die Gemeinde, die diese
frühzeitig auf den Weg gebracht hat.“ Trotzdem ziehe
er den persönlichen Kontakt
zu den Schülern vor.

„Wie kommen wir wieder
in den Alltag zurück?“ Das
werde nach der Corona-Krise die große Frage sein.
Denn die OPG zeichne weit
mehr aus als reine Wissensvermittlung, findet Oliver
Leimbrock und sieht das
Schulmotto
„Friedlich,
Freundlich, Fröhlich“ allgegenwärtig. Auch gelte es,
die Höhepunkte im Schuljahr wieder zu erwecken.
„Ich denke da an unser
Schulfest im September, an
die Darstellen & Gestalten-

Die Schule ist nach dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof
Palme benannt, der 1986 erschossen wurde. Foto: koteras-Pietsch

Abende und die VarietéAbende der Q2“, zählt der
Schulleiter auf.
Im vergangenen Jahr habe
sich gezeigt, dass Schüler
der Großgemeinde beim
Schulwechsel weniger in die
Ferne schweiften als in Vorjahren. Das spreche für die
Attraktivität der Gesamtschule und ihre pädagogische Arbeit.
Mit Ende des Lockdowns
soll in Sachen Digitalisierung noch nicht das Ende
der Fahnenstange erreicht
sein, betont Leimbrock. Digitale Werkzeuge und Hilfsmittel sollen auch in Naturwissenschaft- und Technikunterricht verstärkt Einzug
halten. In Oliver Leimbrock
sieht Bürgermeister Andreas Hüffmann den richtigen Mann am richtigen Ort.
„Wir freuen uns“, spricht er
im Namen der Verwaltung.
„Im Zuge der Digitalisierung
hatten wir mittlerweile
schon häufiger miteinander
zu tun.“

herford (Hk). Die Kontaktbeschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln
während der Corona-Pandemie haben einen positiven
Nebeneffekt: Im Kreis Herford sind im Jahr 2020 viele
Infektionskrankheiten deutlich zurückgegangen. Dazu
gehören auch die nach dem
Infektionsschutzgesetz gemeldeten Keuchhustenfälle.
Im letzten Jahr wurden
nur zwei Infektionsfälle gemeldet, im Vorjahr waren es
neun. Das teilt die AOK
Nord-West auf Basis aktueller Zahlen des Robert-KochInstituts (RKI) in Berlin mit.
„Wir gehen davon aus, dass
die AHA-Regeln und die
Kita- sowie Schulschließungen zu diesem starken Rückgang geführt haben, denn
die Ansteckung erfolgt bei
Keuchhusten über kleinste
Tröpfchen, die beim Husten
oder Niesen versprüht werden“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner.
Keuchhusten (Pertussis)
wird durch ein Bakterium
mit Namen Bordetella pertussis übertragen. Die Erkrankung ist hochansteckend und langwierig. Nach
einer Inkubationszeit von
ein bis zwei Wochen (maximal jedoch 20 Tagen) treten
die typischen Krankheitserscheinungen wie Hustenanfälle, Atemnot durch angeschwollene
Atemwege
und Erbrechen auf, die in
der Regel einige Wochen bis
Monate andauern.
Gerade im ersten Lebensjahr stellt der Keuchhusten
eine ernste gesundheitliche
Bedrohung für Kinder dar.
„Auch wenn die Zahlen wegen der verstärkten Handhygiene, dem Tragen von
Masken und den Kontaktbeschränkungen
rückläufig
sind, raten wir, unbedingt
die empfohlenen Impfungen insbesondere bei Säuglingen und Kindern vorzunehmen“, so Wehmhöner.
Die Impfung gegen Keuchhusten gehört zu den Kombinationsimpfungen,
die
von der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI
ab dem dritten Lebensmonat empfohlen und von den
gesetzlichen Krankenkassen
für ihre Versicherten bezahlt
werden.
Auffrischungsimpfungen sind im
Alter von fünf bis sechs Jahren sinnvoll.
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FRESSNAPF Auch
Direkt bei uns im
Gartencenter.
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Gemeinsam für eine gesunde
Zukunft halten wir Abstand…
Wir erfüllen weiterhin gewissenhaft alle Schutzmaßnahmen und garantieren Ihnen einen schönen und
sicheren Einkauf in unserem Gartencenter!

Ihr Gartencenter Mühlenweg

für Ihr Tier ist alles da!
Gartencenter Bielefeld GmbH
Südring 9
33647 Bielefeld

Gartencenter Mühlenweg
Mo. – Fr.: 9 – 20 Uhr
Sa.: 8 – 20 Uhr • So.: 10 – 15 Uhr

Bistro und Café Palmengarten
Aufgrund der aktuellen Situation
vorübergehend geschlossen

Mehr Angebote Online!
www.gartencenter-muehlenweg.de
www.facebook.com/gartencentermuehlenweg
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