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Hiddenhausen

Spaziergang
zu Ostern
hiddenhausen

(Hk). Die
evangelisch-lutherische Stephanus-Kirchengemeinde
Hiddenhausen lädt alle Kinder, Familien und Junggebliebene zu einem Osterspaziergang für Karsamstag,
3. April, ein.
Ziel wird die Kirche in
Eilshausen sein, in der in der
Zeit zwischen 19.30 und 21
Uhr ein Team um Pfarrerin
Renata Pense anwesend sein
und alle Besucher mit einer
brennenden Osterkerze versorgen wird. Davor jedoch
gilt es noch, Rätsel zu lösen
und Geschichten rund um
die biblische Erzählung von
Karfreitag und Ostersonntag zu ergründen.
Da das Team alle Teilnehmenden im Vorfeld mit Material versorgen möchte, bittet die Kirchengemeinde,
sich rechtzeitig im Gemeindebüro in der Erdbrügge 13
anzumelden. Dies ist auch
per E-Mail möglich unter:
ruch@stephanus-hiddenhausen.de.

Mit modern hat das gar nichts mehr zu tun. Eine der beiden Lehrküchen der OPG. Hier sollen Kochinseln mit jeweils vier ArbeitsplätFoto: karin koteras-Pietsch
zen eingebaut werden.

Schäbig und ziemlich unattraktiv, Zeit für eine Renovierung: der
Flur im Obergeschoss des Mittelstufenhauses, der zu den SchulküFoto: karin koteras-Pietsch
chen führt.

olof-Palme-Gesamtschule: sanierung des Mittelstufenhauses inklusive aula beginnt im Juni

Barrierefrei und einfach schöner

Feldenkrais
online lernen

Von Karin Koteras-Pietsch

Kreis herford (Hk). Wenn

der 70er Jahre als Hauptschule errichtet, ist das Mittelstufenhaus
inzwischen
das älteste Gebäude der
Olof-Palme-Gesamtschule.
„Deutlich zu erkennen an
den
Waschbetonplatten“,
schmunzelt Schulamtsleiter
Uwe Schröder. Zeit, dass
sich was tut. 40 Jahre Schulund Kulturleben gehen an
einem Gebäude eben nicht
spurlos vorbei. Seit 2003
laufen an der OPG Sanierungsarbeiten. Im Juni soll
der letzte Bauabschnitt starten. Er gilt der Aula, den
Schulküchen und den Toiletten.
Während man damals
nicht so darauf geachtet habe, gehe es heute vor allem
um Funktionalität und Barrierefreiheit. Aktuell besuchen drei Rollstuhlfahrer

Bewegungen
schmerzen
oder nicht mehr vollständig
möglich sind, kann die Feldenkrais-Methode helfen,
sagen die Experten. Nach
Moshé Feldenkrais, dem Begründer der Methode, können Erkrankungen und
Schmerzen verhindert werden, wenn der Geplagte sich
nachteilige Bewegungsmuster und falsche Körperhaltungen bewusst macht und
gezielt Bewegungsalternativen entwickelt. Der OnlineKurs der Volkshochschule
findet ab Montag, 12. April,
an fünf Montagnachmittagen statt. Weitere Informationen und Anmeldungen
erfolgen unter der Rufnummer
05221/5905-0
oder
www.vhsimkreisherford.de
/20-72031.

Schulamtsleiter Uwe Schröder, Schulleiter Oliver Leimbrock und OPG-Abteilungsleiterin Tanja Burmann (von links) nehmen noch einmal
auf den Zuschauerrängen der Aula Platz, bevor diese ab Juni entkernt und neu gestaltet wird.
Fotos: karin koteras-Pietsch

hiddenhausen (Hk). Mitte

die OPG. Die Barrierefreiheit ist aber auch für Schüler
wichtig, die vorübergehend,
zum Beispiel wegen eines
Gipsbeins, in der Bewegung
eingeschränkt sind. Für sie
wird ein Fahrstuhl eingebaut, so dass sie alle Ge-

»Rolli-Fahrer
bekommen einen
schlüssel für den
aufzug.«
Uwe schröder

schosse erreichen können.
„Die Rolli-Fahrer bekommen
einen eigenen Schlüssel“, erklärt Uwe Schröder.
Barriere frei erreichen sollen Gehandicapte künftig
auch die Bühne der Aula, die
aktuell noch einen halben
Meter höhe liegt als die Besucherebene. Und auch in
den Schulküchen soll Barri-

erefreiheit demnächst eine
Selbstverständlichkeit sein.
Im Zuge der kompletten
Neugestaltung wird es eine
Kochnische eigens für Rollstuhlfahrer geben.
Der Charme der 70er hat
hier ausgedient. Kochplatten zum Beispiel sind gar
nicht mehr zeitgemäß. „Es
wird je Küche acht Kochinseln für je vier Schüler
und je ein Arbeitsplatz für
Vorkocher sowie jeweils
einen Klassenraum für die
Hauswirtschaftsschüler geben. An der Gestaltung haben die Fachlehrer mitgewirkt“, berichtet Tanja Burmann, Abteilungsleiterin in
der OPG.
Die Aula, beschreibt der
Schulamtsleiter,
werde
komplett überarbeitet, die
Bühne neu gestaltet, die Bestuhlung (480 Plätze) fliege
raus, ebenso die nostalgische
Deckenbeleuchtung,

auch gern „Erichs Lampenladen“ genannt, sowie die
Vorhänge. „Ein Teil der Heizungsluft stieg zwischen
Fenster und Vorhang. Energetisch geht das gar nicht“,
meint Schröder.
Außerdem brauche man in
der Aula kein Tageslicht, nur
Bühnenlicht. So soll die
Fensterfront ganz dicht gemacht werden. Die Fenster
werden abgeklebt, davor
wird eine zweite Wand
hochgezogen. „Die Aula inklusive Bühne wird komplett entkernt, das fängt bei
der Elektrik an und hört
beim Teppich auf“, kündigt
Schröder an.
Komplett saniert werden
auch die Toiletten, die aktuell von etwa 440 Schülern
der Mittelstufe und des
Fachunterrichtes sowie bei
Veranstaltung von der Öffentlichkeit genutzt werden.
Die Zeiten von rosa und

hellblau sind vorbei. Der
Eingangsbereich wird neu
gestaltet, dort wird es ein
Behinderten-WC geben. Insgesamt wird die Gemeinde
nach Angaben von Uwe
Schröder in diesen Bauabschnitt 4 Millionen Euro in-

vestieren. Ob es Fördermittel geben wird, sei noch
nicht klar. Uwe Schröder
rechnet mit einer Bauzeit
von einem Jahr. „Realistisch
ist aber eher, dass die neuen
Räume ab Herbst 2022 genutzt werden können.“

Rosa hat ausgedient. Die Mädchen-Toilette im Mittelstufenhaus, die bei Veranstaltungen
auch von Gästen genutzt wird.

Auf diesen Stühlen in den
Küchen mag kein Schüler mehr
sitzen.
Sie werden ausgetauscht.

Febrü unterstützt Modellprojekt der Jugendhilfe schweicheln

Neue Sitzecken für Heimathafen

Zehn junge Frauen und Männer haben ihre Bank-Ausbildung bei der Volksbank abgeschlossen. In
einer Feierstunde erhielten sie ihre Zeugnisse.
Foto: andrea Hardt/Volksbank Herford-Mindener land

Zehn Prüfungs- und ausbildungszeugnisse übergeben

Bank-Azubis bestehen Prüfung
hiddenhausen (Hk). Zehn
Auszubildende der Volksbank
Herford-Mindener
Land haben jetzt bei einer
Feierstunde ihre Prüfungsund Ausbildungszeugnisse
erhalten. Die
Übergabe
übernahmen die beiden
Ausbildungsleiterinnen Pamela Galla und Alina Düsterhöft, die voll des Lobes
für die guten Leistungen

ihrer
Prüflinge
waren.
Neben der coronabedingten
Umstellung auf digitalen
Fernunterricht waren während der Ausbildung auch
die Auswirkungen der zurückliegenden Fusion zu bewältigen. Ihre Prüfung bestanden
haben:
Meike
Dammeier, Simon Schumacher, Furkan Koc, Kevin Möser, Christopher Braun, Ma-

ximilian Siegert, Kjell Rolfes,
Stefanie Lewen, Nils Brauer
und Charis Höcker. Starttermin für die Bank-Ausbildung ist in diesem Jahr am
1. August. Für 2022 werden
zusätzliche Plätze für das
duale Studium zum Bachelor of Arts ausgeschrieben.
Interessenten können sich
unter
www.meinevolksbank.de/karriere bewerben.

hiddenhausen (Hk). Mit
zwei hochwertigen LoungeEcken hat der Herforder Büromöbelhersteller
Febrü
jetzt das Modellprojekt Heimathafen der Evangelischen
Jugendhilfe
Schweicheln
unterstützt. Die gespendeten Sitz-Systeme im Wert
von mehreren tausend Euro
wurden in den Räumlichkeiten des Heimathafens an der
Herforder Straße 208 in
Schweicheln-Bermbeck aufgestellt.
„Wir möchten uns von
Herzen für die Unterstützung bedanken“, sagte Ralf
Mengedoth,
Leiter
der
Evangelischen Jugendhilfe
Schweicheln. Der Heimathafen ist ein Projekt für sogenannte Careleaver. „Das
sind junge Menschen, die
Einrichtungen der Jugendhilfe aus Altersgründen verlassen müssen oder bereits
verlassen haben“, erklärte
Projektmitarbeiterin Charlotte Reiche.
„Oft müssen diese jungen
Erwachsenen große Heraus-

forderungen wie den Schulabschluss, die Wohnungssuche oder Behördengänge alleine meistern. Sie können
dabei in der Regel nicht auf
die Unterstützung ihrer Familie zählen wie andere Altersgenossen.“ Deshalb solle
mit dem Heimathafen ein

Anlaufpunkt für Careleaver
geschaffen werden, an dem
sie bei Bedarf Hilfe finden.
„Wir liefern zwar europaweit – aber wir sind ein regional tief verwurzeltes
Unternehmen“, sagte Bernd
Kröger, Vertriebsleiter bei
Febrü.

„Deshalb unterstützen wir
die Jugendhilfe Schweicheln
und dieses Modellprojekt
sehr gerne.“ Febrü baut qualitativ hochwertige BüroEinrichtungssysteme,
95
Prozent der Fertigung finden laut Unternehmen in
Herford statt.

Bernd Kröger (Vertriebsleiter Febrü; von links), Charlotte Reiche und Einrichtungsleiter Ralf Mengedoth (beide Ev. Jugendhilfe Schweicheln) testen die gespendeten Sitzecken. Foto: Jugendhilfe schweicheln

