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Hiddenhausen

Bestseller-Autorin
auf der OPG-Bühne
hiddenhausen (Hk). Journa-

listin und Autorin Julia
Friedrichs ist am Donnerstag, 4. November, auf der
Kleinkunstbühne der OlofPalme-Gesamtschule
zu
Gast. Ab 19.30 Uhr liest sie
aus ihrem Spiegel-Bestseller
„Working Class – Warum
wir Arbeit brauchen, von
der wir leben können“. In
ihrem Sachbuch hinterfragt
sie die Wohlstandsillusion
unserer Zeit. Sie interviewt
Experten aus Wissenschaft
und Politik und Menschen,
die jeden Tag putzen, unterrichten und ins Büro gehen,
um ihr Überleben zu sichern
und nicht genug für die Rente und den Vermögensaufbau verdienen. Veranstalterin ist das Netzwerk „Frauen
& Arbeitspolitik im Kreis
Herford“ in Kooperation mit
der Gemeindebücherei. Anmeldung unter der Telefonnummer 05221/964230. Der
Eintritt ist frei.

Wie kann man sich
bestatten lassen?
hiddenhausen (Hk). Es wird

wieder aufgetischt: Der
Männerfrühstückskreis
Eilshausen der Evangelischlutherischen Stephanus Kirchengemeinde lädt zu seinem November-Frühstück
ein – und zwar für Donnerstag, 4. November. Los geht‘s
um 9 Uhr im Gemeindehaus
Eilshausen an der Erdbrügge. Nach dem Frühstück
wird der Leiter des Umweltamtes in der Gemeinde Hiddenhausen, Volker Braun,
über Veränderungen in der
Bestattungskultur und über
neue Bestattungsformen in
Hiddenhausen referieren.

Männer-Frühstück
im Gemeindehaus
hiddenhausen

(Hk). Die
Mitglieder des evangelischen
Männerkreises
Schweicheln-BermbeckSundern treffen sich am
Montag, 8. November, um
8.30 Uhr im Gemeindehaus
Am Kartel zum gemeinsamen Frühstück. Anschließend zeigt Dierk Oetgen
einen Film von seiner Reise
durch das Baltikum.

Feline Kleinemeyer: „Ich hatte nicht vor, den Baum zu machen,
dann ist es passiert und ich bin sehr zufrieden“.

Luca Elsner mit ihrem Werk, das eine Sirene darstellen soll. „Sie
hat etwas Mystisches und Ungewohntes an sich“.

Alin Ginra wollte eine Zusammenfassung der Europäischen und
Thailändischen Kulturen schaffen.

Zum Abschluss an eine aufregende, lehrreiche Zeit stellen sich Künstlerinnen und Projektleiter zum Erinnerungsfoto auf.

Fotos: kim schmalz

Gelungener abschluss einer alternativen „Jobmesse“ – Werke im Rathaus gezeigt

Wenn junge Künstlerinnen kreativ werden
Von Kim Schmalz
hiddenhausen (Hk). Blätter

von heimischen Bäumen
treten in Symbiose mit
einem traditionell thailändischen Hut. Die 15-jährige
Alin Ginra hat ihre Wurzeln
im Land des Lächelns und
möchte in ihrem Gemälde
Europa und Südostasien
verbinden.
Ausschließlich in die Wiege des Abendlandes begab
sich Luca Elsner, die sich
einer Figur aus Homers
„Odyssee“ widmete und innerhalb eines Tages ihre
Interpretation einer Sirene
umsetzte. Vom 18. bis 30.
Oktober veranstaltete die
Organisation Kultur-Geselle/in im Hiddenhauser Rathaus eine Jobmesse der anderen Art. Laura Schlütz ist
die Mitbegründerin der Paderborner Kreaturen und
unterhält ein eigenes Mode-

Label. „Wir wollen etwas
mit den Händen schaffen
und mit den Augen sehen“,
erklärt sie den Eltern und
Angehörigen der neun teilnehmenden jungen Frauen,
deren künstlerische Ergebnisse vergangenen Samstag
im ersten Obergeschoss des
Rathauses zu bewundern
waren. „Uns geht es darum,
junge Menschen beruflich
zu sensibilisieren, um abseits von Berufsmessen
auch kreative Tätigkeiten zu
fördern.“
Das Projekt entwickelte
Schütz vor drei Jahren mit
fünf anderen Künstlern
unterschiedlichster Couleur
in Paderborn. Das Ergebnis
dieser zwölf Tage waren
perfekt durchkomponierte
Objekte, die nicht nur mit
der zeitgenössischen Kunstszene mithalten könnten,
sondern auch als eigene Geschichte Abbild der jungen

Kreativen sind. Unterstützt
wurde die Vernissage von
der Poetry-Slamerin Sarah
Lau, die als Moderatorin
aber auch als Musikerin alle
Anwesenden begleitete. Beide Künste erzeugten Wellen,
wobei man eine mit den Ohren und die andere mit dem
Auge empfinge.
Das Ausprobieren der
neun jungen Künstlerinnen
lohnte jeden Blick. Es waren
kraftvolle und eindringliche
Skulpturen sowie Bilder zu
sehen, die an Illusionen,
Märchen und Mythen erinnerten. Dabei war der Weg
zum Ziel durchaus unterschiedlich. Romy Scheifel
begann mehrere Projekte,
um eine schöpferische Blockade zu vermeiden. Sie habe ein Bild mit links gemalt,
obwohl sie Rechtshänderin
sei. „Das sah echt nicht gut
aus“, urteilte sie, ergänzte
aber, dass sie von dem

Zwang zur Schönheit und
Perfektionismus nicht viel
halte und mit dem Ergebnis
unterm Strich gerade deshalb zufrieden sei. Dass sie
auch „schön kann“ zeigt
eine Skulptur der jungen
Künstlerin. Spannungsreich,
harmonische Formgebung
und ein Fünkchen Cartoon
sind die Attribute, die Scheifels Koi-Fisch auf den Betrachter wirken und beim
Anblick des putzigen Meeresbewohners schmunzeln
lassen. „Ich wollte eigentlich
auch ein Bild malen“, erzählte Feline Kleinemeyer, „entstanden ist aber ein Bonsai
als Skulptur, von dem ich im
Urlaub schon mal eine Skizze angefertigt hatte.“
Einen erheblichen Anteil
für die Drehung der Werbetrommel hatte Jan Ebmeier
vom Kreis Herford für das
„geniale Projekt“. In seiner
Rede lobte er exotische Be-

rufe in Bereichen Fotografie
oder
Modedesign
und
unterstützte die Idee, damit
junge Menschen sich austesten können. „Hierzu haben wir in engen Kontakt
mit Schulen zusammengearbeitet und für das Projekt
Werbung gemacht“, sagte
der Abteilungsleiter für

Schulamt, Ausbildung und
Kultur. Zufrieden gab sich
auch Bürgermeister Andreas
Hüffmann vom Projekt und
noch mehr von den Ergebnissen: „Wir freuen uns in
der Gemeinde Hiddenhausen immer, wenn wir kulturelle Angebote machen können.“

Dieses Bild trägt den Titel:
„Lass die Hässlichkeit zu“.

Mystischer Meeresbewohner –
der Koi von Romy Scheifel.

sponsorenlauf an der olof-Palme-Gesamtschule – klima-Bäume werden gepflanzt

Schwitzen für eine gesunde Welt
hiddenhausen

Auf die Plätze, fertig, los: Beim Sponsorenlauf geht es nicht um Schnelligkeit, sondern darum, möglichst viele Runden zu absolvieren.

(Hk). Die
Schülerinnen und Schüler
der
Olof-Palme-Gesamtschule (OPG) haben sich auf
die Socken gemacht, um die
Welt zur retten.
Nachhaltigkeit und Ökologie sind Themen in vielen
Unterrichtsfächern:
Das
Wort Klimawandel ist schon
lange in aller Munde, spätestens seitdem das einmal
angestrebte 1,5 Grad-Ziel
des Pariser Klimaschutzabkommens laut neuester Berichte der UN schon jetzt
schwer zu erreichen ist.
Es wird von katastrophalen Auswirkungen für alle
Menschen und unseren Planeten gesprochen. Diese
Aussichten
beunruhigen
viele junge Menschen, die
die konkreten Auswirkungen für ihre Zukunft sehen.

Nicht nur die „Fridays for
Future“-Bewegung und der
Youtuber Rezo machen auf
diese Herausforderung aufmerksam, sondern auch die
Schülerinnen und Schüler
der OPG Hiddenhausen.
Die gesamte Schülerschaft
der
Olof-Palme-Gesamtschule machte sich am Mittwoch im wahrsten Sinne des
Wortes auf den Weg, um
dem Klimawandel etwas
entgegenzusetzen
beziehungsweise dagegen anzulaufen. Auf dem Außengelände der Schule fand der
Sponsorenlauf für klimafreundliche Bäume statt.
Die Gemeinde Hiddenhausen startete die Förderaktion „Mein Klimabaum“,
innerhalb derer sie eine
Auswahlliste von Klimabäumen zur Verfügung stellt.

Auf dieser sind Bäume aufgelistet, die dem Klimawandel durch ihre Beschaffenheit und ihren CO2-Ausstoß
besser trotzen können. Im
Rahmen dieser Aktion suchten sich die Schülerinnen
und Schüler Sponsoren, die
pro gelaufene Minute eine
bestimmte Summe spendeten. Alle Klassen der einzelnen Jahrgänge drehten ihre
Runden – betreut von den
Klassenlehrerteams
und
motiviert durch lebhafte
Musik und anfeuernde Rufe
des Publikums.
In den kommenden Tagen
werden die erfolgreichen
Läuferinnen und Läufer ihre
Sponsorengelder
erbitten
und auf dem Konto des
OPG-Fördervereins
sammeln. Die Gesamtschule bedankt sich schon jetzt bei al-

len spendenden Eltern,
Großeltern,
Verwandten,
Nachbarn und Firmen für
die „großartige Unterstützung“ dieser Aktion.
In der Gemeinde Hiddenhausen werden demnächst
Klimabäume wachsen, die
einen Beitrag zu einer klimafreundlichen Gemeinde
und Umwelt leisten sollen.
„So kann die Generation
unserer Kinder und Jugendlichen hoffentlich noch viele
Läufe in einem gesünderen
Klima absolvieren“, heißt es
in einer Mitteilung der Gemeinde.
„Zusammenfassend war
es ein sehr erfolgreicher Tag
und unsere Schule kann
bald viele Bäume pflanzen,
um die Welt besser zu machen“, sagte eine OPG-Schülerin.

