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Hin und wieder, wenn er
sich abends bräsig in sei-

nen Fernsehsessel setzt, befällt
den Emsborner ein schlechtes
Gewissen. Sollte er sich nicht
vielleicht doch etwas mehr be-
wegen und Sport machen? Ir-
gendwann beging er den tak-
tischen Fehler und erzählte sei-
ner Gattin von seinen Gedan-
kengängen. Die wiederum be-
sorgte ihm prompt ein „Fit-
ness-Wearable“ – also eine
Armbanduhr mit integriertem
Puls- und Schrittmesser.
„Man sollte täglich mindes-

tens 10.000 Schritte gehen und
30 aktive Minuten mit erhöh-
tem Puls haben“, wies sie ihn
an, als sie ihm das kleine Ge-
rät ums Handgelenk schnall-
te.Der Emsbornermachte gro-
ße Augen. „Wie viele Schrit-
te?“, rief er entsetzt, und sein
Puls ging augenblicklich mess-
bar in die Höhe. „Das schaffe
ich doch nie!“ Sie lächelte ma-

liziös: „Versuch’s doch mal!“
Er seufzte – und versuchte es.
Und er war verblüfft: Bis die

Kinder in der Schule und im
Kindergarten waren, standen
schon rund 3.000 Schritte auf
dem Display. Beim Aufräu-
men der Wohnung geriet er
dann derart in Wallung, dass
das kleineGerät piepte und ihn
für „15Minuten sportlicheAk-
tivität“ lobte. Als er dann nach
dem erneut als „Fitness“ ein-
gestuften strammen Fuß-
marsch vom Bahnhof zur Re-
daktion feststellte, dass er
schon 7.000 Schritte zurück-
gelegt hatte, war er schon wie-
der mit sich im Reinen: So ein
fauler Sackwar er also gar nicht
– es fühlte sich eben nur nicht
wie Sport an. Entsprechend
sitzterheuteAbendwiederbrä-
sig in seinem Fernsehsessel.
Nur ein schlechtes Gewissen
muss nicht mehr haben. . .

Ihr Emsborner

SHS
Guten
Morgen,g ,

Die Konrektorin des Gymnasiums, Heike Bug, unterrichtet nicht nur Latein undMusik,
sondern hat auch viel Papierkram zu erledigen. Dabei beobachten sie ein Esel und ein Wolf

Von Sabine Kubendorff

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Also, das ist jetzt wirk-
lich Zufall. Es geht schon wie-
derumeinenWolf. Inderzwei-
ten Folge dieser Serie gestatte-
te der Leiter der Polizeiwache
einen Blick auf seinen Schreib-
tisch. Der heißt Wolff, Mar-
kus Wolff. Und auf dem
Schreibtisch von Heike Bug,
die die NW dieses Mal einge-
laden hat, sitzt auch ein Wolf.
Lupus, Stofftier-Maskottchen
des Lateinbuches „Pontes 1“.
Man erinnere sich: Romulus
undRemus, die von einerWöl-
fin gesäugt wurden und später
Rom gründeten, wo Latein die
Amtssprache wurde. Heike
Bug ist nicht nur Lateinlehre-
rin, sondern unterrichtet auch
Musik und ist die stellvertre-
tende Leiterin des Gymna-
siums SHS. Sie sitzt an einem
Schreibtisch mit Aussicht.
Ihr Blick fällt auf die gegen-

überliegende Wand, wo zwei
vergrößerte Fotos von Cádiz
hängen. Blauer Himmel, blau-
es Meer – das weckt Erinne-
rungen an den schönen Fami-
lienurlaub vor drei Jahren und
hat eine beruhigende Wir-
kung. Über einen Deko-Fisch
auf der Fensterbank, der auf

das andalusische Meer blickt,
wandert der Blick von Heike
Bug sehr gerne auf die alten
Bäume auf dem vorderen
Schulhof. „Das ist ein wun-
derbarer Anblick“, sagt sie
schwärmerisch. „Ich guck mir
unglaublich gerne diese Kie-
ferninsel an.“
Heike Bug kam vor einein-

halb Jahren vom Gymnasium
amWaldhof (Bielefeld) und ist
in das Büro der ehemaligen
Schulleiterin Marion Blome
gezogen. Die 52-Jährige hat die
Einrichtung komplett über-
nommen, einschließlich der
Stifte, Schere und Locher. Das
einzige, was sie hinzugefügt
hat, ist ein kleines Podest, auf
dem nun der PC-Bildschirm
steht.
Der Computer bietet Heike

Bugalles,wassiebraucht:Stun-
den- und Raumplan, Schüler-
und Lehrerdaten, Statistiken
aller Art. Als Konrektorin ist
sie auch für die Organisation
von Schulveranstaltungen wie
dem Tag der offenen Tür zu-
ständig oder für die Bearbei-
tung und Koordination von
Fortbildungs- und Fahrtanträ-
gen.
Neben ihrem Drucker liegt

die Anmeldung für den Stadt-
putztag imMärz. In dennächs-

ten Tagen wird sie wieder die
8. Klassen anmelden, die rund
ums Gymnasium aufräumen
sollen. Gleich dahinter einsor-
tiert ist die Genehmigung des
Klassenausflugs nach Ham-
burg. Es ist die Abschlussfahrt
der Neuner, die sich im Som-
mer aus dem Klassenverband
heraus in die Oberstufe ver-
teilen und mithin ins Kurssys-
tem wechseln werden.

Diese Schüler werden noch
nach acht Jahren Gymnasium
(G8) Abitur machen. „Die jet-
zigen Fünfer“, sagt Heike Bug,
„werden dann ein klassisches
zehntes Schuljahr haben.“ Am
Gymnasiumwirdnämlichwie-
der G9 eingeführt, und im
März sollen die ersten offiziell
vom Schulministerium abge-
segneten Stundentafeln einge-
arbeitet werden. Aktuell wer-
den die Fünftklässler noch
nach dem G8-Lehrplan unter-
richtet. Aber sie müssen den-
noch nicht schon jetzt für die
sechste Klasse eine zweite
Fremdsprache (Latein oder

Französisch) wählen, sondern
erst für die siebte. Heike Bug
spricht von Entschleunigung,
die sie begrüßt.
Vom Fensterbrett aus guckt

ein kleiner gehäkelter Esel auf
den Schreibtisch der Konrek-
torin. Er ist das Ergebnis eines
Wortspiels und der Freund-
lichkeit. Heike Bug ist in ihrer
FunktionauchMitgliedderEr-
weiterten Schulleitung, kurz
ESL, ausgesprochen „Esel“.
Und bei Aufnahme in die
„Esel“-Gruppe bekam sie das
Eselchen geschenkt, das sich
scheinbar entspannt an den
Sammelordner mit den Amts-
blättern „Schule NRW“ lehnt.
Geschenke sind auch das

Flammende Käthchen (Kalan-
choe) mit ihren zartrosafarbe-
nen Blüten und die blaue Glas-
dose, die immermit süßerNer-
vennahrung gefüllt ist. Wenn
sich Heike Bug mal ein beleg-
tes Brötchen zwischendurch
gönnt, isst sie es lieber an dem
kleinen Besprechungstisch.
„Sonst krümelt man sich ja die
Arbeitsmaterialien ein.“ Zu
diesen gehört Musik für ihren
Unterricht, die sie auch on-
line über Kopfhörer abhört –
obwohl zwei kleine (von Frau
Blome geerbte) Boxen rechts
und links von ihrem Bild-

schirm stehen. „Ich weiß nicht
einmal, ob die funktionieren.“
Musik gehört zu ihrem Leben.
Mahler, späterMozart,Brahms
und Schubert, aber auch Neue
Musik, also des 20. Jahrhun-
derts. John Cage ist ein Favo-
rit. Besonders gerne hört sie
Live-Musik. Zum Beispiel der
Bielefelder Philharmoniker.
Freitags nach Schulschluss.

Die Serie
´ Wer arbeitet wie an
seinem Schreibtisch?
Wie sieht er aus? Or-
dentlich? Chaotisch? Ist
er mit Familienfotos
bestückt? Gibt’s Krü-
mel in der Tastatur?
Die NW bittet ab sofort
in unregelmäßigen Ab-
ständen bekannte Men-
schen der Stadt, mit ihr
zusammen einen Blick
auf ihren Schreibtisch
werfen zu dürfen.
´ Bisher erschienen:
NW-Redakteurin Sabi-
ne Kubendorff und Po-
lizeihauptkomissar
Markus Wolff.
´ Nächster Kandidat
ist Bürgermeister Hu-
bert Erichlandwehr.

Auf dem Schreibtisch von Heike Bug finden sich unter anderem ein Flammendes Käthchen (Kalanchoe) mit zartrosafarbenen Blüten, eine blaue Glasdose, die im-
mer mit süßer Nervennahrung gefüllt ist, und ein Stoffwolf, der die Lateinlehrerin an die Gründung Roms erinnern soll. FOTO: SABINE KUBENDORFF

Studenten sollen verstärkt
eingebunden werden

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(sk). Woher kommt der För-
derverein der Gedenkstätte
Stalag 326, wohin will er? Der
Fahrplan hing beim jüngsten
Treffen von sieben Wissen-
schaftlern, die die Gedenkstät-
tenarbeit gemeinsam voran-
bringen wollen (die NW be-
richtete) an derWand des Aus-
stellungsgebäudes:
´ Gründung des Förderver-
eins vor 25 Jahren,
´ 2015 Besuch des Bundes-
präsidenten Joachim Gauck,
´ 2016 Beschluss des Landta-
ges, die Gedenkstätte mehr zu
fördern,
´ 2017 Gründung einer Len-
kungsgruppe,
´ 2018 Erstellung des Raum-
konzeptes,
´ 2019 Erstellung der Mach-
barkeitsstudie.
´ 2020 Aufnahme in die Bun-
desförderung.
Einer der sieben Wissen-

schaftler, die sich künftig ver-
stärktmit derAufarbeitungder
Geschehnisse in dem Lager für
überwiegend sowjetische
Kriegsgefangene (1941-45) be-
schäftigen werden, ist Peter
Fäßler. Er ist Professor amHis-
torischen Institut der Univer-
sität Paderborn. Er will ver-

stärkt seine Studenten in die
Gedenkstättenarbeit einbin-
den. Er plant Workshops,
Lehrveranstaltungen und
praktische Arbeit in der Ge-
denkstätte auf dem Gelände
der Polizeischule am Lipp-
städter Weg. „Es ist spannend
für Studenten“, sagte Fäßler,
„mit Originalmaterialien um-
zugehen.“ Das konnte Oliver
Nickel, Geschäftsführer der
Gedenkstätte, nur bestätigen.
Das sei immer sehr intensiv,
„da sind bei manchem Trä-
nen geflossen“. Und sein Mit-
arbeiter Jens Hecker ergänzte:
„Hier werden menschliche
Schicksale deutlich.“
Zwischen15.000und65.000

sowjetische Soldaten sind auf
dem Ehrenfriedhof unweit des
ehemaligen Lagergeländes in
Massengräbern verscharrt
worden. Insgesamt durchlie-
fen bis Kriegsende etwa
300.000 Soldaten das Lager. In
der wissenschaftlichen Auf-
arbeitung soll es auch darum
gehen, wie die Bevölkerung die
Geschehnisse in dem Lager
wahrgenommen hat und wie
die Gefangenen diese Men-
schen gesehen hat. Zu beidem
gibt es inzwischen diverse
Überlieferungen.

Über den Gedenksteinen finden sich Schilderungen
von Besuchen Angehöriger sowjetischer Kriegsgefangener in Stuken-
brock-Senne. FOTO: MIKE-DENNIS MÜLLER

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(sk). Die neuen LED-Straßen-
lampen auf dem Holter Kirch-
platz sind schön anzuschauen,
haben aber einen Nachteil: Sie
liefern den Marktbeschickern
keinen Strom mehr. Deshalb
war vorübergehend eineHaus-
leitung angezapft und die Ver-
bindung zum provisorischen
Verteilerkasten quer über den
Fußweg zwischen Kirchstraße
und-platz verlegtworden.Die-
se Stolperfalle ist nun beseitigt
worden. Dafür mussten Ka-
belschächte aus- und Pflaster-
steineaufgehobenundneuver-
legt werden. Offen sind der-
zeit noch die Kabelschächte im
Kirchgarten.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock (big). An diesemWochenende än-
dern sich die Öffnungszeiten des Gartenhallenbades. Am Sams-
tag, 16. Februar, bleibt das Bad den gesamten Tag über ge-
schlossen. Der Grund ist eine Veranstaltung des SSC 90.

Jochen Bopp verlegt auf dem Platz im Holter Ortszentrum Pflastersteine neu, nachdem er
und seine Kollegen ein Stromkabel zwischen Kirchstraße und Holter Kirchplatz unter der Erde haben ver-
schwinden lassen. FOTO: MIKE-DENNIS MÜLLER

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(guh). Die Caritas-Konferenz
St. Ursula erbittet am Caritas-
Sonntag, 17. Februar, Unter-
stützung für den Warenkorb.
Benötigt werden haltbare Le-
bensmittel wie Reis, Nudeln,
Öl, Kaffee, Tee und Konser-
ven, aber auch Hygieneartikel.
Die Mitarbeiterinnen werden
zwei Körbe in die Kirche stel-
len und hoffen auf großzügige
Spenden. Täglich steht übri-
gens einWarenkorb in der Ge-
schäftsstelle der Neuen West-
fälischen. Während der Ge-
schäftszeiten können dort
Spenden hineingegeben wer-
den.


