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Kleinkarierte Kleiderordnung

Der Emsborner ist froh,
dass er in seinem Beruf

fast alles anziehen kann, was
er möchte. Doch als er sich
während einer Konferenz mit
Kolleginnen und Kollegen um-
schaut, traut er seinen Augen
nicht: Es scheint so, als hätten
sich alle Herren im Raum am
Morgen telefonisch abgespro-
chen, was sie tragen wollen. Wo
er hinschaut, tragen alle Kol-
legen kariert: Blaue, rote, ja so-
gar lilafarbene Karos sieht er.

Gibt es etwa eine unausge-
sprochene Kleiderordnung
hier? Der Emsborner entdeckt
aber einen Kollegen, der nur

ein unifarbenes, rotes Hemd
trägt. Bei genauerem Hin-
schauen wird jedoch klar: Auch
dieser Kollege trägt Karos – al-
lerdings in den Stoff einge-
webt, so dass sie nur beim ge-
nauen Hinsehen zu erkennen
sind.

Der Emsborner fragt sich,
wie er bei dieser morgendli-
chen Kleiderkonferenz teil-
nehmen kann. Doch vermut-
lich stört es die Kollegen gar
nicht, wenn er etwas Unka-
riertes anderes trägt.

Das wäre ja auch ziemlich
kleinkariert, denkt sich . . .

Ihr Emsborner

SHSGuten
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Senioren leben gerne in SHS
Kommunalpolitik: Fachausschuss hört Abschlussbericht des Projektes „Älter werden in Schloß Holte-

Stukenbrock“. Und dann muss noch das ein oder andere Missverständnis geklärt werden.

Von Sabine Kubendorff

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Widersprüche, Miss-
verständnisse, Vorwürfe. Die
jüngste Sitzung des Ausschus-
ses für Familienangelegenhei-
ten, Demographie und Inte-
gration war alles andere als
langweilig. Ein Überblick:

ÄLTER WERDEN IN SHS
Die Stadt hatte im April ver-
gangenen Jahres 7.000 Bürger
ab 60 Jahren nach ihren Le-
bensumständen, Wünschen
und Verbesserungsvorschlä-
gen gefragt. 2.350 Fragebögen
kamen zurück, die von der
Universität Dortmund ausge-
wertet wurden. Jetzt wurde der
Abschlussbericht vorgelegt.
„Die Menschen sind sehr zu-
friedeninihrerStadt“,sagteSo-
zialamtsleiterin Christiane
Vornholt, die das Projekt an-
gestoßen hatte. Und weil die
Menschen eben so zufrieden
seien, könne sie auch keine
konkreten Handlungsempfeh-
lungen geben.

Allerdings: Bei den Bürger-
foren in den einzelnen Orts-
teilen hatten die älteren Be-
wohner einen ganzen Bauch-
laden voller Vorschläge ge-
macht, wie das Lebensumfeld
älterer Menschen verbessert

werden könnte. Die Verwal-
tung kümmert sich bereits ganz
konkret,zumBeispielummehr
Bänke im Stadtgebiet, einen
Schaukasten und einen offe-
nen Treff für Sende, einen Geh-
Treff, Rollator-Tage, neue
Wohnformen oder ehrenamt-
liche hauswirtschaftliche Hil-
fe.

WersichimDetail fürdieEr-
gebnisse der Seniorenbefra-
gung interessiert, kann den Ab-
schlussbericht demnächst auf
der Homepage der Stadt nach-
lesen unter der Adresse:

www.schlossholte
stukenbrock.de

EHRENAMTMESSE
Die FDP hatte einen eher be-
scheidenen Antrag gestellt, der
aber von der Verwaltung miss-
verstandenwurde,weshalbvie-
le überflüssige Wörter durch
den Ratssaal purzelten. Also:
Ausgangspunkt der FDP ist,
dass einerseits viele Vereine
Nachwuchs suchen, anderer-
seits viele an einem Ehrenamt
Interessierte nicht wissen, wo-
hin mit ihrer Bereitschaft zum
Engagement. Eine Veranstal-
tung, bei der sich Vereine und
Verbände präsentieren und In-
teressierte sich informieren,
könnte aus Sicht der FDP hilf-
reich sein. Und so beantragen

die Liberalen, die Stadtverwal-
tung möge das Interesse bei
Vereinen und Verbänden ab-
fragen.

Die FDP verwendet in die-
sem Antrag den Begriff „Eh-
renamtbörse“, was das Sozial-
amt reflexartig nach einer
Fachkraft rufen ließ – Mech-
tild Reker vom Caritasver-
band. Sie referierte im Fach-
ausschuss darüber, wie über-
flüssig und aufwendig eine Eh-
renamtbörse für SHS sei.

Und Gerhard Blumenthal
wirkte ganz ermattet davon, so
missverstanden zu werden.
Seine Fraktion will eine ganz
unaufgeregte Art Messe, und,
ach ja, so etwas gibt es zum Bei-
spiel in Steinhagen, wie Mech-
tild Reker zu berichten wuss-
te.

Davon, dass ja eigentlich nur
der Bedarf nach einer solchen
Messe abgefragt werden sollte,
redete außer Gerhard Blumen-
thal niemand mehr. Deshalb
wird jetzt erst einmal folgen-
des gemacht: Die Verwaltung
informiert sich bei Kommu-
nen, die bereits Erfahrungen
mit Ehrenamtmessen ge-
macht haben, wie so etwas läuft
und was es kostet. Auf Letzte-
res hatte besonders die CDU
Wert gelegt. Das nervte nicht
nur FDP-Ratsherrn Blumen-

thal mächtig, sondern auch den
Grünen Bruno Reinke. Ihnen
entgegnete CDU-Fraktions-
sprecher Lars Pankoke kühl,
man wolle das Rad nicht im-
mer neu erfinden.

INTEGRATIONSKONZEPT
Auf wenig Gegenliebe stieß das
Integrationskonzept von So-
zialamtsleiterin Christiane
Vornholt. Gerhard Blumen-
thal zum Beispiel schimpfte,
das sei eine Übersicht über In-
tegrationsmaßnahmen und
kein Konzept – es würden Lö-
sungsvorschläge fehlen. Chris-
tiane Vornholt beharrte zwar
darauf, es gebe nun mal keine

Patentlösung, musste sich aber
von Beigeordnetem Bernhard
Gebauer einfangen lassen. Der
pflichtete indirekt Blumenthal
bei, indem er sagte, es handele
sich um ein Papier, kein Kon-
zept, dessen erster Entwurf ha-
be überarbeitet werden müs-
sen. „Ich hoffe, dass das Papier
den Namen Konzept eines Ta-
ges verdient.“

Aktuell sei es nur die Basis
für eine Diskussion über neue
Ideen, meinte Gebauer. „Ich
hoffe auf Vorschläge von allen
Seiten.“ Deshalb wird das In-
tegrationspapier noch einmal
in die Fraktionen zurückver-
wiesen.

Rollator-Training: Der ehemalige Seniorenbeirat hat solche Aktionen
mehrfachinSHSangeboten.Jetzt fragenältereHerrschaftenwiederda-
nach. ARCHIVFOTO: SINA WOLLGRAMM

Konfirmanden feiern Jubiläum
¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(nw). Wer vor 25, 50, 60 oder
mehr Jahren in der Evangeli-
schen Kirchengemeinden kon-
firmiert worden ist, kann sich
jetzt zu einer entsprechenden
Jubiläumsfeier anmelden. Der
Festgottesdienst für die jewei-
ligen Jubilare und ihre Part-
ner ist für Sonntag, 21. Juli, ge-

plant. Der Gottesdienst be-
ginnt um 10.30 Uhr in der Ver-
söhnungskirche in Schloß Hol-
te. Den Jubilaren wird erneut
ihr Konfirmationsspruch zu-
gesprochen, verbunden mit
einem Segen. Anmeldung bis
Dienstag, 9. Juli, beim Ser-
vicecenter unter Tel.
(0 52 07) 8 78 49.

Betriebsausflug der Stadtverwaltung
¥ Schloß Holte-Stukenbrock. Die Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung unternehmen am Freitag, 5. Juli, einen Betriebsausflug. Aus
diesem Grund bleiben die Dienststellen der Stadtverwaltung, der
städtische Bauhof und das Klärwerk geschlossen.

Erneute Panne an
der Baustelle

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(gri). Ein paar Tage lang hat
sich an der Großbaustelle am
Autobahnanschluss fast nichts
getan. Wie Straßen NRW auf
Nachfrage der Neuen Westfä-
lischen einräumt, ist bei der
Planung eine Fernmeldelei-
tung vergessen worden, die an
der A33 entlang führt und die
Notrufsäulen verbindet. Das
Kabel ist jetzt bei Erdarbeiten
gefunden worden und kann
erst nächste Woche umgelegt
werden, dann muss eine Fach-
firma es noch anschließen. So
lange kann nicht an der Auf-
fahrt weitergebaut werden.
Zehn Tage Zeitverzug verur-
sache das übersehene Kabel
laut einem Sprecher des Lan-
desstraßenbaubetriebes. Den-
noch liege die Baustelle im
Zeitplan.DasistdiezweitePan-
ne, zu Beginn sind Wege zu
früh gesperrt worden. Am
Mittwoch soll aber zumindest
die Straßenverbreiterung bei
DB Schenker fertiggestellt und
in Kürze die Straßenführung
optimiert werden. Gelbe Mar-
kierungen lenken die Auto-
fahrer dann zusätzlich zu den
aufgestellten Baken.

Neue Abbiegespur: Dazu wird die Oerlinghauser Straße einige Meter verbreitert. Erde wird angefahren, verteilt und verdichtet. Im Unter-
grund liegen Steine. Hinten ist die Autobahnabfahrt Richtung Paderborn zu sehen. Dort geht es erst einmal nicht weiter. FOTO: SIGURD GRINGEL

Gymnasiasten gewinnen erstmals Geschichtspreis
Auditive Szenencollage: Die Schüler Franka Fockel und Jonas Lüke beleuchten

die Nachkriegszeit in Stukenbrock mit den plündernden Überlebenden des Stalag 326

¥ Schloß Holte- Stuken-
brock (kem). Mit einem Hör-
spiel über die Nachkriegszeit
in Stukenbrock haben die bei-
den 16-jährigen Schüler Fran-
ka Fockel und Jonas Lüke einen
Förderpreis beim Geschichts-
wettbewerb des Bundespräsi-
denten gewonnen. Für das jun-
ge Gymnasium ist es die erste
Teilnahme und der erste Preis.

„Krise – Umbruch – Auf-
bruch“ lautete das Thema des
diesjährigen Wettbewerbs. Da
ein lokalhistorisches Herange-
hen erwünscht ist, erwies es
sichals schwierig,„dasswirhier
in so einer heilen Welt leben“,
erzählt Franka schmunzelnd.
Krise in Stukenbrock? Die Hu-
dekriege fielen ihr ein, aber die-

se Dorfschlachten mit den
Augustdorfern waren dann
doch zu lange her – „und die
Datenlage vermutlich
schlecht.“ So befragten die bei-
den Oberstufenschüler ihre
Großeltern und erfuhren von
der problematischen Nach-
kriegszeit mit Plündern und
Hamstern.

Plündern? Das taten ehe-
malige Gefangene des Stalag,
die nach der Befreiung auf Es-
sen und wohl teilweise auch auf
Rache aus waren. „Das Stalag
spielte im Bewusstsein der Stu-
kenbrocker erst eine Rolle, als
es das nicht mehr gab, als die
Überlebenden hier plündern –
das ist eine Erkenntnis der
Arbeit“, sagt Geschichtslehrer

Christopher Snigula, der als
Tutor die beiden zur Teilnah-
me anregte und sie betreute.

„Störsender Nachkriegszeit
– Wie erlebten die Stukenbro-
cker die Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg?“ haben Franka
und Jonas ihre „auditive Sze-
nencollage“ genannt. „Wir
wollten etwas zum Hören pro-
duzieren, mit Liedern und ver-
schiedenen Beiträgen“, erzählt
Jonas, dessen Gedanken als re-
flektierender Jugendlicher Teil
der Collage sind.

Franka hat die Texte ihrer
Großmutter aufgesprochen,
dazu hat sie noch kreative Tex-
te verfasst, wie zum Beispiel ein
Spiel mit geschichtlichen Zah-
len. Der rote Faden ist der

Nachrichtensprecher, der im-
mer wieder aktuelle Berichte
liefert, dazu kommen fiktive
Texte, wie ein Dialog zwi-
scheneinemBauernundeinem
plündernden Überlebenden.
Darin heißt es: „Ihr schlachtet
das Vieh ab“ und die Entgeg-
nung lautet: „Ihr habt uns ab-
geschlachtet.“

„Die Arbeit schildert nicht
nur, wie die Stukenbrocker die
Nachkriegszeit erlebt haben,
sondern auch, wie Jugendli-
che heute das sehen“, erläu-
tert Snigula. Den beiden Schü-
lern wurde auch bewusst, wie
sehr Verdrängung eine Rolle
spielt. „Alle hatten einen
Zwangsarbeiter auf dem Hof
und alle erzählen, wie gut sie

ihn behandelt haben – aber das
kann ja nicht alles sein“, meint
Jonas,derdieHilfebeider tech-
nischen Umsetzung durch Fre-
derick Engelns-Runte heraus-
stellt. Die Lieder hat der vo-
kalpraktische Kurs gesungen,
etliche Mitschüler beteiligten
sich als Sprecher.

„Es hat Spaß gemacht, und
wir sind stolz, einen Preis er-
halten zu haben, aber es war
auch viel Arbeit“, sind sich
Franka und Jonas einig. Der
Preis ist mit 100 Euro dotiert.
Sie suchen noch nach einer
Möglichkeit, ihr Werk der brei-
ten Öffentlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen, eventuell über
YouTube oder die Homepage
der Schule.

Förderpreis: Franka Fockel und Jonas Lüke (r.) freuen sich mit Tutor
Christopher Snigula über den Förderpreis beim Geschichtswettbe-
werb des Bundespräsidenten über ihren Hörbeitrag „Störsender Nach-
kriegszeit – Wie erlebten die Stukenbrocker die Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg?“ FOTO: SIBYLLE KEMNA

Projekt „Demokratie leben!“ gehtweiter
¥ Schloß Holte-Stukenbrock (sk). Bis Ende 2024 soll das Bun-
desprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremis-
mus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ in SHS fortgesetzt wer-
den. Entsprechende Fördergelder werden beantragt. Betreut wird
das Projekt von Jelena Jaissle im Auftrag der Volkshochschule
und jetzt auch von Barbara Fleiter, die in der Stadtverwaltung
mit einer halben Stelle dafür zuständig ist. Letzteres ist Voraus-
setzung dafür, weitere Fördergelder zu bekommen.

Pläne für den Buschkrug
¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(sk). Das Erdgeschoss des ehe-
maligen Gasthofs „Busch-
krug“ als Bürgertreff zu nut-
zen, das schlägt die Stadtver-
waltung vor, hat aber die Rech-
nung ohne die CDU-Fraktion
gemacht. Die hat nämlich noch
Beratungsbedarf, wie Astrid
Zellermann jetzt im Aus-
schuss für Familienangelegen-
heiten, Demographie und In-
tegration deutlich machte. Der
Grüne Bruno Reinke führt das
auf den Begriff „Bürgertreff“
zurück. Der ist nämlich schon
seit Jahrzehnten für die CDU

ein rotes Tuch. Und so war der
Jubel der SPD-Ausschussvor-
sitzenden Marion Herzog ver-
früht gewesen, als sie den Ta-
gesordnungspunkt aufgerufen
hatte. Die Ernüchterung trat
schnell ein.

Die Stadt hat den Busch-
krug 2017 gekauft, um Flücht-
linge unterzubringen. Zurzeit
sind in den Obergeschossen
sechs unterschiedlich große
Wohnungen an Menschen mit
Bleiberecht vermietet. Im Erd-
geschoss sind Saal, Schank-
und ein Speiseraum sowie die
Küche ungenutzt.


