
GUTEN MORGEN

Käsesticker
Kennen Sie das? Zur gemeinsa-

men Party soll jeder etwas bei-
tragen, eine Vorspeise, Haupt-
speise, einen Nachtisch oder eine 
Knabberei. Das System hat min-
destens zwei Haken. Haken Num-
mer 1: Die Menge. Eigentlich 
müsste jeder nur so viel mitbrin-
gen, wie er selbst verzehren 
kann. Aber man möchte ja, dass 
von dem tollen Salat, den man 
komponiert hat, jeder etwas pro-
bieren kann. Prompt hat jeder so 
viel im Gepäck, als ob er allein 
die gesamte Gästeschar verkösti-
gen müsste und muss am Ende 
wieder so viel mitnehmen, dass 
die Reste noch für eine ganze 
Woche reichen. Haken Nummer 
2: Fehlende Absprache. Dann gibt 
es dreimal Kartoffelsalat, viel-
leicht unterschiedliche Varianten, 
aber Kartoffelsalat ist Kartoffel-
salat. Beim jährlichen Geschwis-
tertreffen vor Jahresfrist wurde 
bedauert, dass niemand an Käse-
sticker gedacht hat, Sie wissen 
schon: Käsewürfel mit Weitrau-
ben, Oliven oder Mandarinen-
stückchen. Und das hatten alle 
noch in Erinnerung. Das neuerli-
che Geschwistertreffen wird 
ebenfalls gut in Erinnerung blei-
ben. Es gab Käsesticker ohne En-
de. Jochen Krause

EINER GEHT
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. . .  und sieht auf der Tenge-
Rietberg-Straße, dass Sturmtief 
Friederike eine Menge Kleinholz 
fabriziert hat. Da muss noch viel 
aufgeräumt werden, auf der Stra-
ße selbst und auch im angren-
zenden Wald, glaubt EINER
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sich schon sehr darauf, im Som-
mer Schüler der Gesamtschule zu
werden. »Ein sehr interessantes
Angebot, die Schule ist gut aufge-
stellt. Es ist beachtlich, dass so
vieles von den Schülern selbst ge-
staltet wird«, sagt sein Vater Alex
Richert.

Groß ist der Andrang auch im
renovierten Chemieraum. Hier
führen Achtklässler vor, wie man
mit Rotkohl als Indikator und mit

einfachen Hausmitteln wie
Waschpulver eine schöne, bunte
Farbskala zaubert. Im Physikraum
werden mit leitenden Stoffen
Glühbirnen zum Leuchten ge-
bracht.

In der Sporthalle messen sich
die künftigen Gesamtschüler mit
ihren Geschwistern beim Sprin-
gen im Trampolinparcours und
fordern Lehrer beim Tischtennis
heraus.

Schulsanitäter in Aktion: Yasin Hassan und Sarah Höschen versor-
gen den »Verletzten« Justin Hermey (Mitte).

 Fotos: Uschi Mickley

Gasalarm an der
Kaunitzer Straße
Schloß Holte-Stukenbrock 

(gv). Bei Arbeiten vor einem Haus
an der Kaunitzer Straße in Schloß
Holte hat am Samstagvormittag
ein Bagger eine Gasleitung be-
schädigt. Die Feuerwehr evakuier-
te aus zwei Häusern die betroffe-
nen Anwohner. Gegen 11.10 Uhr
wurde die Feuerwehr alarmiert.
30 Kräfte des Löschzuges Schloß
Holte unter der Leitung von Fa-
bian Johann-vor-der-Brüggen
rückten zur Kaunitzer Straße aus.
Nach der Evakuierung der Häuser
wurde die Einsatzstelle abge-
sperrt. Die Polizei sperrte die Kau-
nitzer Straße für eine Stunde,
während auf das Eintreffen der
Stadtwerke gewartet wurde. Die
Mitarbeiter der Stadtwerke dreh-
ten die Gaszufuhr ab. Anschlie-
ßend konnte die Straße wieder
freigegeben werden und die Be-
wohner in ihre Häuser zurückkeh-
ren.
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Farbenzauber und Retter in Aktion
 Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB). Viel zu entdecken und aus-
zuprobieren gab es am Samstag in
der Gesamtschule Schloß Holte-
Stukenbrock. Für den Tag der of-
fenen Tür hatten 540 Schüler und
42 Lehrer wieder ein umfangrei-
ches Mitmachangebot vorbereitet,
um sich Grundschülern und ihren
Familien würdig zu präsentieren.

Schulleiterin Christel Kuch freut
sich über die große Zahl der Besu-
cher, die sich einen Einblick in das
vielseitige Programm nicht entge-
hen lassen wollen. Interessiert
schauen sich die an zahlreichen
Ständen im Forum um. Viele ver-
schaffen sich bei geführten Rund-
gängen durch die Schule einen le-
bendigen Eindruck von den zahl-
reichen Projekte und dem Schul-
alltag.

Für eine couragierte Schule oh-
ne »Rassismus und Diskriminie-
rung« treten beispielsweise Car-
men Aschof, Larissa De Vlaming
und Jule Bergmann ein. Die Siebt-
klässlerinnen verteilen dazu Info-
material. Sie sind auf der Suche
nach einem Paten, der ihr Projekt
unterstützt.

Richtig spannend wird es noch
einmal kurz vor Schluss. Lautstark
um Hilfe rufend stürmt ein Schü-
ler mit einer klaffenden Wunde
am Arm in die Aula und bricht
dort zusammen. Das Szenario ist
zum Glück nicht echt. Ein Fall für
die Schulsanitäter, die schnell zur
Stelle eilen, um den »Verletzten«
mit Verbandsmaterial zu versor-
gen.

Ebenso anschaulich geht es
auch in den Fachräumen zu, wo
Gesamtschüler gemeinsam mit
Grundschülern spannende Expe-
rimente durchführen. Im Biologie-
Raum verfolgt Marvin Richert (6)
fasziniert, wie Sechstklässler Ale-
xander Begel innere Organe an
einem Plastik-Torso ein- und wie-
der ausbaut.

Eine Station weiter ist sein Bru-
der Jonas, Viertklässler der Poll-
hansschule, damit beschäftigt, die
heimische Vogelwelt anhand eini-
ger ausgestopfter Exemplare zu
benennen. Der Neunjährige freut

Tag der offenen Tür an der Gesamtschule: Vielfältiges Mitmachangebot

Spannende Experimente im Chemielabor: Mit Rotkohlsaft finden
Jan, Christian und Philipp heraus, ob es sich um eine Lauge oder
eine Säure handelt. Marie und Ronja schauen dabei zu.

Mehr Lebensqualität
FDP-Bürgerpreis für die beiden Dorfgemeinschaften Liemke und Stukenbrock-Senne

zung der Sportstätten der Landes-
polizeischule, Wanderwege, der
Neubau des Sportheims, eine Bo-

ßelstrecke, die BMX-Bahn. 2014
gewann Stukenbrock-Senne den
Kreiswettbewerb und nahm am
Landeswettbewerb teil, bei dem
das Dorf eine Bronzemedaille er-
rang. 2014 erfolgte auch die Ver-
einsgründung. Damit wird deut-
lich, dass die Stukenbrock-Senner
noch viel vorhaben. Ein Ziel der
Zukunft sei die Erarbeitung eines
Konzepts für einen Kompromiss
zwischen Naherholung und einem
verträglichen Industriegebiet.

In Liemke begannen die Aktivi-
täten erst im Jahr 2011, und zwar
sofort mit der Teilnahme am
Kreiswettbewerb »Unser Dorf hat

Zukunft«. Dreimal hat das Dorf
insgesamt teilgenommen und je-
desmal einen Sonderpreis errun-
gen. Auch hier wurde ein Dorfent-
wicklungskonzept aufgestellt. In
einer Bürgerversammlung wurde
festgelegt, welche Projekte man
angehen will. Umgesetzt wurden
der Heiligenhäuschenweg und die
Umgestaltung der Wapelaue. Auch
in Liemke gibt es Pläne: Eine Um-
gestaltung der Dorfmitte, ein Bür-
gerbüro im Schützenhaus, ein
grünes Klassenzimmer.

Ortsvereinsvorsitzender Ger-
hard Blumenthal sagte, Ehrenamt-
liche würden oft angefeindet. Die
Bereitschaft jedoch, selbst ehren-
amtlich tätig zu werden, sei häufig
gering. Man müsse Zeit investie-
ren. »Mit ein paar Minuten ist es
nicht getan.« Manch einer habe
vorher nicht geahnt, wie zeitauf-
wendig sein ehrenamtliches Enga-
gement ist. Und es gibt eben kein
Geld, was viele abschrecke. »Me-
ckern kann jeder, mitmachen aber

auch. Man muss dicke Bretter
bohren und einen langen Atem
haben.«

 Von Matthias Kleemann

S c h l o ß  H o l t e - S t u -
k e n b r o c k  (WB). Der Bür-
gerpreis für ehrenamtliches En-
gagement des FDP-Ortsvereins 
geht zu gleichen Teilen an die 
Dorfgemeinschaften von Stu-
kenbrock-Senne und Liemke.

Stellvertretende FDP-Vorsitzen-
de Ulla Lehmann überreichte ges-
tern Nachmittag im Schlosskrug
an Hermann-Josef Brummelte und
Sigrid Hettmanski vom Verein
»Unser Dorf Stukenbrock-Senne«
und an Manfred Vorderbrüggen
und Günter Kerstingtombroke von
den Liemker Dorfentwicklern je
einen Geldbetrag von je 200 Euro,
einen Gutschein für einen Apfel-
baum, eine Kiste Äpfel und eine
Urkunde.

Beide Vereine hätten es sich
zum Ziel gesetzt, mehr Lebens-
qualität für die Menschen zu er-
reichen. Damit würden sie dem
Gedanken gerecht, die Heimat zu
stärken, gerade so wie man sich
das im neuen nordrhein-westfäli-
schen Heimatministerium vor-
stellt.

»Wir freuen uns über so viel
und so vielfältiges Engagement in
Stukenbrock-Senne und Liemke
und wünschen beiden Vereinen
weiterhin Erfolg«, sagte Lehmann.
Sie würdigte auch, dass nicht nur
jede der Dorfgemeinschaften für
sich aktiv, sondern dass man auch
zusammenarbeitet und sich ohne
Konkurrenzdenken gegenseitig
unterstützt.

Zuvor hatte sie die Aktivität der
beiden Vereine ausführlich be-
leuchtet. In Stukenbrock-Senne
habe alles damit begonnen, dass
die Bürger sich beklagten, dass
schneller Internetzugang fehlte.
Hinzu kam im Jahr 2007 der ge-
plante Abriss des alten Pfarrhau-
ses. Man wehrte sich und schloss

sich zusammen. Das Pfarrheim
konnte erhalten werden und wur-
de in die Emserlebniswelt einbe-
zogen. 2008 nahm man zum ers-
ten Mal an dem Wettbewerb
»Unser Dorf hat Zukunft« teil. Ein
Dorfentwicklungskonzept wurde
erarbeitet, viele Ideen wurden
umgesetzt: die Umgestaltung der
Emsquelle, der Emserlebnisweg,
der Bürgerradweg, die Mitnut-

Die bisherigen Preisträger

•Die Interessengemeinschaft 
Sennebäche.
•Die Dokumentationsstätte 
Stalag 326. Sie erhielt den 
Preis 2009. Die Preisverlei-
hung damals war ein Punkt 
auf dem Weg zur innerörtli-
chen Anerkennung des Stalag 
in der Stadt.
•Barbara Lundgreen für die 
Öffnung ihres privaten 
Wohnzimmers für Hauskon-

zerte.
•Günter Potthoff für seine 
unermüdliche Arbeit als Hei-
matforscher.
•Die Hospizgruppe SHS.
•Die Organisatoren des Stu-
kenbrocker Kinderkarnevals.
•Die Organisatoren des Holter 
Meetings.
•Das Team des Warenkorbs.
•Die Flüchtlingshilfe SHS.
•Das Drei-Schulen-Theater.

Stellvertretende FDP-Ortsvereins-Vorsitzende Ulla Lehmann (links)
und Vorsitzender Gerhard Blumenthal (rechts) ehren Manfred Vorder-
brüggen und Günter Kerstingtombroke von den Liemker Dorfent-

wicklern sowie Sigrid Hettmanski (Kassiererin) und Hermann-Josef
Brummelte (Vorsitzender) vom Verein »Unser Dorf Stukenbrock-Sen-
ne«.  Foto: Matthias Kleemann

___
»Meckern kann jeder, 
mitmachen aber auch.«

Gerhard Blumenthal

Kommentar

I n den Dörfern steckt Le-
ben, die Menschen halten

zusammen und sind kreativ. 
Das demonstrieren die beiden 
Dorfgemeinschaften seit Jah-
ren sehr eindrücklich. Dazu 
passt, dass die St.-Achatius-
Jungschützen gerade gestern 
auch einen Preis gewonnen 
haben (siehe Bericht auf Seite 
2). Sie haben die Jury über-
zeugt – womit? Mit einem 
Video, das zeigt, wie lebens-
wert ihr Dorf ist. Auch junge 
Menschen stehen zum Leben 
auf dem Land. Das macht 
Mut. Und deshalb liegt die 
FDP mit ihrem Bürgerpreis 
goldrichtig.

Matthias Kleemann


