
DRK-Blutspendeaktion,
16.30 bis 20.00, Felix-Fechen-
bach-Gesamtschule, Mensa,
Schulstr. 25.
Gemeindebücherei Asemis-
sen, 9.00 bis 13.00, Haupt-
straße 277.
Gemeindebücherei Leopolds-
höhe, 14.00 bis 18.00, Bür-
germeister-Brinkmann-Weg3.
AWO-Klöntreff Bexterha-
gen, 14.30, Sporthaus Bexter-
hagen.
AWO-Klöntreff, 15.00, Senio-
renparkresidenz, Herforder
Straße 41-47.
„Leos“ Kinder- und Jugend-
treff, 15.00 bis 21.00 offener
Bereich, 16.00 bis 18.00 „Girls
Time“, Schulstraße 33.
Jungenschaft, 18.45, Gemein-
dehaus ev.-ref. Kirche, Kirch-
weg 5.
„Runder Tisch Asyl“, , Rad-
tour durch die Gemeinde,
18.00, Marktplatz.
Tour der Rennradfreunde,
18.30, Marktplatz.
Leopoldshöher Musikanten,
Probe, 19.30, Kindertagesstät-
te Greste, Dorfstraße 65b.
Rathaus, 8.30 bis 12.00; Bür-
gerbüro: 8.00 bis 17.00, Tel.
(05208) 991-333; Rentenbera-
tungsstelle,TermineunterTel.:
(05208) 991-313, Kirchweg 1.
„FamilienServiceBüro“, 9.00
bis 19.00 u.n.V., Tel. (05208)
9911-96/-93, „Leos“, Schul-
straße 33.
„Die Tafel“, 14.00 bis 15.30,
Ausgabestelle, Asemisser Allee
3a.
„Leos“-Kleiderstube, 14.00
bis 16.00, Ausgabestelle, Ase-
misser Allee 3a.

Gemeinde Leopoldshöhe plant ein neues Gebäude, um die Raumnot zu
beenden. Dadurch soll auch die benachbarte Grundschule mehr Platz bekommen

Von Thomas Dohna

¥ Leopoldshöhe. Zehn Klas-
senräume auf zwei Etagen, et-
liche Nebenräume und ein Be-
reich für eine Bücherei. Das
und einiges mehr plant die
Architektin der Gemeindever-
waltung, Peggy Balke, für das
neue Unterstufengebäude der
Felix-Fechenbach-Gesamt-
schule (FFG). Balke ist in einer
ersten Schätzung auf Baukos-
ten von rund sieben Millio-
nen Euro gekommen.
MitdemneuenGebäudewill

die Gemeinde die seit Jahr-
zehnten bestehende Raumnot
der Gesamtschule und der be-
nachbartenGrundschuleNord
beenden. Außerdem will sie so
beide Schulen für moderne
pädagogische Anforderungen
fitmachen.Zuvorhatte dieGe-
meinde eine neue Schulent-
wicklungsplanung angescho-
ben.
Der ehemalige Dezernent

für die Grundschulen bei der
Bezirksregierung Detmold,
Heinz Kriete, leitete eine
Arbeitsgruppe, die einen
Raumbedarf für alle drei Schu-
len der Gemeinde von rund

2.400 Quadratmetern errech-
nete. In demNeubau sollen die
Jahrgänge fünf und sechs der
FFG untergebracht werden.
Die belegen zurzeit den alten
Aulatrakt der Grundschule
Nord, die deswegen neben den
Klassenräumen kaum andere
Räume zur Verfügung hat.
Balke plant wie bei dem von

ihr ebenfalls geplanten und ge-
bauten Oberstufenhaus zwei
Stockwerke. Da das Gelände
zur freien Landschaft hin stark
abfällt, soll das Gebäude mit
der Rückseite des Unterge-
schosses in die Neigung ein-
gebaut werden. Damit wird
vom Schulhof der FFG aus nur
das Obergeschoss zu sehen
sein.

Im Untergeschoss sind
neben fünf Klassenräumen
auch zwei Musikräume, La-
gerflächen und Differenzie-
rungsräume geplant. ImOber-
geschoss soll neben fünf Klas-
senräumen, einem Naturwis-

senschaftsraum, Differenzie-
rungsräumen und einem
Raum für das Fach „Darstel-
len und Gestalten“ ein Be-
reich für ein Selbstlernzen-
trum unterkommen. Dafür
gibt es die Überlegung, hier-
hindenLeopoldshöherTeilder
Gemeindebücherei zu verle-
gen. EineMehrfachnutzung ist
auch für den rund 200 Qua-
dratmetergroßenRaumfürdas
Fach „Darstellen und Gestal-
ten“ vorgesehen, der beispiels-
weise für Veranstaltungen der
Volkshochschule genutzt wer-
den kann.
Das hat mit einer mögli-

chen Art der Finanzierung des
Neubaus zu tun. Bürgermeis-
ter Gerhard Schemmel hat
nach eigenen Angaben mit der
Bezirksregierung und mit der
NRW-Bank Kontakt aufge-
nommen, um die Möglichkei-
ten finanzieller Förderung aus-
zuloten.
Dabei habe sich gezeigt, dass

bei den Fördervoraussetzun-
gen vielfach die Themen Neue
Energien und Klimaschutz im
Fokus stehen. Für andere För-
dertöpfe werde das Vorhan-
densein eines Integrierten

ländlichen oder städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes
(ILEK/ISEK) im Sinne einer
Zukunftsplanung für die Ge-
meinde erwartet. Um ein sol-
ches Entwicklungskonzept er-
arbeiten zu können, seien ers-
te Schritte eingeleitet worden,
so Schemmel.
Aus der Politik gibt es kaum

Kritik an dem Bauvorhaben.
Bei Nachfragen zur Berück-
sichtigung digitaler Ausstat-
tungen verweist Schemmel
darauf, dass diese Kosten in
dem Betrag von sieben Mil-
lionen Euro nicht enthalten
sind, gleichwohl aber die bau-
lichen Voraussetzungen ge-
schaffen würden. Angesichts
der Baukosten gibt es aus der
CDU heraus die Überlegung
nach Bauabschnitten. FFG-
Schulleiter Manfred Kurtz
macht deutlich, dass die Schu-
le die Räume in spätestens
zweieinhalb Jahren benötige.
Aus der SPD kommt der Hin-
weis, dass sich die Zinssitua-
tion möglicherweise ver-
schlechtern und eine Auftei-
lungderBaukostensozueinem
wirtschaftlichen Nachteil füh-
ren könnte.NOTDIENSTE

Oerlinghausen/Leopoldshö-
he.
Mohren-Apotheke, Senner
Str. 24, Bielefeld-Brackwede,
Tel. (0521) 94 23 50.
Apotheke am Vorwerk, En-
gersche Str. 79, Bielefeld, Tel.
(0521) 8 47 80.
Infos zu diensthabendenApo-
theken, Tel. (08 00) 0 02 28
33, www.akwl.de sowie als
Aushang an jeder Apotheke.
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Kinderkantorei I und II, der Kinder- und Jugendchor, der Kirchen- und Posaunenchor,
das Vokalensemble sowie der Musikverein gestalten den Abend in der Alexanderkirche

Von Karin Prignitz

¥ Oerlinghausen. Seit vielen
Jahrzehnten gehört das Ad-
ventskonzert der Chöre und
Instrumentalisten zum festen
Bestandteil im Jahresrhyth-
mus der evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde
Oerlinghausen. Auch diesmal
bleibt kaum ein Platz frei im
Gotteshaus. Mehr als 450 Zu-
hörer erleben gleich zu Be-
ginn im abgedunkelten Got-
teshaus den feierlichen Einzug
der Kinder und Jugendlichen.
Mit leuchtenden Kerzen zie-
hen sie zum Kanon „Dona no-
bis pacem“ Richtung Chor-
raum, um mit ihrer Friedens-
botschaft auf die Adventszeit
einzustimmen.
„Was für ein schönes Bild“,

schwärmte Pfarrerin Susanne
TonoangesichtsdervielenSän-
gerinnen und Sänger der
Kinderkantoreien I und II so-
wie der Kinder- und Jugend-
kantorei (KiJu). Nicht nur op-
tisch, sondern auch musika-
lisch zündeten sie dicke rote
Kerzen an und sangen in
höchsten Tönen Leonard Co-
hens „Hallelujah“.
Für strahlende Bläserklänge

war der Posaunenchor unter
der Leitung von Friedrich
Hultsch zuständig. Von der
Empore schickten die Bläser
unter anderem eine der be-
kanntesten Kantaten Johann
Sebastian Bachs, das „Wachet

auf, ruft uns die Stimme“ hin-
unter indiedichtbesetztenKir-
chenbänke.
Auch die Besucher durften

beim Gemeindelied „Wie soll
ich Dich empfangen“ mit ein-
stimmen. Begleitet wurde der
große Chor nach dem Posau-
nenvorspiel vom Orchester
und dem Flötenensemble des
Musikvereins Oerlinghausen
(MVO). Beide bereicherten
den kurzweiligen Konzert-
abend außerdem mit eigenen
Beiträgen.
Die sieben Querflötenspie-

lerinnenund -spieler desMVO
servierten, geleitet von Regine
Witt, mit ihrem harmoni-
schen Spiel Klassisches und er-
gänzten das Orchesterspiel et-

wa bei „Pachelbels Christ-
mas“. Wer genau hinhörte,
konnte im Kanon einige be-
kannte Weihnachtslieder er-
kennen.
Eine hatte an diesem stim-

mungs- und abwechslungsrei-
chen Abend besonders viel zu
tun. Weil Kantor Matthias
Topp erkrankt war, über-
nahm Janine Dahlmann nicht
nur die Kinderkantorei I, son-
dern auch die Gruppe II so-
wie die Kinder- und Jugend-
kantorei inVertretung.Die en-
gagierte Pädagogin leitete zu-
dem das MVO-Orchester und
fand sich schließlich als Leite-
rin des Vokalensembles „fünf-
nachacht“ neben vier weiteren
SängerinnenaufderBühneein.

Geige spielte sie und begleite-
te die Kinder auf der Gitarre.
Für diesen Einsatz erhielt Ja-
nine Dahlmann einen Sonder-
applaus. Die Leitung des Kir-
chenchores übernahm Nicole
Seiger. Sie, die als Sopranistin
mit ihrer wunderbaren Stim-
me sonst in den Reihen der
SängerinnenundSängerzufin-
den ist, führte den gut besetz-
ten Chor mit überzeugendem
Dirigat und offensichtlicher
Freude. Viele Besucher erho-
ben sich am Ende von ihren
Plätzen und spendeten Ap-
plaus.
Bei der Zugabe kamen alle

Akteure noch einmal zusam-
men,umgemeinsamdieWeih-
nachtshymne von Bartholdy

anzustimmen. „Was für ein
wundervoller Einstieg in die
Adventszeit“, so fasste Susan-
ne Tono den stimmungsvol-
len Konzertabend zusammen.
Advent sei die Zeit, in der es
leuchte, „heute hat es in unse-
rer Kirche gestrahlt“.
Die Konzert-Kollekte ist be-

stimmt für das von Allgemein-
mediziner Ulrich Kochsiek
unterstützte AIDS-Projekt in
Südafrika, außerdem für Abra-
hams Herberge in Bethlehem.

Der Kirchenchor der Kirchengemeinde setzt mit vier
Liedern den glanzvollen Schlusspunkt in der evangelisch-reformier-
ten Alexanderkirche. Geleitet worden ist der Chor diesmal von So-
pranistin Nicole Seiger. FOTOS: KARIN PRIGNITZ

www.nw.de

MEHR FOTOS

Janine Dahlmann (r.) hat beim Adventskonzert nicht nur
das Orchester des Musikvereins geleitet, sondern auch die Kinder-
und Jugendkantoreien und ein Vokalensemble. Hier spielt das Flö-
tenensemble des MVO gemeinsam mit dem Orchester.

Reisesaison endet mit einer
Tagesfahrt ins Bad Driburg Café Heyse

¥ Oerlinghausen (nw). Die
Reisefreunde der AWO Oer-
linghausen haben die Saison
2018 mit einer Fahrt nach Bad
Driburg ins Café Heyse been-
det. Die Mitreisenden beka-
men nicht nur viel zu sehen,
sondern zudem viele wissens-
werte Tipps rund um das Ba-
cken.
Das Programm hatte der

Konditormeister vorbereitet.
Im „Schokoladenkino“ ent-
führte er seine Gäste in die
Backstube. In einem Film sa-
hen die Anwesenden viele Ge-
heimnisse über die Herstel-
lung von Baumkuchen, Prali-
nen und vieler anderer süßer
Spezialitäten. Die Vorführung
wurde live kommentiert. Der
Meister verstand es vortreff-
lich, in seiner ihm eigenen Art

und auf humorvolleWeise, die
Gruppe für die süßen Köst-
lichkeiten zu begeistern. Wei-
terhin gab er viele nützliche
Tipps rund um das Backen.
Selbstverständlich standen
auch Kostproben bereit, die
gern probiert wurden.
Nach einem gemeinsamen

MittagessenundFreizeit inBad
Driburg ging es bei Kaffee und
Kuchen im Café Heyse musi-
kalisch weiter. Mit einer Vor-
führung der in einem deut-
schen Café einmaligen Was-
serorgel, die aus 180 Düsen zu
klassischer Musik Tausende
vonWassertropfen tanzen ließ,
und einer Show des Allein-
unterhalters Heinz Christian
Kirstein. Die Fahrt sei bei den
Teilnehmern sehr gut ange-
kommen, teilt die AWO mit.

¥ Oerlinghausen/Leopolds-
höhe (sew). Eine kleine Un-
aufmerksamkeit beim Rangie-
ren, und ein anderes Fahrzeug
ist beschädigt. Wer sich nach
einem Zusammenstoß vom
Unfallort einfach entfernt,
macht sich strafbar. Weil sich
immer mehr vor der Verant-
wortung drücken, hat die Poli-
zei die Kampagne „Bleiben Sie
fair. Wählen Sie die 110!“ ge-
startet.
Ein Blick auf die Zahlen

zeigt, dass es Handlungsbe-
darf gibt: 2013 wurden 1.397
Unfallfluchten verzeichnet,
2017 1.794, schreibt die Poli-
zei. Die Kreispolizeibehörde
und die Kreisverkehrswacht
haben deshalb seit September
einige Aktionen umgesetzt,
heißt es in dem Pressebericht.
Informationstafeln hängen auf
verschiedenen Supermarkt-
parkplätzen.
Landesweit startet in dieser

Woche eine weitere Aktion
unter dem Titel „Unfallflucht
ist unfair“. In den kommen-
denWochen verteilt die Kreis-
polizeibehörde Lippe Plakate
und Hinweiszettel in Geschäf-
ten und informiert auf Groß-
raumparkplätzen über das
Thema.DieZettelkönnenZeu-
gen nutzen, um ihre Beobach-
tungen zu notieren. „Damit
leisten sie einen wichtigen Bei-
trag zur Ermittlungsarbeit“,
teilt die Polizei mit.

Kreis Lippe überzeugt
mit seinem Gesamtkonzept

¥ Oerlinghausen/Leopolds-
höhe (ero). Sechs NRW-Kom-
munen, darunter auch der
Kreis Lippe, erhalten Preise für
Konzepte zur kulturellen Bil-
dung von Kindern und Ju-
gendlichen. Im Wettbewerb
„Kommunale Gesamtkonzep-
te für Kulturelle Bildung 2018“
wurde der Kreis Lippe für sein
Projekt zur Vernetzung von
Ämtern, Künstlerinnen und
Künstlern sowie Kulturein-
richtungen und Kulturinitia-
tiven ausgezeichnet. Verbun-
den ist die Ehrung mit einer
Landesförderung von jeweils
15.000 Euro.
„Ziel ist es, das Engage-

ment der kommunalen Ak-
teure zu bündeln, um das In-
teresse von Kindern und Ju-
gendlichen am kulturellen Le-
ben zu wecken und ihnen
künstlerische Erfahrungen zu

ermöglichen“, sagte Klaus Kai-
ser, Parlamentarischer Staats-
sekretär im Ministerium für
Kultur- und Wissenschaft, der
die Preise an die erfolgreichen
Kommunen inDüsseldorf ver-
lieh. Es gehe darum, in einer
Welt vermeintlich einfacher
Antworten und Perspektiven,
die Möglichkeit zur Werte-
orientierung zu bieten.
„Mit dem Gesamtkonzept

konnten wir im Wettbewerb
überzeugen, das freut mich
sehr“, erklärte Landrat Axel
Lehmann. Kulturelle Bildung
sei ein wichtiger und notwen-
diger Teil des Bildungssys-
tems und der Persönlichkeits-
entwicklung junger Men-
schen.
Insgesamt hatten 75 Kom-

munen und kommunale Ver-
bünde am Wettbewerb teilge-
nommen.

➊ Klassenräume
➋ Differenzierungsräume
➌ Selbstlernzentrum
➍ Naturwissenschaften
➎ Darstellen und Gestalten
➏ Materiallager
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Die türkisfarbenen Räume stellen die Klassenräume dar, die hellgrünen die zugehörigen Differenzierungsräume. Der grüne Raum
rechts ist das Selbstlernzentrum. Dort könnte auch die Gemeindebücherei unterkommen. Der grüne Raum in der Mitte ist für die Naturwis-
senschaften gedacht. Der orangefarbene Raum ist der für das Fach „Darstellen und Gestalten“, in dem auch die Volkshochschule Kurse an-
bieten könnte. Die gelben Räume sind für die Lagerung von Materialien gedacht. GRAFIK: GEMEINDE LEOPOLDSHÖHE/PEGGY BALKE
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