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So erreichen
Sie Ihre Zeitung

Einer geht
durch Haldem …

. . . und kommt wehmütig am
Grundstück der abgerissenen Dis-
co Schemme vorbei. Die Erinne-
rungen an schöne Feten in den
Räumen bleiben, findet . . . EINER

  Von Cornelia M ü l l e r

S t e m w e d e (WB). »In-
nerhalb von 14 Tagen infor-
mieren, dem Rat vorstellen,
beschließen – das geht nicht!«
Die Pläne der Gemeinde Stem-
wede, die gerade erst seit
einem Jahr bestehende Sekun-
darschule durch eine Gesamt-
schule in privater Trägerschaft
abzulösen, machen den Schul-
pflegschaftsvorsitzenden Hol-
ger Heidmeyer und viele ande-
re Eltern einfach nur wütend

Die Sekundarschule funktio-
niert, darin sind sich Schulleitung,
Kollegium und Elternschaft einig
und das wurde auch beim Eltern-
Infoabend, zu dem Heidmeyer
nach dem unerwarteten Bildungs-
Coup der Verwaltung kurzfristig
eingeladen hatte, von allen Seiten
mehrfach betont. Die Unterrichts-
qualität, das Engagement der Leh-
rer, die Zufriedenheit der Schüler –
das alles stimme in Wehdem. Wes-
halb jetzt also ein Bruch mit einer
bisher doch erfolgreichen Schul-
form? Und vor allem: Warum wur-
de im Vorfeld nicht offen disku-
tiert? Warum ahnten weder Eltern-
schaft noch Schulleitung, dass die
Sekundarschule zur Disposition
steht? Warum die »überfallartige«
(Heidmeyer) Umsetzung, wenn das
Anliegen der Verwaltung, Wehdem
als Standort für eine weiterführen-
de Schule auf Dauer zu erhalten,
durchaus nachvollziehbar und im
Interesse aller Bürger sein dürfte?
Warum ausgerechnet die »INI«
(Initiative für Jugendhilfe, Bildung
und Arbeit e.V.)
als privater Trä-
ger? Und wer ist
das überhaupt?

Etwa 200 El-
tern waren mit
vielen Fragen
und einer gehöri-
gen Portion Wut
im Bauch in die
Begegnungsstät-
te gekommen,
weil sie sich Sor-
gen um das Wohl
ihrer Kinder machten. Dass eine
Gesamtschule unter Umständen
attraktiver sein könnte als die Se-
kundarschule, die über keine eige-
ne gymnasiale Oberstufe verfügt,

Holger
Heidmeyer

sondern den Schülern durch die
Kooperation mit anderen Schulen
den Weg zum Abitur ermöglicht:
Diese Überlegung fand bei einigen
Eltern durchaus Zustimmung. 

Andererseits: Wie attraktiv ist
eine Oberstufe mit vielleicht nur 30
Schülern, in der nur ein Kursange-
bot mit begrenzten Wahlmöglich-
keiten vorgehalten werden kann?
Selbst Heinz Rappold, langjähriger
Oberstufenleiter der Gesamtschule
Rödinghausen, der auf Wunsch der
Eltern über seine Erfahrungen be-
richtete, meinte: »Vierzügig sollte
eine Gesamtschule schon sein.« 

Egal, wie man dem Thema Ge-
samtschule gegenüberstand: Die
Eile, mit der sie nun in Wehdem
eingeführt werden soll, hielten die
Eltern auf jeden Fall für ein Ding
der Unmöglichkeit. »So eine Ent-
scheidung darf nicht unter Zeit-
druck gefällt werden«, warnte
auch Horst Hartke. Und wenn
schon ein privater Träger die Zu-
kunft der Schule sichern soll, dann

doch bitte ein verlässlicher Partner
wie die Kirche und nicht ein ge-
meinnütziger Verein, »den nie-
mand kennt«, wie Jürgen Lütke-
meyer feststellte. 

Er hatte die Aufgabe übernom-
men, den Eltern die in Lippstadt
beheimatete INI kurz vorzustellen.

Diese betreibe
zwar in Bad Sas-
sendorf auch
schon eine Ge-
samtschule, aber
»erst seit zwei
Jahren – die ha-
ben noch keinen
einzigen Jahr-
gang durchs Abi-
tur gebracht!«
Lütkemeyer
machte keinen
Hehl daraus,

dass er die INI für ungeeignet hielt,
und wetterte gegen die Rats- und
Schulausschussmitglieder, die es
»noch nicht einmal für nötig gehal-
ten haben, sich ein Bild von der

Groß ist das Interesse der Eltern bei der Informationsveranstaltung der
Schulpflegschaft gewesen. In der Begegnungsstätte ist nicht mit Kritik

Schule vor Ort zu machen.« 
Die Vorlagen der Verwaltung,

über die die Ausschussmitglieder
am Donnerstag zu entscheiden
hätten, nannte er »hanebüchen«:
»Da ist nichts Greifbares drin.«
Wenn sich die Ratsmitglieder vor
so einen Karren spannen ließen,
müsse sich keiner mehr wundern,
wenn niemand mehr zur Wahl ge-
he, schimpfte Lütkemeyer. 

Insgesamt schienen die Pläne
der Gemeinde den Eltern viel zu
viele Fragen aufzuwerfen: Wie ver-
lässlich ist die INI wirklich? Kann
sie die erforderliche Unterrichts-
qualität sicherstellen, zumal die
Lehrer der Sekundarschule – so die
allgemeine Tendenz im Kollegium
– sich nicht an der geplanten Ge-
samtschule bewerben wollen? Wie
soll das gehen, mehrere Jahre lang
zwei unterschiedliche Träger (pri-
vate Gesamtschule/öffentliche Se-
kundarschule) parallel unter
einem Dach? Was ist, wenn die Ge-
meinde nicht mehr wie geplant

den Eigenanteil von 13 Prozent für
die Eltern übernehmen kann oder
darf, zum Beispiel weil eine Haus-
haltssicherung freiwillige Leistun-
gen verbietet? Wird dann doch ein
Schulgeld fällig? 

Mehr Informationen, mehr
Transparenz, mehr Beteiligung,

vor allem aber:
viel mehr Zeit.
Dafür wollen sich
die Eltern nun
auch im Schul-
ausschuss und
bei ihren Rats-
vertretern stark
machen.

»Es geht nicht
für oder wider
die Gesamtschu-
le«, fasste Peter
Stockmann zu-

sammen. »Sondern es geht um die
Art und Weise der Entscheidung,
um die Geschwindigkeit und da-
rum, ob der geplante Träger der
Richtige ist.«

an den Gesamtschulplänen der Stemweder Gemeindeverwaltung und
des Ältestenrates gespart worden.  Fotos: Cornelia Müller
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»Die Vorgehensweise ist unmöglich«
Gesamtschulpläne erzeugen Fragen über Fragen: Stemweder Eltern machen ihrem Ärger gehörig Luft

»Wie ein Schlag ins Gesicht«
Schuldirektorin Heike Hachmann nimmt Stellung zu Stemweder Gesamtschulplänen

Von Dieter W e h b r i n k

S t e m w e d e  (WB). Heike
Hachmann, die Leiterin der
Stemweder-Berg-Schule in
Wehdem, hat – ebenso wie ihr
Kollegium – keine leichten Ta-
ge hinter sich. 

 Die Lehrer und andere Mit-
arbeiter der Schule sind in der ver-
gangenen Woche von Bürgermeis-
ter Gerd Rybak und Schulamtslei-
ter Jörg Bartel völlig überraschend
mit Plänen konfrontiert worden,
dass die Sekundarschule auslaufen
und aufgelöst werden soll. Ziel ist
es, am Standort Wehdem schon ab
dem Schuljahr 2016/2017 eine pri-
vate Gesamtschule einzurichten.
Der Rat muss diesem Vorhaben al-
lerdings zustimmen.

Die Geheimhaltung dieses Pro-
jekts und dessen Einzelheiten hat
die Lehrer, viele Eltern (siehe auch
Bericht oben) sowie einige nicht
eingeweihte Ratsmitglieder verär-
gert. »Wir Lehrer sind total über-
rascht worden«, sagte Heike Hach-
mann der STEMWEDER ZEI-
TUNG. »Wir wurden im Vorfeld
überhaupt nicht eingebunden. Da-
bei bestehen die Pläne schon seit
einem Jahr, also schon vor dem
Entstehen der Sekundarschule.« 

Erst in der vergangenen Woche
seien »wie bei einem Rundum-
schlag« die Schulleitung, die Se-
kretärinnen, Hausmeister, Schul-
sozialarbeiterin und anschließend
Eltern sowie Schüler (bei der
Schulkonferenz) vor vollendete
Tatsachen gestellt worden.

Heike Hachmann ließ klar er-

uns«, sagte die Direktorin. Sie kri-
tisierte die Aussage der Gemeinde-
verwaltung, dass die Schule auf-
grund wegbrechender Schülerzah-
len in ihrer Existenz bedroht sei.
»Mit diesen 78 Kindern sind wir
voll dreizügig, eher zur Grenze zur
Vierzügigkeit hin tendierend«, be-
tonte die Schulleiterin.

Sie stehe aufgrund der aktuellen
Entwicklung in enger Verbindung
mit der Bezirksregierung, die sich
über die Stemweder Privatisie-
rungspläne »entsetzt« gezeigt ha-
be. »Ich sprach die zuständige De-
zernentin auch auf das vom Schul-
amt als Argument angeführte Ein-
schulungsjahr 2018 hin. Dann soll
es ja laut Prognose zu wenig Schü-
ler für uns geben«, sagte Hach-
mann. »Mir wurde geantwortet:
›Dann ist Ihre Schule eben nur
zweizügig‹. Von einer drohenden
Schließung ist in Detmold nicht die
Rede.«

Die Stimmung im Stemweder
Schulstreit ist offenbar ziemlich
angespannt bis gereizt. Bürger-
meister Gerd Rybak und Jörg Bar-
tel hatten sich angeboten, am
Dienstag beim Eltern-Abend über
das Vorhaben »Gesamtschule« zu
informieren. Sie sollen dort aber
ebenso wie die Ratsmitglieder
nicht erwünscht gewesen sein – es
sei denn, sie hätten selbst Kinder
an der Stemweder-Berg-Schule. 

Heute beginnt um 17 Uhr die Sit-
zung des Bildungsausschusses in
der Wehdemer Begegnungsstätte.
Dort sollen die Eltern von der Ge-
meindeverwaltung ausführlich
über die Pläne informiert werden.
Sie können auch ihre Meinung äu-
ßern. 

kennen, dass die Stimmung in der
Schule seitdem denkbar schlecht
ist. »Es herrscht große Aufregung
und Unsicherheit unter Lehrern
und Eltern. Es ist wie ein Schlag
ins Gesicht.« Man fühle sich von
den Verantwortlichen hintergan-
gen, das Vertrauen sei absolut ge-
brochen. Dabei habe man doch so
viel Arbeit in die erst junge Sekun-
darschule gesteckt. 

Das Kollegium bemühe sich
aber, der Verantwor-
tung gegenüber den
mehr als 500 Schü-
lern trotz der schwie-
rigen Situation ge-
recht zu werden:
»Die Kinder sollen
darunter nicht lei-
den.« 

Aus diesem Grund
wird im Terminplan
auch nichts geän-
dert. Wie vorgesehen
steigt am Mittwoch,
24. Juni, von 16 Uhr
an das erste Schul-
fest der Sekundar-
schule Stemweder
Berg. Unter dem
Motto »Fit und ge-
sund« feiert die Ein-
richtung den Abschluss der Pro-
jekttage und das erste Schuljahr
der Sekundarschule. 

Dennoch sei es für die Pädago-
gen kaum möglich, zum Beispiel
bei der Entlassfeier der Zehner-
klassen am vergangenen Freitag
nicht an die neue belastende Situa-
tion zu denken. Sie kenne auch
derzeit keinen Lehrer an der Stem-
weder-Berg-Schule, der als Lan-
desbediensteter bereit sei, in ein

Beschäftigungsverhältnis mit dem
von Rybak und Bartel favorisierten
privaten Schulträger INI zu wech-
seln, sagte Hachmann. Als Landes-
beamtin müsse sie dafür praktisch
kündigen. »Tun Sie das bloß
nicht«, habe man sie im persönli-
chen Gespräch bei Bezirksregie-
rung gewarnt. »Selbst, wenn je-
mand von uns zur privaten Schule
wechselt, besteht immer die Ge-
fahr, dass diese Einrichtung nicht

wie geplant läuft«,
umschrieb Heike
Hachmann das Risi-
ko eines Arbeitge-
berwechsels. Sie
legte allerdings gro-
ßen Wert darauf,
dass sie INI »nichts
Schlechtes nachsa-
gen möchte«. Es sei
aber so, dass sich
die Kalkulation
eines privaten
Schulträgers, etwa
bei den Lohnkosten,
auch rechnen müs-
se: »INI kommt ja
nicht aus Langewei-
le nach Stemwede«.

Die Planungen des
Schulamtes, über

die der Stemweder Bildungsaus-
schuss und der Rat beschließen
sollen, sehen vor, dass die Sekun-
darschule nur noch sechs Jahre
weitergeführt wird, bis der letzte
Jahrgang den Abschluss erreicht
hat. Parallel soll schon ab 2016 die
private Sekundarstufe mit den
Jahrgängen 5 und 11 beginnen.

 »In wenigen Wochen, im Au-
gust, kommen noch 78 neue Se-
kundarschüler der Klasse fünf zu

Heike Hachmann ist Se-
kundarschuldirektorin 
und leitet die Stemweder-
Berg-Schule.

Exkursion 
mit Kamera

Führung per Fahrrad

Hüde/Stemwede (WB). Eine
geführte Fahrrad-Fotoexkursion in
die Dümmer-Region bietet am 27.
Juni der Naturfotograf Siegfried
Patzer an. Start ist um 11 Uhr in
Hüde am Hallenbad. Ein funk-
tionstüchtiges Fahrrad und feste
Kleidung, gutes Schuhwerk, sowie
eine auf die eigenen Bedürfnisse
abgestimmte Fotoausrüstung ist
dafür notwendig. Eine Startgebühr
von zwei Euro muss an die Kurslei-
tung übergeben werden.

 Vom Hallenbad aus fahren die
Teilnehmer zur Naturschutzstation
in Hüde. Dort geht es in den Natur-
erlebnisgarten 
mit seinen sehr
vielen wild wach-
senden blühen-
den Pflanzen.
Für Vogelfreun-
de: Dort füttert
ein Storch seine
Jungen. Vom
Garten aus geht
es durch die Wie-
sen und einen
Erlenbruch zum
Südturm am
Dümmerufer. Ein
Blick von dort
oben fällt direkt
auf den See.

 Anschließend geht es weiter
zum Schäferhof. Hier kann die
Gruppe bewirtet werden. Angebo-
ten werden Bratwurst vom Schaf
und Kartoffelsalat, Kaffee und Ku-
chen. Die Fahrzeit bis dahin dauert
etwa drei Stunden. Danach be-
ginnt der Rückweg. Die Wegstre-
cke beträgt insgesamt etwa 15 Ki-
lometern.

Ein Vogel der
Dümmerre-
gion ist die
hübsche 
Schafstelze. 

Wie laut sind 
die Züge?

Dielingen/Rahden (WB). Die
Europäische Union hat im Jahr
2002 die Richtlinie zur Bekämp-
fung von Umgebungslärm an
Bahnstrecken beschlossen. Diese
wird seit 2005 vom Deutschen
Bundestag umgesetzt. Derzeit er-
mitteln alle EU-Staaten Lärmdaten
für eine effektive Lärmaktionspla-
nung. »Das in Deutschland zustän-
dige Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

erfasst derzeit in
einer Online-Um-
frage das Aus-
maß der Lärm-
belastungen an
Schienenwegen
außerhalb von
Ballungsräu-
men«, teilt der
heimische SPD-
Bundestagsabge-
ordnete Achim
Post mit. »Der
Lärmschutz an
den Schienenwe-
gen ist auch im

Mühlenkreis ein großes Thema. Im
Altkreis werden die Anwohner an
den Bahnstrecken Rahden-Biele-
feld und Ruhrgebiet-Bremen belas-
tet. »Ich lade deshalb alle betroffe-
nen Bürger zwischen Wasserstra-
ße und Minden, zwischen Minden-
Porta Westfalica-Bad Oeynhausen,
an der Strecke von Rahden nach
Bünde sowie im Raum Dielingen-
Drohne dazu ein, sich an der Be-
fragung des Eisenbahn-Bundes-
amtes zu beteiligen.«, sagt Achim
Post. Wie Post mitteilt, ist dies noch
bis Ende Juni 2015 möglich unter

@ ____________________________
www.laermaktionsplanung-

schiene.de

Der heimische
Bundestags-
abgeordnete 
Achim Post.

Einbrecher 
hebeln Tür auf 
Hille (WB). Unbekannte sind

am Dienstagnachmittag in ein
Haus in Rothenuffeln eingebro-
chen. Zwar durchsuchten die Ein-
brecher mehrere Räume, ver-
schwanden offenbar aber ohne
Beute. Ersten Ermittlungen der
Beamten der Kriminalwache zufol-
ge dürfte sich der Einbruch in der
Zeit zwischen 17 und 18 Uhr an
der Hartumer Straße ereignet ha-
ben. Die Täter hebelten eine Tür
auf und gelangten so in das Haus.

 Die Beamten bitten Zeugen,
denen die Männer aufgefallen sind,
sich bei der Polizei unter Telefon
0571/88660 zu melden.


