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¥ Kirchlengern. Mucksmäus-
chenstill, mit gespitzten Ohren
und gut gelaunt sitzen die Schü-
ler der Klasse 3a der Grund-
schule Kirchlengern auf ihren
Stühlen. In insgesamt drei Un-
terrichtsstunden hatten die
Schüler in einem Kinder-
Knigge-Kurs Tischsitten, Be-
grüßungsrituale und Höflich-
keitsformen gelernt. Beim ab-
schließenden Knigge-Finale
stellten sie gestern ihr neues
Wissen unter Beweis – mit Er-
folg.

Auf Initiative des Förderver-
eins und mit Unterstützung der
Volksbank Kirchlengern wur-
den die Knigge-Lehrstunden für
alle Drittklässler der Schule orga-
nisiert. Auf spielerische Art und
Weise vermittelteFamilienthera-
peutin Karin Alex den Schülern
unter anderem das kleine Ein-
maleins des guten Tons, Rück-

sichtnahme und die richtigen
Umgangsformen bei Tisch. „Es
ist wichtig, mit diesen kleinen,
aber so wichtigen Dingen für das
tägliche Leben so früh wie mög-
lich anzufangen. Die Kinder ha-
ben ganz toll mitgemacht“, sagt
Alex und blickt in viele zufrie-
dene Kindergesichter.

Nur zu gerne zeigen die Schü-
ler am finalen Kniggetag was sie
gelernt habe. „Begrüßt ein älte-
rer Mensch zuerst einen Jünge-
ren oder ist es umgekehrt?“, lau-
tet die Frage von Alex und wie
auf Kommando schnellen die
Finger in die Höhe. Die achtjäh-
rige Cameron kennt die richtige
Antwort: „Der ältere Mensch
gibt dem Jüngeren zuerst die
Hand. Man muss sich an-
schauen und seinen Namen sa-
gen“.

Eine Frage des guten Ge-
schmackssind auchdie Tischma-
nieren, die die Schüler an einem
kleinen gedeckten Tisch geprobt
haben. „Wie werden Spaghetti

richtig gegessen?“, fragt Alex
ihre kleinen Kniggeschüler.
Flink greift der achtjährige Luis
zu Gabel und Löffel. „Die Nu-
deln müssenmit derGabel aufge-
dreht werden und dann nimmt
man noch den Löffel dazu, we-
gen der Tomatensoße“, erklärt
der Drittklässler.

Mit einer Spende von 500
Euro unterstützte die Volks-
bankKirchlengern den Benimm-
kurs für die Grundschüler. „Es
ist ein tolles und sehr interessan-
tes Projekt, dass alltagsrelevan-
tes Wissen und Regeln vermit-
telt. Wir haben es gerne unter-
stützt“, sagt André Rasche, Mit-
arbeiter derVolksbank Kirchlen-
gern.

Mit viel Spaß sind die Schüler
bei dieser finalen Unterrichts-
stunde bei der Sache. Zauber-
wörter, wie Bitte, Danke und
Entschuldigung, haben sie verin-
nerlicht. Und in einem sind sich
alle einig: „Der Kniggekurs hat
richtig viel Spaß gemacht“.

¥ Rödinghausen. Die Blumen- und Gartenfreunde Ost-/Westkil-
ver treffen sich am Donnerstag, 4. Oktober, um 20 Uhr zur Monats-
versammlung im Sportlerheim An den Fichten in Ostkilver.

¥ Kirchlengern. Heute blickt Gerhard Imort auf eine 40-jährige
Mitarbeit bei Hettich zurück. Gerhard Imort begann seine Lauf-
bahn in der Schlosserei der Hettich Gruppe. 1975 wechselte er in
den Fuhrpark. Seit 2005 ist er im Logistikzentrum tätig, wo er sich
bei der Weiterbildung neuer und junger Mitarbeiter engagiert.

SchlüterfreundeamGroßglocknerOliver Weisheitbleibt
Kirchlengernerhalten

VortragüberAndalusien

ArbeitsjubiläumbeiHettich

¥ Kirchlengern (thom). 35 Preise übergaben Oli-
verWeisheit und Anke Brinkmann von „Kirchlen-
gern handelt“ an die eifrigen Besucher des Luftkis-
senspektakels. Ausgerüstet mit einem Laufzettel
bekamen die Kinder an jeder Station einen Stem-
pel. Die vollen Karten mussten im Spielzeugge-
schäft Sim-Sala-Bim abgegeben werden.

„241 Karten sind mit allen Stempeln zurück ge-
kommen“, berichtete Oliver Weisheit, „und 35
Sieger wurden daraus gelost.“ Mehrere Unterneh-
men an der Lübbecker Straße hatten die Preise ge-

spendet. So bekamen die Kinder Badminton Sets,
eine Froschspardose, Uhren, Spielzeug und Gut-
scheine.

Der siebenjährige Marvin bekam ein großes, ge-
rahmtes Bild von der Maus. „Das ist super“, freute
er sich, „von der Sendung mit der Maus habe ich
schon total viele Folgen gesehen.“

Einem Kind aus Stemwede schickte der Verein
den Preis zu. Die Kinder, die bei der Preisverlei-
hung nicht anwesend waren, können ihren Ge-
winn im Spielwarenladen abholen.

¥ Kirchlengern/Fusch. Die Schlüterfreunde-OWL ha-
ben in diesem Jahr an der 11. Traktor-WM am Groß-
glockner teilgenommen. Neun Mitglieder haben sich
mit drei Traktoren auf den Weg nach Österreich ge-
macht. Wegen der großen Entfernung von fast 900 Kilo-
metern wurden die Traktoren per Spedition zum Ziel-
ort nach Fusch an der Großglocknerstraße  transpor-

tiert. Während im Tal noch recht sommerliche Tempe-
raturen herrschten, fand man am Großglockner am Fu-
scher Törl auf 2.428 Meter Höhe 40 Zentimeter Neu-
schnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vor.

Insgesamt mussten drei Wertungsläufe gefahren wer-
den.  Das Ziel war es, die verschiedenen Teilstrecken in
möglichst gleicher Zeit zu absolvieren. Bei über 500 Teil-

nehmern habendie Schlüterfreunde-OWL alle einen gu-
ten Platz im vorderen Viertel belegt. Da an den Veran-
staltungsorten Fusch und Bruck ein großes Unterhal-
tungsprogramm geboten wurde, war es ein recht geselli-
ges Wochenende mit vielen netten Gesprächen unter
den Traktorbegeisterten aus ganz Deutschland und aus
dem benachbarten Europa.

Kennensichaus: Karin Alex, André Rasche, Birgitt Schwidde-Koebke,
Jutta Henning (v.l.) und Schüler der Klasse 3a.  FOTO: SILKE GENSICKE
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¥ Rödinghausen. (bar) Vergan-
genen Samstag wurde die Se-
cond-Hand-Börse in der Ge-
samtschule Rödinghausen wie-
der gut besucht. Von 11 bis 14
Uhr strömten die Eltern und
Kinder in die Aula der Schule,
und stöberten auf den mit Kin-
dersachen gedeckten Tischen.
Von Kleidung, über Spielzeug,
bis hin zu Fahrrädern und Kin-
dersitzen wurde alles übersicht-
lich sortiert, um die Suche nach
der richtigen Schuhgröße, oder
dem richtigen Spiel für die Klei-
nen, zu erleichtern.

„Das war ganz schön aufwen-
dig. Wir haben bereits am Frei-
tag acht Stunden mit dem Auf-
bau verbracht. Ohne die knapp
30 ehrenamtlichen Helfer wäre
das niemals möglich gewesen“,
sagte Organisatorin Heidi Kiel.
„Ichmache das seit knapp 10 Jah-
ren und man merkt, wie das Pro-
jekt stetig wächst“, berichtete sie
weiter.

Auch Bürgermeister Ernst-
Wilhelm Vortmeyer stattete
dem Geschehen einen Besuch
ab: „Die letzten Male war ich im-
mer etwas früher vor Ort. Dies-
mal kam ich aufgrund eines Ter-

mins etwas später. Ich staunte
nicht schlecht, als ich Mühe
hatte, einen Parkplatz zu fin-
den“, sagte er.

Die vielen Besucher machten
sich an den Kassen bemerkbar:
„Ich musste mich zwar eine
halbe Stunde an die Kasse anstel-
len, ich habe aberviele schöne Sa-
chen für meine Kinder gefun-
den, weshalb sich das warten
wirklich gelohnt hat“, erzählt
eine Mutter nach ihrem Einkauf
zufrieden.

Auch die fleißigen Helfer hat-
ten mit dem Andrang zu kämp-
fen: „Man muss aufpassen, dass
mansich nicht vertippt,und den-
noch muss alles sehr zügig ge-
hen, damit es voran geht,“ so
Anja Lehmann, eine ehrenamtli-
che Helferin.  

Ein Teil der Einnahmen wird
vom Veranstalter einbehalten,
und für die Jugendarbeit und an-
dere Projekte in der Gemeinde
Rödinghausen genutzt. Vergan-
genes Jahr konnte so drei Kin-
dern aus Tschernobyl ein Ur-
laub in Rödinghausen finanziert
werden. Die nächste Second-
Hand-Börse findet am 2. März
2013 statt.

¥ Kirchlengern. Zum Artikel
„Haushaltssicherung droht“
(NWv. 22.9.) schickte der Frakti-
onsvorsitzende von Bünd-
nis90/Grüne, Burkhard Schei-
ding, folgende Stellungnahme:

Viele Bürger muss der Artikel
über die Haushaltssituation der
Gemeinde Kirchlengern über-
rascht haben. So wurde doch im-
mer wieder von der bürgerli-
chen Mehrheit aus CDU, FDP
undUWG die gute finanzielle Si-
tuation gelobt, in der Kirchlen-
gern sich zu anderen Gemein-
den befindet.Grund dieser Situa-
tion ist diewegbrechende Gewer-
besteuer und der nicht planmä-
ßige Verkauf im interkommuna-
len Gewerbegebiet.

Beide Punkte haben wir be-
reits in unserer Haushaltsrede
im März angesprochen und z. B.
die hohe Ansetzung der Gewer-
besteuer auf fast Rekordhöhe zu
den Vorjahren kritisiert. Jeder
weiß, wo viel investiert wird –
manbrauchtnur mitoffenen Au-
gen durch die Gemeinde fahren
–, fallen auch Kosten und Ab-

schreibungen an, die sich ge-
winnmindernd auswirken.

Jetzt ist dieser Fall eingetreten
und die CDU mit ihren Mehr-
heitsbeschaffern muss sich nun
fragen lassen, wer immer zwei
Euro ausgegeben hat, obwohl
nur ein Euro da war. Dies warf
der Fraktionsvorsitzende der
CDU im März noch den Grünen
und der SPD vor.

Die von der CDU gelobte kon-
sequente Haushaltskonsolidie-
rung des Bürgermeisters, stellte
sie im März in ihrer Haushalts-
rede selber in Widerspruch, in-
dem sie auf die 5,5 Mio. Euro
neue Schulden hinwies und ei-
ner neuen Schuldzinsbelastung
die zum Vorjahr um über
200.000 Euro steigt.

Problematisch ist diese Ent-
wicklung für die anstehenden
notwendigen und kostenträchti-
gen Maßnahmen wie z. B. die Sa-
nierung des Freibades oder der
Errichtung eines neuen Jugend-
zentrums. Hier droht ein weite-
res „Auf Eis legen“ mit nicht ak-
zeptablen Verzögerungen.

Weil uns diese Tendenz seit
langem bekannt ist, haben wir
bisher auf neue und kostspielige
Vorhaben verzichtet. Die Bereit-
stellung von Geldern für einen
Generationenpark, oder für Stra-
ßenerneuerungen, die nicht ein-
mal in der Prioritätenliste der
Gemeinde geführt werden, ha-
ben wir konsequent abgelehnt,
um u. a. die Handlungsfähigkeit
der Verwaltung für ihre norma-
len Tätigkeiten nicht noch mehr
zu behindern.

Die geplante Gewerbesteuer
für 2013 ist noch mal um ca. 2
Mio. Euro höher angesetzt als
die 9,7 Mio. aus 2012. Trotzdem
wird ein Minus ausgewiesen von
1,4 Mio. Euro am Ende. Sollte
dieser Gewerbesteueransatz
nicht imMindesten erreicht wer-
den, und vieles spricht dafür,
wird die Gemeinde Kirchlen-
gern zum ersten Mal in ihrer Ge-
schichte unter einem CDU-Bür-
germeister, gestützt durch die
bürgerliche Mehrheit von CDU,
FDP und UWG, in die Haus-
haltssicherung geführt.

¥ Kirchlengern. Alle umweltbe-
wussten Bürger der Gemeinde
Kirchlengern haben wieder die
Gelegenheit, ihren schadstoffhal-
tigen Hausmüll an die Mitarbei-
ter des Kreisumweltamtes zu
übergeben. Hierzu gehören z.B.
Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmittel, Kleber, Säu-
ren, Laugen, Farben, Lacke, Bat-
terien ohne Recyclingsymbol
und Reinigungsmittel. Annah-
mebedingungen und Sammel-
zeiten sindu.a. aus dem Abfallka-
lenderder Kommune zu entneh-
men. Das Umweltmobil nimmt
Problemabfälle am Dienstag, 2.
Oktober an:

´ Parkplatz Einkaufscenter
Mindener Straße / In der Mark,
von 10 Uhr bis 11 Uhr.

´ Minipreis Markt, Lübbe-
cker Straße, von 13 Uhr bis 14
Uhr

´ Stift Quernheim, Stiftskir-
che, von 16 Uhr bis 17 Uhr.

Preisauskünfte und Infos
über schadstoffhaltige Abfälle
unter Tel. (05221) 13 22 42 oder
(05223) 13 08 03.
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¥ Kirchlengern (thom). Bereits in der vergangenen Woche wurde
Diplom-Verwaltungswirt Elmar Vielstich im Rat der Gemeinde
Hüllhorst zum neuen Kämmerer gewählt. In geheimer Abstim-
mung unterlag Oliver Weisheit und bleibt damit stellvertretender
Fachbereichsleiter für Finanzen in der Gemeindeverwaltung Kirch-
lengern. Der Diplom-Verwaltungs- und Betriebswirt arbeitet be-
reits seit 1993 in Kirchlengerns Verwaltung.

GroßeAuswahl: Viele Besucher nutzten die Secondhand-Börse, um
günstig Spielsachen oder andere Schnäppchen zu finden.  FOTO: BAR

EifrigeSieger: Um an der Verlosung teil zu nehmen, machten sich die Kinder beim Luftkissenspektakel mit
einer Laufkarte auf den Weg und sammelten Stempel. FOTO: THOM
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