
Eltern und Pädagogen bekommen Tipps
von einer Medienwissenschaftlerin

¥ Bünde (nw). Handy und
Smartphone sind für Kinder
und Jugendliche zum ständi-
gen Begleiter geworden. Die
mobilen Alleskönner sind fes-
ter Bestandteil ihres Alltags
und werden längst nicht mehr
nur zum Telefonieren und zum
SMS-Versand genutzt. Bei der
rasanten technischen Ent-
wicklung und den täglich
wachsenden App- und Inter-
netangeboten verlieren viele
Eltern und Pädagogen schnell
den Überblick. Die vielfälti-
gen Web 2.0-Angebote wie
Facebook, YouTube und In-
stagram, ermöglichen es den
Kindern und Jugendlichen,
sich schnell und unkompli-
ziert auszutauschen und Fo-
tos/Videos zu verschicken.

Der Vortrag informiert über
die folgenden Aspekte: Wel-
che kreativen und nützlichen
Angebote bieten Smartphone
und Internet? Welche Regeln
sind im Umgang mit dem
Smartphone und dem Inter-
net zu beachten? Welche per-
sönlichen und rechtlichen As-
pekte sollten beim Austausch
und Veröffentlichen von Vi-
deos, Fotos und Sprachnach-

richten beachtet werden? Was
sollten Eltern über die Inter-
net- und Smartphonenutzung
ihrer Kinder wissen?

Eva-Lotte Heine, Medien-
pädagogin und Medienwis-
senschaftlerin, präsentiert in
ihrem Vortrag praxisnahe Bei-
spiele und gibt vielfältige In-
formationen rund um die Me-
diennutzung von Kindern und
Jugendlichen. Die Expertin
arbeitet beim Herforder Mäd-
chenhaus Femina Vita und ist
Leiterin des Medien- und Prä-
ventionsprojekts „Mädchen
und Medien(power)“.

Heine referiert am Diens-
tag, 8. November, ab 19.30 Uhr
in der Stadtbücherei Bünde,
Eschstraße 50, zum Thema
„Internet, Smartphone & Co
– Chancen und Risiken von
Neuen Medien im Alltag von
Kindern und Jugendlichen“.
Veranstaltet wird der Abend
von der VHS in Zusammen-
arbeit mit der Stadtbücherei
und Femina Vita. Anmeldun-
gen möglichst bis Mittwoch, 2.
November, an die VHS, Tel.
(05221) 59 05 32, Kursnum-
mer M61701A. Eine Abend-
kasse ist eingerichtet.

Seit 180 Jahren gibt es im Stadtteil die Grundschule, die vorher eine Volksschule war.
Die NW blickt auf die bewegte Geschichte der Schule zurück und in die Zukunft

Von Thorsten Mailänder

¥ Bünde-Ennigloh. Es ist
Heiligabend zur Mittagszeit,
irgendwann Anfang der 1960-
er Jahre. Der spätere Direktor
des Gymnasiums am Markt,
Ernst Tilly, ist junger Lehrer
an der Volksschule Ennigloh I
und wohnt in der Lehrerwoh-
nung im obersten Stock. „Es
klingelte an der Tür. Ein Mann
wollte die Badeanstalt im Kel-
ler des Gebäudes nutzten, um
zu den Feiertagen ordentlich
sauber zu sein“, erzählt der
ehemalige Pädagoge. Leider
konnte Tilly dem Mann nicht
helfen, denn der öffentliche
Betrieb der Badeanstalt war
schon einige Jahre zuvor ein-
gestellt worden. Diese Bade-
anstalt nutzen Menschen, die
nach dem Krieg kein warmes
Fließendwasser oder noch kein
Badezimmer hatten.

Noch heute kann man die
Duschanlagen und die Bade-
wannen im Keller der heuti-
gen Grundschule Ennigloh
besichtigen. Nutzbar sind sie
aber schon viele Jahrzehnte
nicht mehr.

Die Gründung der Schule
geht auf das Jahr 1836 zurück.
Das Gebäude mit dem roten
Backstein wurde von 1900 bis
1901 gebaut und im gleichen
Jahr als „ländliche Fortbil-
dungsschule“ eingeweiht.

„Die Lehrfächer sind
Deutsch, Rechnen und Natur-
kunde. Der Unterricht soll im
Winterhalbjahre wöchentlich
vier Stunden umfassen“, sagt
die Schulchronik zu Beginn des
20. Jahrhunderts. Kaum zu
glauben für Jugendliche, die
heute die Ganztagsschule be-
suchen.

Es folgten zwei Weltkriege.
„Aus der Zeit der NS-Herr-
schaft von 1933 bis 1945 gibt

eskeineAufzeichnungenmehr.
Sie wurden offensichtlich ver-
nichtet“, sagt Eberhard Kreft
als Chronist und ehemaliger
Rektor der Schule.

Am 31. Mai 1947 schreibt
eine Mutter zum Fehlen ihres
Kindes in der Schule: „Werter
Herr Traue. Mein Sohn Horst
musste gestern Kohlen su-
chen. Möchte ihn hiermit ent-
schuldigen.“ Diese knappen
Sätze geben die Lage der Men-
schen jener Zeit treffend wie-
der. Erst ganz allmählich geht
es in Deutschland wieder
bergauf. Nach dem Zweiten
Weltkrieg herrscht auch in
Ennigloh Lehrermangel. So
werden die wenigen Pädago-
gen für die Schüler zu prä-
genden Persönlichkeiten, an-
ders als es heute der Fall ist.

Mehr als 43 Jahre waren
August Kindermann (1911 bis
1954) und Heinrich Hofe-
mann (1913 bis 1956) an der
Volksschule Ennigloh I tätig.
1960 wird Herbert Ledebur

Rektor der Schule, die nach der
Schulreform 1968 zur Grund-
schule Oberennigloh wird,
obwohl das Gebäude nach den
alten Ortsteilen in Niederen-
nigloh liegt. Ledebur dürfte der
letzte Rektor an der Grund-
schule Ennigloh gewesen sein,
der die Schule mit „preußi-
scher Disziplin“ leitete.

In Ledeburs Zeit fiel die
Einschulung der geburten-
starken Jahrgänge. Die Schule
hatte 1974 mit 521 Schülern
den höchsten Stand ihrer Ge-
schichte. Viele Schüler bedeu-
tete folglich viele Lehrer, die
die Schule formten. Zu ihnen
gehörten zum Beispiel Elisa-
beth Folle, Gisela Bekemeier,
Herbert Loos, Manfred Hin-
kel, Joachim Jirku, Inge Gral-
la, Brigitta Wetzel, um nur ei-
nige zu nennen.

Zwar war die Prügelstrafe
längst verboten, doch gab es
in den 1970er Jahren bei ei-
nigen Lehrern aus heutiger
Sicht recht fragwürdige Erzie-

hungsmetoden. An der
Grundschule Oberennigloh
hatte sich ein Lehrer darauf
spezialisiert, die Kinder, die im
Unterricht nicht bei Sache wa-
ren, als „Heu-Pferd“ zu be-
zeichnen.

Träumer oder Störer des
Unterrichts wurden mit ei-
nem gezielten Wurf mit ei-
nem Stück Kreide, einem
Schlüsselbund oder einen nas-
sen Tafelschwamm auf den
„rechten Weg zurückgeholt“.

1978 wurde Eberhard Kreft
Leiter der Grundschule En-
nigloh. Kreft machte die Schu-
le zu einer modernen Einrich-
tung. Zum 150. Jubiläum
brachte Kreft 1986 eine fast 200
Seiten starke Chronik über

seiner Schule heraus. Kreft war
26 Jahre Leiter der Grund-
schule und gab 2004 den Stab
an die heutige Leiterin Iris
Wilsmann weiter. „Wir sind
fast nur noch Frauen an der
Grundschule. Es sind 17 Leh-
rerinnen und ein Lehrer. Ge-
rade Jungs brauchen beide Ge-
schlechter“, kritisiert Iris
Wilsmann die schon lange an-
haltende Entwicklung beim
Lehrermangel.

Obwohl es beim Altbau ei-
nen Renovierungsstau gibt,
freut sich die aktuelle Schul-
leiterin über die Kombination
von Alt und Neu. „Die Schule
wurde mehrfach erweitert, wir
haben schöne Räume, alte
Bäume auf dem Schulhof, der
von einer Mauer von 1901
umringt wird“, sagt Wils-
mann. Um die Zukunft der
Schule ist die Leiterin nicht be-
sorgt: „In diesem Schuljahr
sind wir zweizügig. Zum
Schuljahr 2017/18 werden wir
wieder dreizügig sein.“

Herbert Bröderdörp (v.l.) Rektor August Kindermann, Alfons Jenke, Ruth Tamaschke, Heinrich Hofemann
und Konrektor Friedrich Dröge sollen wenig Spaß verstanden haben. FOTO: EBERHARD KREFT

Links das alte Schulgebäunde von 1901. Auch die Bäu-
me haben einige Jahre auf dem Buckel. FOTOS (3): MAILÄNDER

Eine Badewanne der ehe-
maligen Badeanstalt.

Das
alte Treppenhaus

¥ Bünde (nw). Seit Anfang des
Jahres versorgt Selbsthilfe-
gruppe (SHG) „Auf und Nie-
der“ die Patienten der beiden
Tageskliniken in Herford und
Bünde mit Info-Material zu
den aktuellen psychischen
Krankheitsbildern sowie Fly-
ern der SHG. Möglich wurde
dieses Aufklärungsprojekt
durch Eigenleistung der
Gruppe und einer Förderung
durch die Stiftung Zukunft im
Wittekindskreis Herford. Das
Projekt hat sich zu einer Win-

win-Situation entwickelt: Die
Patienten der beiden Tages-
kliniken erhalten kostenlosen
Lesestoff zu aktuellen Krank-
heitsbildern, die Selbsthilfe-
gruppe wiederum konnte ei-
nen Mitgliederzuwachs ver-
zeichnen. Die SHG zählt mitt-
lerweile 40 Mitglieder und be-
findet sich im 15. Jahr ihres Be-
stehens. Treffen ist jeden ers-
ten, dritten und vierten Mitt-
woch im Monat von 18 bis 20
Uhr im Jugendheim Ennig-
loh, Ellersiekstr. 65.

Der Vierbeiner und sein Frauchen Daniela Steinmeier haben wochenlang
für diesen Titel trainiert

¥ Bünde (nw). Bei der Hun-
desportart Treibball handelt es
sich um eine Mischung zwi-
schen Hüten und Billard. Ziel
ist es, dass der Hund Gym-
nastikbälle zu seinem Besitzer
ins Tor treibt. Und zwar in
richtiger Reihenfolge.

Und das soll eine Beschäf-
tigung für einen Labrador Ret-
riever sein, der doch eher für
seine Fähigkeiten im Appor-
tieren bekannt ist? Besitzerin
Daniela Steinmeier zunächst
skeptisch, ob ihrem Hund Ho-
ney dieser Sport Spaß machen
würde. Doch nachdem beide
an einer Seminarwoche bei
Hundetrainerin Anja Jakob
teilgenommen hatten, waren
alle Zweifel aus dem Weg ge-
räumt. Labrador Honey war

vom Schubsen der Bälle be-
geistert und so setzten die bei-
den ihr Training in der Hun-
deschule Pfotendorf in Löhne

bei Nicole Köster wöchentlich
fort.

Für einen Meistertitel
mussten auch zu Hause die

Grundkommandos fleißig ge-
übt werden. Schon bald fiel es
Honey nicht mehr schwer, die
Bälle ins Tor zu treiben. Schnell
war klar, dass einer Turnier-
karriere nichts im Wege stand.

Beim Treibball gibt es meh-
rere Klassifizierungen. So wird
nicht nur nach der Größe des
Hundes eingeteilt, sondern es
wird auch zwischen Hütehun-
den und anderen Rassen un-
terschieden. Das kommt Ho-
ney zugute, denn der Labra-
dor gehört zur Gruppe der Ap-
portier-, Stöber- und Wasser-
hunde.

So sind Honey und ihre Be-
sitzerin in diesem Jahr in der
Klasse A3 gestartet, in der der
Hund drei Gymnastikbälle aus
einer Entfernung von zehn

Metern ins Tor treiben muss.
Im ersten Durchgang ist die
Reihenfolge frei wählbar, im
zweiten Durchgang wird sie
vorgegeben. Der Hund muss
deswegen verschiedene Kom-
mandos wie „weiter“, „rechts“,
„links“, „vor“ und stopp“ be-
herrschen, damit er nicht ei-
nen falschen Ball in das Tor
schiebt.

Jetzt wartet die nächsthö-
here Klasse auf Honey und Da-
niela Steinmeier: Dann müs-
sen schon sechs Bälle bewäl-
tigt werden, in der höchsten
Klasse sind es schließlich acht
Bälle und die Distanz erhöht
sich auf 20 Meter. Bis dahin
liegt allerdings noch ein wei-
ter Weg mit vielen Trainings-
stunden vor den beiden.

Der Hund soll die Gymnastikbälle zu seinem Besit-
zer ins Tor treiben. FOTO: DANIELA STEINMEIER

Ende Oktober starten neue
Kurse für Ältere

¥ Bünde (nw). Wer Sport
treibt, bleibt länger gesund und
wird Älter. Darum bietet der
Bünder Turnverein Westfalia
von 1862 (BTW) neue Ge-
sundheitskurse für Ältere an.
Teilnehmen können Männer
und Frauen. Auch Nichtmit-
glieder können gegen eine
Kursgebühr dabei sein. Wei-
tere Informationen gibt es auch
auf der Webseite des Vereins
unter www.btw-buende.de.

´ Montag, 24. Oktober
Bleiben Sie mobil: Dieser Kurs
„zur Erhaltung und Verbes-
serung der Leistungsfähigkeit
und Belastbarkeit des Stütz-
und Bewegungsapparates“
findet montags, um 8.30 Uhr,
und mittwochs, um 9.45 Uhr,
in der Gymnastikhalle statt.
Geleitet werden die Kurse von
Lena Neuhof und Eva Maria
Listing.
´ Dienstag, 25. Oktober
Lungensport: Diese Gruppe
richtet sich an COPD-Er-
krankte. Unter der Leitung von
Eva Maria Listing werden mit
sanften Übungen die Ausdau-
er und damit auch die Lun-
genleistung verbessert. Diese
Sportgruppe findet dienstags
um 10.15 Uhr und um 17.30
Uhr in der Gymnastikhalle
statt.
Sport nach Schlaganfall: In
diesem Kursus sollen Mobili-
tät, Alltagskompetenz, Grob-
und Feinmotorik und die

Hirnleistungen gefördert wer-
den. Eva Maria Listing leitet
diesen Kurs jeden Dienstag von
11.15-12.15 Uhr in der BTW-
Gymnastikhalle.
Stretching: Mit Hilfe verschie-
dener Stretchingelemente wird
die allgemeine Beweglichkeit
gefördert und Verspannungen
gelöst. Diese Stunde findet
mittwochs um 8 Uhr bei Ma-
xim Koop in der BTW-Well-
nesshalle statt.
´ Mittwoch, 26. Oktober
Er und Sie: Horst Keller bietet
diese Gruppe immer mitt-
wochs um 20.15 Uhr in der
BTW-Gymnastikhalle nicht
nur für Paare an, die trotz ih-
res Alters noch nicht zum al-
ten Eisen gehören wollen.
´ Donnerstag, 27. Oktober
Locker vom Hocker: In dieser
Gruppe werden viele Übun-
gen im Sitzen durchgeführt.
Auch die Entspannung kommt
nicht zu kurz. Auch diese
Gruppe wird von Eva Listing
geleitet. Der Kursus findet
donnerstags um 10.30 Uhr
in der BTW-Wellnesshalle
statt.
´ Zumba „Gold“: Zu trendi-
gen Latino-Rhythmen können
Interessierte an diesem Kurs
unter Regie von Elke Rogow-
ski donnerstags um 19.15 Uhr
in der BTW-Gymnastikhalle
teilnehmen. Das „Gold“ steht
hier für das goldene Alter und
richtet sich somit auch an Se-
niorinnen.
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