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Grundschul-Förderverein
freut sich auf viele Besucher

MiteinemScherenschnittindieNatur
Lenzinghauser Grundschulkinder erproben den neuen „Spürnasenpfad“

¥ Spenge. Am Wochenende lockt der Spenger Weihnachtsmarkt
auf den Blücherplatz. Der Förderverein der Grundschule SpengeHücker-Aschen beteiligt sich mit einem Stand und lädt zu einem VON KLAUS FRENSING
Plausch in gemütlicher Atmosphäre bei leckerem Glühwein ein.
Für die kleinen Besucher gibt es Kinderpunsch. Bei einem Eimer- ¥ Spenge. Die Premierengäste
Wurfspiel können die Kinder ihr Ballgefühl und ihre Geschicklich- warten ungeduldig. „Wir wollen los“, rufen die Lenzinghaukeit unter Beweis stellen.
ser Grundschulkinder der
Klasse 3a im Chor. Nur das rote
Band hält sie noch davon zu¥ Enger. Die Tourenradler des ADFC Enger treffen sich am Sams- rück, einfach loszustürmen.
tag, 15. Dezember, um 13 Uhr an der Sparkasse Enger zu einer zügi- Aber nicht mehr lange. Bürgergen Tour. Ziel ist diesmal der Weihnachtsmarkt in Bad Salzuflen, meister Christian Manz hält bewo ein kleiner Bummel vorgesehen ist. Nach Glühwein und Brat- reits die Schere in der Hand
wurst geht es nach Enger zurück. Die Strecke ist mittelschwer und und der neue „Spürnasenpfad“
43 km lang. Gäste sind herzlich willkommen. Wichtig ist eine funk- wartet nur darauf, von den Kintionierende Beleuchtung am Fahrrad. Die Leitung der Tour hat dern erobert zu werden.
Jens-Peter Henning.
Die Ehre, das Band zu zerschneiden, überlässt das Stadtoberhaupt einem Geburtstags¥ Spenge. Heute öffnet sich das 14. Tür- kind: Fynn Joris Horstkotte, seit
chen im Spenger Adventskalender. In der gestern neun Jahre alt, erledigt
Zeit von 19 bis 20 Uhr erwartet Familie It- die ehrenvolle Aufgabe mit Brazek, Bockhorststraße 21 in Lenzinghau- vour und los geht’s.
Doch schon wenige Meter
sen, ihre Adventsbesucher, um mit ihnen
bei Keksen und warmen Getränken in vor- nach dem furiosen Start bittet
weihnachtlicher Atmosphäre zu plau- Klaus Nottmeyer-Linden, Leiter
schen.
der Biologischen Station Ravensberg, die zusammen mit dem
Projekt „Kids Vital im Kreis Herford“ den Pfad konzipiert und
angelegt hat, zum ersten Halt
und präsentiert den großen Erlebnisrucksack. Der ist voll gepackt und enthält eine ganze
Menge Tipps, Anleitungen und
Materialien. Mit diesen Sachen
den Tagespreis von 100 Euro. können die Kinder für jede der
¥ Schöne Bescherung:
Ihre Neue Westfälische schenkt Als besonderes Weihnachtsge- markierten Stationen des SpürIhnen täglich 100 Euro Weih- schenk verlost die NW am 24. nasenpfads ein passendes Spiel
Dezember unter al- finden. „Bewegungsreich, konnachtsgeld. Sie müssen nur die
len Teilnehmerin- zentriert, aktiv, entspannend –
Buchstaben in die richtige
nen und Teilneh- für alle ist etwas dabei“, betont
Reihenfolge
mern 1.000 Euro. Nottmeyer-Linden.
bringen - der
Schneesturm
„Es gibt auf dem Pfad reichhat sie durchlich zu entdecken“, fügt die Proeinander gewirjektleiterin Gabriele Potabgy
belt. Zum Hörer
(Biologische Station) hinzu.
greifen, GewinnGewinnerin Erst einmal natürlich den Wald
Hotline anrufen
unseres letzten Rätsels ist mit all seinen Geheimnissen. Zuund das Lösungswort nennen.
Else Reim aus Herzebrock- sätzlich sind einige einfache BauMit etwas Glück gewinnen Sie
Clarholz. Wir gratulieren! werke wie das Holzxylophon,
das Summholz, die Klettersteine
oder das Baumtelefon angelegt
worden. „Der Spürnasenpfad
soll kein konventioneller Spielplatz sein, sondern Raum bieten
für fantasievolles Ausprobieren“, unterstreicht die DiplomBiologin.
Alle Stationen sind durch einen Pfahl mit unterschiedlichen
Symbolen wie Fuchs, Maus oder
Maikäfer gekennzeichnet. „Zu

Radeln nach Bad Salzuflen

Spenger Adventskalender

Mitten in Spenge: Freya Damm (Kids Vital), Gabriele Potabgy (Biologische Station) und Bürgermeister Christian Manz sowie die Kinder der
3a helfen Fynn Joris Horstkotte (rechts neben Manz) das rote Band zu zerschneiden und den Spürnasenpfad durch das Katzenholz zu eröffnen.
Ein Erlebnis für Kindert und Erwachsene, das alle fünf Sinne anspricht.
FOTOS(3):KLAUS FRENSING

Rundweg durch den Wald
¥ Der Kreis Herford war mit
dem Projekt „Kids Vital“ einer
der Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs „Besser essen, mehr bewegen“. Die vier
Spürnasenpfade der Biologischen Station Ravensberg sind
eines von elf Projekten vonKids Vital. Auf dem 2,3 Kilometer langen Rundweg durch das
Katzenholz können Kinder mit
der Natur auf Tuchfühlung ge-

Spannend: Lisa Tewes (l.) und
Jana Bogner (Biologische Station)
öffnen den Erlebnisrucksack.

diesen Symbolen finden sich in
unserer Broschüre die jeweiligen Erläuterungen für die hier

Das Holzxylophon verführt
geradezu, den stabilen Klöppel
Das Ohr am Baumstamm: Kimin die Hand zu nehmen und einberly lauscht, was Vincent ihr per mal kurz die Tonleiter zu spieHolztelefon morst.
len. Am Baumtelefon können
die Kinder kurze Nachrichten
vorgesehenen Aktionen“, sagt morsen. Kimberly hält ihr Ohr
Nottmeyer-Linden und bittet ganz dicht an den Baumstamm,
zum Musizieren.
um die Nachricht von Vincent

„Wirwollennochbesserwerden“
Ministerium zeichnet Schulklassen aus / Binke-Orth mit dem Abschneiden bei Lernstandserhebung zufrieden
Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben
und raten Sie das Lösungswort

S K I FA H R E N
HOTLINE 01378 -40 55 24*
Heute von 6 bis 16 Uhr

* E i n A n r u f k o s t e t 5 0 C e n t a u s d e m F e s t n e t z d e r D t . Te l e k o m ;
ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk

¥ Enger (tim). Im Mai nahmen
in ganz Nordrhein-Westfalen
alle Dritt- und Achtklässler an
Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien an den verpflichtenden Lehrstandserhebung teil. Hierbei wurden die Fähigkeiten von rund 190.000
Schülern überprüft. Jetzt hat
Schulministerin Barbara Sommer die erfolgreichsten unter ihnen geehrt.
Bei den Grundschulen wurden die jeweils 50 erfolgreichs-

ten Schulen in den Fächern
Deutsch und Mathe ausgezeichnet. Die weiterführenden Schulen wurden getrennt nach Fächern, Schulformen und einem
so genannten Standorttyp, der
den Charakter des Schulumfeldes berücksichtigt, bewertet.
Hier wurden jeweils besten zwei
Prozent der Schulen prämiert
Auch wenn die Schulen in Enger und Spenge nicht zu den ausgezeichneten Einrichtungen gehören, ist Brigitte Binke-Orth,

Schulleiterin des WidukindGymnasiums, angesichts der Ergebnisse zuversichtlich.
„Wir können mit unserer Bewertung sehr zufrieden sein“,
sagte sie in einer erste Stellungnahme. In den Fächern Mathe
und Englisch lägen die Leistungen knapp und im Fach Deutsch
sogar deutlich über dem Landesdurchschnitt. „Darauf dürfen
wir uns natürlich nicht ausruhen, denn wir wollen noch besser werden“, sagte sie. Dazu ver-

suche man, das „Traumniveau“
(Binke-Orth) einzelner Klassen
bei den standardisierten Kriterien auf die gesamte Schülerschaft zu übertragen. Daneben
sei es ihr aber auch wichtig, besondere Begabungen von Schülern individuell zu fördern.
In der Lernstandserhebung
wurden vor allem das Leseverständnis sowie die Fähigkeit abgefragt, mathematische Sachverhalte korrekt und verständlich
zu kommunizieren.

hen. Mit Ziegenbruch’s HotelRestaurant am Blücherplatz
und der Arche, dem Reformund Naturkostladen an der
Biermannstraße wurden zwei
Kooperationspartner gefunden. Dort können die Erlebnisrucksäcke abgeholt werden.
Außerdem können in der Biologischen Station , ` (052 23)
7 82 50, Führungen gebucht
werden.
(KF)
am anderen Ende zu empfangen. Beim Hase-und-FuchsSpiel tobt die ganze Schar über
den Laubteppich des Spielfeldes.
Das bringt Bewegung und
macht Spaß. Und ganz nebenbei
lernen die Kinder, sich für die Besonderheiten der Natur zu interessieren.

Haydn und Bach in
der Pauluskirche
¥ Spenge-Lenzinghausen. Der
Singkreis Lenzinghausen, die
Paulussingers, der Posaunenchor und die Jungbläser laden
am Sonntag, 16. Dezember, ab
17 Uhr zum gemeinsamen Adventskonzert in die Pauluskirche in Lenzinghausen ein. Gespielt werden unter anderem
Werke von Bach, Händel,
Haydn, Vivaldi und Horn. Der
Eintritt ist frei. Allerdings wird
um eine Spende zur Förderung
der Kirchenmusik in Lenzinghausen gebeten.
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