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Reaktionen zum Rücktritt von Margot Käßmann

Fachkaufleute
in Logistik
Bünde (BZ). Vor der Industrieund Handelskammer Ostwestfalen
zu Bielefeld (IHK) legten jetzt 57
Fachkräfte aus den Tätigkeitsbereichen Einkauf und Logistik die
Fortbildungsprüfung zum »Geprüften Fachkaufmann Einkauf
und Logistik« erfolgreich ab.
Fachkaufleute Einkauf und Logistik sind aufgrund ihrer Berufserfahrung und ihrer zielgerichteten
Fortbildung für das eigenverantwortliche Planen, Steuern und
Disponieren in Einkaufs- und
Logistikprozessen
qualifiziert.
Absolventen mit dem Schwerpunkt Einkauf beherrschten die
verschiedenen Techniken des Einkaufes von der Anfrage über die
Verhandlung bis zur Terminüberwachung. Die Logistiker seien
verantwortlich für das Entwickeln
und Umsetzen logistischer Konzepte einschließlich strategischer
Analysen der logistischen Kette in
Unternehmen. Zudem haben laut
IHK alle Absolventen nachgewiesen, dass sie in der Lage sind,
Methoden zur Führung von Mitarbeitern, zur Lösung von Konfliktfällen, zur Teamarbeit und zum
Projektmanagement zweckmäßig
anwenden zu können.
Aus dem Kreis Herford waren
erfolgreich: Andreas Bäcker, Herford, Christian Brunke, Bünde,
Mohammed Joumar, Bünde, Mirko
Schößler, Kirchlengern und Marina Wurms, Vlotho.

Kids Vital mit
neuen Kursen
Bünde (BZ). Kids Vital unterstützt Eltern aus Kitas und
Grundschulen mit einer neuen
Seminarreihe. Eltern, Schule und
Kita sind Partner, wenn es darum
geht, dass Kinder rundum gesund
aufwachsen. Was liegt da näher,
als sich zu unterstützen und zu
entlasten. Für Eltern, die sich für
Kindergesundheit
interessieren
und sich in Kita und Schule,
Verein oder Freundeskreis zum
Thema einbringen möchten, bietet
das Aktionsbündnis Kids Vital in
Kooperation mit dem Schulamt
die Seminarreihe Eltern pro Gesundheit an. In acht Blöcken werden die Bereiche Bewegung fördern, Ernährung, Kinder stärken
durch Entspannung, Kommunikation, Möglichkeiten der Mittelbeschaffung für Projekte und Mitwirkung von Eltern in Schule und
Kita thematisiert und zum Teil
praktisch erprobt. Das kostenfreie
Elternseminar findet wöchentlich
ab Donnerstag, 11. März, an acht
Vormittagen im Kreishaus Herford von 9 bis 11.30 Uhr statt.
Anmeldungen
werden
unter
콯 05221-132109 oder per Mail an
Kids-Vital@Kreis-Herford.de bis
zum 8. März entgegen genommen.

Ehrungen bei den
Bünder Schützen
Bünde (BZ). Die Bünder Schützengesellschaft von 1838 hat heute, Donnerstag, 25. Februar, 19.30
Uhr, ihre Jahreshauptversammlung im Saal Hengist des Stadtgartens. Der Vorstand bittet um
rege Beteiligung, es finden auch
Ehrungen statt.

FvSG-Förderverein
in der Mediothek
Bünde (BZ). Der Förderverein
des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums lädt zur Mitgliederversammlung ein. Sie findet am Mittwoch,
3. März, 19 Uhr, in der Mediothek
der Schule statt. Der Vorstand
hofft auf eine rege Beteiligung.

Werner Brakensiek, Gärtnermeister aus Enger (59): »Ich
hätte es schön gefunden,
wenn Margot Käßmann
nicht zurückgetreten wäre.
Rückhalt aus der evangelischen Kirche war ja da.
Natürlich muss sie die strafrechtlichen Konsequenzen
ihres Vergehens tragen. Eine
zweite Chance hätte sie
aber auf jeden Fall verdient.
Jeder
Mensch
macht
schließlich Fehler.«

Simone Rasch, Pfarrerin aus
Herringhausen (39): »Die
evangelische Kirche hält das
Gewissen sehr hoch, und
wenn Frau Käßmann es mit
ihrem Gewissen nicht mehr
vereinbaren kann, an der
Spitze des Rates zu stehen,
musste sie so handeln. Diese
Trunkenheitsfahrt in der Fastenzeit hat mich schon befremdet, andererseits ist es
schade, dass wir so eine
profilierte Frau verlieren.«

Hans-Joachim Müller, Rentner aus Bünde (78): »Natürlich hätte Margot Käßmann
darüber nachdenken sollen,
dass sie sich nicht betrunken
ans Steuer setzt. Allerdings
kann jeder von uns in so
eine Situation kommen. Ihr
Verhalten war menschlich
und sie steht zu ihrem
Fehler. Darum hätte sie
meiner Meinung nach nicht
von ihrem Amt zurücktreten
müssen.«

Monika Lüpke, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt
Löhne (51): »Ich finde es
total schade, dass Margot
Käßmann ihre Fahrt zum
Anlass nimmt, zurückzutreten. Ich habe es aber vermutet. Sie ist eine moralische
Person. Sie predigt nicht
Wasser und säuft selber
Sekt. Ich habe nur das
Gefühl, dass mit einem
Mann nachsichtiger umgegangen worden wäre.«

Dr. Dieter Blanke, Vorsitzender Presbyterium ev. Mariengemeinde Herford (69): »Es
wäre dem Kirchenvolk nur
schwer vermittelbar gewesen,
wenn sie weiter eine führende Position bekleiden würde.
Wer im Mittelpunkt steht und
von anderen Moral einfordert,
muss besonders auf sein
Verhalten bedacht sein. Trotzdem ist der Rücktritt bedauerlich – für sie und die evangelische Kirche.«

Iris Korff, Kinderkrankenschwester aus Vlotho (41):
»Das Verhalten von Frau Käßmann war nicht in Ordnung.
Ihre Verfehlung ist aber
menschlich und kann jedem
passieren. Daher finde ich
die Entscheidung, jetzt von
ihrem Amt zurückzutreten,
übertrieben. Schließlich sind
diese Konsequenzen bei
ähnlichen Fällen in anderen
Berufszweigen auch nicht
zwangsläufig.«

Langer Kampf gegen Zorn und Hass
Rupert Neudeck spricht über seine Arbeit in Palästina und die Organsation »Grünhelme«
Von Annika T i s m e r (Text und Foto)

B ü n d e (BZ). Viele Menschen sprechen davon, dass sich
in Palästina und Israel etwas
ändern muss. Doch reden alleine nützt nichts und deshalb
handelt Rupert Neudeck. Am
Dienstagabend ist er im Universum zu Gast gewesen.
Palästina und Israel sind weit
weg. Weit genug weg, damit sich
hierzulande nicht allzu viele Menschen Gedanken über die Zustände dort machen. Und am Dienstagabend doch nah genug, um 140
Zuhörer ins Universum zu locken.
Denn dort hat Rupert Neudeck
beeindruckende Worte gefunden,
um die Lage am Gazastreifen zu
beschreiben und den anwesenden

Menschen die Augen zu öffnen.
Denn Neudeck unterscheidet
vor allem eines von den vielen
redenden und handeln wollenden
Menschen: Er ist selber vor Ort
gewesen und hat sich ein Bild von
der Situation gemacht. Und er
kehrt immer wieder zurück, oft
mehrmals im Jahr. Zuletzt ist er
im Januar in Palästina gewesen,
um dort eine Solaranlage zu installieren. »Zwei Jahre hat es
gedauert, bis wir sie dort endlich
hinbringen konnten«, beschreibt
der Vorsitzende des Friedenscorps
Grünhelme die schwierige Situation vor Ort. Aber auch die gute
Nachricht, dass durch die Anlage
geholfen werden konnte.
Dennoch weiß er, dass es nur
wenige gute Nachrichten im Bezug
auf die Entwicklungen dort gibt:
»Seit 30 Jahren ist Palästina weltweit der einzige Ort, in dem es

immer schlechter wird.« Denn vor
20 Jahren habe man noch problemlos von Jerusalem nach Bethlehem reisen können, dies sei heute
völlig undenkbar.
Darum lautet sein klarer Appell
zur Verbesserung der Situation:
»Israel muss wieder ein Verhältnis
zu seinen Nachbarn bekommen«.
Denn »die Nichtbeachtung der
Völker stellt einen Skandal dar.«
Dabei sieht er die Verantwortung
ganz klar bei beiden Ländern.
»Jeder muss etwas dafür tun«,
fordert er.
Doch so wenige Perspektiven
die Menschen vor Ort hätten, nicht
alle seien voller Kummer und
Zorn. »Sie machen das Beste aus
ihrer Situation, aber oftmals raten
Mütter ihren Kindern, fort zu
gehen und nicht wieder zu kommen, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen«, sagt Neu-

deck. Dabei fordert er auch die
Menschen in Deutschland auf:
»Unsere Verpflichtung kann es nur
sein, überall auf der Welt an die
Spitze zu gehen. Als Konsequenz
aus dem Holocaust.« Denn je
länger die Situation in Israel und

Palästina unverändert bliebe, desto schwieriger würde es werden,
etwas zu tun. »Das Schlimmste am
Gazakrieg ist, dass bereits unter
den jungen Menschen ein immer
größer werdender Hass entsteht«,
erklärt er.

Rupert Neudeck, Gründer der Hilfsorganisation »Cap Anamur«, engagiert
sich im Augenblick besonders für Israel und Palästina.
– Anzeige –

