
 Von Sabine R o b r e c h t

B a d  D r i b u r g (WB). »So
geht man nicht mit Vertrags-
partnern um. Das ist nicht Stil
und Niveau der Stadt Bad Dri-
burg.« Mit diesen deutlichen
Worten richtet Bürgermeister
Burkhard Deppe scharfe Kritik
an den Gesamtschul-Partner
Altenbeken. 

Grund für die Verärgerung: Er
habe aus der Zeitung erfahren,
dass Altenbekens Gemeinderat die
Auflösung des Kooperationsvertra-
ges mit der Stadt Bad Driburg be-
schlossen hat und dass sein Amts-
kollege Hans-Jürgen Wessels in
einem Brief an NRW-Schulministe-
rin Silvia Löhrmann die Einrich-
tung eines fünften Zuges in Bad
Lippspringe unterstützt. Zudem
werde jenseits der Egge die Schul-
leitung diskreditiert und damit
letztlich auch für die zu wenigen
Anmeldungen am Teilstandort ver-
antwortlich gemacht. Burkhard
Deppe: »Das weise ich deutlich zu-
rück. Langsam ist es geschmack-
los, was da losgelassen wird. Das
muss ich leider in dieser Deutlich-
keit sagen.« Pauschale Schuldzu-
weisungen seien unerträglich und
in der Sache nicht haltbar. Es ge-
höre sich nicht, für kommunalpoli-
tische Interessen eine Schulleitung
zu diskreditieren. 

Bestand garantiert
Kündige die Gemeinde Altenbe-

ken wirklich den Kopperationsver-
trag auf, »werden wir dies inhalt-
lich prüfen«, kündigte Deppe an.
Dann werde die Gesamtschule
aber auf jeden Fall fortbestehen,
signalisierten der Bürgermeister
und der Vorsitzende des Schulaus-
schusses, Matthias Göke (CDU).
»Diese Garantie geben wir. Dann
geht es mit umso mehr Elan wei-
ter.«

Trotz allen Ärgers rief der Bür-
germeister die (Noch?-)Partner in
Altenbeken dazu auf, zur inhaltlich
orientierten Diskussion zurückzu-
kehren. »Wir bieten eine weitere
Zusammenarbeit an.« Dieses klare
Signal sendete auch Schulleiterin
Brigitte Köhler-Thewes aus: »Wir
würden gerne mit den Altenbeke-
ner Kindern den Weg in Bad Dri-
burg fortsetzen.« Die räumlichen
Voraussetzungen seien hervorra-
gend, so der Bürgermeister. Das
betreffe auch das Gebäude des
Städtischen Gymnasiums an der
Kapellenstraße, wo die Gesamt-
schule vom kommenden Schuljahr
an erstmals auch Räume nutzt. 

In aller Deutlichkeit stellt sich
das Stadtoberhaupt hinter die
Schulleitung und das Kollegium.
»Sie leisten hervorragende Arbeit.

ner Interessen gerichtet verstan-
den wissen. Er selbst und auch die
Schulleiterin und ihre Stellvertre-
terin Ina Schröter senden gemein-
sam das klare Signal aus, dass sie

fest an eine Zukunft dieser vor drei
Jahren »hervorragend gestarteten
Schule« in Bad Driburg glauben.
Das inhaltliche Konzept wird bald
im Schulausschuss vorgestellt.
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So erreichen
Sie Ihre Zeitung

Einer geht
durch die Stadt

. . .  und ärgert sich zum wieder-
holten Mal über herumliegenden
Müll. Diesmal »stolpert« er auf
dem Gehweg in der Königstraße in
Brakel über eine Plastiktüte und
kleinere Fast-Food-Verpackungs-
reste. Zwar waren es keine Un-
mengen, die ihm ins Auge spran-
gen. Von Achtlosigkeit zeugte das
bisschen Unrat aber trotzdem.
»Furchtbar«, schimpft... EINER

Guten Morgen

Daddies first
»Ladies first« trifft auf die Festfol-

ge der nächsten Tage nicht zu: In
diesem Jahr ist der Vatertag bedingt
durch das frühe Osterfest dem Mut-
tertag vorgeschaltet. Die (»falsche«)
Reihenfolge wäre Gabi nicht einmal
aufgefallen, wenn ihre Tochter es
neulich nicht so eilig gehabt hätte
mit der Ideenfindung für ihr alljährli-
ches Vatertagsgeschenk. »Daddies
first – zuerst ist Papa dran«, sagt das
Mädchen mit Verweis auf den Ka-
lender. Souverän wie wir Frauen
sind, lassen wir den Herren gerne
den Vortritt. Ausnahmsweise!

Sabine R o b r e c h t

Talente erspielen sich 
Kammermusikpreis

Bad Driburg (WB). Nach ihrem
grandiosen Erfolg beim Landes-
wettbewerb »Jugend musiziert«
haben sich Max Cosimo Liebe und
Lara-Sophie Kluwe nun auch zu-
sammen mit zwei weiteren En-
sembles den »Kammermusikför-
derpreis NRW« erspielt. Er wird
von der Stiftung »Jugend und
Schlösser« sowie der Andreas-
Mohn-Stiftung vergeben.

Neben einem Geldpreis erhalten
die jungen Nachwuchsmusiker zur
Vorbereitung auf das Preisträger-
konzert am Sonntag, 6. November,
in Steinfurt ein viertägiges Coa-
ching mit hochrangigen Professo-
ren.

Die 14-jährige Pianistin Lara-So-
phie Kluwe, die von Matthias Men-
ze an der Musikschule der Stadt
Bad Driburg unterrichtet wird, und
der 13-jährige Detmolder Klarinet-
tist Max Cosimo Liebe (Johannes-
Brahms-Schule, Klasse Aloisia
Hurt) sind außerdem unter den he-
rausragenden Teilnehmern des
Landeswettbewerbs »Jugend mu-
siziert« ausgewählt worden, im
großen Landespreisträgerkonzert

an Christi Himmelfahrt in der Ton-
halle Düsseldorf spielen zu dürfen.

Am Pfingstsamstag geht es dann
zum großen »Jugend musi-

ziert«-Bundesfinale nach Kassel,
wo sich die besten jungen Musikta-
lente Deutschlands aneinander
messen werden.

Grandioser Erfolg: Lara-Sophie Kluwe und Max Cosimo Liebe haben sich
den Kammermusikförderpreis NRW erspielt.

Grandioser Erfolg für Lara-Sophie Kluwe und Max Cosimo Liebe

Kreis Höxter (WB). Der Verein »Landwirtschaftliche Fachbildung«
unternimmt am Mittwoch, 18. Mai, seine Frühlingsfahrt. Ziel ist der Nach-
barkreis Kassel. Auf dem Programm stehen eine Besichtigung des Schlos-
ses Berlepsch in Witzenhausen und ein Besuch in Kassel mit Stadtführung
und Besichtigung der Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe. Abfahrt
ist um 8.30 Uhr ab Stadthalle Brakel. Interessenten melden sich bei Dr.
Poeschel (05253/2806) oder bei F. Fillies (05272/ 3701-301).

Verein unternimmt Frühlingsfahrt 

as Göke. »Wir stehen nachdrücklich zur Schulleitung und wollen Seite
an Seite mit ihr die Gesamtschule weiterentwickeln«, senden Deppe und
Göke ein klares Signal aus.  Foto: Sabine Robrecht

Darauf können Eltern und Kinder
sich verlassen.« Das innovative pä-
dagogische Konzept fördere bei
den Schülern schon früh Eigenver-
antwortlichkeit und Teamfähig-
keit. »Das finde ich positiv«, be-
stärkte Deppe die Pädagogen.
»Unser Kollegium ist hoch moti-
viert, ein Modellprojekt zu etablie-
ren, das zukunftsweisend ist«, er-
läuterte die Schulleiterin. Das Kon-
zept der verstärkten individuellen
Förderung sei eine Antwort auf die
große Heterogenität in den Klas-
sen. »Sie erfordert neue Lernfor-
men.«

Alles getan
Für den Teilstandort Altenbeken

und dessen dauerhafte Sicherung
hätten Schulträger und Schullei-
tung alles getan, ließ der Bürger-
meister keinen Zweifel. Er verwies
auf die Ausrichtung als MINT-
Leuchtturm. Und: »In der sechsten
Klasse in Altenbeken wird für
sechs und in der siebten Klasse für
acht Kinder Französisch-Unter-
richt erteilt. Sogar das machen wir
möglich.« Schulausschussvorsit-
zender Matthias Göke fasste es
kurz und knapp zusammen: »Wir

haben unsere Hausaufgaben ge-
macht.« Trotz allen Engagements
sei die Mindestschülerzahl von 48
Kindern mit den 36 vorliegenden
Anmeldungen erneut deutlich
unterschritten worden. Das Absin-
ken der Schülerzahl habe nicht zu-
letzt auch demografische Gründe.

Brief an Ministerin
Dass die Diskussionen jetzt für

Verunsicherung sorgen und dem
Image der Gesamtschule schaden,
betont Bad Driburgs Bürgermeis-
ter in einem Schreiben an NRW-
Schulministerin Löhrmann.
»Selbst die Kinder, die bisher in Al-
tenbeken unterrichtet werden und
gern im Klassenverband und mit
ihrem Klassenlehrer an den Stand-
ort Bad Driburg wechseln möch-
ten, werden durch die in Altenbe-
ken geführte Diskussion erheblich
verunsichert.«

Deppe bittet die Ministerin, im
Interesse der Kinder ein klares Zei-
chen zu geben, dass sie die Ent-
wicklung der Gesamtschule Bad
Driburg-Altenbeken so weit als
möglich aus ihrem Hause unter-
stützt. Bewusst wolle er diese Ini-
tiative nicht als gegen Altenbeke-

Schauen gemeinsam selbstbewusst in die Zukunft: Bürgermeister Burk-
hard Deppe (von links), Schulleiterin Brigitte Köhler-Thewes, stellvertre-
tende Schulleiterin Ina Schröter und Schulausschussvorsitzender Matthi-

»Schuldzuweisungen nicht haltbar«
 Bad Driburg Westfalen-Blatt Brakel

Gesamtschule: Bürgermeister Burkhard Deppe kritisiert Diskussionen in Altenbeken 

An der Kreisgrenze auf dem Eg-
gekamm besiegelten sie vor drei-
einhalb Jahren ihre »Schul-Ehe«,
jetzt droht Altenbeken mit Schei-
dung: Zwischen Bad Driburg und
der Partnergemeinde jenseits der
Egge herrscht Eiszeit. Das Aus für
den Teilstandort Altenbeken hat
die Zusammenarbeit in ihren
Grundfesten erschüttert. 

Bei Licht besehen scheint das
Tischtuch zerschnitten zu sein: Al-
tenbeken sagt, Bad Driburg habe
die Schließung des dortigen Teil-
standorts bereits ohne vorherige
Zustimmung durch die Gemeinde
öffentlich kommuniziert. Dieser
Eindruck mag ja entstanden sein.
Er rechtfertigt aber nicht, dass Bad
Driburg aus der Zeitung erfahren
muss, dass der Rat in Altenbeken
die Auflösung des Kooperations-

vertrags beschlossen hat. Das ist
schlechter Stil. Der Bürgermeister
von Altenbeken setzt noch eins
drauf und wirbt in einem Brief an
das Schulministerium für einen
fünften Zug in Bad Lippspringe.
Begründung: Elternwille. Der Part-
ner erfährt es wieder aus den Me-
dien. Fairness geht anders.

Tatsache ist: Die Schließung des
Teilstandorts ist bei nur 36 Anmel-
dungen alternativlos. Bad Driburg
trifft keine Schuld. Jetzt bringen
die Diskussionen Unsicherheit ins
Lernklima und überschatten die
Arbeit in der noch jungen Schule.
Das ist weder Kindern noch Leh-
rern zuzumuten. Der Konflikt muss
beigelegt werden (und sei es
durch Scheidung), bevor Vertrau-
ensverluste der Schule nachhaltig
schaden. Sabine R o b r e c h t

Kommentar

Spring-Beats
findet statt

Alle Genehmigungen da

Brakel (fsp). Nichts dran ist
nach Aussage des Veranstalters
Andreas Clemens an den Gerüch-
ten, das Festival Spring-Beats am
kommenden Donnerstag könne
nicht stattfinden. Insbesondere in
sozialen Netzwerken kamen ent-
sprechende Aussagen auf. »Alle
behördlichen Genehmigungen
wurden erteilt«, stellte Andreas
Clemens klar, dass an Christi Him-
melfahrt, 5. Mai, auf dem Gelände
an der Warburger Straße gefeiert
werden kann.

Die Verzögerungen hätten sich
durch zusätzliche Auflagen im Be-
reich des Lärmschutzes ergeben,
die es in den Vorjahren nicht gege-
ben habe. Andreas Clemens beton-
te, dass dies nicht Schuld der Be-
hörden gewesen sei. »Wir werden
an vier Punkten in Brakel ein
Lärmmonitoring machen. So wird
dokumentiert, dass wir alle Aufla-
gen und Grenzwerte einhalten«,
kündigte der Veranstalter an.
Headliner des Programms sind die
Disco-Boys. Ihr Clubhit »For You«
hielt sich 100 Wochen in den Me-
dia Control Top 100 Single Charts.

Karten im Vorverkauf gibt es bei
Eis & Café Mocca in Höxter, im Al-
ten Fährhaus in Beverungen, beim
Wildwechsel in Warburg, im Bistro
Piano in Bad Driburg, in der Pizze-
ria Gaetano in Steinheim, bei Fri-
seur & Lounge Conny Sander in
Brakel, bei Marios Diner in Brakel,
beim Sportpark in Brakel und bei
Mgrafix in Brakel.

 − Anzeige −

01. Mai 2016
Beginn ab 10 Uhr mit der 

Hl. Messe auf dem Schlosshof 

Gräflich von Mengersen'sche Dampfbrauerei Rheder
www.schlossbrauerei-rheder.de 
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