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Singekreis trifft
sich morgen

Harsewinkel (gl). Der Singe-
kreis der katholischen Frauen-
gemeinschaft (KFD) St. Lucia
trifft sich am morgigen Mitt-
woch, 7. Februar. Beginn ist um
19.30 Uhr im Pfarrheim
St. Lucia.

Hat derzeit keine Chance, das erste Obergeschoss zu erreichen, wo sich
unter anderem der Computerraum befindet: Amelie Meimann, Schüle-
rin der Klasse 4 a der Kardinal-von-Galen-Schule. „Da war ich noch
nie“, sagt Amelie. Bilder: Aundrup

Kardinal-von-Galen-Schule soll barrierefrei werden

An der Treppe
geht es für Amelie
nicht weiter

geht es darum, dass alle Kinder
überall hinkommen können“,
sagt die kommissarische Rektorin
Monika Scharf.

324 Kinder drücken an der
Kardinal-von-Galen-Grundschu-
le derzeit die Schulbank, davon
24 Mädchen und Jungen mit aus-
gewiesenem Förderbedarf – das
heißt, dass die Kinder Defizite in
der Sprache, beim Lernen, in der
körperlichen und motorischen
oder in der geistigen Entwicklung
haben.

Amelie hat eine körperliche Be-
hinderung, Lerndefizite und viele
Ausfallzeiten durch Operationen
und Rehas. Und obwohl sie einen
beschwerlicheren Schulweg hat
als die anderen Kinder und auch
nicht ohne Weiteres den Musik-
raum oder die Bücherei im Keller
erreichen kann (dafür muss sie
bei Wind und Wetter über den
Schulhof und kann nicht wie die
anderen Schüler trockenen Fußes
durchs Schulgebäude gehen), hat
sich die Elfjährige ihre Fröhlich-
keit bewahrt, wie die kommissa-
rische Schulleiterin betont.
„Trotzdem muss dringend etwas
passieren“, findet nicht nur Moni-
ka Scharf. Das sehen auch Bür-
germeisterin Sabine Amsbeck-
Dopheide (SPD) und die Lokal-
politiker so.

„Zumindest eine Grundschule
in Harsewinkel sollte barrierefrei
sein. Es ist Standard, dass eine
Schule in jedem Bildungsgang so
etwas vorsieht“, so die Harsewin-
keler Bürgermeisterin, die sich
dafür stark macht, dass Kinder
wie Amelie mitten drin sein kön-
nen statt außen vor. „Wenn man
nicht mehr darüber nachdenken
muss, hat man eine Inklusion er-
reicht“, macht Monika Scharf
deutlich.

Von unserem Redaktionsmitglied
JUDITH AUNDRUP

Harsewinkel (gl). Amelie
Meimann (11) ist ein lebensfrohes
Mädchen. Eine Kämpfernatur.
Die Viertklässlerin sitzt im Roll-
stuhl. Und ihr macht es nichts
aus, dass sie morgens erst einmal
um die komplette Schule fahren
muss, bevor sie das Gebäude über
die Hintertür betreten kann.
Denn nur dort befindet sich eine
Rampe. Was Amelie aber schon
traurig macht, ist die Tatsache,
dass sie einfach nicht das erste
Obergeschoss erreichen kann. An
der Treppe ist für sie Schluss.
„Ich war noch nie im Computer-
raum“, sagt sie. Doch das soll sich
ändern.

Der Planungs- und Bauaus-
schuss votierte einstimmig für
Umbau- und Sanierungsarbeiten
in Höhe von 880 000 Euro – darin
enthalten sind unter anderem
zwei Aufzüge und weitere behin-
dertengerechte Maßnahme wie
eine Rampe im Eingangsbereich
am Pfingstknapp sowie ein
Fluchtweg über eine Rampe zum
Schulhof hinaus („Die Glocke“
berichtete). Amelie wird davon
zwar nicht mehr profitieren, da-
für aber die künftigen Grund-
schüler, die im Rollstuhl sitzen.
Die Elfjährige, die in der Grund-
schule von Integrationshelferin
Nicole Moré begleitet wird, wech-
selt voraussichtlich zum Ende des
Schuljahrs zur Erich-Kästner-
Schule nach Oelde.

„Seit 22 Jahren sind wir eine
Schule fürs gemeinsame Lernen.
Und seitdem kämpfen wir für
bauliche Maßnahmen. Jetzt sind
wir dankbar, dass endlich etwas
passiert. Denn bei der Inklusion

Der Eingang zur Kardinal-von-
Galen-Schule soll wegfallen –
dort soll ein Aufzug entstehen.

Eine Außenrampe soll am künfti-
gen Eingang angebracht werden.
Rechts daneben (Flurfenster) soll
der zweite Aufzug entstehen.

Über diese Rampe in der Aula
kann Amelie das Schulgebäude
im Rollstuhl verlassen und betre-
ten. Weitere Möglichkeiten gibt es
bisher nicht. Darauf weisen die
kommissarische Rektorin Monika
Scharf (links) und Integrations-
helferin Nicole Moré hin.

Aus Wohnung

Einbrecher lassen
Bargeld mitgehen

Harsewinkel (gl). Zwischen
Freitag, 23.10 Uhr, und Sams-
tag, 4 Uhr, sind Einbrecher in
die Wohnung eines Mehrfami-
lienhauses an der August-
Claas Straße eingestiegen. Wie
die Polizei weiter mitteilte, he-
belten die Kriminellen ein auf
Kipp stehendes Fenster im ers-
ten Geschoss des Hauses auf.
„Vermutlich gelangten sie über
den Balkon in das Oberge-
schoss“, heißt es im Bericht der
Beamten. Anschließend wurde
die Wohnung durchsucht. Die
Diebe erbeuteten Bargeld.

22 Die Polizei sucht Zeugen.
Hinweise zu dem Dieb-

stahl nehmen die Ermittler
unter w 05241/8690 entge-
gen.

SPD-Vortrag

Es geht um prekäre
Beschäftigung

Harsewinkel (gl). Der SPD-
Ortsverein Harsewinkel lädt zu
einem Diskussionsabend über
„die prekären Beschäftigungs-
verhältnisse und weitere
Wahrheiten aus der sozialen
Wirklichkeit im Land und hier
vor Ort“ ein, wie die Sozialde-
mokraten schreiben. Als Ex-
pertin beglei-
tet Anke Un-
ger (Bild), Re-
gionsge-
schäftsführe-
rin des Deut-
schen Ge-
werkschafts-
bunds (DGB)
in Ostwestfa-
len-Lippe, die
Diskussion, zu der die SPD alle
Interessierten einlädt. Beginn
ist am Dienstag, 20. Februar,
um 19.30 Uhr im Heimathaus.
„Arm trotz Arbeit? Mit 30 Jah-
ren immer noch keinen unbe-
fristeten Job? Tagelöhner im
Internet oder Zeitarbeiter auf
Lebenszeit? Scheinselbständig
oder Werksvertragsarbeiter?
Ein festes Arbeitsverhältnis in
einem Betrieb ein Leben lang
scheint ein Auslaufmodell zu
sein. Die Digitalisierung ver-
ändert zudem bewährte Pro-
duktionsverfahren und fordert
den Arbeitnehmern mehr und
mehr ab. Grund genug, einen
genaueren Blick darauf zu
werfen, die Situation hier vor
Ort darzustellen und darüber
zu diskutieren“, heißt es in der
Ankündigung des SPD.

Aufzüge sind im Brandfall tabu
forderlich.“ Der Harsewinkeler
Stadtplaner Reinhard Pawel ging
darauf ein: „Wir schauen erst, ob
weitere Raumkapazitäten an die-
ser Schule nötig werden. Das ist
das einzige Gebäude, das noch
zweigeschossig ist und aufge-
stockt werden könnte. Deshalb
sollten wir noch etwas abwarten,
bevor wir eine teure Dachsanie-
rung in Angriff nehmen.“

die Umbaupläne stammen, in der
Sitzung des Planungs- und Bau-
ausschusses: „In solch einem Not-
fall müssen die Kinder die Treppe
heruntergetragen werden.“

Dieter Berheide (CDU) sprach
das Problem der Dachsanierung
an der Kardinal-von-Galen-
Schule an: „Das wird doch immer
wieder verschoben. Auch dort
wäre eine Sanierung dringend er-

Harsewinkel (jau). Alfons Hen-
nemann von der UWG, der auch
Löschzugführer in Greffen ist,
hakte nach, was den Brandfall
betrifft: „Dann dürfen die Aufzü-
ge ja gar nicht benutzt werden.
Wie gelangen die Kinder im Roll-
stuhl dann nach draußen?“ Das
interessierte auch Gunhild Hin-
ney (SPD). Dazu äußerte sich Ar-
chitekt Peter Weskamp, von dem

Rosensonntag

Hallenbad öffnet
nur vormittags

Harsewinkel (gl). Am kom-
menden Rosensonntag, 11. Fe-
bruar, ist das Harsewinkeler
Hallenbad am Prozessionsweg
nur von 8 bis 13 Uhr geöffnet.
Am Rosenmontag, 12. Februar,
gilt dann eine Öffnungszeit von
9.15 bis 22 Uhr.

Kurz & knapp

Die nächste öffentliche Sit-
zung des Integrationsrats be-
ginnt am heutigen Dienstag
um 17 Uhr im Harsewinkeler
Rathaus. Unter anderem geht
es ums Fest der Kulturen.

Spendenübergabe beim Claas-Rentner-Club: Herman Lohbeck (links)
überreichte dem Vorsitzenden Günther Mielczarek zwei Schecks in
Höhe von zusammen 10 000 Euro. Bild: Darhoven

Ausbildung zur Hotelfachfrau

Sophie-Luise Röper ist
die Beste ihres Jahrgangs

aus ihren Fehlern zu lernen und
Ratschläge von Kollegen anzu-
nehmen. „Das stärkt und bildet
weiter“, glaubt sie fest.

Die beiden Hotelleiter Chris-
topher und Carina Schemmink
sind von Sophie-Luise Röpers
Leistung begeistert. „Sie besitzt
einen außergewöhnlichen Ehrgeiz
und fühlt sich in der Gastgeber-
rolle sehr wohl“, sagt Christopher
Schemmink. Ihr nächster berufli-
cher Schritt führt Sophie-Luise
Röper in das Fünf-Sterne-Hotel
Yachthafenresidenz Hohe Düne
nach Warnemünde, wo sie die
hohe Kunst der Barkultur vertie-
fen will. Des Weiteren haben Lu-
kas Bartels und Ricardo Stei-
mann die Prüfung zum Koch er-
folgreich bestanden, heißt es in
der Mitteilung der Klosterpforte.

zeichnet worden.
Nach ihrem Ausflug auf die In-

sel absolvierte Sophie-Luise Rö-
per ein berufsvorbereitendes
Praktikum, ebenfalls in der Klos-
terpforte, um den Beruf näher
kennenzulernen. „Dabei habe ich
meine Leidenschaft für die Hotel-
lerie entdeckt“, sagt die 21-Jähri-
ge. Sie durchlief alle Abteilungen
des Hauses: Einkauf, Küche,
Housekeeping, Service in den
Restaurants Klosterkeller und
Klosterstübchen, Bankettservice
für Veranstaltungen, Rezeption
und Veranstaltungsverkauf.

Aufgrund ihrer Leistungen
konnte sie die Ausbildung auf
zwei Jahre verkürzen. Was ist ihr
Erfolgsrezept? „Ich bin zielstre-
big und ehrgeizig“, verrät sie. Au-
ßerdem habe sie immer versucht,

Marienfeld (gl). Sie hat immer
von einem Beruf geträumt, der sie
mit Menschen zusammenbringt.
Also hat Sophie-Luise Röper (21)
nach dem Abitur zunächst für ein
Jahr als Au-pair Mädchen in Eng-
land gearbeitet, später dann eine
Ausbildung zur Hotelfachfrau in
der Hotel-Residence Klosterpfor-
te in Marienfeld begonnen und
ihre Passion gefunden: „Ich liebe
es, in die Gastgeberrolle zu
schlüpfen und alles zu geben, um
die Gäste zufrieden zu stellen“,
beteuert sie laut einer Mitteilung
der Klosterpforte. Jetzt hat sie
ihre Lehre als Jahrgangsbeste der
Industrie- und Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld mit der
Note „sehr gut“ beendet und ist
bei der Freisprechung vom Hotel-
und Gaststättenverband ausge-

Glückliche Gesichter: (v. l.) Hotelleiterin Carina Schemmink mit den früheren Auszubildenden Lukas
Bartels, Sophie-Luise Röper und Ricardo Steimann sowie Hotelleiter Christopher Schemmink.

50. Kaffeenachmittag

Claas-Rentner freuen
sich über 10000 Euro

der Claas-Rentner, Günther
Mielczarek, überreichte.

Während 2000 Euro aus der
Privatschatulle von Dr. Helmut
Claas gestiftet wurden, sind
8000 Euro als Beitrag für die be-
vorstehenden Jahresaktivitäten
vorgesehen.

Ein besonderes Augenmerk
liegt auf dem 50-jährigen Beste-
hen des Claas-Rentner-Clubs, das
in diesem Jahr als Sommerfest ge-
feiert wird. Und zwar am Freitag,
13. Juli, ab 11 Uhr auf dem Hof
Loermann.

Harsewinkel (gad). Zusammen
mit 300 Mitgliedern und Vertre-
tern des Landmaschinenherstel-
lers Claas feierte der Claas-Rent-
ner-Clubs (CRC) in der Mehr-
zweckhalle Harsewinkel die
50. Auflage des Kaffeenachmit-
tags, der vom Shanty-Chor „Die
Emsmöwen“ bereichert wurde.
Höhepunkt war eine Spenden-
übergabe, bei der Hermann Loh-
beck, seit Oktober 2017 Sprecher
der Konzernleitung, gleich zwei
Schecks in Höhe von zusammen
10 000 Euro an den Vorsitzenden
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