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EINER GEHT
DURCH RAHDEN
. . . und sieht in der Weller Stra-

ße einen großen Hund, der eine
Katze sieht. Hoffentlich überlebt
Samtpfötchen diese Begegnung.
Doch nicht Katze sondern Hund
nimmt Reißaus und das in einem
atemberaubenden Tempo. Dieser
Hund muss sehr, sehr schlechte
Erfahrungen mit Katzen gemacht
habend, denkt EINER

GUTEN MORGEN

Stärke zeigen
Ich bin jemand, der sich gern

positive Sprüche auf eine Karteikarte
schreibt und sie immer in Sichtweite
aufhängt. So lautet mein Mantra des
Monats Februar: »Alles ist möglich.
Es ist nur eine Frage der inneren
Haltung.« Aber jedes Mal, wenn ich
die Worte lese, bekomme ich ein
schlechtes Gewissen. Wollte ich
nicht mehr Sport treiben? Und mich
gesund ernähren? Vor allem weniger
schlickern? Bei der inneren Haltung
bin ich wohl noch nicht angekom-
men. Denn seit Tagen wird regelmä-
ßig eine Tafel Schokolade in der
Redaktion geöffnet und herumge-
reicht. Und raten Sie mal, wer davon
die meisten Stücke isst? Genau!
Meine innere Haltung kämpft hier
weiter mit dem inneren Schweine-
hund. Aber ab nächste Woche
werde ich Schokis während der
Arbeitszeit einfach verbieten!

Bärbel  H i l l e b r e n n e r

Pferdezüchter
wählen Delegierte

Varl (WB). Der Pferdezucht-
verein Minden-Lübbecke veran-
staltet heute ab 19.30 Uhr die
Jahreshauptversammlung im
Gasthaus F. A. Wagenfeld in Varl.
Auf der Tagesordnung stehen De-
legiertenwahlen und Frederik Ve-
kens vom »Westfälischen Pferde-
stammbuch« geht auf die Auktio-
nen und Körungen ein.

Den Film » Stimmen der Pferde«
zeigt Dr. Gerd Heuschmann. In-
halt der Vorführung ist die plasti-
sche Darstellung (3D-Animation)
der Auswirkungen bei einer über-
mäßigen Beizäumung in der Aus-
bildung der Pferde. Im Anschluss
erfolgt eine Diskussion. Der
Vorstand weist darauf hin, dass an
diesem Treffen nicht nur die Ver-
einsmitglieder, sondern alle
Zucht- und Reitsportinteressierten
teilnehmen können.

Wenn Steinzeit
wieder in die
Schule kommt
Ströher Kinder eröffnen Museum
Von Anja S c h u b e r t  (Text und Fotos)

P r e u ß i s c h  S t r ö h e n
(WB). »Steinzeitwaffen wunder-
schön! Wo? ... in Pr. Ströh'n«. mit
diesem Slogan wirbt die Arbeits-
gruppe Waffen und Werkzeuge,
die sich im Rahmen des Stein-
zeitprojektes an der evangeli-
schen Grundschule mit den
Instrumenten der Jagd beschäf-
tigt hat. 

Gemeinsam mit fünf weiteren
Arbeitsgruppen haben sich die
Schüler der vierten Klasse um
Klassenlehrerin und Schulleiterin
Bettina Wehebrink in die Steinzeit
eingearbeitet. Daraus wurde ein
Projekt, das der Öffentlichkeit
präsentiert werden soll. Und da-
mit möglichst viele Besucher den
Weg zur Steinzeitausstellung, die
am 23. Februar eröffnet wird,
finden, gilt es, diese gezielt zu
bewerben. Die Kinder entwarfen
pfiffige Werbeplaka-
te, entwickelten Po-
wer-Point-Präsenta-
tionen, drehten Wer-
befilme und ließen ih-
re Werbemaßnahmen
vom Vorsitzenden der
Werbegemeinschaft
Hans Junchen begut-
achten.

Geboren wurde die Idee bereits
im September 2009 während einer
Klassenfahrt, bei der die Schüle-
rinnen und Schüler das Steinzeit-
museum Oerlinghausen besuchten.
Fasziniert von den Eindrücken
entstand die Idee, auch in ihrer
Schule ein Steinzeitmuseum ein-
zurichten.

In sechs Arbeitsgruppen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten
gingen die Kinder ans Werk. Waf-
fen und Werkzeuge, Tiere und
Landschaften, Steinzeitmode,
Steinzeit-Schmuck und -Kunst,

Feuer und Ernährung sowie Stein-
zeithäuser standen im Mittel-
punkt. Aus Holzstöcken und abge-
sägten Wildgeweihen wurden
Jagdinstrumente täuschend echt
nachgebaut. Viel Arbeit und
Ideenreichtum investierten die
Kinder in ihr Projekt und be-
schlossen die Steinzeitausstellung
der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Und da das Thema Werbung im
Unterricht vorgesehen war, waren
sich schnell alle einig, ihr Stein-
zeitmuseum aktiv zu bewerben.
Bei der Abschlusspräsentation mit
Junchen hob Bettina Wehebrink
hervor, dass die Werbekampagnen
der einzelnen Gruppen die Ideen
der Kinder seien. Die Erwachse-
nen – in diesem Falle die Lehrer
und Mutter Claudia Böhne, die die
Kinder im Kunstunterricht mit
den Techniken der Plakatschrift
vertraut machte, seien nur unter-
stützend behilflich gewesen. Jun-
chen äußerte sich begeistert darü-
ber, was die kleinen Werbeexper-
ten sich hatten einfallen lassen.
Plakate mit dem Gesamtpro-

gramm der Steinzei-
tausstellung haben
die Kinder in den ver-
gangenen Tagen auch
im Auemarkt, in
Sparkasse und Volks-
bank, Raiffeisen-
markt und anderen
Unternehmen ausge-
hängt.

Das Engagement der Kinder
wird mit einer Ausstellungseröff-
nung belohnt. Zu der am Montag,
23. Februar, um 17 Uhr in der
Grundschule stattfindenden Ver-
anstaltung sind alle Familien, Be-
kannte, Schulkameraden sowie die
Bewohner des Seniorenheimes
Gärtner und Vertreter der Öffent-
lichkeit eingeladen. Anschließend
können alle Interessierten die
Dauerausstellung einen Monat
lang mittwochs bis freitags wäh-
rend der großen Pause von 10.50
bis 11.05 Uhr besuchen.

Die Schülerinnen und Schüler lassen mit ihrem Projekt
die Steinzeit zu neuem Leben erwachen. Klassenlehre-

rin Bettina Wehebrink und Hans Junchen von der
Werbegemeinschaft unterstützen die Kinder.

Mein bester Freund...

Wenn auch Sie Ihr liebstes Haustier in dieser Serie vorstellen möchten – Anruf (Tel. 0 57 71/60 88 18)
oder E-Mail rahden@westfalen-blatt.de) genügt. Kosten entstehen Ihnen nicht.

...hhat noch keinen
Namen. Den werde ich mir
aber bald ausdenken, weil es
erst ein paar Wochen alt ist. Es
ist eines unserer neun Kälbchen.
Wenn es nicht gerade schläft,
springt es mit den anderen im
Stall herum. Dieses Kälbchen ist
mein absoluter Liebling, weil es
so gern schmust und nicht wie
die anderen immer vor Angst
wegläuft. Es hat von allen die
niedlichsten Augen und man
muss es ganz einfach richtig

gern haben. Ich helfe meinen
Eltern auch oft im Kuhstall und
füttere dann am liebsten die
Kleinen mit Milch. So habe ich
auch mein Lieblingskälbchen
kennen gelernt. Ich hoffe jetzt,
dass es noch etwas länger bei
uns bleibt, damit wir uns noch
so oft wie möglich sehen können.

. . . erzählt Krister Beckmann,
den Isabel Blanke, Mitarbeiterin
der RAHDENER ZEITUNG mit
dem Kälbchen fotografiert hat.

»In der Sache unhaltbar
und im Stil inakzeptabel«
Kreis SPD übt Kritik an Aussagen zum Krankenhaus

R a h d e n  (WB). Bürgermeis-
ter Bernd Hachmann hat am 12.
Februar in Rahmen der Ver-
sammlung des CDU-Stadtver-
bandes Rahden klar zum Neu-
bau des Krankenhauses Rahden
Position bezogen (Wir berichte-
ten am 14. Februar). Bei der
Kreistagsfraktion der SPD ist das
auf Kritik gestoßen. Der Frakti-
onsgeschäftsführer Ulrich Pock
nimmt dazu Stellung:

SPD Fraktionsgeschäftsfüh-
rer Ulrich Pock.

»Der frisch gekürte CDU-Bür-
germeisterkandidat Bernd Hach-
mann ist wohl im aufziehenden
Wahlkampfgetümmel etwas ner-
vös geworden und hat vergessen,
dass er als derzeitiger Amtsinha-
ber eigentlich eine eher überpar-
teiliche und ausgleichende Positi-
on wahrzunehmen hat. Wie auch
immer: Es ist in der Sache völlig
unhaltbar und im Stil absolut
inakzeptabel, wie Hachmann ver-
sucht, die besonnene und seriöse
SPD-Position zum Neubau des
Krankenhauses Rahden in Miss-
kredit zu bringen.

So ist es skandalös, wenn Hach-
mann der SPD un-
terstellte, sie gehe
›im höchsten Maße
unanständig‹ mit
Patienten, Mitarbei-
tern und deren Fa-
milien um und wür-
de sie ›einer ungewissen Zukunft‹
überlassen. Gleichzeitig hat Hach-
mann suggeriert, der Neubau Rah-
den könnte das ›Bauernopfer‹ für
das Klinikum Minden werden und
SPD und Landrat würden mit

›Ausflüchten‹ Entscheidungen für
Rahden hinauszögern. 

Wer, wie der CDU-Kandidat
Hachmann, wider besseren Wis-
sens in dieser Art und Weise
argumentiert, der muss sich die
Frage gefallen las-
sen, ob er sich um
das Amt des Bür-
germeisters oder
des Chef-Demago-
gen bewirbt.

Zu den Fakten:
Die SPD hat sich
stets aktiv dafür
eingesetzt, den von
ihr voll mitgetrage-
nen Grundsatzbe-
schluss zum Neu-
bau einer Portal-
oder Praxisklinik
in all seinen Teilen
und damit seriös zu
vertreten. Integrale
Bestandteile dieser
Kreistagsentschei-
dung waren und
sind die Einbettung der neuen
Rahdener Klinik in ein medizi-
nisch-strategisches Gesamtkon-
zept für das gesamte Kreisgebiet
sowie die Vorlage eines nachvoll-
ziehbaren und realistischen Baufi-
nanzierungs- und Refinanzie-

rungskonzeptes.
Gerade vor dem

Hintergrund der
jüngsten finanziel-
len und organisato-
rischen Erfahrungen
mit dem Neubau des

Klinikums Minden besteht hier
eine ganz besondere Sorgfalts-
pflicht. Überdies ist im Rahmen
des Sanierungsprozesses nicht
auszuschließen, dass neue Überle-
gungen über die künftigen Erbrin-

gungsorte konkreter medizinischer
Leistungen in ein Gesamtversor-
gungskonzept Eingang finden
können.

Und da bis zum heutigen Tag
weder das eine noch das andere

Konzept vorliegt,
ist es im höchsten
Maße verantwor-
tungslos, bereits
jetzt die Ampel für
den Neubau end-
gültig auf ›Grün‹ zu
stellen und damit
eine Fahrt ins Un-
gewisse zu begin-
nen. Weder den Pa-
tienten, noch den
Krankenhausmit-
arbeitern und ihren
Familien noch den
Steuerzahlern ist
ein solcher Schritt
zuzumuten: Dies
gilt für Rahden wie
für das gesamte
Kreisgebiet.

Mehr noch: Wer jetzt, aus reiner
Wahltaktik, auf Biegen und Bre-
chen, ohne medizinisches Gesamt-
konzept, ohne gesicherte Finanzie-
rungrundlage, ohne berechenbare
Wirtschaftlichkeit Beschlüsse
durchpeitschen will, der gefährdet
fahrlässig den langfristigen Erhalt
des Krankenhausstandortes Rah-
den. Die SPD lässt sich daher auch
weiterhin nicht darin beirren, zur
nachhaltigen Sicherung des Ge-
sundheitsstandortes Rahden auf
belastbare Konzepte und nach-
vollziehbare Antworten auf offene
Fragen zu drängen: Ein weiteres
finanzielles Abenteuer können
sich weder die Mühlenkreisklini-
ken noch der Kreis Minden-Lüb-
becke erlauben.«

Auch die »Steinzeitmenschen« René und Kai sind bei der Ausstellungser-
öffnung zu bestaunen. Im Vordergrund eines der Steinzeithäuser.

»Die Ideen für die
Werbemaßnah-
men hatten unse-
re Schüler ganz al-
lein.«

Bettina W e h e b r i n k

JUNCHENS TIPPS
Bei Gestaltung der Plakate für

die Werbekampagne, mit der die
Mädchen und Jungen die Öffent-
lichkeit auf ihre Ausstellung auf-
merksam machen möchten, hat der
Vorsitzende der Werbegemein-
schaft, Hans Junchen, die Grund-
schüler unterstützt. Er riet ihnen:
»Weniger ist mehr und wies darauf
hin, dass die Plakattexte kurz und
knackig sein müssten.
Bei der Plakatgestaltung ist eine
klare deutliche Optik mit unter-
schiedlichen Schriftgrößen am ef-
fektivsten, da Plakate im Vorbei-
gehen wahrgenommen und be-
stimmte ›Eye-Catcher‹ den Be-
trachter zum Verweilen anhalten
würden. Die Regel ›Weniger ist
mehr‹ gilt auch für die Verteilung
der Werbeplakate.
Er empfahl den Kindern, sie nicht
gehäuft an wenigen Stellen aufzu-
stellen, sondern lieber einzelne
Plakate, an einer Vielzahl von
Orten mit hoher Besucherfrequenz
aufzuhängen.

SPD will ein
Konzept


