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Mahnende und lobende Worte aus Berlin
Jahresempfang: Beim Festakt der Stiftung Eben-Ezer spricht der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel.

Er betont, dass Inklusion ein Grundrecht ist. Die fortschreitende Öffnung der Lemgoer Einrichtung erhält Anerkennung
VON MARLEN GROTE

Lemgo. Zum Jahresempfang
der Stiftung Eben-Ezer ist hoher Besuch aus Berlin gekommen: Der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel traf
sich bereits vor der offiziellen
Feierstunde mit Mitarbeitern
der Stiftung und Vertretern des
Werkstattrates. Mit ihnen und
auch in seinem Vortrag sprach
er über die Vor- und Nachteile, die das Leben im ländlichen
Raum für Menschen mit Behinderungen mit sich bringt.
Von seinem Besuch in Lemgo nahm Jürgen Dusel viele
Eindrücke mit. „Ich finde es
super, dass hier Menschen mit
am Tisch sitzen, die hier leben.
Wir reden viel über Menschen
mit Behinderungen, aber nur
wenig mit ihnen“, sagte er in
der Runde. Zudem lobte er,
dass sich die Einrichtung immer mehr öffne. Das müsse
ausgebaut werden: „Ich wünsche mir, dass die Menschen im
Umfeld noch mehr voneinander wissen.“
Beim anschließenden Emp-

fang im Kirchlichen Zentrum
stellte zunächst Stiftungsvorstand Pastor Dr. Bartolt Haase
die aktuellen Entwicklungen
vor. So hätten die Bewohner
der neuen Wohnanlage in Brake gerade ihre erste Nacht in
den neuen Räumen verbracht.
In Bad Salzuflen-Schötmar sei
der Einzug nach den Sommerferien geplant. Dort entstehen
Unterkünfte für Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen. Gewachsen sei das Angebot der Stiftung auch im Bereich Kinderbetreuung, d im
Sommer komme die 19. Kita
hinzu. „Inzwischen betreuen
wir mehr Kinder in Kitas als
Menschen mit Behinderungen“, sagte Haase.
Letztere standen aber trotzdem im Mittelpunkt des Nachmittags. Und das auch hörbar,
denn zwischen den Wortbeiträgen sang der Projektchor der
Stiftung – bestehend aus Bewohnern, Mitarbeitern und
Freunden – Stücke aus dem
Musical „Martin Luther King“.
Jürgen Dusel betonte in seinem Beitrag, dass Inklusion
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Inklusion zum Hören: Der Projektchor der Stiftung Eben-Ezer bereicherte das Programm.

nicht einfach eine Mode sei,
sondern entscheidend für die
Demokratie. „Es geht um die
Umsetzung von fundamentalen Grundrechten.“ Daher sei
es ein wichtiger Schritt, dass
nun auch das inklusive Wahlrecht durchgesetzt sei.
Jürgen Dusel, selbst von
einer Sehbehinderung betroffen, erinnerte daran, dass körperliche Einschränkungen jeden treffen könnten – nur ein
geringer Anteil der Behinderten wäre mit dem jeweiligen
Handicap geboren worden.
Menschen, die betroffen sind,

stünden nicht nur bei existenziellen Themen wie Wohnen
und Arbeiten vor Barrieren,
sondern auch in ihrer Freizeit.
„Wenn ich morgen im Rollstuhl sitze, komme ich dann
noch zu meinen Freunden, in
meine Stammkneipe, ins Kino?“ Nicht die Handicaps, sondern die Barrieren seien es, was
die Menschen behindere.
So forderte Jürgen Dusel,
dass insbesondere im Wohnungsbau
Barrierefreiheit
nicht mehr die Ausnahme,sondern die Regel werden müsse.
Nur barrierefreier Wohnungs-

In Entrup bockt die Tigerente
Familienfest: Zu Pfingsten gibt es Rodeo für Kinder und viele Mitmach-Angebote.

Balance, Kraft und Geschick sind gefragt. Dazu gibt es Kunst und Infostände
Lemgo-Entrup (mag). Zum
„1. Tigerenten-Rodeo“ lädt der
FC „Union“ Entrup anlässlich
des Familientages am Pfingstmontag, 10. Juni, auf den
Sportplatz ein. Wer schafft es
am längsten, bei der drehenden und bockenden Ente im
Sattel zu bleiben? Hier kom-

men laut Pressemitteilung die
ganz kleinen Gäste des Kinder- und Familienfestes auf
ihre Kosten.
Ab 10.30 Uhr geht es auf dem
Sportplatz in Entrup rund und
es kommt auf Geschick, Balance und auch ein wenig auf
Kraft an. Auf dem großen Bun-

gee-Trampolin können sich die
Kinder austoben und neue Höhen erreichen. Dazu gibt es viele weitere Attraktionen auf den
unterschiedlichen Themenmeilen, darunter Kunst und
Handwerk, Natur, Sicherheit
und Blaulicht.
Mitmachen, Miteinander

spielen und Spaß haben steht an
diesem Tag im Fokus, so dass an
vielen Ständen selbst etwas gestaltet oder ausprobiert werden
kann. Ob Airbrush Tattoo,
außergewöhnliche Kunstobjekte von Alfred Kalthoff oder der
Kindermähdrescher – für alle
soll etwas dabei sein.

bau sei sozialer Wohnungsbau. „Das muss ein Qualitätsstandard werden“, sagte er.
Im ländlichen Raum gebe es
besondere Herausforderungen
für Menschen mit Behinderung, etwa den öffentlichen
Nahverkehr oder die ärztliche
Versorgung – Aspekte, die alle
Menschen auf dem Land betreffen, für Behinderte aber besondere Probleme darstellen.
Dafür sei der Kontakt zu Institutionen und Vereinen enger.
Das bestätigte auch Bürgermeister Dr. Reiner Austermann: „Man kennt sich“, lob-
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te er die Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Eben-Ezer
und der Stadt Lemgo.
Jürgen Dusel sagte abschließend, man solle Menschen
nicht danach beurteilen,was sie
nicht können, sondern danach, was sie können.
Der Projektchor sei dafür ein
gutes Beispiel, funktioniere
Musik doch auch, wenn andere Fähigkeiten wie Sehen oder
Laufen eingeschränkt seien.
Das bestätigten die Sängerinnen und Sänger zum Abschluss noch einmal mit einem
Lied.

Technik von damals
begeistert noch heute
Museumstag: Im und um das Schloss Brake

nutzen viele Besucher den freien Eintritt

Sütterlin statt Schulbuch
Angebot: Das Stadtarchiv stellt sechs Module für Klassen zusammen.

Die Kinder und Jugendlichen lernen, wie alte Akten ihre Inhalte preisgeben
Lemgo (mag). Schulbücher hat
ja jeder. In Lemgo können
Klassen jetzt ihre Geschichtsstunde ins Archiv verlegen und
mit mehr als hundert Jahre alten Original-Unterlagen arbeiten. Erste Erkenntnis: Das ist
gar nicht so einfach.
Das EKG kooperiert schon
seit einigen Jahren mit dem
Stadtarchiv, die Schüler sind in
ihrer Schullaufbahn mehrmals
dort. Nach einer Einführung in
die Arbeit mit den alten Schätzchen im Süsterhaus kommen

die Achtklässler jetzt, um wirklich zu forschen. Vor ihnen auf
demTischliegenschlichteMappen, was sie beherbergen, wissen die Schüler nicht. Da steht
zwar viel drin – aber zum Teil in
Sütterlin-Schrift. Die Jugendlichen knobeln und rätseln.
An diesem Punkt lassen
Stadtarchivar Marcel Oeben,
sein Mitarbeiter Robin Butte
und Fachlehrer Dr. Florian
Lueke die Schüler weitgehend
allein. Sie sollen selbst herausfinden, wie den alten Doku-

Erforschen alte Akten: (von links) Lucy, Isabel und Emma versuchen,
die alte Schrift zu entziffern.
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menten ihre Geheimnisse zu
entlocken sind. „Es ist schön,
mal nicht nur mit Schulbüchern zu arbeiten und zu sehen, wie schwer es ist, etwas zu
lesen, das 150 Jahre alt ist“, bestätigt Lueke.
Nach der „Schnupperphase“
wird zusammengetragen: Was
konnten die Schüler herausfinden? Was hatten sie da auf dem
Tisch? Dass es um die Industrialisierung geht, das wussten
sie schon. Eine Gruppe hat herausgefunden,dassesinihrerAkte um den Eisenbahnbau geht,
andere hatten Unterlagen der
Färberzunft auf dem Tisch oder
ein Gesetz zum Thema Kinderarbeit. „Ich kann mir kaum vorstellen, dass das so alt ist“, sagt
Schülerin Lucy mit Blick auf die
filigranen Aufzeichnungen in
ihren Händen.
Um Kinderarbeit geht es im
nächsten Teil der Unterrichtseinheit, dann erhalten die
Schüler aber keine Original,
sondern Reproduktionen – bei
Bedarf mit leserlichen Abschriften. Denn nun sollen sie
den alten Aufzeichnungen Inhalte entlocken. Die Atmosphäre ist ruhig und konzen-

triert, alle machen mit.
Sechs Module zu unterschiedlichen Themen warten
auf Schulklassen im Stadtarchiv. Sie sind so ausgewählt,
dass sie zum aktuellen Lehrplan passen. Marcel Oeben und
Robin Butte suchen die entsprechenden Archivalien für
die angemeldeten Gruppen
heraus, dazu umfassen die Module Fragestellungen und
Arbeitsaufträge. Ein Lehramtsstudent, Philipp Hüttenbrink,
hat die Module ausgearbeitet,
berichtet Marcel Oeben. Gefördert wurde das Projekt
durch Landesmittel im Programm „Archiv und Schule“.
Die Schüler können sich mit
Archivalien zu Mittelalter und
Früher Neuzeit, dem Ersten
Weltkrieg oder der NS-Zeit beschäftigen. Um die unersetzlichen Originale macht sich Marcel Oeben dabei wenig Sorgen:
„Jeder Tisch bekommt eine Akte, so gerät nichts durcheinander“. Außerdem hat Florian
Lueke alles im Blick. Schließlich sollen noch viele Schulklassen mit den Materialien arbeiten und ihr Glück mit den fremden Schriften versuchen.

Da gibt es viel zu sehen: Kathrin Wagner mit Marie in der Ölmühle
am Schloss Brake.
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Lemgo-Brake (ne). Am internationalen Museumstag haben sich die Gäste kostenlos im
Weserrenaissance-Museum
einen Eindruck von Erfindungen vergangener Jahrhunderte
verschaffen können. Unter
dem Motto „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“
wurden in Führungen frühere
technische Innovationen vorgestellt.
Zweimal am Sonntag bot
Kulturvermittler Andreas Linde den Rundgang zum Thema
„Technik, die begeistert“ an.
„Dieses Thema passt sehr gut
in die Zeit der Renaissance. Sie
brachte viele wichtige Erfindungen hervor, wie etwa den
Buchdruck und das Fernrohr.“ Mit letzterem entdeckte
Galileo Galilei, dass nicht die
Erde der Mittelpunkt des Universums ist, sondern die Sonne, erklärte Linde.

Ein paar Meter vom Museum entfernt öffnete Karl
Heinz Richter, ehemaliger
Vorsitzender des Vereines Alt
Lemgo, die Türen der Ölmühle. Vorbeigeschlendert an dem
großen Wasserrad sind schon
einige Besucher des Museums,
doch am Sonntag bot sich ihnen zudem die Gelegenheit,
sich ausgiebig über die Technik in dieser Mühle zu informieren.
Karl Heinz Richter beschäftigt sich seit Jahren mit der
Mühle und konnte so alle Fragen der Gäste beantworten und
den Vorgang, den der Raps von
der Anlieferung bis hin zum Öl
durchlaufen musste, erklären.
In einem Nebenraum konnten
von den Gästen zudem selbstgebaute Modelle der Ölmühle
und weitere Darstellungen
einer Säge- und Schrotmühle
bestaunt werden.

17

1080 Meter
bis zum
Radlerglück
Lemgo (tib). Im Laufe des Jahres soll die Lücke im Radweg
an der B 238 zwischen Luhe
und Rentorf auf gut einen Kilometer reduziert werden. Das
Stück vom Kalkofen bis Huxol
werde die Gemeinde Kalletal
2019 realisieren, sagt Jürgen
Hennigs, Chef des Lemgoer
Straßen- und Entwässerungsbetriebs. Denn: Lemgos nördliche Nachbarkommune wolle
Huxol ohnehin an die Wasserleitung anschließen. Werde
sowieso gebuddelt, sei eine
Kombi-Maßnahme logisch.
Fehlen nach Rechnung von
Hennigs, der diese auf Nachfrage von SPD-Fraktionschef
Udo Golabeck im Verkehrsausschuss präsentiert hatte,
noch 300 Meter auf Kalletaler
und 780 Meter auf Lemgoer
Gebiet. „Eine Strecke mit Gefährdungspotenzial: enge Kurven, mit Steigung und im
Wald“, bekräftigt Golabeck.
Doch der Lückenschluss hakt,
obwohl die Planung zumindest für das Lemgoer Stück
nach Angaben von Hennigs
schon seit 2015 nach „nicht
ganz einfachen Abstimmungen mit dem Kreis“ (Stichwort:
Landschaftsschutzgebiet) abgeschlossen ist.
Jedoch sind zwei Grundstückseigentümer noch nicht
mit dem Vorhaben einverstanden. Sie befürchten laut
Hennigs unter anderem eine
Verunreinigung entlang des
Radwegs und würden die Trasse lieber direkt an der Straße
sehen. So wurde ehedem im
Kalletal gebaut, allerdings
unter Einsatz sehr aufwendiger Stützmauern. Nach Fertigstellung des Kalletaler Abschnitts Kalkofen-Huxol soll
im Herbst erneut das Gespräch gesucht werden, kündigt Jürgen Hennigs an. Dann
werde es auch um das Thema
Ausgleichsflächen gehen.

Dorfcafé im
Kindergarten
Lemgo-Leese. Das Leeser
Dorfcafé ist am Dienstag, 28.
Mai, geöffnet. Die inklusive
und heilpädagogische Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“, Stüher Straße 3, lädt dazu von 14.30 bis 16.30 Uhr zu
Kaffee, Tee und selbst gebackenem Kuchen ein. Gäste, die
nicht mobil sind, können sich
im Kindergarten unter Tel.
(05261) 68460 melden. Dann
wird versucht, einen Fahrdienst für sie zu organisieren.
Die Gäste erwartet ein Nachmittag in gemütlicher Runde
und es besteht auch die Möglichkeit den Kindergarten kennenzulernen oder sich über den
Förderverein zu informieren.

HEUTE
Engelbert-Kaempfer-Gesellschaft Lemgo – Deutsch-Japanischer Freundeskreis, Licht-

bildervortrag „Samurai auf die
internationale Bühne – Geschichte nach der Landesöffnung“ von Kamino Kenji
(Hannover), 19.30 Uhr, Remise der Volkshochschule, Breite
Straße 10.
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