
Kirchturmlachen
¥ 

Es ist schon bemer-
kenswert, dass die
Meinung von Herr von

Hirschhausen der NW eine
Meldung einschließlich eines
Großbildes des Erfinders des
Kirchturmlachens auf der Ti-
telseite wichtig ist. Über Kunst
kann man sehr unterschied-
liche Meinungen vertreten. In
dem hier vorliegenden Fall
fühlt man sich doch, auf gut
Deutsch, schlicht und einfach
verarscht. Es ist vielleicht auch
nicht auszuschließen, dass
Herr von Hirschhausen diese
Wirkung auch bewusst beab-

sichtigt hat, um als Spaßvogel
die so genannten Kunstexper-
ten in Bielefeld lächerlich zu
machen. Ein altes chinesisches
Sprichwort sagt: „Jeder Narr
kann über andere lachen nur
ein Weiser lacht über sich
selbst.“

Ekkehard Ahland
33758 SH-Stukenbrock

Befürworter und Geg-
ner gibt es bekannt-
lich zu allen Themen
des alltäglichen und

auch des geistigen Lebens. Ei-
ne Kostprobe des herzerfri-
schenden Lachens vom Kirch-
turm war per Mail bis auf Rü-
gen zu hören. Danken, beten,
singen und lachen in der Alt-
städter Kirche. Gott wird sei-
ne pure Freude daran haben!

Claudia Möbius
33739 Bielefeld

Nachtansichten
¥ 

Wir haben uns auf die
Nachtansichten ge-
freut, wollten die At-

mosphäre in der Stadt genie-
ßen. Erfreut stellten wir fest,
dass wir in der katholischen St.-
Jodokus-Kirche auch ohne
Eintrittsbändchen willkom-
men waren. Wir traten in den
schützenden Raum, fanden
Ruhe und Besinnung und
durften sogar ein digitales Ge-
mälde mitgestalten. Jeder
konnte seinem christlichem
Glauben oder Unglauben eine
Farbe geben, Gemeinschaft er-
fahren. Bereichert verließen
wir die Kirche. Auf dem Alten

Markt erwartete uns dann die
Lichtshow. Herrlich! Zum Ab-
schluss wollten wir in der Alt-
städter Nicolaikirche noch et-
was „auftanken“. Aber hier
wurde uns der Eintritt ohne
Bändchen verwehrt! Schade,
dass die evangelische Kirchen-
gemeinde die Gelegenheit, alle
Menschen willkommen zu
heißen, nicht wahrgenommen
hat, dass nicht jeder, der es
wollte, die Ausstrahlung die-
ses Kirchenraumes erleben
durfte! Entspricht das christ-
lichen Werten?

Margrit Rauterberg
33699 Bielefeld

Reha-Klinik

¥ 

Als ich das Foto zum
Bericht sah, war ich
berührt und musste an

die „Fragen eines lesenden Ar-
beiters“ von Brecht denken.
Wo ist der Ergotherapeut, wo
eine Krankenschwester, je-
mand vom Sozialdienst, vom
psychologischen Dienst? Ein
interdisziplinäres Team ist
unter den Tisch gefallen.

Marion Dentler
33617 Bielefeld

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Bitte beschränken
Sie sich auf eine maximale
Länge von 50 Zeitungszeilen
(1.400 Anschläge). Längere
Leserbriefe werden gekürzt,
anonyme Zuschriften nicht
berücksichtigt.

Ist das Berufskolleg eine Alternative zum Gymnasium? Ysana Gühmann sagt ja.
Sie steckt gerade mitten in den Abitur-Prüfungen und fühlt sich bestens vorbereitet für ihre Ausbildung zur Industriekauffrau

Ysana, fast 5.000 Schü-
ler gehen auf deine
Schule. Findest du dich
da überhaupt zurecht?
YSANA GÜHMANN:
Ach, klar. Die meis-
ten Schüler sind ja nur
zweimal in der Wo-
che hier, weil sie ei-
ne Berufsausbildung
machen. Am An-
fang war das aller-
dings schon unge-
wohnt für mich. Ich
habe die Räume
nicht gefunden
und fühlte mich
etwas überrannt.
Dafür hatte ich
meine feste Klas-
se.

Heißt das, ein Kurssystem gibt
es bei Euch nicht?
GÜHMANN: Nein, wir wer-
den im Klassenverband un-
terrichtet und sind den gan-
zen Tag zusammen. Am Wirt-
schaftsgymnasium gibt es zwei
Profile, Wirtschaft und Infor-
mationstechnologie sowie
Wirtschaft in Kombinationmit
Europa und Sprache. Pro
Zweig gibt es eine Klasse.

Für welches Profil hast du dich
entschieden?
GÜHMANN: Ich habe Wirt-
schaft in Kombination mit Eu-
ropa und Sprache gewählt, weil
ich Sprachen schon immer
mochte. Meine Noten in Eng-
lisch waren schon auf der Re-
alschule gut. Das wollte ich
ausbauen.Deshalbbin ichnach
der Schule auch für ein Jahr
nach Mexiko gegangen. Zuvor
habe ich bereits einen VHS-
Kurs gemacht, um Spanisch zu
lernen. BWL und Englisch im
Abi zu haben, war ein Grund,
an die Schule zu kommen.

Lief alles von Anfang an glatt?
GÜHMANN: Nicht ganz.
Nach meiner ersten Englisch-
Klausur war ich geschockt. Ich
bekam eine Drei, war vorher

aber
nur Einsen gewohnt. Ich habe
die Klausuren wohl unter-
schätzt. Mittlerweile weiß ich,
was mich erwartet.

Hast du es dir leichter vorge-
stellt?
GÜHMANN: Nicht unbe-
dingt. Aber ich kam von der
Realschule, musste mich hier
auf neue Lehrer, Schüler und
andere Anforderungen ein-
stellen. Hier sind alle bei null
angefangen. Wir waren aber
recht schnell auf einem Stand.
Alle 16 aus meiner Klasse sind
jetzt auch zum Abitur zuge-
lassen.

Was hat dich denn neben der

BWL-Sprachen-
Kombi noch über-
zeugt, ans Rudolf-
Rempel-Berufskolleg
zu gehen?
GÜHMANN: Wir ar-
beiten in allen Fä-
chern mit Notebooks.
Unsere Klasse ist mit-
einander vernetzt, die
Lehrer stellen Dateien
zum Bearbeiten in Ord-
ner. Das ist sehr prak-
tisch.

Du bist mit dem Abi
gleichzeitig auch Kauf-
männische Assistentin. Er-
höht das deine Chancen
später auf dem Arbeits-
markt?
GÜHMANN: Ich habe be-
reits einen Ausbildungs-
platz zur Industriekauffrau

bei einem Bielefelder Unter-
nehmen. Mein betriebswirt-
schaftlicher Hintergrund war
beim Vorstellungsgespräch
aber ganz klar ein Pluspunkt.
Praktische Erfahrungen habe
ich während eines vierwöchi-
gen Praktikums auf Malta ge-
sammelt.

Was hast du da gemacht?
GÜHMANN: Ich habe bei ei-
nem Unternehmen, das im
Bereich Erneuerbare Energien
tätig ist, in der Buchhaltung
gearbeitet.

Das Gespräch führte
Ariane Mönikes

Ysana Gühmann macht ihr Abitur am Rudolf-Rempel-Berufskolleg. FOTO: ANDREAS ZOBE

Die Schule
´ Schüler: 4.480
´ Lehrer: 170
´ An der Rosenhöhe 5,
33647 Bielefeld
´ Tel. (05 21) 51 54 07
´ Internet:
www.rrbk.de
´ Abitur ist möglich
am Wirtschaftsgymna-
sium des Rudolf-Rem-
pel-Berufskollegs

Die Serie
´ Carl-Severing-Be-
rufskolleg für Wirt-
schaft und Verwaltung
´ Maria-Stemme-Be-
rufskolleg
´ Rudolf-Rempel-Be-
rufskolleg
´ Berufskolleg Senne
´ Westfalen-Kolleg
´ Oberstufen-Kolleg
´ Abendgymnasium

¥ Bielefeld. Im Team Vorla-
gen abstimmen, Bilder retu-
schieren, Papierblöcke verlei-
men – am Donnerstag, 11. Mai,
kann man sich im Berufsin-
formationszentrum der Ar-
beitsagentur Bielefeld ein Bild
von den Berufen des Medi-
engestalters Digital und Print
sowie des Medientechnologen
machen. Beginn: 16 Uhr an der
Werner-Bock-Straße 8, BiZ-
Raum 2.

Elternvertreter fühlen sich von Politik und Verwaltung im Stich gelassen. Sie haben bereits einen Brandbrief an Schulministerin Sylvia Löhrmann
geschrieben. Jetzt meldet sich die Interessensvertretung der Lehrer an Schulen im Sekundarbereich, „lehrer nrw“, zu Wort

¥ Bielefeld (ari). Die Biele-
felder Bildungslandschaft
werde auf Kosten der Real-
schulen umgebaut, kritisieren
Elternvertreter (die NW be-
richtete). Sie sehen ihre Schul-
form auf dem Abstellgleis und
fühlen sich von der Stadt im
Stich gelassen.

Der Lehrerverband „lehrer
nrw“, der die Interessen der
Lehrer an Schulen im Sekun-
darbereich vertritt, hat sich
dazu jetzt geäußert.

Der aktuelle Schulstreit zei-
ge, eine Schulpolitik über die
Köpfe der Eltern hinweg muss
und wird scheitern, sagt Bri-
gitte Balbach, Vorsitzende von
„lehrer nrw“.

In Bielefeld melden die Re-
alschulen Spitzenwerte bei den
Anmeldezahlen. Mehr als 150
Schüler konnten sogar zu-
nächst nicht angenommen
werden, weil es nicht genug
Realschul-Plätze gibt. „Trotz-
demwilldieStadtoffenbarzwei

dreizügige Realschulen schlie-
ßen und nur eine Realschule
neu gründen – stattdessen sol-
len Sekundar- und Gesamt-
schulen gefördert werden.“

Wie berichtet, wird in
Baumheide eine Realschule
neu gegründet. Am Standort
der Brodhagenschule sowie der
Kuhlo-Realschule werden zum
Schuljahr 2018/19 zwei Se-
kundarschulen an den Start
gehen. In der Sekundarschule
am Brodhagen soll die be-

nachbarte Bosse-Realschule
aufgehen.

Die Schulform Realschule
aber ist beliebt: Zum Schul-
jahr 2017/18 wurden 1.026
Kinder an den Bielefelder Re-
alschulen angemeldet – bei 864
Schulplätzen. An der Ger-
trud-Bäumer-Schule, der Lu-
isenschule, der Realschule Jöl-
lenbeck und an der Theodor-
Heuss-Schule werden zwar
fünf zusätzliche Klassen ge-
bildet, viele Schüler aber ha-

ben zum kommenden Schul-
jahr keinen Platz an ihrer
Wunsch-Schule bekommen.

„Der Schulstreit in Biele-
feld ist ein Auswuchs rot-grü-
ner Schulpolitik der Landes-
regierung, die Sekundarschu-
len und Gesamtschulen als
Schulen des längeren gemein-
samen Lernens aus ideologi-
schen Gründen einseitig be-
vorzugt – unter anderem durch
kleinere Klassen und eine
günstigere Schüler-Lehrer-

Relation als bei Realschulen“,
erklärt Brigitte Balbach.
„Durch Kappung von Res-
sourcen und schlechtere Rah-
menbedingungen drängt Rot-
Grün die Realschulen gewalt-
sam ins Abseits.“

Doch trotz dieser Benach-
teiligung zeige sich immer
mehr, die Realschule sei nicht
kleinzukriegen. So hätten sich
die Realschulen über Jahr-
zehnte einen hervorragenden
Ruf aufgebaut.

¥ Bielefeld. Entdecken, aus-
probieren, informieren – un-
ter diesem Motto öffnen der
Verein BAJ und das Berufs-
kolleg am Tor 6 seine Türen
für die Öffentlichkeit. Am
Donnerstag, 11. Mai, haben
Besucher von 10 bis 18 Uhr die
Möglichkeit, die verschiede-
nen Werkstätten zu besichti-
gen und sich über Bildungs-
gänge und Unterricht im Be-
rufskolleg zu informieren.
Veranstaltungsort ist die Au-
gust-Bebel-Straße 135 (Dür-
kopp Tor 6). Weitere Infos:
www.baj-bi.de

¥ Bielefeld. Kinder ab 6 Jah-
renkönnenamDonnerstag,11.
Mai, im Bauernhausmuseum
lernen, wie eine kleine Filzta-
sche entsteht: Genäht wird mit
stumpfen Nadeln, so dass auch
kleinere Kinder ihre eigene
Tasche anfertigen können. Die
Veranstaltung läuft von 16 bis
18 Uhr. Anmeldung unter Tel.
(05 21) 5 21 85 50 oder in-
fo@bielefelderbauernhaus-
museum.de.

¥ Bielefeld. Der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe
(LWL) bietet am Donnerstag,
11. Mai, in der Zeit von 9 Uhr
bis 14 Uhr einen Sprechtag für
Kriegsopfer und Opfer von
Gewalttaten an. Der Sprech-
tag findet statt in der Notfall-
praxis, Oelmühlenstraße 28.

¥ Bielefeld. In der Stadtbib-
liothek am Neumarkt gibt’s am
Donnerstag, 11. Mai, wieder
die „Vorlesezeit“ in englischer
und deutscher Sprache. Um 17
Uhr lesen Trainer der Berlitz-
Sprachschule Kindern aus
Kinderbüchern vor.

20708201_000317

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilausgaben für ihre Prospekte.
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute einen oder mehrere der genannten 
Prospekte nicht vorfi nden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 27 oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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