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Delbrück
Hövelhof

Von Spanien bis Island
Hövelhofer Realschüler lernen Europa kennen

H ö v e l h o f (WV/mobl). Das
Erasmus-Projekt führt Schüler-
gruppen der Hövelhofer Franz-
Stock-Realschule quer durch 
Europa. Vor den Weihnachtsfe-
rien besuchten die Jugendli-
chen Spanien, Ende März geht 
es nach Island.

 Acht Schüler – Leonie Diwo,
Nele Regh, Ronja Hudalla, Rebecca
Hofzumberge, Simon Leuschner,
Pascal Marxcors, Alexander Kur-
mas und Maurice Hermbusche –
reisten mit ihren Lehrerinnen
Heike Nientiedt und Anett Simon
nach in L’Amèttla del Vallès bei
Barcelona. 

Nachdem bereits im Frühjahr
eine Schülergruppe der Franz-
Stock-Realschule im Rahmen des
Erasmus-Projektes die Rask Moel-
le Skole in Dänemark besucht hat-
te, ging es nun nach Spanien. In-
zwischen sind schon weitere
Schritte in der Projektarbeit er-
folgt, die unter dem Thema »Im-
migration – there’s no going back«
steht. Diesmal ging es darum, Vi-
deoclips zum Thema Flucht und

Migration zu erstellen, in interna-
tionalen Gruppen mit isländi-
schen, englischen, dänischen, spa-
nischen, bayrischen und Hövel-
hofer Schülern zusammenzu-
arbeiten, um sich gemeinsam Ge-
danken zum Thema zu machen
und um zu entscheiden, was dar-
gestellt werden soll – und das na-
türlich alles auf Englisch. Wie
selbstverständlich kommunizier-
ten alle miteinander in dieser
Sprache. Dabei bekamen sie durch
ein vielfältiges Tagesprogramm
viele Anregungen. So besuchten
die Schüler den Bunker von La
Garriga und setzten sich mit dem
Thema des spanischen Bürger-
kriegs von 1936 bis 1939 auseinan-
der. In dieser Zeit hatte La Garriga
neben seinen 3500 Einwohnern
mehr als 7000 Flüchtlinge zu be-
herbergen.

Nach einem Besuch der Altstadt
von Barcelona stand außerdem
noch ein Gespräch mit Flüchtlin-
gen auf dem Programm, die die
Gründe ihrer Flucht darstellten.
Im Museum für Geschichte der
Immigration erhielten die Schüler
weitere Informationen und konn-
ten so ihr Verständnis für die his-

jeweiligen Spezialitäten serviert
und danach mit viel Freude und
Gemeinsamkeit getanzt, auch
nach spanischen Rhythmen – hat-
te man doch erst am Morgen in
einem Workshop katalonische
Folkloretänze kennengelernt.
Fragt man die Schüler aus Hövel-
hof nach ihren Eindrücken, so
sind sie ganz besonders von der
Gastfreundschaft der Familien,
den späten Mahlzeiten und dem
späten Zubettgehen beeindruckt.
Pascal Marxkors berichtet, dass
seine Gastfamilie eigens für ihn
das abendliche Dinner auf 21 Uhr
vorverlegt habe – normalerweise
esse man ja um 22.30 Uhr.

Für die nächsten Wochen sind
die Hövelhofer Schüler noch mit
der Nachbereitung der Projektin-
halte beschäftigt. Vom 31. März bis
zum 6. April wird dann eine
nächste Schülergruppe aus Hövel-
hof nach Island reisen. Dann heißt
es: Warm anziehen, denn die Tem-
peraturen halten sich um diese
Zeit noch bei null Grad auf. Kein
Vergleich also mit L’Amètlla bei
Barcelona, wo im Dezember noch
die Orangen- und Zitronenbäume
vollhingen mit saftigen Früchten.

Acht Schüler der Franz-Stock-Realschule haben im Rahmen eines Erasmus-Projektes jetzt Spanien besucht. Im Frühjahr geht es nach Island.

torischen, gesellschaftlichen und
politischen Zusammenhänge von
Flucht erweitern. Neben der in-
haltlichen Arbeit ging es dann
auch um das Kennenlernen eines
europäischen Staates, in diesem
Fall Spanien, und insbesondere
um die katalonische Kultur. 

Auch die gemeinsamen Aktivi-
täten wie Sport und Spiel,
schwimmen, tanzen, Fußball spie-
len oder gemeinsame Orientie-

rungsläufe stärkten das Miteinan-
der und ließen die unterschied-
lichsten Nationen zu einer Ge-
meinschaft zusammenwachsen.

Nach so einer arbeits- und er-
eignisreichen Woche durften am
Schluss natürlich nicht das mitt-
lerweile fast schon traditionelle
»International Food Market Din-
ner« und die »Farewell Party« feh-
len. An Ländertischen wurden die

___
Jugendliche arbeiten mit
Altersgenossen gemein-
sam auf Englisch zum 
Thema Flucht.

Unter der musikalischen Leitung von Bernhard
Kruse (3. von links) laden die Musikfreunde Wes-

tenholz am Sonntag zum Neujahrskonzert in die
Westenholzer St.-Joseph-Pfarrkirche ein.

Musikalischer Jahresauftakt

Westenholz (al). Zum Auftakt
des neuen Jahres veranstalten die
Musikfreunde Westenholz am
Sonntag, 6. Januar, um 17 Uhr ein
Neujahrskonzert in der St.-Joseph-
Pfarrkirche in Westenholz.

In intensiver Probenarbeit be-
reiten sich die rund 30 Musiker
unter der Leitung von Bernhard
Kruse schon seit dem Herbst auf
das Konzert vor. In der klangvol-
len Akustik der Pfarrkirche in
Westenholz werden sie das Publi-
kum mit auf eine flotte Schlitten-
fahrt durch die Winterlandschaft
nehmen. Danach können sich die
Zuhörer bei ruhigen Balladen ent-
spannen und von pompösen Mär-
schen mitreißen lassen.

Wer bis dahin bekannte Melo-
dien noch vermisst hat, darf sich
auf Medleys aus weltberühmten
Musicals wie »Das Phantom der
Oper« freuen. Außerdem laden
deutsche Popsongs, deren Texte
wirklich jeder kennt, zum Mitsin-
gen ein. Die Musikfreunde Wes-
tenholz mit ihrer Vorsitzenden
Mareike Schalk freuen sich auf
eine Stunde mit vielen musikali-
schen Höhepunkten zum Jahres-
wechsel. Der Eintritt ist an diesem
Abend frei.

Sonntag Konzert in der Westenholzer Pfarrkirche

DSC weiht Fitnessraum ein
Der Delbrücker SC hat seine Trainingsmöglichkeiten auf dem Lau-
meskamp erweitert. Den Spielern aus dem Senioren- und Nach-
wuchsbereich steht nun ein eigener Fitnessraum zur Verfügung.
Möglich machte dies eine Unternehmensauflösung in Paderborn,
wodurch die Geräte frei wurden. Spieler und Trainer der U19-Lan-
desligamannschaft packten mit an, die Delbrücker Spedition Hen-
ke transportierte die Kraftgeräte zum Laumeskamp. Erster Vorsit-
zender Elmar Westermeyer bedankte sich für die Unterstützung.

Messe muss
ausfallen

Hövelhof (WV). Die monatli-
che Abendmesse im Salvator-Kol-
leg in Klausheide, fällt dieses Mal
aus. Die nächste Messe im Februar
findet dann wie gewohnt am
Sonntag, 3. Februar, um 18 Uhr
statt.

Baumfällarbeiten
an der Sennestraße
Hövelhof (WV/mobl). Am Hö-

velhofer Schulzentrum an der
Sennestraße wird in Kürze der
Busparkplatz zu einer barriere-
freien Buswendeschleife ausge-
baut. Im Vorfeld dieser Bauarbei-
ten müssen dort Bäume gefällt
werden. Zudem stehen Gehölz-
arbeiten an. Wie das Bauamt der
Sennegemeinde mitgeteilt hatte,
werden diese Arbeiten von heute
an durchgeführt und dauern ver-
mutlich bis Samstag. Das Bauamt
weist darauf hin, dass es deshalb
in dieser Woche nicht möglich ist,
auf dem Busparkplatz zu parken.

Gymnastikkursus
startet Mittwoch
Delbrück (WV). Ein neuer Kur-

sus »Gymnastik für Frauen ab 60
Jahren« beginnt am kommenden
Mittwoch, 9. Januar, im Johannes-
haus am Delbrücker Kirchplatz.
Der Kursus findet dann jeden
Mittwoch von 18.45 bis 19.30 Uhr
statt. Anmeldungen nimmt R.
Langer unter Tel. 05250/50120
entgegen. 

Weihnachtsfeier
wird nachgeholt
Boke (WV). Die plattdeutsche

Runde im Heimatverein Boke holt
am Donnerstag, 10. Januar, die
Weihnachtsfeier nach, die am 10.
Dezember wegen eines Krank-
heitsfalles abgesagt werden muss-
te. Beginn ist um 15 Uhr im Pfarr-
heim Boke mit einem gemütlichen
Kaffeetrinken.

Senioren treffen
sich in Sudhagen
Sudhagen (WV). Die erste Zu-

sammenkunft der Seniorenge-
meinschaft Sudhagen im neuen
Jahr findet am Mittwoch, 9. Janu-
ar, statt. Nach der Heiligen Messe,
die um 14.30 Uhr beginnt, und
dem anschließenden Kaffeetrin-
ken im Pfarrheim, ist Unterhal-
tung angesagt. Geplant sind eine
Rückschau, die Auflösung der Ra-
tespiele und die Preisverteilung.

Stadt 
informiert über 
Digitalisierung
Delbrück (WV). Bürger der

Stadt Delbrück sind am 17. und 21.
Januar, jeweils um 18 Uhr, aufge-
rufen, sich aktiv im Rahmen von
Bürgerinformationsveranstaltun-
gen beim Thema »LoRaWan für
Delbrück« einzubringen. Um die
Digitalisierung in der Stadt Del-
brück sowohl im Bereich Digitale
Stadtentwicklung, als auch im E-
Government-Bereich voranzutrei-
ben, wurde ein Förderantrag für
das Projekt »LoRaWan – Erstel-
lung eines Konzepts zum Aufbau
eines nachhaltigen IoT-Netzes«
bei der Bezirksregierung Detmold
eingereicht und positiv beschie-
den. 

»In dem Workshop wird die
Technologie vorgestellt, ausge-
wählte Anwendungsbeispiele
werden vorgestellt, um dann in
einer offenen Diskussion zu er-
fahren, welche Wünsche und Vor-
stellungen die Teilnehmer an ›Lo-
RaWan‹ haben«, freut sich Miriam
Mattiza, Projektleiterin, auf die
hoffentlich zahlreichen Ideen. Die
Veranstaltungen finden im Sit-
zungszimmer des Rathauses,
Marktstraße 6, statt. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Darüber hinaus werden ziel-
gruppenspezifische Workshops
für Dienstleister, Landwirtschaft
und Unternehmen zu folgenden
Terminen angeboten: Workshop
für Unternehmen: Freitag, 18. Ja-
nuar, 15 Uhr, und Dienstag, 22. Ja-
nuar, 18 Uhr, für Landwirtschaft:
Freitag, 18. Januar, 18 Uhr, für
Dienstleister: Dienstag, 22. Januar,
15 Uhr.

Alle Workshops finden eben-
falls im Sitzungszimmer des Rat-
hauses, Marktstraße 6, statt. Wei-
terführende Fragen beantwortet
Miriam Mattiza, Tel. 05250/996-
134, E-Mail: miriam.matti-
za@stadt-delbrueck.de.

Weitere Informationen zum
Projekt »LoRaWan für Delbrück«
sind im Internet unter www.stadt-
delbrueck.de zu finden.


