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Klönabend 
der Schützen

Enger (WB). Die Schützen der
ersten Kompanie der Schützenge-
sellschaft von 1889 Enger treffen
sich am Montag, 1. August. Ab 19
Uhr wollen sie bei Jörn Sauerwald
in Oldinghausen klönen. Die Kom-
panieführung bittet um rege Be-
teiligung.

Wanderung 
in Bustedt

Enger (WB). Die Mitglieder des
Union Hilfswerks Enger wollen
am Donnerstag, 4. August, ihre
nächste Wanderung unterneh-
men: Der Bustedter Teich soll um-
rundet werden. Treffpunkt ist der
Heckewerth-Parkplatz in Enger an
der Bahnhofstraße. Abfahrt ist um
13.30 Uhr. Zunächst geht es mit
dem Auto zum Parkplatz am Bus-
tedter Wald. Die Wanderroute
führt auch dorthin zurück. An-
schließend fahren die Wanderer
zum Bauerncafé Düsediekerbäu-
mer in Oetinghausen, dort gibt es
Kaffee und Kuchen. Wer nicht so
weit laufen kann oder möchte, der
kann direkt bis zum Café mitfah-
ren und von dort aus eine kürzere
Route benutzen. Bei ganz schlech-
tem Wetter fahren die Wanderer
direkt mit dem Auto zum Café.
Gäste sind willkommen. Die Wan-
derung war schon für Juni geplant
und musste aufgrund des schlech-
ten Wetters ausfallen. 
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Meyer sieht den Umzug der Alten-
pflegeschule als Win-win-Situa-
tion: »Schon Ende letzten Jahres
war klar, dass wir einen Nachfra-
geüberhang an Kita-Plätzen ha-
ben. Da das Deutsche Rote Kreuz
sich eine Erweiterung vorstellen
konnte, bestand Bedarf an zusätz-
lichen Räumen. Dem Kolping-Bil-
dungswerk konnten wir die Hei-
deschule anbieten und sind froh
darüber, hier weiterhin an einer
schulischen Nutzung festhalten
zu können. Auf diese Weise gibt es
keine Konflikte zum Grundschul-
betrieb beispielsweise durch Lärm
oder bauliche Veränderungen.« 

Die Ausbildung zum examinier-
ten Altenpfleger erfreut sich gro-
ßer Nachfrage. Mit dem großzügi-
geren Platzangebot wird die Aka-
demie in der Lage sein, mehr Plät-
ze im Altenpflegeseminar anzu-
bieten und sogar das Bildungsan-
gebot zu erweitern. »Schon ab
2017 werden jährlich zwei Kurse
starten. Einer im Frühjahr, der
nächste im Herbst. Des Weiteren
werden wir künftig eine Fortbil-

dung zum Praxisanleiter anbie-
ten«, führt Piesch aus. 

Bevor die Kolping Akademie aus
dem Lehmkuhlenweg nach We-
sterenger umzieht, gibt es noch

einiges zu tun: Von der Westeren-
gerstraße aus soll das Schulgebäu-
de künftig zugänglich sein. Ein
kurzer Fußweg ist bereits gepflas-
tert, der Durchbruch für die neue

Eingangstür ist gemacht. »Wir
übergeben die Räume leerge-
räumt, grundgereinigt und mit
frisch beschichteten Fußböden«,
zählt Hausmeister Rüdiger Bra-
meyer auf. Der neue Schulstand-
ort muss von der Bezirksregie-
rung abgenommen werden. »Das
ist nur eine Formalität. Immerhin
waren die Räume auch vorher
schon Lehrräume«, versichert die
Fachseminarleiterin. 

Das Interieur der Heideschule
geht zu einem Teil an die angren-
zende Grundschule, die auch eini-
ge der Heideschul-Räume über-
nimmt. »Der Grundschulhof wird
noch etwas mehr von dem Hof der
Kolping-Schule abgetrennt, weil
die erwachsenen Schüler in ihren
Pausen sicher ein wenig Ruhe ha-
ben wollen und die Grundschüler
durch so viele Erwachsene nicht
verunsichert werden sollen in
ihrem Pausenspiel. Für die Grund-
schule gibt es bei der Gelegenheit
des Umbaus eine Erweiterung des
Fahrradunterstandes. Das ist
schon bewilligt«, sagt Brameyer. 

Noch sieht die Aula der Heideschule, die künftig von der Westerenge-
raner Grundschule genutzt wird, so aus: Akten, Lehrmaterial und Mö-

bel der Förderschule müssen raus. Vor dem Umzug herrscht »geord-
netes Chaos«.  Fotos: Daniela Dembert

Christian Wüllner und Kurt Heitbreder arbeiten am neuen Haupt-
eingang zum Pflegeseminar an der Westerengerstraße. 

Kolping-Akademie zieht in Heideschule
 Von Daniela D e m b e r t

E n g e r (WB). Weil die Kin-
dertagesstätte Traumland Mehr-
bedarf an Räumen angemeldet 
hat, muss die Altenpflegeschule 
der Kolping-Akademie für Ge-
sundheits- und Sozialwesen aus 
der Engeraner Fleming-School 
ausziehen. »Als der Anruf der 
Stadtverwaltung kam, waren wir 
zunächst geschockt«, erinnert 
sich Christiane Piesch. Doch 
eine neue Heimat ist gefunden 
– in der Heideschule.

Die Räumlichkeiten seien mit
zwei Büros, zwei Klassenräumen
und einem Gruppenraum ohnehin
schon beengt gewesen für den
stark gefragten Ausbildungsgang.
Jeden dritten Kurs habe man im
Grunde in abgespeckter Beset-
zung führen müssen und für den
Unterricht auch oft auf die Aula
ausweichen müssen, erklärt
Christiane Piesch. 

Im vergangenen Jahr habe es
eine lange Warteliste gegeben,
von der allerdings noch Schüler
zum Standort nach Gütersloh ver-
mittelt werden konnten. Auf den
Schreck folgte Erleichterung bei

Schulleitung und Kollegium, denn
die Stadt Enger konnte dem Fach-
seminar Ausweichräumlichkeiten
anbieten. »Wir ziehen um in die
kürzlich geschlossene Heideschu-
le in Westerenger. Dort haben wir
mehr Räume zur Verfügung, die
sich für unsere Zwecke hervorra-
gend eignen, weil es zuvor auch
Lehrräume waren«, so Piesch.

 Platz hat das Altenpflegefach-
seminar nun für fünf Lehrräume,
Sekretariat, Lehrerzimmer, Schul-
leitungsbüro und einen Demon-
strationsraum. »Dieser ist recht
groß und wird für praktische An-
leitungen und Übungen genutzt.
Der Demonstrationsraum wird
wie zuvor mit Pflegebetten ausge-
stattet, so dass wir mit den Schü-
lern weiterhin viele Übungen am
Bett durchführen können«, erklärt
die Schulleiterin. 

Auch Bürgermeister Thomas

Kita Traumland kann an der Fleming-School erweitern

___
»Es gibt keine Konflikte
zum Grundschulbetrieb
etwa durch Lärm.«

Thomas M e y e r
Bürgermeister der Stadt Enger

Jet will Tankstelle in Spenge bauen
Bauantrag für Grundstück gegenüber Oldenbürger liegt dem Kreis Herford vor 

 Von Christina U e c k e r m a n n

Spenge (WB). Eine Jet-Tank-
stelle soll demnächst an der Lan-
gen Straße gegenüber dem Auto-
haus Oldenbürger entstehen. Ein
Bauantrag liegt bereits beim zu-
ständigen Amt der Kreisverwal-
tung vor.

Bürgermeister Bernd Dumcke
bestätigte auf Anfrage die Planun-
gen. Die Tankstelle solle auf dem
Eckgrundstück am Kreisel Neuen-
kirchener Straße/Nordstra-
ße/Bünder Straße/Lange Straße
entstehen. Dazu müsse das Haus,
das derzeit noch auf dem 3000
Quadratmeter großen Grundstück
steht, abgerissen werden. 

 »Als Kommune sind wir an dem
Baugenehmigungsverfahren be-
teiligt. Für dieses Gebiet liegt kein
Bebauungsplan vor, es gibt also
keine Fakten, die gegen den Bau
der Tankstelle sprechen«, sagt
Dumcke. Der Spenger Bürger-
meister fügt aber hinzu, dass rein
objektiv gesehen kein Bedarf für
eine weitere Tankstelle in Spenge
bestehe. Eine der beiden existie-
renden Tankstellen befinde sich
schließlich direkt gegenüber auf
dem Gelände des Autohauses Ol-
denbürger an der Langen Straße.
Eine weitere Aral-Tankstelle gebe
es am Autohaus Held an der En-

gerstraße. 
Wann mit dem Bau der Tank-

stelle begonnen werden soll,
konnte Dumcke nicht sagen: »Das
hängt davon ab, wie schnell die
Baugenehmigung vom Kreis er-
teilt wird«, sagte er. Auf jeden Fall
würden die Arbeiten aber zeitlich
mit dem Neubau des Kreisels ab-
gestimmt. Mitte September sollen
hier die Arbeiten beginnen. Die

Versorgungsträger seien schon
jetzt dabei, Leitungen zu legen.
Anfang August werde der »By-
pass« vorbereitet, der die Autos,
die von Bünde kommend in Rich-
tung Innenstadt fahren, über das
Gelände des Autohauses Olden-
bürger leitet. Noch vor Weihnach-
ten soll der Kreisel fertig sein. 

Auch Verena Oldenbürger, Ge-
schäftsführerin des gleichnami-

Auf dem Grundstück am Kreisel soll die neue Tankstelle entstehen.
Direkt gegenüber existiert bereits eine weitere.  Foto: Ueckermann

Jet soll es bald auch in Spen-
ge geben.  Foto: Hülsegge

gen Autohauses, hat bereits von
den Plänen der Jet-Tankstelle ge-
hört. »Im ersten Moment waren
wir natürlich nicht begeistert.
Aber wir warten erst einmal ab
und stellen uns dann dem, was
kommt«, sagt sie. Wettbewerb be-
lebe schließlich das Geschäft.
Schon früher habe es deutlich
mehr als zwei Tankstellen in
Spenge gegeben. 

GUTEN MORGEN

»It's magic«
Haben Sie schon einmal in 

einem amerikanischen Hotel ge-
frühstückt? Meine Empfehlung: 
Lassen Sie es sein. Im Idealfall – 
das heißt: falls Frühstück über-
haupt angeboten wird – gibt es 
dort reichlich dünnen Kaffee, ein 
paar Muffins, Toastbrot, Corn-
flakes und jede Menge Plastik- 
und Pappgeschirr. Besonders 
schön fand ich neulich die voll-
automatische Waffelmaschine: 
Sie hat die Größe einer Mikro-
welle, hat oben einen Deckel, 
mittendrin Heizstäbe und unten 
ein Förderband. Irgendwo dazwi-
schen liegt eine durchsichtige 
Tüte (die von der Form her an 
eine Blutkonserve erinnert). Der 
Gast drückt einen Knopf und so-
gleich wird ein Teil der in dieser 
Tüte enthaltenen bräunlichen 
Masse durch die Maschine ge-
quetscht. Zwei oder drei Minuten 
später fällt unten die Waffel he-
raus. »It's magic«, hörte ich einen 
Gast sagen, der dieses Wunder-
werk der Selfservice-Restaurant-
technik bestaunte. 

Dass dieses fade Gebäck aller-
dings geschmacklich rein gar 
nichts mit Omas Waffeln aus 
Kindertagen zu tun hat, versteht 
sich von selbst. Jürgen G e b h a r d

Krawallo stellt 
Album vor

Enger (WB). Es ist so weit:
Heute erscheint das erste profes-
sionelle Krawallo-Album. Elf neue
Songs aus der Feder von den Mu-
sikern Jens Kosmiky und Sebas-
tian Dold enthält die CD – und zu-
sätzlich der »Indianer im Kanu«
komponiert mit Arnd Biberacher
(wir berichteten). Mitgewirkt ha-
ben an der Produktion bekannte,
heimische Künstler wie zum Bei-
spiel Yvi Wylde, Sven Kreinberg,
Jenne Gläsker, Dennis Schröder
und Christian Szameit. Im Inter-
net konnte die Musik seit einigen
Wochen vorbestellt werden, so
dass sie auch pünktlich am Veröf-
fentlichungstag ausgeliefert wird.
Am Montag, 1. August, gibt es
dann eine »Weltpremiere« auf
dem Barmeierplatz in Enger. Ab 15
Uhr stellt die Band ihrem Publi-
kum dort ihr neues Album vor.
Der Eintritt zum Konzert ist frei.


