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Rahden (WB). Der Diabetiker-
Treff wird morgen, Donnerstag, ab
19 Uhr in den Altstadtstuben in
Rahden veranstaltet. Parkmöglich-
keiten gibt es an der Kirche, in der
Langen Straße oder auf dem Park-
platz am Gemeindehaus. Es sind
nicht nur Diabetiker, sondern alle
interessierten Bürger eingeladen.
Infos bei Christiane Schaefer (Tele-
fon 0 57 71/94 19 1.

Diabetiker-Treff in
den Altstadtstuben

Rahden (WB). Auf dem Rahde-
ner Trödelmarkt sind noch Stand-
plätze frei: Interessierte können
sich für die Großveranstaltung am
Wochenende 19. und 20. Septem-
ber anmelden. Möglich ist das
unter E-Mail: krencky@gmx.de
oder der Fax 0 52 21/34 78 17.

Trödelmarkt:
Noch Plätze frei

Abonnentenservice, Anzeigenannahme
Telefon 0 57 41 / 34 29 0
Fax 0 57 41 / 34 29 31
Lokalredaktion Rahden
Steinstraße 6-8, 32369 Rahden
Elke Bösch 0 57 71 / 60 88 18
Dieter Wehbrink 0 57 71 / 60 88 17
Michael Nichau 0 57 71 / 60 88 19
Fax 0 57 71 / 60 88 29
rahden@westfalen-blatt.de
Lokalsport 
Gerichtsstraße 1, 32312 Lübbecke
Volker Krusche 0 57 41 / 34 29 14
Ingo Notz 0 57 41 / 34 29 13
Wolfgang Sprentzel 0 57 41 / 34 29 17
Fax 0 57 41 / 34 29 30
sport-luebbecke@westfalen-blatt.de
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So erreichen
Sie Ihre Zeitung

Einer geht
durch die Stadt

. . . und sieht, dass die Uhr am
Kirchturm der St. Johannis-Kirche
auf 14.25 Uhr stehen geblieben ist.
Die muss aufgezogen werden. 
Schließlich verlässt sich manch
einer darauf, weiß . . . EINER

Von Cornelia M ü l l e r

R a h d e n (WB). »Mal gu-
cken, wohin es unseren Pastor
verschlagen hat.« Ein bisschen
Neugier ist sicher auch im Spiel
gewesen, als sich die evangeli-
sche Kantorei Iserlohn auf den
Weg gemacht hat, um ihren
ehemaligen Pfarrer Udo Schul-
te in Rahden zu besuchen.

 Ein bisschen Neugier – und
ganz viel Freude an der Musik und
Interesse an einem guten Mitei-
nander zweier Kirchengemeinden.
»Lasst uns miteinander . . .« laute-
te auch das Thema der musikali-
schen Abendandacht, an der die
beiden Kantoreien aus Iserlohn
und Rahden sowie der Rahdener
Handglockenchor mitwirkten und
die den Abschluss eines harmoni-
schen Besuchstages in Ostwestfa-
len bildete.

»Es tut der Seele einfach gut,
wenn man auf die Musik hören
kann«, stellte Pfarrer Udo Schulte
zufrieden fest. Zumal dann, wenn
sich die Stimmen so gut ergänzen
wie bei den beiden Kantoreien, die
gleich zu Beginn ein doppelchöri-
ges Werk von Heinrich Schütz auf-
führten: »Jauchzet dem Herrn alle
Welt«.

 Mit der Iserlohner Kantorei auf
der Orgelempore und der Rahde-
ner im Altarraum ergaben sich be-
sonders schöne Echoeffekte, die
die St. Johannis-Kirche erfüllten.
Den Rest des musikalischen Pro-
gramms bestritten beide Kantorei-
en dann aber vom Altarraum aus –
zum großen Teil miteinander, als
ein großer Chor, der im Laufe des
Tages während der gemeinsamen
Proben entstanden war. Der Bach-
Choral »Jesus bleibet meine Freu-
de« (vom Iserlohner Kirchenmu-
sikdirektor Hanns-Peter Springer
an der Orgel begleitet) oder Men-
delssohn-Bartholdys inniges »Wirf
dein Anliegen auf den Herrn« wur-
den auf diese Weise zu besonderen
musikalischen Höhepunkten. 

Auch solistisch war die Iserloh-
ner Kantorei zu hören, unter ande-
rem mit Bruckners »Locus Iste«
oder dem modernen Hymnus »Ve-
ni Creator Spiritus« von Alwin Mi-
chael Schronen, vorgetragen von
einem Auswahlchor aus tiefen
Stimmen.

Mit dem Rahdener Handglo-

ckenchor kam dann noch eine wei-
tere Klangfarbe ins Spiel: Hell und
fröhlich erklangen unter anderem
die »Ode an die Freude« und das
»Processional Alleluia«. 

Nicht nur die musikalischen Bei-
träge waren ganz von den Themen
Lob und Freude bestimmt, auch
die kurze Ansprache von Pfarrer
Schulte handelte davon. »Das Lo-
ben gehört zu uns Menschen. Das
fängt schon in der Kindererzie-
hung an. Und es gehört auch zu
uns Menschen, Gott zu loben«,
sagte Schulte. Gott zu loben, be-
deute auch, zu erkennen, dass je-
der Mensch ganz einzigartig ist,
fügte er Bezug nehmend auf Psalm
100 hinzu. »Gott gibt jedem seine
Stimme.«

Am schönsten klingen diese vie-
len einzelnen Stimmen jedoch ver-

eint. Deshalb durfte in dieser
Abendandacht auch das gemeinsa-
me Singen nicht fehlen und die
ganze Gemeinde stimmte entspre-
chend kräftig in den Kanon »Lasst
uns miteinander« ein. 

Als dann auch die letzten Takte
von Rheinbergers »Abendlied«
verklungen waren, wurde es Zeit
für die Gäste, die Heimfahrt anzu-
treten. Was sie von ihrem Tag in
Rahden mitnehmen? »Wir wurden
hier sehr herzlich empfangen und
die Begegnung mit dem Chor war
wunderbar. Das gemeinsame Üben
hat viel Spaß gemacht. Auch die
Handglocken waren etwas ganz
Besonderes. Das war wirklich ein
sehr gelungener, berührender Tag
für uns«, bedankte sich Kantorei-
mitglied Gudrun Völker bei den
Gastgebern.

Ein großer Klangkörper: Die beiden Kantoreien aus Iserlohn und Rahden haben ein gemeinsames Konzert gegeben.  Fotos: Cornelia Müller

Eine Rahdener Besonderheit: Der Handglockenchor ließ unter anderem
die »Ode an die Freude« erklingen.

Neugier und ganz viel Freude
Evangelische Kantorei Iserlohn besucht ehemaligen Pfarrer in Rahden

Über Windkraft und Schule
Bürgermeisterkandidatin Bela Lange beantwortet Fragen

R a h d e n (bös). Die beiden
Bürgermeisterkandidaten, Bela
Lange und Bert Honsel, wer-
den in dieser Woche noch Fra-
gen beantworten. In dieser
Ausgabe geht es um Wind-
energie und Schule. Als erste
antwortet heute Bela Lange,
die für SPD, FWG, FDP und
Grüne antritt.

Windkraft
Eines der bestimmenden The-

men nach der Wahl wird weiterhin
die Windenergie sein. Die Meinun-
gen im Rahdener Rat gehen ausei-
nander. Die FWG zum Beispiel fa-
vorisiert weitaus größere Abstän-
de zur Wohnbebauung als die Grü-
nen. Und angesichts der Tatsache,
dass Investoren nur an Anlagen
von 200 Meter Höhe und mehr in-
teressiert sind, protestieren die
Bürger gegen zu geringe Abstände.
Wenn der Rat entscheiden könnte
und Sie die entscheidende Stimme
im Rat hätten, wie würden Sie
stimmen?

Bela Lange: »Man muss hier
unterscheiden zwischen den Ab-
ständen für ein Vorranggebiet –
nur dieses wird überhaupt vom
Rat festgelegt – und den genehmi-
gungsfähigen Abständen für ein
konkretes Windrad. Laut Wind-
energieerlass des Landes NRW
sollte in jeder Flächenkommune
der Windkraft genügend Potential
eingeräumt werden. Daher hat die

Stadt eine Untersuchung durch-
führen lassen, aufgrund derer
400 beziehungsweise 600 Meter
Abstand für die Vorranggebiete
gelten sollen. Diesen Beschluss hat
der Rat bereits mit großer Mehr-
heit gefasst. Soll tatsächlich ein
Windrad gebaut werden, wird von
der Genehmigungsbehörde die
Entfernung, gerichtlich überprüf-
bar, unter Berücksichtigung von
Bauart, konkreter Höhe, Windrich-
tung bestimmt.

 Es ist keineswegs so, dass in
einem vom Rat beschlossenen Ge-
biet ein Windrad von beliebiger
Höhe gebaut werden kann. Wich-
tig ist: Falls der Rat keine Vorrang-
gebiete beschließen sollte, kann im
gesamten Stadtgebiet ein Windrad
beantragt und bei Vorliegen der
Genehmigungsbedingungen ge-
baut werden.

 Die Vorranggebiete machen den
Rest der Stadt zum Ausschlussge-
biet. Daher ist es zwingend not-
wendig, Vorranggebiete festzule-
gen, wenn wir nicht überall im
Stadtgebiet Einzelanlagen haben
wollen. In diesem Sinne spreche
ich mich für die Windkraft bei im
Einzelfall möglichst hohen Abstän-
den aus.«

Schule
Auch die Schulpolitik ist ein be-

stimmendes Thema. Der Rückgang
der Schülerzahlen bereitet beson-
ders an den kleinen Grundschulen
Sorge. Glauben Sie, dass alle vier
Grundschulstandorte erhalten
werden können oder könnten Sie
sich auch Schließungen vorstellen?

In puncto Schule spaltet der Ganz-
tag die Eltern. Wenn Sie entschei-
den könnten, wären Sie dann Be-
fürworter des verpflichtenden
Ganztages an allen Schulformen
oder setzen Sie eher auf die Frei-
willigkeit?

Bela Lange: »Rahden hat eine le-
bendige Schullandschaft mit allen
Schulformen. Insbesondere die
kleinen Grundschulen haben sich
einen hervorragenden Ruf erarbei-
tet, der auf das Engagement der
Lehrkräfte und
der Eltern zurück-
zuführen ist. Ge-
rade für die
Jüngsten ist ein
weiter Schulweg
eine hohe Belas-
tung. Zudem ist
eine Grundschule
ein wichtiger
Standortfaktor in
den Dörfern. Das
Schulgesetz bietet
Lösungen für den
ländlichen Raum:
Wenn die Schüler-
zahlen aufgrund
des demografi-
schen Wandels
weiter sinken,
können die
Grundschulen gegebenenfalls als
Grundschulverbund weitergeführt
werden. Sofern keine Klassen mit
mindestens 15 Kindern gebildet
werden können, kann auch jahr-
gangsübergreifender Unterricht
angeboten werden. Ich werde
mich dafür einsetzen, alle Grund-
schulstandorte zu erhalten, sofern
sich dies rechtlich nur irgendwie

darstellen lässt. 
Der Schulerfolg von Kindern und

Jugendlichen ist in Deutschland
häufig leider immer noch davon
abhängig, wie gut das Elternhaus
die Schülerinnen und Schüler
unterstützt. Das ist aber nicht in al-
len Familien möglich, schon allein,
weil die Eltern die Zeit oft nicht
aufbringen können.

 Ganztagsunterricht kann daher
für Chancengleichheit sorgen. Der
offene Ganztag an den Grundschu-

len wird sehr gut ange-
nommen. Offenbar ist
der Bedarf vorhanden.
Am Gymnasium ver-
bringen die Schülerin-
nen und Schüler auch
ohne Ganztag an min-
destens drei Tagen in
der Woche die Nach-
mittage in der Schule.
Anschließend müssen
noch alle Schulaufga-
ben erledigt werden –
oft abends, nach den
Freizeitaktivitäten.

 In einer Ganztags-
schule findet an vier
Nachmittagen ein An-
gebot statt, unter ande-
ren werden auch die
Hausaufgaben dort er-

ledigt. Für Hilfe und Fragen stehen
Lehrkräfte zur Verfügung. Nach 16
Uhr ist Zeit für Freizeit. Vom Land
bekommen Ganztagsschulen
30 Prozent mehr Lehrkräfte zuge-
wiesen. Trotz dieser Vorteile sollte
ein Ganztagsschulangebot freiwil-
lig sein, so dass jede Familie für
sich entscheiden kann, ob sie da-
rauf zurückgreifen möchte.« 

Bela Lange möchte Bür-
germeisterin der Stadt
Rahden werden.  

Foto: Elke Bösch

Wehe (WB). Die Weher Schüt-
zen wollen Karten spielen. Termin
ist am Montag, 14. September, ab
19.30 Uhr in Ludewigs Landhaus.

Schützen
spielen Karten

Rahden  (WB). Die Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfalen
ist heute, Mittwoch, mit einem In-
formationsstand auf dem Rahde-
ner Wochenmarkt auf dem Ortgies-
Parkplatz vertreten. Energiebera-
terin Britta Friedrichsmeier bietet
Interessierten Energiespartipps
und Informationen rund um Däm-
mung, moderne Heizungen und
Fördermittel an.

Infos auf dem
Wochenmarkt

Offene
Denkmäler

Rahden (WB). Am »Tag des offe-
nen Denkmals«, Sonntag, 13. Sep-
tember, sollen in der Stadt Rahden
folgende Denkmäler präsentiert
werden: Bockwindmühle Wehe,
Bahnbetriebswerk am Bahnhof,
Museumseisenbahn Rahden-Uchte
sowie Museumshof Rahden und
Burgruine. An der Mühle in Wehe
wird von 11 bis 17 Uhr ein Mahl-
und Backtag veranstaltet. Für
Unterhaltung sorgen die Sielhors-
ter Flegeldrescher sowie die Wa-
genfelder Volkstanzgruppe
»Brokslühe«. Es gibt Essen und
Trinken. Im Bahnbetriebswerk
werden ab 13.30 Uhr und ab 15.30
Uhr Führungen zum Thema »Die
Bedeutung der Eisenbahn für die
Entwicklung der Stadt Rahden«
angeboten. Treffpunkt ist vorm
Bahnhofsgebäude. Die Museums-
eisenbahn fährt am Sonntag von
Rahden nach Uchte und zurück.
Abfahrtszeiten am Bahnhof Rah-
den sind 8.45, 11 und 16 Uhr. Der
Museumshof kann von 10 bis 18
Uhr besichtigt werden. Die Burg-
ruine ist frei zugänglich.

Espelkamp (WB). »Verrückte
Zeiten« heißt das Musiktheater,
das am Freitag, 2. Oktober, im
Neuen Theater präsentiert wird.
Das Stück beginnt um 20 Uhr. Die
Leitung hat Franz Wittenbrink.
Nach mehr als zehn Jahren mit
mehr als 1000 Vorstellungen prä-
sentieren die Berlin Comedian
Harmonists unter anderem Welt-
hits von den Beatles, ABBA und
Michael Jackson, arrangiert im
grandiosen A-capella-Stil der Co-
median Harmonists. 

Die Besucher erwartet eine tur-
bulente Mischung aus Theater-
und Musikprogramm mit jeder
Menge Witz, Esprit und natürlich
viel Musik. Weitere Informationen
erhalten alle Interessierten unter
anderem beim Kulturbüro im Bür-
gerhaus unter Telefon
0 57 72/56 21 85 oder im Internet
auf der Homepage

@ ____________________________
www.neues-theater-

espelkamp.de

Karten für das 
Musiktheater


