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ist das 125-jährige Bestehen des 
Vereins im kommenden Jahr. 
Der Bürgerschützenverein 
plane einen „Tag der Schüt
zenvereine“ , zu dem auch 
Schützen aus der Bad Lipp- 
springer Partnerstadt Templin 
erwartet werden.

„Der Chorverband Nord
rhein-Westfalen plant die 
Chorbühne NRW“, so Nie
haus. Dazu gehören zweitä
gige W orkshops zum Thema 
Chorsingen. „Ein weiteres 
Highlight wird das OWL-Fa- 
mifienmusikfest am 18. Juni.“ 
Auch dieses Ereignis ist mit 
Workshops sowie Konzerten 
verbunden. Veranstalter sei 
hier die philharmonische Ge
sellschaft Ostwestfalen-Lippe.

Sportlich gibt sich der Sen
ne Reit- und Fahrverein. „Er 
plant eine Reitquadrille.“ Ort 
ist die große Wiese des zum 
LGS-Gelände gehörenden 
Arminiusparks. So füllt sich 
derzeit Schritt für Schritt der 
Kalender mit Veranstaltungen 
ehrenamtlicher Kooperati
onspartner.

Anschließend werden auch 
Verträge mit professionellen 
Künstlern abgeschlossen. 
„Ende des Jahres wird der Ka

lender im Internet veröffent
licht“ , kündigt Niehaus an.

Um persönliche Kontakte zu 
knüpfen, ist die 26-Jährige 
derzeit auch abends auf Vor
stands- oder Vereinssitzungen 
unterwegs, um Überzeu
gungsarbeit zu leisten. „Ende 
2015 wurde ein Mailing an 
Vereine in der Region gestar
tet.“ Die Reaktionen hierauf 
seien durchweg positiv gewe
sen. „Die Leute reagieren im 
mer positiver au f die Her- 
Events“ , sagt sie. Unter die
sem Namen hat die LGS eine 
Veranstaltungsreihe ins Leben 
gerufen, um Aufmerksamkeit 
für das Projekt zu gewinnen.

Die Einzelveranstaltungen 
finden jeweils am 12. Tag des 
Monats statt, da die LGS auch 
an einem 12. beginnt. Heute 
zum Beispiel organisiert die 
LGS ab 16 Uhr ein Familien
picknick unter dem Motto 
„Freu Dich Grün“ im Armi- 
niuspark.

Niehaus wirbt dafür, dass 
sich Besucher bei diesen Ter
minen schon jetzt einen Ein
druck vom Heranreifen des 
Veranstaltungsgeländes m a
chen. „Man findet hier viele 
Landschaftsformen vor.“

rapie für Flüchtlinge
ler Flucht werden viele Menschen auf der Flucht psychisch krank. 
; Unterstützung, doch Hilfen sind der Ausnahmefall

Labor der Uni Bielefeld 
fördert Hochbegabte

Schülerakademie: 20 leistungsstarke Gymnasiasten 
lernen am „Centrum für Biotechnologie“

Von Ansgar Mönter

■  Bielefeld. Die Ferien haben 
gerade begonnen, da fängt für 
die Oberstufenschüler Ricarda 
Schaak, Arne Echterhof, M a
rie Hokamp und weitere 17 Ju
gendliche eine neue Lernpha- 
se an. Sie sind die 20 ausge
suchten leistungsstarken 
Schüler aus der Region, die ei
ne Woche lang am „Centrum 
für Biotechnologie“ (Cebitec) 
der Universität Bielefeld zum 
Thema Genetik und Synthe
tische Biologie/Biotechnologie 
forschen und lernen.

2010 richtete das Cebitec 
diese Schülerakademie für 
Hochbegabte ein, finanziell 
unterstützt von der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung aus 
Gütersloh. Die Teilnehmer 
müssen sich bewerben. Ihr 
Notenschnitt wird herangezo
gen. Auch ein Empfehlungs
schreiben ihres Lehrers brau
chen sie.

Ricarda Schaak, Arne Ech
terhof und Marie Hokamp er
füllten die Voraussetzungen. 
Ihre Lehrer wiesen sie auf das 
Angebot hin. „Ich habe mich 
beworben, weil Genetik im 
Unterricht nur kurz behan
delt wird, ich mich dafür aber 
sehr interessiere“ , erklärt Ri
carda Schaak aus Rahden.

Für tiefergehenden Unter
richt an Gymnasien zu m o
derner Biotechnologie besteht 
keine Zeit. Das bestätigt Ger
trud Pannek von der Bezirks
regierung Detmold. Die Be
hörde unterstützt das Cebitec

bei der Schülerakademie, auch, 
„um angehende Studenten der 
Naturwissenschaften mög
lichst in der Region zu hal
ten“ , wie Pannek erklärt.

Das Programm der Woche 
besteht vor allem aus Vorle
sungen und Laborexperimen
ten mit Schwerpunkt auf me
dizinischer, agrarwissen
schaftlicher und industrieller 
Biotechnologie. Die Professo
ren Alfred Pühler, Walter Ar
nold und Werner Selbitschka 
haben dafür einige hochka
rätige Dozenten gewinnen 
können, unter anderem Marc- 
Denis Weitze von der Deut
schen Akademie der Technik
wissenschaften in München. 
„Alle machen das ehrenamt
lich“ , betont Pühler.

»Im Schulunterricht 
besteht keine Zeit 
für Vertiefungen«

Über dieses Hauptpro
gramm hinaus wird den Schü
lern Raum gelassen, unterei
nander sowie mit Studenten, 
Promovierten und Lehrenden 
der Universität in Kontakt zu 
kommen. Dabei können -  und 
sollen -  grundsätzliche gesell
schaftliche Fragen zu Gen
technik und deren Folgen so
wie deren gesellschaftliche 
Akzeptanz diskutiert werden. 
Das, so die Professoren, ge
hört zur Biotechnologie eben
so dazu.

Im Schülerlabor des Cebitecs: Die angehenden Abiturienten Marie Ho
kamp (sitzend v. I), Arne Echterhof und Ricarda Schaak mit Wer
ner Selbitschka (v. I), Alfred Pühler, Gertrud Pannek, Walter Ar
nold und Burghard Lehmann. k )TO : w o l f g a n g  r u d o l f

Unterstützung für 
betagte Ex-Häftlinge

Projekt Lippische Landeskirche und JVA Detmold 
haben eine Wohnung für Haftentlassene umgebaut

■  D etmold (epd). Ein M o
dellprojekt von Lippischer 
Landeskirche und der Det- 
molder Justizvollzugsanstalt 
(JVA) soll ältere Menschen 
nach ihrer Haft unterstützet!. 
Dazu hat die Diakonische Stif
tung „Herberge zur Heimat“ 
eine ehemalige Dienstwoh-

erste von 38 Vollzugsanstalten 
in NRW eine eigene Abtei
lung für ältere Gefangene ein
gerichtet.

Der lippische Kirchenrat 
Tobias Treseler bezeichnete 
das Projekt als einen „Aus
druck christlicher Nächsten
liebe“ . Verurteilte, die längere

'eil schreiten auch die Arbeiten auf dem Freigelände voran. FOTO: MARC KÖPPELMANN
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