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Kinder bauen 
Lichtkunstwerke

Projektwoche: An der Kita „Rote Schule“ dreht sich 
eine Woche alles um Naturwissenschaften

Experiment mit Licht: Reinhard Stükerjürgen (links) und Dr. Burghard 
Lehmann machen mit. Kita-Leiterin Barbara Beilmann freut sich mit 
den Kindern über die Aktion. f o t o : p r i v a t

Barntrup (mag). Der Grup- 
: penraum in der Kita „Rote
i Schule“ ist abgedunkelt. Auf

mehreren kleinen Tischen sind 
in verschiedenen Farben be
leuchtete Figuren, Klötzchen 
und kleine Bauwerke zu se
hen. „Lichtarchitektur und 
Leuchtfeuer“ heißt der Work
shop, den Reinhard Stükerjür
gen aus Rietberg anleitet.

Die Kleinen im Alter von drei 
bis sechs Jahren bewegen faszi
niert die Bausteine hin und her, 
bauen Märchenschlösser, Eis
paläste und Spielwiesen. „Wir 
möchten mit diesem Projekt 
den Kindern und den Erziehe
rinnen neue Impulse geben, wie 
sie die kleinen Jungen und be
sonders auch die Mädchen an 
die sogenannten MINT-Fächer 

1 heranführen können“, sagt 
Reinhard Stükerhagen. Mathe

matik, Informatik, Naturwis
senschaften und Technik sind 
spannend, das sollen die klei
nen Forscher lernen.

Lichtbausteine aus Acryl, 
Magnetbausteine aus Holz und 
Wannen voller Sand kommen 
in der Projektwoche zum Ein
satz. Möglich wurde die Akti
on durch eine Spende der Ost- 
hushenrich-Stiftung. Der Ge
schäftsführer der Stiftung, Dr. 
Burghard Lehmann, schaute an 
einem der Tage in der Kita vor
bei.

„Diese Woche war der Hö
hepunkt des Jahres“, bringt Ki
ta-Leiterin Barbara Beilmann 
die Stimmung in einer Presse
mitteilung auf den Punkt. Als 
Abschluss fand ein Tag der Na
turwissenschaften statt, an dem 
die Kinder ihren Eltern zeigten, 
was sie gelernt hatten.

Gäste zum Toben ein. Für Es
sen und Trinken wird gesorgt 
sein, heißt es in der Einla
dung.

Ortstermin für Ausschuss
Barntrup. Die nächste Sitzung 
des Ausschusses für Klima
schutz, Umwelt und Verkehr 
beginnt am heutigen Don
nerstag um 18 Uhr mit Orts
besichtigungen im Frettholz im 
Bereich Netto/Westfalen- 
Tankstelle und anschließend in 
der Hagenstraße. Gegen 18.45 
Uhr wird die Sitzung dann im 
Rathaus fortgesetzt.

Planung fürs Fest
Dörentrup-Wendlinghausen.
Die Dorfgemeinschaff
„Wendlinghausen Voller 
Energie“ lädt für den heutigen 
Donnerstag auf 19.30 Uhr zum 
Mitgliederabend an der Remi
se in Wendlinghausen ein. 
Themen sind unter anderem 
die Nachlese „Pferdekamp 
Rock Open Air“ und die Pla
nung für das Sommerfest.

BÜCK ZUM NACHBARN 

Schwimmen in der Weser
Rinteln. Ein organisiertes 
Schwimmen in der Weser fin
det am Sonntag, 16. Juli, in 
Rinteln statt. Die Teilnehmer 
ab zwölf Jahren treffen sich ab 
13 Uhr am Parkplatz vor dem 
Freibad Weseranger. Von dort 
geht es um 14.30 Uhr gemein
sam mit der DLRG zu Fuß zum 
Einstieg in die Weser. Die 
Schwimmer können auf der ein 
Kilometer langen Strecke die 
Landschaft an sich vorüber 
gleiten lassen und erreichen 
nach zehn Minuten den We
seranger nahe der Altstadt. In
fos: www.prorinteln.de.
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