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Haben viel Spaß beim Experimentieren: Nevio (v.l.), Matxis, Lennard, Frieda und Luis 
mit dem Thema Licht und Schatten.

Informationen zum 
„Schmiedebusch“

■  Rheda-Wiedenbrück (nw). 
Der Bebauungsplan Nr. 259 
„Schmiedebusch“ soll geän
dert werden. Die Stadt lädt im 
Rahmen der frühzeitigen Öf
fentlichkeitsbeteiligung am 
Donnerstag, 7. Juni, um 18 Uhr 
zu einer Bürgerversammlung 
in den großen Sitzungssaal des 
Rathauses ein, wo der Plan- 
vorentwurf des Gebietes vor
gestellt wird. Die Stadt will zur 
Deckung der Wohnbauland
nachfrage zwischen Nonen
straße, Kruhenkamp, Kuhl- 
mersch und Alleestraße die Be
bauung rückwärtiger Grund
stücksbereiche ermöglichen. 
Nach der Versammlung kön
nen bis einschließlich 20. Juni 
Stellungnahmen zu den Plan
entwürfen bei der Abteilung 
Stadtplanung abgegeben wer
den. Weitere Informationen 
und die aktuellen Planungs
unterlagen gibt es auf der 
Homepage der Stadt. 
www. rheda-wiedenbrueck. de

Randale zum 75. Geburtstag
fest: Die Piusschule feiert ihr Jubiläum. Dazu spielt nicht nur eine Rockband, 

sondern es gibt auch diverse naturwissenschaftliche Experimente für die Gäste

Sieht fast so aus wie früher: Die Piusschule bekam in den vergange
nen Jahren bei Bedarf einige An- und Umbauten.

Von Waltraud Leskovsek

■  Rheda-Wiedenbrück. Die
Piusschule feiert ihr 75-jähri
ges Bestehen. Ganz bewusst 
setzt die gute alte Schule da
bei nicht auf Chronik und Tra
dition, sondern feiert am Sams
tag, 9. Juni, ein modernes Ju
biläumsfest mit der Band Ran
dale aus Bielefeld, die Rocki
ges für Kinder bietet, und mit 
vielen Experimenten, denn 
eine naturwissenschaftliche 
Woche ging dem Fest voraus.

75 Jahre, das bedeutet Ge
nerationen von Schülern, die 
diese Bildungseinrichtung be
sucht haben. Von Zeigestock 
und Schiefertafel haben sich die 
Hilfsmittel im Unterricht heu
te zu White-Boards und Lap
tops gewandelt. Schulleiter Jür
gen Frerich beschreibt den 
Unterricht heute als stark in
dividualisiert. Jungen und 
Mädchen lernten heute schon 
in der Grundschule zu lernen. 
Selbstständigkeit und Team
geist würden früh geschult, al
les Dinge, die junge Men
schen Jahre nach der Grund
schule in Studium und Beruf 
benötigen würden.

Auch die Tatsache, dass fast 
100 Kinder die offene Ganz
tagsgrundschule besuchen -  
vor 13 Jahren waren es gerade 
mal 22 Jungen und Mädchen 
- , zeige, wie sich Schule ge
wandelt hat. Früher hätten sich 
Mütter kaum getraut zu sa

gen, dass ihr Kind mittags nicht 
nach Hause kommen kann, 
weil niemand da ist. Heute ist 
es selbstverständlich, dass bei
de Eltern arbeiten.

Das äußere Erscheinungs
bild der Piusschule an der 
Heidbrinkstraße hingegen ist 
nahezu gleich geblieben. Eini
ge An- und Umbauten kamen 
immer dann hinzu, wenn der 
Raumbedarf es erforderte. Die 
Schule wurde jedoch inhalt
lich immer der Zeit angepasst, 
informiert Frerich. Heute zeigt 
sie sich bunt, hat viele Fach
räume und Bilder an den Wän
den, die den Kindern helfen 
sollen, sich wohl zu fühlen.

Claudia Linzel, Förderver
ein, erklärte, dass die Unter
stützer der Piusschule erst 
jüngst eine Wand bereitge
stellt haben, auf die Kinder

Graffiti sprühen konnten. „Wir 
sehen das als Form von Kunst, 
und die Kinder können sich 
persönlich einbringen.“

In den 14 Jahren, in den Fre
rich Leiter der Piusschule ist, 
entstanden auch die Bläser
klassen. Er selbst als Vollblut
musiker hat sich dafür einge
setzt. Zusammen mit zwei Kol
legen betreut Frerich die drit
te und vierte Klasse, in der Mu
sikunterricht mit Instrumen
ten wie Klarinette, Saxofon, 
Trompete, Querflöte und Eu- 
phonium erfolgt. Diese bei
den Klassen werden am Sams
tag auch die Vorgruppe der 
Rockgruppe Randale sein.

Dem 75. Geburtstag vor
weg ging eine besondere Pro
jektwoche. In Zusammen
arbeit mit der DRK-Kita Bu
denzauber gab es eine natur

wissenschaftliche Woche mit 
dem Workshop-Team um 
Reinhard Stükerjürgen. Zu
sammen mit Kollegen hatte er 
eine Woche lang Experimente 
mit Licht und Schatten, Was
ser und Sand, Magneten, Elek
trizität und Mathematik orga
nisiert. Konrektorin Katja Kel- 
ker ist davon total begeistert. 
„Ich freue mich, dass wir eini
ge Elemente der Experimen
tierboxen behalten dürfen -  für 
eine spätere Verwendung“, 
sagt die Sachkundelehrerin. Da 
die naturwissenschaftliche 
Woche nicht ganz günstig ist, 
bekam die Piusschule von der 
Osthushenrich-Stiftung einen 
Zuschuss von 4.500 Euro. Die 
Eltern zahlten pro Kind elf 
Euro, den Rest hat der För
derverein finanziert.

Seit einigen Jahren ist die 
Bildungseinrichtung ein 
Grundschulverbund und heißt 
Pius-Bonifatiusschule, kurz 
Pibo. Die kleine Batenhorster 
Schule wurde inzwischen auf
gelöst und mit der Piusschule 
zusammengelegt.

Das Fest am Samstag unter 
dem Motto „Gemeinsam -  
Miteinander -  Füreinander“ 
beginnt um 10 Uhr mit einer 
Ansprache und einem einstün- 
digen Konzert der Rockband 
Randale. Danach wird in den 
Klassen experimentiert. Essen 
und Trinken, Spiel und Spaß 
und eine offene Schule erwar
tet die Besucher zudem.

Klaviermusik 
zu zwei Händen

■  Rheda-Wiedenbrück (nw). 
Eine „Kleine Marktmusik“ 
wird am Samstag, 9. Juni, um 
11 Uhr in der Stadtkirche Rhe
da gespielt. Auf ihrem Pro
gramm, das um 11 Uhr be
ginnt, haben Christiane Brüg
genjürgen und Ansgar Bro- 
ckamp Klaviermusik zu zwei 
und vier Händen von W. Gluck 
(Reigen seliger Geister), Lied
arrangements aus dem Film 
„die Trappfamilie“ und Jazz
standards von C. Henry.

Kolpinger starten 
zum Gardasee

■  Rheda-Wiedenbrück (nw). 
Die Kolpingfamilie Rheda reist 
vom 8. bis zum 15. Juni an den 
Gardasee. Der Organisator 
Franz Kersting erinnert die 
Teilnehmer an die Abfahrt am 
Freitag um 5 Uhr ab dem Pfarr- 
heim St. Clemens.

Redaktionsschluss 
für Kalender

■  Rheda-Wiedenbrück (nw). 
Für den Veranstaltungskalen
der August und September der 
Stadt ist Redaktionsschluss am 
15. Juni. Veranstaltungen, die 
aufgenommen werden sollen, 
sind bis zu diesem Datum 
schriftlich zu melden an: Flo
ra Westfalica, Postfach 1463, 
33342 Rheda-Wiedenbrück, E- 
Mail bruchmann-schoen@flo- 
ra-westfalica.de

Radeln für das 
Sportabzeichen

■  Rheda-Wiedenbrück (nw).
Der erste Prüfungstermin im 
Radfahren über 20,10 und 5 Ki
lometer für das Sportabzei-

Bürger wehren sich gegen Ungerechtigkeiten
Landtag NRW: Der Petitionsausschuss bietet regelmäßig Sprechstunden an.

In Rheda-Wiedenbrück scheinen die Menschen glücklich zu sein, so das Fazit der Mitarbeiter
■  Rheda-Wiedenbrück (wl). 
„Die Rheda-Wiedenbrücker

der habe das Recht, sich gegen 
Ungerechtigkeiten, Benachtei-
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