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Rheda-Wiedenbrück (WB).
Ein 55-jähriger Mann ist am frü
hen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr 
an der Hauptstraße beraubt und 
verletzt worden. Auf dem Nach
hauseweg wurde der Mann von 
drei ihm unbekannten Personen 
aufgehalten und eigenen Angaben 
nach in den Schwitzkasten ge
nommen. Dabei zog einer der Tä
ter dem Geschädigten die Geld
börse aus der Hosentasche. Bei 
dem Raub wurde der Mann leicht 
verletzt. Genaue Angaben zu den 
drei Tätern konnten nicht ge
macht werden. Möglicherweise 
sprachen sie untereinander in ru
mänischer Sprache.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer 
hat verdächtige Beobachtungen 
gemacht? Wer hat drei Personen 
im Bereich der Hauptstraße gese
hen? Wem sind im Verlauf des 
Abends oder der Nacht Personen
gruppen rund um den Tatort auf
gefallen? Hinweise und Angaben 
dazu nimmt die Polizei Gütersloh 
unter Tel. 05241/8690 entgegen.
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Piusschule in Wiedenbrück wird 75 Jahre alt -  Fest am Samstag

der Feuer
rund um die

Herzebrock-
. 22, Telefon 
hr Folgetag.

ida-Wieden-
Telefon 

eantworter). 
der Ausbil- 

>,12 bis 15.45  
atung, nach 
unter Tele-

5, Rathaus- 
iprechzeiten. 
Rheda, 6.15 

fsplatz, Tel.

. 141, Telefon 
8 Uhr.

m
laus Rheda,
L2 Uhr, 14 bis

is Wieden-
eöffnet Kun-

nkenweg 11, 
, 8 bis 20 Uhr

Von Waltraud Leskovsek

R h e d a - W i e d e n b r ü c k  
(WB). Die Piusschule an der 
Heidbrinkstraße feiert am 
Samstag ihr 75-jähriges Be
stehen. Ganz bewusst setzt die 
gute, alte Schule dabei nicht 
auf Chronik und Tradition, son
dern feiert ein modernes Jubi
läumsfest mit der Rockband 
Randale aus Bielefeld und ganz 
vielen Experimenten.

Denn eine naturwissenschaftli
che Woche ging dem Fest voraus. 
75 Jahre, das bedeutet drei Gene
rationen von Schülern, die diese 
Schule besucht haben. Der Unter
richtsalltag hat sich in dieser Zeit 
stark verändert: von Zeigestock 
und Schiefertafel zu White-Bo- 
ards und Laptops.

Schulleiter Jürgen Frerich be
schreibt den Unterricht heute als 
stark individualisiert. Kinder wür
den heute schon in der Grund
schule lernen zu lernen. Selbst
ständigkeit und Teamgeist wür
den früh geschult -  alles Dinge, 
die junge Menschen heute in Stu
dium und Beruf benötigen.

Auch die Tatsache, dass es heute 
fast 100 OGS-Kinder gibt -  vor 13 
Jahren waren es gerade mal 22 -  
zeigt, wie sich Schule gewandelt 
hat. Früher hätten sich Mütter 
kaum getraut zu sagen, dass ihr 
Kind mittags nicht nach Hause

Drei Generationen von Schülern haben in den vergangenen 75 Jah
ren an der Piusschule ihre Schullaufbahn begonnen.

kommen kann, weil niemand da 
ist. Heute ist es selbstverständlich 
geworden, dass beide Elternteile 
arbeiten.

Seit einigen Jahren trägt die 
Schule den Namen Pius-Bonifati- 
usschule, kurz Pibo. Die kleine Ba- 
tenhorster Schule wurde aufge
löst und mit der Piusschule zu
sammengelegt.

Das äußere Erscheinungsbild 
der Piusschule ist nahezu geblie
ben. An- und Umbauten kamen 
immer so hinzu, wie es der Bedarf 
vorgab. Die Schule wurde jedoch 
von innen immer der Zeit ange
passt. Heute zeigt sie sich bunt,

hat viele Fachräume und Bilder an 
den Wänden, die dazu beitragen 
sollen, dass die Kinder sich wohl
fühlen. Claudia Linzel vom För
derverein berichtet, dass erst 
jüngst eine Wand zur Verfügung 
gestellt wurde, an der die Kinder 
ein Graffiti sprühen konnten. 
»Wir sehen das als eine Form von 
Kunst an und die Kinder können 
sich toll persönlich einbringen«, 
erzählt sie.

In den 14 Jahren, in denen Jür
gen Frerich Schulleiter ist, ent
standen auch die Bläserklassen. Er 
selbst als Vollblutmusiker hat sich 
dafür eingesetzt. Zusammen mit

zwei Kollegen betreut er die dritte 
und vierte Klasse, in der Musik
unterricht mit Instrumenten wie 
Klarinette, Saxophon, Trompete, 
Querflöte und Euphonium erfolgt. 
Diese beiden Klassen werden am 
Samstag auch die Vorgruppe der 
Rockgruppe Randale sein.

Dem 75. Geburtstag vorweg ging 
eine besondere Projektwoche. In 
Zusammenarbeit mit der DRK- 
Kita Budenzauber gab es eine na
turwissenschaftliche Woche mit 
dem »Workshop-Team« um Rein
hard Stükerjürgen. Zusammen mit 
einigen Kollegen führt er Experi
mente mit Licht und Schatten, 
Wasser und Sand, Magneten, 
Elektrizität und Mathematik 
durch. Konrektorin Katja Kelker ist 
restlos begeistert. »Ich freue mich 
darauf, dass wir einige Elemente 
der Experimentierboxen behalten 
dürfen für spätere Zwecke«, er
zählt sie. Besonders das anspre
chende Material gefiel der Sach
kundelehrerin. Da die Woche 
nicht ganz günstig ist, bekam die 
Schule von der Osthushenrich- 
Stiftung einen Zuschuss von 4*500 
Euro dazu. Die Eltern zahlten pro 
Kind elf Euro. Den Rest hat der 
Förderverein dazugelegt.

Das Fest am Samstag, 9. Juni, 
beginnt um 10 Uhr mit einer klei
nen Ansprache und einem ein- 
stündigen Konzert der Rockband 
Randale. Im Anschluss wird in den 
Klassen experimentiert. Geboten 
werden den Besuchern auch Essen 
und Trinken, Spiel und Spaß.

Dieses Bautrocknungsgerät 
hat gebrannt. Foto: Vogels

Titu larfest 
in Herz-Jesu-Kirche

Rheda-Wiedenbrück (WB). In 
der Herz-Jesu-Kirche Batenhorst 
wird am Freitag, 8. Juni, eine Heili
ge Messe zum Hochfest des Hei
ligsten Herzens Jesu gefeiert. Es 
ist das Titularfest der Gemeinde 
und beginnt um 19 Uhr.

Der Flügel erzählt, die Buchstaben singen
»Kopfkino« mit Lesung und Konzert: Duo gastiert am Sonntag in der Kreuzkirche

Beim Experimentieren mit Licht und Schatten haben (vorne, von 
links) Nevio, Mattis, Lennard, Frieda und Luis aus der Klasse 3a in der 
naturwissenschaftlichen Woche viel Spaß. Über die Schultern schau

en ihnen dabei (hinten, von links) Schulleiter Jürgen Frerich, Nina 
Marhofen, Marlies Stüker von der Osthushenrich-Stiftung, Reinhard 
Stükerjürgen und Katja Kelker. Fotos: Waltraud Leskovsek

»Randale« zum Jubiläum
Rheda-Wiedenbrück (gv). We

gen eines Brandes im Keller eines 
Mehrfamilienhauses musste am 
Mittwochmittag die Feuerwehr in 
Rheda-Wiedenbrück ausrücken. 
Um 12.44 Uhr war die Leitstelle 
alarmiert worden, weil aus einem 
Kellerraum des Hauses am Alt- 
hoffweg starker Rauch drang. Ein 
Bautrocknungsgerät war dort aus 
ungeklärter Ursache in Brand ge
raten. 35 Kräfte des Löschzuges 
Rheda und der hauptamtlichen 
Wache waren im Einsatz. Vorsorg
lich war auch ein Rettungswagen 
ausgerückt.

»Nachdem klar war, dass das 
Feuer doch nicht so groß war wie 
zunächst angenommen, konnte 
der Löschzug Rheda wieder abrü
cken«, sagte Einsatzleiter Andreas 
Harder. 19 Hausbewohner hatten 
bereits selbstständig ihre Woh
nungen verlassen, als die ersten 
Einsatzkräfte eintrafen. Verletzt 
wurde niemand, der Sachschaden 
hält sich in Grenzen.
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