
Große Hüttentour am Wilden Kaiser
Bergwandern: Die Teilnehmer des Projektkurses des Gymnasiums Nepomucenum erlebten in 

Tirol die eindrucksvolle Natur -  und einige Überraschungen

dert. Gegen 17.15 Uhr soll zu
dem der erste Schuss beim Je- 
dermann-Jux-Vogelschießen 
fallen. Dort gibt es für eben „Je
dermann“ Preise zu gewin
nen. Hauptpreis: eine Über
nachtung im Lind-Hotel, Teil
nehmen an allen Wettbewer
ben kann jeder, Eintritt wird 
wie gewohnt nicht erhoben.

Dinogeschichten 
auf der Lesewiese

■  Rietberg. T-Rex, Tricera- 
tops und Co. tummeln sich am 
Samstag, 3. August, auf der Le
sewiese der Stadtbibliothek in 
Rietberg. Für Kinder im Alter 
von drei bis vier Jahren wer
den von 10.50 bis 11.20 Uhr 
spannende Dinogeschichten 
vorgelesen. Auf Kinder von 
fünf bis sechs Jahren freuen 
sich die Lesepatinnen dann von
11.30 bis 12 Uhr. Die Teil
nahme ist kostenlos, um An
meldungen wird allerdings ge
beten unter Tel. (05244) 
986371, per E-Mail (stadtbi- 
bliothek@stadt-rietberg.de) 
oder direkt in der Stadtbiblio
thek, Emsstraße 10.

■  Rietberg. „Bergwandern“ 
heißt der Projektkurs Sport für 
die Jahrgangsstufe 12 des Gym
nasiums Nepomucenum Riet
berg (GNR), der zum zweiten 
Mal durchgeführt wurde. Ein 
Jahr lang wurden sowohl theo
retische Inhalte des Berg
sports thematisiert, wie Wet
terkunde, Navigation, Gefah
ren am Berg, Ausrüstung und 
Tourenplanung, als auch die 
praktische Umsetzung in Form 
von Trainingsplänen und einer 
Probewanderung im Teuto
burger Wald unternommen. 
Ende Juni konnte der Kurs 
dann zu einer sechstägigen 
Hüttentour am Wilden Kaiser 
in Tirol aufbrechen.

Möglich wurde dies dank 
einer finanziellen Unterstüt
zung durch die Gütersloher 
Osthushenrich-Stiftung, die 
sich mit 2.300 Euro an den Ge
samtkosten beteiligte.

Während der Tour sorgte

nicht zuletzt das Wetter für ei
nige Überraschungen. So wur
de der erste Tag begleitet von 
großer Hitze, die selbst für die 
Bergregion sehr ungewöhn
lich war. Am zweiten Tag wur
de die Gruppe trotz Vorpla-

nungvoneinem Gewitter über
rascht.

Ein besonderes Highlight 
für die Teilnehmer waren am 
letzten Tag die eindrucksvol
len Schneefelder am Ellmauer 
Tor, die aufgrund der winter

lichen Schneemassen viel grö
ßer als sonst ausfielen und mit 
einer besonderen Technik 
überquert werden mussten.

Der Projektkurs Sport mit 
dem Schwerpunkt „Bergwan
dern“ wurde in der 12. Klasse

am Gymnasium Nepomuce
num  Rietberg eingerichtet. Ziel 
des Kurses ist es, die Schüler 
an die Thematik des Wan- 
derns heranzuführen und ih
nen anschließend die Chance 
zu geben, sich selbst und die 
Natur bei einer mehrtägigen 
Hüttentour am „Wilden Kai
ser“ in Tirol zu erleben.

Die theoretischen Inhalte 
des Kurses Bergwanderns wer
den dabei von den Schülern im 
Rahmen einer Projektarbeit 
weiter vertieft. Der Projekt
kurs unter Leitung von Sport
lehrerin Anne Gandini vereint 
Aspekte wie die Selbsterfah
rung und Persönlichkeitsent
wicklung mit verschiedenen 
Bereichen der Umwelterzie
hung und natürlich der Theo
rie zum Bergsport.

Auf diese Weise sollen die 
Jugendlichen zu einer lang
fristigen Teilhabe am Berg
sport motiviert werden.

Sternfahrt führt 
nach Mastholte

■  Rheda-Wiedenbrück. Die
Wiedenbrücker Kolpingsfami- 
lie beteiligt sich an der Stern
fahrt der Kolping-Senioren. 
Am Mittwoch, 28. August, ist 
das Ziel die Miniburg am Mast
holter See. Die Teilnehmer der 
Sternfahrt werden dort ab
10.30 Uhr am Pfarrheim Ja
kobsleiter erwartet und erhal
ten Informationen zur Ge
schichte der Mastholter Kir
che. Danach ist die Weiter
fahrt zur Miniburg am See mit 
einer Mittagspause mit Gril
len und der Möglichkeit eines 
Spazierganges geplant. Es wird 
ein Kostenbeitrag von 10 Euro 
pro Person erhoben. Folgende 
Fahrgelegenheiten werden an- 
geboten: Die Radfahrer tref
fen sich um 9.30 Uhr, die Auto
fahrer zur Bildung von Fahr
gemeinschaften um 9.45 Uhr 
am Parkplatz gegenüber dem 
Freibad an der Rietberger Stra
ße. Anmeldung und Auskünf
te bis zum 21. August bei W er
ner Nowak, Telefon 87 33.

Bergwanderer: Die Teilnehmer mit Lehrer Philipp Krämer (r. hinten), Burghard Lehmann, Geschäfts
führer der Osthushenrich-Stiftung (links) und dem stellv. Schulleiter 'Thomas Hönemann (v. rechts).
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