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Radwanderkreis
fährt nach Rietberg
Herzebrock�Clarholz
(gl).
Der Radwanderkreis Herze�
brock�Clarholz trifft morgen,
Dienstag, um 14 Uhr, am DRK�
Kindergarten, Raabestraße in
Herzebrock, zu einer Radtour
nach Rietberg. Die rund 40 Ki�
lometer lange Tour findet unter
Einhaltung der entsprechen�
den Corona�Regeln statt, teilt
der Veranstalter mit. An eine
Kaffeepause sei gedacht. Mit�
fahren können laut Mitteilung
nur Geimpfte, Genesene oder
Getestete.
Entsprechende
Nachweise sind mitzubringen.
„Gern begrüßen wir auch neue
Teilnehmer, die sich uns an�
schließen möchten“, schreibt
der Radwanderkreis.
Rückfragen an Christa
Schlautmann
unter
w 05245/3183.
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29. Juni

CDU lädt zur
Hauptversammlung
Herzebrock�Clarholz
(gl).
Morgen, Dienstag, findet die
Mitgliederversammlung
der
CDU statt. Los geht es um
18 Uhr in der Mensa der Von�
Zumbusch�Gesamtschule, Am
Hallenbad 11. Das schreiben
die Christdemokraten in einer
Mitteilung. Auf der Tagesord�
nung steht unter anderem der
Bericht des Vorstands. Außer�
dem stehen die Positionen des
Vorsitzenden, des Stellvertre�
ters, des Schriftführers, des
Mitgliederbeauftragten sowie
der Beisitzer zur Wahl. Wahl�
berechtigt sind alle Mitglieder
im Gemeindeverband Herze�
brock�Clarholz, erklären die
Christdemokraten.
Und weiter heißt es: „Die
Versammlung ist unabhängig
von der Zahl der anwesenden
Mitglieder beschlussfähig. Die
Durchführung der Versamm�
lung erfolgt in enger Abstim�
mung mit den zuständigen ört�
lichen Behörden und unter Be�
achtung der geltenden Ab�
stands� und Hygieneregeln.“
Aktuell seien noch eine
FFP2�Maske oder ein medizi�
nischer Mundschutz, die Ein�
haltung der Abstandsgebote
und eine Rückverfolgung er�
forderlich.

Termine & Service

Am Freitag wurden die Schüler der 10er�Klassen der Von�Zumbusch�Gesamtschule feierlich entlassen. Um die Corona�Regeln einzuhalten, wurden die Zeugnisse jeder Klasse, wie
hier bei der 10 a, einzeln ausgehändigt. Zusätzlich zu Glückwünschen gab es für die Absolventen auch eine Rose mit auf den Weg.
Fotos: Wöstheinrich

Schüler setzen Segel in Richtung Zukunft
Herzebrock�Clarholz (woe).
„Die Schule ist, das weiß man ja,
in erste Linie dazu da, den Guten
wie den Bösewichtern den Lehr�
stoff quasi einzutrichtern. Jedoch,
so ist’s nun mal hinieden, die
Geistesgaben
sind
verschie�
den . . .“ Mit diesen Worten von
Heinz Erhardts Gedicht von der
Schule, eröffnete Schulleiterin
Sabine Hengstenberg die Ab�
schlussfeier der 10er�Abschluss�
klassen der Gesamtschule.
Für insgesamt fünf Klassen
fand die offizielle Zeugnisüberga�

be mit ihrem Rahmenprogramm
am Freitagnachmittag corona�
konform fünf Mal hintereinander
statt. Außer Sabine Hengstenberg
nahmen Christian Abendroth und
Anne Fallner�Ahrens als Schullei�
tungsmitglieder das Mikro in die
Hand. Für die musikalische Be�
gleitung waren, wie auch bei der
Abi�Feier, Alina Remmers und
Kirill Kuhn am Piano zuständig.
„Wir freuen uns sehr“, so Sabi�
ne Hengstenberg, „dass wir die
Zeugnisse wieder persönlich
übergeben können.“ Im vergange�
nen Jahr mussten die Urkunden

mit der Post verschickt werden.
Jetzt wurde jede Klasse von ihrem
Lehrerteam individuell verab�
schiedet. Für alle stand der Rück�
blick auf die vergangenen sechs
Jahre an der Schule im Mittel�
punkt – genauso wie ein Blick in
die Zukunft. Sabine Hengsten�
berg dazu: „Wir entlassen euch in
eine Welt, in der die Folgen von
Covid�19 noch lange zu spüren
sein werden. Wie das Motto des
Gottesdienstes heißt es nun: Segel
setzen und raus aufs offene Meer.“
Abteilungsleiter Volker Heide�
mann machte den Anwesenden

Die Klasse 10 b: Vor der Aushändigung der Zeugnisse gingen die Lehrer individuell und
mit persönlicher Handschrift auf ihre Klassen ein.

deutlich, was in diesem nicht ein�
fachen Abschlussjahr geleistet
worden war. Am Montag der Ab�
schlusswoche hatte ihn der Auf�
macher einer Lokalzeitung geär�
gert: „Im Distanzunterricht ler�
nen Schüler genauso wenig wie in
den Ferien“ hieß es dort.
„Eine pauschalisierende Aussa�
ge“, so Heidemann während der
Präsentation der Ergebnisse: Ein�
mal gab es ein Textzeugnis ohne
Abschluss, da der Schüler erst seit
Kurzem die Schule besucht und
noch die deutsche Sprache lernt.
Viermal gab es den Hauptschul�

abschluss nach Klasse 9 (zum Teil
krankheitsbedingt), 37�mal wur�
de der Hauptschulabschluss nach
Klasse 10 erreicht, 33�mal die
Fachoberschulreife und 62�mal
die Fachoberschulreife mit der
Qualifikation für den Besuch der
gymnasialen Oberstufe. Heide�
mann hob hervor, dass 45 Prozent
der Schüler einen besseren Ab�
schluss erreicht haben, als in der
Übergangsempfehlung prognosti�
ziert. Und bei 29 der Zeugnisse
steht als Durchschnitt eine Eins
vor dem Komma, bei 68 eine
Zwei.

Die Klasse 10 c: Nach einem gemeinsamen Foto im Freien und endlich ohne Maske ging
jede Klasse zu ihrer eigenen Feier.

Jahrgang erzielt einen Notendurchschnitt von 2,55
Herzebrock�Clarholz
(woe).
Der gesamte Jahrgang hat einen
Schnitt von 2,55.“ Abteilungs�
leiter Volker Heidemann legte
Wert auf die Feststellung, dass es
bei den Prüfungen keinen Coro�
na�Bonus gegeben habe.
Die guten Ergebnisse hätten die
Abschlussschüler nicht ohne

intensives Lernen, auch während
des Distanzunterrichts, erreicht.
„Neben dem fachlichen Lernen
habt ihr auch gelernt, Verant�
wortung für euch zu übernehmen.
Sonst wären diese Erfolge gar
nicht
möglich“,
erläuterte
Heidemann.
„You made it“, lobte Bürger�

meister Marco Diethelm die Ab�
schlussklassen. „Nach gemeinsa�
mer Anstrengung, mit Hilfe eurer
Lehrer und eurer Eltern, seid ihr
heute die Hauptpersonen. Zuge�
geben, es war dieses Mal alles an�
ders, das Schulleben, die Freizeit,
das Private. Trotz aller Hinder�
nisse habt ihr es geschafft und

euch stehen jetzt alle Türen of�
fen.“
In der 10 a erzielte Laura Hül�
sewedde mit 1,8 den besten Fach�
oberschulreife�Abschluss.
Nils
Allendorf aus der 10 b holte mit
1,9 das beste Hauptschulzeugnis
und Luise Remmers 1,4 das beste
FOR�Zeugnis. In der 10 e hieß es

für Lea Bärg und Celina Große:
Fachoberschulreife mit Q�Ver�
merk bei einem Schnitt von 1,4.
Nach gemeinsamen Fotos im Frei�
en und endlich ohne Maske ging
jede Klasse zu ihrer eigenen Feier.
Die Schulleitung gratuliert allen
zu ihren Erfolgen und wünscht
alles Gute für die Zukunft.

H Herzebrock�Clarholz
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Gesundheit
Corona�Bürger�Hotline
des
Kreises Gütersloh: montags bis
freitags 8 bis 17 Uhr, w 05241/
854500. Außerhalb dieser Zei�
ten: Bürgertelefon der Kassen�
ärztlichen
Vereinigung,
w 116117.
Aktuelles
DRK�Coronavirus�Testzen�
trum: 14 bis 17 Uhr geöffnet,
Klosterstraße in Herzebrock.
Sportabzeichenaktion: 19 bis
20 Uhr, Sportplatz an der Wil�
brandschule.
Service
Apothekennotdienst: ab 9 Uhr
bis 9 Uhr am Folgetag, Marien�
Apotheke, Adenauerstraße 15,
Harsewinkel, w 05247/8960;
Markt�Apotheke, Markt 5,
Rheda�Wiedenbrück,
w 05242/577600.
Hallenbad Herzebrock: ge�
schlossen.
Hallenbad Clarholz: geschlos�
sen.
Bürgerservice im Rathaus: 8
bis 16.30 Uhr ausschließlich
nach Terminvereinbarung un�
ter w 05245/4440.
Beratung & Soziales
Hospizverein:
w 0157/
71247337.

Die Klasse 10 d: „Das Leben wartet auf Euch. Ihr habt hier alle Möglichkeiten – geht los
und holt es euch“, sagte Lehrer Carlo Reminghorst.

Die Klasse 10 e: Lea Bärg und Celina Große gehörten zu den drei Besten für die Fach�
oberschulreife mit Q�Vermerk bei einem Schnitt von 1,4.

Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen

„Nichtöffentliche Sitzung eine einmalige Sache“
Herzebrock�Clarholz (gl). Der
Ortsverband der Grünen nimmt
zum auf dem hereingereichten
Text der Partei basierenden Kom�
mentar in der „Glocke“ vom
26. Juni, „Wasser predigen, Wein
trinken“, Stellung.
In einer Mitteilung schreibt die
Partei: „Die Kritik an der Nicht�
öffentlichkeit der Mitgliederver�
sammlung ist nachvollziehbar.
Der Ortsverband Bündnis 90/Die
Grünen Herzebrock�Clarholz legt
grundsätzlich Wert auf größtmög�

liche Transparenz.“ Für die ge�
nannte Mitgliederversammlung
sei ausnahmsweise die nichtöf�
fentliche Form gewählt worden,
weil grundlegende Vereinbarun�
gen hinsichtlich der freiwilligen
Spenden von Amts� und Man�
datsträgern im Hinblick auf eine
mögliche Satzungsänderung hät�
ten abgestimmt und beschlossen
werden müssen.
Dazu hätten davon betroffene
Personen die Möglichkeit gehabt,
persönlich Stellung zu beziehen,

was in öffentlicher Form schwie�
rig sei. In dem Schreiben heißt es,
dass sich die Finanzen des Orts�
verbands aus anteiligen Mit�
gliedsbeiträgen und Spenden von
Amts� und Mandatsträgern zu�
sammensetzten.
Und weiter: „Generell spendet
dieser Personenkreis bei Bünd�
nis 90/Die Grünen mindestens
50 Prozent der von der Kommune
ausgezahlten Aufwandsentschä�
digungen und Sitzungsgelder an
den Ortsverband.“ Nach mehr als

einem Jahr bleibe festzustellen,
dass diese auf Freiwilligkeit beru�
hende Vorgehensweise zu guten
Ergebnissen führe.
Grundsätzlich teilt die Partei
mit: Die finanzielle Situation des
Ortsverbandes stelle sich als sehr
gut dar und auch die Prozesse
funktionierten gut. Der Kassen�
führung unter Sonja Schnitzler
sei eine ausgezeichnete Arbeit be�
stätigt worden. Das Amt der Kas�
siererin habe sie aus privaten
Gründen abgegeben. Mit der völ�

ligen Transparenz hätten die
Spendengelder, die bisher nur von
Amts� und Mandatsträgern stam�
men würden, keinerlei Einfluss
auf politische Entscheidungen.
Die Nichtöffentlichkeit dieser
Hauptversammlung stelle somit
voraussichtlich eine einmalige
Vorgehensweise dar. Und wört�
lich: „Bei vorheriger Nachfrage
hätten wir über die praktizierten
Grundsätze der Finanzierung
gern mit ausführlichen Auskünf�
ten zur Verfügung gestanden.“

