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Zeugnisübergabe

Herzebrock�
Clarholz
HSV

Begleiteten den ersten Abitur�
Jahrgang durch die vergangenen
drei Jahre: Christian Abendroth
und Petra Monkenbusch.

Gymnastikgruppen
starten wieder
Herzebrock�Clarholz
(gl).
Wegen der erreichten Inzidenz�
stufe eins im Kreis Gütersloh
bietet der Herzebrocker Sport�
verein (HSV) ab dieser Woche
wieder Präsenzsport in der Bo�
landhalle an. Eine Maske ist
notwendig, und auch eine ein�
fache Rückverfolgung muss si�
chergestellt sein beim Hallen�
sport während der Coronazeit.
Die Damengymnastikgruppe
Aktiv und Fit unter der Lei�
tung von Katja Hänsel startet
wieder heute, 18.30 bis 19.30
Uhr, und die Step�Gruppe am
Mittwoch, 23. Juni, 19.30 bis
20.30 Uhr. Für beide Gruppen
gilt das Gymnastikangebot
auch während der Sommerfe�
rien. Der Online�Sport mit
Anne Borrmann bleibt weiter�
hin bestehen. Er findet mon�
tags von 9.30 bis 10.30 Uhr so�
wie von 19 bis 20 Uhr statt.

KFD

Versammlung
erneut verschoben
Herzebrock�Clarholz
(gl).
Das Vorstandsteam der katho�
lischen
Frauengemeinschaft
St. Laurentius Clarholz teilt
mit, dass die für Freitag,
25. Juni, vorgesehene Jahres�
hauptversammlung
nicht
stattfinden kann. Sie soll am
Dienstag, 31. August, ab
15 Uhr im Konventhaus nach�
geholt werden.

Termine & Service

Die Prototypen: 42 junge Erwachsene gehören zum ersten Abiturjahrgang der Von�Zumbusch�Gesamtschule in Herzebrock. Sie erhielten am
Freitag ihre Zeugnisse.
Fotos: Wöstheinrich

Erster Abijahrgang verlässt Gesamtschule
Herzebrock�Clarholz (miw).
„Ihr seid die Ersten, die Prototy�
pen sozusagen“, so hat Petra Mon�
kenbusch die Abiturientinnen und
Abiturienten der Herzebrocker
Von�Zumbusch�Gesamtschule an�
gesprochen.
Die
Oberstufen�
leiterin benutzte dieses Bild zu�
sammen mit dem stellvertretenden
Schulleiter Christian Abendroth,
mit dem sie zusammen diesen ers�
ten Abitur�Jahrgang durch die
vergangenen drei Jahre begleitet
und zum erfolgreichen Abschluss
geführt hatte.
Der Vergleich passte gut und
die Parallelen, die Monkenbusch
und Abendroth gewählt hatten,

machten deutlich, dass die
42 jungen Menschen, die am Frei�
tragnachmittag in der Mensa der
Gesamtschule im Beisein ihrer
Eltern ihre Zeugnisse entgegen�
nehmen konnten, auf diesen Pro�
totypen�Status stolz sein können:
„Ihr habt als Pioniere gemeinsam
mit uns viel Neues erprobt“, so
Monkenbusch. Alles sei auf den
Prüfstand gestellt worden. Immer
wieder hätten umfassende Aus�
wertungen stattgefunden und am
Ende habe ein Abschluss�Test ge�
standen, dem sich alle Schüler der
Jahrgangsstufe gestellt hätten.
„Auf dem Weg zu eurem Abitur –
und ich betone, es war ein richti�
ges Abitur ohne Zugeständnisse
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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.
Wichtige
Internet�Adressen:
www.infektionsschutz.de
www.bundesgesundheitsmi�
nisterium.de/coronavirus
www.rki.de
Aktuelles
DRK�Coronavirus�Testzen�
trum: 14 bis 17 Uhr geöffnet,
Klosterstraße in Herzebrock.

Beratung & Soziales
Caritas�Sozialstation:
w 05245/920303
oder
w 0151/12644731.
Kreisfamilienzentrum
im
Zumbusch�Haus: 9 bis 12 Uhr
und 14 bis 16 Uhr Informatio�
nen und Beratung; Clarholzer
Straße 45, w 05245/8579866.
Hospizverein:
w 0157/
71247337.
Malteser
Hilfsdienst:
w 05245/8353517.
Demenzberatung: 10 bis 14
Uhr persönliche telefonische
Sprechstunde für Angehörige
von Demenzkranken, Diakonie
Gütersloh, Brunhilde Peil,
w 05241/98673520.
Kinder & Jugendliche
Jugendhaus Klein Bonum: In�
fos unter www.jh�kleinbonum.
Jugendzentrum Pentagon: In�
fos unter www.jz�pentagon.de.

an die Corona�Pandemie – habt
ihr euch sicher wie Versuchska�
ninchen gefühlt“, meinte Petra
Monkenbusch weiter. „Aber ihr
habt an persönlicher Stärke ge�
wonnen, gelernt und selbst ge�
forscht, gemeinsame Erlebnisse
geteilt, rund um die plötzliche Di�
gitalisierung das Improvisieren
gelernt, und wir sind sicher, dass
ihr alle kommenden Bewährungs�
proben auch bestehen werdet.“
Mit kurzen, launigen Worten
beschrieben die Schüler typische
Eindrücke aus ihrem Schulleben.
Schulleiterin Sabine Hengsten�
berg zeigte sich zufrieden und
stolz auf den ersten Abiturjahr�
gang, der nun die Von�Zum�

busch�Gesamtschule
verlässt:
„Die große VZG�Familie hat sich
seit der Gründung der Gesamt�
schule in Herzebrock im Jahr
2011 gut aufgestellt – und ihr seid
immer die Ersten gewesen. Viele
schulische Aktionen, gemeinsame
Unternehmungen, eine erste Rei�
se zu unserer Partnerschule nach
Kenia und der digitale Ruck, den
wir gerade erleben, gehören dazu.
Begleitet von unserem inzwischen
mehr als 80�köpfigen Kollegium
und der tatkräftigen Mitarbeit
der Eltern haben wir gemeinsam
viel erreicht. Ihr seid gewachsen
mit uns und wir an euch. Und ge�
rade in den letzten Wochen habt
ihr bewiesen, wie geduldig und

erwachsen ihr mit Widrigkeiten
umgehen konntet. Wir entlassen
euch in eine Freiheit, die ihr nun
gestalten müsst“, sagte Sabine
Hengstenberg.
Auch Bürgermeister Marco
Diethelm und der langjährige El�
ternpflegschaftsvorsitzende Mi�
chael Zan beglückwünschten zum
errungenen Erfolg. Diethelm zoll�
te den jungen Leuten großen Res�
pekt, wie sie sich durch den Pan�
demie�Dschungel
hindurchge�
kämpft hatten. Er griff das Abi�
tur�Motto „Die goldenen Zwanzi�
ger“ auf und wünschte alles Gute
für die kommenden, spannenden
Jahre. „Das nötige Rüstzeug habt
ihr hier bekommen.“

Schüler für Leistungen
und Engagement geehrt

H Herzebrock�Clarholz

Service
Apothekennotdienst: ab 9 Uhr
bis 9 Uhr am Folgetag, Center�
Apotheke im Minipreis, Brock�
häger Straße 14 � 20, Güters�
loh, w 05241/708704; Hansa�
Apotheke, Münsterstraße 6,
Warendorf, w 02581/2150.
Hallenbad Herzebrock: ge�
schlossen.
Hallenbad Clarholz: geschlos�
sen.
Bürgerservice im Rathaus: 8
bis 16.30 Uhr ausschließlich
nach Terminvereinbarung un�
ter w 05245/4440.

Musikalisch eingerahmt wurde
die Veranstaltung von Alina Rem�
mers (Foto) und Kirill Kuhn am
Piano.

An den Ortseingängen präsentiert sich der Abiturjahrgang auf großen
Bannern mit Bild und allen Namen.

Herzebrock�Clarholz
(miw).
Michael Zan, der den Aufbau der
Schule von Anfang an begleitet
hatte, überbrachte den Dank der
Elternschaft. Jetzt heiße es für
den ersten Abi�Jahrgang „Alles
aussteigen!“ aus dem VZG�Zug.
„Ihr habt die lange Strecke ge�
schafft und auch während der
Pandemie euer Ziel verfolgt, da�
für unseren größten Respekt.
Auch dem Kollegium und den gu�
ten Geistern, die den Schulbe�
trieb gewährleisten, unseren
Dank. Passt auf euch auf und al�
les Gute“, sagte Zan.
Dass man sich für das Erreichte
auch belohnen sollte, wurde rund
um die Zeugnisübergabe klar: Als
praktische Geschenke mit Sym�
bolkraft hatte die Schule für alle
Abiturienten grüne Schirme mit

dem VZG�Logo parat, die zusam�
men mit den Urkunden über�
reicht wurden. Petra Monken�
busch, Christian Abendroth und
Sabine Hengstenberg riefen alle
einzeln nach vorn und gratulier�
ten zum bestandenen Abschluss –
38�mal war es die allgemeine
Hochschulreife, viermal die Fach�
hochschulreife.
Besondere Ehrungen gab es für
einige Schülerinnen und Schüler
für überdurchschnittliche Leis�
tungen und für besonderes Enga�
gement: als beste Schülerinnen
mit Einser�Abitur wurden Janine
Glimpel, Jana Ontrup, Finn Eick�
holz und Vincent Hüsch geehrt,
Carolin Elbracht und Noah Ni�
ckel für ihren besonderen Einsatz
für den Abiturjahrgang. Sie be�
kamen je eine Hängematte, na�

Gemeinde zieht erste Bilanz

Pättkestour

Radfahrer umrunden gemeinsam
eineinhalb mal die Erdkugel
Herzebrock�Clarholz (gl). Der
Wettbewerb Stadtradeln ist An�
fang Juni in Herzebrock�Clarholz
zu Ende gegangen. Nun zieht die
Gemeinde eine erste Bilanz. Ge�
meinsam haben die Radler so viele
Kilometer zurückgelegt, dass sie
eineinhalb Mal die Welt umrundet
hätten. Bürgermeister Marco
Diethelm, der selbst mitgeradelt
ist, freut sich: „Als Gemeinde eine
Weltumrundung zu schaffen, war
mein Wunsch. Diese Herausforde�
rung haben wir mit fast 70 000
Rad�Kilometern sogar übertrof�
fen.“ Bei der internationalen
Kampagne des Klima�Bündnisses
geht es darum, möglichst viele
Alltagswege klimafreundlich mit
dem Rad zurückzulegen und das
Auto stehen zu lassen. Die Klima�
schutzmanagerin der Gemeinde,
Caroline Hüttemann, koordiniert
die Aktion vor Ort.
Alle bisherigen Ergebnisse für
Herzebrock�Clarholz können sich

sehen lassen. Da bis Ende Sep�
tember weitere Kommunen ihre
Stadtradeln�Aktionen durchfüh�
ren, können sich die Platzierun�
gen allerdings noch ändern.
Die Zahlen im Überblick: Ins�
gesamt wurden 69 957 Kilometer
geradelt. Das bedeutet Platz 192
deutschlandweit und Platz 106 in
Nordrhein�Westfalen. Dadurch
wurden zehn Tonnen CO2 vermie�
den. Herzebrock�Clarholz landet
mit 4,17 Kilometern pro Einwoh�
ner deutschlandweit auf Platz 129
in dieser Kategorie. 242 Radelnde
sind in 37 Teams an den Start ge�
gangen. Im gesamten Kreis Gü�
tersloh wurden bisher über eine
Millionen Rad�Kilometer zurück�
gelegt. Herzebrock�Clarholz be�
legt damit den siebten Platz im
Kreis bei den Gesamtkilometern,
bei den Kilometern pro Einwoh�
ner sogar Platz fünf.
Team „Lübbering“ erfuhr sich
Platz 25 aller Teams kreisweit in

türlich in Grün, der Symbolfarbe
der Schule. Auch die Lehrkräfte,
die den ersten Abiturjahrgang bis
zum Abschluss begleitet hatte,
wurden mit viel Dank, Beifall
und je einer Hängematte bedacht.
Zum Schluss der Veranstaltung
bat Schulleiterin Sabine Hengs�
tenberg alle Abiturienten in der
Mensa, noch einmal aufzustehen.
Sie taten das, den Corona�Aufla�
gen geschuldet, noch ein letztes
Mal mit Maske. Dann ging es
nach draußen, wo sich Eltern,
Lehrkräfte und die erfolgreich
getesteten „Prototypen“ bei küh�
len Getränken und Gesprächen
begegnen konnten. Am Samstag�
abend wurde das erste Abitur der
Von�Zumbusch
Gesamtschule
dann am Kabelwerk in Beelen ge�
feiert.

der Kategorie Gesamtkilometer�
zahl. Mit „Wolf 15“ und „Rund um
Pixel“ sind gleich zwei Teams aus
Herzebrock�Clarholz unter den
ersten drei Teams im Kreis in der
Kategorie Kilometer pro Kopf.
Zwei sogenannte Stadtradeln�
Stars haben im gesamten Zeit�
raum komplett auf das Auto ver�
zichtet. Sabrina Eustergerling
hat dabei 325 Kilometer zurück�
gelegt, und Sebastian Eweler
liegt mit 1001,5 Kilometern bis�
lang deutschlandweit auf Platz 25
unter den Stadtradeln�Stars. Re�
gelmäßig berichteten die beiden
während des Aktionszeitraums
von ihren Erfahrungen während
der autofreien Zeit auf dem
Stadtradeln�Blog. Dabei geht es
um Wetterkapriolen, schöne Rad�
touren, ehrgeizige Kilometer�Zie�
le und die Idee, das Auto ganz ab�
zuschaffen. Der Blog ist unter
www.stadtradeln.de/herzebrock�
clarholz zu finden.

Vereinsleben der
Gilde läuft an

Fast 70 000 Kilometer sind die
Herzebrock�Clarholzer bei der
Aktion Stadtradeln gefahren.

Herzebrock�Clarholz
(gl).
Das Vereinsleben der Herze�
brocker Schützengilde nimmt
langsam wieder an Fahrt auf.
Am Samstag, 26. Juni, geht es
für alle Kompanien auf Pätt�
kestour. Treff ist um 14.30 Uhr
am Schützenheim. Die Touren
enden gegen 18.30/19 Uhr wie�
der am Schützenheim, wo ein
gemeinsamer Abschluss ge�
plant ist. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, darf aber
zur besseren Planung bei den
jeweiligen Kompanieführern
eingehen. Außerdem ist das
Schützenheim nach langer
Pause wieder geöffnet und der
Schießbetrieb läuft wieder an.
Geschossen wird montags und
mittwochs von 19.30 bis 22 Uhr
sowie sonntags von 10.15 bis
12 Uhr. Das Jungschützen�
Übungsschießen am Dienstag
startet nach den Sommerferien
wieder. Zuvor haben die Jung�
schützen die Möglichkeit, an
den allgemeinen Übungsaben�
den teilzunehmen.

