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Früchte unter heißer Schaumkruste als Dessert
Osningschüler schauen den Profis in der Küche von »Sternzeit Catering« über die Schulter

Sieker (jr). Johanna Ediger aus
der Klasse 4 c der Osningschule
strahlte in der Küche der Bielefel-
der Firma »Sternzeit-Catering«
übers ganze Gesicht und meinte:
»Klasse, dass der nette Chef das
hier erlaubt und bezahlt hat.
Meine Mitschülerinnen und Mit-

schüler fühlen uns hier jedenfalls
sehr wohl und freuen uns, den
Profis einmal über die Schulter
schauen zu können.« Mit dem
netten Chef war Matthias Eichler
gemeint, der das Unternehmen
gemeinsam mit Albrecht Sprenger
und Andreas Oehme führt.

Nachdem der Küchenmeister
der Firma »Sternzeit-Catering«,
Thorsten Richter (42), in Sachen
gesunde Ernährung und Koch-
tipps im Februar zu Gast war in
der Osningschule, statteten die
Grundschüler der Klasse 4 c jetzt
auf Einladung Eichlers einen Ge-

genbesuch ab. Und hier erfuhren
die Viertklässler genau, wie lecke-
re Speisenzubereitung in der Pra-
xis aussieht. Nicht nur das: wie
schon beim Februar-Termin in der
eigenen Schulküche konnten die
Jungen und Mädchen in mehreren
Gruppen selbst Hand anlegen. Es
wurde fleißig geschnippelt, ge-
schält, gekocht und selbst-
verständlich auch ab und zu abge-
schmeckt.

Das Menü durfte anschließend
verzehrt werden: Zucchini-Lachs-
spießchen mit Feldsalat, Cornfla-
kes-Gemüsepuffer mit Kräuter-
quark sowie – als Dessert – Früch-
te unter einer heißen Schaumkrus-
te. Dazu wurden leckere alkohol-
freie Cocktails serviert.

Mit den Schülern freute sich
auch die Klassenlehrerin und
Konrektorin der Osningschule,
Jutta Richter. Sie ist Ehefrau von
Küchenmeister Thorsten Richter
und betonte: »Der kurze Draht zu
meinem Mann erleichtert das Gan-
ze natürlich. Wir planen, diese
Aktion zu einem langfristigen Pro-
jekt an der Osningschule zu entwi-
ckeln. Weil uns die Gesundheit der
Kinder einfach wichtig ist.«

Die zehnjährige Johanna Ediger
hat bereits großes Gefallen gefun-
den und meinte in einer kurzen
Kochpause schon ganz selbstbe-
wusst: »Ich könnte mir gut vorstel-
len, einmal Köchin von Beruf zu
werden.«

Lehrerin Jutta Richter und ihre Schüler der Klasse 4c
beim Zubereiten der leckeren Speisen (von links): Bea,

Anja, Laureen, Kilian, Jasmin, Johanna, Marilena,
Markus, Nursu und Fabian. Foto: Jürgen Rahe

Das Bewusstsein früh schärfen
»Klima-Kids«-Projekt an der Eichendorffschule in Schildesche
Von Christina R i t z a u

S c h i l d e s c h e  (WB). Um
bei Kindern schon frühzeitig das
Bewusstsein für das wichtige
Thema Klima zu wecken, führte
die Eichendorff-Grundschule
jetzt als erste Institution in
Bielefeld das Projekt »Klima-
Kids« durch. Unterstützt wird die
Aktion vom Welthaus Bielefeld
und der Stadtwerke-Stiftung.

Ein Heizkörper steht mitten im
Raum, darauf zwei Gläser und
rundherum eine Gruppe quirliger
Kinder, die aufgeregt beobachten,
was passiert. Die Jungen und
Mädchen der Klassen 3l, m und o
führen im Sachunterricht ein Ex-
periment zum Treibhauseffekt
durch. »Die Begeisterung bei den
Kindern ist groß«, freut sich die
betreuende Lehrerin Ilona Känd-
ler-Fischer. »Ich finde es wichtig,
dass sie es lernen, über den
Tellerrand zu schauen. Und das
Klima ist eine weltweite Sache.«
So will man an der Eichendorff-
schule nicht nur das Bewusstsein
für den Klimawandel schärfen,
sondern auch eine gewisse Betrof-
fenheit hervorrufen und zum Han-
deln anregen. 

Auch für die Stadtwerke-Stif-
tung ist das Klima und der sorgsa-
me Umgang mit Ressourcen ein
wichtiges Thema. Deshalb unter-
stützt die Stiftung das Projekt
auch - aber nicht nur - in
finanzieller Hinsicht. »Die Kinder
sollen auch die Situation in ande-
ren Ländern kennen lernen«, fin-
det Kerstin Wolffgardt von den
Stadtwerken. 

Denn hierzulande sei vieles
schon zu selbstverständlich. Des-
halb seien auch scheinbar ganz
simple Fragen angesprochen wor-
den, so Schulleiterin Katharina

Eikmanns-Rote. »Wo kommt das
Obst her?« oder »Wo wurde das
T-Shirt gemacht?«

Diese und andere Fragen hat die
Projektleiterin Elisabeth Neske
vom Welthaus Bielefeld mit den
Kindern geklärt. In zwei Tagen
wurden die Schülerinnen und
Schüler der dritten Klasse an das
Thema herangeführt, lernten

Grundlegendes über die Klimazo-
nen und den Klimawandel. Und
auch die Lehrer der Eichendorff-
Schule besuchten eine Fortbil-
dung vom Welthaus. 

Eine Fortsetzung des Projektes
ist bereits geplant. In der zweiten
Phase werden Studenten der Bie-
lefelder Universität die Betreuung
der Schüler übernehmen. 

Vom 26. Mai bis zum 14. Juni
haben dann weitere vier Schul-
klassen die Chance, alles über
Handlungsmöglichkeiten und den
Beitrag, den jeder Einzelne zum
Klimaschutz leisten kann, zu ler-
nen (Anmeldung bis Ende der
dritten Aprilwoche im Welthaus
Bielefeld unter Telefon 0521/
98 64 80). 

Die »Klima-Kids« aus der dritten Klasse der Eichendorff-
schule machen ihr eigenes kleines Experiment zum
Treibhauseffekt: Kadre (10), Annette (8), Berkay (10),

Dilara (10, vorne von links), Sonja (8), Yessika (9),
Marta (8), Laurin (8), Jan (9) und Piet (8), (hinten von
links). Foto: Christina Ritzau

Jedes Kind als ein
Individuum behandeln
Anneliese Bluhm vierzig Jahre Lehrerin

Schildesche (mn). Es sind einige
Feste, die derzeit im Hause der
Familie Bluhm anstehen. Feierte
dieser Tage Rüdiger Bluhm bereits
die fünfzigjährige Wiederkehr sei-
ner Reifeprüfung am Helm-
holtzgymnasium (das WESTFA-
LEN BLATT berichtete), darf Gat-
tin Anneliese derweil auf vierzig
Dienstjahre als Grundschullehre-
rin anstoßen.

Nun schaut die Pädagogin nicht
nur auf vier Jahrzehnte im Lehr-
dienst zurück, sondern erwartet
auch ihre letzten Monate im Beruf.
Zu den Sommerferien beginnt für
sie die Freistellungsphase der Al-
tersteilzeit.

Trotz hoher Anerkennung von
allen Seiten zog es Anneliese
Bluhm, die an einer Herzebrocker
Schule begann und seit 1972 an
der Plaßschule in Schildesche tätig
ist, nie in Erwägung, an einer
Schule die Karriereleiter hochzu-
klettern. »Das war für mich nie ein
Thema. Es hat mir zu jeder Zeit
viel zu viel Spaß gemacht, mit den
Kindern zu arbeiten und sie zu
unterrichten. Die Verwaltungsauf-
gaben sollten da lieber andere

übernehmen», sagt die Lehrerin,
die ihren Beruf mit Leib und Seele
erfüllt.

Früh entschied sich Anneliese
Bluhm für das Grundschullehr-
amt. Eine Wahl, die zu keinem
Zeit bereut werden sollte, wie sie
betont: »Auf der Grundschule ist
alles sehr viel offener und viel-
fältiger als auf weiterführenden
Schulen, wo bereits eine Auswahl
stattgefunden hat. Außerdem
bringen die Schülerinnen und
Schüler eine viel größere Portion
Neugier mit und man kann mit ihn
selbst etwas erarbeiten.« In Zeiten,
in denen immer mehr Lehrkräfte
stressbedingt vorzeitig den Dienst
quittieren, hat die Lehrerin für
Deutsch, Mathe, Kunst, Religion
und Sachunterricht noch immer
genau so viel Spaß wie am ersten
Tag. »Das wichtigste ist, dass jedes
Kind auch in großen Klassen als
Individuum behandelt wird. Da-
von haben beide Seiten etwas, weil
die Schüler dann viel engagierter
sind«, erklärt Annelise Bluhm ihr
Geheimrezept, warum ihr die Tä-
tigkeit auch nach langer Zeit viel
Freude bereitet. 

Medaillenregen
bei Abschlussfahrt 

Jöllenbeck (WB). Mit zahlrei-
chen Medaillen und Erinnerungen
an unvergessliche Abfahrten kehr-
te die Klasse 10 b der Jöllenbecker
Realschule jetzt von ihrer Ab-
schlussfahrt ins Hochzillertal zu-
rück. In Kaltenbach, wo die Klasse
Quartier genommen hatte, wurde
eifrig Ski- und Snowboardfahren
geübt, so dass die Bielefelder
Gruppe beim Zillertaler Slalom-
rennen gut abschneiden konnte.
Die Woche, die die Jugendlichen
in Österreich verbrachten, war viel
zu schnell vorüber.

Schützenball mit
Motto »Frühling«

Dornberg (WB). Ganz im Zei-
chen des Frühlings stand der »Ball
der Majestäten«, den die Dornber-
ger Schützen im Kreuzkrug feier-
ten. Das Königspaar Rolf-Reiner
Glienke und Birgit Jäger hatten
das Motto vorgeschlagen. Von der
Saal-Dekoration bis zum Büffet
zeichnete sich alles durch duftig-
luftige Merkmale aus. In der Tanz-
pause sorgte Comedy-Jongleur
»Krawalli« für ein sehenswertes
Unterhaltungsprogramm. Auch
Kreiskönig Jochen Schlauske und
das Festwirtteam um Richard Ha-
senkamp sprach den Ausrichtern
viel Lob aus.

Wanderung über
die Hörster Egge

Heepen (WB). Die Mitglieder des
Heimat- und Geschichtsvereins
gehen an diesem Samstag auf
Wandertour. Treffpunkt ist um 14
Uhr auf dem Lindenplatz (Salzuf-
ler Straße/Ecke Hassebrock), wo
sich die Teilnehmer in Fahrge-
meinschaften zusammenfinden.
Per Pkw steuern die Heimatfreun-
de dann Währentrup (Lippe) an,
wo es auf Schusters Rappen auf
einem Rundkurs über die Hörster
Egge geht. Gewandert wird dabei
auch über den Hermannsweg.

Milse: Orgelkonzert
am Palmsonntag

Milse (WB). »Der Kreuzesweg«
ist das Motto eines Orgelkonzerts,
das am Palmsonntag in der Ev.
Kirche Milse am Gemeindeweg
stattfindet. Sung-Rim Park spielt
ab 16.30 Uhr Werke von Buxtehu-
de, Bach und Brahms.

Forscher entdecken
Land der Vielfalt

Heepen (WB). Ins Land der
Vielfalt lädt das Team des natur-
pädagogischen Zentrums Schelp-
hof am Dienstag, 18. März, ein.
Kinder in Begleitung von Eltern,
Großeltern, Onkel oder Tanten
können sich als Forscher betätigen
und die Bewohner von Hecken,
Wiese und Wald kennenlernen
oder Nisthilfen basteln. Von 15 bis
17 Uhr sind die Teilnehmer unter-
wegs. Treffpunkt ist der Parkplatz
der Müllverbrennungsanlage an
der Wiesenstraße/Ecke Schelpmil-
ser Weg. Anmeldung bis Montag,
18. März unter Tel. 30 44 063.

Turnier: Wetteifern
um besten Stich

Baumheide (WB). Im Freizeit-
zentrum Baumheide am Rabenhof
treffen sich Skatspieler am Sonn-
tag, 16. März, zum Turnier. Ab
14.30 Uhr wird im Bürgercafé
gespielt. 

Auch wenn sie Englisch nicht mehr unterrichten wird: Anneliese Bluhm
kann Basiswissen vorweisen. Foto: Neumann

Dieseldiebe stehlen
500 Liter Treibstoff

Oldentrup (WB). Die Ordnungs-
hüter suchen nach Dieseldieben.
Wie Polizeisprecher Friedhelm
Burchard berichtet, seien in der
Zeit zwischen dem 12. März, 15.30
Uhr, und 13. März, 8 Uhr, aus
einem Treibstofftank an der Lud-
wig-Erhard-Allee etwa 500 Liter
Treibstoff gestohlen worden. Die
unbekannten Täter waren vermut-
lich in der Nacht auf ein Baustel-
lengelände eingedrungen, auf dem
eine Steinhagener Firma einen
1000-Liter-Tank für ihre Baustel-
lenfahrzeuge aufgebaut hatte.
Zeugen sollten sich unter Tel. 5450
bei der Polizei melden.

Jubiläum würdig begehen
Sonntag Festgottesdienst in der Lutherkirche

Sieker (WB). Einen ganzen
Strauß von Veranstaltungen, Fei-
ern und Aktivitäten hat die Ev.
Markus-Kirchengemeinde anläss-
lich des 100-jährigen Bestehens
der Lutherkirche an der Otto-
Brenner-Straße vorbereitet. Am
Palmsonntag ist der Jubiläums-
gottesdienst eingeplant, der um 10
Uhr beginnt und an den sich ein
Empfang im Gemeindehaus an-
schließt.

Kirchenchor, Markus Consort
und Organistin Angelika Gorell
interpretieren unter anderem Mu-
sikstücke, die schon zur Einwei-

hung erklangen. Zudem wird der
Posaunenchor aus Helpup, der
Schwesterkirche mit dem gleichen
Grundriss, erwartet. Beim Emp-
fang möchten Pfarrer und Ge-
meindeglieder auch mit Vertretern
der Partnergemeinde in Philadel-
phia (USA) anstoßen.

Ab Montag, 31. März, wird die
Lutherkirche auch werktags ge-
öffnet sein. 35 Ehrenamtliche er-
möglichen dieses Angebot. Sie
können auch interessierten Besu-
chern ein wenig zur Geschichte
des Geburtstagskindes und der
Gemeinde erzählen.


