
Zeitung für Enger und Spenge

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und sieht, dass die Fotovol-
taik-Anlage auf dem Dach der 
Grundschule Enger bereits tau-
sende Kilowattstunden Strom er-
zeugt hat. Bei dem schönen Wet-
ter kommt noch wieder ein biss-
chen umweltfreundlicher Strom 
dazu, denkt EINER

Gottesdienst mit
offener Phase

Spenge (WB). Ein Abendgot-
tesdienst findet am Sonntag, 24.
März, ab 18.30 Uhr in der evangeli-
schen Kirche zu Klein-Aschen, Im
Kirchdorf, statt. Der Gottesdienst
wird musikalisch ausgestaltet von
Chor Cantus Choralis unter Lei-
tung von Karl-Heinz Westphal
und Kirchenmusiker Matthias
Menzel. Die Kurzpredigt hält Pas-
torin Elke Berg. In der offenen
Phase haben die Gottesdienstbe-
sucher Gelegenheit, das Gehörte
in Stille und Gebet zu vertiefen.

Radler auf Tour:
Melle das Ziel

Enger (WB). Die Tourenradler
des ADFC Enger-Spenge treffen
sich an diesem Samstag, 23. März,
um 13 Uhr an der Sparkasse Enger.
Ursula Kujat führt die Gruppe
über Mantershagen, Schiplage
und Sondermühlen zum Weber-
haus nach Melle mit Einkehr. Die
Rückfahrt erfolgt über Riemsloh
und Hoyel. Die etwa 55 Kilometer
lange Strecke ist hügelig; lediglich
auf dem letzten Teilstück zum
Weberhaus ist eine stärkere Stei-
gung zu bewältigen.

Neue Trommelgruppe geplant
Förderkreis unterstützt Vorhaben der Musikschule Enger-Spenge 

Enger (dd). 720 Schüler werden
durch die Musikschule Enger-
Spenge unterrichtet und haben
teil an einer großen Gemeinschaft
Musizierender. Der Förderkreis
der Bildungseinrichtung (Fömses),
unterstützt die künstlerisch-mu-
sikalische Arbeit finanziell und
ideell. »Das bedeutet für uns, die
Interessen der Schule auch gegen-
über den Trägern zu vertreten
und die Musikschule in der Öf-
fentlichkeit zu repräsentieren«,
machte Dr. Klaus Bockermann,
Vorsitzender des Förderkreises,
anlässlich der Mitgliederver-
sammlung des Vereins deutlich.
Rückblickend auf das vergangene
Jahr, sei unter anderem die An-
schaffung zweier neuer Celli zu
nennen, da das Cello-Unterrichts-
angebot sehr gefragt sei.

Große Veranstaltungen, bei
denen sich die Musikschule und
ihr Förderverein präsentiert ha-
ben, waren das Lange-Straßen-
Fest in Spenge und das Kreisge-
schichtsfest in Enger. Darüber hi-
naus wurden zahlreiche Konzerte
und Vorspiele sowie die Instru-
menteninformationstage an bei-

gereift, bestätigt auch der Föm-
ses-Vorsitzende. Dies belegten die
gut angenommenen Kooperatio-
nen mit Schulen und Kindergärten
und die zahlreichen Ensembles
bis hin zum Orchester FReI mit 40
Musikern.

»Derzeit arbeiten wir an einer
Kooperation mit der Diakoniesta-
tion, die eine Trommelgruppe
wünscht«, erzählt Hagencord. Das
Angebot ist nach Vorbild der
Gruppe La Comparsa, einer Zu-
sammenarbeit mit dem Witte-
kindshof, geplant und soll auf
Menschen mit Demenz eingehen.

2019 wird Fömses wieder bei
der Finanzierung von Ensemble-
Wochenenden unterstützen. Im
Juni geht es für das Orchester FReI
nach Bad Essen, um das Sommer-
konzert vorzubereiten, mehrere
andere Ensembles verbringen im
November gemeinsame Tage im
Jugendgästehaus in Rödinghau-
sen. Der Saal der Musikschule am
Lehmkuhlenweg soll neu bestuhlt
werden. Insgesamt beabsichtige
der Verein, in diesem Jahr bis zu
15.000 Euro in die Förderung der
Musikschularbeit zu investieren.

den Standorten initiiert. Außer-
dem ist der Umzug aus der Grund-
schule Spenge in die Realschule
vollzogen worden.

»Die Musikschule ist in der Mit-

te der Gesellschaft angekommen«,
betonte Leiter Karl-Heinz Hagen-
cord. Man sei von einer Jugend-
musikschule zu einer genera-
tionsübergreifenden Einrichtung

Musikschulleiter Karl-Heinz Hagencord (2 von links) und der erwei-
terte Vorstand des Förderkreises der Musikschule Enger-Spenge mit
(von links) Stefanie Prescher, Susanne Dremel-Malitte, Matthias
Schüler, Birte Nolte, Dr. Klaus Bockermann und Anja Schmidtke tes-
ten das Schlagwerk am Lehmkuhlenweg.  Foto: Daniela Dembert
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GUTEN MORGEN

Rum-Eierei
20 Hühner zu Hause im Stall –

das sollte genug sein für einen 
stattlichen Eier-Vorrat. Als der 
junge Mann abends zum Füttern 
und Einsammeln der Eier 
kommt, ist jedoch nur ein einzi-
ges Exemplar zu finden. Alle 
Hühner auf der Stange und nur 
ein Ei im Stroh. Eine einzige Ent-
täuschung für ihn. Nun muss er 
wohl doch zum Bio-Hof radeln, 
um den Vorrat für die Familie 
aufzufrischen. Absurd, findet er 
am nächsten Morgen. Das hätte 
er sich schenken können. Denn 
plötzlich sieht er zwei Hennen 
dicht bei dicht zusammen auf 
einem Nest am Boden. Brüten 
sie? Oder haben sie über Nacht 
einfach kapiert, dass sie mehr 
Eier legen sollten? Ist zwar 
dumm gelaufen, aber jedenfalls 
haben sie offensichtlich kein 
Stroh im Kopf.   Joscha Kleinhans

Bis Ostern soll die biblische Szene mit Legosteinen nachgestellt sein,
um sie am Palmsonntag, 14. April, in der Stiftskirche zu zeigen. Meli-

na Unnerstall (9) und Lina Finzel (15) bauen am Berg Golgotha, auf
dem die Kreuzigung Jesu stattgefunden hat. Foto: Daniela Dembert

Oster-Krippe
aus Lego

Enger  (dd). 15.000 bunte Bau-
steine verschiedener Größen und
Formen warten auf einfallsreiche
Köpfe und geschickte Hände! Die
Evangelische Jugend baut an einer
Oster-Krippe aus Legosteinen. Das
kreative Schaffen hat am Don-
nerstag mit dem Bau des Bergs
Golgatha, der Kreuzigungsstätte
Jesu, begonnen. »Wir können aber
noch ganz viele fleißige Baumeis-
ter gebrauchen, denn geplant ist,
noch weitere Szenen darzustellen,
die mit dem Osterfest in Verbin-
dung stehen«, erzählt Jugendrefe-
rent Matthias Bruns. Das offene
Grab, das Abendmahl Jesu mit sei-
nen Jüngern und der Einzug nach
Jerusalem könnten noch aus Lego-
steinen auf die Bauplatten konst-
ruiert werden. »Dabei kann man
seine Kreativität voll ausleben«,
findet Lina Finzel, Mitglied der
Evangelischen Jugend. Viele De-
tails und weiterführende Ideen er-
gäben sich noch während des
Baus, so die 15-Jährige.

Das Tolle: Man kann beliebig oft
umbauen. Die fertigen Szenarien
sollen am Palmsonntag, 14. April,
in der Stiftskirche aufgebaut und
den Besuchern präsentiert wer-
den. Am Donnerstag, 28. März,
wird von 16.15 bis 17.45 Uhr im Ge-
meindehaus wieder an der Oster-
Krippe gearbeitet. Kinder und Ju-
gendliche sind willkommen.. 

Doppelhaushalt ohne CDU beschlossen
Spenge: Schulzentrum erhält Einbruch-Meldeanlage – Feuerwehr muss sich bescheiden

Von Gerhard Hülsegge

S p e n g e (WB). Das Schul-
zentrum erhält eine neue Ein-
bruch-Meldeanlage für 30.000 
Euro, die Feuerwehrkräfte aber 
nur zehn statt zwölf Euro pro 
Stunde als Aufwandsentschädi-
gung für Einsätze. Unter diesen 
Prämissen hat der Rat der Stadt 
Spenge den Doppelhaushalt 
2019/2020 verabschiedet.

»Der Etat lässt einen Silberstreif
am Horizont erkennen«, sagte
Bürgermeister Bernd Dumcke. Das
Zahlenwerk weist Überschüsse in
Höhe von etwa 500.000 Euro für
das laufende und das nächste Jahr
aus. »Wir haben alles richtig ge-
macht«, betonte der Chef von Rat
und Verwaltung. Der Haushalt
wurde mit den Stimmen von SPD,
UWG, Grünen und FDP beschlos-
sen. Die Union votierte dagegen.

»Die CDU will Spenge attrakti-
ver machen. Unser Vorschlag war,
die Grundsteuer in einem ersten
Schritt auf unter 600 Punkte zu
senken. Unser Angebot steht

noch«, meinte der Sprecher der
Christdemokraten. Auch mangele
es an Gewerbeflächen in der
Stadt. Mit seinem Vorschlag, die
Aufwandsentschädigungen für
die Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr auf zwölf Euro anzu-
heben, scheiterte er. Grundsätz-
lich erklärte Hartwig an die Adres-
se von SPD, UWG, Grünen und
FDP: »Es ist für die Wählerinnen
und Wähler ein Unding, dass Sie
mit Ihrer Ratsmehrheit einen
Doppelhaushalt beschließen wol-
len, um der Haushaltsdebatte im
Wahljahr auszuweichen.«

Rainer Kalla (FDP) zeigte Ver-
ständnis für das Argument der
Verwaltung, die anstehende Um-
stellung der eingesetzten Finanz-
software benötige eine gewisse
Einarbeitungszeit. Allerdings kri-
tisierte er die eingeplanten hohen
Liquiditätskredite. Das sah Ralf
Kinnius (UWG) anders und beton-
te: »Bedingt durch die quasi nicht
mehr vorhandenen Kreditzinsen –
nur 500.ooo Euro sind eingeplant
– schmerzen die rund 23.000 Euro
Liquiditätskredite, die wir nach
wie vor vor uns herschieben, der-
zeit nicht.« 

André Schröder kündigte für die
Grünen an, sich in der nächsten
Legislaturperiode auch dafür ein-
setzen zu wollen, das Spenge end-
lich ein Radwege- und Klima-
schutzkonzept bekommt, das in
kleinen, aber stetigen Schritten
umgesetzt werden soll. Die Um-
wandlung der gelben Tonne in
eine Wertstofftonne haben sich
die Grünen ebenfalls auf ihre Fah-
nen geschrieben.

Der Haushalt 2019/2020 sei kein
großer Wurf, räumte Schröder ein.
Und er fragte: »Was sollen wir
denn auch groß werfen?« Auch in
den nächsten Jahren stehe hierfür
nur eine Handvoll Kieselsteine zur
Verfügung. Seine Frage »Quo va-
dis Spenge (Wohin führt dein
Weg, Spenge)?« beantwortete er
selbst mit dem lateinischen Zitat
Ciceros: »Dum spiro, spero« (Wäh-
rend ich atme, hoffe ich). Man
dürfe die Ideen aus der Bürger-
schaft nicht ausklammern. Schrö-
der wörtlich: »Nur so können wir
verhindern, das sich auch in unse-
rer Stadt eine rechtspopulistische
Stimmung manifestiert, die die
Grundposition unserer Stadtge-
meinschaft ernsthaft gefährdet.«

Thema: »Das bleibt
in der Familie«

Enger (WB). Der Evangelische
Frauen-Abendkreis (EFA) in Enger
lädt zum Frauenfrühstück für
Samstag, 30. März, ein. Von 9 bis
11.30 Uhr sind Interessierte im
evangelischen Gemeindehaus an
der Stiftskirche willkommen. Eva
Liesche von der Diakonie Herford
spricht zum Thema »Das bleibt in
der Familie«. Die Suchttherapeu-
tin ist unter anderem als Ausbil-
derin für den Deutschen Kinder-
schutzbund tätig. Der Kostenbeit-
rag beträgt acht Euro. Anmeldun-
gen sind bis zum 27. März im Ge-
meindebüro am Kirchplatz unter
Telefon 05224/912500 erwünscht.

Hans-Jürgen Fischer (SPD) sieht
die Stadt Spenge »gut aufgestellt«.
»Es gibt einen überschaubaren fi-
nanziellen Handlungsspielraum«,
so der Sozialdemokrat. Außerdem
forderte er die Anpassung der El-
ternbeiträge für den Offenen
Ganztag (OGS) an den Spenges
Grundschulen, um Eltern mit ge-
ringen Einkommen zu entlasten.
Zu finanzieren seien die Mehraus-
gaben durch bereits bewilligte
Landeszuschüsse für den OGS-Be-
trieb. Der Fachausschuss soll sich
nun mit dem Thema befassen.

Erfolgreich waren die Grünen

Bernd Dumcke
          Bürgermeister

mit ihrem Antrag, für 2021 die
Summe von 30.000 Euro in die Fi-
nanzplanung für die Entwicklung
des Naherholungsgebietes am
westlichen Stadtrand mit einzu-
stellen. Das Geld soll vor allem für
die Verbesserung der Wegever-
bindung zwischen Werburg und
Mühlenburg ausgegeben werden.
Weil die Ausgaben nicht verbind-
lich festgeschrieben werden und
in erster Linie den Wirtschafts-
plan der Wirtschaftsbetriebe be-
treffen, war auch die CDU bereit,
dieser mittelfristigen Finanzpla-
nung zuzustimmen.

Lars Hartwig
      CDU-Fraktionschef

Einbrüche an
Dreyener Straße
Enger/Spenge (WB). In zwei

Fällen fanden tagsüber am Don-
nerstag in Enger und Spenge an
der Dreyener Straße Einbrüche in
Einfamilienhäuser statt. In beiden
Fällen schlugen die bislang unbe-
kannten Täter Fensterscheiben
ein. Die Täter gelangten über die
Terrassentür in das Wohnhaus
und durchsuchten gezielt sämtli-
che Räume im Erdgeschoss. Im
zweiten Fall schoben sie einen
Rollladen hoch und gelangten
über ein rückwärtig am Haus gele-
gene Fenster in das Gebäude. Hin-
weise erbittet die Polizei unter
Telefon 05221/8880.


