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Vier Schüler der Städtischen Realschule greifen regelmäßig zur Tageszeitung.
Im Gespräch mit der Neuen Westfälischen erzählen sie, was sie lesen

¥ Löhne. Ausgerechnet zum
Treffen am Lese-Punkt ist die
Zeitung nicht da. Dumm ge-
laufen, aber eigentlich auch ein
gutes Zeichen. Die Neue West-
fälische, die jeden Morgen
druckfrisch an die Schule ge-
liefert wird, ist offenbar heiß
begehrt. Doch bevor der Re-
porter wie Butter in der Son-
ne über diesem Bildungseifer
dahin schmelzen kann, kommt
ein Lehrer mit der Zeitung zu-
rück und hängt sie lautlos an
den Lesepunkt.

Trotzdem: Nicht nur die
Lehrer an der Städtischen Re-
alschule Löhne lesen aufmerk-
sam Tageszeitung. Auch die
Schüler greifen regelmäßig zu
Informationen auf Papier: Der
13-jährige Anton zum Bei-
spiel ist jeden Tag am Lese-
Punkt. Er betreut mit Vico Va-
lentin (15) die Schulchronik,
liest Lokalnachrichten und
sucht die Zeitung nach Be-
richten über die eigene Schule
durch.

An diesem Freitag hat An-
ton die Titelseite mit der Auf-
machung über die Maut ge-
lesen. „Das betrifft mich künf-
tig auch. Ich will wissen, ob und
was ich bezahlen muss, wenn
ich mal Auto fahre.“ Melvin
(16) interessiert sich für Wis-
senschaft und Technik. Der
Schüler will wissen, wie die
Energiewende umgesetzt wird
und mit welchen Techniken
Strom und Wärme durch Son-
nenenergie erzeugt werden
kann. Marlon (14) dagegen ist
eher ein Freund des Lokal-
sports. Er spielt beim VfL
Mennighüffen.

Der Griff zur Zeitung ist für
die Schüler ein Kinderspiel. Sie
hängt gleich neben dem So-
zialraum, in der Nähe vom Se-
kretariat, neben dem Rekto-
ren- und Lehrerzimmer. Das
Zeitungsabo ist das Geschenk
eines Lesepaten.

Seit rund 15 Jahren bietet
die Neue Westfälische die Pro-
jekte KLASSE und KLAS-
SE/Kinder an. Für mehrere
Wochen stellen die NW und

die Projektsponsoren Unter-
richtsmaterial und Zeitungen
für den Schulunterricht zur
Verfügung. Das NRW-Schul-
ministerium unterstützt die-
ses Projekt, das längstens sechs
Wochen dauert. „Und dann?“
fragten uns die teilnehmen-
den Lehrer. Denn längst nicht
jeder junge Mensch wächst in
einem familiären Umfeld auf,
in dem die tägliche Zeitungs-
lektüre eine Rolle spielt. Folg-
lich müssen andere Wege ge-
funden werden, um Kindern
und Jugendlichen einen sol-
chen Zugang zu ermöglichen.

Darauf machten die Lehrer
aufmerksam und baten uns,
den Schulen länger als die ge-
nannten sechs Wochen Zei-
tungen zur Verfügung zu stel-
len. Diesen Ansatz greift die
Neue Westfälische mit ihrem
Schulprojekt „Lesepaten“ auf.
Mit Hilfe von Sponsoren stellt
sie Schulen täglich aktuelle

Ausgaben der NW zur Ver-
fügung und hat Zeitungs-Le-
seecken eingerichtet. So hat je-
der Schüler Zugang zu seiner
jeweiligen Lokalausgabe. Acht
Jahre ist es her, dass das Pro-
jekt an den Start gegangen ist.
Seitdem wächst das Interesse
daran stetig, sowohl auf schu-
lischer als auch auf Patenseite.

Allein in diesem Schuljahr
haben sich bereits 380 Lese-
paten angemeldet, die ein oder
mehrere Exemplare für die
Schulen bezahlen. Natürlich zu
einem Sonderpreis, denn auch
die NW beteiligt sich.

Dass Lesen bildet, ist längst
kein Geheimnis mehr. Und
weil Übung bekanntlich den
Meister macht, empfiehlt Bil-
dungsforscher Manfred Pren-
zel: „Schon eine tägliche Zei-
tungslektüre von rund 30 Mi-
nuten kann die Lesefähigkeit
von Jugendlichen deutlich
fördern.“ Doch es geht nicht

nur um Lesefähigkeit, son-
dern um Medienkompetenz
und Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben. Wer in-
formiert ist, kann mitreden.

Unter den Förderern – nicht
alle wollen öffentlich in Er-
scheinung treten – finden sich
große Unternehmen wie die
Deutsche Bank AG und die
Firma Harting aus Espel-
kamp, aber auch kleinere Be-
triebe, Vereine, Privatperso-
nen und solche aus dem öf-
fentlichen Leben, darunter
auch die NRW-Familienmi-
nisterin Christina Kampmann
(SPD) oder Buchautorin Hera
Lind.

Einige von ihnen haben als
Motivationsgrund angegeben,
dass die Lektüre einer Tages-
zeitung ein alltägliches Ritual
sei, das sie aus privaten wie be-
ruflichen Gründen für uner-
lässlich halten. Die Paten be-
trachten es als Chance auf ei-

ne bessere Zukunft, die sie auch
anderen ermöglichen wollen.
Andere Förderer, darunter
viele kleine Betriebe, erhoffen
sich durch ihre Patenschaft
neben einem Lerneffekt auch
mehr Präsenz bei den Jugend-
lichen – als Ausbildungsbe-
trieb und potenzieller Arbeit-
geber.

Übrigens: Es gibt immer
noch Schulen die sich eine Zei-
tung wünschen. Interessierte
können sich gerne unter den
folgenden Kontaktdaten mit
uns in Verbindung setzen:
´ Projektbüro Lesepaten,

Tel. (0521) 55 58 89,
E-Mail: lesepaten@nw.de

´ Vorteile für die Paten:
Neben dem sozialen Aspekt,
bilden wir den Paten auf
Wunsch redaktionell in der
NW und im Internet
(www.nw.de/lesepaten) ab. Die
Laufzeit für ein Patenabo be-
trägt immer ein Jahr.

Die Schüler Vico Valentin (15), Marlon (14), Anton (13) und Melvin (16) am Lese-Punkt in der Städtischen Realschule Löhne
mit der aktuellen Neuen Westfälischen. FOTO: ULF HANKE

»Die Zusammenar-
beit und die Unter-

stützung der Schulen
ist uns als heimische

Volksbank sehr
wichtig. Mit Hilfe

der Lesepatenschaft
können sich die

Schüler täglich über
aktuelle regionale

und weltweite The-
men informieren. Für die Persönlichkeitsent-
wicklung ist aus unserer Sicht das Lesen einer
Zeitung und die Auseinandersetzung mit dem

Geschehen in der Welt sehr hilfreich.«

Andreas Kelch,
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford

» Lesen und
Schreiben als

Grundlage der
Kommunikation
sollten unserer
Meinung nach

immer gefördert
werden. Gerade
für junge Leute,

die kurz vor dem
Berufsleben ste-

hen, ist es nicht nur wichtig, eine sprachliche
Kompetenz vorweisen zu können, sondern

auch über Neuigkeiten in der Welt und direkt
vor der Haustür informiert zu sein.«

Robert und Isabel Wiehofsky,
Podufal-Wiehofsky Generalplanung

»Wir beteiligen uns
seit Jahren

sehr gern an dieser
Aktion, denn wir
möchten einen

kleinen Beitrag
dazu leisten, um
insbesondere
bei den Kindern

und Jugendlichen,
die in einem

digitalisierten Medienmarkt aufwachsen,
das Interesse an Printmedien zu wecken

und damit die Bedeutung
der Zeitung zu stärken.«

Johannes Hüpel,
kaufmännischer Direktor der Berolina Klinik

30 Kinder des offenen Ganztags
besuchen den Essenslieferanten Archimedes

¥ Löhne (nw). Kopfgroße
Suppenkellen, Schneebesen,
länger als ein Grundschulkind
und Kochtöpfe, in denen man
schwimmen könnte – das al-
les konnten die knapp 30 Fe-
rienkinder aus den Offenen
Ganztagsschulen, Mennig-
hüffen-West und Obernbeck
bei ihrem gemeinsamen Aus-
flug zum Essenslieferanten
„Archimedes“ bestaunen.

Ein besonderer Empfang
wurde den Kindern des offe-
nen Ganztags (OGS) von Ga-
by Wilkening und Thomas
Hunke, vom Archimedes-
Team in Kirchlengern berei-
tet. Geduldig und alle Fragen
beantwortend, führten die
beiden die Kinder durch die
Vorratskammern, Kühlräu-
me, Waschstraßen und Koch-
küchen der Großküche.

„Wann haben sie mit dem
Kochen angefangen?“, wollte
der achtjährige Elijah wissen,

während den sechsjährigen
Joshua eher der Anzug inte-
ressierte, den man zum Schutz
gegen die Kälte in den Kühl-
räumen anzieht.

Bei der Besichtigung der
Kochküche fielen besonders
die riesigen Kochutensilien ins
Auge. „Wenn wir doch nur mit
den Suppenkellen mal den
Schokoladenpudding essen
könnten“, dachte Azmin, sie-
ben Jahre. Zum Schluss der
Führung durften sich alle eine
eigene Pizza zubereiten. Bei der
Servierung der Pizzen
herrschte minutenlang ge-
nüssliches Schweigen, wo-
raufhin alle OGS-Kinder von
Gaby Wilkening und Thomas
Hunke ein dickes Lob erhiel-
ten. „Ihr seid eine ganze tolle
Truppe“, hieß es. Und: „Wir
würden uns freuen, wenn ihr
uns noch einmal besuchen
kommt“. Als Antwort nickten
30 Köpfe zustimmend.

30Kinderdes offenenGanztags bestaunendie rie-
seigen Kochutensilien der Archimedes Küche. FOTO: OGS

Das Nagetier war in einen
Kellerschacht gefallen und lebt wieder in Freiheit

¥ Oetinghausen/Bielefeld
(kg). Es sah nicht gut aus, doch
die Rettung des kleinen Eich-
hörnchens aus Oetinghausen
hat jetzt ein Happy End. Pau-
line lebt wieder in Freiheit.

Das Tier war vor wenigen
Wochen in Oetinghausen in
einen Kellerschacht gefallen
und wurde von Anwohnerin
Sina Sundermann aufgenom-
men. Sie übergab das kranke,
ausgehungerte Nagetier wenig
später an Eichhörnchenexper-
tin Stefanie Belka aus Biele-
feld. Auf Anfrage der NW teilt
Belka mit: „Pauline ist wieder
fit und konnte zurück in den
Wald. Sie hat so randaliert, dass
uns nichts anderes übrig blieb,
als sie gehen zu lassen.“

Das Tier wohne nun in ei-
nem alten Kobel auf einer gro-
ßen Fichte in Sichtweite der
Voliere des Eichhörnchenver-
eins. „Sofern wir es sehen kön-
nen, frisst sie wie ein Scheu-

nendrescher und plündert im
Garten die Nussvorräte.“

Belka ist wie berichtet eh-
renamtlich tätig für den
deutschlandweiten Verein und
Ansprechpartnerin für Men-
schen, die verletzte Eichhörn-
chen in Ostwestfalen-Lippe
finden und Hilfe suchen.
www.eichhoernchen-schutz.de

Eichhörn-
chen Pauline. FOTO: PRIVAT
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