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LINGEN Für das Schuljahr
2018/2019 werden 25 Schüler
erwartet, die nach dem Klas-
senbildungserlass in zwei
Kombiklassen (Klasse eins
und zwei sowie Klasse drei
und vier werden zusammen-
gefasst) unterrichtet werden.
Diese 25 Kinder sind exakt
notwendig, um zwei Kombi-
klassen bilden zu dürfen.

Schwegmann geht davon
aus, dass in den nächsten
Jahren sogar deutlich mehr
als 30 Schüler in Clusorth-
Bramhar eingeschult wer-
den; dies besagen auch die
Prognose-Tabellen. Im Aus-
schuss wurde die Nachricht
mit großer Freude aufgenom-
men. So betonte Werner
Hartke, dass auch für diesen

Lingener Ortsteil weiterhin
die Devise „Kurze Wege für
kurze Beine“ gelte.

Dass die Pestalozzischule
(Förderschule Lernen) in
Lingen gemäß einer Ent-
scheidung der Niedersächsi-
schen Landesschulbehörde
bis zum Ende des Schuljahres
2022/2033 fortgeführt wer-
den kann, wurde im Aus-

schuss einhellig begrüßt. Die
bisherige Schulleiterin Gerda
Arens wechselt zum 1. August
als Rektorin an die Vechtetal-
schule Nordhorn (Förder-
schule Geistige Entwick-
lung). Die Leitung der Pesta-
lozzischule übernimmt ab
dem 1. August der Rektor der
Hermann-Gmeiner-Schule
Emsbüren, Jan Riestenpatt.

Jürgen Herbrüggen (CDU)
und Susanne Janßen (SPD)
bekannten sich zur Inklusion
in Regelschulen, machten
aber darauf aufmerksam,
dass es Kinder gebe, die in ei-
ner Förderschule besser un-
terstützt werden könnten.
Nach Auffassung von Tho-
mas Kühle (Grüne) muss der
Gesetzgeber dafür sorgen,

dass die Rahmenbedingun-
gen für die Inklusion verbes-
sert werden.

Dass die vorschulische
Sprachförderung künftig
noch stärker von den Kinder-
tagesstätten geleistet werden
soll, wurde im Ausschuss
grundsätzlich positiv gese-
hen, allerdings verwies Fach-
bereichsleiter Frank Botter-

schulte darauf, dass es enor-
mer Kraftanstrengungen be-
dürfe, diese Aufgabe bereits
zum 1. August umzusetzen,
wie es das Land fordere. „Es
erscheint fraglich, ob gleich-
zeitig zum Ausbau der Kita-
Angebote in der Stadt Lingen
überhaupt zusätzliche Kräfte
angesichts des Fachkräfte-
mangels zu finden sein wer-
den, die die bisherigen Auf-
gaben der Lehrkräfte in den
Grundschulen übernehmen.“

Der Verwaltung zufolge
will die Sprachförderung die
Kinder dort abholen, wo sie
sind, und Sprachanlässe
schaffen – in der Spielecke,
beim Frühstücksgespräch,
beim Basteln oder auf dem
Weg zum Spielplatz. In weni-
gen Einzelfällen blieben auch
die Grundschulen gefordert,
nämlich dann, wenn Schüler
mit Sprachdefiziten vorher
keine Kita besucht hätten, er-
klärte Botterschulte.

Elternvertreter Volker Hü-
sing berichtete, dass an der
Grundschule Bramsche wei-
terhin Vandalismus verübt
werde. Laut Botterschulte
soll durch gezielte Beobach-
tungen versucht werden, den
oder die Täter zu ermitteln.

Kleinste Grundschule bleibt erhalten
25 Kinder sind für das nächste Schuljahr in Clusorth-Bramhar gemeldet

Um die Grundschule
Clusorth-Bramhar zu er-
halten, reichen die Schü-
lerzahlen aus. Darauf hat
Dezernentin Monika
Schwegmann in der
jüngsten Sitzung des
Schulausschusses ver-
wiesen.

Von Ludger Jungeblut

Der Bestand der Grundschule im Lingener Ortsteil Clusorth-Bramhar ist gesichert. Foto: Jessica Lehbrink

LINGEN Der Abriss der alten
Turnhalle im Lingener Orts-
teil Bramsche ist im August
vorgesehen. Die Fertigstel-
lung des Neubaues wird für
den Herbst 2019 angestrebt.

Das hat Dezernentin Moni-
ka Schwegmann im Schul-
ausschuss bekannt gegeben.
Das Land wird den Neubau,
dessen Fertigstellung für den
Herbst 2019 angestrebt wird,

mit einem Zuschuss in Höhe
von 500 000 Euro aus dem Zi-
le-Förderprogramm unter-
stützen.

Weil die Sicherheit der al-
ten Halle wegen Einsturzge-
fahr nicht gewährleistet wer-
den kann, ist das Gebäude
schon seit dem 19. Januar
2017 gesperrt. Es war über-
prüft worden, nachdem das
Dach der Turnhalle der Jo-
hannesschule eingestürzt
war. Wie Schwegmann mit-

teilte, wird die sanierte Turn-
halle an der Johannesschule
voraussichtlich zu Beginn
des Schuljahres 2018/2019 in
Betrieb genommen.

An der Grundschule Alten-
lingen soll eine neue Turn-
halle mit Multifunktions-
raum erstellt werden. Auch
für die Maßnahme erhofft
sich die Stadt Fördermittel
aus dem Zile-Förderpro-
gramm. Der Baubeginn steht
noch nicht fest.

Laut Schwegmann liegen
der Stadt Zuschussanträge
der Marienschule für die De-
ckensanierung der Turnhalle
sowie des Ludwig-Windt-
horst-Hauses (LWH) für den
Umbau und die Sanierung
der Speisesäle vor. Das LWH
erhofft sich einen städti-
schen Zuschuss von 50 000
Euro bei Kosten von rund
515 000 Euro. Über die Anträ-
ge wurde noch nicht ent-
schieden.

Neue Turnhalle soll 2019 fertig sein
Abriss des alten Gebäudes in Bramsche im August – Neue Halle in Altenlingen geplant

Von Ludger Jungeblut

Im Schuljahr
2018/2019 wer-
den wieder zwei
Klassen in den
Schulkindergär-
ten gebildet: eine
an der Paul-Ger-
hardt-Straße
und eine an der
Wilhelm-Ber-
ning-Schule.
„Bisher sind 46
Zurückstellun-
gen von der
Grundschule er-
folgt, davon acht

im Rahmen der
flexiblen Ein-
schulung“, so De-
zernentin Moni-
ka Schwegmann.
Sie gab zudem
bekannt, wie sich
die Anmeldun-
gen von 462 Lin-
gener Grund-
schülern zur wei-
terführenden
Schule verteilen
(Stand: 1. Juni).
Aufs Gymnasi-
um wechseln

40,91 Prozent (90
Georgianum, 99
Franziskusgym-
nasium), auf die
Oberschule Ma-
rienschule 22,29
Prozent, auf die
Gesamtschule
15,15 Prozent, auf
die Realschule
Friedensschule
13,85 Prozent
und auf die
Hauptschule
Friedensschule
7,79 Prozent. lj

Fast 41 Prozent zum Gymnasium

SCHULAUSSCHUSS TAGT IN LINGEN Die Grundschule Clusorth-Bramhar hat weiterhin eine Perspektive. Die gesperrte Turnhalle der
Grundschule Bramsche wird im August abgerissen. Unterdessen zieht es aktuell mehr als 40 Prozent der Grundschüler zum Gymnasium.

LINGEN Die Grundschule
Darme und das Gymnasium
Georgianum stellen die
Stadtmeister 2018 im Schul-
schach. 15 Teams von drei
weiterführenden Schulen
sind am Dienstag gegenein-
ander angetreten; am Don-
nerstag haben sich 20 Teams
von acht Grundschulen mit-
einander gemessen.

„Insgesamt haben 146
Schüler am Turnier teilge-
nommen, so viele wie bislang
noch bei keiner Stadtschach-

meisterschaft“, sagt Stefan
Kewe, der mit seinem be-
währten Team das Turnier er-
neut am Franziskusgymnasi-
um organisiert hat.

Kewe betreut Schach-AGs
an vier Grundschulen, dar-
unter die in Holthausen-Bie-
ne. „Einmal die Woche findet
unsere Schach-AG statt. Herr
Kewe gibt uns beispielsweise
Arbeitsblätter mit Figuren,
auf denen wir einzeichnen
müssen, wie man den ande-
ren am schnellsten matt set-
zen kann“, schildert Elias Ro-
hoff, der die vierte Klasse der

Grundschule Holthausen be-
sucht. Er kam mit seinem
Team auf Platz 6.

„Es ist immer toll zu sehen,
wie konzentriert und aus-
dauernd die Kinder beim
Spiel sind. Dieselbe Rassel-
bande, die vorher noch durch
die Gänge getobt ist, sitzt
plötzlich ganz ruhig da“, be-
tont Andreas Schaub, der die
Schach-AG der Grundschule
Brögbern leitet, einen der
Vorzüge des Denksports.

Diese Konzentration sei
auch wirklich spürbar, meint
Heinz-Michael Klump-

arendt, Leiter des Franzis-
kusgymnasiums: „Man
merkt, dass hier im Raum
viel gearbeitet worden ist.
Für die gute Organisation des
Teams um Stefan Kewe kann
ich mich nur bedanken.“

„Es war ein toller Anblick,
wie viele Kinder hier sehr
konzentriert saßen“, sagte
der Zweite Bürgermeister
Stefan Heskamp. Mit Klump-
arendt und Kewe vergab er
Medaillen für die Plätze 20
bis sechs sowie Pokale für die
Plätze fünf bis eins. Unter-
stützung gab es von Michael

Koop. Als Präsident des
Kreissportbundes sei es für
ihn selbstverständlich, bei
der Siegerehrung dabei zu
sein. „Wir stehen in Verhand-

lungen mit dem Deutschen
Schachbund über einen ems-
ländischen Stützpunkt. Da
kommt Lingen definitiv in-
frage“, unterstrich er.

Grundschule Darme und Georgianum
sind Lingener Stadtmeister im Schach

146 Schüler sind Teilnehmerrekord / Emsländischer Stützpunkt in Lingen?
Von Christiane Adam

Der „verdiente Stadtmeister“ Darme mit AG-Leiterin Sarah
Hoffrogge, Stefan Kewe, Michael Koop, Stefan Heskamp und
Heinz-Michael Klumparendt (von links). Foto: Christiane Adam

LINGEN Das 25-jährige Be-
stehen ihrer deutsch-engli-
schen Freundschaft haben
die Rotary-Clubs (RC) Lin-
gen und Bretby in der Lin-
gener Partnerstadt Burton
upon Trent gefeiert. Das
hat der RC Lingen mitge-
teilt. Statt gegenseitiger
Geschenke stifteten beide
Clubs jeweils eine Park-
bank an ihre Heimatstädte.
Die Bank in Lingen steht
auf einer Insel im Emsau-
enpark. Messingschilder
an den Bänken erinnern an
das „silberne“ Freund-
schaftsjubiläum.

Bretby-Präsident An-
drew Bottoms skizzierte
die Anfänge der Freund-
schaft mit den „Seven Pio-
neers“, Mitgliedern aus
Burton und Lingen, die das
Fundament bauten. Unter
ihnen der Lingener Hans-
Peter Laabs, der seitdem je-
des Jahr an den gemein-
schaftlichen Wochenenden
teilnimmt.

Neben dem freund-
schaftlichen und kulturel-
len Austausch prägten vie-
le gemeinsame Spenden-
projekte, Unterstützung
von Kinderheimen in Polen
und Ghana sowie die Un-
terstützung der weltweiten
Impfaktion „End Polio
Now“ zur Ausrottung von
Kinderlähmung in den ver-
gangenen Jahren die Part-
nerschaft.

Weiterer Austausch

In seiner Festrede blick-
te der Lingener Präsident
Bernd Wehming zuver-
sichtlich in die Zukunft:
„Wir werden uns weiterhin
austauschen und unsere
Freundschaft pflegen.
Dann werden in 25 Jahren
vielleicht nicht wir hier sit-
zen, aber Freunde nach uns
werden zu schätzen wis-
sen, was im Jahr 1993 sei-
nen Anfang nahm.“

Eingeweiht wurde die
Parkbank in Burton im Bei-
sein vom Bürgermeister
der Stadt, Chris Smith. In
dem von Wehming über-
brachten Grußwort von
Lingens Oberbürgermeis-
ter Dieter Krone betonte
dieser, dass die länderüber-
greifende, rotarische
Freundschaft beispielge-
bend sei für viele enge Kon-
takte zwischen Lingen und
seiner Partnerstadt.

Rotary Clubs
feiern

„Silbernes“

Bernd Wehming (links)
überreichte ein Bild der
Bank in Lingen an den Prä-
sidenten des Rotary Part-
ner Clubs Bretby, Andrew
Bottoms. Foto: RC Lingen


