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¥ Enger (nw). Neu im Pro-
gramm des Sportbildungswer-
kes im Kreissportbund Her-
ford sind einige Kurse im Gar-
tenhallenbad Enger. Am Mitt-
wochmorgen, ab 31. Oktober,
findet in der Zeit von 10.15 bis
11.15Uhr ein neuer Kurs Aqua
Fitness statt. Um 11.15 Uhr
startet dann anschließend der
Kursus Frauenschwimmen.
Dies ist ein Angebot für alle
Frauen, die unsicher im Was-
ser sind, lange nicht mehr ge-
schwommen sind oder nie
richtig schwimmen gelernt ha-
ben. Beide Kurse gehen über
zwölf Wochen und enden am
30.Januar 2019. Eine Weih-
nachtspause findet selbstver-
ständlich statt. Anmeldungen
sind ab sofort möglich. Infos
zu allen Angeboten sind zu fin-
den auf der Internetseite des
Sportbildungswerkes unter der
Adresse www.sportangebote-
herford.de. Anmeldungenkön-
nen über die Internetseite oder
auch als E-Mail gesendet wer-
den an: sportangebote@kreis-
herford.de oder auch an
www.sportangebote-herford.de

Die Spenger Regenbogen-Gesamtschule hat ihr Mensa-Konzept überarbeitet
und einen neuen Betreiber ins Boot geholt – seither brummt es in der Schulkantine

Von Mareike Patock

¥ Spenge. Mittagszeit an der
Spenger Regenbogen-Gesamt-
schule: In der Mensa herrscht
Hochbetrieb. Die Schüler ho-
len sich kleine Snacks oder ste-
hen fürs Buffet an. An war-
mem Essen gibt’s heute Lasa-
gne – vegetarisch oder mit
Rindfleisch. So voll wie in den
Wochen seit den Sommerfe-
rien war es früher nie in der
Schulkantine. „Früher hatten
wir vielleicht 20 oder 30 Schü-
ler, die hier warm gegessen ha-
ben“, sagt Schulleiter Hart-
mut Duffert. „Zum Schluss la-
gen die Zahlen sogar eher im
einstelligen Bereich“, ergänzt
Ganztagskoordinator Joachim
Tegelhütter.
Das hat sich deutlich geän-

dert, denn mit Schuljahresbe-
ginn hat die Gesamtschule ihre
Mensa neu aufgestellt und
einen neuen Betreiber ins Boot
geholt.
Dreimal in der Woche – an

den langen Schultagen mon-
tags, mittwochs und donners-
tags – gibt es jetzt mittags war-
mes Essen in der Mensa: ein
Hauptgerichtmit Beilagenund
Salat in Buffetform. „Das wird
alles vor Ort frisch zuberei-
tet“, berichtet Duffert. Schon
ab 7.30 Uhr können sich die
Schüler außerdem jeden Tag
mit Snacks versorgen. Die
gibt‘s übrigens auchmittags an
den kurzen Schultagen diens-
tags und freitags.
Anders als früher sei die

Nachfrage heute riesig: „Die

Mensabrummt.Wirhaben160
Anmeldungen für das warme
Essen“, sagt der Schulleiter.
„Nach vielen Jahren haben wir
endlich eine erstklassig funk-
tionierende Mensa – das freut
uns sehr.“
Im vergangenen Jahr seien

zunächst Eltern initiativ ge-
worden, die den Mensabe-
trieb verbessern wollten.

„Wir haben daraufhin eine
Eltern-Schüler-Lehrer AG ge-
gründet, die sich um das Pro-
blem gekümmert hat.“ Auch
die Stadt Spenge habe „grünes
Licht“ gegeben.
Die AG habe sich darauf-

hin bei anderen Schulen in-
formiert, wie die Schüler dort
versorgt werden. Auch zum
Mensa-Probeessen sei man ge-

fahren.
Schließlich habe man sich

für die Detmolder Firma LKS
(LippischerKombi-Service)als
neuen Mensa-Betreiber ent-
schieden, sagt Duffert. Bevor
das Unternehmen an den Start
gehen konnte, waren jedoch
nochkleinereUmbauten inder
Schulkantine erforderlich:
Zum Beispiel seien Kühlvitri-

nen eingebaut worden.
Die Stadtverwaltung habe

die Schule bei demProjekt sehr
unterstützt, lobt Tegelhütter:
„Sie ist uns da sehr entgegen-
gekommen.“
Seit Schuljahresbeginn ver-

sorgt nun LKS die Gesamt-
schüler. JedenMorgenab7Uhr
stehen Mensa-Chefin Nadine
Eimertenbrink und ihr drei-

köpfiges Team in der Kanti-
nenküche und bereiten das Es-
sen für die Schüler frisch vor
Ort zu.
Dass es ein regelmäßiges

Mittagsangebot in der Schule
gibt, findet Gesamtschüler Ole
gut und wichtig: „Dann kann
man sich im Unterricht besser
konzentrieren.“
Schulleiter Hartmut Duf-

fert hätte nicht erwartet, dass
der Ansturm auf die Mensa so
groß werden würde. „Auf die-
sen Hochbetrieb waren wir
nicht eingestellt.“
Einen Raum angrenzend an

die eigentliche Mensa hat die
Schule darum jetzt noch zu-
sätzlich in der Mittagszeit fürs
Essen geblockt. „Wenn es in
derMensa richtig brennt, kön-
nendie Schüler dann auchdort
noch sitzen“, sagt der Schul-
leiter.

Mensa-Chefin Nadine Eimertenbrink von LKS (v. l.), Ganztagskoordinator Joachim Tegelhüt-
ter, Karsten Heidbrink von der Stadt Spenge, Schulleiter Hartmut Duffert und LKS-Geschäftsführerin Monika Zimmermann. FOTO: M PATOCK

Die Firma LKS
¥ Der neue Mensa-Be-
treiber LKS ist ein In-
klusionsunternehmen.
„50 Prozent unserer
220 Mitarbeiter sind
Menschen mit einer
Schwerbehinderung“,
sagt Geschäftsführerin
Monika Zimmermann.
Die Firma versorgt
ihren Angaben zufolge
rund 35 Schulen, Kitas
und öffentliche Ein-
richtungen in der Re-
gion mit Essen.

(mac)

¥ Herford (nw). Das alterna-
tive Programmkino in Her-
ford zeigt am kommenden
Montag, 8. Oktober, ab 18.30
Uhr im Kinosaal der Meier-
feldschule den Film „Der un-
sichtbare Dritte“ von Alfred
Hitchcock. Eintritt und Ge-
tränke sind frei.
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