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Enger
Spenge

Kindern die Klassenlehrkräfte vor
und interpretierte die Klassenna-
men auf gleichzeitig anspruchs-
und humorvolle Weise. 

Er wandte sich ebenfalls aus-
drücklich an die Eltern, die er von

Beginn an um einen offenen und
konstruktiven Umgang und um
Unterstützung bei der wichtigen
Elternarbeit in den schulischen
Gremien bat. Ein ähnliches Anlie-
gen vertrat auch Michael Lotze,

der die Eltern zur Mitarbeit in den
Gremien einlud, die an der Regen-
bogen-Gesamtschule die Mitwir-
kung von Eltern stärken: Die
Arbeitsgruppe »Eltern mit Wir-
kung«, die Schulpflegschaft und

den Förderverein der Schule. 
Den Rahmen zu dieser Veran-

staltung boten Darbietungen des
sechsten Jahrgangs, die den neuen
Schülern gleichzeitig eine Vielfalt
des Schullebens nahebrachten. 

Die Klasse 5eos mit ihren Klassenlehrkräften Lore Fall und Daniel Ra-
dau: Die neuen Fünftklässler wurden im Rahmen einer kleinen Feier-

stunde von Lehrern und Schülern an ihrer neuen Schule willkommen
geheißen. 

Gesamtschule begrüßt Fünftklässler

S p e n g e (WB). Wieder be-
ginnt ein neuer Lebensab-
schnitt: Die Regenbogen-Ge-
samtschule hat am vergange-
nen Donnerstag ihre neuen 
Fünftklässler willkommen ge-
heißen. 

Schulleiter Hartmut Duffert,
Abteilungsleiterin Hannelore
Schröder und Schulpflegschafts-
vorsitzender Michael Lotze be-
grüßten die Kinder. Der neue Jahr-
gang hat die Farbe Rot (traditio-
nell definiert sich an der Gesamt-
schule jeder Jahrgang durch eine
der Farben des Regenbogenspekt-
rums), und so hatten sich die zu-
künftigen Klassenlehrkräfte im
Vorfeld zusammengesetzt, um die
neuen Lerngruppen mit individu-
ellen Klassennamen zu versehen,
in denen sich die neuen Schüle-
rinnen und Schüler zum Lernen
und Leben an der Schule zusam-
menfinden: die 5 eos, die 5 oxia,
die 5 mira und die 5 alazan.

Hannelore Schröder, die die An-
wesenden in ihrer Funktion als
Abteilungsleiterin der Jahrgänge
fünf bis sieben begrüßte, stellte
die neuen Schüler als Hauptperso-
nen des Tages in den Mittelpunkt
des Geschehens. Sie wies auf die
vielen Neuerungen hin, die mit
dem Besuch einer weiterführen-
den Schule verbunden sind, und
wünschte den neuen Fünftkläss-
lern viel Erfolg und Freude am
neuen Lernort. Schulleiter Hart-
mut Duffert, der am Vortag be-
reits in einer Vollversammlung
die restliche Schulgemeinschaft
und insbesondere den neuen 11.
Jahrgang der gymnasialen Ober-
stufe begrüßt hatte, stellte den

Vier neue Klassen – Schulleiter bittet Eltern um Mitarbeit 

Gisela und Günter Schlottman (vorne) zusammen mit dem Chorlei-
ter Hans-Martin Kiefer, dahinter ein Teil des Chores. 

Proben haben begonnen
Widukind-Chor bereitet sich auf Weihnachten vor

Enger (WB). Der Widukind-
Chor hat seine Sommerpause be-
endet. Im Fokus der ersten Chor-
probe standen Lieder für ein
Ständchen zu einer Hochzeit von
Chormitgliedern. 

Gisela und Günter Schlottmann,
Urgesteine des Widukind-Chores,
feierten bereits am nächsten Tag
ihre Diamantene Hochzeit. Zu
ihrem gemeinsamen Leben hat
der Chor – am Anfang hieß er
»Gemischter Chor Pödinghausen«
– stets dazugehört. Termine aller
Art – selbst Urlaube – wurden
und werden bei den Schlottmanns

ganz selbstverständlich in Ein-
klang mit Chorterminen gebracht.
Nun, 60 Jahre verheiratet, können
sie gleichzeitig auf zusammen 120
Jahre Chormitgliedschaft zurück-
blicken. 

Weiter mit den Proben geht es
am kommenden Freitag, 6. Sep-
tember, um 19.30 Uhr in der Aula
der Jugendmusikschule mit der
Einübung neuer und der Auffri-
schung traditioneller Advents-
und Weihnachtslieder. Die Proben
dienen im wesentlichen zwei gro-
ßen Weihnachtskonzerten im De-
zember – eines in Helpup bei Oer-

linghausen, das andere in Bünde/
Spradow. Eine gute Gelegenheit
für Neulinge, gerade jetzt einen
Start zu wagen oder zumindest
einmal hineinzuschnuppern. 

Ebenso bereitet sich der Chor
langsam auf das 100-jährige Chor-
jubiläum 2020 vor. Für dieses mu-
sikalische Großereignis wurden
bereits Lieder ausgewählt, welche
die freud-, aber auch leidvollen
Jahre von 1920 bis 2020 widerspie-
geln oder die seinerzeit gesungen
und gepfiffen wurden. Nostal-
gisch anmutende »Ohrwürmer«
sind darunter. 

Line Dancer 
treffen sich

in Enger
Enger (WB). Jetzt geht es erst

richtig los! Vom 6. bis zum 8. Sep-
tember findet das bereits als
LDFWW überregional bekannte
Tanzsport Wochenende Line-Dan-
ce-Friendship-Workshop-Week-
end statt. Unter dem Motto »Aller
guten Dinge sind Drei« werden
wieder hochrangige, ausgezeich-
nete national und internationale
Trainer und Choreografen aus Ös-
terreich und den Niederlanden im
Trainingslager erwartet, so dass
die Line Dancer über Ostwestfa-
len-Lippe hinaus anreisen, um
teilzunehmen.

Der Tanzsport Line Dance
nimmt in letzter Zeit immer mehr
an Bekanntheitsgrad zu. Ein Sport,
der von Jugend an bis ins hohe Al-
ter ausgeübt werden kann, ohne
dass der Einzelne einen Tanzpart-
ner benötigt. Für die Ausdauer,
körperliche und geistige Fitness
sowie zur Prävention ist diese Art
von Bewegung bestens geeignet,
meinen die Veranstalter. 

Das Vereinsleben steht ganz im
Vordergrund. Daher wird von dem
in Enger ansässigen Verein Line-
Dance-Friendship nun wiederholt
dieses Tanzsport-Wochenende
mit regionalen Förderern durch-
geführt. Auch das wohl bekann-
teste Vereinsmitglied – Liza Snow,
mehrfacher World-Champion –
hat den Bekanntheitsgrad der
Stadt Enger in die große weite
Welt hinausgetragen. 

Im Sportpark Enger findet das
LDFWW vom 6. bis zum 8. Sep-
tember statt – unter der vom
Deutschen Olympischen Sport-
bund lizensierten Trainerin Mary
Friedrich. Anmeldungen von Teil-
nehmern zum Trainingswochen-
ende sind bis zum 5. September
unter Tel. 05224/6889854 möglich.

Speziell für Interessierte, Zu-
schauer, Kinder und Familien, lädt
der Verein zu einem Tage der offe-
nen Tür für den Sonntag ein. Wei-
tere Informationen im Internet:
www.linedancefriendship.de.
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