
Blutspende in der 
Seniorenresidenz 

Enger (WB). Der nächste Ter-
min zur Blutspende in Enger ist an
diesem Freitag, 22. November, in
der Seniorenresidenz Mathilde.
Alle Personen ab 18 Jahre, die sich
körperlich gesund fühlen, können
in der Zeit von 16.30 bis 20 Uhr
eine Vollblutspende abgeben.
»Wie gewohnt wird auch für das
leibliche Wohl gesorgt, es gibt
wieder frisch gebackene Waffeln.
Die Aktion ›Kinogutschein‹ für
Erstspender läuft nur noch dieses
Jahr«, darauf weist Blutspendebe-
auftragter Michael Tiemann vom
DRK in Enger hin.

Recyclingbörse
sammelt

Spenge (WB). Die nächste
Elektro-, Textil- und Haushaltswa-
rensammlung der Recyclingbörse
findet am Montag, 25. November,
von 15 bis 18 Uhr auf dem städti-
schen Bauhof Spenge, Industrie-
zentrum 81, statt. Angenommen
werden nur Altgeräte aus privaten
Haushalten: Geräte der Unterhal-
tungselektronik, Haushaltsklein-
geräte, Kommunikationsgeräte,
Computer, TV-Geräte, Monitore,
Elektro-Werkzeuge, elektrisches
Spielzeug, Musikinstrumente,
Waschmaschinen, Herde, Mikro-
wellen, Trockner, Kühlschränke,
Ölradiatoren sowie gebrauchsfä-
hige Haushaltswaren (zerbrechli-
che Ware unbedingt gut verpa-
cken), Textilien und gut erhaltene
Schuhe. Von der Annahme ausge-
schlossen sind Nachtspeicheröfen,
Bleibatterien, Verbrennungsmoto-
ren, Leuchtstoffröhren und Ener-
giesparlampen. Fragen beantwor-
tet das örtliche Umweltamt.

Der Erlös der Sammelaktion
unterstützt den gemeinnützigen
Verein »Arbeitskreis Recycling
Herford«. Infos unter Telefon
05732/688950.

In der Roller-AG fühlen sich diese Schüler der Jahr-
gänge acht bis zehn »zu Hause«. Neben Verkehrs-

erziehung steht hier das Warten und Reparieren der
Zweiräder auf dem Programm.  Fotos: Dembert

Rollerfahren, mikroskopieren, backen

 Von Daniela Dembert

S p e n g e  (WB). Es geht 
um viel mehr als reine Wis-
sensvermittlung. »Großer 
Schwerpunkt ist bei uns die 
Persönlichkeitsstärkung«, sagt 
Schulleiter Hartmut Duffert. 
Was man genau darunter zu 
verstehen hat, haben Schüler 
und Lehrer der Regenbogen-
Gesamtschule Spenge (RGS) 
beim Tag der offenen Tür der 
Bildungseinrichtung gezeigt.

Viertklässler vor dem Wechsel
zur weiterführenden Schule und
Zehntklässler, die ab kommendem
Sommer die gymnasiale Oberstu-
fe besuchen wollen, waren ge-
meinsam mit ihren Eltern eingela-
den, das Konzept der Gesamt-
schule und ihre vielfältigen Ange-
bote kennenzulernen.

»Wir bieten jede Menge Mög-
lichkeiten für eine sehr individu-
elle Schullaufbahn mit sehr indi-
viduellen Abschlüssen«, betont
Duffert.

Neben einer großen Fächeraus-
wahl im naturwissenschaftlichen,
sprachlichen und künstlerisch-
musischen Bereich eröffnet die
Gesamtschule viele Möglichkei-
ten, den persönlichen Neigungen
nachzugehen. Verkehrserziehung
wird in der Roller-AG geboten. Zu-
sätzlich lernen die Schüler, Repa-
raturen an ihrem fahrbaren
Untersatz selbst durchzuführen.
»Ältere Schüler mit technischem
Interesse werden in der AG zu Tu-
toren und helfen jüngeren, die
nachrücken. Das funktioniert
richtig gut«, sagt Marcus Gott-
wald, Leiter der AG. Schulsanitä-
ter, Busbegleiter und die »Kabelaf-

fen«, die sich bei Veranstaltungen
um die Licht- und Tontechnik
kümmern, sind AG-Angebote, bei
denen soziales Engagement un-
mittelbar mit der Stärkung des
Selbstbewusstseins einher geht.
»Arbeitsgemeinschaften ermögli-
chen unabhängig vom Elternhaus
kulturelle und sportliche Teilhabe.
Zudem brauchen viele Eltern ein-
fach auch eine zusätzliche Betreu-
ungsstunde im Nachmittagsbe-
reich«, erklärt Unterstufenkoordi-
natorin Hannelore Schröder.

In zahlreichen Fächern wurden
Probeunterrichtsstunden und
Mitmach-Stationen in den Fach-
räumen angeboten. 

Lyns Herz schlägt für Naturwis-
senschaften. Zu Hause hat die
Zehnjährige ein Mikroskop von
ihrem Opa und weiß sofort, wie
das Gerät, vor dem sie im Biolo-
gieraum Platz nimmt, funktio-
niert. »Ich habe hier heute schon
beim Chemieunterricht mitge-
macht, der hat mir gut gefallen.
Ich find’s schön, dass man an die-
ser Schule so viele Möglichkeit
hat« meint die Grundschülerin. 

Dr. Rüdiger Borgstädt infor-
miert über Berufsvorbereitendes:
»Wir unterhalten Kooperationen
mit den Firmen Modersohn und
Miele, um den Schülern bei der
Berufswahl auch Praxiseinblicke
liefern zu können.« 

Heißes Thema bei der Vorberei-
tung auf die Berufswelt sei die Di-
gitalisierung. Am Tag der offenen
Tür der Gesamtschule konnten
sich in den Probeunterrichtsstun-
den auch Eltern ein Bild davon
machen, wie digital gestützter
Unterricht in der Umsetzung aus-
sieht.

Interessierten Schülern bietet
die Gesamtschule Hospitations-
termine, die telefonisch im Schul-
büro vereinbart werden können. 

Tag der offenen Tür an der RGS gibt Einblick in Schulalltag
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Lyn (10) findet Mikroskopieren spannend. Die
Grundschülerin mag Naturwissenschaften und
findet beim ToT viele interessante Angebote.

Damian (9) bekommt von Französischlehrerin
Julia Nuszpl und Referendarin Natascha Take
einen frisch zubereiteten Crêpes überreicht.

TV-Koch serviert Leckeres vom Grill
Beim Tag der offenen Tür im Autohaus Markötter wird der Peugeot 208 präsentiert

Mit einem Tag der offenen Tür
feiert das Autohaus Markötter am
Samstag, 23. November, die Markt-
einführung des neuen Peugeot 208
sowie seiner vollelektrischen Va-
riante e-208. Alle Interessierten
sind eingeladen, von 10 bis 16 Uhr
in der Füllenbruchstraße 1-5 in Her-
ford vorbeizukommen und das mo-
derne Stadtauto kennenzulernen.

Stargast ist neben dem rollenden

Flitzer an diesem Tag der bekannte
Herforder Fernsehkoch Timo Hin-
kelmann. Der Chef der Quartier
Lounge wird die Gäste mit lecke-
rem Finger-Food aus seiner Chi-
cken-Schmiede verwöhnen. »Ich
werde auf einer Weltneuheit brut-
zeln – und zwar einem Sheriff-
Pellettgrill«, kündigt Hinkelmann
an.

Autohaus-Geschäftsführerin Su-

san Markötter ist schon jetzt voller
Vorfreude auf den Tag der offenen
Tür: »Der Peugeot 208 verfügt be-
reits im Einstiegsniveau über zahl-
reiche Fahrassistenzsysteme wie
den Müdigkeitswarner und den ak-
tiven Spurhalteassistenten.« Das
Modell biete viele Möglichkeiten
und der Kunde habe die freie Wahl,
welche Motorisierung am besten zu
seinem Lebensstil passe – Benzi-

ner, Diesel oder Elektro. »Der neue
Fünftürer ist jetzt auch als voll-
elektrische Variante erhältlich, die
mit einer Reichweite von 340 Kilo-
metern absolut alltagstauglich ist.«

Kunden, die am 23. November,
Markötter besuchen, können sich
vor Ort nicht nur von der sportli-
chen Optik des neuen Peugeot 208
überzeugen. Sie orientiert sich
unter anderem mit ihren vertikalen
Tagfahrlichtern am mehrfach aus-
gezeichneten Design der Coupé-Li-
mousine Peugeot 508. Die elektri-
sche Variante hebt sich durch feine
Details optisch von den Versionen
mit Verbrennungsmotor ab: So
schmücken zum Beispiel Applika-
tionen in der Karosseriefarbe den
Kühlergrill, die bei den anderen
Motorisierungen aus Chrom gefer-
tigt sind.

Das Autohaus Markötter, zu des-
sen Hausmarke auch Volvo gehört,
hat ein neues Erscheinungsbild er-
halten. Der Komplett-Umbau soll
im Frühjahr abgeschlossen sein.
Dann wird es auch eine Lade-Infra-
struktur mit sechs Strom-Zapfstel-
len geben. Übrigens: Die ersten acht
Käufer eines Peugeot 208 dürfen
einen Kochkurs bei TV-Promi Timo
Hinkelmann machen.

VERLOSUNG

Und wer heute zwischen 13 und
13.10 Uhr unter 05221/590811 anruft,
hat die Chance eine von zwei Hin-
kelmann-Gewürz-Kollektionen im
Wert von je 90 Euro zu gewinnen.

Susan Markötter sowie ihr Verkaufsleiter Kai Ruth-
mann und TV-Koch Timo Hinkelmann freuen sich

auf den Tag der offenen Tür, wenn der neue Peu-
geot 208 präsentiert wird.

DER NEUE PEUGEOT 208
EINE PREMIERE MIT GESCHMACK

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

€ 15.490,– Barpreis für den

PEUGEOT Neuer 208 Like PureTech 75

• Audioanlage
• Klimaanlage manuell
• Verkehrsschilderkennung

• Spurhalteassistent, mit
Lenkeingriff

MARKÖTTER AUTOMOBILE GMBH
Herford · Füllenbruchstraße 1-5 · Tel. 05221/102295-0

www.markoetter.de

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,8; außerorts 3,7;
kombiniert 4,1; CO

2
-Emission (kombiniert) in g/km: 94. CO

2
-

Effizienzklasse: A. Nach vorgeschriebenen Messverfahren in
der gegenwärtig geltenden Fassung.

Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur Ver-
gleichbarkeit mit den Werten nach dem bisherigen NEFZ-Prüfverfahren
zurückgerechnet angegeben. Die Steuern berechnen sich von diesen
Werten abweichend seit dem 01.09.2018 nach den oft höheren WLTP-
Werten. Über alle Details informiert Sie Ihr PEUGEOT Vertragspartner.

Erleben Sie den neuen Peugeot 208 am 23.11.2019 
ab 10 Uhr bei uns. Der bekannte Fernseh-Koch Timo 

Hinkelmann (Quartier Lounge) kümmert sich um Ihr 
kulinarisches Wohl. Wir freuen uns auf Sie!


