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olles Kollege fastet seit ein
paar Wochen eisern. Kein
Fleisch kommt bei ihm seither
auf Brot oder Teller. Bolle muss
zugeben, dass er den Mann
klammheimlich für seine Willensstärke bewundert. Er hat
sich vorgenommen, seinem Kollegen nachzueifern und will Verzicht üben. Bolle sucht noch
nach dem passenden Dingen
und dem passenden Zeitpunkt:
Ab Ostern keinen Braten mehr

oder ab sofort die Süßigkeiten
weglassen? Je länger Bolle über
verschiedene Möglichkeiten
nachdenkt, desto mehr wird
ihm bewusst, wie groß das Opfer
ist, das der Kollege bringt.
So einfach gibt sich Bolle
nicht geschlagen und nach langem Grübeln hat er gefunden,
worauf er verzichten kann. Auf
Schnee und Frost zu Ostern
oder früher. Da ist er ganz hart
gegen sich selbst, der
Bolle

Heimatverein Spenge
wandert
¥ Spenge (nw). Die Sonntagswanderer des Heimatvereins Spenge
wollen sich in diesem Jahr den 75 Kilometer langen Hansaweg vornehmen. Er beginnt in Herford und führt bis nach Hameln. Die
erste Etappe ist etwa 15 Kilometer lang. Sie führt von Herford bis
nach Bad Salzuflen. Los geht’s am Sonntag, 14. April, um 8 Uhr an
der Stadthalle Spenge. Anmeldungen können in der Buchhandlung
Nottelmann bis zum 11. April erfolgen.

CDU lädt zum Osterfeuer ein
¥ Spenge (nw). Die CDU Spenge veranstaltet am Samstag, 30.
März, das traditionelle Osterfeuer. Beginn ist um 19 Uhr auf dem
Hof Dingerdissen in Lenzinghausen, Sandweg 2. Bei kühlen Getränken und leckerer Bratwurst wird sich der Bundestagskandidat Dr. Heißbegehrte Plätze: Auch die U-3-Gruppe in der Spenger Kindertagesstätte Regenbogen ist voll belegt.
Tim Ostermann vorstellen und für Gespräche bereitstehen.

„DieSituationhatsichentspannt“

Es geht um den Ex-Majestäten-Pokal
¥ Enger-Dreyen (nw). Am Donnerstag, 28. März, findet beim
Schützenverein Dreyen das traditionelle Ostereieressen mit dem
Wettkampf um den Ex-Majestäten-Pokal statt. Beginn ist um 18
Uhr im Sportzentrum Dreyen. Anmeldungen sind erforderlich bei
der Sportleitung oder beim Vorsitzenden.

Wettkampf rund ums Osterei
Männerchor von 1884 trifft sich heute Abend
¥ Enger (nw). Das Osterfest
naht und der Männerchor (MC)
von 1884 Enger will sich auf die
kommenden Feiertage einstimmen. Deshalb wird heute nur
kurz geprobt, um sich anschließend mit einem ausgiebigen Imbiss für die Wettkämpfe rund
um das Osterei zu stärken.
Der Festausschuss hat sich für
den Abend einiges einfallen las-

sen, sodass mit Sicherheit keine
Langeweile aufkommen kann.
Darüber hinaus sind einige
Preise für die Geschicktesten zu
gewinnen.
Beginn ist um 19 Uhr im Vereinslokal „Drei Kronen“ (Cassing) .
Essen und Trinken sind gesponsert; den Sängern entstehen
keinerlei Kosten.

ACHTUNG BLITZER
Der NW-Verkehrsservice

¥ Enger/Spenge (nw). „Zu schnelles Fahren ist Killer Nummer
eins“, mahnt die Polizei und setzt die Geschwindigkeitskontrollen
fort. Blitzer stehen heute in Hiddenhausen an der Oberen Talstraße und in Löhne an der Ellerbuscher Straße. Darüber hinaus
müssen Autofahrer auf allen Straßen auch mit kurzfristigen Kontrollen rechnen, betont die Polizei.
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Fehlende Kita-Plätze: Wie Stadt Spenge und Kindertagesstätten das Betreuungsproblem gelöst haben
VON MAREIKE PATOCK

¥ Spenge. „Als die ersten Zahlen bei uns angekommen sind,
haben wir einen Schrecken bekommen“, sagt Bürgermeister
Bernd Dumcke. Knapp 30 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren (U3) sollten ab
August in Spenge fehlen (die
NW berichtete). Für die Kommune ein Problem, denn ab
Sommer gibt es einen Rechtsspruch auf einen U-3-Platz.
Die Stadt und die Träger der
Kindertagesstätten haben sich
darum an einen Tisch gesetzt –
und eine Lösung gefunden.
„Die Situation hat sich entspannt“, sagt Ulla-Britta Rüsing
von der Stadt Spenge. Auch Volker Barrmeyer, Abteilungsleiter
beim Kreisjugendamt Herford,
betont: Die Warteliste habe sich
aufgelöst. „Das Problem ist zur
Zufriedenheit aller Beteiligten
gelöst worden.“
Und mehr noch: „Wir haben
jetzt sogar noch eine kleine Reserve an Plätzen“, berichtet

meyer. Aber selbst dann dürfe
man maximal ein bis zwei weitere Plätze in der Gruppe vergeben.
Bürgermeister Bernd Dumcke ist froh, dass sich das Betreuungs-Problem in Spenge hat lösen lassen. „Wir konnten das Angebot an den Bedarf anpassen.“
Sein Dank gelte allen Beteiligten
– sowohl den Trägern der Kindertagesstätten als auch den Vertretern der Stadt. „Es sind alle
konstruktiv an das Thema herangegangen.“
Spenge wolle sich als familienfreundliche Stadt präsentieren,
betonte der Bürgermeister.
Dazu gehöre auch ein entsprechendes Angebot an Kita-Plätzen.

Anzeige

Betreuungsplätze für Kinder

Positives
Signal

Alle Gewinner werden telefonisch benachrichtigt, in der NW und auf nw-news.de veröffentlicht. Mitarbeiter des Verlags Neue
Westfälische GmbH & Co. KG und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das
Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
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Mit Unterstützung von

Gewinn-Hotline*: 01378 / 40 55- und die Endziffer der richtigen Antwort
Im Internet:
nw-news.de/osterraetsel
*06.00 - 23.59 Uhr, ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Dt. Telekom; ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz.

Mittwoch, 27. März

„Alle Vögel sind schon da” ist ein beliebtes Frühlingslied.
Welche Vögel werden besungen?
01378 / 40 55-27

Dumcke. Sollten noch Familien und Kinder aus Spenge zum Bei- Dumcke und ergänzt: „Damit
zuziehen, könnten weitere spiel auf freie Kita-Plätze in En- stehen wir gut da.“
Auch beim BetreuungsangeU-3-Kids untergebracht wer- ger zu verteilen. „Aber das ist
den. Nach den ersten Anmeldun- nicht zum Tragen gekommen“, bot für Kinder, die älter als drei
gen habe man sich die Zahlen ge- betont Barrmeyer. Alle Kinder, Jahre sind (Ü3), hat sich die Sinauer angeschaut, sagt Barr- die noch auf der Warteliste ge- tuation entspannt. Auch hier
hatten
in
meyer. Man habe
Spenge
zuKinder auch auf
»Alle Beteiligten sind konstruktiv an
nächst 16 Plätze
Einrichtungen vergefehlt. Mittlerteilt, in denen sie
das Thema herangegangen«
weile gebe es jeursprünglich
doch keinen
nicht angemeldet,
in denen aber noch Plätze frei ge- standen hätten, habe man in Engpass mehr, sagt Barrmeyer.
Er betont jedoch: „Wir werden
Spenge unterbringen können.
wesen seien.
Ein Landesgesetz sieht vor, eventuell mit Überbelegungen
Darüber hinaus seien einige
Eltern abgesprungen oder hät- dass die Versorgungsquote bei arbeiten müssen.“
Eine 20er-Gruppe dürfe per
ten ihre Kinder in der Tages- den U-3-Plätzen in NRW ab
Sommer bei 32 Prozent liegen Gesetz maximal 22 Kinder aufpflege untergebracht.
Zunächst sei auch angedacht soll. Die Stadt Spenge übertrifft nehmen. „Ab dem 23. Kind
gewesen, in Nachbarkommu- diese Quote jetzt sogar noch: muss das Landesjugendamt zunen um Unterstützung zu bitten „Wir liegen bei 38 Prozent“, sagt stimmen“, berichtet Volker Barr-
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p wartet auf Sie. Einfach die
Einer von 16 Gutscheinen im Wert von je
Frage richtig beantworten, die Gewinn-Hotline anrufen oder online rätseln.

a) Lerche, Kuckuck,
Spatz und Star
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b) Amsel, Drossel,
Fink und Star

01378 / 40 55-28

c) Drossel, Meise,
Sperling, Star

01378 / 40 55-29

Lösung 26.03.: a (Um die Fruchtbarkeitsgöttin Ostara zu ehren)

200€-Einkaufsgutschein
Maas Naturwaren GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
Obernstraße 51
33334 Gütersloh
33602 Bielefeld
Tel.: 05241 / 96770
Tel. 0521 / 5575292
www.maas-natur.de

lles andere als rosig sahen
die Zahlen zunächst aus: 27
fehlende U-3-Plätze – für eine
Kleinstadt wie Spenge eine echte
Hausnummer. Umso erfreulicher ist es, dass die Kommune
und die Träger der Kindertagesstätten den Engpass beheben
konnten. Ab Sommer können
alle U-3-Kids aus Spenge, die betreut werden sollen, auch betreut werden.
Das ist auch in anderer Hinsicht entscheidend: Die Stadt
zeigt damit, sie ist kinderfreundlich. Ein wichtiges Signal an
junge Familien. Denn um diese
Gruppe wird die Kommune
künftig verstärkt werben müssen. Prognosen sagen voraus,
dass es auch in Spenge immer
mehr alte und immer weniger
junge Menschen geben wird.
Die Stadt muss darum alles tun,
um für junge Familien attraktiv
zu sein und sie nach Spenge zu locken. Doch das wird kaum gelingen, wenn die Kommune nicht
ausreichend Betreuungsplätze
für Kinder anbieten kann.
enger@
ihr-kommentar.de

In diesem Bild haben wir für das Osterfest über
7.000 Bio-Köstlichkeiten versteckt.

Gefunden?

Im SuperBioMarkt ﬁnden Sie alles für Ihr Osterfest.
Vom frischen Bio-Braten von unseren Bauern aus
der Region bis zur fair und ökologisch angebauten
Banane unserer weltweiten Markenpartner.

Über 7.000 Bioprodukte und tolle Tipps unserer
Mitarbeiter sorgen für ein einmalig leckeres
Osterfest. Das Team vom SuperBioMarkt Herford
wünscht Ihnen Frohe Ostern!

Auch während der Kirmes wie gewohnt geöffnet.

SuperBioMarkt Herford || Steinstraße 12–14 || 32052 Herford || Parkplätze an der Hauptstraße „Auf der Freiheit“
18706601_000313

