
Auch sonntags korrekt

Sonntagmorgen, 9.15 Uhr.
Die Müllerin ist auf dem

Weg nach Lübbecke zum
Sonntagsdienst. Zügig geht es
voran, die Straßen sind um die-
se Zeit so gut wie leer. So auch
in Bad Holzhausen. Vor und
hinter sich sieht sie weit und
breit kein Auto. Doch was ist
das? Von Weitem sieht die
Müllerin, dass an der Fußgän-
gerbedarfsampel das Licht von
grün über orange auf rot um-

springt. Sie hält – natürlich –
an und betrachtet den Herrn,
der vorschriftsmäßig bei Fuß-
gängergrün über den Zebra-
streifen geht. Mmh, denkt sich
die Müllerin, so viel Korrekt-
heit am Sonntagmorgen ist
schon eher ungewöhnlich.

Sie ist sich sicher, dass viele
– sich selbst dabei nicht aus-
schließend – einfach so über
die Straße gegangen wären,

die Müllerin

Guten Morgen,uten Morgen,

Lübbecker Land

¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Am heutigen Montag, 11. No-
vember, muss an folgenden Straßen mit Geschwindigkeitsmes-
sungen gerechnet werden: in Lübbecke an der Bergstraße, Als-
weder Straße und Fiesteler Straße sowie in Hille, Rahdener Stra-
ße. www.nw.de/luebbecke

ACHTUNG BLITZER
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Sitzführungen imNovember –
nur nochwenige Plätze frei

¥ Lübbecke (nw). Für die Sitz-
Führungen des Lübbecker
Stadtführerteams „Weißt du
noch ? – Lübbecke in alten Bil-
dernausden1970er-und1980-
er-Jahren“ am Mittwoch, 13.
November, und „Die britische
Besatzungszeit in Lübbecke,
Teil 2 – Aus Besatzern werden
Freunde“ am Samstag, 23. No-
vember, sind jeweils nur noch
wenige Plätze frei.

Die Sitzführung am Mitt-
woch, 13. November beginnt
um 19 Uhr. Sie thematisiert die
Planungen für einen Wein-
gartentunnel, die sogenannten

Chaostage von Lübbecke oder
die autofreien Sonntage. Beim
zweiten Bildervortrag zum
Thema „Britische Besatzungs-
zeit“ am Samstag, 23. Novem-
ber,15 Uhr, geht es um den
Zeitraum vom Ende der 1940-
er-Jahre bis zum Abzug der bri-
tischen Streitkräfte im Jahr
1982. Beide Führungen finden
im Kultur- und Medienzen-
trum (Altes Rathaus), Am
Markt 3, statt und dauern et-
wa eineinhalb Stunden. An-
meldung: Servicebüro der
Stadt Lübbecke, Tel. (0 57 41)
27 60.

„Wirmüssenwachsambleiben“
„Weg der Erinnerung“: Die Veranstaltung in der Lübbecker Innenstadt führt durch dunkle Ecken der Geschichte

und erinnert an das Schicksal der Jüdin Fanny Löwenstein

Von Michael Grundmeier

¥ Lübbecke. Lübbecke war
keine Ausnahme. Auch hier
wurden am 9. November 1938
jüdische Menschen angegrif-
fen. Der von Schülern vorbe-
reitete „Weg der Erinnerung“
(Motto: „Verein(t)- Gleichge-
schaltet-Ausgeschlossen“) hat
diese Geschichte lebendig wer-
den lassen.

Am Schützenplatz hatten
sich an diesem Morgen meh-
rere hundert Bürger einge-
funden. Ein beeindruckendes
Bild – im Grunde war die ge-
samte Stadtgesellschaft vertre-
ten. Die Breite reichte vom
Bürgermeister über die Ge-
werkschaft bis zu den Kir-
chen, dazu kamen Vertreter
von Vereinen und von Fir-
men. Gemeinsam standen sie
auf, um die Erinnerung an den
Ausbruch von Hass und Anti-
semitismus wach zu halten. Sie
setzten Zeichen gegen den auf-
kommenden Populismus von
rechts mit einem „Nie wie-
der!“

Der „Weg der Erinnerung“
began mit Fotos vom Offi-
zierskorps des Lübbecker Bür-
gerschützen-Bataillons und
Mitgliedern der Freiwilligen
Feuerwehr. Die großformati-
gen Bilder wurden von Schü-
lern des Wittekind-Gymna-
siums hochgehalten. Hier, am
Schützenplatz, sollte an das
„Miteinander in Lübbecker
Zusammenschlüssen und Ver-
einen bis zur NS-Zeit“ erin-
nert werden.

Und tatsächlich: bis zur Na-
zizeit waren Menschen jüdi-
schen Glaubens Teil der Ver-
einskultur in Lübbecke und in
Deutschland. Erst in den 1930-
er Jahren wurde deutlich, wie
schnell aus einem „Vereint“ (in
Vereinen) ein „Ausgeschlos-
sen“ (aus der Gesellschaft)wer-
den kann.

Die Schüler berichteten, wie
in vielen Vereinen Juden nicht
mehr geduldet wurden. Das
Ganze mündete in die
Pogromnacht 1938. Als da-
mals auch in Lübbecke die Syn-
agoge brannte, unterblieb je-
der Löschversuch. Man habe
sich darauf beschränken müs-
sen die Nachbargebäude zu
schützen, hieß es später lapi-
dar.

Nur die Umfassungsmau-
ern blieben stehen, eine der
Thora-Rollen befindet sich
heute in der Synagoge Peters-
hagen. Ganz anders hatte die
Feuerwehr Ende des 19. Jahr-

hunderts reagiert: damals war
die Synagoge vor dem Brand
in einem angrenzenden Ge-
bäude geschützt worden.

Ein schlechtes Beispiel (für
die Gleichschaltung) bot sei-
nerzeit der Männerturnver-
ein Lübbecke, der seine Ver-
einsführung ganz nach dem
„nationalsozialistischen Füh-
rer-Prinzip“ ausrichtete. Der
Vereinsvorsitzende hieß ab so-
fort Vereinsführer, die Turn-
brüder Kameraden. Später ver-
pflichtete sich der Verein so-
gar beim Bau der „Gau-Schu-
lungsburg“ mitzuhelfen. Eh-

renamtlich natürlich. Zusam-
men mit anderen Vereinen
„durften“ die Sportler das Fun-
dament ausschachten. Das Ge-
bäude, in dem die künftigen
Kader der NSDAP Gau West-
falen-Nord, ausgebildet wur-
den, steht übrigens heute noch
– ganz in der Nähe des Schüt-
zenplatzes. Es wurde nach dem
Krieg von den Briten be-
schlagnahmt und bis vor kur-
zem als „Church House“ ge-
nutzt.

Der „Weg“ führte weiter zur
zweiten Station, dem „Platz des
17. Juni“ zwischen Schützen-

straße und Wartturmstraße.
Hier sollte an „NS-Propagan-
da und Gleichschaltung“ ge-
dacht werden, diesmal von
Schülern der Stadtschule. Ein
bissschen unheimlich dürfte
vielen geworden sein, als sie
vonder früherenWidmungdes
Platzes erfuhren. Hier stand
früher ein Stein, der an Horst
Wessel, den Dichter des Lie-
des „Die Fahne hoch“ erin-
nern sollte. Wessel, der in Bie-
lefeld geboren wurde, starb in
den 20er Jahren an den Fol-
gen einer Schussverletzung.
Die Nazis machten ihn zu
einem Märtyrer. Platz und
Stein sind übrigens am
Abend der Pogromnacht 1938
nach Horst Wessel benannt
worden.

»Die Schüler müssen
wissen, was damals
hier geschehen ist«

Es geht durch die Stadt, vor-
bei an Fotos von Umzügen,
die die NSDAP in Lübbecke
veranstaltet hat. Am „Platz der
Synagoge“, dem Ziel des „Wegs
der Erinnerung“, geht es um
die „Folgen der Gleichschal-
tung“ am Beispiel von Fanny
Löwenstein. Schüler des Be-
rufskollegs haben diesen trau-
rigen Fall aufgerollt und tra-
gen ihn jetzt den Zuhörern vor.
Obwohl Fanny Löwenstein
eine aktive Rotkreuzlerin war
(seit 40 Jahren im örtlichen Ro-
ten Kreuz und seit etwa 30 Jah-
ren im Vorstand tätig), sollte
sie aus der Vereinigung „raus-
geschmissen“ werden. Die
Kreisleiterin machte entspre-
chend Druck. Dabei war die
Schwiegermutter Löwensteins
sogar Mitbegründerinder Lüb-
becker Organisation gewesen.

Immerhin: es gab Wider-
stand. Unter anderem Emma
Mencke setzte sich in einem

Schreiben für den Verbleib Lö-
wensteins im Vorstand ein.
Sollte das nicht geschehen,
wollte die 1. Vorsitzende selbst
zurückzutreten. Einige Tage
später mussten alle Zweigver-
eine des Deutschen Roten
KreuzesdievollenNamenihrer
Vorstandsmitglieder angeben
– zusätzlich mit der Informa-
tion, ob diese Mitglied in der
NS-Frauenschaft oder NSDAP
waren. Der Druck auf die Ver-
eine stieg weiter. Im Oktober
1933 erklärte Fanny Löwen-
stein sowohl ihren eigenen, als
auch den Austritt aller noch
verbliebener Juden aus dem
Verein. Emma Mencke initi-
ierte daraufhin die Verleihung
des Verdienstkreuzes 2. Klasse
des Preußischen Roten Kreu-
zes.

So wie Fanny Löwenstein sei
es vielen tausenden Jüdinnen
und Juden ergangen, berich-
teten die Schüler des Berufs-
kollegs. Sie wurden aus Ver-
einen, überhaupt aus dem öf-
fentlichen Leben ausgeschlos-
sen. Auch hier in Lübbecke, in
Lübbecker Vereinen. Umso
wichtiger sei es, die Erinne-
rung wachzuhalten, sagten die
Schüler.

„Wir müssen daran erin-
nern, wozu Denkweisen , wie
die von Hitler, führen kön-
nen.“ Das findet auch Fran-
ziskaPlate,dieam„WegderEr-
innerung“teilnahm.„Mandarf
diese Dinge nicht verharmlo-
sen“, meint sie mit Blick auf
die neue Rechte in Deutsch-
land. Damit habe es damals
auch begonnen, „ganz lang-
sam“. Besonders beeindruckt
hätte sie das Projekt, „weil man
sieht, was hier direkt vor unse-
rer Haustür passiert ist“.

Christel Droste (Arbeits-
kreis „Weg der Erinnerung“)
sieht das ähnlich. „Wir müs-
sen früh genug hinschauen und
Stop sagen. Früher hat man
gedacht, so schlimm wird es
schon nicht und irgendwann
war es zu spät.“ Umso wichti-
ger sei es wachsam zu bleiben
und die Mechanismen zu be-
greifen, die zur Gleichschal-
tung geführt hätten. „Wir se-
hen und begreifen, dass so et-
was überall passieren kann, in
München, Hamburg oder eben
in Lübbecke“, argumentierte
Droste. Die Arbeit mit den
weiterführendenSchulenseida
ein wichtiger Baustein, so die
Stadtarchivarin. „Die Schüler
müssen wissen, was damals
hier und anderswo geschehen
ist.“

Ernste Gesichter: Am Denkmal wird ein Kranz niedergelegt, daneben
Schüler des Berufskollegs mit Fotoplakaten.

Viele Lübbecker hörten interessiert zu: Sie versammelten sich am „Platz
der Synagoge“.

Lieferte die passende Geleit- und Begleitmusik: Das Schützen-Musik-Corps spielte am Schützenplatz.

Eine lange Reihe: Die Menschen gehen zum Platz des 17. Juni, in der Pogromnacht 1938 wurde er nach Horst Wessel benannt. FOTOS: MICHAEL GRUNDMEIER

Heute ist Gemeindeversammlung
¥ Lübbecke (nw). Die Andreasgemeinde ist am heutigen
Montag, 11. November, zu einer Gemeindeversammlung ins
Thomas-Gemeindehaus eingeladen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Mit Informatik auf der
Überholspur

Neuer Bildungsgang: Am Berufskolleg Lübbecke
wird eine Fachschule Informatik gegründet

¥ Lübbecke (nw). Im Zuge der
Digitalisierung nimmt die Be-
deutung der IT-Ausbildung für
die Arbeitswelt stetig zu, so-
dass der nordrhein-westfäli-
sche Landtag beschlossen hat,
die Fachoberschule Informa-
tik einzuführen. Dieser neue
zweijährige Bildungsgang er-
möglicht eine fachliche
Schwerpunktbildung im Be-
reich Informatik in Kombina-
tion mit beruflicher Praxis. Für
Schüler mit Fachoberschulrei-
fe (FOR) dient sie insbeson-
dere als Vorbereitung auf eine
duale Berufsausbildung im Be-
reich der IT-Berufe.

Das Berufskolleg Lübbecke
ist eines von zwei Berufskol-
legs im Regierungsbezirk Det-
mold, an denen ab dem Schul-
jahr 2020/21 die Fachober-
schule Informatik eingeführt
wird. In der Unterstufe absol-
vieren die Schüler an drei Wo-
chentageneineinjährigesPrak-
tikum im Bereich Informatik
in einem anerkannten Ausbil-
dungsbetrieb. An zwei weite-
ren Tagen erfolgt der fach-
theoretische Unterricht in der
Fachoberschule am Berufskol-
leg Lübbecke. Neben den Pro-
filfächern, wie zum Beispiel
Softwareentwicklung, Daten-
banken und Netzwerke, wer-
den die Schüler auch in Wirt-
schaftslehre, Englisch,
Deutsch/Kommunikation, Re-
ligion, Sport und Politik/Ge-

sellschaftslehre unterrichtet.
„Die Klasse 11 ermöglicht den
Absolventen sowohl projekt-
orientiertes Lernen in der
Schule als auch fachpraktische
Tätigkeit im Unternehmen, so-
dass sich möglicherweise be-
reitsnachderKlasse11einAus-
bildungsverhältnis ergibt“, er-
läutert Dirk Kämper, Bereichs-
leiter der kaufmännischen Be-
rufsschule, die Vorteile des
neuen Bildungsgangs. „Mit der
Versetzung in die Klasse 12 be-
steht im zweiten Lernjahr die
Möglichkeit, die Fachhoch-
schulreife (FHR) zu erlangen.
Der Unterricht erstreckt sich
dann über alle 5 Wochenta-
ge“, so Dirk Kämper.

Dennis Wiese, Bildungs-
gangkoordinator Fachober-
schule Informatik und Be-
reichsleiter Dirk Kämper freu-
en sich auf ihre neue Aufgabe
und stehen als Ansprechpart-
ner bereit. Wer Interesse hat,
ab dem kommenden Schul-
jahr die Fachoberschule In-
formatik am Berufskolleg Lüb-
becke zu besuchen, der benö-
tigt die Fachoberschulreife
(FOR) und einen einjährigen
Praktikumsplatz.

Weitere Informationen zur
Fachoberschule Informatik so-
wie eine Liste mit Betrieben,
die Praktikumsplätze anbie-
ten, sind auf der Homepage des
Berufskollegs Lübbecke unter
www.bk-lk.de zu finden.
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