
Solidarität und Spenden
Schüler der Verbundschule sammeln 2.300 Euro, um Menschen in der Ukraine zu helfen

Stefanie Dullweber

Hille. Der Krieg in der Ukrai-
ne bewegt die Schülerinnen und
SchülerderVerbundschule.Um
die Menschen zu unterstützen,
Solidarität zu zeigen und ihren
Wunschnach Frieden zumAus-
druck zu bringen, haben sie in
den vergangenenWochenmeh-
re Aktionen gestartet.
Zum Auftakt bildeten rund

1.500 Schülerinnen und Schü-
ler Anfang März ein Peace-Zei-
chen auf dem Schulgelände. In
den letzten Wochen haben sich
weitere Aktionen angeschlos-
sen, die die Jahrgänge sechs bis
zehn vor allem dafür genutzt ha-
ben, Geld für den guten Zweck
zu sammeln. Dafür haben sie ge-
backen, Blumen verkauft und
gebastelt. Insgesamt sind so
2.300 Euro zusammengekom-
men, die jetzt an gemeinnützi-
ge Organisationen gespendet

werden. „Wir haben uns für
SOS-Kinderdörfer und Hume-
dica entschieden“, sagt Schüler-
sprecherin Lea Rieke. Diese zwei

Organisationen hätten sie aus-
gewählt, weil sie einerseits be-
dürftige Kinder unterstützen
wolltenundandererseits auf eine

Direkthilfe Wert gelegt hätten.
„Ein weiteres Kriterium war,
dass die Organisationen zertifi-
ziert sind.“

Immer dienstags und don-
nerstags in der ersten und zwei-
ten Pause verkauften die Schü-
ler zuletzt selbst gebackenenKu-
chen, Muffins, Donuts, Frucht-
spieße mit Schokolade, Pop-
corn oderWürstchen. „Wir hat-
ten nicht das Problem, dass wir
zu wenig freiwillige Helfer hat-
ten– imGegenteil“, sagtSV-Leh-
rerin Cordula Dammann. Aber
auch dafür hätten die Schüler
eine kreative Lösung gefunden
und seien zusätzlich mit einem
Bauchladen über den Schulhof
gezogen, um dort den Verkauf
anzukurbeln. „Es war ein rich-
tiges Glücksgefühl, wenn Geld
in die Kasse gekommen ist“, sagt
Emmi Busche. Ihr habe der Ver-
kauf richtig viel Spaß gemacht.
Das bestätigt auch Mia Enge-

lage, die an der Tulpen-Aktion
beteiligt war. Insgesamt 200 der
gelben Blumen, die zum Teil ge-
sponsert wurden, hätten sie an

die Lehrer verkauft. „Das hat
auch unsere Klasse noch ein-
mal total zusammenge-
schweißt“, sagt sie rückbli-
ckend.
Zusätzlich beteiligten sich

auch die Lehrkräfte mit selbst
gebastelten Sachen, für die sie
eine Spendenkasse im Lehrer-
zimmer aufstellten. Außerdem
stieg die Gesamtsumme durch
Spenden von Eltern und Kolle-
gen weiter an. „Und wir sind
noch nicht fertig“, kündigt Cor-
dula Dammann weitere Pro-
jekte an. Aktuell läuft noch eine
Postkartenaktion. Die Karten
sollen – Stand jetzt – im WEZ-
Markt ausgestellt werden. Und
es sollen auch weitere Spenden
gesammelt werden.
SeineSchülerhättenmit ihrem

großen Engagement ein tolles
Zeichen gesetzt, sagte Schullei-
ter Dirk Schubert und dankte
den Vertretern der Jahrgänge.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Schüler der Verbundschule. Daher haben sie Aktionen ge-
startet, um Spenden für Menschen in Not zu sammeln. MT-Foto: Stefanie Dullweber

Termine

� Eickhorst: Beginn Lego-
Wochenende, Ev.-Frei-
kirchliche Gemeinde,
Friedhofstraße 8, 16 Uhr.

� Hille: CDU-Ortsunion,
Stammtisch, Hiller Krug,
19.30 Uhr.

� Nordhemmern: Amts-
schützenbund Hartum,
Jahreshauptversammlung,
Dorfschänke, Nordhem-
mer Straße 115, 19 Uhr.

in kürze

Stadtradeln startet
in zehn Tagen
Hille (mt/sbo). Menschen
fürs Fahrrad begeistern und
dadurch einen wichtigen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten
– darum geht es beim Stadt-
radeln. Die Gemeinde Hille
beteiligt sich erneut an der
Kampagne, die das Klima-
Bündnis ausgerufen hat. Bis-
her haben Einzelpersonen,
Familien, Gruppen und Ver-
eine in der Gemeinde Hille
17 Teams für die Aktion an-
gemeldet, manche mit Unter-
teams. Aktuell sind 213 Per-
sonen auf diese Teams ver-
teilt. Jeder Kilometer, der mit
dem Rad zurückgelegt wird,
kommt der eigenen Gesund-
heit und der Umwelt zugute.
Unter www.stadtradeln.de
können sich Interessierte je-
den Alters und mit jeder Art
von Fahrrad anmelden. Wer
in Vorjahren schon mitgera-
delt ist, kann seinen Account
reaktivieren. Der Zeitraum, in
dem die Kommunen des
Mühlenkreises daran teilneh-
men, erstreckt sich vom 16.
Mai bis 5. Juni.

Fast 100 Fahrer zu
schnell unterwegs
Hille-Oberlübbe (mt/sbo).
Bei Geschwindigkeitskontrol-
len am Mittwoch auf der
Hauptstraße in Obberlübbe,
stellte die Polizei fast einhun-
dert Verkehrsverstöße fest.
Auf der innerörtlichen Straße
erhoben die Beamten 51 Ver-
warngelder. Weitere 43 Fah-
rer waren so schnell, dass sie
sich nun einem Ordnungs-
widrigkeitsverfahren stellen
müssen. Sechs von ihnen
droht ein Fahrverbot. Für
den traurigen Höhepunkt
sorgte laut Polizei ein Audi-
Fahrer. Anstatt der erlaubten
50 km/h fuhr er Tempo 116.

Polizist mit Lust auf Politik
NRW-Landtagswahl: Andreas Schröder aus Lübbecke tritt im Wahlkreis 88 für die SPD an.

Er hat im Schnelldurchgang die Parteigremien durchlaufen.

Karsten Schulz

Hille/Lübbecke. Man merkt, dass er sich
hier richtig wohlfühlt, fast ein wenig wie
zu Hause. In der SPD-Geschäftsstelle in
Lübbeckes Altstadt setzt sich Andreas
Schröder, Kandidat für den Landtags-
wahlbezirk 88 und damit auch für Hille
und Petershagen, an denTisch, neben ihm
seine große gebundene Kladde, in dem
sich alle wichtigen Unterlagen und Adres-
senbefinden.SeinBlick istoffen, indieAu-
gen seines Gegenübers gerichtet. Zuvor-
kommend und freundlich, aber be-
stimmt beantwortet er die Fragen.
Bei Andreas Schröder laufen, was Lüb-

becke angeht, viele Fäden zusammen. Er
ist Fraktions- und Stadtverbandsvorsit-
zender in einer Person. Ohne ihn läuft
bei der SPD in der alten Kreisstadt jeden-
falls nichts mehr. Da war es doch eigent-
lich nur eine Frage der Zeit, Landtags-
kandidat zu werden, oder?
Er habe sich erst überreden und dann

überzeugen lassen, als Nachfolger für
Ernst-Wilhelm Rahe anzutreten, bekennt
der 53-Jährige freimütig. Er selbst habe
am wenigsten damit gerechnet, gleich den
ersten Wahlgang für sich zu entscheiden.
Doch fühle er sich von diesem Vertrau-
ensvorschuss getragen undwolle ihn nicht
enttäuschen. „Das ist eine Verantwor-
tung, der ich gerecht werden möchte“, so
der Kandidat.
Anscheinend hat Schröder den nötigen

sozialdemokratischen „Stallgeruch“
schneller angenommenals andere.Erst seit
2010 ist er Parteimitglied. Von da an ging
es geradlinig durch die Parteiebenen auf
kommunaler Ebene. Nach zwölf Jahren
hat er hier die Schlüsselpositionen er-
reicht und sich einen Namen gemacht.
Praktische Politik und Pragmatismus

sind seine Markenzeichen. Er ist ein ge-
schätzter Vermittler in der größten Frak-
tion im Lübbecker Rat, zeigt sich kom-
promissbereit, ist aber auch, wo nötig, ein
Mann des offenen Wortes und der „kla-
ren Kante“, wie er es nennt. Das ent-
spricht seinem Naturell und spiegelt sich
in der beruflichen Laufbahn des Alswe-
ders wider. So absolvierte er als junger
Mann beim Architekten Werner Fortrie-
de ein Praktikum, um sich Taschengeld
zu verdienen, und lernte später von der Pi-
ke auf denMaurerberuf. Die Lehre schloss
er als Innungsbester ab.
Dann ging es zum Bundesgrenzschutz,

für den er seit 34 Jahren in In- und Aus-
landseinsätzen tätig ist. So war er etwa im
Schutz deutscher Botschaften eingesetzt
unddafür inBeirut,Algier undRiad. Er er-

lebte krisenhafte Situationen. Der Tod
zweier Kollegen in Verbindung mit einem
Einsatz in Kabul prägte ihn. Nicht zuletzt
diese Erfahrungen hätten ihn dazu ge-
bracht, sich politisch zu engagieren, er-
zählt Schröder: „Ich habe mich Zeit mei-
nes Lebens für die Gesellschaft eingesetzt,
dann kann ich das jetzt auch in der Poli-
tik machen“, so sein Credo.
Bei allem Engagement im Ausland und

in Krisengebieten war es Schröder immer

wichtig, auch unter schwierigen Voraus-
setzungen ein Familienmensch zu blei-
ben. Er habe nichts ohne das Einver-
ständnis seiner Familie gemacht – bis heu-
te. „Und ich wusste immer, was zu Hau-
se los war und habe den Kontakt gehal-
ten“, sagt er. Heute arbeitet er im Stab
der bundespolizeilichen Ausbildung in
Bielefeld. Er nennt das einen „fließenden
Übergang“ von der praktischen Polizei-
arbeit hin zu einer Verwaltungstätigkeit

und für ihn auch zu einem möglichen
Mandat in Düsseldorf. „Das macht es mir
leicht, mich auf eine neue Herausforde-
rung einzustellen“, so Schröder.
Der Polizeidienst habe ihn gelehrt, sich

frei vonEinzelinteressenzumachen.„Poli-
tik ist genau wie mein Beruf Dienst an
der Gesellschaft – das nehme ich für mich
in Anspruch“, sagt er. Er sei von konser-
vativen Werten geprägt, möchte sich aber
„inkeineSchubladesteckenlassen“.Neben
einer inhaltlichen Nähe zum „Seeheimer
Kreis“ der SPD habe er ein gutes Ver-
hältnis zu den Jusos und sei bestrebt, „of-
fen für Neues“ zu bleiben. Aktiv ist Schrö-
der sowohl in der Dorfgemeinschaft wie
auch seit vielen Jahren in der Schulpfleg-
schaft der Gesamtschule Hüllhorst.

Sein besonderes Steckenpferd ist daher
neben der Sicherheits- auch die Bildungs-
politik. Der Ausbildung soll wieder grö-
ßere Bedeutung zukommen. Jedes Kind
müsse freien Zugang zu allen Bildungs-
möglichkeiten erhalten, um unabhängig
vom Elternhaus seine Talente entfalten zu
können. Dafür brauche es einen Offenen
Ganztag, wo die Kinder qualifiziert päd-
agogisch betreut werden.
In der Ratsarbeit habe er immer ver-

sucht, sachbezogene Politik zu machen,
die dem Wohle der ganzen Stadt diene –
auchdann,wennesnichtallengefällt.„Wer
zuerst an seine Partei denkt oder immer
auf die Lautesten hört, hat den Auftrag
nicht verstanden“, sekundiert Schröder.
Auch bei der Frage nach den Kranken-

häusern im Altkreis ist der Sozialdemo-
krat pragmatisch. Er wundere sich, dass
die Diskussion so geführt werde, als sei al-
les schon beschlossene Sache. An der Ent-
wicklung störe ihn, dass sie von Beginn
an etwas „Handstreichartiges“ gehabt ha-
be. Für seinen Geschmack sei viel zu oft
das Wort „Wirtschaftlichkeit“ gefallen.
„Das wurmt mich ganz grundsätzlich,
denn hier geht es um die Gesundheit, und
dieistnuneinmalkeineWare.“BisdieKos-
ten verlässlich geklärt seien, und „wer die
Zeche bezahlen soll“, sei es für ihn weni-
ger eine Frage, wo ein neues Kranken-
haus gebaut wird, „sondern ob das über-
haupt geschieht“. „Da mache ich vorerst
ein dickes Fragezeichen dran.“
EntspannenkannAndreasSchröderam

besten beim Rasenmähen am heimi-
schen „Pastorenteich“ in Alswede. Und
wenn er mit einem Freund als Baum-
kletterer unterwegs ist, um Gefahren-
bäume zu untersuchen. Beim Natur-
schutzbund ist er seit Kurzem gerne für
die Umwelt im Einsatz beim Schneiteln
der Weiden.

Andreas Schröder in der Geschäftsstelle der Lübbecker SPD. Für seine Partei
möchte er in den Landtag einziehen. Foto: Karsten Schulz

Zur Person
� Andreas Schröder ist Fraktions-

und Stadtverbandsvorsitzender der
SPD Lübbecke. Er ist 53 Jahre alt,
verheiratet und hat drei fast er-
wachsene Kinder. Geboren ist er
im Lübbecker Ortsteil Stockhausen
und wohnt seit 47 Jahren in Alswe-
de.

� Beruflich ist er als Vollzugsbeamter
bei der Bundespolizei in Bielefeld
tätig, dort war er langjährig im
bahnpolizeilichen Aufgabenbe-
reich, ist nun aber in der dort neu
aufgebauten Ausbildungsstätte der
Bundespolizei tätig. Die Schulzeit
seiner drei Kinder durfte er eng in
verantwortlicher Pflegschaftsarbeit

begleiten und fand so auch den
Weg in die Politik.

� Erst 2010 trat er in die SPD ein und
gehörte fortan zum Ortsverein Als-
wede.

� 2014 wurde Schröder sachkundiger
Bürger im Bildungsausschuss des
Stadtrates Lübbecke. 2017 erfolgte
die Wahl in den Fraktionsvorstand,
2018 zum Vorsitzenden des Stadt-
verbandes Lübbecke.
2020 erhielt er ein Direktmandat
und war nun vollwertiges Mitglied
des Rates der Stadt Lübbecke, ein
Jahr später wurde er Fraktionsvor-
sitzender.

Ein Mann des
offenen Wortes

Was er zum Thema
Klinik-Neubau meint
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