
Das Software-Unternehmen
überreicht Scheck an die Carina Stiftung

¥ Herford (mak). Anlässlich
seines 30-jährigen Bestehens
hat das Herforder Software-
UnternehmenSP-Data derCa-
rina Stiftung eine Spende über
3.000 Euro überreicht. Das
Geld soll dem Projekt „Schlau-
fuchs-Stipendium“ zugute
kommen und Kinder auf dem
Weg zum Abitur unterstüt-
zen.
„Schon seit langem beteili-

gen wir uns immer wieder ger-
ne an sozialen Projekten und
haben dafür ein Budget für so-
ziales Engagement“, sagte Ka-
trin Marcussen vom Marke-
ting der Firma SP-Data. „Vor
allem Bildungsprojekte stehen
für uns dabei im Vorder-
grund.“
Das Schlaufuchs-Stipen-

dium der Carina Stiftung rich-
tet sich inZusammenarbeitmit
den drei Herforder Gymna-
sien und der Gesamtschule
Friedenstal an leistungsmoti-
vierte und begabte Kinder, die
aus unterschiedlichen Grün-
den nicht die gleiche Unter-
stützung erhalten wie andere

Kinder. „Die Stipendiatenwer-
den mit Hilfe der Lehrer be-
reits in der fünften Klasse aus-
gesucht und mit Eintreten in
die sechste Klasse beginnt die
Förderung“, erklärte Caroline
Struchmann, die Koordinato-
rin des Projekts. Ein spezieller
Coach,derbeiderBerufsorien-
tierung hilft, und Bildungs-
geld von monatlich 100 Euro
fließen in die Unterstützung
des Stipendiaten.
Pro Jahrgangunterstütztdas

Projekt rund 15 Kinder lang-
fristig auf dem Weg zum Ab-
itur. Diese Langfristigkeit war
es, die Stefan Post überzeugte.
„Wir haben seit Jahren in
Deutschland einen Fachkräf-
temangel zu beklagen und es
ist schwierig für die Unter-
nehmen Nachwuchs zu fin-
den“, so der Geschäftsführer
von SP-Data. „ Abitur ist Vor-
aussetzung für viele Berufsfel-
der.“
Das Projekt gibt es inzwi-

schen seit zwei Jahren und
zeichnet sich durch die breite
Fächerung des Angebots aus.

DieEhrenamtlichendesDiakonischenNetzwerkes imEv.Kir-
chenkreis Herford. FOTO: NETZWERK DIAKONIE

¥ Herford (nw). In guter Tra-
dition hat das aus der evange-
lischen Diakoniestiftung, dem
Diakonischen Werk und den
Diakoniestationen bestehende
Netzwerk Diakonie die ehren-
amtlich Mitarbeitenden zu
einem Ausflug eingeladen. Die
hundert Teilnehmenden kom-
men aus den verschiedensten
Arbeitsbereichen der Diako-
nie. Sie engagieren sich im Be-
suchsdienst, in den Stadtteil-
zentren, in der Suchtselbsthil-
fe, als Lotsen für Migrantin-
nen und Migranten, als Frei-

zeitleitung und in vielen ver-
schiedensten anderen Berei-
chen. „Ohne dieses ehrenamt-
liche Engagement wären viele
Aufgaben in der Diakonie
kaum möglich“, sagt Diako-
nie-Geschäftsführerin Barbara
Geisler-Hadler. In diesem Jahr
ging die Fahrt nach Minden.
Beeindruckend war die Füh-
rung durch den Dom. Mit
einem gemeinsamen Kaffee-
trinken in einem integrativen
Café konnten sich alle Betei-
ligten austauschen und neue
Kontakte knüpfen.

Hans-Ulrich Höhl (v. l.), Caroline Struchholz und
Stefan Post. FOTO: MAREIKE KÖSTERMEYER

Der Literaturkurs Q1 des Ravensberger Gymnasium bringt die opulente Theaterfassung
auf die Bühne. Unterstützung kommt dabei von Ehemaligen verschiedener Jahrgänge

Von Ralf Bittner

¥ Herford. „Wann, wenn
nicht jetzt?“ denken sich Stu-
denten und Aufständische und
wagen im Juni 1832 in Paris
einen republikanischen Auf-
stand, der niedergeschlagen
wird. Vor diesem Hinter-
grund spielt Victor Hugos Ro-
man„DieElenden“unddasda-
von inspirierte Erfolgsmusical
„LesMisérables“.Der vonHer-
mann Kloos geleitete Litera-
turkurs der Q1 des Ravens-
berger Gymnasiums brachte
jetzt die Bühnenfassung auf die
große Bühne des Herforder
Theaters.
Die Inszenierung des Stücks

sei lange sein Traum gewesen,
aber 25 Rollen für 17 Darstel-
ler, Kampfszenen, die dafür
notwendigen Komparsen und
das Bühnenbild, ganz abgese-
hen von der Unmenge Text,
in dem in der RGH-Fassung
mehr als zweieinhalb Stunden
langen Stück seien echte Her-
ausforderungen gewesen. Da-

zu wurden eigens mitreißende
Tanzchoreographien entwi-
ckelt,Liederausgewählt,diedie
innere Entwicklung einiger
Charaktere widerspiegeln.
„Dass vier Schülerinnen im

Kurs auch das Vokalprakti-
kum gewählt hatten, war ein
Glücksfall“, sagteKloos,„eben-
so,dassvieleEhemaligeausfrü-
heren Literaturkursen und aus
dem aktuellen Abi-Jahrgang
bereit waren, das Ensemble als
Komparsen aufzufüllen.“ All
das habe es möglich gemacht,
sich im Rahmen des Schulju-
biläums an eine so große Pro-
duktion zu wagen, und da ha-
be er sich gedacht: „Wann,
wenn nicht jetzt?“
Anders als die Studenten im

Stück, die sich im Finale mit
demSong „ACall toArms“mit
Pathos und großer Geste nach
der Niederlage Mut machen
und erst 1848 mit der Zweiten
Republik belohnt werden, sie-
gen die Schüler auf ganzer Li-
nie – erst überwältigtes Stau-
nen imSaal, dann tosenderAp-

plaus sind der sofortige Lohn
für ihr Engagement.
Vor dem Hintergrund des

Juniaufstandes erzählt das
Stück zwei Parallelgeschich-
ten. Der Dieb „Jean Valjean“,
überzeugend verkörpert von
Elina Kimbar, wird über Jahr-
zehnte vom Inspektor Javert
(Sedat Basuslu) verfolgt.

Valjean, wirtschaftlich er-
folgreich und Bürgermeister,
kümmert sich um Arme und
Ausgestoßene, wie etwa Co-
sette (Hannah Koch), die un-
eheliche Tochter einer aus Ar-
mut zur Prostitution gezwun-
genen Frau. Die Tochter (Li-
na Widdecke, später als Äl-
tere: Ines Kaufmann) rettet er
aus den Fängen ihrer Pflege-
eltern, die sie quälen.
Valjean wird trotz Wohl-

stands immer wieder von sei-

ner Vergangenheit eingeholt,
mal vomInspektor verjagt,mal
von Kleinganoven erpresst.
Schließlich verliebt sich Co-
sette in Marius (Jan Liebe-
rum) ,der zudenStudentenge-
hört, die mit der Lage im Land
unzufrieden sind und ange-
trieben vom Revoluzzer En-
jolras (Celina Zaborowski)
Veränderungen wollen, not-
falls mit Gewalt. Ihre Liebes-
geschichte ist der zweiteHand-
lungsstrang. Im Streben nach
Veränderung und der großen
Liebe übersieht Marius jedoch
vieles in seiner unmittelbaren
Nähe, etwa Eponine (Sherin
Khalifa), die unglücklich in ihn
verliebt ist und sich sogar für
ihn in eine Kugel wirft.
Zarte, leise Augenblicke,

Spannung pur, pointierter
Wortwitz und große Action-
szenen mit reichlich Säbelge-
klirr wenn Soldaten und Auf-
ständische aneinandergeraten,
nehmendie Zuschauermit. Bis
in die Charaktertypen sind die
Rollen grandios ausgespielt. So

wird selbst die Motivation des
Ehepaars Thénardier (Anto-
nia Wehmeyer, Janina Mül-
ler),dasmitSchwindeleienund
Erpressung versucht, die Kri-
senzeiten zu überstehen, nach-
vollziehbar. Ihre Handeln fügt
sich in das überzeugende und
unterhaltsameGesamtbild, das
emotional berührt undmitBli-
cken in die frühen Manufak-
turen oder Studentenkneipen
auch eine Menge Zeitkolorit
transportiert.
Einen Teil zur Wirkung tra-

gen Bühnen- und Lichttech-
nik und die schiere Größe des
Bühnenraums bei. Aber den
muss man erst einmal mit Le-
benfüllenkönnen–unddasge-
lang den Schülern bei der Pre-
miere und der gestrigen zwei-
ten Vorstellung eindrucksvoll.

LindaWiddecke singt „Slipping through
my Fingers“ und spielt den scharfzüngigen Gavroche.

Marius (Jan Lieberum) und Cosette (Ines Kauf-
mann) begegnen sich im Park.

Eshilft,wennderLehreralsHobbyhis-
torischen Schwertkampf und Bühnenkampf betreibt.

www.nw.de/herford
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Enjolras (Celina Zaborowski, hi. im roten Hemd) brennt für die Revolution und reißt die Massen mit, dargestellt in einer kraftvollen Cho-
reographie. Obwohl nicht die Musical-, sondern eine Theaterfassung gespielt wird, gibt’s auch Musik und Tanz. Auch Elina Kimbar als Jean Valjean (2.v.r.) tanzt. FOTOS: BITTNER

¥ Kreis Herford (lina). „Ich
spreche Sie frei“, so Obermeis-
ter Olaf Kraußlach. 15 Auszu-
bildende konnte er aufneh-
men in den Kreis der Gesellen
„mit allen Rechten und Pflich-
ten“. Auch die Pflicht zur stän-
digen Weiterbildung gehöre
aus seiner Sicht ganz klar da-
zu, betonte der Obermeister.
„Sie haben mit dem Friseur
einen der ältesten und tradi-
tionellsten Berufe gewählt“, so
Kraußlach weiter. „Vergessen
Sie auch künftig das Weiter-
lernennicht–zumWohle Ihrer
Kunden.“
Ob die frisch freigesproche-

nen Gesellen ihren Weg ir-
gendwann mit dem Meister-
brief krönenwollten, stellte Pe-
ter Eul, Vorstandsmitglied der
Kreishandwerkerschaft inAus-
sicht. „Dass Sie lernen kön-

nen und Leistung bringen ha-
ben Sie ja jetzt schon unter Be-
weis gestellt.“
Ihre Gesellenbriefe nahmen

im Anna-Siemens-Berufskol-
leg entgegen: Elaine Acker-
mann (Bünde), Paolina Bar-

meier (Herford), Shalene
Bonsdorf (Herford), Khlat Bro
(Hiddenhausen), Anna Düs-
terhöft(Herford),SvetlanaEis-
feld(Enger),XenimKimAlGa-
brich (Herford), Denis Igna-
tov (Bad Salzuflen), Buket Jod-

lowski (Kirchlengern), Arian-
na Manduca (Bünde), Isabell
Nistel (Herford), Özdil Özdil
(Bünde), Shareen Sommer
(Bünde), Kira Strahmann (En-
ger) und Katharina Suttmann
(Bad Salzuflen).

Die Auszubildenden der Friseur- und Kosmetik-Innung empfingen im An-
na-Siemens-Berufskollleg ihre Freisprechung. FOTO: NATALIE GOTTWALD

¥ Herford (nw). Ehemalige
Schüler des Ravensberger
Gymnasiums geben am Sams-
tag,7. Juli,von14bis16Uhran-
lässlich des 150-jährigen Be-
stehens ihrer Schule im Stadt-
theater Einblicke in ihre For-
schungsgebiete. Die Vorträge
versprechen ein anspruchsvol-
ler Genuss zu werden, denn al-
le Vortragenden sind Kory-
phäen auf ihrem Gebiet. Spre-
chen werden der Unterneh-
mer Siegfried Amft zum The-
ma „Theorie und Anwendung
–VonderEntwicklungbis zum
fertigen Produkt“, Reinhard
Laube, Direktor der Herzo-

gin-Anna-Amalia-Bibliothek
in Weimar, zum Thema „End-
station Ordnung. Bekenntnis-
se eines Bibliothekars“, Mi-
chael Bojdys, Chemie-Profes-
sor, seit April an der Hum-
boldt-Universität Berlin, zum
Thema „Phantastische Funk-
tionsmaterialien undwie sie zu
machen sind“, Nadine Ober-
huber, Wirtschaftsredakteurin
unter anderem für die FAZ
oderdieZeit, zumThema„Me-
dienMarkt undMeinung“und
Herbert Quelle, Generalkon-
sul in Chicago, zum Thema
„Diplomatie und Musik“. Der
Eintritt ist frei.

¥ Herford (nw). Die Volks-
hochschule bietet ab Montag,
16. Juli, an vier Vormittagen
in Herford einen Pilates-Kurs
unter der Leitung von Petra
Scholz an. Die sanften und
gleichzeitig effektiven Übun-
gen von Pilates kräftigen und
dehnen die Muskulatur. Diese
Formdes Trainings können al-
le mitmachen, die gestärkt und
entspannt in den Tag starten
möchten. Nach dem gezielten
KörpertrainingfindeteineEnt-
spannungsphase mit unter-
schiedlichen Entspannungs-
techniken statt. Nähere Infor-
mationen und Anmeldung an
der VHS telefonisch unter Tel.
(0 52 21) 59 05 31 und im
Internet (Kursnummer 17-
76180).

www.vhsimkreisherford.de
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