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Nach Streit
in Kneipe

ausgeraubt

LIPPSTADT ■  Ein 55-jähriger
Lippstädter ist in der Nacht
zu Donnerstag nach dem Be-
such einer Kneipe in der Jo-
sefstraße von drei Unbe-
kannten, mit denen er zu-
vor in der Gaststätte Streit
gehabt hatte, verprügelt
und ausgeraubt worden.

Laut Polizei hielt sich der
Lippstädter am Mittwoch
gegen 23 Uhr in dem Lokal
auf, wo er mit den drei Män-
nern an der Theke saß. Aus
ungeklärter Ursache kam es
dort zu einer Rauferei. Da-
bei riss der stark alkoholi-
sierte 55-Jährige einem der
Männer die Halskette ab
und trat diese mit dem Fuß
weg. Die Wirtin ging dazwi-
schen und forderte die Be-
teiligten auf, die Gaststätte
zu verlassen.

Dem kamen die drei Män-
ner – „mit südländischem
Aussehen“, wie es im Poli-
zeibericht heißt – sofort
nach. Wenige Minuten spä-
ter – es war mittlerweile
Mitternacht – verließ auch
der 55-Jährige die Kneipe.
Als er sein Rad gen Sporthal-
le der Josefschule schob,
lauerten ihm die drei auf,
schlugen ihm eine Flasche
auf den Kopf und entwende-
ten sein Portemonnaie. Laut
Beschreibung sind sie 25 bis
36 Jahre alt und schwarz-
haarig, ein Mann hat einen
Bart (Hinweise: Tel. 9 10 00).

Der 55-Jährige erlitt eine
Platzwunde am Kopf, kehr-
te zum Lokal zurück, wo
Rettungsdienst und Polizei
informiert wurden. Erst
sträubte er sich gegen eine
ärztliche Versorgung, konn-
te dann aber überzeugt wer-
den und wurde ins Kranken-
haus gebracht.

Unbekannte schlagen
Opfer Flasche auf Kopf

Graf Bernhard ...
...begrüßt die Rolle rückwärts
zum Abitur nach neun Jahren
Gymnasium sehr. Zwar haben
seine eigenen Kinder ihre G 8-
Zeit unbeschadet überstanden

und die acht Jahre bis zur
Hochschulreife ohne großen
Lerndruck und Verzicht auf

Freizeitaktivitäten hinter sich
gebracht; aber von zahlreichen
Eltern und Lehrern hat er im-
mer wieder Klagen über das

Turbo-Abitur vernommen. In
der Debatte wies Gaby Lütke-
hellweg, Leiterin des Osten-
dorf-Gymnasiums, jetzt aber

auch darauf hin, dass G8-
Schüler durchaus auch Vorteile
des verkürzten Bildungsgangs

für sich erkannt hätten. So
würden sie sich zum Beispiel
auf ein Auslandsjahr nach

dem bestandenen Abitur freu-
en. Das durch G 8 „gewonne-
ne“ Jahr haben auch des Gra-

fen Kinder zum längeren Aus-
landsaufenthalt bzw. für ein
freiwilliges soziales Jahr ge-

nutzt. Wertvolle Erfahrungen,
auf die junge Menschen aber
künftig nicht deswegen ver-
zichten sollten, weil sie nun
wieder ein Jahr länger zur

Schule gehen müssen. Auch
nach einem G9-Abitur sollte

man sich in jedem Fall die Zeit
hierfür nehmen – lange genug
arbeiten müssen die künftigen

Generationen ohnehin...

Das Bußgeld für Handysünder am Steuer wird
von 60 auf 100 Euro erhöht. Glauben Sie, dass das hilft?

FRAGE DES TAGES

An unserer letzten Internet-Umfrage haben sich 133 Le-
serinnen und Leser beteiligt. Die Frage lautete: Reality-
Dokus haben Hochkonjunktur im TV. Sind Sie ein Fan
dieser Formate? Das Ergebnis:
Nein, das wäre verschenkte Zeit. 82 %
Fan nicht unbedingt, aber ab und an ist das
ganz interessant. 15 %
Ja, ich schaue alles, was läuft. 3 %

Busse fahren Umweg
LIPPSTADT ■ Aufgrund einer
Sperrung der Eichendorff-
straße wird die Stadtbus-Li-
nie C4 ab Montag, 23. Okto-
ber, bis Freitag, 3. Novem-
ber, umgeleitet. Das bedeu-
tet, dass die Haltestellen

„Gartenstraße“ und „Poe-
tenweg“ nicht bedient wer-
den können. Fahrgäste wer-
den gebeten, auf die Halte-
stellen „Behördenhaus“
und „Freiligrathstraße“ aus-
zuweichen.

Brückentag auch
beim Finanzamt

LIPPSTADT ■  Brückentag
beim Fiskus: Das Finanzamt
Lippstadt ist am Montag, 30.
Oktober, geschlossen. Am
Donnerstag, 2. November,
gelten wieder die normalen
Öffnungszeiten.

Beratung vom
Rentenexperten

LIPPERODE ■  Willi Fara, Ver-
sichertenältester der Deut-
schen Rentenversicherung,
berät wieder in Zusammen-
arbeit mit der Caritas St. Mi-
chael Versicherte am Diens-
tag, 24. Oktober, ab 9 Uhr
im Büro des kath. Pfarr-
heims in Lipperode, Sand-
straße 2. Dort werden ren-
tenrelevante Zeiten ausgie-
big erklärt. Es sind nur noch
wenige Termine frei. An-
meldungen bei der Caritas
Lipperode, Tel. 6 27 84.

Entschleunigt zum Abitur:
Gymnasien zurück zu G 9

An drei von vier Schulen gilt Abkehr vom Turbo-Abi als sicher. Bleibt EG beim G 8?
„nicht ständig umwerfen“,
so die damalige Schulleite-
rin Dagmar Liebscher. Ihre
Nachfolgerin Monika Pesch
erklärte gestern, das EG
wolle „eine Lösung finden,
die für die Schüler, Eltern
und die Schullandschaft in
Lippstadt passend ist“ – deu-

tet sich hier
an, dass das
EG bewusst
als einzige
Schule in
Lippstadt
beim G 8
bleibt, um
diese Alter-
native bie-
ten zu kön-
nen? Vor-
und Nachtei-

le beider Modelle seien von
Lehrern und Eltern intensiv
erörtert worden. „Im Blick
sind dabei die Schüler, de-
nen eine längere Schulzeit
zugute käme, ebenso wie
die leistungswilligen und
-starken Schüler, denen das
jetzige System entgegen-
kommt“, sagte Pesch. Letzt-
lich treffe die Evangelische
Kirche von Westfalen als
Träger im Gespräch mit der
Schulleitung die Entschei-
dung. Dazu müssten aber
erst die jeweiligen Rahmen-
bedingungen der beiden
Modelle („Es gibt noch viele
offene Fragen“) bekannt
sein.

Dirk Zacharias, Leiter des
Gymnasiums Schloss Overha-
gen, erklärte, dass am GSO

„schon in-
tern intensiv
diskutiert“
wurde und
die Schul-
konferenz
Mitte No-
vember ei-
nen Be-
schluss zu
G8/G9 treffe.
Derzeit wür-
den Eltern

und Schüler in das Mei-
nungsbild miteinbezogen.
Die Tendenz sei „klar“, er
wolle dem Beschluss aber
„nicht vorgreifen“.

„Viele Eltern sahen in der
zeitlichen und stofflichen
Verdichtung unter G 8 eine
zu starke Verplanung ihrer
Kinder gerade in einer Le-
bensphase, in der die eigene
Selbstfindung auch im au-
ßerunterrichtlichen Be-
reich Raum benötigt.“ Auch
könnten Berufspraktika
wieder im ursprünglichen
Umfang angeboten werden.
Das Fazit von Lütkehellweg:
„Die längere Lernzeit dient
somit in erster Linie der in-
dividuellen Förderung.“ Be-
gabte und motivierte Schü-
ler könnten weiterhin
durch das Überspringen ei-
ner Jahrgangsstufe in acht
Jahren zum Abi gelangen.

Und wie sieht’s an den an-
deren Lippstädter Gymna-
sien in Sachen G 9 aus?

Die Marienschule, so Direk-
torin Ute van der Wal, kehrt
„für alle künftigen Fünft-
klässler zu G 9 zurück“, also
ebenfalls schon zum nächs-
ten Schuljahr. Darüber hi-
naus will das Lipperbrucher
Gymnasium, das erst vor
zwei Jahren wegen der Kri-

tik am Tur-
bo-Abi einen
neunjähri-
gen, stark
nachgefrag-
ten „Aufbau-
Zweig“ ein-
gerichtet
hatte, je-
doch „auch
einen G8-
Weg ermög-
lichen“. Wie

dieser konkret aussehen
soll, könne sie noch nicht
sagen. Verbindliche Aussa-
gen könne sie erst treffen,
wenn die gesetzlichen Rah-
menbedingungen geklärt
seien, so van der Wal, die
„Schnellschüsse vermei-
den“ will.

Für das Ev. Gymnasium war
ein Zurück zu G 9 lange
kein Thema. Vor einem Jahr
hieß es, das EG habe eigens
den gebundenen Ganztag
entwickelt für den achtjäh-
rigen Weg zum Abitur. Die-
se Strukturen wolle man

kundarstufe I besonders die
Möglichkeit, das Europapro-
fil durch die, wie sie sagt,
„entschleunigte Schulzeit“
zu schärfen. Ob Austausch-
programme mit EU-Län-
dern, Auslandspraktika, Eu-
ropaprojekte und europäi-
sche Wettbewerbe: Sie bie-
ten nach den Worten der Di-
rektorin „wertvolle Erfah-
rungen und hohen Lernge-
winn für unsere Schüler“.
Es musste aber „in den letz-
ten Jahren stets haarscharf
gerechnet werden, wie viele
Stunden Regelunterricht
hierfür investiert werden
konnten“. Das, so ist sie zu-
versichtlich, „wird nun
deutlich entspannter“.

Die Schulkonferenz am
Ostendorf habe sich „ein-
deutig“ für G 9 ausgespro-
chen. Und während Vize-
Schulleiter Robert Prahl be-
reits über neue Austausch-
partner oder einen Ausbau
der Skifahrten nachdenkt
und mit G 9 noch mehr
Schüler zweisprachig zum
Abitur geführt werden sol-
len, weist Monika Barkey,
Koordinatorin der Erpro-
bungsstufe, darauf hin, dass
künftig wieder mehr Zeit
sein dürfte für das individu-
ell wählbare AG-Angebot im
Bereich Musik, Theater,
Sport oder im sozialen Enga-
gement.

Von Eckhard Heienbrok

LIPPSTADT ■  Zwölf Jahre
nach seiner Einführung wird
das Turbo-Abi auch in Lipp-
stadt zu Grabe getragen, und
zwar schon zum nächsten
Sommer und damit ein Jahr
früher als offiziell geplant. Bei
drei der vier heimischen Gym-
nasien (Ostendorf, Marien-
schule, Overhagen) gilt die
Abkehr von der achtjährigen
Gymnasialzeit (G 8) und die
Rückkehr zum Abitur nach
neun Jahren (G 9) als sicher.
Am Ev. Gymnasium ist noch
unklar, ob es am G 8 festhält.

In NRW soll, so die
schwarz-gelbe Landesregie-
rung, G 9 wieder die Regel
sein. Aber anders als in an-
deren Ex-G8-Bundesländern
sollen Schulen zwischen
Rhein und Weser die Frei-
heit haben, sich für G 8 zu
entscheiden (was sie dann
aber beschließen bzw. bean-
tragen müssen). Indes gibt
es noch keinen Gesetzesent-
wurf, konkrete Informatio-
nen sind – zum Leidwesen
der Verantwortlichen in
den Schulen – Mangelware.

Offiziell soll die Umstel-
lung auf G 9 erst zum Be-
ginn des übernächsten
Schuljahrs (2019/20) erfol-
gen, soll dann aber rückwir-
kend gelten. Weshalb etwa
das Ostendorf-Gymnasium be-
reits zum Schuljahr 2018/19

den Schritt
vollzieht,
wie Direkto-
rin Gaby Lüt-
kehellweg
erklärt. „Die
Umstellung
beginnt de
facto bereits
im kommen-
den Schul-
jahr.“ Alle
Schüler, die

im August 2018 in der fünf-
ten Klasse der Europaschule
anfangen, haben demnach
neun Jahre Zeit bis zum Abi.

Lütkehellweg begrüßt ne-
ben der Vergabe der Fach-
oberschulreife nach der Se-

Zurück zum Abi nach neun Jah-
ren: Schüler des Ostendorf-
Gymnasiums.

Monika Pesch
(Ev. Gymnasi-
um)

Ute van der
Wal (Marien-
schule)

Gaby Lütke-
hellweg (Os-
tendorf) Dirk Zacharias

(Gymnasium
Overhagen)

Tausende bunte Kirmeslichter erhellen die Nacht
den Blick über die Lippe-Stadt
schweifen lassen möchte: ab ins
Riesenrad. ■  Foto: Tuschen

Ausklang öffnen die Einzelhänd-
ler am Sonntag von 13 bis 18 Uhr
ihre Geschäfte. Wer dann noch

senrad zum letzten Mal, dann sind
die neun Kirmestage schon wie-
der vorbei. Zum Herbstwochen-

Tausende bunte Kirmeslichter er-
hellen zur Herbstwoche die Nacht:
Am Sonntag dreht sich das Rie-

Schüsse für den
guten Zweck

Ladies’ Circle sammelt fürs Frauenhaus Soest
Projekt, das krebskranken
Kindern bei der Bewälti-
gung ihrer Krankheit hilft.

Treffsichere Schützen,
die es in die Hauptauslo-
sung schaffen, haben die
Chance, einen Kicker zu ge-
winnen. Für die kleinen Tor-
jäger ist ein Trikot der Lieb-
lingsmannschaft im Los-
topf. Bisher sei die Resonanz
sehr gut gewesen, freut sich
Lena Menze, Präsidentin des
Ladies’ Circle. Das sei auch
dem Wetter zu verdanken.

Wer seine Treffsicherheit
auf den letzten Drücker un-
ter Beweis stellen will, kann
dies heute und morgen je-
weils ab 17 Uhr tun. ■ jek

LIPPSTADT ■  „Drei unten,
drei oben“ – klingt ganz ein-
fach, gestaltet sich aber
durchaus schwierig. „Wer
viermal trifft, kommt in die
Hauptauslosung“, erklärt
Kira Stracke vom Ladies’
Circle.

Seit fünf Jahren organisie-
ren die Frauen das Torwand-
schießen am Kastanienweg.
Und immer geht der Erlös,
der während der Herbstwo-
che gesammelt wird, an
eine regionale Einrichtung.
Dieses Jahr sollen die Ein-
nahmen an das Frauenhaus
in Soest gehen. Im letzten
Jahr unterstützten sie die
Aktion „Fruchtalarm“, ein

Mit nur sechs Schüssen Gutes tun: Der Ladies’ Circle um Präsiden-
tin Lena Menze (rechts) spendet alle Einnahmen. ■  Foto: Klotz


