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Gelebte Ökumene

NACHRICHTEN IN KÜR

Die Syker Bürgerstiftung unterstützt den islamischen Religionsunterricht an der Grundschule Am Lindhof

Nachwuchsingenieure ges

Landkreis Diepholz (jzw). Die Sc
Landkreis Diepholz suchen den
schluss, um junge Menschen für
zu begeistern. So arbeiten die Beru
den Schulen (BBS) Syke, die Ulde
tung sowie die Haupt- und Re
(HRS) Bruchhausen-Vilsen künfti
sammen. Die neue Kooperation
Ziel, qualifizierten Nachwuchs für
orientierte Berufe zu gewinnen. F
wird das Projekt von der Ulderuprealisiert wird es an den BBS. Dor
die beruflichen Tätigkeiten ein
nieurs spielerisch simuliert. Am
tag, 13. Oktober, findet dazu f
wuchsingenieure und ihre Eltern
Uhr eine Infoveranstaltung im Geb
C1 (Grevenweg 7) der BBS statt.

VON M ICHA BUSTIAN

Syke. Das ist ein Akt gelebter Ökumene:
Gestern überreichte der ehemalige evangelische Pastor Wilhelm Tesch im Namen
der Syker Bürgerstiftung 14 Lehrbücher
für den islamischen Religionsunterricht
an die Grundschule Am Lindhof. Denn
dort steht – einzigartig im Landkreis Diepholz – seit Anfang des Schuljahres dank einer Teilnahme an einem bundesweiten
Modellversuch nicht nur das Christentum
auf dem Lehrplan. Und das sogar in deutscher Sprache.
Die 14 Exemplare des von der Universität Osnabrück entwickelten „Mein Islambuch“ und einen Lehrerordner brachte Wilhelm Tesch gestern persönlich vorbei.
Schulleiterin Brigitte Horndasch bedankte
sich höflich, vor allem aber für Teschs persönliches Engagement. Denn: „Bis weit in
die Sommerferien hinein war nicht klar, ob
wir den islamischen Religionsunterricht
überhaupt anbieten können.“ Erst dann
wurde mit Sevgi Bayraktar eine geeignete

NEUSTART

Notvorstand für Freundesk

Syke (sot). Der deutsch-französisch
deskreis Syke plant einen Neu
April dieses Jahres wurde der Ve
grund fehlender Kandidaten fü
neuen Vorstand aufgelöst. Weg
Formfehlers wurde die Auflösun
vom Walsroder Amtsgericht nic
nommen. Kürzlich entschlossen
Mitglieder, den Verein doch nich
sen. Es soll ein Notvorstand gegrün
den, bei dem neue Mitglieder in
ein aufgenommen werden, die
Vorstandsposten übernehmen.
diese gewählt, gäbe es in dem F
kreis wieder einen funktionsfähi
stand, der an den partnerschaftlic
len der Gemeinschaft arbeiten kan

„Die Kinder sollen
ihren Glauben intellektuell
vertreten können.“
Wilhelm Tesch
Lehrerin gefunden. „Und auch dabei hat
Herr Tesch geholfen“, freute sich Brigitte
Horndasch.
In der Tat hatte Wilhelm Tesch auch dabei seine Finger im Spiel. Seine Frau Christiane, ehemals selbst Lehrerin an der
Grundschule Am Lindhof, hatte einmal
„Mein Islambuch“ mit nach Hause getragen. Wilhelm Tesch fand schnell Interesse
und nahm Kontakt zu Mit-Autor Bülent
Ucar auf – zu dem Mann, der an der Universität Osnabrück das Lehramtsstudium für
deutschsprachige islamische Religion leitet. „Ich hab’ gedacht, ich ruf’ ihn einfach
mal an“, erinnerte sich Wilhelm Tesch.
„Und der war so nett.“
Aus diesem Kontakt entwickelte sich ein
Pilotprojekt anlässlich der Kinderakademie Syke. „Gemeinsam Glaubensrichtungen entdecken“ hieß die Veranstaltung.
Nach Absprache mit den Religionslehrern
und der Schulleiterin stellte die Grundschule Am Lindhof ihre Räumlichkeiten dafür zur Verfügung, weil sie damals bereits
mit dem Gedanken schwanger ging, islami-

SCHULKOOPERATION

LATERNENFEST
Neugierig: Wilhelms Tesch (links) hatte im Auftrag der Bürgerstiftung 14 Exemplare von „Mein Islambuch“ in die Grundschule Am Lindhof gebracht.
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Die Schüler des islamischen Religionsunterrichts warfen gleich einmal einen Blick hinein.

schen Religionsunterricht in deutscher
Sprache anzubieten. Und auch Sevgi Bayraktar war zugegen – ein Zusammentreffen, das sich im Nachhinein für alle Beteiligten als Glücksfall herausstellen sollte.
Denn ursprünglich war Türkisch-Lehrer
Recep Iscan für den islamischen Religionsunterricht vorgesehen, aber er verzichtete.
Kein Lehrer, kein Unterricht – da erinnerte
sich Wilhelm Tesch an Sevgi Bayraktar, die
bereits islamische Religion auf Türkisch an
zwei Verdener Schulen unterrichtete. Den
Anspruch, das Wissen auf Deutsch zu vermitteln, unterstützt die Pädagogin übrigens vehement: „Sonst könnte ich nur die
Hälfte der Kinder unterrichten.“ Denn in

den Syker Klassen tummeln sich neben Türken auch Syrer, Afghanen, Albaner, Libanesen und ein deutscher Konvertit. Außerdem findet es die in Bremen wohnhafte
Sevgi Bayraktar wichtig, „dass die Kinder
auf Deutsch von ihrer Religion erzählen
können“. Das würde Missverständnisse
vorbeugen. Wilhelm Tesch ist da ganz auf
ihrer Seite: „Die Kinder sollen ihren Glauben intellektuell vertreten können.“
Seit Anfang des Schuljahrs 2011/2012
läuft er also, der Modellversuch mit islamischem Religionsunterricht in deutscher
Sprache. Die Schüler des vierten Jahrgangs freut das. „Ich habe da lange drauf
gewartet“, verrät Fatima, die bei allem

Spaß auch schon viel über den Prophetenbaum und die fünf Säulen des Islam gelernt
hat. Auch Ilhan, Dilan und Léon haben sich
sehr darauf gefreut, Léon „macht es ganz
viel Spaß“. Sehad findet es aufregend und
spannend, die wichtigsten Propheten kennenzulernen, Dilan möchte richtig beten
lernen. Und Bektas fiebert einem besonderen Höhepunkt entgegen: „Morgen fangen
wir an, für ein Theaterstück zu proben.“
Das würde Esther Roppel-Lettmann
gerne auch mit ihrer Religionsklasse sehen. „Wir müssen sehen, welche Themen
sich überschneiden, wo wir Verzahnungen
vornehmen können.“ Auch ein Akt gelebter Ökumene.

Umzug und Lagerfeuer

Syke-Okel (sot). Zum Start in d
veranstaltet der Turn- und Sp
(TSV) Okel ein Laternenfest. Am
14. Oktober, treffen sich alle Late
an der Turnhalle des Vereins. Z
18.30 und 19 Uhr beginnt der Late
zug. Die Okeler Ortsfeuerwehr so
cherheit. Fackeln sind aus Sicherh
den nicht erlaubt. Im Anschluss
kleines Lagerfeuer entzündet. Kin
nen Stockbrot backen, außerdem
Würstchen und Getränke.

STADTRAT

Politiker werden verabsch

Syke (jzw). Die aktuelle Ratsperio
sich dem Ende. Anfang November
ieren sich der neue Rat und se
schüsse. Bei der letzten Sitzung d

