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Hurra,
es ist geschafft!
Die Umbauarbeiten am Städtischen Gymnasium
Löhne können sich sehen lassen! Schulleitung,
Schüler und Lehrer freuen sich über das Ergebnis.

Schulbegehung
Projektleiterin Christine Harodt
zeigt das neue SGL.

Gut gemacht
Das sagen Lehrer und Schüler zur
neuen Schule.
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„Eine Investition in die Zukunft“
Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller und Schulleiterin des Städtischen Gymnasiums
Anja Backheuer freuen sich über das erfolgreich abgeschlossene Bauprojekt.

Bernd Poggemöller Bürgermeister

Auf ihre Schullandschaft
kann die Stadt Löhne stolz
sein. Acht Grundschulstandorte, ein
Gymnasium, eine Gesamtschule,
zwei Realschulen und ein Berufskolleg bieten den Kindern und Jugendlichen in Löhne die Möglichkeit
einen individuellen Weg für sich zu
finden. Dass das Lernen in zeitgemäßen und gut ausgestatteten
Schulgebäuden stattfinden kann,
dafür sorgen Verwaltung und der
Rat der Stadt Löhne.
Das Städtische Gymnasium
Löhne war sanierungsbedürftig,
Brandschutzmaßnahmen und viele
andere Aspekte mussten zwingend
durchgeführt werden. Das kostete
Zeit und vor allem Geld.
Ich bin heute aber mindestens
aus zwei Gründen sehr stolz und
glücklich über diese Grundsanierung: Einmal darauf, dass die Politik, eine entsprechend sehr hohe
Summe für das Projekt eingeplant
und schließlich auch umgesetzt
hat. Und besonders darauf, dass
Lehrerkollegium und Schülerschaft,
die Verwaltung und alle an der Re-

Anja Backheuer Schulleiterin

novierung Beteiligten die Chance
genutzt haben ein sehr modernes
Schulkonzept räumlich und pädagogisch zukunftsbildend perfekt
umzusetzen. Diese Schule hat Atmosphäre, tolle Schülerinnen und
Schüler und ein engagiertes Kollegium mit Anja Backheuer und
Christian Tiedemann an der Spitze. Alle haben hervorragend zusammengearbeitet. Das war sicher
nicht immer einfach, aber es hat
sich gelohnt. Das Ergebnis kann
sich wirklich sehen lassen! Herzlichen Dank an alle Beteiligten!

Diese Schule
hat Atmosphäre, tolle
Schülerinnen
und Schüler.“

Es ist geschafft! Das Hauptgebäude unseres Städtischen Gymnasiums Löhne wurde in
einem mehrjährigen Prozess aufwendig saniert und den Kriterien innovativer pädagogischer Konzepte
angepasst. Entstanden ist dadurch
nicht nur ein anregender Ort des
Lernens und Lehrens, sondern vielmehr auch ein attraktiver Ort des
Lebens. Schule ist ein Ort, an dem
Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrerinnen und Lehrer einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen. In
diesem Bewusstsein ist es unsere
Aufgabe, ihnen die bestmöglichen
Voraussetzungen für erfolgreiches
Lernen und Lehren zu schaffen. Mit
der Sanierung unserer Schule ist ein
großer, notwendiger Schritt dazu
getan. Mit flexibel gestaltbaren
Lernräumen können wir der Vielfalt
unserer Schülerinnen und Schüler
individueller begegnen, sie in ihren
Begabungen und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern. Mit unseren renovierten Klassenräumen, den
neu geschaffenen Differenzierungsräumen, der digitalen Ausstattung,

den vollständig modernisierten naturwissenschaftlichen Fachräumen
und den multifunktionalen Marktplätzen in den Jahrgangsclustern
sind hervorragende räumliche Bedingungen für schülerorientierten
Unterricht geschaffen worden.
Unsere Schule ist in Bewegung.
Sie reagiert in vielfältiger Weise auf
die aktuellen pädagogischen Herausforderungen. Unser Schulträger
unterstützt die Qualität unserer
Bildungsarbeit durch eine zukunftsweisende Schulraumgestaltung. Ich
bedanke mich herzlichst beim Rat
und der Verwaltung der Stadt Löhne
für die große Investition und die erfolgreiche Umsetzung des Bauprojektes. Ebenso danke ich unseren
Schülerinnen und Schülern sowie
meinen Kolleginnen und Kollegen
dafür, dass sie die Bauzeit im laufenden Unterrichtsbetrieb trotz vieler Einschränkungen mit viel Geduld
mitgetragen haben. Das Ergebnis ist
eine ansprechende Lernumgebung
mit hoher Aufenthaltsqualität und
Wohlfühlatmosphäre. Die enormen
Anstrengungen haben sich gelohnt.
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Die Schulglocke läutet. Die
erste Stunde ist geschafft.
Einige Schüler flitzen durch den Nieselregen über den Schulhof. Schnell
zur nächsten Unterrichtsstunde.
Stimmen, Lachen, Rufe. Dann ist es
wieder ruhig. Das war in den vergangenen sechs Jahren am Städtischen
Gymnasium Löhne nicht immer
so. Baulärm gehörte seit Sommer
2013 zum Schulalltag dazu. Saniert
wurde im laufenden Betrieb. „Das
war eine Herausforderung – aber
sie war es wert“, sagt Projektleiterin Christine Harodt und lässt ihren
Blick über das neue Verwaltungsgebäude schweifen. Durch die bodentiefe Fensterfront kann man einigen
Lehrern im Lehrerzimmer dabei
zusehen, wie sie an Schreibtischen
arbeiten oder Gespräche führen.
Die Stadt Löhne hatte sich als
Schulträger aus Kosten- und Standortgründen für eine Sanierung entschieden. „Es gab eklatante Mängel
und daher dringenden Handlungsbedarf“, erinnert sich Christine Harodt. „Das Gebäude musste in erster
Linie von sämtlichen Brandlasten
befreit werden und an die Brandschutzvorgaben angepasst werden.“ Im Zuge dieser Arbeiten sollten
auch das Verwaltungsgebäude und
das Hauptgebäude nach aktuellen
Auflagen überarbeitet und auf das
pädagogische Konzept der Schule
zugeschnitten werden. Aufgeteilt
in drei Bauphasen wurde zunächst
der Brandschutz umgesetzt. Dann
der Verwaltungstrakt saniert und
erweitert, später erfolgte dann die
Gesamtsanierung des Hauptgebäudes mit seinen Fach- und Klassenräumen sowie Sanitäranlagen.
Auf der Nordseite der Schule
zeigt die Projektleiterin auf den modernen dunkelgrauen Klinker: „Mit
dieser Seite haben wir damals angefangen. Wir haben eine Außenzufahrt angelegt, sodass der Schulbetrieb nicht durch Baustellenverkehr
gestört wurde.“ Nur die Klassen zur
Nordseite hin zogen in die auf dem
Schulgelände bereitgstellten Pavillionklassen um. „Wir haben uns von

Ein Gemeinschaftsprojekt
SCHULBEGEHUNG Projektleiterin Christine
Harodt zeigt das Sanierungsergebnis.

Nach getaner Arbeit sehr zufrieden: Für Projektleiterin Christine Harodt ist
die Sanierung des Gymnasiums ein voller Erfolg.

Ich war jeden
Tag hier, da
gehört man
irgendwann
selbst zum
Inventar.«

der Fassade außen in die Klassen
nach innen – und so um das Gebäude herumgearbeitet. Damit blieben
die Flure unberührt, der Schulbetrieb
konnte weiterlaufen.“
Sechs Jahre nach Baubeginn ist
die Schule nicht mehr wiederzuerkennen. „Schule ist Lebensraum,
man soll sich hier wohlfühlen können“, sagt Christine Harodt, „deshalb haben wir sie auch über den
Standard hinaus mit ansprechender
LED-Lichtgestaltung, akustischen
Decken und einem stimmigen Farbkonzept ausgestattet. Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.“
Über den Haupteingang, die Pausenhalle und am einladenden, glä-

sernen Zugang zum Lehrerzimmer
vorbei geht es ins Hauptgebäude.
Die Schüler grüßen Christine Harodt
freundlich. „Ich war während der Sanierungsarbeiten fast jeden Tag hier,
da gehört man natürlich irgenwann
selbst zum Inventar“, erzählt sie lachend. Sie will die neuen Klassenräume zeigen. Große Fenster durchfluten die Räume mit Licht und bieten
Blick ins Grüne. Jede Klasse ist mit einem Beamer und einem Whiteboard
ausgestattet. „Die sind leider schon
heute nicht mehr hunderprozentig
zeitgemäß“, sagt die Projektleiterin
etwas zerknirscht. „Aber mithilfe von
Förderprogrammen wollen wir peu
à peu die Klassen mit Smartboards
aufstocken.“ Auf je zwei Klassenräume kommt nun zusätzlich ein sogenannter Differenzierungsraum, in
dem individualisiertes Lernen möglich ist. Die Fächer Physik, Biologie
und Chemie haben je zwei Fachräume mit je einem Sammlungsraum
bekommen. Statt gekachelter Experimentiertische und Hörsaalcharakter können Tische und Stühle nun
flexibel verschoben werden. Ein herunterfahrbares Deckensystem versorgt je nach Bedarf die Arbeitsplätze mit Strom oder Gas. Ob beim Bau
auch das Thema Nachhaltigkeit eine
Rolle gespielt hat? „Absolut! Vorher
konnte man die Schule mit einem
Heizpilz vergleichen. Dreifachverglaste Fenster und die Verwendung
von Passivhausbauteilen etwa in der
Fassade werden das nun ändern.“
Ein drohendes Unwetter und
ein unabgedichtetes Schuldach, ein
orientierungsloser Handwerker im
Kriechkeller oder eine morgendliche
Schülerprotestaktion für den Erhalt
eines Baumes – Christine Harodt
kann einige skurrile Geschichten erzählen, die sie während ihrer Arbeit
am Gymnasium erlebt hat. „Alles ist
gut gegangen. Wir sind im Zeitplan
und im Budget geblieben“, sagt sie
sichtlich zufrieden. „Das war ein Gemeinschaftsprojekt mit der Schulleitung, den Lehrern und Schülern
zusammen. Und ich finde, wir haben
das ganz wunderbar gemacht!“
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„Die Schule hat gewonnen!“
STIMMEN Sechs Jahre lang wurde während des laufenden Schulbetriebs am Gymnasium Löhne
gewerkelt und gearbeitet. Ob es sich gelohnt hat? Das sagen Schüler und Lehrer zum Umbau:

Friederike Beckmann (36)
Englisch und Sozialwissenschaften
„Das Schulleben hat durch die Sanierung nur gewonnen! Die offene
Atmosphäre und die verbesserten
Lernbedingungen wie zum Beispiel
durch flexibel einsetzbares Mobiliar, modernere Technik oder die
Gestaltung von Differenzierungsräumen fördern das individualisierte Lernen der Schüler.“

Tobias Bergunde (34)
Deutsch und Religion
„Die Schule ist nicht wiederzuerkennen – die neue Ausstattung,
viele neu geschaffene Räume fürs
Lernen und die Gemeinschaft. Besonders die Aufteilung der Klassenräume der Stufen 5/6, 7/8 und
9/10 auf drei übereinanderliegende
Etagen finde ich sehr gelungen. So
wachsen die Schüler symbolisch.“

Peer Oliver Festerling (11)
Klasse 6b
„Mich haben die Bauarbeiten eigentlich gar nicht so genervt. Der
Unterricht macht immer Spaß und
ich freue mich, auf dieser Schule
sein zu können. Ich habe hier direkt
viele Freunde gefunden. Für die
Außenanlagen der Schule würde ich
mir aber noch ein paar Spielgeräte
wünschen.“

Anne-Florin Jahn (12)
Klasse 7d
„Die Schule ist richtig schön modern
geworden. Die Umbauarbeiten waren schon echt nervig. Jetzt haben
wir aber unseren eigenen Klassenraum, den wir auch eigenverantwortlich sauber und ordentlich
halten müssen. Und dazu sind noch
die Differenzierungsräume gekommen, die finde ich echt gut!“

Christian Ußling (30)
Sport und Phsysik
„Früher als Schüler, heute als Lehrer am Gymnasium Löhne – da hat
man den Vergleich. Als Schüler habe
ich mich hier schon sehr wohlgefühlt. Heute schätze ich besonders
die offene Gestaltung des Lehrerzimmers. Früher ein mystisch-verschlossener Ort, heute für Schüler
und Lehrer sehr einladend.“

Hans Sussiek (52)
Mathe und Chemie
„Lärm, getrennte Lehrerzimmer,
Klassenumzüge – die Sanierungsarbeiten haben den Schulbetrieb
schon erschwert. Aber die Kosten
und Mühen haben sich gelohnt! Es
ist unglaublich viel neu. Natürlich
bringen diese Umstrukturierungen
auch Kompromisse und eine gewisse Eingewöhnungszeit mit sich.“

Rebekka Lindner (16)
Klasse 11
„Ich habe die Schule in ihrem vorherigen Zustand schon kennengelernt. Das neue Konzept ist wirklich
sehr gelungen. Insbesondere der
Verwaltungstrakt hat dadurch sehr
gewonnen. Und bald sollen ja auch
noch Marktplätze für die Schüler
geschaffen werden, an denen sie
zusammenkommen können.“

Carla Benzin (12)
Klasse 7d
„Ich bin mitten während der Bauarbeiten ans Städtische Gymansium
Löhne gekommen. Da wurde gar
nicht mehr so viel gebaut, deshalb
haben mich die Arbeiten auch gar
nicht so sehr gestört. Ich finde die
Schule ist auf jeden Fall schön geworden, vor allem auch die neuen
Toiletten.“
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Lernen fürs Leben
PÄDAGOGISCHES KONZEPT Verantwortung für sich und die Gemeinschaft übernehmen – das ist
übergeordnetes Lernziel am Gymnasium Löhne. G9 bietet den Schülern dafür ein „Mehr an Zeit“.
Mal steht alles kopf. Mal fällt
man über die eigenen Füße.
Und dann steht man wieder auf und
geht weiter. Manchmal hilft man
auch anderen auf die Füße – und
macht so selbst Fortschritte: Das
Logo des Städtischen Gymansiums
Löhne zeigt zwei Clowns. Der eine
macht einen Kopfstand, der andere
geht voran und hält seinen Freund
gleichzeitig fest an der Hand, als
wolle er ihn mitnehmen. Die beiden
Clowns sind Sinnbild des pädagogischen Konzepts der Schule. „Unser
übergeordnetes Ziel schulischen Lernens am SGL ist die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schüler“, sagt
Schulleiterin Anja Backheuer.
Ausgangspunkt für ein neu ausformuliertes pädagogisches Profil der Schule war die Teilnahme
am Modellprojekt „G9 neu“. Während fast alle Gymnasien in Nordrhein-Westfalen erst seit diesem
Jahr zum Abitur nach 13 Schuljahren zurückkehren, ist die Umstellung am Städtischen Gymnasium
Löhne schon 2011 geschehen. Damit hat die Schule bewusst eine
Vorreiterrolle eingenommen. „Wir
sind froh, so entschieden zu haben.
Den Kindern blieb bei G8 kaum Zeit
für außerschulische Aktivitäten, wie
Sportvereine oder Musikschulen“,
berichtet Anja Backheuer. „Sie brauchen das zusätzliche Jahr für ihren
Reifeprozess.“
Mit der Rückkehr zu einer verlängerten Schulzeit erfolgte somit
auch eine „Rückkehr der Pädagogik“
in der Schulentwicklungsarbeit. „Die
innerschulische pädagogische Diskussion wurde durch die Teilnahme
am Schulversuch wieder neu belebt.
Dabei wurde deutlich, dass vor allem pädagogische Orientierungen

Gemeinschaft: Am Städtischen Gymnasium Löhne gehört die Persönlichkeitsentwicklung zu den Lernzielen.

Das übergeordnete Ziel
schulischen
Lernens ist die
Persönlichkeitsentwicklung.«

im Vordergrund standen“, sagt Anja
Backheuer. Diese Orientierungen
wurden im pädagogischen Konzept
festgehalten und dienen seither als
Leitbild. „Mit 13 Jahren Schule bieten wir den Schülern Zeit zum Entschleunigen, zu vertieftem Lernen
und damit auch Raum für Persönlichkeitsentwicklung.“
Um dieses „Mehr an Zeit“ ausgestalten zu können, orientiert sich
das pädagogische Profil am Städtischen Gymnasium Löhne an drei
Leitlinien: „Schülerorientierung im
Sinne einer Selbstverantwortung
für das eigene Lernen“, „Verantwortlichkeit innerhalb der Schulgemeinschaft“ sowie „Ausbau
von Teamstrukturen innerhalb der

Schulgemeinschaft“. Das bedeutet,
bereits vorhandene und seit Jahren
mit Erfolg durchgeführte Projekte
zu bündeln und weiterzuentwickeln.
„Als Schüler ist man nicht nur
Teil einer Klasse und einer Schulgemeinde, wir wollen die Kinder
ermuntern, Verantwortung in der
Gesellschaft zu übernehmen und
auch über ihre Grenzen hinauszuwachsen“, sagt Anja Backheuer. Dafür bietet die Schule ihren Schülern
abseits des regulären Unterrichts
viele Möglichkeiten – von Patenschaften, Tutoraufgaben, einer Sanitäterausbildung bishin zu gemeinnützigen Projekten im Altenheim,
an der Grundschule oder dem Wittekindshof.
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Sanierung mit Wow-Effekt
RÜCKBLICK Die letzten Handgriffe sind getan. Die Umbauarbeiten am
Städtischen Gymnasium Löhne sind beendet. Wer einen Blick in die
Vergangenheit wirft, stellt fest: Die Schule ist nicht wiederzuerkennen!
NACH DEM UMBAU

Fachräume

VOR DEM UMBAU

„Eine Investition, die sich
lohnen wird“, da war sich
Bürgermeister Bernd Poggemöller schon zur Jubiläumsfeier des
Gymnasiums 2016 sicher. Drei Jahre später sollte er Recht behalten.
Das Schulgebäude, einst 1973 an
der Albert-Schweitzer-Straße erbaut, erstrahlt in neubaugleichem
Glanz. Es war auch höchste Zeit!
Hell, freundlich und einladend wirkt
nun das, was noch vor sechs Jahren
nicht mehr zeitgemäß und dringend renovierungsbedürftig war.
Aus der Notwendigkeit von Brandschutzmaßnahmen und einem
neuen pädagogisschen Konzept
heraus, wurde über die Standards
hinaus eine atmosphärische Lernumgebung mit Aufenthaltsqualität
geschaffen.

Lichtgestaltung

Fassade

Aufenthaltsbereich

BAUPHASEN DES
GYMNASIUMS
Ab Sommerferien 2013 :
Ausbau sämtlicher brennbarer
Materialien aus den Schulfluren
Alle Flurwände waren einseitig
mit Holz verkleidet.
Osterferien 2014
bis Ende 2014 :
Erweiterung und Sanierung
der Verwaltung im Erdgeschoss.
Schon vor den Weihnachtsferien
2014/2015 konnte die neue
Verwaltung bezogen worden.
Sommerferien 2014
bis Sommerferien 2015:
Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in sämtlichen
Flurbereichen inklusive der
Sanierung aller Flure.
Sommerferien 2015
bis Herbst 2019 :
Gesamtsanierung des Hauptgebäudes des Gymnasiums in
mehreren Bauabschnitten.
Dazu zählte die Sanierung aller
Klassen, Fachklassen, Sanitär
anlagen und Nebenräume.
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Sportlich, sportlich
Parallel zur Kernsanierung des Hauptgebäudes der SGL
erfolgte eine Neugestaltung des
angrenzenden Werretalstadions.
Dieses hat neben einer neuen
Leichtathletikanlage einen Kunstrasenplatz erhalten. Davon profitieren
nach Schulschluss auch die örtlichen
Sportvereine. Einen Katzensprung
entfernt liegt auch das Frei- und
Hallenbad der Stadt Löhne. Optimale Voraussetzungen für Sport
während und nach der Schule.
1

Werretalstadion: Tagsüber Sportunterricht, abends Trainingsstätte von SV Löhne Obernbeck und TV Löhne-Bahnhof.

Beste Lage, kurze Wege
STANDORTVORTEILE Mitten im Geschehen und doch im Grünen – so kann man den Standort des
Städtischen Gymansiums Löhne beschreiben. Die perfekte Umgebung für erweitertes Lernen.
Schule im Grünen
Das Gymnasium liegt im
Ortsteil Obernbeck und ist von
Gewässer umgeben. Direkt hinter
dem Schulhof fließt beschaulich
die Werre, auf der anderen Seite
befindet sich der Fichtensee. Nicht
nur das Schulgelände ist begrünt
und bietet Schülern etwa mit
einem Kunstgarten einen Ort zum
Verweilen. Auch die umliegende
Natur bietet Naherholung. Der
Werreradweg etwa führt direkt
vor der Tür entlang.
2

Aus der Vogelperspektive: Die Luftaufnahme zeigt die grüne und doch zentrale Lage des Gymnasiums (links).

3

Mobil: Bahnhof Löhne.

Optimale Anbindung
Die Lage des Städtischen

Gymnasiums in Löhne ist sehr
zentral, so dass man die Schule
sowohl mit dem PKW als auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder
dem Rad sehr gut erreichen kann.
Schulbusse bringen die Schüler
bis „vor die Haustür“. Der Bahnhof
Löhne liegt nur etwa zehn Gehminuten vom Schulgelände entfernt.
So können auch Schüler aus den
umliegenden Gemeinden das Gymnasium optimal erreichen.

Richtungsweisend: Das SGL liegt zentral und unmittelbar am Werreradweg.
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5 Pavillionklassen standen den
Klassen als Ausweichmöglich
keit auf dem Schulgelände
bereit. Ursprünglich waren zehn
eingeplant, fünf reichten aber
aus.

49.600 Stücke Klinker wurden
während der Sanierung verbaut.

Der Umbau in Zahlen
3.000

Rund 90 Betriebe waren
maßgeblich an der Sanierung
beteiligt.

Eingebauter
Estrich

2.500
Eingebautes
Linoleum

5.500

Gesamtfläche (qm)

37.900

Verlegte Stromkabel
Netzwerk / Telefonkabel

7.600

Heizungsleitungen

2.800

Trinkwasserleitungen

2.200
50.500

Gesamtlänge (m)
40 bis 50 Mitarbeiter haben zu
Spitzenzeiten zeitgleich auf der
Baustelle gearbeitet.

6
Jahre

Materialaufwand: Viel kam raus, Neues kam rein – bei einer Schulsanierung kommt eine Menge Baumaterial zusammen.

Bauzeit: In mehreren Bauphasen wurde die Kernsanierung
des Schulgebäudes vorgenommen. Besonders „laute“ Abschnitte wurden auf die Ferien
gelegt.

9.000.000
Euro

Budget: „Eine Investition in
Wissen bringt die besten
Zinsen“ [Benjamin Franklin]

AKTUELLE ZAHLEN DES STÄDTISCHEN GYMNASIUMS
Das Städtische Gymnasium Löhne ging 1966 mit 42 Schülern und 1,5 Lehrkräften an den Start. Seit 1973 befindet sich das Schulgebäude an der
Albert-Schweitzer-Straße. Als Vorreiter nahm die Schule am „G9 neu“-Projekt teil und kehrte schon 2011 zum Abitur nach 13 Jahren zurück.

75
Lehrer*innen

995
Schüler*innen

4
Klassen pro Jahrgang

IMPRESSUM • Herausgeber: Stadt Löhne, Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ratsangelegenheiten und Kommunikation, Oeynhausener Straße 41, 32584 Löhne, Tel.: 0 57 32/10 00,
E-Mail: info@loehne.de • Redaktion: Ursula Nolting (V. I. S. D. P.) • Konzeption und Umsetzung: NOW-Medien GmbH & Co. KG, Ritterstraße 33, 33602 Bielefeld, Tel. 05 21/54 67 99 10,
www.now-medien.de • Fotos: Thorsten Ulonska, Stadt Löhne, privat • Druck: J. D. Nachf. + Presse-Druck GmbH & Co. KG, 33689 Bielefeld.

