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Schüler und Lehrer, Ehemalige, Ehrengäste und Festredner gestalteten gestern den dreistündigen Festakt zum 125-jährgen Bestehen des Friedrich-List-Berufskollegs. Fotos: Ruth Matthes

Stets auf der Höhe der Zeit

Friedrich-List-Berufskolleg feiert mit Festakt sein 125-jähriges Bestehen – zukunftsweisende Kooperationen
Von Ruth M a t t h e s

H e r f o r d (HK). »Ein Hoch
auf uns«: Mit diesem Hit von
Andreas Bourani stimmte die
Bielefelder Band »Gaus« gestern die Besucher auf die 125Jahr-Feier des Friedrich-List-Berufskollegs ein. Ein Hoch auf
das FLB stimmten an diesem
Festtag Politiker, Behördenvertreter, Unternehmenssprecher,
aber auch ehemalige und jetzige Schüler des Kollegs an.
Ort des Geschehens war das
SOL-Zentrum der Schule, in dem
Schüler das selbstorganisierte Lernen erproben. Damit hatten die
Veranstalter ihre Gäste gleich an
einen zentralen Ort des Berufskollegs gebracht. Das SOL wurde von
dem leitenden Regierungsschuldirektor Jochen Bödeker in seiner
Ansprache als ein hervorragendes
Instrument gelobt, um die Jugendlichen für das Arbeitsleben fit zu
machen.
Der scheidende Landrat Chris-

tian Manz, bei dem sich Schulleiterin Ute Krumsiek-Flottmann ausdrücklich für sein Engagement bei
der Einrichtung des SOL bedankte,
wünschte den Lehrern, »dass es
Ihnen weiterhin gelingt, die Schüler dort abzuholen, wo sie stehen,
und sie optimal auf das Leben in
der Arbeits- und Wirtschaftswelt
vorzubereiten«.
In einem Film hatten Gymnasiasten die Schulwirklichkeit vor
125 Jahren mit der heutigen kontrastiert. Um die alten Zeiten möglichst originalgetreu nachzustellen,
hatten sie sich im Kostüm in die
Hiddenhauser Museumsschule begeben und dort brav mit der Schiefertafel in der Bank gesetzt, ungefragt keinen Mucks von sich gegeben und Sütterlin gelernt. Ganz anders geht es heute im FLB zu: Beamer und PCs in jedem Klassenzimmer, flexibel kombinierbare Tische
– und nicht ganz so brave Schüler.
Einen Abriss der Schulgeschichte von der Gründung durch den
Kaufmännischen Verein am 14.
April 1890 unter der Leitung von
Carl Bürcke bis heute gab Michael
Veldkamp. Anhand historischer
Fotos schilderte er die Entwicklung
von einer Berufsschule, die von

den Lehrlingen nach der Arbeit
von 20 bis 22 Uhr besucht wurde
bis zum Berufskolleg. Zahlreiche
Standortwechsel prägten die Historie bis die Schule 1976 an die
Hermannstraße zog. Was mit 67
Schülern in der Feldmärker Schule
begann, wuchs auf ein Institut mit
1850 Schülern und zahlreichen

Bildungsgängen an. »Der Erfolg
der Schule hängt wesentlich damit
zusammen, dass sich alle stets um
nachhaltige Weiterentwicklung gekümmert haben«, lobte Bödeker.
Das FLB sei zukunftsfähig aufgestellt und könne zuversichtlich
nach Vorne blicken. Zuwanderung,
Inklusion und individuelle Förde-

Bei einem langen Festakt kann ein wenig Bewegung nicht schaden.
Schüler des Sportprojektes »Jugend will sich erleben« turnten vor.

Begegnung zwischen

rung seien jedoch Herausforderungen, die nicht zu unterschätzen
seien.
Welchen guten Start ins Berufsleben ihnen das FLB ermöglicht
habe, erklärten Florian Röder
(heute Sparkasse) und Gerrit Glindemann (Brax Leineweber) in
einer Podiumsrunde, die wie der
gesamte Festakt von Marco GrahlMarniok moderiert wurde. Andrea
Lankeit kam als ehemalige Elternvertreterin zu Wort. Dr. Hans-Gerd
Conrad (Vorwärts-Verlag), Sabine
Wagner (FLB-Lehrerin) und Annika Windmöller repräsentierten
den Nuller-Jahrgang von 1987: der
erste Jahrgang, der am FLB die allgemeine Hochschulreife anstreben
konnte. Schülersprecher Julian
Lux betonte die Chancenvielfalt,
die das Kolleg anbiete. Sein Vorgänger Jannik Weichert erklärte:
»Ich habe hier gelernt, wie man
lernt.« Verena Nolte und Seda Celebi berichteten über Europa-Projekte und -Praktika, Maik Wörmann (Brax) lobte die Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Emmanuel Starck von der französischen Partnerschule gratulierte
ebenso wie Katarzyna Kaluszko
aus Polen.

Einbrecher scheitern
Herford (HK). Erst gestern haben die Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Ernstmeierstraße bemerkt, dass die Außentür zu einem
dortigen Blumenladen beschädigt war. Es befanden sich Hebelspuren an
der Tür, die nach dem Wochenende deutlich schwerer zu öffnen war. Ein-

