
Damit die Interessen von Schülern im Kreis Herford gestärkt werden, gründete
sich die BSV. Die Schülervertreter wollen auch die Grundschüler vertreten
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Schüler von acht Schulen aus
dem gesamten Kreisgebiet,
haben sich am Dienstag ge-
troffen, um die erste offizielle
Sitzung der Bezirksschüler-
vertretung (BSV) im Kreis-
haus Herford abzuhalten.

Auf dem Tagesplan stan-
den neben der Wahl des Vor-
standes auch die Kontaktsu-
che zu den Kommunen und
Grundschulen im Kreis. Die
Hauptaufgabe der neu ge-
gründeten BSV besteht darin,
die Schüler im Kreis zukünf-

tig auch auf kommunaler Ebe-
ne zu vertreten. Denn wie sich
aus Erfahrung gezeigt hat, so
der neu gewählte Vorstand, ist
ein Austausch zwischen den
Schülern im Kreis eine Sache,
die in der Region bisher ge-
fehlt hat.

Bereits im Juni fand im
Kreishaus ein erstes Treffen zur
Gründung statt. Beim jüngs-
ten Treffen ging es vor allem
um die Wahlen der Vor-

standsämter. Der bisher ge-
wählte Vorstand besteht aus
acht Schülern: Julian Lux wur-
de das Amt des neuen Be-
zirksschülersprechers, sowie
des Kommunalschülerspre-
chers für die Stadt Herford und
eines von drei Landesdelegier-
tenämtern zugesprochen. Jo-
nas Michler nimmt fortan das
Amt des Stellvertretenden Be-

zirksschülersprechers wahr.
Eva-Maria Linke vertritt ab
sofort die Ämter der 2. Stell-
vertretenden Bezirksschüler-
sprecherin, Kommunalschü-
lersprecherin der Stadt Vlotho
und ist außerdem eine der
Landesdelegierten. Maximili-
an Reeck nimmt sich in Zu-
kunft den Ämtern des Pres-
sesprechers, des Stellvertre-

tenden Kommunalschüler-
sprechers der Gemeinde Hid-
denhausen und eines der Lan-
desdelegiertenämtern an. Jo-
hanna Diekmann wird
Schriftführerin der BSV. Imke
Schröder ist Kommunalschü-
lersprecherin der Stadt Löhne
und Sarah Heide nimmt das
Amt der Kommunalschüler-
sprecherin in der Gemeinde

Hiddenhausen wahr. Die Wahl
des Kommunalschülerspre-
chers für die Stadt Bünde steht
noch aus und wird in der fol-
genden BSV-Sitzung, im
nächsten Quartal stattfinden.

Bis dahin sammeln die De-
legierten in ihren Schulen in-
novative Ideen, wie man den
Schulalltag im Kreis Herford
verbessernkönnte.Themendie
die Delegierten bereits be-
schäftigten waren die Kon-
taktsuche in den Städten, Ge-
meinden und in den Schul-
verwaltungen, um für eine zu-
künftige Zusammenarbeit be-
reit zu sein.

Es sei auch von Bedeutung,
die Interessen der Grundschü-
ler im Kreis zu vertreten. Um
das möglich zu machen wer-
den die Schülersprecher der
Kommunen mit den jeweili-
gen Grundschulen Kontakt
aufnehmen, und eventuell ein
zentrales Treffen organisieren,
in dem die Grundschüler ihre
Interessen mit Hilfe der etwas
erfahreneren „Großen“ ver-
treten können. Denn auch die
„Kleinen“ sollen das Recht ha-
ben, sich auszutauschen und
Probleme zu verbessern.
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Interessen der
„Kleinen“ zählen


