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Knalleffekte zur Eröffnung



     
 Vier Insolvenzverfahren sind im
ersten Halbjahr dieses
Jahres aus der Gemeinde
Havixbeck beim Amtsgericht Coesfeld eingereicht
worden. Damit ist die
Zahl der Insolvenzen im
Vergleich zum Vorjahres-
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zeitraum unverändert.
Die Statistik des Landesbetriebs Information und
Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) weist
zwei Unternehmensinsolvenzen (Vorjahr 3)
und zwei Verbraucherinsolvenzen (1) aus.
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 Eine der letzten Tagestouren des
ADFC Havixbeck in dieser Saison führt am
kommenden Samstag
(12. September) zur kleinen Ortschaft Leer nördlich von Horstmar. Dort
ist eine Besichtigung von
„Wennings Wassermühle“ und „Schmeddings
Doppelmühlenanlage“
vorgesehen. Weitere Informationen zu den
Mühlen gibt es unter
www.muehlenundhei-

matvereinleer.de. Für die
Führung wird ein Kostenbeitrag erhoben. Die
Gesamtstrecke ist etwa
80 Kilometer lang und
wird im langsamen Pättkestempo gefahren. Um
die Mittagszeit gibt es
eine längere Pause mit
Einkehrmöglichkeit. Wie
immer sind alle interessierten Radler eingeladen. Treffpunkt ist der
Lieselotte-Köhnlein-Platz
um 10 Uhr.
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 Die Mitglieder
des Männergesangvereins (MGV) Havixbeck
trauern um Paul Hülskamp, der am vergangenen Samstag verstarb.
Paul Hülskamp war über
viele Jahre leidenschaftlicher Sänger und als
Notenwart auch Vor-

standsmitglied des MGV.
Am morgigen Donnerstag (10. September) wird
der Chor um 14.30 Uhr
an der Trauerfeier in der
Friedhofshalle und der
anschließenden Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. Dionysius teilnehmen.
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Naturwissenschaftslabor der Münsterlandschule Tilbeck bietet viel Platz für Experimente

Einen besonderen Grund zum Feiern hatte
die Kosmos-Bildung Münsterlandschule Tilbeck während ihres Sommerfestes. Im
Beisein vieler Gäste wurde
das
neue
Naturwissenschaftslabor
eingeweiht.
Schwungvolle Lieder der
jüngsten Schulkinder und
des Schulchores eröffneten
das Festprogramm.
Dieter Hieke, Geschäftsführer des Schulträgers, und
Bernward Jacobs, Geschäftsführer der Stift Tilbeck
GmbH, freuten sich über
eine gelungene und inzwischen sehr bewährte Kooperation der beiden Einrichtungen. Ein Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit
sei sehr viel junges Leben
und Schwung im Stift Tilbeck. Sowohl die Mitarbeiter
und Bewohner des Stiftes als
auch die Pädagogen und
Schüler der Münsterlandschule Tilbeck profitierten
von vielen Begegnungen
und gemeinsamen Projekten, heißt es in einer Pressemitteilung der Münsterlandschule. Inklusion werde gelebt und sei für alle selbstverständlich.
Ein weiteres Ergebnis der
gemeinsamen Arbeit wurde
durch den evangelischen
Schulpfarrer Ulrich Breit-
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ling-van de Pol und Clemens Lübbers vom Bistum
Münster eingeweiht. Im vergangenen Jahr wurde die
frühere Wäscherei des Stiftes
in ein Labor für die Schule
umgebaut. Chemie, Physik,
Biologie, Technik und Holzbearbeitung seien auf einer
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Fläche von circa 300 Quadratmetern grenzenlos möglich, erläutert die Schule. Das
entspräche dem Konzept des
fächerübergreifenden, vernetzten Unterrichts.
Der Schulträger legte Wert
auf eine hochwertige und
flexible Labor-Ausstattung,

Referentin Claudia Frieling gibt Tipps zur Gestaltung der Bewerbung
für einen Ausbildungsbeziehungsweise Studienplatz oder auch den
ersten Job. Die Teilnahme kostet 3 Euro.
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 Am Samstag
(12. September) veranstaltet der Reit- und
Fahrverein HavixbeckHohenholte einen Tag
für krebskranke Kinder,
die in der Uni-Klinik
Münster behandelt werden. Seit vielen Jahren
bietet der Verein diesen
Tag an, damit die Kinder
und deren Familien einmal für ein paar Stun-

Wikingerschach macht auch bei Regen Spaß
Dem Regen trotzten die Mitglieder des
Christlichen Landvolks und der Katholischen Landjugendbewegung Havixbeck
beim Wikingerschach-Turnier auf dem
Bolzplatz Masbeck. Ulrike Schlagheck,

Politik beginnt zu Hause
Zehnte Klasse der AFG besuchte Bundestag

Die Arbeit des
Deutschen Bundestags in
Berlin brachte der CDU-Abgeordnete Karl Schiewerling
Schülern einer zehnten Klasse der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck jetzt näher. Während einer Klassenfahrt empfing der Nottulner
Politiker die Jugendlichen in
der Bundeshauptstadt.
Dass Politik gar nicht lang-

weilig ist, sondern viele
spannende Fragen behandelt, machte Karl Schiewerling den Mädchen und Jungen schnell klar. Er führte
die Gruppe durch das
Reichstagsgebäude und erzählte an verschiedenen Orten Anekdoten zur politischen
Entwicklung
in
Deutschland.
„Die Jugendlichen sind in-

läuterten die Phänomene
mit Begeisterung.
Schulhund Lenny, ein ausgebildeter
Therapiehund,
zeigte sein Können in einer
Vorführung. Auf dem Gelände und im Labor verteilt gab
es viele Stände zum Experimentieren und Spielen.

Erfolgreiche Agility-Saison beendet

 

den die Krankheit vergessen und Spaß haben
können. Ponyreiten,
Kutschfahrten und
Stockbrotbacken am Lagerfeuer steht ab 13.30
Uhr an der Reithalle in
Herkentrup auf dem Programm. Die Organisatoren würden sich über
eine große Hilfsbereitschaft aus den Reihen
des Vereins freuen.

die alle Arten von Experimenten erlaubt. In der großen Chemie-Schau, die Jugendliche der neunten und
zehnten Klasse präsentierten, gab es etliche Kostproben zu bestaunen. Es
schäumte, knallte, brannte
und zischte. Die Schüler er-

Zehn Teams reisen zur
Deutschen Meisterschaft
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0102) Das Katholische Bildungswerk Hohenholte bietet einen
Kursus „Deine Bewerbung – Deine Visitenkarte“ am Freitag (11. September) von 18 bis 19.30
Uhr im Pfarrheim an.
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teressiert und viele denken
politisch, auch wenn es ihnen oft gar nicht so bewusst
ist“, berichtete Karl Schiewerling in einer Pressemitteilung. „Politik beginnt ja
nicht erst hier im Bundestag.
Politik fängt schon in der Familie oder Schule an. Denn
auch dort werden Themen
diskutiert und Entscheidungen demokratisch getroffen.“

Manni Müller, Alfons Lensing, Max
Hammerschmidt und Jonas Homann
vom Organisationsteam freuten sich,
dass sich auch einige Jugendmannschaften angemeldet hatten.
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bel Müller mit ihrer Hündin
Luise ein.
In der Gruppe der Minihunde (Schulterhöhe bis 43
Zentimeter) gelangte Isabel
Müller mit Missy ebenfalls
auf den dritten Platz. Ihr
folgte Teamkollegin Marlies
Laus aus Laer, die mit Hündin Emma den fünften Platz
einnahm.
„Die Ortsgruppe Baumberge schaut mit Stolz auf die
hinter ihnen liegende Saison
zurück, in der sie zahlreiche
Erfolge vorweisen konnte“,
erklärte
Elke
Scheipers.
Durch diese Erfolge haben
sich insgesamt zehn Teams
der Ortsgruppe für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, die im Oktober in
Wiesbaden stattfinden wird.

   




 


Zum WN-Bericht „Storno
nach wenigen Minuten
ausverkauft“ vom 8. September:
Bei dem vorletzten Gastspiel von „Storno“ wartete
ich eine Stunde vor Kassenöffnung an der Gesamtschule auf meine Chance,
Karten zu bekommen. Die
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 Beim letzten Turnier der Agility-Saison der
Region Nord-West des IRJGV
(Internationaler
Rasse-,
Jagd- und Gebrauchshundeverein) trumpfte die Ortsgruppe Baumberge noch
einmal mit aller Kraft auf.
Drei Mitglieder schafften es,
gegen 34 Konkurrenten in
der Gruppe der Maxihunde
(Schulterhöhe über 43 Zentimeter) die ersten drei Plätze
zu belegen.
Trotz strömenden Regens
belegte der Rosendahler Dirk
Steverding mit seinem Hund
Tribal den ersten Platz, gefolgt von der Havixbeckerin
Elke Scheipers, die mit Caspar auf den zweiten Platz gelangte. Den dritten Platz
nahm die Steinfurterin Isa-

Zum WN-Bericht „Windräder machen ratlos“ vom 5.
September:
Nach der Bauausschusssitzung wird das große Fiasko
der Windfeldplanung in Havixbeck deutlich. Die Mitglieder des Bauausschusses
waren offenbar recht ahnungslos, was die Bedeutung des Regionalplans für
die Windfeldausweisung
angeht. Der Regionalplan
hat in seinem Entwurf verbindlich für Havixbeck die
Gebiete in Walingen und
Natrup als Windvorrangzonen festgelegt, die Ge-

Kasse war noch nicht ganz
geöffnet, da waren alle Karten vergriffen.
Ich kontaktierte danach
den Veranstalter, da mir der
Modus, zehn Karten pro
Person zu erwerben, für
viele Anstehende unzumutbar erschien. Der Veranstalter sagte mir zu, darüber
nachzudenken. Hat er wohl
nicht getan!
Bei dem jetzigen Gastspiel
von Storno versuchte eine
Freundin ihr Glück. Sie war

in der Schlange die Nummer 18. Sie hatte kein
Glück. Nach der Nummer
17 war das Kontingent der
Schulkasse von 200 Karten
vergriffen. Wie kann das?
Solange der aktuelle Modus bleibt, muss man wohl
sehr früh aufstehen, um
Karten zu bekommen. Damit aber überhaupt mehr
Interessierte eine Chance
haben, sollte die Maximalmenge auf vier Karten beschränkt werden. Das ist je-

doch nur mein Vorschlag,
verändern kann es nur der
Veranstalter.
Hugo München
Am Habichtsbach 22
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meinde könnte hier nur
noch die Abstände zur Bebauung verringern (!), nicht
vergrößern. Warum war
dies nicht bekannt, obwohl
es mit einem Telefonat mit
der Bezirksregierung zu klären gewesen wäre? Wer hat
da geschlafen?
Außerdem schießt Havixbeck mit drei Windvorrangzonen weit über das landesweite Ziel von 30 Prozent
Strom aus Windkraft bis
2025 hinaus. Wenn nur in
Walingen und Natrup
Windräder stehen würden
(laut Enveco-Gutachten
sind dort insgesamt sieben
Stück möglich), bringen sie
zusammen circa 35 Millionen kWh/Jahr. Der gesamte
Stromverbrauch von Havix-

beck beträgt aber nur 33
Millionen kWh/Jahr. Das
Soll ist also mit den beiden
Gebieten bereits mehr als
übererfüllt.
Und dann will man noch
weitere sieben Windräder
in Poppenbeck bauen? Sollen die Havixbecker also im
Westen, Osten und Süden
auf riesige Windräder
schauen müssen, die mit
Infraschall und Schlagschatten eine große Belastung
für die Gesundheit darstellen? Und wo bleibt die
Rücksicht auf die Natur?
Die Bezirksregierung hat
unmissverständlich Poppenbeck als Windvorrangzone abgelehnt, weil es hier
ein „hohes artenschutzrechtliches Risiko gibt, das

mit Windkraft nicht vereinbar ist“ (auch das ist in Havixbeck lange bekannt).
Unbeirrt beharrt die Verwaltung auf schnelle Entscheidungen in Sachen
Windkraft, um die Rentabilität für die Flächeneigentümer beim Windstrom nicht
zu schmälern. Der entscheidende Stichtag 1. Januar
2017 rückt näher, wer ihn
verpasst, muss seinen
Windstrom im freien Wettbewerb des Marktes verkaufen, ohne feste Abnahmepreise. Dies fürchten aber
alle, weil die Windkraft bei
uns eben nicht rentabel ist.
Dr. Mechthild Freifrau
Raitz von Frentz
Gennerich 19

