
Unternehmerfrühstück bei Dillerup
HAVIXBECK. Marketing Ha-
vixbeck lädt zusammen
mit der Gemeindeverwal-
tung alle Havixbecker
Unternehmer zum „FRÜH-
Start“ am Mittwoch (10.
Oktober) von 7.30 bis 9
Uhr in den Räumen der
Firma Dillerup Dienstleis-
tungsgesellschaft mbH, Ho-
henholter Straße 22, ein.

Bei diesem Frühstück geht
es ausschließlich darum,
dass die Unternehmer Zeit
haben, miteinander über
aktuelle Belange ins Ge-
spräch zu kommen, teilte
Havixbeck Marketing mit.
Anmeldungen nimmt das
Marketing-Büro, ' 12 98,
E-Mail: info@marketing-
havixbeck.de.

Begrüßung des neuen K-3-Kurses
HAVIXBECK. Am morgigen
Sonntag (7. Oktober), dem
Erntedankfest, feiert die
Evangelische Kirchenge-
meinde einen bunten Fa-
miliengottesdienst mit
Taufen, in dem auch die
Kinder des neuen K-3-Kur-

ses begrüßt werden. In-
haltlich geht es in dem
Gottesdienst um Lydia, die
Namenspatronin des neu-
en Kurses. Beginn des Got-
tesdienstes ist um 11 Uhr
in der evangelischen Kir-
che in Havixbeck.
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Nachrichten

Erntedankgottesdienst für Familien
HAVIXBECK. Alle Grund-
schulkinder, besonders die
Erstkommunionkinder mit
ihren Familien, aber natür-
lich auch alle anderen, die
danken möchten, sind ein-
geladen zum Erntedank-
Familiengottesdienst am
kommenden Sonntag (7.
Oktober) um 11 Uhr in der
St.-Dionysius-Kirche.
„Freut euch auf eine fröhli-
che Dankesfeier und bringt

gerne etwas mit, für das
ihr dankbar seid und das
ihr weiterschenken möch-
tet!“, so die Kirchenge-
meinde. Das können
Früchte, Blumen, Nüsse,
bunte Blätter oder sonst
etwas aus der Natur sein,
aber gerne auch etwas
Selbstgemachtes oder -ge-
maltes. Vielleicht
fällt den Kindern noch was
ganz anderes ein?

Radtour zum Landschaftswandel
HAVIXBECK. Der NABU lädt
am morgigen Sonntag (7.
Oktober) zu einer Fahrrad-
tour auf den Spuren von
Annette von Droste-Hüls-
hoff ein. Neben dem Leben
der berühmten Dichterin
und Naturfreundin stehen
auf der circa 10 Kilometer
langen Pättkestour unter
Leitung des Diplom-Biolo-
gen Dr. Thomas Hövel-
mann Botanik und Land-

schaftsgeschichte im Wes-
ten von Münster im Mit-
telpunkt. Treffpunkt ist
um 15 Uhr am Haus
Rüschhaus in Nienberge,
Am Rüschhaus 81. Die
Rückfahrt ab Burg Hüls-
hoff ist gegen 17.30 Uhr
vorgesehen. Die Teilnahme
an der Radtour ist kosten-
los, um Spenden wird ge-
beten. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Museumsprojekt

So überzeugt man
Bürger nicht
Zu den WN-Berichten über
den Informationsabend
zur Erweiterung des Sand-
stein-Museums vom 2.
und 3. Oktober:
Als Teilnehmer dieser Ver-
anstaltung kann ich nur sa-
gen: Es wurde viel geredet,
aber wenig gesagt. Die ge-
ballte Kulturkompetenz von
Gemeinde, Kreis und LWL
redete zwar über das „Kom-
petenzzentrum“, sagte aber
leider nichts darüber, was
konkret damit gemeint wird
und was man damit errei-
chen will.
Die Verwaltung erläuterte

vier Handlungsoptionen,
ohne zu erklären, wie sich
eine „Ertüchtigung“ von
einem „weiter so“ oder dem
„Kompetenzzentrum“ in-
haltlich und finanziell
unterscheidet. Wie der „Fre-
quenzbringer“ denn tat-
sächlich Einzelhandel und
Gastronomie voranbringen
könnte, blieb ebenfalls im
Dunkeln. Es wurden immer
wieder die Beispiele „Polo“
und „Ferrari“ gebracht, aber
es wurde nie gesagt, wo es
denn mit dem Gefährt hin
gehen soll.
Vom Leiter des Museums

hätte ich mir eine inhaltli-
che Darstellung dessen ge-
wünscht, was denn als Ziel
angestrebt wird. Leider kam
da absolut nichts. Entweder
hat man wirklich noch kei-
ne konkrete Vorstellung
oder will es nicht sagen.
Und nicht die Verwaltung

hat konkrete Fakten eines
teuer bezahlten Gutachtens
erwähnt, sondern diese ka-
men nur durch konkrete
Hinweise von fragenden
Bürgern den anderen Teil-
nehmern zu Gehör.
Aber auch die Politik hat

sich da sehr zurückgehal-
ten. Vertreter der beiden
kleineren Fraktionen gaben
konkrete Meinungen kund,
die SPD-Vertreterin bemän-
gelte das „Negative“ in den
Fragen der Bürger und die
CDU hielt sich gänzlich be-
deckt. Ja, wer hat denn in
den letzten Jahren schlicht
das Thema Sandsteinmu-
seum entweder links liegen
gelassen oder gar verpennt?
Das kann man meines Er-
achtens nicht alleine der
Verwaltung anlasten.
Im Ergebnis kann ich nur

sagen: Wie auch immer, so
überzeugt man die Bürger
sicherlich nicht. Von „Infor-
mation“ kann man nun
wirklich nicht sprechen.
Man sollte schon mehr In-
halt bringen, wenn man

den Anspruch hat, den Bür-
gern Chancen und Risiken
eines Vorhabens zu erläu-
tern, vor allem wenn die fi-
nanziellen Auswirkungen
für eben diese Bürger nicht
wirklich klar dargestellt
wurden.

Johannes Wallenborn
Am Schlautbach 164
Havixbeck

Kulturelles Leben
weiter ausbauen
Im Gegensatz zu kritischen
Äußerungen in der Presse,
fand ich die Informations-
veranstaltung der Gemein-
de zur Schaffung eines
Kompetenzzentrums für
Naturstein und Baukultur
im hiesigen Museum insge-
samt recht gut. Die Verwal-
tung hatte sich für die
zweieinhalb Stunden dau-
ernde Veranstaltung für
Vortrag und Diskussion gut
vorbereitet und brachte ihre
Ziele und Vorstellungen für
die Anwesenden gut rüber.
Im Übrigen hatte die WN
seit 2011 für die Havixbe-
cker regelmäßig über die
Fortentwicklung des Pro-
jekts berichtet.
Dank der professionellen

Leitung des Mediators blieb
die anschließende Diskus-
sion erstaunlich sachlich

und ohne größere Emotio-
nen. Erfreulicherweise frag-
te er auch nach, wenn ein-
zelne Erklärungen nicht
ausreichten.
Das Team der Initiative

für ein Bürgerbegehren hat-
te sich ausgebufft vorberei-
tet und ließ zum Anfang
überwiegend Bürger, die
nicht zu den Anliegern des
Museums gehörten, die kri-
tischen Fragen an die Ver-
waltung stellen. Es sollte
anscheinend der Eindruck
vermieden werden, dass sie
aus Eigeninteresse und
nicht aus Sorge um die Ge-
meindefinanzen gegen die
Weiterentwicklung des Mu-
seums sind. Obwohl ich
auch die Sorge der Nach-
barn aus menschlicher
Sicht bei einer Veränderung
des persönlichen Wohnum-
feldes zum Teil verstehe.
Was ich aber nicht verste-

he, ist das Verhalten einzel-
ner Parteien an diesem

Abend, obwohl sie diese
Entwicklung ja über Jahre
mit Mehrheit vorangetrie-
ben hatten. Die CDU war
bei diesem Informations-
abend abgetaucht – kein
Redebeitrag. Die FDP und
die Grünen versuchten „ver-
lorene Schlachten“ im Ge-
meinderat zu wiederholen.
Nur die SPD erklärte sich
klar und deutlich für eine
Weiterführung dieses Pro-
jekts.
Nach Meinung vieler Bür-

ger kann sich Havixbeck
dieses Kompetenzzentrum
nicht nur, vielmehr „muss
Havixbeck es sich leisten“.
Es gilt, das kulturelle Leben
in unserer Heimatgemeinde
auszubauen, damit wir
nicht von anderen Gemein-
den abgehängt werden. Wer
sich keine Ziele setzt, wird
auch kein Ziel erreichen!

Bernd Golisch
Von-Galen-Ring 37
Havixbeck
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Klausurtagung zur Ratsarbeit

Grüne
unterstützen
Bürgerbegehren
HAVIXBECK. Zu einer Klausur-
tagung traf sich die Fraktion
von Bündnis 90/Die Grünen
im Havixbecker Gemeinde-
rat in ihrem Büro an der
Hauptstraße. Neben einer
Zwischenbilanz der bisheri-
gen Ratsarbeit stand insbe-
sondere die programmati-
sche Ausrichtung für das
kommende Jahr im Mittel-
punkt.
„Es geht uns vor allem

auch darum, unsere ökologi-
schen Schwerpunkte deutli-
cher in den Vordergrund zu
stellen. Dazu haben wir eini-
ge Anträge vorbereitet, die
wir in den nächsten Wochen
in den Gemeinderat einbrin-
gen werden“, so Heribert
Overs.
Darüber hinaus sind wei-

tere Themen intensiv disku-
tiert worden, die sich mit
wichtigen Zukunftsfragen

der Ortsentwicklung be-
schäftigen. „Hierbei ging es
auch um die mittel- und
langfristige Haushaltsstruk-
tur, Bürgerbeteiligung und
Fragen der Wirtschafts- und
Kulturförderung“, ergänzt
Wilfried Brüggemann.
Die aktuelle Diskussion

um die Windenergie griffen
die Havixbecker Grünen
ebenfalls auf und erneuerten
die Forderung nach aktivem
Klimaschutz vor Ort. „Natür-
lich müssen bei der Geneh-
migung von Windkraftanla-
gen die jeweiligen schüt-
zenswerten Belange berück-
sichtigt werden, die in jedem
Einzelfall ja intensiv geprüft
werden“, erklärte Elisabeth
Annas die Position der Grü-
nen.
Die Fraktion sei sich einig,

dass es auf jeden Fall nicht
ausreiche, gegen Windkraft

zu sein, sondern, dass die
Windkraftgegner auch alter-
native Lösungen vorschla-
gen sollten, heißt es in der
Pressemitteilung der Grünen
weiter.

Ihre schon seit Langem
kritische Haltung zur Finan-
zierung des Kompetenzzent-
rums am Baumberger-Sand-
stein-Museum bekräftigten
die Grünen ebenfalls. Das

aktuelle Bürgerbegehren
werde unterstützt, da es eine
kleinere und dauerhaft fi-
nanzierbare Entwicklung
des Sandstein-Museums
zum Ziel habe.

Während einer Klausurtagung verständigte sich die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen auf die Schwer-
punkte ihrer Ratsarbeit im kommenden Jahr. Foto: Bündnis 90/Die Grünen

Werkstatt öffnet Türen

Neu: Tag der
Restaurierung
HAVIXBECK. Zum ersten Mal
findet in diesem Jahr, im
Rahmen des europäischen
Kulturerbejahres 2018, ein
Europäischer Tag der Res-
taurierung statt. Die Werk-
stattgemeinschaft der Res-
tauratorinnen-Münsterland,
Gennerich 18b in Havixbeck,
beteiligt sich an dieser Ak-
tion und lädt am 14. Oktober
(Sonntag) zu einem Tag der
offenen Tür ein.
Von 12 bis 16 Uhr sind alle

Interessierten eingeladen,

sich über das komplexe und
vielfältige Tätigkeitsfeld des
Berufes des Restaurators in-
formieren zu lassen und Ein-
blicke in die Fachbereiche
der Restaurierung textiler,
hölzerner und ethnografi-
scher Objekte zu erhalten.
Ergänzende Informatio-

nen zum Tag der Restaurie-
rung finden Interessierte
auch auf der Homepage der
Restauratorinnen.

| www.restauratorinnen-
muensterland.de

In Havixbeck öffnen drei Restauratorinnen ihre Werkstatt. Foto: VDR

Exkursion im Rahmen des Matheunterrichtes

Strom und Wärme aus Biogas
HAVIXBECK. Im Matheunter-
richt der Münsterlandschule
Tilbeck war die Untersu-
chung von Tarifen für elekt-
rische Energie und Gas The-
ma. Bei den angestellten Ver-

gleichen kam auch ein An-
bieter vor, der den Bezug
von Biogas anbot. Einige der
Schüler aus dem elften Jahr-
gang erinnerten sich, dass
das Stift Tilbeck von der Bio-

gasanlage des benachbarten
Sandsteinhofs Kückmann
versorgt wird. Dazu wollten
die Jugendlichen nun etwas
Genaueres erfahren.
Nach Absprache mit ihrem

Mathelehrer Heinz Böer
machten die Schüler mit
Landwirt André Kückmann
einen Termin zur Besichti-
gung der Biogasanlage ab.
Den kurzen Weg von der
Schule zum Sandsteinhof
legte die Klasse zu Fuß zu-
rück.
André Kückmann infor-

mierte über den Betrieb der
Biogasanlage. Ein Teil des
Gases wird über eine Leitung
zum Stift geführt. Dort be-
treiben die Kückmanns
einen Motor, der über einen
Generator Strom erzeugt, der
ins Netz eingespeist wird.
Dabei entsteht auch viel
Wärme. Mit dieser Wärme
wird im Stift Tilbeck geheizt.
Auch die Heizung der Schule
läuft zum Teil darüber.

Die Biogasanlage auf dem Sandsteinhof Kückmann besichtigten Schü-
ler des elften Jahrgangs der Münsterlandschule Tilbeck. Foto: Max Becker

Einen relativ seltenen Pilz, den Sparassis crispa, ent-
deckte unser Leser Dr. Konstantin Papavassilis in sei-
nem Garten. Die deutsche Bezeichnung lautet Krause
Glucke oder im Volksmund Blumenkohlpilz aufgrund
der Wuchsform. „Der Pilz ist essbar und schmackhaft
und wächst an den Wurzeln von Nadelbäumen“, berich-
tet Dr. Konstantin Papavassilis. Aber: Er sollte nicht ver-
wechselt werden mit ungenießbaren Pilzen, zum Bei-
spiel der Bauchweh-Koralle oder der Schönen Koralle,
die beide giftig sind. Foto: Konstantin Papavassilis

„Krause Glucke“ wächst empor

Der Leserschnappschuss

Bürgerbegehren klärt weiter auf
HAVIXBECK. Die Initiative
Bürgerbegehren weist da-
rauf hin, dass nun viele
wichtige Informationen
auf der Homepage
www.900unterschriften.de
zu finden sind. Dazu gehö-
ren unter anderem die
lang erwartete Veröffentli-
chung der Fragen der Ini-
tiative an den Bürgermeis-
ter zum Thema Kompe-
tenzzentrum. Hier sind die
Antworten des Bürger-
meisters ebenso zu lesen,
wie auch die Stellungnah-

me der Bürgerinitiative da-
rauf. Eine Zielanalyse der
Initiative Bürgerbegehren
bezogen unter anderem
auf das Themata-Gutach-
ten, welches die Verwal-
tung in Auftrag gegeben
hat, klärt ebenfalls auf und
möchte die Bürger über-
zeugen, sich gegen den
derzeit geplanten Ausbau
des Sandsteinmuseums
zum Kompetenzzentrum
für Naturstein und Baukul-
tur zu wenden.

| www.900unterschriften.de
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