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Zum WN-Bericht „Storno
nach wenigen Minuten
ausverkauft“ vom 8. Sep-
tember:
Bei dem vorletzten Gast-
spiel von „Storno“ wartete
ich eine Stunde vor Kassen-
öffnung an der Gesamt-
schule auf meine Chance,
Karten zu bekommen. Die

Kasse war noch nicht ganz
geöffnet, da waren alle Kar-
ten vergriffen.
Ich kontaktierte danach

den Veranstalter, da mir der
Modus, zehn Karten pro
Person zu erwerben, für
viele Anstehende unzumut-
bar erschien. Der Veranstal-
ter 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 Num-
mer 18. Sie hatte kein
Glück. Nach der Nummer
17 war das Kontingent der
Schulkasse von 200 Karten
vergriffen. Wie kann das?
Solange der aktuelle Mo-

dus bleibt, muss man wohl
sehr früh aufstehen, um
Karten zu bekommen. Da-
mit aber überhaupt mehr
Interessierte eine Chance
haben, sollte die Maximal-
menge auf vier Karten be-
schränkt werden. Das ist je-

doch nur mein Vorschlag,
verändern kann es nur der
Veranstalter.

Hugo München
Am Habichtsbach 22
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Zum WN-Bericht „Windrä-
der machen ratlos“ vom 5.
September:
Nach der Bauausschusssit-
zung wird das große Fiasko
der Windfeldplanung in Ha-
vixbeck deutlich. Die Mit-
glieder des Bauausschusses
waren offenbar recht ah-
nungslos, was die Bedeu-
tung des Regionalplans für
die Windfeldausweisung
angeht. Der Regionalplan
hat in seinem Entwurf ver-
bindlich für Havixbeck die
Gebiete in Walingen und
Natrup als Windvorrang-
zonen festgelegt, die Ge-

meinde könnte hier nur
noch die Abstände zur Be-
bauung verringern (!), nicht
vergrößern. Warum war
dies nicht bekannt, obwohl
es mit einem Telefonat mit
der Bezirksregierung zu klä-
ren gewesen wäre? Wer hat
da geschlafen?
Außerdem schießt Havix-

beck mit drei Windvorrang-
zonen weit über das landes-
weite 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 Millio-
nen 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? Sol-
len die Havixbecker also im
Westen, Osten und Süden
auf riesige Windräder
schauen müssen, die mit
Infraschall und Schlagschat-
ten eine große Belastung
für die Gesundheit darstel-
len? Und wo bleibt die
Rücksicht auf die Natur?
Die Bezirksregierung hat
unmissverständlich Pop-
penbeck als Windvorrang-
zone abgelehnt, weil es hier
ein „hohes artenschutz-
rechtliches Risiko gibt, das

mit Windkraft nicht verein-
bar ist“ (auch das ist in Ha-
vixbeck lange bekannt).
Unbeirrt beharrt die Ver-

waltung auf schnelle Ent-
scheidungen in Sachen
Windkraft, um die Rentabi-
lität für die Flächeneigentü-
mer beim Windstrom nicht
zu schmälern. Der entschei-
dende Stichtag 1. Januar
2017 rückt näher, wer ihn
verpasst, muss seinen
Windstrom im freien Wett-
bewerb des Marktes verkau-
fen, ohne feste Abnahme-
preise. Dies fürchten aber
alle, weil die Windkraft bei
uns eben nicht rentabel ist.

Dr. Mechthild Freifrau
Raitz von Frentz
Gennerich 19

Politik beginnt zu Hause
Zehnte Klasse der AFG besuchte Bundestag
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� Die Arbeit des
Deutschen Bundestags in
Berlin brachte der CDU-Ab-
geordnete Karl Schiewerling
Schülern einer zehnten Klas-
se der Anne-Frank-Gesamt-
schule Havixbeck jetzt nä-
her. Während einer Klassen-
fahrt empfing der Nottulner
Politiker die Jugendlichen in
der Bundeshauptstadt.
Dass Politik gar nicht lang-

weilig ist, sondern viele
spannende Fragen behan-
delt, machte Karl Schiewer-
ling den Mädchen und Jun-
gen schnell klar. Er führte
die Gruppe durch das
Reichstagsgebäude und er-
zählte an verschiedenen Or-
ten Anekdoten zur politi-
schen Entwicklung in
Deutschland.
„Die Jugendlichen sind in-

teressiert und viele denken
politisch, auch wenn es ih-
nen oft gar nicht so bewusst
ist“, berichtete Karl Schie-
werling in einer Pressemit-
teilung. „Politik beginnt ja
nicht erst hier im Bundestag.
Politik fängt schon in der Fa-
milie oder Schule an. Denn
auch dort werden Themen
diskutiert und Entscheidun-
gen demokratisch getroffen.“
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venzverfahren sind im
ersten Halbjahr dieses
Jahres aus der Gemeinde
Havixbeck beim Amtsge-
richt Coesfeld eingereicht
worden. Damit ist die
Zahl der Insolvenzen im
Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum unverändert.
Die Statistik des Landes-
betriebs Information und
Technik Nordrhein-West-
falen (IT.NRW) weist
zwei Unternehmensin-
solvenzen (Vorjahr 3)
und zwei Verbraucherin-
solvenzen (1) aus.

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

Manni Müller, Alfons Lensing, Max
Hammerschmidt und Jonas Homann
vom Organisationsteam freuten sich,
dass sich auch einige Jugendmannschaf-
ten angemeldet hatten. /���7 "����� %$���

Knalleffekte zur Eröffnung
Naturwissenschaftslabor der Münsterlandschule Tilbeck bietet viel Platz für Experimente

�������	
� Einen besonde-
ren Grund zum Feiern hatte
die Kosmos-Bildung Müns-
terlandschule Tilbeck wäh-
rend ihres Sommerfestes. Im
Beisein vieler Gäste wurde
das neue Naturwissen-
schaftslabor eingeweiht.
Schwungvolle Lieder der
jüngsten Schulkinder und
des Schulchores eröffneten
das Festprogramm.
Dieter Hieke, Geschäfts-

führer des Schulträgers, und
Bernward Jacobs, Geschäfts-
führer der Stift Tilbeck
GmbH, freuten sich über
eine gelungene und inzwi-
schen sehr bewährte Koope-
ration der beiden Einrich-
tungen. Ein Ergebnis der er-
folgreichen Zusammenarbeit
sei sehr viel junges Leben
und Schwung im Stift Til-
beck. Sowohl die Mitarbeiter
und Bewohner des Stiftes als
auch die Pädagogen und
Schüler der Münsterland-
schule Tilbeck profitierten
von vielen Begegnungen
und gemeinsamen Projek-
ten, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Münsterland-
schule. Inklusion werde ge-
lebt und sei für alle selbst-
verständlich.
Ein weiteres Ergebnis der

gemeinsamen Arbeit wurde
durch den evangelischen
Schulpfarrer Ulrich Breit-

ling-van de Pol und Cle-
mens Lübbers vom Bistum
Münster eingeweiht. Im ver-
gangenen Jahr wurde die
frühere Wäscherei des Stiftes
in ein Labor für die Schule
umgebaut. Chemie, Physik,
Biologie, Technik und Holz-
bearbeitung seien auf einer

Fläche von circa 300 Quad-
ratmetern grenzenlos mög-
lich, erläutert die Schule. Das
entspräche dem Konzept des
fächerübergreifenden, ver-
netzten Unterrichts.
Der Schulträger legte Wert

auf eine hochwertige und
flexible Labor-Ausstattung,

die alle Arten von Experi-
menten erlaubt. In der gro-
ßen Chemie-Schau, die Ju-
gendliche der neunten und
zehnten Klasse präsentier-
ten, gab es etliche Kostpro-
ben zu bestaunen. Es
schäumte, knallte, brannte
und zischte. Die Schüler er-

läuterten die Phänomene
mit Begeisterung.
Schulhund Lenny, ein aus-

gebildeter Therapiehund,
zeigte sein Können in einer
Vorführung. Auf dem Gelän-
de und im Labor verteilt gab
es viele Stände zum Experi-
mentieren und Spielen.
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� Die Mitglieder
des Männergesangver-
eins (MGV) Havixbeck
trauern um Paul Hüls-
kamp, der am vergange-
nen Samstag verstarb.
Paul Hülskamp war über
viele Jahre leidenschaft-
licher Sänger und als
Notenwart auch Vor-

standsmitglied des MGV.
Am morgigen Donners-
tag (10. September) wird
der Chor um 14.30 Uhr
an der Trauerfeier in der
Friedhofshalle und der
anschließenden Eucha-
ristiefeier in der Pfarrkir-
che St. Dionysius teil-
nehmen.
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� Eine der letz-
ten Tagestouren des
ADFC Havixbeck in die-
ser Saison führt am
kommenden Samstag
(12. September) zur klei-
nen Ortschaft Leer nörd-
lich von Horstmar. Dort
ist eine Besichtigung von
„Wennings Wassermüh-
le“ und „Schmeddings
Doppelmühlenanlage“
vorgesehen. Weitere In-
formationen zu den
Mühlen gibt es unter
www.muehlenundhei-

matvereinleer.de. Für die
Führung wird ein Kos-
tenbeitrag erhoben. Die
Gesamtstrecke ist etwa
80 Kilometer lang und
wird im langsamen Pätt-
kestempo gefahren. Um
die Mittagszeit gibt es
eine längere Pause mit
Einkehrmöglichkeit. Wie
immer sind alle interes-
sierten Radler eingela-
den. Treffpunkt ist der
Lieselotte-Köhnlein-Platz
um 10 Uhr.
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Zehn Teams reisen zur
Deutschen Meisterschaft

Erfolgreiche Agility-Saison beendet
�������	
� Beim letzten Tur-
nier der Agility-Saison der
Region Nord-West des IRJGV
(Internationaler Rasse-,
Jagd- und Gebrauchshunde-
verein) trumpfte die Orts-
gruppe Baumberge noch
einmal mit aller Kraft auf.
Drei Mitglieder schafften es,
gegen 34 Konkurrenten in
der Gruppe der Maxihunde
(Schulterhöhe über 43 Zenti-
meter) die ersten drei Plätze
zu belegen.
Trotz strömenden Regens

belegte der Rosendahler Dirk
Steverding mit seinem Hund
Tribal den ersten Platz, ge-
folgt von der Havixbeckerin
Elke Scheipers, die mit Cas-
par auf den zweiten Platz ge-
langte. Den dritten Platz
nahm die Steinfurterin Isa-

bel Müller mit ihrer Hündin
Luise ein.
In der Gruppe der Mini-

hunde (Schulterhöhe bis 43
Zentimeter) gelangte Isabel
Müller mit Missy ebenfalls
auf den dritten Platz. Ihr
folgte Teamkollegin Marlies
Laus aus Laer, die mit Hün-
din Emma den fünften Platz
einnahm.
„Die Ortsgruppe Baumber-

ge 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 Deut-
sche Meisterschaft qualifi-
ziert, die im Oktober in
Wiesbaden stattfinden wird.

)�%%� .#� �����*�,�
�0��1�02)�� Das Katholi-
sche Bildungswerk Ho-
henholte bietet einen
Kursus „Deine Bewer-
bung – Deine Visitenkar-
te“ am Freitag (11. Sep-
tember) von 18 bis 19.30
Uhr im Pfarrheim an.

Referentin Claudia Frie-
ling gibt Tipps zur Ge-
staltung der Bewerbung
für einen Ausbildungs-
beziehungsweise Stu-
dienplatz oder auch den
ersten Job. Die Teilnah-
me kostet 3 Euro.
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� Am Samstag
(12. September) veran-
staltet der Reit- und
Fahrverein Havixbeck-
Hohenholte einen Tag
für krebskranke Kinder,
die in der Uni-Klinik
Münster behandelt wer-
den. Seit vielen Jahren
bietet der Verein diesen
Tag an, damit die Kinder
und deren Familien ein-
mal für ein paar Stun-

den die Krankheit ver-
gessen und Spaß haben
können. Ponyreiten,
Kutschfahrten und
Stockbrotbacken am La-
gerfeuer steht ab 13.30
Uhr an der Reithalle in
Herkentrup auf dem Pro-
gramm. Die Organisato-
ren würden sich über
eine große Hilfsbereit-
schaft aus den Reihen
des Vereins freuen.

Sigrid Bürger
Textfeld
WN, 9. September 2015


