
Weiterbildung zum Natur-Erzieher
KREIS BORKEN. „Natur-
Erzieher – eine Weiterbil-
dung für Erzieherinnen im
Elementarbereich“ lautet
der Titel eines Angebotes,
das das Jugend-und Fami-
lienbildungswerk (JFB)
Stadtlohn und die Natur-
erlebnis Schule in Raesfeld
pädagogischen Fachkräf-
ten in Kindertageseinrich-
tungen machen. Termin
für den ersten Grund-Kur-

sus-Tag ist der 16. März.
Insgesamt umfasst die
Weiterbildung 100 Stun-
den. Die Leitung hat Dirk
Nießing von der Naturer-
benis-Schule.
Infos zum Programm gibt
es beim JFB unter
02563/969715 oder bei
Dirk Nießing unter
02865/10456 sowie im In-
ternet unter www
naturerlebnisschule.de

Infoabend zu Elterngeld und Co.
KREIS BORKEN. Basis-El-
terngeld, Partnermonate,
Elterngeld-Plus, Partner-
schaftsbonusmonate und
die Aufteilung in der El-
ternzeit: Mit der Geburt ei-
nes Kindes ergeben sich
vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten für die erste
Zeit der Kinderbetreuung
sowie für den späteren
Wiedereinstieg in den Be-
ruf. Werdende Eltern kön-
nen diesen Lebensab-
schnitt bereits frühzeitig
planen.
Andreas Cluse von der El-
terngeldstelle des Kreises
Borken bietet hierzu einen

kompakten Info-Abend
an, und zwar am Donners-
tag ( 25. Februar) um 19
Uhr in der Familienbil-
dungsstätte Borken, Am
Vennehof 1. Interessierte
können sich einen Über-
blick verschaffen, Fragen
stellen und Info-Material
mitnehmen. Anmeldun-
gen sind unter Tel.
02861/8921200 oder unter
fabi.borken@bistum-
muenster.de erwünscht.
Der Kreis Borken hat zu-
dem unter www.kreis-
borken.de/elterngeld wei-
tere Informationen und
Formulare bereitgestellt.

Zwei Firmen aus dem Kreis
Opfer von Cyber-Erpressern
KREIS BORKEN. Jetzt hat
es auch Firmen aus dem
Kreis Borken erwischt:
Wie die Kreispolizei am
Donnerstag mitteilte, sind
jetzt auch zwei Unterneh-
men aus dem Kreis Borken
Opfer von sogenannten
Cyber-Kriminellen gewor-
den. Den unbekannten Tä-
tern war es gelungen,
Schadsoftware auf den Fir-
menrechnern zu installie-
ren. Die Masche der Er-
presser: Durch die einge-
schleuste Software werden
die Firmendaten ver-
schlüsselt. Die Täter for-
dern für die Entschlüsse-
lung eine Bezahlung.

In einem Fall konnte das
Unternehmen auf Siche-
rungskopien zurückgrei-
fen, dennoch liege der
Schaden bei einigen tau-
send Euro. Im zweiten Fall
sei der Schaden vermut-
lich höher, weil die Firma
keine Sicherungskopien
erstellt hatte.
Solche Schadsoftware ge-
langt laut Polizei oft über
Dateianhänge von E-Mails
oder beim Besuch infizier-
ter Internetseiten auf die
Rechner. Firmen sollte ih-
re Daten auf externen Sys-
temen sichern und Mitar-
beiter über die Gefahren
aufklären.

Kontrollen: Viele Lkw nicht sicher
GRONAU. Bei Lkw-Kon-
trollen auf der B 54 musste
die Polizei gestern viele
Fahrzeuge beanstanden:
Mehr als die Hälfte der 20
kontrollierten Lkws hatten
Mängel. Diese waren in
vier Fällen so gravierend,
dass die Weiterfahrt unter-

sagt wurde. Bei einem bul-
garischen Lkw war der An-
hänger um 60 Prozent
überladen. Der Fahrer hat-
te die Lenkzeiten über-
und die Ruhezeiten unter-
schritten. Er musste einen
vierstelligen Euro-Betrag
als Sicherheit hinterlegen.
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� Radarmessungen: Heute unter anderem in Borkenauf dem
Nordring, in Borken-Rhedebrügge auf der L 581, in Schöppingen
auf der L 570 und in Stadtlohn auf der Vredener Straße.

-job- KREIS BORKEN.  Kin-
der und Jugendliche, die
lange krank und unter Um-
ständen fernab von daheim
in medizinischer oder thera-
peutischer Behandlung sind,
vermissen nicht nur Eltern,
Freunde und Familie. Was
ihnen oft auch fehlt, ist der
Unterricht mit Gleichaltri-
gen. Schulstunden, die
Struktur und Rahmen schaf-
fen, Spaß machen und ab-
lenken – und die helfen, An-
schluss zu halten an den
Lernfortschritt der Mitschü-
ler.

Die Eltern, Freunde und
Familie ersetzen, das können
auch die Pädagogen der
Erich-Kästner-Schule nicht.
Für den Unterricht von Kin-
dern und Jugendlichen sor-
gen, die vier Wochen und
länger nicht am regulären
Unterricht teilnehmen kön-
nen, aber schon. Seit 1986 ist
es Aufgabe der kleinsten
Schule des Kreises Borken,
Schüler zu unterrichten, die
längerfristig wegen einer
(teil-)stationären Behand-
lung in einer medizinisch-
therapeutischen Einrichtung
sind.

Seit Schuljahresbeginn
kümmert sich das sieben-
köpfige Pädagogenteam
auch an der Schlossklinik
Pröbsting in Borken-Hoxfeld
um diese Aufgabe. Zehn
Schulplätze für Schüler ab
zwölf Jahren aller Schulfor-
men sind dort hinzugekom-
men und erweitern das An-
gebot der Schule damit um
die Sekundarstufe II. Weitere
Standorte der Schule sind an
den Tageskliniken für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie
in Borken (zwölf Plätze) und
Gronau (zehn Plätze).

In der Klinik in Hoxfeld,
idyllisch in einem alten Her-
renhaus in direkter Nachbar-

Zuwachs für die kleinste Schule im Kreis
Erich-Kästner-Schule hat seit diesem Schuljahr einen weiteren Standort

schaft zum Pröbstingsee ge-
legen, sind es vor allem Ju-
gendliche mit Ess- und
Angststörungen und Depres-
sionen, um die sich die Fach-
kräfte um Schulleiterin Ulri-
ke Elkemann kümmern.
Drei Monate und oft länger
werden die jungen Patienten
in der Klinik behandelt. Da-
mit sie während dieser Zeit
nicht den schulischen An-
schluss verpassen, gibt es für
sie in zwei Räumen in einem
Seitenflügel Unterricht.
Montags bis freitags 8.15 bis
12.30 Uhr und einmal wö-
chentlich nachmittags: So
sieht der Stundenplan aus,
der die Hauptfächer beinhal-
tet und Freiraum für kreati-

ves Schaffen sowie individu-
elles Lernen lässt. Lerninhal-
te werden mit den oft weit
entfernten Heimatschulen
abgesprochen, Aufgaben an-
gefordert und Unterrichts-

stoff ausgetauscht. „Die Hei-
matschulen sind sehr moti-
viert dabei“, sagt Ulrike Elke-
mann, die Ende 2014 die
Schulleitung übernommen
hat. Bevor die Schüler an ih-

re Schulen zurückkehren,
können sie dort eine Art
„Probebesuch“ machen. Das
erleichtere den Wiederein-
stieg, nehme Druck von den
Schülern. Was die Lehrer
von den Schülern an der
Schlossklinik bislang an
Feedback bekommen hätten,
sei „sehr positiv“, sagt Ulrike
Elkemann. Das bestätigen
auch die anderen Mitglieder
des Kollegiums.

Die Erweiterung der Erich-
Kästner-Schule kommt aber
nicht nur den Schülern an
der Schlossklinik in Borken
zugute, sondern auch dem
Standort in Gronau. Weil die
Schule durch die Erweite-
rung offiziell eine Stelle für

den Sek-II-Bereich einrich-
ten und besetzen konnte,
darf man auch dort Schüler
dieser Schulform aufneh-
men, die bislang dort ledig-
lich „Gastschüler“ sein durf-
ten. Die Ausweitung des
Schulangebots hat laut Elke-
mann „problemlos“ funktio-
niert. Der Kreis Borken als
Schulträger und die Bezirks-
regierung als zuständige Be-
hörden hätten hervorragend
mitgeholfen. Und eins freut
die Mitarbeiter der Erich-
Kästner-Schule auch noch:
Dass ihre Schule mit dem
Herrenhaus Pröbsting ganz
sicher eines der schönsten
Schulgebäude im gesamten
Kreisgebiet hat.

Sie kümmern sich um die Schüler der Erich-Kästner-Schule, der mit rund 30 Schülern kleinsten Schule im Kreis Borken (von
links): Benno Nienhaus (Lehrer für Sonderpädagogik), Heike Dassmann (Vertretungskraft Sek I), Elke Hermeneit (Vertretungskraft Sek
I), Ulrike Elkemann (Sonderschulrektorin), Ulla Sprakel (Kultur und Schule), Anja Hillen (Lehrerin Sek I), Christina Schindler (Lehrerin
Sek II), Sabine Becker (Lehrerin Primarstufe). Foto: Barnekamp

„Das Feedback der
Schüler ist sehr posi-
tiv“.
Ulrike Elkemann

Lebensmittelkontrolleure zogen Bilanz

KREIS BORKEN. Die Mitar-
beiter der Lebensmittelüber-
wachung des Kreises Borken
haben im vergangenen Jahr
3655 Kontrollen in regis-
trierten und EG-zugelasse-
nen Betrieben vorgenom-
men und geprüft, ob dort al-
les hygienisch ist, ob die Ge-
sundheit der Verbraucher
gewährleistet ist und ob Wa-
ren korrekt gekennzeichnet
sind.

Die Bilanz: In 96 Betrieben
haben die Kontrolleure
Mängel festgestellt, bei de-
nen Maßnahmen wie zum
Beispiel Nachkontrollen,
Bußgelder, Ordnungsverfü-

354 Mal Mängel festgestellt

gungen oder sogar Betriebs-
schließungen folgten. In
weiteren 258 Betrieben wur-
den bei den Kontrollen ge-
ringfügige Mängel festge-
stellt. Die Lebensmittelkon-
trolleure hätten vor allem
Mängel in der Betriebs- und
Personalhygiene, im Be-
triebsablauf, bei den Eigen-
kontrollen der Betriebe so-
wie einige Baumängel bean-
standet, heißt es.

Lebensmittelkontrolleure
nahmen vor Ort 1994 Pro-
ben, von denen 205 bean-
standet wurden. Festgestellt
wurden dabei vor allem
Kennzeichnungsmängel.

Einzelne Proben hätten bei-
spielsweise nicht zugelasse-
ne Zusatzstoffe enthalten
oder seien nicht zum Ver-
zehr geeignet gewesen, weil
sie zu viele Keime enthalten
hätten. „Durch Belehrungen,
Sicherstellungen, Ordnungs-
verfügungen und Nachkon-
trollen versuchen wir die
Mängel einzudämmen und
in vielen Fällen gelingt uns
das auch“, erläutert Dr. Vitus
Wucherpfennig, zuständiger
Abteilungsleiter im Fachbe-
reich Tiere und Lebensmit-
tel. Zusätzlich verhängt die
Kreisverwaltung aber auch
Verwarn- und Bußgelder, in

Einzelfällen wird Strafanzei-
ge erstattet. Wie oft ein Be-
trieb dabei von den Kontrol-
leuren aufgesucht wird,
hängt von verschiedenen
Faktoren ab, etwa der soge-
nannten individuellen Risi-
kobewertung. In der Regel
müssen Kioske alle zwei
Jahre mit einer Kontrolle
rechnen, Metzgereien im
Schnitt aber zwei Mal jähr-
lich.

Verbraucher können sich
unter www.kreis-
borken.de/kreisverwaltung/
tiere-und-lebensmittel infor-
mieren. Beratungen unter
Tel. 02861/82-1190.

Arundosquintett gastiert am Sonntag in Stadtlohn
Musik von Mozart, Ibert, Danzi und ande-
ren Komponisten hat das Arundosquintett
im Gepäck, wenn es am Sonntag (21. Fe-
bruar) ab 18 Uhr in der Aula des Ge-
schwister-Scholl-Gymnasiums in Stadt-

lohn gastiert. Das Quintett, das im Vorjahr
bereits das Stadtlohner Publikum begeis-
tert hat, spielt in der Reihe „Best of NRW“.
Karten im Stadtlohner Bürgerbüro, unter
Tel 02563/8787. Foto:  Blank

Landfrauen tagten in Südlohn
Parvin Hemmecke-Otte (Bild), die Vorsit-
zende des Kreislandfrauenverbandes
Braunschweig, war gestern Nachmittag
Hauptrednerin bei der Jahreshauptver-
sammlung des Kreislandfrauenverbandes
Borken im Haus Terhörne in Südlohn.

Vor gut besuchtem Haus sprach die gebür-
tige Iranerin über das Thema „Frauenle-
ben zwischen zwei Kulturen“. Zudem wur-
de bei der Versammlung der Geschäftsbe-
richt präsentiert

| Ausführlicher Bericht folgt . Foto: Beining

-job- KREIS BORKEN. Der
Kreis Borken will seine Be-
teiligung am Flughafen
Münster-Osnabrück (FMO)
nicht weiter erhöhen. Dafür
hat sich gestern Abend der
Kreisausschuss ausgespro-
chen. Damit reagierten die
Kreispolitiker auf ein Schrei-
ben des Landrates des Krei-
ses Steinfurt, der die Müns-
terlandkreise aufgefordert
hatte, sich stärker am defizi-
tären FMO zu beteiligen. Der
FMO sei „ein gesamtmüns-
terländisches Anliegen, aus
der sich eine gesamtmüns-
terländische Solidarität“ er-
gebe, hatte Steinfurts Land-
rat Dr. Klaus Effing in einem
Schreiben an seine Kollegen

Flughafen: Kreis
lehnt weitere

Beteiligung ab
Anteile anderen Kreisen anbieten

betont. Dem gegenüber sagte
Landrat Dr. Kai Zwicker, man
werde seine Verpflichtungen
wahrnehmen „aber nicht
mehr“. Derzeit hat der Kreis
Borken einen Anteil von
0,4514 Prozent der Gesell-
schafteranteile am FMO. Der
Kreis Steinfurt hält etwa 30
Prozent.

Der Landrat bot an, man
wolle vielmehr mit den an-
deren Anteilseignern darü-
ber sprechen, ob diese nicht
Interesse an einem Kauf der
Borkener Anteile haben
könnten. Dass das wenig
Aussicht auf Erfolg hat, wur-
de aber im Kreisausschuss
auch betont: „Niemand will
unsere Anteile kaufen.“


