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Von der Kaserne
zum Gewerbepark

Feldgottesdienst und Schautag am 14. April
BORKEN (pet). Mit einem
ökumenischen
„FamilienFeldgottesdienst“ in dem aus
der alten Kaserne entstandenen Gewerbepark Hendrik
de Wynen erinnert der Reservistenverband am Sonntag, 14. April, an die Bundeswehr-Geschichte in Borken.
Eingeladen sind aktive und
ehemalige Soldaten, zivile
Mitarbeiter des Standortes
und deren Familienangehörige sowie die gesamte Bevölkerung.
An die Begrüßung um 10
Uhr und den Gottesdienst,
der gegen 10.45 Uhr beginnt,
schließt sich ein zünftiges
Mittagessen aus der „Gu-

laschkanone“ an. Bundeswehrangehörige
können
dann Erinnerungen an ihre
ehemalige
Wirkungsstätte
austauschen.
Außerdem
präsentieren
sich die Betriebe, die sich inzwischen in dem Gewerbepark angesiedelt haben, bis
etwa 16 Uhr bei einem „Tag
der offenen Tür“. Geplant ist
ein interessantes Rahmenprogramm unter anderem
mit Aktionen für Kinder und
einem Rennfahrsimulator.
Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von
Landrat Dr. Kai Zwicker und
Bürgermeister Rolf Lührmann.

„Mit der Zeit leben“
15. Jugendforum des Lions Clubs
BORKEN. Bereits zum 15.
Mal findet unter der Federführung von Dr. Heiner Comes das Jugendforum des
Lions Clubs in Borken statt –
und zwar vom 9. bis 13.
April in den Räumen der
VR-Bank Westmünsterland.
Eingeladen sind Auszubildende und Oberstufenschüler, die daran interessiert
sind, das Thema „Mit der Zeit
leben“ differenziert zu erarbeiten.
Auf intelligente Weise solle in dieser Woche der Versuch gemacht werden, „Inselwissen“ aus verschiedenen Lebensbereichen zu ver-

netzen, um mit dem „Phänomen Zeit“ bewusster und
selbstkritischer umgehen zu
lernen, teilt der Lions Club
mit. Damit gute Entscheidungen gefällt werden können, sollen nicht nur Referate und Gruppenarbeitsphasen vor Ort eine wichtige
Rolle spielen, sondern auch
ein Besuch der Ruhruniversität Bochum und des Planetariums.
Dieses Forum ergänze die
Arbeit in Schule und Beruf,
sei mit den Schulleitern abgesprochen und gelte als
Schulveranstaltung, heißt es
in einer Pressemitteilung.

Vor dem Abi-Stress wurde gestern am Gymnasium Mariengarden gefeiert.

Pauker schlüpfen in
die Rollen von „Nerds“
Chaostag am Gymnasium Mariengarden mit kuriosen Spielen
BURLO (rw). Was wohl passiert wäre, wenn die Abiturienten des Gymnasiums
Mariengarden ihren Jahrgangsstufenleiter bereits vor
einigen Tagen als „Nerd“ bezeichnet hätten? Gestern
durften sie das jedenfalls,
schließlich schlüpfte KarlHeinz van Hall am letzten
Schultag passend zum Abimotto „Abi Bang Theory“ in
die Rolle von Ober-„Nerd“
Leonard aus der TV-Serie
„Big Bang Theory“.

Osterkonzert feiert Jubiläum
Kirchenchor Cäcilia und die Instrumentalgruppe der KLJB

BORKENWIRTHE. Zum 50.
Mal laden der Kirchenchor
Cäcilia Borkenwirthe und
die Instrumentalgruppe der
KLJB zum Osterkonzert ein.
In diesem Jahr allerdings
nicht am Ostersonntag, sondern am darauf folgenden
Samstag, 6. April, ab 20 Uhr
in der Turnhalle der Hl.Kreuz-Gemeinde.
Nach einer kontrastreichen Eröffnungsmusik des

Orchesters erwartet die Konzertbesucher ein eher mystisch-romantisches Lied, das
sich als übergeordnetes Motto des Abends eignet: „Zauber der Musik“. Danach wird
es sehr abwechslungsreich.
Das poppige „Rivers of Babylon“ gehört zum Programm,
genauso der balladenartige
„Feather Song“ aus dem Kinoerfolg „Forrest Gump“ und
der Titelsong des aktuellen

Bondstreifens „Skyfall“, im
Original von Adele. Das zeigt
schon: Die Borkenwirther
Musiker wollen viel bieten,
immerhin kündigen sie Musik „vom 19. bis 31. Jahrhundert“ für ihr Jubiläum an.
Karten für das (Nach-)
Osterkonzert gibt es bei allen
Mitgliedern von Chor und
Orchester (sieben Euro) und
natürlich an der Abendkasse
(acht Euro).

Gemeinsam stark: die KLJB-Musiker und der Kirchenchor Cäcilia.
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Leserbrief

Wen wollen die Betreiber hinters Licht führen?
Biogasanlage
Leserbrief zum BZ-Artikel
„Statt Zuckerbrot gibt’s
Peitsche“ vom 16. März:
Wen wollen die Betreiber
der Biogasanlage mit ihrer
„Milchmädchenrechnung“
eigentlich hinters Licht führen? Wenn für die LkwFahrten jetzt mit 6,6 Tonnen
und künftig mit 12,6 Tonnen
Nutzlast gerechnet wird, haben sie dann bisher ihre Anhänger nur halb voll gemacht? Noch schlimmer finde ich, dass mit der Erweiterung der Anlage zusätzlich
rund 110 Hektar Mais und
20 Hektar Zuckerrüben angebaut werden sollen (Monokultur = Landschaftsverarmung). Ursprünglich sollten nur bisher nicht ver-

wertbare Pflanzenreste verarbeitet werden; Heute sind
es ganze Ackerfrüchte, die
deshalb nicht als Tierfutter
zur Verfügung stehen. Infolgedessen wird das Futter aus
anderen Ländern eingekauft.
Dort fehlen dann die Flächen für die Lebensmittelerzeugung. Unser Handeln hat
also auch globale Folgen.
Außerdem sind aufgrund
der starken Tierhaltung hier
alle Flächen mit Dungeinheiten belegt, so dass das
Gärsubstrat über weite Wege
in andere Regionen gefahren
werden muss. All diese Tatsachen müssen bei der Energiebilanz mit berücksichtigt
werden.
Ein weiterer negativer
Aspekt ist, dass die Biogasbetreiber aufgrund der über-
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höhten Einspeisevergütung
enorm hohe Pachtpreise bezahlen können, die für andere Landwirte, die Lebensmittel erzeugen, nicht möglich
sind.
Wir alle sind mit verantwortlich dafür, wie sich unser Lebensraum gestaltet. Es
lohnt sich also, darüber
nachzudenken, in welche
Richtung wir gehen wollen.
Johannes Finke
Hoxfeld
! Die Einsender vertreten ihre
eigene Meinung, für die die
Redaktion keine Verantwortung
trägt. Kürzungen bleiben in jedem
Fall vorbehalten. Briefe ohne
vollständigen Namen und Adresse
werden nicht veröffentlicht

Dafür gesorgt haben die
Abiturienten
natürlich
selbst. Am so genannten
Chaostag haben sie sich einige kuriose Spiele überlegt,
die unter den Augen aller
Schüler des Gymnasiums
von den Lehrern bewältigt
werden mussten. Ihre Gegner: Natürlich die Schüler.
Wie in der TV-Serie spielte
sich zunächst alles auf dem
Sofa ab, das auf dem Schulhof aufgebaut wurde. Leonard, Sheldon und ihre

Freunde wurden von Lehrern gespielt. Aber: Es sich
einfach bequem zu machen
war zu wenig. Da sich der
US-Serien-Hit um Physiker
dreht, schlüpften die Lehrer
zudem in die Rollen bekannter Physiker und mussten
Aufgaben erfüllen. Ein Lehrer, alias Stephan Hawking,
duellierte sich mit den Schülern um Care-Pakete, die sie
spontan bei umherstehenden Schülern auftreiben
mussten. Die Schüler gewan-

Waren für jeden Spaß zu haben: Am letzten Schultag traten
die Lehrer gegen die Schüler bei kuriosen Spielen an.
nen nicht nur dieses Spiel,
sie entschieden den gesamten Wettkampf für sich.
Die Lehrer machten jedenfalls jeden Spaß mit – selbst,
wenn es auf ihre eigenen
Kosten ging. „Frau Roth verteilt immer Kopien und wir
ziehen sie damit auf“, erklärte Abiturientin Claudia Loker. Ihrem Ruf alle Ehre
machte die Paukerin sogar,
als bei einem Spiel alle Lehrer und Schüler im Duell
schnellstmöglich Bilder von

Einstein in den Gebäuden
finden mussten. „Frau Roth
ging sofort zum Kopierer,
um dort zu suchen“, sagte
die 17-jährige Claudia mit
einem Grinsen. Die Lehrer
bewiesen also genauso viel
Humor wie die Schüler.
Warum die Pauker die
Späße mitgemacht haben?
„Die Schüler haben es sich
nach so viel Arbeit verdient,
mit den Lehrern zu feiern“,
meinte Jahrgangsstufenleiter van Hall.

