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3. Lokalseite

Mord(s)geschichten
aus Borken
Dr. Ebbert lässt Lena Lensing ermitteln

Von Marita Rinke
BORKEN.
Mord(s)geschichten schreibt Dr. Birgit
Ebbert. Kurzkrimis mit einer
Portion Lokalkolorit. Dabei
lässt die aus Borken stammende Autorin ihre Hauptperson, Lena Lensing, in ihrer Heimatstadt knifflige Fälle aufklären.
In Borken betreibt Ebberts
Protagonistin eine Krimibuchhandlung. Und wie der
aus zahlreichen Fernsehkrimis bekannte Münsteraner Antiquar Wilsberg ist
auch Lena Lensing der Polizei dabei immer eine Spur
voraus – insbesondere ihrem
schon bald Schokolade süchtigem Schwager Reinhard
Lensing, Kriminalkommissar
in der Mordkommission.
Neugierig,
scharfsinnig
und über ein gut gesponnenes Netzwerk verfügend,
kommt Lena Lensing in Ebberts „Mord(s)geschichten“
hinter so manches vermeintliche Geheimnis. Sei es, dass
unter Türen beim Aufräumen ein Skelett mit mehreren Goldarmbändchen am
Handgelenk auftaucht oder

plötzlich die einstigen Verehrer einer prominenten
Mitschülerin auf mysteriöse
Weise das Zeitliche segnen.
Ein Lesevergnügen nicht nur
für schaurige April-Tage.
Drei Fälle hat Dr. Ebbert,
Tochter des ehemaligen Borkener Kiepenkerls Paul Ebbert, Lena Lensing bisher in
Borken recherchieren und
lösen lassen. „Fortsetzung
folgt.“ Als E-Book sind diese
jetzt zu erhälten.
Die Freude am Schreiben
entwickelte Ebbert während
ihrer Schulzeit. „Ich habe am
Remigianum Abitur gemacht“, erinnert sich die 49Jährige, die nach eigenen
Worten „immer noch einen
Fuß in Borken und ein Ohr
an den Bürgern hier“ hat. Als
Schülerin schrieb sie Büttenreden. Ihr kriminalistisches
Schreibtalent entwickelte sie
vor etwa zwei Jahren. Neben
Lena Lensing lässt Ebbert,
die zuvor pädadogische Bücher und Geschichten für
Kinder veröffentlicht hat,
den obdachlosen Ex-Kriminalkommissar Gerd Neubert
in Hagen, ihrer jetzigen Heimat, ermitteln.

Gemeinsames Engagement für die Region
Stiftung „Aktive Bürger“ unterstützt Instrumentalgruppe Borkenwirthe / 2011 neue Zustifter gewonnen
Von Marita Rinke
BORKENWIRTHE/BORKEN. Sehr viele Stunden haben die Mitglieder der Instrumentalgruppe Borkenwirthe seit Mitte September
in ihren neuen Probenraum
gesteckt. Doch: „Es gibt noch
viel zu tun“, weiß Architekt
Franz Kemper, der die Fäden
in der Hand hält. Zum Beispiel müsse noch die Beschallung installiert werden.
Dafür kann die Instrumentalgruppe die Spende in Höhe von 1000 Euro „sehr gut
gebrauchen“, die ihnen jetzt
die Stiftung „Aktive Bürger
Borken, Stadtlohn und Umgebung“ überreichte.
Sie sei ein Beispiel dafür,
wie die Stiftung das bürgerschaftliche Engagement in
der Region fördern könne,
betonte die Stiftungs-Vorsitzende Elisabeth Hüls. Welche erfreulichen Früchte die
Hilfe der Stiftung tragen
könne, habe sie erst am Vorabend der Spendenübergabe
erlebt. Bei der Stifterversammlung habe die Schulband der Johannes-Schule
Stadtlohn für den musikalischen Rahmen gesorgt. „Eine
Band, die wir mit dem Erlös
eines Benefizkonzertes des
Senioren-Chores
Ohrwürmer unterstützt haben“, berichtete Hüls und verriet,

Christian Ehling, Vorsitzender der Instrumentalgruppe (vorne 3. von links) nahm mit Franz Kemper und Kassierer
Clemens Seggewiß den Scheck aus den Händen der Stiftungsvorsitzenden Elisabeth Hüls (vorne 2. von links) und KuFoto: Rinke
ratoriumsmitglied Ruth Brüninghoff entgegen. Mit dabei als Stiftungsvertreter Johannes Leuger.
dass beide nun ein gemeinsames Konzert planen – „generationsübergreifend“.
Insgesamt vergab die Stiftung im vergangenen Jahr
Spenden in Höhe von 6250
Euro. Mit den Einzelspenden
zwischen 250 und 1000 Euro
wurden acht Projekte in der
Region gefördert. Schulen

und Senioreneinrichtungen
konnten dabei ebenso auf
die finanzielle Hilfe zählen
wie der Club der Behinderten und ihrer Freunde und
das Jugendwerk in Stadtlohn. Für dieses Jahr haben
Vorstand und Kuratorium
bereits 2700 Euro für die
Ausschüttung beschlossen,

informierte Hüls in ihrem
Jahresbericht.
Dass die Stiftung ihrem
Auftrag – „Förderung des
Allgemeinwohls“ – nachkommen kann, verdankt sie
insbesondere den Stiftern.
„Zwei neue Zustifter haben
wir 2011 gewinnen können“,
freute sich Elisabeth Hüls.

Außerdem hätten acht Stifter ihr Stiftungsvermögen
aufgestockt. Ferner habe eine Gründungsstifterin erneut einen Matching Fond
von 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Fazit: Das Stiftungsvermögen belief sich
zum Jahresende auf 343.677
Euro.

Beratung in
Sachen Rente
Heute Sprechstunde

Als E-Books sind die Krimis aus der Feder von Dr. Birgit
Foto: Hieby
Ebbert jetzt zu erhalten.

Vortrag über Jacobsweg
GEMEN. Über den Jakobsweg wird Pastor Andreas Lüke am morgigen Mittwoch,
25. April, im Heimathaus in
Gemen berichten. Die Katholische Arbeitnehmer-Be-

wegung (KAB) St. Josef lädt
dazu alle Interessierten ein.
Die Veranstaltung beginnt
um 16 Uhr. Eine Anmeldung
ist laut Veranstalter nicht erforderlich.

BORKEN. Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund, Karlheinz Hessing, bietet am
heutigen Dienstag einen
Rentensprechtag in Borken
an. Die Beratung finde von
13 bis 16 Uhr bei der DAK
Gesundheit an der Johanniterstraße 36 statt, heißt es in
einer Ankündigung. Hessing
gibt Auskunft in Rentenund
Versicherungsangelegenheiten, hilft bei der Beschaffung fehlender Unterlagen, nimmt Anträge auf
Renten aller Art auf und hilft
bei Kontenklärung und bei
Anträgen zur Berücksichtigung von KindererziehungsZeiten. Zum Sprechtag sollten sämtliche Versicherungsunterlagen sowie der Personalausweis
und
das
Familienstammbuch mitgebracht werden. Anmeldungen unter der Telefonnummer 02861/804080.
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Der passende Job in Ihrer Region!

Auf die Baumräder

Der Spöökenkieker und die Kunst in Borken

J

eder Mensch ist ein Künstler,“ heff Beuys `esaggt –
un Fahrräder bünt Kunstwerke, wann se van denn
Beuysschüler Jürgen Holitschke up’n Marktplatz in
de Bööme hangen wehrt.
Doarüm hebb ik mij Sunndagmorgen met Elan up
miene
Brummfiez
`eschwungen un bünn in de
City führt. Man proat joa
vandage nich mehr van
Stadt, man proat joa van „City“. Doar hebb ik dann `ne
frieje Platane `esoaggt un
`efunnen. Et was nich so
eenfach, met miene SpartaMet up denn Boom te kommen. As ik dann dat Rad
fast`ezurrt hadde, hebb ik
`edacht, wann du dij nou up
dat Rad setten döös, dann
büs du `n Deel van dat
Kunstwerk. Woarüm sall `n
läwenden Mensken nich `n
Deel van`n Kunstwerk wessen? Man mutt joa nich doot
wessen un as Röökerflees
ut`estellt wehrn, so as dat
Gunther van Hagen in de Ut-

stellungen „Körperwelten“
´emaakt heff.
Wie ik boawwen in denn
Boom up miene Sparta-Met
sitte, kommt wat Touristen
vörbij. Se find`t dat wunderbar, dat se sik met `n Kunstwerk persönlik underhoallen könnt, üm nich te seggen, te kommunizieren. Doar kümp `nen Streifenwagen, höallt an, twee Polizisten stieget ut un fordert mij

höflich up, met miene
Brummfieze rundertekommen. Se dä`n dann ook van
`ne Anzeige wägen „Groben
Unfugs“ affsehen. De Frömden wöll`n `ne spontane sitin-Demo för mij veranstalten. Ik bünn met miene
Sparta van denn Boom runder`esteggen un hebb de
Löh beruhigt. Ik was sowieso
runder`esteggen, wägen dat
ik pünktlich to`t Ääten wehr
te huse wessen woll.
Nou froaget ij mij, off de
Geschichte woahr is, off mij
dann ook Borkske Löh
`esehn hebbt? – Nää, Borkske hebbt mij nich `esehn, de
wehrn alle in St. Remigius in
`ne Misse. Nou segget ij, dat
nich alle Borkske Löh in `ne
Misse goaht. – Tja, dat is so.
Et goaht nich alle Löh soaterdags off sunndags in `ne
Kerke un et bünt ook nich
alle Geschichten woahr, de
ik schriewe, men et konn so
wesst wessen.
Heinz Eming
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