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3. Lokalseite

BORKEN ! HEIDEN

Auf bestem Weg
zum Traumberuf
Infotag am Berufskolleg Borken: Bildungsgänge vorgestellt

Das Berufskolleg half am Samstag beim Ideen schmieden für den Start ins Berufsleben.

Heiden
MELDUNGEN
Feuerzangenbowle beim Männertreff
HEIDEN. Am Mittwoch
findet der Männertreff bei
Ralf Liesner, Kampstraße
2, statt. Die Teilnehmer
schauen den Film „Die
Feuerzangenbowle“ und

genießen dazu selbst gemachte Feuerzangenbowle. Um besser planen
zu können, sollten sich Interessierte anmelden unter
Tel. 0170/2033353.

Wer macht mit beim Krippenspiel?
HEIDEN. Auch dieses Jahr
findet an Heiligabend ab
15 Uhr ein Wortgottesdienst mit Krippenspiel
statt. Wer Lust hat, mitzuspielen oder zu helfen, ist
eingeladen, am Samstag, 3.

Dezember, um 10 Uhr in
die Kirche zu kommen.
Weitere Informationen
gibt es bei Pastoralassistent Volker Mengeringhausen unter der Telefonnummer 02867/9809875.

Redaktion Heiden
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BORKEN (bos). Am Samstagvormittag fand im Berufskolleg Borken ein Informationstag für Schüler statt. Interessant war die Veranstaltung besonders für Schulabgänger der allgemeinbildenden Schulen ab dem neunten und zehnten Schuljahr:
Hier hatten sie die Möglichkeit, sich über 40 Bildungsgänge am Berufskolleg Borken zu informieren und eine
Orientierungshilfe zu bekommen, um sich für das
kommende Jahr und für die
Wahl einer weiterführenden
Schule vorzubereiten.
Das Berufskolleg Borken
bietet ein breites Spektrum:
Angefangen von den dualen
Ausbildungsgängen, wie Automobilkaufmann bis Zim-

merer, sowie viele vollzeitschulischen Bildungsgänge,
die zum Fachabitur führen
können in den Bereichen Soziales und Gesundheit, Wirtschaft, Technik, bis hin zum
Abitur.
„70 bis 80 Prozent der allgemeinbildenden Schulabgänger kommen zum Berufskolleg Borken. Aus diesem Grund allein war dieser
Tag schon sehr wichtig für
die kommenden Schulabgänger, um überhaupt einen
Überblick über die rund 40
Bildungsgänge zu bekommen“, sagte Schulleiter Josef
Brinkhaus. Der Einzugsbereich des Berufskollegs umfasst fast den gesamten Kreis
Borken. Besonders stark vertreten ist der Agrarbereich.

Zirka 130 Lehrer und
Schüler stellten ihre Projekte
aus ganz unterschiedlichen
Bildungsbereichen vor. Angefangen vom Technikgymnasium mit „Versuchen zur
Regelungstechnik“.
Der
Agrarbereich hatte ein grünes Klassenzimmer aufgebaut und die Roboter-AG
stellte ihre selbst gebauten
Roboter vor. Wie Babypflege
funktioniert, zeigten anhand
von Puppen Schülerinnen
und Schüler aus dem Bereich Sozialhelfer. Auch das
Wirtschaftsgymnasium präsentierte sich mit dem Projekt
„Wirtschaftgeografie“.
An diesem Tag standen die
Schüler des Berufskolleg im
Mittelpunkt des Geschehens.

Mit Herz und Verstand
Jahresabschlusskonzert am 3. Dezember / Geburtstag in 2012
BORKENWIRTHE. Die Philosophie der Instrumentalgruppe der KLJB Borkenwirthe ist so einfach wie effektiv: Sie möchte „ihre“ Kinder schon früh Spaß am Musizieren und an der Gemeinschaft erleben lassen.
Am kommenden Samstag,
3. Dezember, beginnt um 20
Uhr das Jahresabschlusskonzert in der Borkenwirther
Turmhalle. Freunde des Vereins, aber auch alle musikalisch Interessierten sind dazu eingeladen, teilt die Instrumentalgruppe mit. Das
„Konzert stimmt adventlich,
Herz und Verstand eins werden zu lassen bei dem Bild
und dem Klang, das die
Nachwuchsmusiker des Jugendorchesters auf der Bühne den Konzertbesuchern
bieten.“, heißt es in der Ankündigung.
!
Konzert-Programm:
Den ersten Teil beansprucht
das Jugendorchester und

macht „Showtime“: Mit teils
rockigen
Melodien
und
Rhythmen können die jungen Talente nur eine kleine
Kostprobe ihres Vermögens,
gute, teils sehr anspruchsvolle Konzertmusik zu machen, unter Beweis stellen.
Das tun sie dann mit gebündelter Energie und einem
Feuerwerk Spielfreude. Dirigentin Stefanie Siemen setzt
dabei sowohl auf Werke aus
der Film- und Musical-Welt
als auch auf schmissige Märsche, wie den selten gespielten „Play Away“.
Der zweite Konzertteil mit
größerem Klangkörper und
Dirigent Joachim Pradel verspricht konzertante Musikliteratur mit bildhaften Interpretationen. So wird beispielsweise mit „Virgina“ das
Schicksal des gleichnamigen
US-Staates musikalisch wiedergegeben.
Aufgelockert
wird diese „schwere Kost“
durch leichte Unterhaltungs-

musik mit gefälligen und bekannten Melodien. So handelt die Polka „Über zwei
Dörfer“ zwar nicht direkt
von dem Ortsteil Borkenwirthe-Burlo, ist aber trotzdem sehr schön anzuhören.
! Ausblick: Die Instrumentalgruppe der KLJB Borkenwirthe spielt sich mit
dem zu Ende gehenden Jahr
2011 in ihren 60. Geburtstag,
der im kommenden Jahr gebührend gefeiert werden
soll. Außerdem baut der Musikerverein derzeit ein neues
Probenlokal auf: Das „Büdeken“, ähnlich alt wie der Verein selber, hatte die Renovierung und der stark gewachsene Verein den zusätzlichen
Platz dringend notwendig.
Auch hierzu wird es auf dem
Konzertabend genauere Informationen geben, man
sieht auch schon an dem Gebäude, dass sich was tut.
! Karten: Die Instrumentalgruppe freut sich auf ein

Einen prima Einstieg, auch zum Erlernen anderer Instrumente, bietet der Blockflötenunterricht.
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gut gefülltes Haus beim Konzert am zweiten Adventswochenende. Alle Mitglieder
halten vorab Karten bereit.

Der Eintritt beträgt auch an
der Abendkasse fünf Euro,
die der zukünftigen Jugendarbeit zugute kommen.

Weit mehr als Schützenfestmusik
Konzert des Spielmannszugs Heiden in der vollbesetzen Westmünsterlandhalle

Zwei Autos krachten – unabhängig voneinander – am
Sonntag in die Mittelmauer der Autobahn 31. Foto: Feuerwehr

Zwei Unfälle auf A31
Ursache könnten Sturmböen sein

HEIDEN/KREIS (ks). Gleich
zwei Unfälle haben sich gestern Morgen auf der A31 ereignet. Um 7.30 Uhr wurden
die Einsatzkräfte zu einem
Fahrzeug aus den Niederlanden gerufen, das zwischen
Reken und Borken in Fahrtrichtung Emden erst rechts
in den Grünstreifen, dann
links in die Mittelmauer
fuhr.
Weil es nach ersten Meldungen hieß, seien die Fahrzeuginsassen im Auto eingeklemmt, ist die Freiwillige
Feuerwehr Heiden mit einem Großaufgebot ausgerückt, teilt Einsatzleiter Dieter Wanders mit. 32 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge
rückten aus. Vor Ort stellte
sich heraus, dass die drei
Niederländer nicht eingeklemmt waren. Sie wurden
aber ins Krankenhaus ge-

bracht. Die Unfallursache ist
noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sein,
so Wanders, dass der Fahrer
eingenickt sei.
„30 Minuten später wurden wir von diesem Unfall
abgezogen und zu einem anderen gerufen, der sich vier
Kilometer weiter in nördlicher Richtung ereignet hatte.
Auch hier ist ein Fahrzeug in
die Mittelmauer der Autobahn gefahren“, sagte Wanders gestern. Der junge Borkener war allein im Auto unterwegs. Nachdem er ein
Waldstück durchfahren hatte, sei er wahrscheinlich auf
offener Fläche von einer
Sturmböe erfasst worden, so
die ersten Erkenntnisse. „Bei
Sturm und Nebel sollten
Fahrer unbedingt ihre Geschwindigkeit anpassen“, so
Wanders.

HEIDEN (bos). „Faszination
Musik“ lautete das Motto des
Konzertes des Spielmannszug Heiden am Samstagabend in der vollbesetzen
Westmünsterlandhalle.
Alle drei Jahre lädt die
Musikkapelle zu einem Jahreskonzert ein und präsentiert einen großen Querschnitt durch die Musikwelt
und ihres Könnens.
Besonders erfreut über das
abwechslungsreiche
Programm unter der Leitung
von Michael Roski und Andreas Pels, war der Vorsitzende Werner Vestrick, der
in einer kurzen Ansprache
die zahlreichen Besucher begrüßte.
Ein Spielmannszug kann
nicht nur Schützenfestmusik
machen. Worin liegt aber die
die Faszination dieser Musik? „Es liegt in der Instrumentenauswahl die beim
Spielmannszug begrenzt ist,
im Klassischen auch Spielmannsflöte
und
kleine
Trommel. Der
moderne
Spielmannszug hat dieses
Instrumentarium entsprechend erweitert in verschieden Flöten und einem erweitertem Schlagwerk. Damit können wir somit auch
die komplette Bandbreite
der Musikwelt abdecken“, erklärte Werner Vestsrick den
Erfolg der Spielmannszugmusik. Klassische Musik wie
den „Ägyptischen Marsch“
von Johann Strauß, Musik
aus der Schlagerwelt von

Der Spielmannszug Heiden bot dem Publikum bei seinem Jahreskonzert ein abwechslungsreiche Programm.
Komponist Ralph Siegel oder
„Can you feel the love tonight“ von Elton John begeisterte das Publikum gleichermaßen.
Auf der Bühne spielten
beim großen Konzert an diesem Abend 52 aktive Musiker im Hauptorchester und
rund 40 Jugendliche. Das
Programm moderierte Esther Münch, eine waschechte Putzfrau aus dem Ruhrgebiet. Sie sorgte mit ihren

kleinen Sketchen und den
Ankündigungen der einzelnen Stücke im breiten Ruhrgebietsdialekt für Erheiterung und klärte die Besucher über ihre Herkunft
gleich zu Beginn auf. „Also
ich komme aus dem Ruhrgebiet, damit sie auch gleich
wissen, woher ich am kommen bin“.
Das Konzert war ein voller
Erfolg. Musikalisches Können, die abwechslungsrei-

chen Musikstücke sowie die
Moderation der „etwas anderen Art“ machten das Konzert des Spielmannszuges
Heiden zu einem Erlebnis
Das Publikum klatschte begeistert nach jedem Stück
lautstark Beifall und forderte
am Ende nach weitere Zugaben.
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! Wer Interesse hat, im
Spielmannszug Heiden mitzuspielen, der kann sich am
12. Dezember dort melden.
Denn dann gibt es eine Neuaufnahme für Trommler.
„Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Interessierte
dann den Weg zu uns finden“, fügte Vestrick hinzu.

