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BILLERBECK. Unbekannte
Täter sind laut Polizei
am Dienstag (25. 9.) zwi-
schen 8.15 und 15.20
Uhr in ein Einfamilien-
haus am Bockelsdorfer

Weg eingebrochen. Die Tä-
ter hebelten eine Tür
auf und durchsuchten im
Haus alle Räume. Ob sie
etwas erbeuteten, ist nicht
abschließend geklärt.

Einbruch am Bockelsdorfer Weg

BILLERBECK. Am Samstag
(29. 9.) bieten die
Zehntklässler der Ge-
schwister-Eichenwald-
Schule eine Autowaschak-
tion an, mit deren Erlös
sie ihre Kasse für die Ab-
schlussfeier auffüllen
möchten. Außen, innen
oder komplett – ganz

nach Auftrag lassen die Ju-
gendlichen Lappen und
Bürsten kreisen. Anders
als zunächst angekün-
digt findet dieAktionvon9
bis 16 Uhr im Gewerbe-
gebiet Hamern statt und
zwar am Gelände der
Firma E.T.R., Raiffeisen-
straße 18.

Autowäsche für die Klassenkasse

Ratssaal wird zur Nähstube

anderes, als nur einen Vor-
trag anzuhören.“ Und dann
geht’s auch schon weiter –
angeleitet von der Modede-
signerin Annika Lütke
Volksbeck aus Darup, für die
neben Workshops und Näh-
kursen das Upcycling immer
wieder ein Thema ist.

wandelt er in ein Sofakissen.
Klar ist ihm das Fairtrade-
Thema nicht unbekannt.
„Aber intensiv befasst hatte
ich mich vorher damit
nicht“, sagt er. Und sein Kol-
lege und Nähmaschinen-
nachbar findet: „Hier selber
was zu machen, ist doch was

satz“, findet Marion Dirks.
Das sieht Antonius Marx

genauso. Er macht eine Aus-
bildung zum Verwaltungs-
fachangestellten und muss
ein bisschen schmunzeln,
dass er nun mit seinen Kol-
legen an der Nähmaschine
sitzt. Ein altes T-Shirt ver-

Geschwister-Eichenwald-
Schule habe sich in der Rat-
hausnähstube informiert,
um das Projekt vielleicht mit
Schülern aufzugreifen. „Mit
Kleidung nachhaltig umzu-
gehen und nicht alles weg-
zuwerfen, was nicht mehr
modern ist, ist ein guter An-

Von Ulrike Deusch

BILLERBECK. Im Ratssaal, wo
an anderen Tagen Politik ge-
macht wird, rattern gestern
die Nähmaschinen. Die Aus-
zubildenden der Stadtver-
waltung haben ihren
Schreibtisch mit dem Näh-
tisch getauscht und jonglie-
ren mit Stoff, Nadel und Fa-
den. „Upcycling“ ist ange-
sagt: aus Alt mach Neu.
Die ungewöhnliche Akti-

on ist Teil der „Fairen Wo-
chen“, die noch bis Freitag
andauern, und steht in in-
haltlichem Zusammenhang
zur Fairtrade-Ausstellung
„Ich mache deine Kleidung“
in der Sparkasse.
„Als Petra Cassens von der

Fairtrade-Steuerungsgrup-
pe Billerbeck angefragt hat,
wie die Stadtverwaltung
zum Programm beitragen
könne, ist die Idee der Näh-
stube entstanden“, erklärt
Bürgermeisterin Marion
Dirks, die selbst konzentriert
mit Nadel und Faden arbei-
tet, um eine nicht mehr top-
aktuelle Bluse mit Spitze
aufzuhübschen. Das Beispiel
der Azubis könnte Kreise
ziehen. Eine Lehrerin der

„Upcycling-Projekt“ als Beitrag zu den FairenWochen

Aus dem alten T-Shirt wird ein Kissenbezug, aus der abgetragenen Jeans eine Handytasche. Die Auszubildenden (nur ein Teil im Bild) der Stadtver-
waltung und der Bundesfreiwilligendienstler lassen unter der Leitung von Annika Lütke Volksbeck (stehend) die Nähmaschinen surren. Foto: ude

„Wir Bürger müssen handeln“

mawandel noch aufzuhalten
ist, sieht Gueng mit Skepsis,
deshalb spricht er von einem
Plan B: „Wir müssen uns ein-
stellen auf ein Leben in ei-
nem Klima, das deutlich an-
ders ist.“ Wie? Auch das er-
läutert Gueng in seinem
Vortrag.

7 Der Vortrag findet am
Dienstag (2. 10.) um 19.30
Uhr in der Alten Landwirt-
schaftsschule statt. Wer im
Arbeitskreis mitarbeiten
möchte, melde sich unter ar-
beitskreis@ak-klima-biller-
beck.org oder bei Erich
Gueng: Tel. 939 80 20.

dra sorgt sich Gueng um die
globalen Folgen höherer
Temperaturen und anstei-
gender Meeresspiegel, Dürre
und Fluten: Umsiedlungen,
Völkerwanderungen nach
Norden, sinkender Wohl-
stand, Bedrohung gewohn-
ter Sozialsysteme.
Über die Ursachen des Kli-

mawandels, die Auswirkun-
gen, die schon spürbar seien
und die in naher Zukunft kä-
men, will Erich Gueng infor-
mieren. „Der Klimawandel
ist ein sehr abstraktes The-
ma, mit dem viele nichts an-
fangen können“, sagt er. Das
will er ändern. Dass der Kli-

keiten und Meinungsführer
für einen Klimawandel ein-
setzen.
„Ich gehöre keiner Partei

an und engagiere mich nicht
politisch“, stellt Erich Gueng
klar. Die ganz private Be-
schäftigung mit dem Thema
und die Lektüre der Bücher
namhafter Wissenschaftler –
vor allem „2052“, der Bericht
des Zukunftsforschers Jor-
gen Randers an den Club of
Rome – hätten ihn „umge-
hauen“, sagt Gueng. Ausge-
hend vom Szenario schmel-
zender Polkappen und dem
Auftauen der Permafrostbö-
den in der arktischen Tun-

mawandel nehme seinen
Lauf, aber die Warnungen
der Wissenschaftler blieben
ungehört, warnt er. „Die Po-
litik nimmt die Themen
nicht ernst“, findet Gueng.
Und ist überzeugt: „Wir Bür-
ger müssen handeln.“
Deshalb lädt der Maschi-

nenbauer, Programmierer
und ehemalige militärische

Flugverkehrs-
leiter, der mit
seiner Frau
Dr. Anne-Mo-
nika Spallek
seit fast 20
Jahren das
Gestüt Gerle-
ve führt, nicht
nur zu einem
Vortrag ein,
sondern hat
auch den „Ar-
beitskreis Kli-
ma Biller-
beck“ gegrün-
det. Er dockt
an an die Task
Force Climate
Change, ein
Zusammen-
schluss, in
dem sich
weltweit Wis-
senschaftler,
Persönlich-

BILLERBECK (ude). Der ex-
trem heiße und trockene
Sommer mit Dürre und Ern-
teausfällen – das ist nur ein
allererstes kleines Anzei-
chen der Veränderungen,
die auf die Menschen – auch
in Billerbeck – zukommen
werden. Und zwar in weni-
gen Jahren. Davon ist Erich
Gueng überzeugt. Der Kli-

Erich Gueng hat „Arbeitskreis Klima Billerbeck“ gegründet

Der Klimawandel drastisch dargestellt: von saftigen grünen Wiesen zu Dürreflächen. Das ist das Titelbild des
Flyers, mit dem Erich Gueng für den neuen Arbeitskreis und seinen Vortrag wirbt.

Erich Gueng hat sich intensiv mit dem Klimawandel
befasst. Er will die Bürger informieren. Foto: ude

BILLERBECK. In der Kolven-
burg wird am Sonntag
(30. 9.) eine Werkschau
zum 70. Geburtstag des
Stadtlohner Künstlers und
Mitbegründers der „Fa-
brik“ in Coesfeld, Caius J.
Spillner, eröffnet. Ge-

mälde, Grafiken und
Skulpturen sind zu se-
hen. Die Vernissage ist um
17 Uhr, zur Einführung
spricht die Kunsthistorike-
rin Dr. Gabriele Hove-
stadt.

| Kreisseite

Spillner-Werkschau in der Kolvenburg

BILLERBECK. Auch im
nächsten Jahr finden
wieder die beliebten
Schwimmkurse für An-
fänger im Lehrschwimm-
becken am Johannis-
schulgebäude statt. Für die
Planung nimmt bereits
jetzt Adi Bautsch, Fachan-
gestellter für Bäderbe-
triebe, die Anmeldungen
entgegen, Tel. 1001
(Freibad) oder über das
Handy 0172/3755206.
Es gibt drei Kursblöcke ,
die sich wie folgt glie-

dern: Kurs 1 beginnt vom
21. Januar und geht bis
8. Februar, Kurs 2 vom 18.
Februar bis 8. März und
derKurs 3 ist vom18.März
bis 5. April geplant. Die
angemeldeten Kinder tref-
fen sich zu den Kursein-
heiten montags, mitt-
wochs und freitags in
der Zeit von 16 bis 16.45
Uhr. Die Kosten belau-
fen sich pro Kursblock auf
60 Euro. Näheres kann
bei Adi Bautsch erfragt
werden.

Kinder lernen im Kurs schwimmen

Im Oktober haben die Landfrauen Biller-
beck-Beerlage gleich zwei Veranstaltungen.
Sie starten zusammen mit dem LOV Biller-
beck mit dem Frühschoppen zum Ernte-
dank. Am Sonntag (7. 10.) beginnt um 10
Uhr die Erntedankmesse im Dom. Anschlie-
ßend treffen sich alle zu einemgemütlichen
Frühschoppen im Pfarrheim. Hierzu sind
Jung und Alt eingeladen. Das Bild zeigt
Vertreter von Landfrauen, LOV und Landju-

gend beim Anfertigen von Schmuck fürs
Erntedankfest. Für die Landfrauen geht es
dann am Donnerstag (11.10.) mit einer
Nachtwächterführung in Billerbeck weiter.
Nachtwächter Bernhard Bücker nimmt die
Teilnehmerinnenmit in die Vergangenheit.
Treffen ist um 20 Uhr amRathaus. Wer Lust
hat mitzugehen, kann sich bis zum 3. Okto-
ber bei Hildegard Lütke Enking, Tel. 02507/
5729837, anmelden.

Erntedank und Nachtwächterführung

Anliegerbeiträge zum Innenstadtausbau

Alles
Augenwischerei
„Anlieger sollen weniger
zahlen“, 26. 9.
Mit Verwunderung haben
wir Anwohner der Mühlen-
straße den Zeitungsbericht
mit der genannten Über-
schrift gelesen. Was als
„Schnäppchenpreis“ für die
Anlieger der betroffenen
Straßen dargestellt wird, ist
in Wirklichkeit eine „Augen-
wischerei“. Die Mehrkosten
für Naturstein und für Grün-
anlagen tragen wir in der
neuen Satzung mit. Durch
Senkung des Beitragssatzes
auf 30 Prozent fallen nach
Aussagen der Stadt keine hö-
heren Beiträge für uns Anlie-
ger an. (Es gibt nur 30 Pro-
zent mit Naturstein - 50 Pro-
zent ohne Naturstein).
Kostet das Vorhaben zum

Beispiel 1000 Euro, so hatten

Leserbrief

wir nach alter Satzung für ei-
nen Bürgersteig 500 Euro zu
tragen, also 50 Prozent. Nach
neuer Satzung tragen die
Anlieger immer noch 500
Euro, jedoch sind diese 500
Euro nur 30 Prozent und die
Kosten liegen dann bei 1670
Euro, in diesem Rechenbei-
spiel verursacht der Natur-
stein und die Grünanlagen
also Mehrkosten in Höhe
von 670 Euro, welche durch
die Allgemeinheit getragen
werden.
Es wird von Förderpro-

grammen geschwärmt, wel-
chedieMehrkostenderStadt
auffangen. Vielleicht sollte
man überlegen, den Ausbau
etwas weniger luxuriös zu
gestalten und damit dann
die Anlieger nicht zu belas-
ten. Nach aktuellen Schät-
zungen werden die Anlieger
mit 10 000 bis 15 000 Euro
belastet. Bei der aktuellen

Entwicklung der Baupreise
gehenwir voneinerhöheren
Belastung aus.
Allen nicht betroffenen

Billerbeckern wird ein kom-
plett falsches Bild vermittelt,
prozentual müssen die An-
lieger weniger bezahlen, je-
doch ändert sich nichts an
der Summe, welche wir der
Stadt überweisen müssen.
Eine weitere Bürgerver-

sammlung ist nach dem jet-
zigen Stand für alle Betroffe-
nen hilfreich. Nur so kann
über dem ganzen Wirrwarr
von Informationen Klarheit
geschaffen werden.

Mariano v. Plettenberg
Sprecher der Anlieger
der unteren
Mühlenstraße
Billerbeck

7 Leserbriefe geben dieMeinung der
Verfasser wieder, mit der sich die
Redaktion nicht immer identifiziert.
Diese behält sich Kürzungen vor.

BILLERBECK. Hans-Karl See-
ger, der in Billerbeck le-
bende Spiritual, Seelsorger
und Autor, der auch als
ausgewiesener Karl-Leis-
ner-Experte gilt, geht
neueWege. Gedanken, Im-
pulse, Predigten und In-
formationen bietet er Inte-

ressierten jetzt auch in
Texten online zumNachle-
sen und in Videobot-
schaften an. „Denkanstöße
zur Besinnung auf das
eigene Leben“, möchte
Seeger auf diese Weise
geben.
| www.seegers-neusehland.de

Seeger gibt Denkanstöße

Friedensgebet der
Kolpingsfamilien

BILLERBECK. Es ist Tradition
im Kolpingwerk, jedes Jahr
um den 3. Oktober für den
Frieden in der Welt zu beten.
Der Kolping-Bezirksverband
Coesfeld lädt auch die Kol-
pingsfamilie Billerbeck und
alle Gemeindemitglieder am
Dienstag (9. 10.) um 19.30
Uhr in die St.-Nikolaus-Kir-
che in Darfeld zum Wortgot-
tesdienst ein. Es wird gebe-
ten, die Banner mitzubrin-
gen. Nach dem Gebet ist ein
Gedankenaustausch im
Haus der Begegnung.

Gebet findet jeden
Montag statt
BILLERBECK. Die Altenbegeg-
nung weist darauf hin, dass
das Gebet um Frieden und
geistliche Berufe jeden Mon-
tag und nicht, wie verse-
hentlich berichtet, nur ein-
mal im Monat stattfindet:
16.30 bis 17 Uhr, St.-Ludge-
rus-Sterbekapelle im Dom.
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