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: 8 in Tecklenburg-Ledde, der 

,RICHTEN 

Valentinstag 
können sich segn_en las
sen. Außerdem verlosen 
wir ein Candlelight Din-

;~ ner". Musikalisch wird 
· der Gottesdienst von der 

Band „Stückwerk & 
Friends" begleitet. Der 
Gottesdienst beginnt um 
19 Uhr in der evangeli
schen Stadtkirche Teck
lenburg. 

r Ledder Schützen 
berichte des Spielmann
zuges, der Schießgruppe 
und des Schützenvereins 
sowie Neuwahlen (unter
anderem des ersten Vor
sitzenden). Außerdem 
sind Ehrungen vorgese
hen. Die Frauen und 
Witwen des Vereins tref
fen sich zur gleichen Zeit 
zum Kaffeetrinken im 
Vereinslokal Folsche. 

Thema Frauen 
ma des Vormittags lautet 
,,Glauben Frauen an
ders?" Gäste sind will
kommen, teilen die Or
ganisatoren mit. Weiterr 
Auskünfte gibt es unter 
~ 0 54 81/79 50. 

dd 
(kfd) beginnt heute um 
17 Uhr im alten katholi
schen Pfarrheim. Darauf 
weist die kfd ,hin. 

1Thema der CDU 
ab, dass die Folgen auf 
allen Ebenen die Men
schen noch für einen 
längeren Zeitraum be
schäftigen werden. Der 
Fraktionsvorsitzende Eg
bert Friedrich wird die 
örtlichen Herausforde
rungen aufzeigen. Au
ßerdem hat sich Kreisdi
rektor Dr. Martin Som
mer bereit erklärt, mit 
den Teilnehmern über 
die allgemeine Situation 
zu diskutieren. Die CDU 
freut sich auf viele Teil
nehmer und lädt dazu 
ein, Freunde und Be
kannte an dem Abend 
mitzubringen. 

ICE 

Versorgung im,Alter, Pflege 
und Behinderungen, Termine 
unter 'tr!s O 54 82170 35 75, 
Kreishaus Tecklenburg. 

I Jugend 

·ecklenburg 

ugendtreff: 16 bis 20 Uhr, 
Walther-Borgstette-Straße .1. 

~ Vereine 

·.ecklenburg 

ridge-Club: Bridgespiel (Paar
turnier). 15 bis 19 Uhr, Feier
diP IP ~ m Ab<>n!Qw:unnl.fnbt. 
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Vom Bund gibt es 525 397 Euro für die Sanierung der ,Gebäude / Stadt investiert in IT-Bereich 

-jac- TECKLENBURG. Es gibt 
Geld für die Schulen: Genau 
525 397 Euro bekommt die 
Stadt Tecklenburg für sanie
rungsbedürftige Gebäude. 
Das teilte gestern die Be
zirksregierung mit. Der 
Bund stellt das Geld zur Ver
fügung. Insgesamt fließen 
175,6 Millionen Euro in fi
nanzschwache Kommunen 
des Regierungsbezirks. 

Auch Ladbergen und Lie
nen profitieren von den 
Bundesmitteln. Das Heide-

dorf bekommt 217 883 Euro 
und Lienen 31 9 166 Euro. 

Mit den zusätzlichen Bun
desmitteln seien weitere Ver
besserungen und Moderni
sierungen der Schulgebäude 
auch im Hinblick auf die An
forderungen der Digitalisie
rung möglich, heißt es in der 
Mitteilung aus Münster. 
„Kommunen können die 
Fördermittel für die Sanie
rung, den Umbau, die Erwei
terung und in Ausnahmefäl, 
len für den Ersatzbau von 

Schulgebäuden einsetzen. 
Auch Schulsporthallen oder 
Mensen können von de:qi -
aufgestockten Bundesfonds 
profitieren. 

Tecklenburg profitiert 
auch vom Landesprogramm 
„Gute Schule 2020". Über 
900 000 Euro gibt es, verteilt 
auf vier Jahre. 

Bei den Investitionsmaß
nahmen der Stadt liegt ein 
Schwerpunkt in diesem Jahr 
im Bereich Familie, Bildung 
und Sport. Rund 300 000 

Euro sollen in kleinere Maß
nahmen gesteckt werden 
und 790 000 Euroin größere. 
Alleine rund 100 000 Euro 
sind eingeplant für die IT
Infrastruktur an Gymna
sium und Grundschulen. Für 
die Erweiterung des Lehrer
zimmers und des Sekreta
riats an der Brochterbecker 
Grundschule sind 80 000 
Euro vorgesehen. 

In Nordrhein-Westfalen 
sind es insgesamt 1,12 Mil
liarde!). Euro, die an die 

Kommunen zur Verbesse
rung der Schulinfrastruktur 
gehen. Sie müssen die Pro
jekte mit einem Eigenanteil 
von zehn Prozent mitfinan
zieren. ,,Das ist ein ordentli
cher Batzen Geld, der die Zu
kunft unserer Kinder sichert. 
Das ist eine Investition, da
mit Lernen mehr Spaß 
macht", betonte gestern Ina 
Scharrenbach, Landesminis
terin für Heimat, Kommuna
les, Bau urid Gleichstellung 
in Düsseldorf. 

Vorsicht: Betreten verboten 
Nach dem Orkan „Friederike" untersagt Landesbetrieb den Aufenthalt in Wäldern 

Von Ruth Jacobus 

TECKLENBURG. Es ist gefähr
lich im Wald. Immer noch 
können Bäume brechen, 
und in den Kronen hängen 
Äste, die herunterzufallen 
drohen. Die Nachwehen des 
Orkans „Friederike" sind 
noch überall sichtbar. Bis al
le Schäden und Gefahren
stellen beseitigt, kann es bis 
zum Sommer dauern. Davon 
geht Bezirksförster D_r. Georg 
Berkemeier aus und warnt 
vor dem Betreten eines Wal
des - was allerdings offiziell 
bis einschließlich Mittwoch, 
31. Januar, verboten ist. 

»In Leeden gibt es. 
zwei Stellen, an 
denen alles kreuz 
und quer liegt.« 
Dr. Georg Berkemeier 

,,Aufgrund der Akutgefah
ren sowie der Folgegefahren 
durch das Sturmereignis 
„Friederike" am 18. Januar 
wird das Betreten des Waldes 
zum Zwecke der Erholung 
hiermit untersagt." So heißt 
es in einer ordnungsbehörd
lichen Verordnung des Lan
desbetriebs Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen. Sie gilt 
für das gesamte Münster
land. Auch die Stadt Te.ck
lenburg weist darauf hin 
und kündigt an, dass eine 
Verlängerung dieser Verord
nung möglich sei. 

Einerseits die Aufnahme 
der Schäden, andererseits 
die Beseitigung der unmit
telbaren Gefahren stehen 
derzeit · auf der Agenda der 
Forstbehörde. ,,Wir küm
mern uns zunächst um die 
Wege und danach um die 
Flächen", erläutert Berke
meier. Mehrere Unterneh
men und die Bauhof-Mit
arbeiter der Kommunen sei
en unterwegs. Die wichtigs
ten Wege seien diejenigen, 
die zu Häusern führten. Da
mit sei man noch am Sonn
tag und Montag beschäftigt 
gewesen, damit die Leute 
nach Hause gelangen konn
ten. 

Wer wandern möchte, sollte Wälder meiden. Vorerst bis zum 31. Januar ist das Betreten behördlich untersagt.Foto Ruth Jacobus 

In den Wäldern sehe es 
ganz unterschiedlich aus, 
berichtet Berkemeier. Wäh
rend es in Ibbenbüren rela
tiv entspannt sei, gebe es in 
Leeden zwei Stellen, an 
denen alles kreuz und quer 
liege. Mit schwerem Gerät 
komme man nicht überall 
hin. ,,Es ist alles sehr nass 
und würde kaputt gefahren", 
so Berkemeier. 

Für den Förster, der die 
heimischen Wälder bestens 
kennt, hatte „Friederike" ein 
paar Überraschungen parat: 
„Es gab Bruch in Wäldern, in 
denen ich das nicht vermu
tet hätte"; berichtet er. Des
halb inspiziert er nicht nur 
die Regionen, die „die übli
chen Verdächtigen" sind, 
sondern auch dort, wo bis
lang nie etwas passiert ist, 
zum Beispiel im Tiefland 
von Dörenthe und Wechte. 
Teils habe es so heftige Böen 
gegeben, dass selbst Buchen 
und Eichen gefallen seien. 

Berkemeier ist vorsichtig, die Maßnahme. Es gibt aber 
wenn es um ein Ende der auch Spaziergänger, die sich 
Wald-Sperrung geht. Eine wundern: ,,Der Sturm war 
Verlängerung will er nicht doch schon am Donnerstag." 
ausschließen. Spaziergänger Dass die Nachwehen noch 
sollten sich schöne, befestig- viel länger dauern können, 
te Wege suchen, von denen darüber haben sie nicht 
es im Tecklenburger Land nachgedacht. Woran das 
schließli(:h auch einige gebe. liegt? ,,Nur vier Prozent der 
Und trifft der Förster doch Bevölkerung haben hier 
einmal jemanden im Wald, noch landwirtschaftliche 
weist er ihn auf das aktuelle wurzeln", kann sich der 
Verbot hin, von dem noch Förster einen Grund vorstel- · 
nicht alle wissen. Die meis- len. 
ten hätten Verständnis für Dass die Wanderwege 

Schäden dem Bezirksförster melden 

Die Forstbetriebsgemein
schaft Tecklenburg bittet 
alle Mitglieder und Wald
besitzer, ihre Waldbestän
de auf Sturmschäden in 
Folge des Orkan „Friederi
ke" zu überprüfen und 
den Schadensumfang dem 
für Tecklenburg zuständi
gen Förster des Landesbe-

triebs Wald und Holz 
NRW, Dr. Georg Berkemei
er, mitzuteilen 
(~ 0 54 83/72 15 91 ). Der 
Förster berät und unter
stützt die Waldbesitzer bei 
Bedarf bei der Aufarbei
tung der Sturmschäden. 
Darauf weist die Forstbe
triebsgemeinschaft hin. 

nicht genutzt werden dür
fen, dafür hat Alexia Finkel
dei durchaus Verständnis. 
Die Geschäftsführerin des 
Tecklenburger Land Touris
mus weiß, dass Sicherheit 
vorgeht. Die Strecken müss
ten zunächst überprüft wer
den. Kontrollen gebe es aber 
sowieso in jedem Frühjahr. 
Das übernehmen nicht nur 
die Kommunen, sondern in 
einigen Orten auch Wegepa
ten, unter anderem in Teck
lenburg und Lengerich. Nur 
für Lienen hat sich noch nie
mand gemeldet, der Pate für 
die Teutoschleife „Holper
dorper" werden möchte. 

Alexia Finkeldei ist derzeit 
damit beschäftigt, neue Spa
zier-Wanderwege vorzube
reiten, ,,flächendeckend im 
ganzen Tecklenburger Land". 
Diese „Teuto-Schleifchen" 
sind drei bis sechs Kilometer 
lang und sollen voraussicht
lich im Herbst eröffnet wer
den. 

Marotten amüsant 
aufgedeckt 

Fastnacht Niederdorfer Straße/Hesse! feiert 

TECKLENBURG-BROCHTERBECK. ten, wenn ei_nzelne Mitglie
Närrisch ging es zu beim der des Vereins besonders 
Karnevalsfest des Fast- gelungen parodiert wurden. 
nachtsvereins Niederdorfer So manche Marotte wurde 
Straße/Hesse!. Pünktlich um amüsant aufgedeckt. 

· 20.11 Uhr begrüßte Manfred Anschließend wurde bis 
ie - Mitolied~..in~b*an*" + ---'------' 
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