
   
  

Anbau an der Brüder-Grimm-Schule

Neue Damentoilette nach 50 Jahren
Von Stefan Flockert

 Zum 1. August geht
Kornelia Wittkamp in Ruhe-
stand. Doch immerhin noch
ein Vierteljahr durfte die
scheidende Leiterin der Brü-
der-Grimm-Schule die An-
nehmlichkeiten des Anbaus
genießen. In der vergange-
nen Woche stellte sie den
Mitgliedern des Schul- und
Kulturausschusses den rund
60 Quadratmeter großen
Flachdachbau vor, der auf

der Parkplatzseite der Pau-
senhalle entstanden ist.
250 000 Euro sind inves-

tiert worden. Finanziert
wurde das Ganze über das
Förderprogramm „Gute
Schule“. Entstanden sind
eine neue Damentoilette –
nach 50 Jahren, wie Witt-
kamp anmerkte –,
eine kombinierte
Behinderten- und
Herrentoilette, in die
eine Dusche integ-
riert ist, ein Bespre-

chungs- sowie ein Förder-
raum. Aus der alten Damen-
toilette ist der Kopierraum
geworden. „Wir haben jetzt
mehr Rückzugsmöglichkei-
ten“, sprach Wittkamp auch
für ihre Kolleginnen. „Da
freu’ ich mich sehr. Schön
ist, dass die Räume sehr hell

sind.“ Sie lobte auch, dass die
verbliebene Glasfront der
Pausenhalle neue Fenster
bekommen hat, was sich im
Winter bemerkbar gemacht
habe. Es sei lange nicht so
kalt geworden wie sonst.
Kornelia Wittkamp äußer-

te aber auch einen Wunsch:
Es sei dringend
nötig, in das
Lehrerzimmer
eine Akustikde-
cke einzuzie-
hen. Außerdem
habe sie sich
gewünscht, da
an der Schule
auch weiterhin
Räumlichkeiten
fehlten, dass in
Zuge der Bau-
maßnahme die
Pausenhalle
aufgestockt

worden wäre.
Sollten die Mittel im Haus-

halt 2019 eingestellt werden,
dann soll im kommenden
Jahr der Parkplatz neu ge-
macht werden. Außerdem
soll ein Müllhäuschen er-
richtet werden, das abge-
schlossen werden kann. Die
Tonnen der Schulen würden
derzeit „rege“ von Nachbarn
genutzt, war bei der Bege-
hung zu vernehmen.

           
  

Rotary-Club feiert 30-jähriges Bestehen

Etwas Bleibendes

  Etwas Bleiben-
des haben die Mitglieder des
Rotary-Clubs Telgte anläss-
lich des 30-jährigen Be-
stehens ihrer Gruppierung
gepflanzt: Auf dem Gelände
ihres Clubs am Landhaus
Eggert in Handorf setzten sie
einen Baum in den Boden.
Dieser soll nicht nur prächtig
gedeihen, sondern auch an
das Jubiläum erinnern.
Zugleich wechselte die

Präsidentschaft: Denn das
„rotarische Jahr“ beginnt tra-
ditionell am 1. Juli. Thorsten
Geuting, er hatte diese Posi-
tion bislang inne, übergab

die Amtskette an Frank Blü-
mel aus Telgte.
Die Gründung des Clubs,

die Mitglieder selbst spre-
chen von Charter, war übri-
gens am 7. Mai 1988. Grün-
dungsmitglied Bernhard
Kleikamp aus Telgte erinner-
te unter anderem daran in
einer Rede. Bürgermeister
Wolfgang Pieper nahm
ebenfalls an der Feierstunde
teil.
Den „Geburtstag“ des Rot-

ary-Clubs Telgte feierten die
Mitglieder mit zahlreichen
Vertretern umliegender rota-
rischer Clubs. Zudem waren

die internationalen Aus-
tauschschüler, die auf Initia-
tive der Rotarier aktuell vor
Ort sind, sowie Mitglieder
des Partnerclubs Belcampo
aus Groningen anwesend.
Zudem konnten die Club-

mitglieder einen hohen Gast
aus den eigenen Reihen be-
grüßen: Ralf Esser, Govenor
des Distrikts 1870, nahm
ebenfalls an der Feier teil.
Der sogenannte Governor ist
der Stellvertreter des inter-
nationalen rotarischen Welt-
präsidenten und steht den
77 rotarischen Clubs im
Distrikts 1870 vor.

               
              
 

 Für Lama- und Alpa-
kafreunde bietet die VHS
zwei Sommerferienkurse für
Profi-Kinder, die den Lama-
und Alpakaführerschein be-
reits bekommen haben und
nun weiteren Kontakt zu
den Tieren wünschen. Dabei
wird auf dem Hof Tieskötter
bei einem gemütlichen Pick-
nick noch einmal das über
Lamas und Alpakas Erlernte
angesprochen. Anschließend
werden die Tiere für den
Spaziergang in der Natur
vorbereitet. Mitzubringen
sind: wetterfeste Kleidung
und festes Schuhwerk.
Die Kurse finden in der

ersten Ferienwoche von
Montag, 16. Juli, bis Diens-
tag, 17. Juli, sowie in der
vierten Ferienwoche von
Montag, 6. August, bis
Dienstag, 7. August, jeweils
von 8.30 bis 11 Uhr statt. In
der ersten Ferienwoche star-
ten die Kinder im Alter von
elf bis 13 Jahren, während in
der vierten Ferienwoche die
jüngeren „Lama-Profis“ im
Alter von sieben bis zehn
Jahren ihren Tierkontakt
vertiefen können. Nähere In-
formationen und Anmel-
dungen bei der VHS im
Treffpunkt Telgte,  21 53,
oder unter www.vhs-waren-
dorf.de.

VHS: Lamas
und Alpakas

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr

Brand im Motorraum
  Etliche Mitglie-
der der Freiwilligen Feuer-
wehr kamen am Dienstag
nicht wirklich zur Ruhe:
Denn kaum waren sie vom
Flächenbrand in Ostbevern
zurückgekehrt (siehe Bericht
Seite Ostbevern), hatten sie
einen weiteren Einsatz.
Nach Angaben von Stadt-

brandmeister Alfons Hues-
mann hatte der Fahrer eines
Lastwagens Feuer im Motor-
raum bemerkt. Er stoppte
das Fahrzeug sofort und ging
mit einem Feuerlöscher
gegen die Flammen vor.
Zudem rief er die Wehr

um Hilfe. Die rückte mit
mehreren Fahrzeugen an,
denn der Lastwagen hatte
Pellets geladen.
Beim Eintreffen der ersten

Kräfte war der Kleinbrand
bereits gelöscht. Motoröl lief
aber weiter aus dem Lastwa-
gen aus. Ein kleiner Teil ge-
langte ins Erdreich.
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