
Ulla Groothues schenkt ihr Klavier dem Kindergarten. 

RHEINE. Eine besondere 
musikalische Begeisterung 
entstand bei den Kindern 
und Mitarbeiter der Kin
dertageseinrichtung Fami
lienzentrum St. Antonius 
an der Sadelstraße in Rhei
ne. Ulla Groothues schenk
te ihnen das Klavier ihres 
Mannes. Das Klavier der 
Marke V. Berdux ist seit 
196 7 im Besitz der Familie 
Groothues. Da Ulla Groot-

hues keine Verwendung 
mehr für das Instrument 
hat, kam sie auf die Idee 
den Kindergartenkindern 
und den Erziehern eine 
Freude zu machen. In den 
nächsten Tagen wird die 
Spenderin in das Familien
zentrum eingeladen, um 
sich zu überzeugen, wie die 

. Kinder zur Klavierbeglei
tung singen und musizie
ren. 

Rat und Tat zur Seite. Neben 
den regulären Kursuszeiten 
in der Woche arb~iten die 
Schüler auch während ihrer 
Freizeit an der Umsetzung. In 
einer großen Abschlussver
anstaltung präsentieren die 
Schüler schließlich ihre Er
gebnisse. 

Zusammen mit Rebecca 
Heise wählte Benedikt Schil
ke ein Thema, welches ihn 
schon seit Kindertagen faszi
niert. Bereits zu Grundschul
eiten haben die beiden ge

meinsam in ihren Kinder
zimmern riesige Netze ge
spannt und beobachtet, wie 
immer wieder neue Gebilde 
entstanden. In den ersten 
Kursstunden arbeiteten die 
beiden ihr Konzept aus. In ei
nem Gespräch erklärten Re
becca Reise und Benedikt 

Schilke der Schulleiterin Lisa 
Reckmann-Bigge ihr Vorha
ben und auch die Hausmeis
ter der Schule wurden infor
miert. 

Während des Entstehungs
prozesses wurde sehr schnell 
der Arbeitstitel verworfen 
und Benedikt entschied sich 
schließlich, das Schulmotto 
„Schule ohne Rassismus -
Schule mit Courage" als Titel 
zu verwenden. Die unter
schiedlichen Farben der Fä
den symbolisieren die ge
samte Schülerschaft der Ge
samtschule. Die Knoten
punkte des Netzes stehen für 
die Gemeinschaft an der Ge
samtschule. Für den Umriss 
der Person auf dem Boden 
fand Benedikt Schilke folgen
de Erklärung: „Sie soll meine 

Mitschüler dazu auffordern, 
sich für die Gemeinschaft 
einzusetzen. Nur so kann das 
Netz halten." Der Schüler 
hatte sein Kunstwerk der 
Lehrer- und Schülerschaft 
zunächst ohne einen Hinweis 
auf den Namen präsentiert. 
Er wollte erreichen, dass man 
sich über seine Installation 
und die damit verbundenen 
individuellen Assoziationen 
austauscht. Erst am zweiten 
Tag wurde ein Schild mit 
dem Namen des Kunstwerkes 
aufgestellt. 

Das Echo auf seine Präsen
tation war enorm. Lehrer aus 
sämtlichen Fachbereichen 
waren von dem Kunstwerk 
und vom Einsatz der Schüle
rinnen und des Schülers be
geistert. 

Gartenpläne unter Anleitung erstellen 
RHEINE. Der Kursus „Gar- zung erwerben möchten. In leitung erstellten Gestal

tenplanung", den die Famili- dem Kursus wird mit folgen- tungsplan, den Kursus be
enbildungsstätte Rheine . am den Themen gearbeitet: Ein- schließt. Unterlagen zur Vor
Samstag, 27. April, von 9 bis friedungen, Räumlichkeit bereitung werden vorher zu-
18 Uhr, an der Mühlenstraße durch Bäume, Pflasterung, geschickt. Eine schriftliche 
29 anbietet, richtet sich anal- Grundeinteilung des Gartens oder telefonische Anmel
le, die ihren Garten neu- oder unter anderem Ziel ist es, dung ist erforderlich. Infor
umgestalten wollen. Er ist dass jeder Teilnehmer (Part- mation und Anmeldung: 
auch für Gartenliebhaber ge- ner können kostenlos am Se- www.fbs-rheine.de oder tele
eignet, die sich Basiswissen minar teilnehmen) mit ei- fonisch unter · ~ 
in Gestaltung und Bepflan- nem individuellen, unter An- O 59 71/9 88 W. 

Turnieren. Gerade die Fahr- 'sehe Fragen wurden von Wil
ten nach Lübeck und Hal- ke direkt beantwortet. Ob es 
le/Saale sind in der Kasse zu sinnvoll ist, eine offene 
spüren. Zur eigenen Sport- Gruppe für den Verein zu 
stätte wurde in der Sitzung gründen, wird der Vorstand 
beim Jahresrückblickhervor- in der nächsten Zeit bespre
gehoben, ohne die Sponso- chen. 
ren wäre dieses Projekt nicht „Die Garden haben bis 
möglich gewesen, betonte nach den Ferien nun erst 
Niemeyer. Der Vorstand wur- einmal eine Trainingspause. 
de von den Mitgliedern und Nach Ostern läuft dann das 
der Befürwortung der Kas- neue Jahr der Stadtgarde 
senprüfer danach sofort ent- an", so Martin Niemeyer, der 
lastet. nach der Versammlung die 

Im nächsten Jahr schauen Mitglieder mit den Worten 
der Kassiererin dann Pia Nie- in die Osterzeit verabschie
doba und Ann-Kathrin Maslo dete. 
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Vorsitzender Martin Niemeyer und seine Stellvertreterin Na-
thalie Maslo. 

Vorlesungen, Besuch im Europaparlament und Abstecher zur Börse 
· Die 13. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums besucht Brüssel / Diskussion über riansaktionssteuer bei der Europäischen Kommission 

RHEINE. Eine Fahrt zur poli
tischen Weiterbildung führte 
die Schüler aus der 13 A und 
B des Wirtschaftsgymnasi
ums der Kaufmännischen 
Schulen nach Brüssel. Melina 
Wienkamp aus der G 13 B 
berichtet über diese Tour: 

„Nach einer . fünfstündigen 
Busfahrt und einer dreistün
digen eindrucksvollen Stadt
führung durch halb Brüssel 
stehen wir mit unseren Kof
fern und Taschen erschöpft 
vor dem vermeintlichen m
tel. Es ist mitten in der Nacht 
und wir wollen nun endlich 
unsere Schlafplätze beziehen. 
Nach einer etwas längeren 
Unterhaltung zwischen dem 
Rezeptionisten und unserem 
Lehrer Marcus Maasen, der 
uns die Fahrt nach Brüssel er
möglicht hat, kommt der 
Schock: Es sind keine Zimmer 
mehr frei. Die ersten begin
nen, sich bereits aufzuregen, 
dann die Aufklärung: natür-
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lieh nur ein Witz. Erleichte
rung macht sich breit. Schnell 
geht die Schlüsselübergabe 
über die Bühne, und wir fal
len in unsere Betten, 

Nach einer Stärkung am 
Morgen beginnt der zweite 
Tag auf Einladung von Mar
kus Pieper (MEP des Kreises 
Steinfurt) mit dem Besuch 
des Europaparlaments und ei
nem Vortrag von Cristina 
Francello, die uns unsere be
Il,lflichen Möglichkeiten vor 
Ort auf Englisch aufzeigt. Das 
klingt durchaus vielverspre-
chend. · 

Am Nachmittag hören wir 
uns zwei englische Vorlesun
gen im Institute for European 
Studies (IES) an, wodurch 
sich Fragen zum Haushalt 
und der gemeinsamen Au
ßen- und Sicherheitspolitik 
der EU ergaben, die eine inte
ressante Diskussion entfa
chen. 

Natürlich hatten wir wäh-
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rend unserer Reise auch Frei
zeit, und selbst der Treff
punkt hat einen wirtschaftli
chen Touch: Die Börse. Da
nach geht's weiter ii1 einen 
Pub, in dem wir uns bestens 
amüsieren. Wie es siclffür ei
ne Bildungsreise nach Brüs
sel gehört, haben wir es uns 
selbstverständlich nicht neh
men lassen, auch der Euro
päischen Kommission einen 
Besuch abzustatten. Thomas 
H.,emmelgarn präsentiert das 
eigentlich doch eher nüch
terne volkswirtschaftliche 
Thema der Transaktionssteu
er und Körperschaftssteuer 
und bezieht die Schüler mit 
ein, indem er Fragen stellt. 
Als Belohnung bekommen 
die Schüler mit der richtigen 
Antwort Werbegeschenke, 
beispielsweise einen USB
Stick oder eine Tasche, sodass 
der Vortrag an Aufmerksam
keit und Spµß gewinnt. 

Selbst unser Busfahrer 
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wollte sich bei unseren Dis
kussionen beteiligen und 
nahm Stellung zu dem The
ma EU-Beitritt der Türkei. 
Während der Busfahrten zwi
schendurch veranstaltete er 
mit uns eine Art Quiz. Jeden 
Tag gibt es eine Frage und je
den Tag kamen fünf Euro 
mehr in den Jackpot. Thenoj 
Ganesalingam und Sebastian 
Stange beantworten die Fra
ge nach den Bundesländern 
und ihren Hauptstädten und 
einer Frage zum Wahlrecht 
in Deutschland souverän 
und geben die gewonnenen 
15 Euro in die Stufenkasse. 

Als Highlight besuchen wir 
noch das Atomium und auch 
die Sonne lässt sich mal bli
cken, welches zusammen ei
nen runden Abschluss der 
Fahrt bildet. Alles in allem 
war es eine sehr gelungene 
Fahrt, bei der wir Schüler 
viel gelernt und mitgenom
men haben." 
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Auch ein Abstecher zum Atomium gehörte zum Reiseprogramm der Gruppe aus ~heine. 
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