
Künste im Kerzenschein
Ausstellung am Samstag (3. 11.) im ehemaligen Schlecker an der Münsterstraße

BILLERBECK. In einer Ausstel-
lung, die speziell zum Ker-
zenschein-Samstag (3. 11.)
eingerichtet wird, stellen
Künstler aus Billerbeck, aber
auch aus der näheren Umge-
bung, ihre Arbeiten vor. Im
ehemaligen Schlecker-La-
denlokal in der Münsterstra-
ße werden ab 16 Uhr die Tü-
ren geöffnet für diese beson-
dere Verkaufsausstellung.
Annette Rawe aus Havix-

beck zeigt Mobiles und
Windobjekte für alle Berei-
che des Wohnens und Arbei-
tens. Maria Pohlkemper ist
gelernte Baukeramikerin
und fertigt neben individu-
ellen Waschbecken und
dazu passenden Fliesen
auch Gefäße und Lichtobjek-
te aus feinem Porzellan nach
eigenen Entwürfen. Lioba
Feld aus Billerbeck wird ein
begehbares Labyrinth mit
Elementen aus den Früchte-
teppichen der vergangenen
zwei Jahre auslegen. Dane-
ben zeigt sie Bilder und
Farbkristallwürfel. Der Holz-
spielzeugmacher Norbert
Verneuer aus Billerbeck
wird seine selbstgestalteten
natürlichen Spielwaren aus
Erlen-, Kiefern- und Bu-
chenholz präsentieren. Die
Billerbeckerin Lieselotte
Hoffmeister stellt ihre fili-
granen Klöppelarbeiten aus.
Bei der Arbeit kann ihr auch
über die Schulter geschaut

werden, heißt es in der An-
kündigung.
Petra Schulten Großeha-

genbrock ist Keramik-Desig-
nerin. In ihrer Werkstatt in
Billerbeck fertigt sie Ge-
brauchskeramik, individuel-
le Kleinserien, Wandobjekte

und Urnen an, die ihr einzig-
artiges Aussehen durch ein
spezielles Brennverfahren
erhalten. Marie-Luise Kohne
stellt Kostbarkeiten aus ita-
lienischen Stoffen wie Tisch-
läufer, Kissen und Taschen
aus Brokat aus. Gabriele

Grünewald aus Heek-Ahle
zeigt Ölgemälde in Feinöl-
Schichtmalerei im Stil der
Alten Meister und in ihrer
besonderen Technik der Pas-
tellmalerei Tierporträts. Die
Porträts entstehen in Auf-
tragsarbeit nach Foto. Der

Fotograf Robert Wilken aus
Billerbeck richtet für dieses
Event ein Fotostudio in dem
Ladenlokal ein und bietet
die Möglichkeit, sich und
seine Lieben im besonderen
Licht fotografisch festhalten
zu lassen.

Die Aussteller (v.l.): Annemarie Verneuer; Lioba Feld, Robert Wilken, Gabriele Grünewald, Annette Rawe, Maria Pohlkemper. Es feh-
len Lieselotte Hoffmeister, Petra Schulten Großehagenbrock und Marie-Luise Kohne.

Alkoholisiert Unfall verursacht
BILLERBECK. Zwei Fahr-
zeuge sind am vergan-
genen Samstag auf der
Münsterstraße mitei-
nander kollidiert. Das
teilte die Polizei mit.
Um 17.10 Uhr befuhr ein
53-jähriger Klein-Lkw-
Fahrer aus Rosendahl die
Münsterstraße. In
Höhe des Helker Bergs

kollidierte er mit ei-
nem vorausfahrenden
Auto. Bei der Unfall-
aufnahme wurde festge-
stellt, dass der 53-Jäh-
rige unter Alkoholein-
fluss stand, so die Poli-
zei. Ihm wurde eine Blut-
probe entnommen
und der Führerschein si-
chergestellt.

Traktorfahrer angefahren
BILLERBECK. Am vergan-
genen Samstag wurde
ein Traktorfahrer aus Bil-
lerbeck angefahren.
Dies teilte die Polizei mit.
Gegen 13 Uhr war der
36-Jährige mit seinem
Traktor auf dem Napo-
leonweg unterwegs. Von
hintennäherte sichein
Geländewagen,derdurch
dichtes Auffahren und
Hupen den Traktorfahrer

nötigte, rechts heran-
zufahren, wie die Polizei
mitteilt. Beim Ausstei-
gen aus demTraktorwur-
de der Landwirt vom
Spiegel des vorbeifahren-
den Wagens erfasst.
Der Autofahrer setzte sei-
ne Fahrt jedoch uner-
laubt fort. Die Ermittlun-
gen an der Halterad-
resse dauernderzeit noch
an.

Billerbeck

Vier Verweilzonen für Alten Friedhof
Bürgerstiftung will Gestaltung übernehmen / Pläne mit Stadt erarbeitet

aufs folgende Konto über-
weisen: Sparkasse West-
münsterland Konto-Nr. 36
00 90 90 und Volksbank
Baumberge Konto-Nr. 35 10
03 00.

unseres Vorhabens haben
und auch bereit sind, hierfür
zu spenden.“
7Wer etwas an die Bür-

gerstiftung Billerbeck spen-
den möchte, kann das Geld

fred Knierim vom Vorstand
der Bürgerstiftung ist hier
recht zuversichtlich ge-
stimmt: „Wir glauben, dass
viele Billerbecker Bürger In-
teresse an der Umsetzung

BILLERBECK. Nachdem auf
Initiative der Bürgerstiftung
Billerbeck zwei Schubkar-
renanlagen auf dem Alten
Friedhof installiert wurden,
die in der Zwischenzeit von
der Bevölkerung auch gut
angenommen werden,
möchte die Bürgerstiftung in
einem weiteren Schritt vier
Verweilzonen auf dem Alten
Friedhof einrichten. Die
hierfür vorgesehenen Flä-
chen wurden gemeinsam
mit der Stadt Billerbeck aus-
gesucht und festgelegt.
Wenn es die Witterung zu-

lässt, soll eine erste Verweil-
zone noch in diesem Jahr er-
richtet werden, wie die Bür-
gerstiftung mitteilt. Die Kos-
ten hierfür trägt die Bürger-
stiftung aus dem derzeit vor-
handenen Spendenaufkom-
men.
Für die Einrichtung der

drei weiteren Verweilzonen
auf demAlten Friedhof sei es
allerdings erforderlich, dass
der Bürgerstiftung Biller-
beck für dieses konkrete
Projekt zusätzliche Spen-
denmittel zufließen. Dr. Al-

Eine der vier Verweilzonen auf dem Alten Friedhof könnte nach den Plänen von Bürgerstiftung
und Stadt so aussehen.

Neues Prinzenpaar wird vorgestellt
BILLERBECK. Die Regent-
schaft des Karneval-
Kinderprinzenpaares,
Clarissa Ahlers-Kem-
perundNiklasVoss, neigt
sich dem Ende zu. Am

Sonntag (11. 11.) stellen
sie ihre Nachfolger für
2013 vor. Damit soll die
Karnevals-Session in
Billerbeck eröffnet wer-
den.

Preisverleihung für
Blumenschmuck

BILLERBECK. Die Preisverlei-
hung für die angemeldeten
Teilnehmer des Blumen-
schmuck-Wettbewerbs fin-
det amMontag (5. 11.) in der
Domschenke Groll statt. Be-
ginn der Verleihung ist um
19.30 Uhr. Im Anschluss prä-
sentiert Lothar Hauling eine
Fotoreihe über „Attraktive
Blickpunkte und schöne
Gärten in Billerbeck“. Alle
Preisträger, Private, Gewer-
betreibende und alle interes-
sierten Blumenfreunde sind
dazu eingeladen.

Heute Abend
Halloween-Party

BILLERBECK. Heute Abend
wird im Jugendzentrum ge-
gruselt. Denn von 18 bis 22
Uhr steigt die Halloween-
Party für Jugendliche ab 13
Jahren. Kostüme werden an
diesem Abend natürlich ger-
ne gesehen. Der Eintritt zu
dieser Veranstaltung im
„ToT“ ist frei.

Erbrecht ist
Thema bei Vortrag

BILLERBECK. Zum Thema „Er-
ben und Vererben“ findet
am Montag (5. 11.) ein Vor-
tragsabend in der Dom-
schenke Groll statt. Diese
Veranstaltung wird vom
Verein Kids mit Handicaps
organisiert und beginnt um
19.30 Uhr. Der Eintritt ist
kostenlos. Der Referent, Dr.
Michael Kaven, ist Rechtsan-
walt, Notar und Fachanwalt
für Sozialrecht. Er beschäf-
tigt sich seit langer Zeit
schwerpunktmäßig mit den
Rechten der Menschen mit
Behinderung und ihrer An-
gehörigen. Alle Interessier-
ten sind eingeladen.

ASV trifft
sich zum Abangeln
BILLERBECK. Das traditionelle
Abangalen des ASV Biller-
beck ist am morgigen Don-
nerstag. Treffpunkt ist um 7
Uhr an der Teichanlage in
Hamern. Geangelt wird von
7.30 bis 11 Uhr.

BILLERBECK. Förderanträge
an die Sparkassenstiftung
können Billerbecker bis
kommenden Sonntag
(4. 11.) beantragen. Die An-
träge sollten mit einer Pro-
jektbeschreibung sowie
mit einem Kosten- und Fi-
nanzierungsplan an den
Stiftungsvorstand im Hau-
se der Sparkasse einge-
reicht werden. Dabei soll
dargelegt sein, so die Spar-
kassenstiftung Billerbeck,
dass das Projekt, mit des-
sen Umsetzung aber noch
nicht begonnen sein darf,
besonders geeignet ist, das
Kultur- und Gemein-

schaftsleben in der „Perle
der Baumberge“ zumWohl
aller Bürger zu fördern. Die
nächste Sitzung des Kura-
toriums der Sparkassenstif-
tung findet Ende Novem-
ber statt. Mit 196 Zusagen
über fast 1,5 Millionen
Euro habe die Sparkassen-
stiftung Billerbeck bereits
viele, verschiedene örtliche
Projekte unterstützt. För-
deranträge also bis Sonntag
(4. 11.) an den Vorstand
der Sparkassenstiftung,
Bahnhofstr. 5; E-Mail an:
sparkassenstiftungbiller-
beck@sparkasse-westmu-
ensterland.de

Sparkassenstiftung:
Fördermittel beantragen

Umweltminister soll
mit ins Boot geholt werden
Grüne wollen Schreiben zu Kleinkläranlagen überreichen

Von Stephanie Dircks

BILLERBECK. NRW-Umwelt-
minister Johannes Remmel
(Grüne) soll mit ins Boot ge-
holt werden. Er soll mit dem
Thema Kleinkläranlagen im
Bereich Gantweg/Hamern
konfrontiert werden. „Wir
haben das Glück, ihn per-
sönlich zu treffen“, berichte-
te Hans-Günther Wilkens
(Grüne) in der jüngsten Sit-
zung des Betriebsausschus-
ses. Und das sei am kom-
menden Samstag der Fall –
bei einer Veranstaltung von
Bündnis 90/Die Grünen in
Münster.
Der Hintergrund: Anwoh-

ner im Bereich Gantweg/Ha-
mern müssen ihre Grund-
stücke ans öffentliche Netz
anschließen, obwohl sie eine
funktionsfähige und dem
Stand der Technik entspre-

chende Kleinkläranlage be-
treiben. Die Anlagen seien
aber noch nicht abgeschrie-
ben. Die wasserrechtlichen
Erlaubnisse seien abgelau-
fen, daher soll nun der
Zwangsanschluss erfolgen.
Die Bezirksregierung fordert
dies im Rahmen des Abwas-
serbeseitigungskonzeptes
(ABK), das die Stadt aufstel-
len muss. Die Anlieger
brachten Anfang 2001 –
auch unterstützt mit öffent-
lichen Mitteln – ihre Klein-
kläranlagen auf den neusten
Stand.
Remmel soll ein Schreiben

mit dem Sachverhalt vorge-
legt werden. Auch den An-
trag der Nachbarschaft, der
bei der Stadt Billerbeck ein-
gereicht worden ist, soll er
bekommen. Zusätzlich er-
hält er auch ein Schreiben
eines Anliegers, dass bereits

zum NRW-Umweltministe-
rium geschickt wurde. „Wir
wissen, dass nach der Geset-
zeslage wenig Chancen be-
stehen, den Wunsch der An-
lieger zu realisieren“, so Wil-
kens. Aber ein Versuch, mit
der höchsten Instanz, dem
Gesetzesgeber, zu sprechen,
sei alle Mal wert. Von einer
Chance, die man nicht ver-
geben sollte, war in der Aus-
schuss-Sitzung die Rede.
Auch die anderen Fraktio-

nen waren von der Idee,
Remmel direkt zu konfron-
tieren, angetan. „Es ist die
letzte Möglichkeit“, so Karl-
Heinz Brockamp (CDU). „Vor
allem, wenn ich höre, dass es
Monate dauern kann, bis
man eine Antwort aus dem
Ministerium erhält, wenn
man dorthin ein Schreiben
schickt“, sagte Hans-Joa-
chim Spengler (SPD).

74-Jährige nach Kollision gestern Mittag leicht verletzt
Zwei Autos sind gestern Mittag im Ein-
mündungsbereich von der Landstraße
577 (Billerbeck - Osterwick) zum In-
dustriegebiet Hamern kollidiert. Der
Unfall ereignete sich um 12.25 Uhr.
„Eine 33-jährige Frau aus Düsseldorf
wollte mit ihrem Fahrzeug von der Jo-
sef-Suwelack-Straße auf die Landstra-
ße abbiegen“, teilte gestern ein Spre-
cher der Polizei auf Nachfrage unserer
Zeitung mit. „Beim Abbiegen kollidier-
te sie mit dem Auto einer 74-Jährigen
ausRosendahl.“ Die ältereDamewurde

dabei leicht verletzt. BeideAutoswaren
nicht mehr fahrtüchtig und mussten
abgeschleppt werden. Auch die Frei-
willige Feuerwehr Billerbeck war vor
Ort – mit drei Fahrzeugen und 15 Ka-
meraden. Sie übernahmen unter der
Einsatzleitung von Matthias Heuer-
mann, stellvertretender Leiter der Feu-
erwehr, die Patientenbetreuung, Un-
fallorts-Sicherung und klemmten die
Batterien beider Fahrzeuge ab. Für
rund 45 Minuten war die L577 ge-
sperrt. Foto: Feuerwehr
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