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BLICKPUNKT SCHULE

Offener Ganztag
klettert
hoch hinaus

Rückzieher

Besuch im Dülmener Hochseilgarten
Emsdetten Hoch hinaus
ging es am Montag für
zwölf Kinder der Offenen
Ganztagsschule (OGS) der
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule. Unter dem
Motto „Lernen zwischen
Himmel und Erde“ machten sich die Mädchen und
Jungen auf die Reise in den
Hochseilgarten nach Dülmen, um dort einmal einen
etwas anderen „Offenen
Ganztag“ kennenzulernen.
Nachdem sich die Kinder
im Niedrigseilgarten aufgewärmt hatten, ging es mit
Helm und Gurt bewaffnet
in schwindelerregende Höhen. Die Kinder tasteten
sich an eine Höhe von acht
Metern heran, um dort
über die Lückenbrücke zu
klettern oder über die Halteseilbrücke zu balancieren. Ein dreiköpfiges Siche-

rungsteam hatte die Schüler
immer im Auge.
„Die Kinder sollen durch
diese Übungen auf der einen
Seite Grenzen überwinden,
auf der anderen Seite durch
diese
Sicherungsübungen
aber auch ein Verantwortungsgefühl für den anderen
entwickeln“, so Jan-Hendrik
Hölscher, Leiter der OGS und
Trainer im Hochseilgarten.

Ohne Druck
„Ich hätte nie gedacht, dass
ich das schaffe“, meinte der
zwölfjährige Sarah Awad mit
stolzer Brust. „Jedes Kind bekommt seine Zeit, um ganz
ohne Druck und in Ruhe die
Übungen auszuprobieren“,
so Hölscher weiter. Nach fünf
schönen und anstrengenden
Stunden ging es schließlich
glücklich und mit Kuchen gestärkt zurück in die Heimat.

Die Gruppe „Via Vendetta“ um den Viertklässler Felix Wüllscheidt (2.v.r.) präsentierte den Emanuel-von-Kettler-Schülern das Leben zu Zeiten des Mittelalters.
EV-Foto Demming

Reise ins Mittelalter

Geschichtsgruppe „Via Vendetta“ entführt Emanuel-von-Kettler-Schüler in fremde Zeit
EMSDETTEN Das Jahr 796:
Dem Herrscher des Sachsenlandes wird ein wertvoller Schatz gestohlen. Eine
Gruppe verwegener und
mutiger Männer und Frauen findet sich zusammen,
um dem Dieb auf die Schliche zu kommen – die Gruppe „Via Vendetta“.
Zum Abschluss der Unterrichtsreihe „Mittelalter“ hatten Annika Rensing und Ulrike Kleimeyer, die Lehrerinnen der Klassen 4a und 4b
der
Emanuel-von-KettlerSchule, die Mittelalter-Gruppe eingeladen.
Die Kinder konnten sich
„live“ ein Bild davon ma-

chen, wie die Menschen im
Mittelalter, ihre Werkzeuge
und ihre Waffen aussahen.
Sie bekamen auch aus erster
Hand Informationen über das
Leben in dem fernen Zeitalter
und wurden Zeugen echter
Schwertkämpfe.
Die Gruppe „Via Vendetta“
besteht aus berufstätigen
Frauen und Männern aus
Emsdetten, Münster und Dülmen, die in ihrer Freizeit in
die Rollen fiktiver Sachsen
des achten und frühen neunten Jahrhunderts schlüpfen.
Sie verkörpern zum Beispiel
auf mittelalterlichen Märkten
Figuren, die sich in ihre eigens entwickelte Geschichte

einfügen und präsentieren
authentisch, wie die Menschen im Mittelalter wohnten, kochten und kämpften.

Besonderer Einblick
Unter ihnen sind die Kinder
zweier Mitglieder der Gruppe, Nico und Felix Wüllscheidt. Auch sie teilen das
Hobby ihrer Eltern und kamen als Bulwáy und Olaf in
selbst genähten Gewändern
und mit eigenen Dolchen sowie Pfeil und Bogen in die
Sporthalle der Grundschule.
Felix Wüllscheidt ist Schüler der Klasse 4b und vermittelte seinen Mitschülern den
besonderen Einblick in das

mittelalterliche Leben, das
ihm selbst schon lange vertraut ist. Wer wollte, durfte
selbst einmal ein mittelalterliches Gewand tragen,
um zu erleben, wie sich ein
Kettenhemd
oder
ein
schwerer Helm anfühlt.
Auf historischen Belegen
basierend lieferte die Gruppe interessante Antworten
auf die zahlreichen Fragen
der Kinder. Wie das Essen
damals schmeckte, welche
Berufe man ausüben konnte und wie die Waffen hergestellt wurden – all das
brachte „Via Vendetta“ den
Kindern anschaulich näher.
jul

800 Euro für gleich
zwei gute Zwecke
Buckhoffschule: Tag der offenen Tür

Die Schülerinnen und Schüler des Offenen Ganztages der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule wagten sich im Hochseilgarten in ungeahnte Höhen.
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Emsdetten Nach Herzenslust stöbern und feilschen
durften die Besucher des Tages der offenen Tür an der
Buckhoffschule. Die Kinder
boten in ihren Klassenräumen jede Menge gut erhaltenes Spielzeug, Kuscheltiere,
Bücher und Spiele an. Die
Schüler kamen damit einem
Spendenaufruf des Fördervereins der Schule nach, der
den Publikumstag für gleich
zwei gute Zwecke nutzte: Die

Hälfte des Erlöses aus Cafeteria und Verkauf kam dem
Verein
„Herzenswünsche“
zugute, der todkranken Kindern Träume erfüllt. Die andere Hälfte fließt in die Ausstattung und das Programm
der Grundschule. Insgesamt
erlösten die kleinen Händler
sowie die Eltern, die das Kuchenbuffet bestückt hatten,
800 Euro. Spielzeug, das
nicht verkauft wurde, kommt Die Kinder der Buckhoffschule boten am Tag der offenen Tür
bedürftigen Kindern zu. pbt gut erhaltenes Spielzeug für den guten Zweck an.
EV-Foto pbt

Emsdetten „Schade“, sagt
Dirk Ludwig Brügge, „ich
hätte das Amt gerne übernommen.“ Er wird nicht
Kreisdirektor in Borken.
Brügge bleibt der Stadt Emsdetten als Beigeordneter erhalten. Der Vorsitzende der
CDU-Fraktion im Kreistag
Borken, Heinz-Josef Thönnes, informierte Dirk Brügge
(Foto) gestern
darüber, dass
sie sich bei
„zwei exzellenten Bewerbungen“ für
seinen Mitbewerber entschieden habe. Dr. Ansgar
Hörster, Fachbereichsleiter bei der Kreisverwaltung Coesfeld, soll
neuer Kreisdirektor beim
Kreis Borken werden. Auf
diese Nachricht hin „habe ich
meine Bewerbung zurückgezogen“, erklärte Dirk Brügge
gestern gegenüber der EV.
In einem wahren Bewerbungs-Marathon hatte sich
der Emsdettener Beigeordnete Donnerstagabend in vier
Gesprächen bei den Fraktionen vorgestellt: zunächst bei
der CDU, die zusammen mit
der FDP tagte, dann bei der
SPD, schließlich bei der UWG
und abschließend bei den
Grünen zusammen mit dem
Linken
Kreistagsmitglied.
Gestern Morgen informierte
ihn die CDU-Fraktion über ihren Favoriten, und damit war
die Entscheidung gefallen.
Denn zusammen mit dem
Landrat hat die CDU eine
knappe Mehrheit von einer
Stimme im Kreistag.
Für Dirk Brügge ist die Entscheidung kein Beinbruch,
auch wenn er sagt: „Ich hätte
das Amt gerne übernommen.
Es ist reizvoll, sowohl von
der Aufgabenstellung wie
auch von der finanziellen Seite.“ Zugleich betont Brügge:
„Ich fühle mich aber auch in
Emsdetten pudelwohl. Und
auch hier warten viele reizvolle Aufgaben auf mich, denen ich mich mit meinem
vollen Elan widmen werde.“
Im Gespräch mit der EV betonte CDU-Mitglied Brügge
noch einmal, dass seine Bewerbung in Borken nichts mit
den geänderten Mehrheitsverhältnissen im Emsdettener
Stadtrat zu tun habe. Dies sei
auch die einzige Bewerbung
gewesen. Seine Amtszeit
läuft bis 2013. Eine Wiederwahl gilt als nicht sicher, da
die CDU im Emsdettener Rat
ihre absolute Mehrheit bei
der Kommunalwahl verloren
hatte.
Michael.Boehm@
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