
Von Marita Rinke

BORKEN. Selbstbewusste
Kinder, die ihre Talente er-
kennen und einsetzen kön-
nen. Kinder, die den Gefah-
ren einer möglichen Sucht
widerstehen und friedvoll
miteinander umgehen kön-
nen. Solche Kinder wün-
schen sich vermutlich alle –
nicht nur die Eltern.
Mit Sondermitteln aus

dem Bildungs- und Teilha-
begesetz, das die Bundesre-
gierung im März 2011 verab-
schiedet hat, möchte die
Stadt Borken dazu beitragen,
die Chancen von Kindern zu
erhöhen. Schulpräventions-
lotsen sollen deshalb an den
Grundschulen eingesetzt
werden – vorausgesetzt, die
politischen Gremien stim-
men dem zu.
Der Fachausschuss für Ju-

gend und Familie sowie der
Ausschuss für Senioren, So-
ziales und gesellschaftliche
Integration werden sich am
Dienstag, 24. Januar, in ih-
ren Sitzungen mit diesem

Nach zwei Jahren: Genehmigung liegt vor

WESEKE (jb). Endlich
kann’s los gehen. Nach zwei-
jähriger Genehmigungs-
phase halten die Verant-
wortlichen des Weseker
Mühlenvereins jetzt die Bau-
genehmigung für die Bock-
windmühle, die an der
Eschwiese errichtet werden
soll, in Händen. In der ver-
gangenen Woche stellte das
Vermessungsbüro Schem-
mer-Wülfing Personal und
Material zur Verfügung, um
den genauen Standort auf
der Wiese neben dem Garten
Picker auszumessen, so dass
jetzt mit den Erdarbeiten be-
gonnen werden kann. Hier-
zu gehören das Anlegen ei-
ner Zuwegung sowie das
Aufschütten des Mühlenhü-
gels. Zuvor muss noch eine
Wallhecke gerodet werden,
was am morgigen Samstag,
21. Januar, ab 14.30 Uhr ge-
schehen soll.

Windmühle: Aufbau
kann jetzt beginnen

Wer Lust hat, sich an der
frischen Luft körperlich zu
betätigen, der sollte sich
beim Vorsitzenden Christian
Rottstegge melden (Tel.
02862/3632 oder 58845-10).
Astscheren, Sägen, Kettensä-
gen und persönliche Schutz-
ausrüstung sollte, wenn
möglich, jeder mitbringen,
so der Verein.
Doch nicht nur tatkräftige

Helfer braucht der Mühlen-
verein zum Wiederaufbau
der Bockwindmühle, son-
dern auch finanzielle Unter-
stützung. Für Spenden ste-
hen folgende Konten zur
Verfügung: VR-Bank West-
münsterland, Konto
301451200, BLZ 42861387
sowie Sparkasse West-
münsterland, Konto
36146900, BLZ 40154530.
Weitere Infos gibt es unter

www.weseker-muehlenver-
ein.de.

Probeweise haben die Vereinsmitglieder den Dachstuhl
schon einmal aufgebaut. Ab Samstag soll es in Weseke
richtig zur Sache gehen. Foto: pd
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Zum Thema:
Ausschüsse

Gleich zwei Ausschüsse
werden sich am Dienstag,
24. Januar, mit dem Ein-
satz der Sondermittel aus
dem Bildungs- und Teil-
habegesetz und der Ver-
wendung für die Schulso-
zialarbeit befassen. Um 17
Uhr berät der Ausschuss
für Senioren, Soziales und
gesellschaftliche Integra-
tion das Thema. Um 17.30
Uhr schließt sich die Sit-
zung des Ausschusses für
Jugend und Familie im
Großen Sitzungssaal des
Rathauses an.


