
Harsewinkel

Fußgängerin

91�Jährige nach
Kollision verletzt

Harsewinkel (gl). Leichte
Verletzungen hat sich eine
91�jährige Fußgängerin am
Montag nach einer Kollision
mit einem Auto zugezogen. Wie
die Polizei am Dienstag mit�
teilte, stieß ein Seat�Fah�
rer (22) beim Ausparken an der
Hesselteicher Straße in Harse�
winkel um 15.27 Uhr mit der
älteren Frau zusammen. Der
junge Autofahrer aus Harse�
winkel setzte mit seinem Wa�
gen just in dem Moment zu�
rück, als zeitgleich die 91�jäh�
rige Harsewinkelerin mit einer
Gehhilfe den Bereich passierte.
Die Seniorin stürzte daraufhin
und wurde leicht verletzt.
Durch den verständigten Ret�
tungsdienst wurde die Frau zur
ärztlichen Behandlung und
weiteren vorsorglichen Unter�
suchung in ein Gütersloher
Krankenhaus gebracht, heißt
es im Bericht der Polizei.

Die Marienfelder Ehrengarde war im Januar 2020 gut beschäftigt mit
der Weihnachtsbaumsammlung. Auch am Samstag, 9. Januar, sind sie
wieder ehrenamtlich im Einsatz, wenn es gilt, Nordmanntannen und
Co. abzuholen. Archivfoto: Darhoven

Hält den Brief vom „Christkind & Weihnachtsmann“ in seinen Händen, dem eine Spende in Höhe von 1000 Euro in bar beigelegt war: der
Vorsitzende des Fördervereins der Kardinal�von�Galen�Schule, Björn Schulte. Fotos: Aundrup

Sagt ebenfalls „Danke“: Schul�
leiterin Monika Scharf.
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Gesundheit
Corona�Bürger�Hotline des
Kreises Gütersloh: montags bis
freitags 8 bis 17 Uhr, w 05241/
854500. Außerhalb dieser Zei�
ten: Bürgertelefon der Kassen�
ärztlichen Vereinigung,
w 116117.
Wichtige Internet�Adressen:
www.infektionsschutz.de
www.rki.de

Kirchen
Seelsorge�Notruf: w 05247/
630 (St.�Lucia�Hospital).
Weltladen: geschlossen.
Klosterladen Marienfeld: ge�
schlossen.

Beratung & Soziales
Schiedsamt: zu erreichen über
die Rathaus�Zentrale:
w 05247/9350.
Erwerbslosenberatung von Pro
Arbeit: 8 bis 13 Uhr, Rathaus,
Münsterstraße 14; Anmeldung
unter w 0157/74468443.
Rövekamp�Treff Oase:
w 05247/2664; Goethestra�
ße 18.
Gemeinschaftshaus Dam�
manns Hof: w 05247/2664
(Gemeinwesenarbeit).
Familienzentrum Mini�Maxi:
Prozessionsweg 20, w 05247/
406341.
Caritas�Sozialstation: 9 bis
13 Uhr Beratung, August�
Claas�Straße 60 a, w 05247/
4038290.
Bezirkssozialdienst der Regio�
nalstelle West: Mühlenwin�
kel 11, w 05247/923550.
Sozialpsychiatrischer Dienst
des Kreises: Mühlenwinkel 11;
w 05241/851718.

Service
Hallenbad: geschlossen.
Praxisverbund Harsewinkel�
Mitte: 17 bis 18 Uhr Sprech�
stunde, Dr. Jünger, Dr.�Pieke�
Straße 6, w 05247/406441.
Gesundheitszentrum Harse�
winkel�Greffen: keine Sprech�
stunde am Mittwochnachmit�
tag.
Apothekennotdienst: (ab 9 Uhr
bis 9 Uhr am Folgetag) Issel�
horster Apotheke, Isselhorster
Straße 425, Isselhorst,
w 05241/6294; Adler�Apothe�
ke, Dreibrückenstraße 60, Wa�
rendorf, w 02581/62202.
Anruf�Sammel�Taxi / Taxi�
Bus:w 05247/408888.
Bürgerbüro im Rathaus: Der�
zeit ist ein Zutritt ausschließ�
lich nach telefonischer Termin�
vereinbarung möglich:
w 05247/935200.
Rentenversicherungsstelle im
Rathaus: w 05247/9350.
Recyclinghof: 8 bis 18 Uhr, Dr.�
Brenner�Straße 10, w 05247/
932921.
Stadtbücherei St. Lucia: ge�
schlossen.

„Alternativen
im Kopf haben“

Harsewinkel (jau). Auch wenn
noch Ferien sind, Rektorin Moni�
ka Scharf ist schon jetzt täglich in
der Kardinal�von�Galen�Schule
anzutreffen. „Ich arbeite gerade
einen Plan A, B und C aus. Je
nachdem, wie es in der nächsten
Woche weitergeht und je nach�
dem, ob wir unsere Grundschule
wieder öffnen dürfen. Ich muss
mit allen Eventualitäten rechnen
und dann Alternativen im Kopf
haben. Vieles wurde im vergange�
nen Jahr von Tag zu Tag und von
Woche zu Woche entschieden. Es
ging ja nichts anders. So sind wir
durch 2020 gekommen“, sagt die
Schulleiterin. Sie ist froh, dass
bisher an der katholischen Be�
kenntnisschule keine einzige
Klasse in Quarantäne geschickt
werden musste. „Wir hatte einzel�
ne infizierte Schüler. Aber die El�
tern haben umsichtig gehandelt
und die Kinder frühzeitig zu
Hause gelassen.“

Allerdings ist Monika Scharf
auch der Auffassung, dass man
nicht so tun sollte, als sei das
Schuljahr 2020/2021 ein norma�
les. „Wir hoffen, dass uns die
Landesregierung für das zweite
Halbjahr noch das Signal gibt,
dass wir die Lehrpläne entrüm�
peln dürfen.“ Das heißt genau?
„Wir sollten uns auf die wichtigen
Fächer wie Deutsch, Mathematik
oder Englisch konzentrieren und
andere Fächer kürzen. Etwa nur
noch eine Stunde Musik – singen
können wir derzeit sowieso nicht
– und statt dessen eine Stunde
mehr Deutsch“, nennt Monika
Scharf ein griffiges Beispiel.

1000 Euro für den Förderverein der Kardinal�von�Galen�Schule

Anonyme Spende vom „Christkind“
vergangenen Jahr sind uns auf�
grund der Corona�Pandemie viele
Einnahmen weggebrochen. Etwa
durch den Getränkeverkauf nach
dem Martinsumzug oder auch den
Adventsmarkt“, berichtet der
Vorsitzende des Fördervereins.

In normalen Jahren kalkuliert
der Vorstand etwa mit rund
1600 Euro an Mitgliedsbeiträgen
und weiteren 1600 Euro aus dem
Erlös von Verkaufsständen und
Veranstaltungen sowie kleineren
Spenden. „Deshalb sind wir jetzt
sehr, sehr dankbar und erfreut
über die überraschende Zuwen�
dung des Christkinds und des
Weihnachtsmanns. Jeder, der für
einen Verein tätig ist, weiß, wie
schwierig es im Moment ist, auf�
grund der Corona�Situation Ein�
nahmen zu erzielen“, so Schulte.

Wertschätzung. „Derjenige oder
diejenige hat im Blick, was der
Förderverein hier leistet“, sagt
Schulleiterin Monika Scharf am
Dienstag im Gespräch mit dieser
Zeitung. Sie hofft, dass der Spen�
der diese Zeitung liest. Und sie
sagt auf diesem Weg: „Danke!“

Ist das denn die erste anonyme
Spende an den Förderverein?
„Nein, die zweite. Schon im Jahr
2020 haben wir 500 Euro von ei�
nem uns nicht bekannten Spen�
der bekommen. Ansonsten ist so
etwas aber noch nie vorgekom�
men“, berichtet der Vorsitzende
des Fördervereins der katholi�
schen Bekenntnisschule.

Die Spende kann der Förder�
verein gut gebrauchen. „Wir wis�
sen zwar noch nicht, wofür wir sie
genau einsetzen werden, aber im

Kinder Ihrer Schule damit unter�
stützt werden.“ Der Vorsitzende
des Fördervereins der Harsewin�
keler Grundschule am Pfingst�
knapp ist erst einmal sprachlos.
Und dann informiert er den Vor�
stand und Schulleiterin Monika
Scharf über den völlig unerwarte�
ten Geldsegen des geheimnisvol�
len Gönners.

„Vielleicht ist es ein ehemaliger
Schüler?“, rätselt Björn Schulte.
So viel steht fest: Laut Zahlen�
code auf dem Stempel ist das
Schreiben über das Briefzentrum
in Herford nach Harsewinkel ge�
kommen. „Wir haben keinen
Plan, wer es war“, so Schulte.
Doch egal, um wem es sich bei
dem Stifter handelt: Der Förder�
verein und die Schulleitung sind
überglücklich über diese Art der

Von JUDITH AUNDRUP

Harsewinkel (gl). Als Björn
Schulte am 29. Dezember seinen
Briefkasten öffnet, muss er ein
Schreiben ohne Absender gleich
fünfmal lesen. Ein Spender hat
dem Förderverein der Kardinal�
von�Galen�Schule anonym per
Post 1000 Euro in bar zukommen
lassen. Der Brief an den Förder�
verein endet so: „Danke für Ihre
wertvolle Arbeit! Mit freundli�
chen Grüßen Christkind & Weih�
nachtsmann“.

Der Vorsitzende Björn Schulte
ist gerührt, als er die Zeilen des
edlen und bescheidenen Spenders
liest. Unter anderem steht dort:
„Im Sinne von Weihnachten wün�
schen wir uns, dass bedürftige

Zwei Container in Greffen

Weihnachtsbäume werden in
zwei Ortsteilen eingesammelt

weisen. Ist das nicht der Fall, wer�
den sich die Helfer mit einer Sam�
melbüchse, mit einem Sicher�
heitsabstand von eineinhalb Me�
tern sowie mit einem Mund�Na�
sen�Schutz an den Haustüren
melden. Sollte nach Abzug aller
Kosten Geld übrigbleiben, wird
es für die interne Jugend� und
Vereinsarbeit verwendet.

In Marienfeld sammelt die Eh�
rengarde Spenden für das Ju�
gendhaus Ankerplatz (ehemals
Trockendock), die Jugend AG des
Heimatvereins sowie die eigene
Vereinsarbeit. Auch dort gilt:
Beim Einsammeln der Spende
werden der Sicherheitsabstand
und die Maskenpflicht eingehal�
ten. Wenn die Spende direkt am
Baum angebracht wird, bitten die
Verantwortlichen darum, die
Bäume erst am Samstagmorgen
an die Straße zu legen. „Uns sind
aus den vergangenen Jahren (we�
nige) Fälle bekannt, in denen das
Geld vor der Abholung von Drit�
ten entfernt wurde“, so Niklas
Birwe von der Ehrengarde.

pingsfamilie geben. Damit die
Greffener trotzdem die Möglich�
keit haben, ihre abgeschmückten
Weihnachtsbäume zu entsorgen,
stellt die Stadt am Alten Klär�
werk am Römerweg und an der
Johannesschule Metallcontainer
auf.

Die Stadt weist darauf hin,
dass es sich bei der Abholung der
Tannenbäume in Marienfeld und
Harsewinkel – wie auch in den
Vorjahren in Greffen – um eine
freiwillige Leistung der Vereine
handelt. Damit den Gruppen für
ihr ehrenamtliches Engagement
keine zusätzlichen Kosten entste�
hen, wird in Harsewinkel um ei�
nen Obolus für die Ehrenamtli�
chen der KLJB gebeten. Haushal�
te, die ihre Spende bereits vor der
Sammlung am Samstag auf das
Konto des Vereins (Volksbank im
Ostmünsterland eG, IBAN:
DE18412625010503619202, Ver�
wendungszweck: Weihnachts�
baumsammelaktion) überwiesen
haben, sollen darauf mit einem
am Baum befestigten Zettel hin�

Harsewinkel (gl). Die ausdien�
ten Tannenbäume in Marienfeld
und Harsewinkel werden am
Samstag, 9. Januar, von ehren�
amtlichen Helfern abgeholt. Für
die Sammlung in Greffen stellt
die Stadt – ebenfalls am kommen�
den Samstag – an zwei Standor�
ten Container zur Verfügung.

Im Klosterdorf und in der Mäh�
drescherstadt sind am Samstag
die Ehrengarde Marienfeld sowie
die Mitglieder der katholischen
Landjugendbewegung Harsewin�
kel (KLJB) unter der Organisati�
on von Frederik van Roje unter�
wegs. In den beiden Ortsteilen
müssen die Bäume spätestens ab
9 Uhr gut sichtbar und mit einem
Namensschild versehen am Stra�
ßenrand liegen. „Der Baum�
schmuck muss vollständig abge�
nommen sein“, heißt es in einer
Mitteilung aus dem Rathaus. Im
Laufe des Tages erfolgt dann die
Abholung.

Wegen der Corona�Pandemie
wird es in Greffen in diesem Jahr
keine Sammlung durch die Kol�

Jeder Helfer muss persönliche Daten hinterlegen
muss seine persönlichen Daten
hinterlegen, um im Infektionsfall
eine Nachverfolgung zu ermögli�
chen.“ Kontakte zwischen den
Gruppen sollten bestenfalls aus�
geschlossen werden, niemand
dürfe unnötig lange auf einem
Sammelfahrzeug zubringen –
schon gar nicht dicht gedrängt.
„Es herrscht strikte Masken�
pflicht“, bekräftigt Bergholz.

sammler und alle weiteren Betei�
ligten zu schützen, sei es laut Mi�
chael Bergholz unabdingbar, die
bekannten Coronabestimmungen
zu beachten. Die Stadt habe des�
halb festgelegt, dass eine verant�
wortliche Person für jede Gruppe
benannt werde, die die Einhal�
tung der Regeln kontrolliere.
Bergholz: „Die Gruppen sollten
möglichst klein sein. Jeder Helfer

der Kommune angeregt, den Ab�
holtermin um eine Woche nach
hinten auf den 16. Januar zu ver�
legen. Aus einem Ortsteil sei hin�
sichtlich dieser angedachten Lö�
sung ein Veto eingegangen, weil
alle Vorbereitungen schon auf
den 9. Januar abgestimmt worden
seien, so Bergholz. Und so bleibt
es jetzt beim festgelegten Termin.

Um die ehrenamtlichen Baum�

tont: „Es muss gewährleistet sein,
dass die Auflagen zum Schutz vor
der Ansteckung mit dem Corona�
virus eingehalten werden.“ Sehen
sich die Vereine dazu imstande,
können sie wie bisher die ausge�
dienten, im Freien vor Häusern
und Wohnungen abgelegten
Weihnachtsbäume auch abtrans�
portieren.

Zunächst habe man von Seiten

Harsewinkel (rol/gl). Für die
Helfer selbst ist die Sammelakti�
on ebenfalls mit Einschränkun�
gen verbunden: Coronabedingt
müssen sie auf das sonst übliche
gemeinsame Frühstück zu Beginn
der Aktion und auf das Ab�
schlusstreffen verzichten.

Michael Bergholz, stellvertre�
tender Leiter des städtischen
Fachbereichs Bürgerdienste, be�
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