
Fünfstelliger Betrag an
Betrüger übergeben

Wieder fällt eine Seniorin am Telefon herein.

¥ Harsewinkel. Erneut hat
eine Seniorin durch Betrüger
einen fünfstelligen Geldbetrag
verloren. Die Ganoven nah-
men auch in diesem Fall tele-
fonisch Kontakt zu der älte-
ren Dame aus Harsewinkel auf.

In mehreren Telefonaten
gaukelten die Betrüger der arg-
losen Dame vor, dass sie Er-
mittler der Polizei seien. Sie ga-
ben an, dass das Geld der Frau
auf ihrem Bankkonto nicht
mehr sicher sei. Im Zuge ihrer
Ermittlungen hätten sie erfah-
ren, dass es bei ihrer Bank einen
Kriminellen unter den Ange-
stellten gäbe, welcher mit den
Betrügern gemeinsame Ge-
schäfte macht.

Wie angewiesen, hob die
Dame ihre Ersparnisse von
ihrem Konto ab und legte sie
in einen Briefumschlag vor ihre
Haustür am Wedekindring.
Dort holten bislang unbekann-
te Täter das Geld ab.

Die Polizei warnt eindring-
lich. Immer wieder kommt es
zu Geldübergaben an Betrü-
ger. Sie geben sich als Polizei-

beamte aus und setzen ihre Op-
fer so lange unter Druck, bis
es zu Übergaben meist hoher
Bargeldbeträge kommt. In die-
sem Fall sendeten die Betrü-
ger die Telefonnummer der Ci-
tywache in Gütersloh mit. Ma-
chen Sie am Telefon niemals
Angaben über verfügbare Bar-
geldbeträge oder Wertgegen-
stände“, mahnt die Pressestel-
le der Polizei Gütersloh. Man
sollte Telefonate sofort been-
den, wenn danach gefragt wer-
de. Die echte Polizei würde nie-
mals nach privaten Daten am
Telefon fragen. „Legen Sie bei
Zweifeln auf und informieren
Sie die Polizei. Informieren Sie
Angehörige, Freunde und
Nachbarn über die Masche“,
lauten die Ratschläge.

Die Polizei sucht Zeugen.
Wer hat am Donnerstag, 26. Ja-
nuar, gegen 18 Uhr verdächti-
ge Personen rund um den We-
dekindring beobachtet? Wer
kann Hinweise zu Personen
oder Fahrzeugen geben? An-
gaben nimmt die Polizei unter
Tel. 05241 8690 entgegen.

Prunksitzung des KVSL
Es gibt noch Karten für die Aftershowparty.

¥ Harsewinkel (joe). „Halle-
jula! Endlich wieder total lo-
kal im Karneval“, kündigen die
Jecken des Karnevalsvereins St.
Lucia (KVSL) ihre 28. Prunk-
sitzung an diesem Samstag, 4.
Februar, im Saal Poppenborg
an. Unter dem bewährten Mot-
to bieten die blauweißen Nar-
ren ein buntes Programm mit
heimischen und vereinseige-
nen Laienkünstlern.

Die närrische Aufarbeitung
des örtlichen Tagesgeschehens
in der Bütt ist garantiert.Es darf
gerätselt werden, wer diesmal
der „Prominente im Sack“ sein
wird. Tänzerische Höhepunk-
te bieten die Tanzgarde Blaue
Funken und die Dress-Up-Sis-
ters des KCCF Steinhagen mit

ihrem Schautanz. Akrobatisch
geht es mit der Turngruppe
TSG Magicals zu. Etwas auf die
Ohren gibt es von den Play-
back-Piraten und einer Über-
raschungs-Combo. Das ver-
einseigene Männerballett hat
einen zusätzlichen Tanz ein-
studiert. Zudem begleitet eine
Sitzungskapelle des Kolpingor-
chesters das etwa dreistündige
Programm.

Auf der After-Show-Party
ab 22.30 Uhr sorgt das HVMC-
Disco-Team für Musik. Dafür
gibt es Karten an der Abend-
kasse. „Alle Jecken sind einge-
laden, am liebsten kostü-
miert“, betont Präsident Mi-
chael Teeke. Die Prunksit-
zung selbst sei ausverkauft.

Ekstase löst das Männerballett bei der Prunksitzung aus. Foto: Cubick

NatürlicheMittel gegen Borkenkäfer
Drei Gruppen der Kardinal–von-Galen-Schule treten beim Wettbewerb „Jugend forscht“ an.

Die Viertklässler treiben die Themen Klimawandel, Artenschutz und Nachhaltigkeit merklich um.

Burkhard Hoeltzenbein

¥ Harsewinkel. Wie halte ich
Wespen mit natürlichen Mit-
teln vom Esstisch fern, ohne
die wertvollen Insekten mit der
Klatsche erschlagen zu müs-
sen? Mit welcher Methode
kommen Rosen am besten
durch Trockenperioden? Und
wie lässt sich der Borkenkäfer
ohne den Einsatz von Chemie
wirksam bekämpfen, um die
Fichten zu retten?

Bei den drei Teams der Kar-
dinal-von-Galen-Schule dreht
sich in diesem Jahr beim Wett-
bewerb „Jugend forscht“ alles
um den Naturschutz. Die
Viertklässler, die in der Kate-
gorie „Jugend experimentiert“
zum Regionalwettbewerb in
Herford antreten, haben mo-
natelang in ihrer AG bei Leh-
rerin Yvonne Röhl Zusatz-
schichten geschoben, zuhause
ausprobiert und wie die gro-
ßen Forscher alle Ergebnisse
dokumentiert.

Was sie herausgefunden ha-
ben, würden die Kinder, die im
Sommer auf die weiterführen-
de Schule wechseln, der Jury
natürlichamliebstendirektvor
Ort präsentieren. Doch im ers-
ten Wettbewerb nach Corona
findet das Jugend-forscht-Fo-
rum noch einmal online statt.
Daher bereiten sich die jun-
gen Naturforscher nun akri-
bisch auf ihren Videoauftritt
vor, bei dem sie am 18. Fe-
bruar live ihr Experiment den
Experten vorstellen werden.

Wespen flüchten
vor Eukalyptus
und Kaffee

Charlotte Broderius, Mara
Richard und Jannis Rolf ha-
ben Versuchsreihen mit Pflan-
zenerde, Tonkugeln, Humus
erstellt, um herauszufinden,
wie Rosen bei Trockenheit am
besten überleben. „Sie haben
monatelang wirklich jeden Tag
die Feuchtigkeit gemessen“,
staunt selbst Yvonne Röhl über
die Hartnäckigkeit und den
Durchhaltewillen des Teams,
das die Pflanzen in den Ferien
extra mit zu Jannis nach Hau-
se nahm, um bloß belastbare
Ergebnisse dokumentieren zu
können.

Ganz praktisch sind Mau-
ritz Dammann, Venia Berhei-
de und Elias Akdil an ihre selbst
gestellte Wespenaufgabe ge-
gangen. „Wir haben uns in die

Eisdiele gesetzt und auspro-
biert, wie wir die Wespen ver-
scheuchen können“, erzählt
Venia begeistert von ihrem le-
ckeren Experiment. Den un-
gebetenen Gästen verleiden sie
den Appetit auf Süßes mit Eu-
kalyptus- und Kaffeekerzen.
„Diese Gerüche mögen Wes-
pen überhaupt nicht.“

Janne Kleine, Carlotta Wulf
und Finn Reichenbach schla-

gen mit der Aussage „Fichten-
wälder in Gefahr“ Alarm. Denn
der Borkenkäfer , der unter der
schützenden Rinde sein Un-
wesen treibt, macht vielen Bäu-
men den Garaus. Immer wie-
der hat das Trio Mischungen
aus Öl, Wasser und Harz an-
gerührt, um einen Cocktail an-
zurühren, mit dem sich der Kä-
fer in eine Falle locken lässt.

„Am Anfang stand die Fra-

ge, was die Kinder untersu-
chen wollen und wie sie dafür
vorgehen“, sagt Yvonne Röhl,
die sich seit 2018 dafür ein-
setzt, dass die KvG-Schülerin-
nen und -Schüler regelmäßig
bei dem Nachwuchswettbe-
werb dabei ist. Sogar einen Re-
gional- und Landessieger hat
die Schule mit Falk Wanhoff
schon hervorgebracht.

„Die Kinder setzen dabei auf

Dinge, die ihnen in ihrer Um-
gebung aufgefallen sind“, be-
richtet Röhl, die eigentlich Ma-
the, Deutsch und Englisch
unterrichtet und sozusagen
artfremd diese naturwissen-
schaftlichen Exkurse mitbe-
gleitet, aus ihrer Erfahrung. Die
diesjährige Themenwahl zei-
ge, wie sehr die Viertklässler
die Krisen rund um den Kli-
mawandel beschäftige.

Janne (9), Carlotta (10) und Finn (9) rücken dem Borkenkäfer mit ihren biologischen Duftfallen zu Leibe. Fotos: Burkhard Hoeltzenbein

Charlotte (9), Mara (9) und Jannis (10) haben herausgefunden, wie
sie Rosen möglichst lange vor Trockenheit beschützen können.

Mauritz (10), Venia (9) und Elias (9) haben natürliche Mittel ge-
funden, mit denen sich Wespen vertreiben lassen.

Das Teamder Brotzeit macht Harsewinkelmenschlicher
Zum zehnjährigen Bestehen bedankt sich die AWO bei 25 Ehrenamtlichen. Das Schulfrühstück schafft die Basis zum Lernen.

¥ Harsewinkel (hn). Sie ha-
ben sich auch durch die Co-
ronapandemie nicht kleinkrie-
gen lassen. Die ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer,
die im Namen der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) Woche für
Woche Kindern in den vier
Grundschulen ein vernünfti-
ges Frühstück bereiten, haben
am Montag ein Dankeschön
für ihr Engagement beim Pro-
jekt „Brotzeit“ in Form einer
reichhaltigen Kaffeetafel im
Kulturort Wilhalm sichtlich
genossen.

„Wir haben in der Corona-
zeit aber auch einige Helferin-
nen und Helfer verloren, die
durch oder mit dem Virus ge-
storben sind“, mischte Ulrich
Weidlich, Vorsitzender des vor
einem Jahr wiedergegründe-
ten Ortsvereins der AWO, auch
nachdenkliche Töne in die
bunte Runde. Tatsächlich sind
es vor allem ältere Frauen und
Männer, die sich in den Schul-
mensen engagieren, Brote
schmieren, Aufschnitt aufle-

gen, Milch und Kakao bereit-
halten. Damit Kinder aus eher
prekären Familienverhältnis-
sen die Chance auf eine gute
Grundlage bekommen, ohne
die es sich sonst nicht lernen
lässt. „Die sitzen sonst spätes-
tens nach der zweiten Stunde
mit Kopfschmerzen müde in
der Klasse und können dem

Unterricht nicht mehr fol-
gen“, berichtete Ulrike Boden
von den Erfahrungen der Leh-
rerinnen und Lehrer.

Diese haben die AWO vor
zehn Jahren bewogen, an die-
ser Stelle einzugreifen. Harse-
winkel ist Vorbild. „Hier sind
alle vier Grundschulen mit im
Boot,dasgibtes nichtnochein-

mal im Kreis“, bestätigte die
AWO-Kreisgeschäftsführerin.
Zudem seien mehrere Spon-
soren wie Bäckereien, die in der
Krise selbst Probleme haben,
und Lebensmittelgeschäfte
treue Begleiter des Projektes.

Die Zahl der Kinder, die auf
das Brotzeit-Frühstück ange-
wiesen ist, ist nach Corona

stark gewachsen. „20 Prozent
aller Kinder sind von Armut
betroffen, vor allem die mit Mi-
grationshintergrund und die
Kinder Alleinerziehender“,
führt Boden aus. Die stark ge-
stiegenen Energie- und Le-
benshaltungskosten verschärf-
ten die Situation noch. Die
Brotzeit biete zudem auch Be-
gleitung für die Kinder. Diese
persönliche Ansprache sei oft
mindestens genauso wichtig
wie ein gefüllter Magen.

Als Mann der ersten Stun-
de, der vor zehn Jahren die Lo-
gistik aufbaute, nahm An-
dreas Faulhaber stellvertre-
tend die Glückwünsche an al-
le Ehrenamtlichen entgegen.
„Sie leisten wertvolle Arbeit
und machen Harsewinkel
menschlicher“, sagte Ulrike
Boden. Faulhaber ist froh, dass
der AWO-Ortsverein jetzt die
Organisation übernimmt. Er
selbst bleibt nach dem rei-
bungslosen Übergang aber als
Logistiker im Hintergrund
weiter im Team.

Zur Kaffeetafel laden Monika Ricke (Stadt Harsewinkel, v.l.), Doris
Weißer, Andreas Faulhaber, Ulrich Weidlich und Ulrike Boden ein.
Damit sagt die AWO allen 25 ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern Danke für die erfolgreiche Brotzeit. Foto: Burkhard Hoeltzenbein

Zwei der vielen ehrenamtlichen
Helferinnen sind Renate Wit-
tenbrink (l.) und Elisabeth Lüt-
kebornefeld.

Stammtisch der Imker
¥ Harsewinkel. Zu ihrem
nächsten Stammtisch laden die
Harsewinkeler Imker am heu-
tigen Mittwoch, 1. Februar, um
19.30 in das Kaminzimmer im
Heimathaus am Prozessions-

weg ein. Die Generalversamm-
lung des Imkervereins folgt am
Sonntag, 5. März, ab 10 Uhr.
Hierzu erhalten die Mitglie-
der in Kürze noch eine schrift-
liche Einladung.

Sprechstunde für Eigentümer
¥ Harsewinkel. Zu einer wei-
teren Sprechstunde lädt der
Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümerverein Har-
sewinkel seine Mitglieder am

Donnerstag, 2. Februar, ein.
Von 14.30 bis 15.45 Uhr kön-
nen sie sich im Immobilien-
büro Gütersloher Straße 13 be-
raten lassen.

Obstbaumschnitt praktisch üben
¥ Harsewinkel. Eine Einfüh-
rung in den Obstbaumschnitt
mit praktischen Übungen an
Obstbäumen unterschiedli-
cher Altersklassen gibt Helge
Jung, Dipl.-Ing. Landschafts-
architektur, an diesem Sams-
tag, 4. Februar, ab 10 Uhr.
Treffpunkt ist die Obstwiese an
der Brockhäger Straße (Zu-
fahrt über Kirchspiel/ Kinder-

garten Hokus Pokus, dann
über den Fußweg.) Jung er-
läutert, warum ein fachgerech-
ter Schnitt eine optimale Ent-
wicklung, einen sinnvollen
Kronenaufbau und eine lange
Ertragsdauer gewährleisten so-
wie späteren Korrekturen vor-
beugen kann. Wer teilnehmen
möchte, sollte Rosenschere
und Astsäge mitbringen.
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