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groß ist, kam die Tafel der Overdie fahrbar ist, in den vierten Klasbergschule später als geplant. Eisen getestet werden. „Wir wollen
gentlich sollte sie gleich nach den
ein Tagebuch über den Einsatz und
Sommerferien eingesetzt werden.
Gebrauch führen und dann weiter
In Deutschland sind nach Ausentscheiden“, sagt Klein-Reesink.
kunft von Schulleiter Norbert
Wie kommen Lehrer und Schüler
Klein Reesink bislang gerade mal
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komplette
Windows-Oberfläche
sollen es 80 Prozent sein.
mit allen Funktionen, erläutert
Klein Reesink. Die Tafel verfügt

PRESSESPIEGEL

RHEDE (sh) Die Freude über den VW
Fox war Hildegard van Acken anzumerken. Als Volksbankchef Andreas
Terstegen der Vorsitzenden des
Fördervereins Fähre gestern Nachmittag Schlüssel und Papiere für
den Wagen überreichte, hätte van
Acken am liebsten sofort eine Probefahrt unternommen.
Im Juni hatte die Volksbank einen Bewerbungsaufruf für das „VRMobil“ gestartet, das aus Mitteln
des Gewinnsparens bezahlt wird.
Bewerben konnten sich alle gemeinnützigen und förderwürdigen
Institutionen in Rhede, berichtete
Volksbanksprecher Terstegen gestern bei der Übergabe des Wagens.
Zahlreiche Bewerber seien dem
Aufruf gefolgt, die Entscheidung
der Jury sei am Ende knapp gewesen. Anna-Louise Schmitt, Leiterin
des Fachbereichs Soziales der
Stadt, Ulrich Brake, Vorsitzender

Die Volksbank-Chefs André Schaffeld (2.v.l.) und Andreas Terstegen (3.v.r) überreichten den Wagen an die Mitarbeiter des Fördervereins Fähre.
FOTO: HECKER

Rund um die Kartoffel
RHEDE (sh) Sehr gut lief gestern das
Kartoffelfest für St. Gudula an. Ab
11 Uhr brutzelten Margret und Karl
Niewerde, Maria Böing-Messing
sowie Heinz-Bernd Tebrügge und
Waltraud Hüsener mit weiteren
Helfern Reibeplätzchen, Schmörkes und Bratkartoffeln. Während
der Mittagszeit mussten die Gäste
zum Teil mehr als eine halbe Stunde anstehen, so groß war die Nachfrage. Doch die Leute harrten aus.
Auf der Kirmes müsse man ja auch
auf die Reiseplätzchen warten, sag-

te eine Frau. „Ist doch für einen guten Zweck“, fügte eine andere hinzu. Der Erlös des dreitägigen Kartoffelfestes ist für die Sanierung der
St.-Gudula-Kirche gedacht.
Auch heute und morgen am verkaufsoffenen Klumpensonntag bieten die Mitglieder der Kolpingsfamilie auf dem Aldi Parkplatz ihre
selbst gemachten Kartoffelspeisen.
Wenn die Nachfrage so bleibe, sagte Karl Niewerde gestern Mittag,
reichen die sechs Zentner Kartoffeln bis dahin nicht aus.
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rufen werden, weiß Christoph Henrichmann von der Haustechnik,
der sich gemeinsam mit Rolf Hanneken in die neue Technik eingearbeitet hat. Die Stundenergebnisse
könnten auch auf einem Stick gespeichert oder per Mail kranken
Schülern übermittelt werden, erläutert Schulleiter Klein-Reesink
weitere Möglichkeiten der Neuanschaffung. Er ist gespannt, wie die
Arbeit damit läuft. Bei den Kindern
in der 4c jedenfalls kommt die Tafel
gut an. Auf die Frage, ob ihnen die
Neuanschaffung gefallen, antworten
sie
mit
begeistertem
„Jaaaa“.

Ein neues Auto für die Fähre

........................................

a)

kann über einen W-Lan-Zugang
auch aufs Internet zugreifen. So
könnne man beispielsweise im
Sachunterricht ganz leicht einen
Film einspielen, der die Funktionsweise einer Schriffsschraube erklärt, sagt Lehrer Hanneken. Je
nach Wunsch können verschiedene
Linientypen eingespielt werden,
beim Schreiben lassen sich Farben
und Linienstärken ändern und für
den Matheunterricht können die
Kinder beispielsweise digital mit
dem Zirkel zeichnen. Bedienen
lässt sich die Tafel über eine Funktastatur oder per Stift. Alle Arbeitsergebnisse lassen sich speichern

Die Leute standen gestern Mittag Schlange für Bratkartoffeln, Schörkes und ReiFOTO: HECKER
bekuchen.

der Verkehrs- und Werbegemeinschaft, sowie die beiden VolksbankChefs Andreas Terstegen und André Schaffeld sowie Mitarbeiterin
Mirja Nießing entschieden sich am
Ende für den Förderverein Fähre.
Der Wagen im Wert von 10 000 Euro soll ab sofort für die Betreuung
psychisch kranker Menschen eingesetzt werden. Anja Henrichs und
Anne Thesing sowie ihre Kollegen
vom Psychosozialen Zentrum werden ihn nutzen.
„Die Volksbank Rhede lebt von,
für und mit der Region und ist mit
ihr geschäftlich wie auch gesellschaftlich eng verbunden“, sagte
Terstegen bei der Übergabe. Deshalb sei es nur konsequent, „die
Gemeinschaft an unseren Erfolgen
teilhaben zu lassen“. Mit dem neuen Wagen bringe die Volksbank
Mobilität dorthin, wo finanzielle
Mittel knapp seien.
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Immer auf dem neuesten Spend
HEDE (sh) In der Gudula-Kirche
steht seit gestern ein Spendenbarometer. Fünf rote Lämpchen an der
rechten Seite leuchten und signalisieren damit: 50 000 Euro Spenden
für die Sanierung der Pfarrkirche
sind bereits zusammen. Ein Lämpchen leuchtet für je 10 000 gespendete Euro. 17 Lämpchen gibt es.
„170 000 Euro brauchen wir“, sagte
Pfarrer Arndt Thielen als das Spendenbarometer in der Kirche gestern
erstmals eingeschaltet wurde.
Immer wieder fragten ihn Menschen aus der Gemeinde, wie hoch
der Spendenstand inzwischen sei,
berichtet Thielen. Daher kam ihm
die Idee zum Spendenbarometer.
Er sprach einige Gemeindemitglieder an – und das Ergebnis ist nun in
der Kirche zu sehen: Eine RiesenLaterne mit einem Holzmodell der
Gudula-Kirche darin. „Die Laterne
der Heiligen Gudula“, sagt Regina
Schmeing, die von der Umsetzung
ihrer Zeichnungen ganz begeistert
ist. Rund 150 Arbeitsstunden stecken in dem Spendenbarometer –
das wiederum eine Spende von
Rheder Unternehmen ist. Helmut
Assmann zeigte Pfarrer Thielen
auch gleich den Schalter, an dem er

Josef Seggewiß (v.l.), Helmuth Assmann und Christof N
Spendenbarometer auf, das Regina Schmeing entworf
len (2.v.r.) freut sich.
die roten Lichter einschalten kann,
wenn die nächsten Spenden eingehen.
Die Gudula-Kirche wird in diesem und im nächsten Jahr für
760 000 Euro saniert. Sie bekommt
eine neue Heizung, neue Beleuch-

tung und
chen. Die G
nächsten Ja
genen Mitt
zu erreich
Thielen ei
startet.

