
NACHRICHTEN

BOCHOLT (rü). Die Bo-
cholter Kaninchenzüch-
ter zeigen sich sehr zu-
frieden: Gleich fünf Kreis-
meister-Titel brachte der
hiesige Rassekaninchen-
züchterverein W38 von
der Ausstellung des
Grenzlandkreisverbands
in Rhede mit nach Hause:
Silvia Aholt (mit Perl-
feh-Kaninchen), Hendrik
Jansen (gelbe Kleinsil-
ber), Bernd Jansen
(schwarz-weiße Hollän-

der), Hermann Boven-
kerk (braune Lohkanin-
chen) und Hubert Ar-
ping (wildfarbene Zwerg-
widder). Weitere erfolg-
reiche Aussteller waren
Josef Büdding (Zuchtge-
meinschaft Blä-
ser/Schnelting), Johann
Biermann, Gisela Büd-
ding und Marcel Bolland.
Nun warten die Züchter
auf die Bundeskanin-
chenschau, die in Leipzig
stattfindet.

Fünf Kreismeister aus Bocholt

Die Kreissieger des Rassekaninchenzüchtervereins W38:
Josef Büdding (von links), Silvia Aholt, Maria Schnelting (sit-
zend), Hubert Arping und Hermann Bovenkerk.

 Foto: Rassekaninchenzüchterverein W38

BOCHOLT (kor). An der
Niersstraße haben Ein-
brecher am Mittwoch-
nachmittag eine Terras-
sentür aufgehebelt und
sind in ein Wohnhaus
eingedrungen. Nach An-
gaben der Polizei durch-
suchten die Täter mehre-

re Räume und entwende-
ten Bargeld und
Schmuck. Wer zwischen
15 und 19.30 Uhr etwas
Verdächtiges bemerkt
hat, kann sich unter

02871/2990 an die Bo-
cholter Kriminalpolizei
wenden.

Einbrecher hebeln Terrassentür auf

BOCHOLT (kor). Durch ein
Fenster sind Einbrecher
in der Nacht von Mitt-
woch auf Donnerstag in
ein Büro am Ostwall ein-
gestiegen. In den Räumen
durchsuchten sie laut Po-
lizeibericht zahlreiche

Schränke und Schubla-
den. Was gestohlen wur-
de, stand bei der Anzei-
genaufnahme noch nicht
fest. Zeugenhinweise
nimmt die Kripo Bocholt
unter 02871/2990 ent-
gegen.

Einbruch in Büro am Ostwall

BOCHOLT (pam). In der St.
Bernhard-Kirche in Lo-
wick findet am kommen-
den Sonntag, 17. Dezem-
ber, ein Adventssingen
mit dem Da-Capu-Chor
statt. Der Chor des St.-Jo-
sef-Gymnasiums lädt um
17 Uhr alle Besucher ein,
altbekannte und neuere
Advents- und Weih-
nachtslieder zu hören
und mitzusingen. Außer-
dem gibt es stimmungs-
volle Instrumentalmusik
und kurze besinnliche

Texte, heißt es in der Ein-
ladung. Der Eintritt ist
frei.

Adventssingen mit Da-Capu-Chor

Der Da-Capu-Chor lädt
am Sonntag zum Advents-
singen ein.  Foto: Da-Capu-Chor
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BOCHOLT. Auf 23 000 Qua-
dratmetern hat die Stadt Bo-
cholt in diesem Jahr Blüh-
streifen angelegt, um etwas
für die Artenvielfalt zu tun.
Dabei handelt es sich um ei-
nen Teil der Flächen, die die
Stadt im vergangenen Jahr
zurückgefordert hatte. Sie
waren zum Beispiel uner-
laubt von Landwirten mitge-
nutzt worden. Über die Fort-
schritte berichtete Rainer
Ebbing vom städtischen
Fachbereich Tiefbau, Ver-
kehr und Grün jetzt im Um-
weltausschuss.

18 der zurückgeforderten
Flächen waren nach Anga-
ben von Ebbing groß genug
– mindestens 500 Quadrat-
meter – um als Ackerrand-
streifen genutzt zu werden.
Sie liegen unter anderem in
Holtwick, Barlo und Mus-
sum. Im April wurde auf den
meisten der Flächen
(19 000 Quadratmeter) ein-
gesät. In einem zweiten
Schritt waren im September
die restlichen 4000 Quadrat-
meter dran. „Da standen
noch Feldfrüchte drauf“, be-
gründet Ebbing die Verzöge-
rung. Die Feldfrüchte hätten
die Landwirte erst noch ab-
ernten dürfen.

Bislang habe die Stadt
3700 Euro für das Saatgut
ausgegeben. Zusätzlich zahl-
te die Stadt dem Lohnunter-
nehmer, der die Flächen be-
arbeitet hat, 8700 Euro. Nach
Angaben von Ebbing habe
der Entsorgungs- und Ser-
vicebetrieb (ESB) dafür
nicht die passenden Maschi-
nen gehabt.

Inzwischen hat die Stadt

auch mit den benachbarten
Landwirten darüber gespro-
chen, ob sie die Blühstreifen
pflegen wollen. Das bedeu-
tet, dass sie die Fläche ein-
mal im Jahr mähen – nach
dem 15. Juni, um die Boden-

brüter zu schonen, wie Ep-
ping sagte. Außerdem müss-
ten sie sich um den Abtrans-
port des Mähgutes küm-
mern. Nach seinen Angaben
haben zehn Landwirte zuge-
sagt, fünf überlegen noch

und acht haben es abgelehnt
– hier übernimmt der ESB
die Pflege. Klaus Jung (SPD)
wollte wissen, ob diese acht
Landwirte „die Flächen vor-
her für sich selbst genutzt“
hätten. Das bestätigte Ep-
ping.

Reinhold Wilke, Leiter des
städtischen Fachbereichs
Tiefbau, Verkehr und Grün,
betonte, dass die Landwirte
nicht gezwungen seien, die
Pflege der Flächen zu über-
nehmen: „Bei uns steht die
Tür ganz weit offen. Wir
freuen uns über jeden, der
mitmacht.“ Thomas Wittag
(CDU) brach eine Lanze für
die Landwirte: „Nicht jeder
Landwirt hat die Geräte da-

für.“ Außerdem seien einige
der Flächen nur 500 Qua-
dratmeter groß. Dann liege
die sogenannte Greening-
prämie, die Landwirte für
zusätzliche ökologische Leis-
tungen erhalten, nur bei
18 Euro.

Östlich des Friedhofes an
der Blücherstraße plant die
Stadt, einen Blühstreifen für
Schmetterlinge und Wildbie-
nen anzulegen. Dort sei bis-
her eine „vergleichsweise ar-
tenarme Wiese mit vielen
Gräsern“, sagte Epping. Der
Blühstreifen solle im Früh-
jahr 2018 vom ESB eingesät
werden.

Blühstreifen für Biene und Co
Stadt legt auf zurückgeforderten Flächen Ackerrandstreifen an / (Freiwillige) Zusammenarbeit mit Landwirten

Auf diesem Randstreifen blühen zahlreiche Sommerblumen.  Foto: dpa

inen weiteren Beitrag
zur Artenvielfalt leistet

die Stadt Bocholt, indem sie
66 Prozent der städtischen
Grünflächen extensiv
pflegt. Das bedeute, dass die
Flächen nicht gedüngt wer-
den und nur ein- bis zwei-
mal im Jahr gemäht wer-
den, erklärte Rainer Ebbing

E vom städtischen Fachbe-
reich Tiefbau, Verkehr und
Grün in der jüngsten Sit-
zung des Umweltausschus-
ses. Das betrifft zum Bei-
spiel Grünanlagen im Bür-
gerpark Mosse, im Techno-
logiepark, in der Franken-
straße, im Nelkenweg und
am Aasee.

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

Extensiv gepflegte Grünflächen

12 400 Euro

Blühstreifen am Friedhof

BOCHOLT (mo). Nach der Stadt-
partei hat sich auch die Jun-
ge Union (JU) dagegen aus-
gesprochen, in der nächsten
Ratssitzung (20. Dezember)
den Beschluss zur Rathaus-
Sanierung zu fassen, die
37,6 Millionen Euro kosten
soll. Die Junge Union
schreibt in einer Pressemit-
teilung, bei einer „etwaigen
Sanierung“ sollte der Rat die
Schritte kontrollieren und
das Geld nur für einzelne
Abschnitte freigeben. „Nur
so kann die Politik überprü-
fen, welche Maßnahmen
wirklich nötig und sinnvoll
sind.“ Außerdem müsse, so
heißt es weiter, die Öffent-
lichkeit bei einer solch wich-

tigen Entscheidung vorab
einbezogen werden. Die JU:
„Uns ist nicht ersichtlich, wa-
rum dem Beteiligungspro-
zess mit einem Ratsbe-
schluss vorgegriffen werden
soll.“ Die Bürger müssten
vielmehr über alle Varian-
ten, von der Sanierung bis
zum Neubau, diskutieren
können. Die Junge Union er-
klärt zudem, dass „nie wie-
der eine städtische Immobi-
lie so verfallen“ dürfe. Sie
fordert ein System zu schaf-
fen, das den Zustand städti-
scher Immobilien überwa-
che und darüber berichte,
denn: „Eine Situation wie
beim Rathaus darf sich in
Bocholt nicht wiederholen.“

Junge Union ist gegen
Sanierungs-Beschluss

BOCHOLT (pam). Auch vor
100 Jahren war Weihnach-
ten etwas ganz Besonderes:
Die Mutter schmückte den
Tannenbaum, der Vater be-
heizte die gute Stube und die
Kinder warteten voller Sehn-
sucht auf kleine Geschenke
und Süßigkeiten am Weih-
nachtsmorgen. Am Sonntag,
17. Dezember, um 16 Uhr
lädt der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) Kin-
der und ihre (Groß-)Eltern
zu einem vorweihnachtli-
chen Nachmittag ins Arbei-
terhaus des Textilwerks ein.
Unter Anleitung können alle
den Ofen anheizen, den Tan-
nenbaum schmücken und
bei Punsch und Plätzchen

Geschichten aus der Weih-
nachtszeit der Großeltern
lauschen.

„Obwohl die Weberei seit
dem 4. Dezember wegen des
Umbaus der Dauerausstel-
lung geschlossen ist, wollen
wir diese schöne Weih-
nachtstradition im Arbeiter-
haus nicht ausfallen lassen“,
erklärt Museumsleiter Dr.
Hermann-Josef Stenkamp.
Wegen des Umbaus ist der
Treffpunkt um 16 Uhr im Fo-
yer der Spinnerei, Industrie-
straße 5. Anschließend ge-
hen die Teilnehmer zum Ar-
beiterhaus. Das Programm
dauert rund eine Stunde. Die
Teilnahme ist kostenlos. Zu
zahlen ist lediglich der Mu-
seumseintritt: Erwachsene
3 Euro, Kinder ab sechs Jah-
ren 1,50 Euro.

Weihnachten wie vor 100 Jahren
im Arbeiterhaus des Textilwerks

Weihnachten um 1925 mit
festlich geschmücktem Tan-
nenbaum.  Foto: LWL
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