
Ganz
ehr-
lich:

Diese gan-
zen Könige,
Prinzen
und Prin-
zessinnen
interessie-
ren mich
auch nicht
für einen
Cent. Sollen machen was
sie machen, aber wenn’s
geht will ich da nix von
hören.
Aber: Bei einem Arztbe-
such kommt man daran
einfach nicht vorbei.
Denn komischerweise
liegen in den Wartezim-
mern fast nur diese gött-
lichen Käseblättchen he-
rum, die eben über Kö-
nigs und Co. berichten.
Wobei: Berichten ist
wohl der falsche Aus-
druck. In den meisten

Fällen lügen die lieben
Kollegen, dass sich die
Balken biegen. Aber: Die
Klientel muss ja bei Lau-
ne gehalten werden.
Kürzlich lagen beim Arzt
mehrere verschiedene
Ausgaben auf dem Tisch
und auf allen waren Ka-
te und William abgebil-
det. Und dazu in dicken
Lettern die freudige
Nachricht, dass die bei-
den Zwillinge bekom-
men.
Wow, das nenn ich doch
mal Recherche. Woher
wissen die Kollegen das?
Sind die bei Kates Frau-
enarzt eingebrochen?
Oder lügen die gar?
Am Montag wurde dann
klar: Die haben gelogen.
Bei Königs hat es gerade
mal für einen einzigen
Jungen gereicht. Aber
ganz ehrlich: Das ist mir
auch völlig wurscht . . .

Schmierereien mit rechtem Inhalt
TELGTE. Schmierereien mit
rechtem Inhalt fanden sich
in den vergangenen Tagen
im Bereich Baßfeld und
am Rathaus. Auch Bürger-
meister Wolfgang Pieper
war empört: „Das stellt
eine Ordnungswidrigkeit,

wenn nicht sogar eine
Straftat dar. Wir haben da-
her unverzüglich Anzeige
gegen Unbekannt gestellt.“
Die Schmiererei sei am
Montagmorgen unmittel-
bar vom Baubetriebshof
beseitigt worden.“

Telgte

Fahnenschmuck ausleihen
WESTBEVERN. Die Eltern der
Kommunionkinder der
St.-Christophorus-Schule
können die gelb-weißen
Fahnen der Wallfahrtsgilde
Telgte zum Schmücken
von Haus und Hof gegen
eine Gebühr von 2,50 Euro
pro Stück auszuleihen. Die
Fahnen können am Sams-

tag, 28. April, zwischen 11
und 12 Uhr, am Garagen-
platz hinter dem „Mühlen-
hof“, Kardinal-von-Galen-
Platz 19, abgeholt werden.
Sie können am Samstag, 5.
Mai, zwischen 11 und 12
Uhr zurückgebracht wer-
den. Weitere Auskünfte er-
teilt Ulla Voß, ' 35 84.

Maiandacht der Wallfahrtsgilde
TELGTE. Die Wallfahrtsgilde
lädt am Freitag, 4. Mai, um
18.30 Uhr zu einer Maian-
dacht in die Gnadenkapel-
le ein. Nach der Andacht
gibt Propst Dr. Michael
Langenfeld noch detaillier-
te Erläuterungen zur In-
nenraumgestaltung der

Kapelle. Im Anschluss an
Andacht und Kapellenfüh-
rung findet ein gemütli-
ches Beisammensein im
Propsteigarten – bei
schlechtem Wetter im
Pfarrzentrum – statt. Auch
dazu sind Mitglieder und
Gäste eingeladen.
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Konzert zur Wallfahrtseröffnung
TELGTE. Das traditionelle
Wallfahrtseröffnungskon-
zert findet am Sonntag, 29.
April, um 16 Uhr in der
Propsteikirche St. Clemens
statt. Mit Prof. Dr. Andrzej
Chorosinski aus Warschau
konnte wieder ein hochka-
rätiger Musiker gewonnen
werden, der den Telgtern
bereits bekannt sein dürf-
te, heißt es in der Ankün-
digung der Gemeinde.
Chorosinski ist Professor
für Orgel an den Musik-
akademien in Warschau
und Breslau und ein inter-
national gefragter Virtuose.
Durch sein Engagement in
Telgtes Partnerstadt Polani-
ca-Zdrój besteht eine lang-

jährige Freundschaft mit
Telgte. In dem Konzert an
der großen Orgel in St.
Clemens spielt Chorosinski
Orgelwerke von Händel,
Franck, Guilmant und an-
deren. Der Eintritt zu dem
Konzert ist frei, um eine
Spende am Ausgang wird
gebeten.

Prof. Dr. Andrzej Chorosinski

Protestaktion der Milchviehhalter aus der Region

Bauern gehen auf die Straße
Von A. Große Hüttmann

TELGTE. Während Manfred
Fockenbrock und Hubert Al-
bermann ein Plakat mit dem
Slogan „Milchmarkt krisen-
fest machen“ an einem Tre-
cker befestigen, malt Uschi
Fockenbrock auf der Tenne
ein großes Transparent: Viel
zu tun hatten gestern Milch-
bauern aus der Region auf
dem Hof Fockenbrock in der
gleichnamigen Telgter Bau-
erschaft. Denn die Landwirte
rüsten sich für die Agrarmi-
nisterkonferenz, die derzeit
in Münster stattfindet.

„Diese Zusammenkunft
hat für die Milchviehhalter
eine hohe Bedeutung, da sie
den Rahmen der weiteren
Agrarpolitik im Bund und
den Ländern vorgibt“, sagt
Hans Foldenauer, Sprecher
des Bundesverbandes Deut-
scher Milchviehhalter, in
dem auch Fockenbrock und
Albermann organisiert sind.
Entsprechend wollen Land-
wirte aus der Region heute
in Münster auf ihre Forde-
rungen aufmerksam ma-
chen. Mit einem Treckerkor-
so, Plakaten und Informatio-
nen für die Bürger wollen sie
einerseits Aufmerksamkeit

erzielen, andererseits aber
auch auf die drängenden
Probleme ihres Berufsstan-
des hinweisen. „Wir brau-
chen dringend ein wirksa-
mes Kriseninstrument für
den Milchmarkt“, sagt Folde-
nauer. Letztlich, auch das
wird immer wieder deutlich,
geht es um faire Preise für
die Milch.

Manfred Fockenbrock
unterstützt das Ganze aus
Überzeugung, auch wenn er
mit seiner Hofmolkerei, wie
er selbst betont, eine Nische
gefunden habe, die seinem
Hof eine tragfähige Zukunft
gebe. Aber: „Es geht hier um
einen ganze Berufsstand, um
Unterstützung für Berufskol-
legen und die Zukunft der

Landwirtschaft in ganz
Deutschland“, betont er.

Hubert Albermann ist
ebenfalls aus Überzeugung
dabei. Er hat zwar „nur“ 35
Milchkühe im Stall stehen,
und gehört damit eher zu
den kleineren Betrieben, hat
aber bereits drei Milchkrisen
mitgemacht. „Wir brauchen
Rahmenbedingungen, die

uns eine Zukunft ermögli-
chen“, sagt er und zitierte
eine Zahl, die an diesem
Morgen auf dem Hof Fo-
ckenbrock mehrfach ge-
nannt wird. In den vergan-
genen zehn Jahren hätten
rund 40 Prozent der Betriebe
aufgegeben. Einem ganzen
Teil davon habe das Wasser
davon, bildlich gesprochen,
bis zum Hals gestanden. Und
das nicht, weil sie schlecht
gewirtschaftet hätten, son-
dern weil große Lebensmit-
telkonzerne die Preise dik-
tieren würden und stetig
steigende Auflagen und An-
forderungen nicht nur viel
Zeit, sondern auch viel Geld
erfordern würden.

Einige Forderungen: In
Krisenphasen sollten Milch-
Übermengen eingedämmt
statt übermäßig eingelagert
werden. Milchpulverberge
müssten marktunschädlich
abgebaut werden und das
bestehende EU-Sicherheits-
netz dauerhaft um die Mög-
lichkeit erweitert werden,
bei schweren Marktkrisen
die Milchmenge zu deckeln.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.de

Hubert Albermann (r.) und sein Berufskollege Manfred Fockenbrock installieren ein Plakat an einem Trecker,
der für eine Protestaktion in Münster hergerichtet wird. Foto: Große Hüttmann

Von Stefan Flockert

TELGTE. Über eine Förder-
summe in Höhe von 109 000
Euro aus dem Topf des nord-
rhein-westfälischen Ministe-
rium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz darf sich der
Schulbauernhof Emshof
freuen. Viktor Haase, Leiter
der Abteilung Nachhaltige
Entwicklung, Klimawandel
und Umweltschutz, war am
Mittwochmorgen nach Telg-
te gekommen, um den Be-
scheid zu übergeben und
auch im Namen von Um-
weltministerin Christina
Schulze Föcking zu gratulie-
ren.

Mit den Geldern unter-
stützt das Ministerium den
Schulbauernhof zwölf Mo-
nate lang bei der qualifizier-
ten Bildungsarbeit für eine
nachhaltige Entwicklung in-
nerhalb des Landesnetz-
werks „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung NRW“. Der
Emshof wird sich in dieser

Zeit schwerpunktmäßig mit
den „Kreisläufen und Sack-
gassen in der Landwirt-
schaft“ beschäftigen und
Unterrichtseinheiten zu den
Themen „Im Kreislauf wirt-
schaften“, „Vom Nutzen der

Tiere“ und „Junges Gemüse –
alte Sorten“ entwickeln. Das
Team um Emshof-Geschäfts-
führerin Ute Wichelhaus hat
dadurch auch die Möglich-
keit, Inhalte und Methoden
weiterzuentwickeln, die Mit-

arbeiter weiter zu qualifizie-
ren und die Landeskampag-
ne „Schule der Zukunft“ zu
unterstützen. Bei rund 300
Veranstaltungen profitieren
rund 5000 Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene jährlich
von den Angeboten des
Emshofes.

„Alle Einrichtungen der
Umweltbildung sind für uns
wichtige Partner bei der Ver-
mittlung eines verantwor-
tungsbewussten Umgangs
mit unserem Planten“, wird
Schulze Föcking in einer
Pressemitteilung des Emsho-
fes zitiert. „Als außerschuli-
sche Lernorte bereichern sie
dadurch die Lern- und Bil-
dungsprozesse zum Beispiel
in den Kitas, in den Schulen
und Hochschulen und för-
dern auf diesem Wege die
Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen zu verant-
wortungsvoll handelnden
Menschen.“

„Wir freuen uns über die
Anerkennung, Wertschät-
zung und das Vertrauen in

unsere Arbeit, die das Minis-
terium mit der Förderung
verknüpft“, erklärte Wolf-
gang Blanke, Vorsitzender
des vor 28 Jahren gegründe-
ten Vereins Emshof.

Auf dem Hof wird vor-
zugsweise längerfristig mit
Gruppen gearbeitet, um vom
Säen über die Ernte bis zum

Kochen der selbst erzeugten
Produkte den gesamten
Kreislauf gestalten zu kön-
nen.

Eines ist Ute Wichelhaus
bei ihrer Arbeit besonders
wichtig: „Die Wertschätzung
von Lebensmitteln ist die
Voraussetzung, um deren
Verschwendung vorzubeu-

gen, unsere Produktions-
grundlagen zu erhalten und
Entwicklungen in der Land-
wirtschaft zu hinterfragen,
zu beurteilen und dem etwas
entgegenzusetzen. Eine Bil-
dung zur nachhaltigen Ent-
wicklung fördert mündige
Verbraucher, die mit ihrem
Einkaufskorb miteinschei-
den wie unser Kulturland-
schaft aussieht und wie wir
sie zukünftigen Generatio-
nen übergeben werden.“

Blanke und sein Stellver-
treter Hans-Ludwig Dickert
berichteten bei der Be-
scheidübergabe, dass die
Stadt Münster als Besitzer
des Hofes und des Grund-
stücks zugesagt habe, die
beim letzten Sturm schwer
beschädigte Scheune zu sa-
nieren, damit diese vom
Emshof wieder für die päda-
gogische Arbeit, aber auch
für das Abstellen von land-
wirtschaftlichen Geräten ge-
nutzt werden kann. Bereits
im Mai 2017 war die sanierte
Tenne eröffnet worden.

Kinder der Annette-von-Droste-Hülshoff-Grundschule in Münster-Angelmodde durften dabei sein, als Viktor Haase vom NRW-Umweltministerium (hinten, 3.v.r.) den Förderbescheid
an Ute Wichelhaus, Wolfgang Blanke und Hans-Ludwig Dickert vom Emshof überreichte. Foto: Flockert

»Eine Bildung zur
nachhaltigen
Entwicklung fördert
mündige
Verbraucher.«
Ute Wichelhaus

»Wir freuen uns
über die
Anerkennung,
Wertschätzung und
das Vertrauen in
unsere Arbeit, die
das Ministerium mit
der Förderung
verknüpft.«
Wolfgang Blanke

NRW-Umweltministerium fördert die Arbeit des Schulbauernhofes

109 000 Euro für den Emshof


