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In der Nacht
zum Sonntag wurde eine
79-jährige Gronauerin in
ihrem Schlafzimmer
durch bislang unbekann-
te Täter überfallen. Ge-
gen 3 Uhr brachen drei
unbekannte Männer
durch eine Kellertür in
ein Einfamilienhaus ein.
Im Erdgeschoss über-
raschten sie die 79-Jähri-
ge, die laut Polizei zufäl-
lig zu dieser Zeit aufge-
standen war. Einer der
Einbrecher schubste die

Rentnerin mehrmals. Als
diese um Hilfe schreien
wollte, hielt ihr der
Mann ein Handtuch und
ein Kissen vor den
Mund. Die beiden ande-
ren Täter durchsuchten
sämtliche Räume des
Hauses und entwendeten
nach ersten Angaben
Bargeld und ein Porte-
monnaie mit Papieren.
Als das Trio aus dem
Haus geflüchtet war,
informierte die 79-Jähri-
ge die Polizei.

Zwei Jahre
haben die Schüler des
Oberberg-Kollegs in
Münster an globalen
Umweltthemen gearbei-
tet – Klimaschutz, Müll-
und Abwasserentsorgung
in Megastädten, Wasser-
gewinnung. Dabei haben
sie sich regelmäßig mit
Schülergruppen ihrer
Partnerschulen in Tsche-
chien, Ungarn, Polen,
Frankreich und der Tür-
kei getroffen, in Work-
shops Umweltthemen in
den Blick genommen.
Am Montag fand das

von der Europäischen
Union geförderte Projekt
„Vom Umweltwissen zum
Umwelthandeln“ mit
Gästen aus den Partner-
schulen in Münster sei-
nen Abschluss. Für das
Engagement gab es
höchstes Lob von NRW-
Schulministerin Sylvia
Löhrmann, die zur feier-
lichen Veranstaltung im
Weiterbildungskolleg des
Bistums Münster gekom-
men war. „So wünschen
wir uns, dass Lernpro-
zesse stattfinden“, so
Löhrmann.

Die Polizei im
Kreis Coesfeld warnt vor
einer Trickdiebstahlsma-
sche, mit der die Beam-
ten in den vergangenen
Tagen mehrfach kon-
frontiert worden sind.
Zum letzten Mal am 1.
Juni (Samstag). Zwei
junge, südländisch aus-
sehende Frauen spra-
chen eine 74-jährige
Sendenerin an und
baten sie um eine Spen-

de für Behinderte. Ihr
wurde eine Spendenliste
vorgelegt. Als sie ihre
Geldbörse öffnete, ent-
wendeten die Täterinnen
unbemerkt etwa 140
Euro Bargeld daraus. Die
Geschädigte bemerkte
den Diebstahl erst, als
sie in einem Geschäft
bezahlen wollte. Hinwei-
se nimmt die Polizei in
Lüdinghausen (Telefon
0 25 91/79 30) entgegen.

Kaugum-
mi im Wert von über
300 Euro soll ein 19-Jäh-
riger in einem Super-
markt in Herne gestoh-
len haben. Wie die Poli-
zei am Montag mitteilte,
hatte er das Geschäft oh-
ne zu bezahlen mit 185
Päckchen Kaugummi
verlassen wollen. Ein La-

dendetektiv verständigte
die Polizei. Auf der Wa-
che habe der 19-Jährige
zu Protokoll gegeben,
das Kaugummi „für den
Eigenbedarf“ entwendet
zu haben, sagte ein Spre-
cher der Bochumer Poli-
zei. Der junge Mann
wurde wegen Diebstahls
angezeigt.

Wie viel anders ist normal?
Im Stift Tilbeck betreibt die Bezirksregierung das landesweit einzige Fortbildungszentrum in Sachen Inklusion

Von Elmar Ries

Inklusion ist für
Sabine Kock eher Herausfor-
derung als Problem. 42 Jahre
alt ist die Grundschullehre-
rin, sie unterrichtet in Fre-
ckenhorst und lebt in Müns-
ter. Sie sagt Sätze wie: „Jeder
ist eben anders“, oder: „Das
gemeinsame Lernen Behin-
derter und Nicht-Behinder-
ter ist eine gute Chance, mit
der Heterogenität umzuge-
hen.“ Kock ist Idealistin,
durch und durch.
An diesem Tag nimmt die

Pädagogin an einer Fortbil-
dung zum Thema Inklusion
teil. Inklusion, das ist dieser
schöne Gedanke, der in der
Regel auf eine komplizierte
Wirklichkeit trifft.
Aus genau diesem Grund

hat die Bezirksregierung in
Münster ein Fortbildungs-
zentrum für Lehrer einge-
richtet und sich im Stift Til-
beck eingemietet. Die Behör-
de hätte keinen sinnfällige-
ren Ort finden können: Seit

Jahrzehnten genießt die Ein-
richtung bei Havixbeck in
der Behindertenarbeit einen
hervorragenden Ruf.
Vier Module, vier Tage, ein

Basispaket, den großen Rest
regelt später der Alltag. Na-
türlich geht es in den Semi-
naren auch um Rechtliches –

wie etwa den Anspruch be-
hinderter Kinder auf einen
Platz in der Regelschule ab
dem Schuljahr 2014/15. Im
Zentrum aber steht etwas
anderes. Das weite Feld der
Organisation und vor allem:
der Abbau von Ängsten. „Die
Vorbehalte der Lehrer sind
enorm“, verrät Marita Deter-
mann-Schacht, die die Ein-

richtung gemeinsam mit Ilo-
na Ocko leitet.
Etliche Pädagogen fühlen

sich mit der Inklusion über-
fordert – manche von ihnen
sicherlich auch von ihr über-
fahren. Das Paradebeispiel
der Pessimisten: Ein verhal-
tensauffälliges Kind, das in

Nullkommanichts eine gan-
ze Klasse aufmischt.
Das aber muss nicht sein,

sagt ganz überzeugt Sabine
Kock. Sie ist im Stift Tilbeck,
„weil wir uns in Everswinkel
auf den Weg gemacht haben,
eine inklusive Schule zu
werden“. Und sie darauf vor-
bereitet sein will. Indem sie
sich mit anderen austauscht.

Indem sie lernt, ihren Unter-
richt transparenter und so zu
gestalten, dass kein Kind zu
kurz kommt. „Inklusion ist
doch in Wirklichkeit nichts
anders als der Umgang mit
Heterogenität“, sagt sie. „Und
letztlich mache ich das doch
tagtäglich.“
Vor wenigen Tagen ist das

regionale Fortbildungszent-
rum der Bezirksregierung of-
fiziell eingeweiht worden. In
NRW ist es einmalig, viel-
leicht erklärt das das enorme
Interesse der Lehrer.
Auch wenn es in Düssel-

dorf derzeit Pläne gibt, das
2007 dichtgemachte Landes-
institut für Schule und Wei-
terbildung in Soest zu reakti-
vieren und dort ebenfalls Se-
minare in Sachen Inklusion
anzubieten: Im Münsterland
gibt es den einen oder ande-
ren, der in größeren Dimen-
sionen träumt. Zum Beispiel
davon, aus dem regionalen
Einrichtung in Havixbeck
ein Fortbildungszentrum für
das ganze Land zu machen.

Die schlechtesten Autofahrer
kommen aus Bielefeld
Münsterlandkreise schneiden vorbildlich ab

Die
Bielefelder sind die schlech-
testen Autofahrer von ganz
Nordrhein-Westfalen, die
Besten wohnen im Rhein-
Kreis Neuss – das behauptet
zumindest eine Studie des
WDR. So müssen Bielefelder
im Landesvergleich am häu-
figsten ihr Fahrzeug stehen-
lassen, weil sie den Führer-
schein ganz oder zeitweilig
abgeben müssen. Unterm
Strich waren die Bußgelder

hier in den letzten beiden
Jahren doppelt so hoch wie
im NRW-Durchschnitt. Mus-
tergültig sind dagegen die
Fahrer aus dem Rhein-Kreis
Neuss. Nirgends setzte die
Polizei weniger mobile
Blitzer ein, hieß es. Das loh-
ne sich auch kaum, da jeder
Fahrer dort nur drei Euro
Bußgeld einbringe. In
Münster hat statistisch jeder
Vierte einen Eintrag in
Flensburg. In Hagen hin-

gegen ist die Wahrschein-
lichkeit, von einem Staren-
kasten oder Blitzer erwischt
zu werden, dreieinhalb Mal
höher als im restlichen Land.
Während Münster es auf

Platz zehn der schlechtesten
Autofahrer schafft, sind die
Fahrer in den Kreisen Wa-
rendorf (Platz 31), Borken
(Platz 39), Coesfeld (Platz
40) und Steinfurt (Platz 47)
laut der Studie vorbildlich
unterwegs.

Hier wohnen die schlechtesten
Autofahrer in NRW

Bielefeld, Stadt
Wuppertal, Stadt
Hagen, Stadt
Düsseldorf, Stadt
Krefeld, Stadt
Gelsenkirchen, Stadt
Köln, Stadt
Remscheid, Stadt
Hamm, Stadt
Münster, Stadt
Kreis Warendorf
Keis Borken
Kreis Coesfeld
Kreis Steinfurt

Top 1
Top 2
Top 3
Top 4
Top 5
Top 6
Top 7
Top 8
Top 9
Top 10
Top 31
Top 39
Top 40
Top 46 Quelle: WDR

Ranking, ermittelt für 53 Städte und Landkreise in NRW
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Lesen bleibt im Trend
Geschers neue Bücherei wird Ende Juni eröffnet / 30 000 Bücher im Angebot

Von Helene Wentker

Auf zwei Ebenen
präsentiert Geschers schicke
neue Stadtbücherei St. Pan-
kratius künftig ihre über
30 000 Bücher und Medien.
In diesen über 500 Quadrat-
meter großen Neubau inves-
tiert die Stadt eine Million
Euro; Trägerin der Biblio-
thek bleibt wie bisher die ka-
tholische Kirchengemeinde.
Am 29. Juni (Samstag) soll

die Stadtbücherei um 10 Uhr
offiziell eingeweiht werden.
Eine Stunde später dürfen
Leseratten aus nah und fern
die Bibliothek erstürmen.
Eine Besonderheit erwar-

tet an diesem Eröffnungstag
Jugendliche der Klassen fünf

und sechs. In Gescher wird
ab 11 Uhr der Schauspieler
und Lese-Performer Rainer
Rudloff erwartet, der die
jungen Besucher mit einer
spannenden Kung-Fu-Le-
sung aus der Kinderbuchrei-
he „Die fünf Gefährten“ fes-
seln will.
Politisch war der Neubau

nicht unumstritten. Viele
Bürger hätten sich die neue
Bücherei in der ehemaligen
Marienkirche gewünscht.
Die Politik konnte sich damit
aber nicht anfreunden und
favorisierte den neuen
Standort im Stadtzentrum.
Was mit der Marienkirche

passiert, ist derweil noch
nicht entschieden und wird
weiter heiß diskutiert.

»Inklusion ist der
Umgang mit Hetero-
genität. Das mache
ich schon jetzt jeden
Tag in der Schule.«

326 Millionen Euro Fördermittel erhalten
Landwirtschaftliche Flächen: 29 603 Antragsteller bei der Europäischen Union

Westfälische
Landnutzer haben im ver-
gangenen Jahr rund 326 Mil-
lionen Euro Fördermittel für
ihre landwirtschaftlichen
Flächen erhalten. Das geht
aus Zahlen hervor, die die
Landwirtschaftskammer

Nordrhein-Westfalen bereit-
gestellt hat. Die Fördermittel
verteilen sich in Westfalen
auf 29 603 Antragsteller, da-
zu zählen neben Landwirten
auch Städte, Vereine oder
Privatpersonen. In Westfalen
geht mit 52,9 Millionen die

höchste Fördersumme an
die Landnutzer der Regionen
Warendorf, Gütersloh und
Münster, gefolgt von den Re-
gionen Höxter, Lippe und
Paderborn mit 58,1 Millio-
nen Euro. Um die Prämie zu
erhalten, reiche die Bewirt-

schaftung einer Obstwiese
oder die Haltung einiger
Pferde aus, sagt Bernhard
Rüb von der Landwirt-
schaftskammer NRW. Dane-
ben vergibt die EU weitere
Fördergelder, zum Beispiel
für den Fleischexport.

Ist die Inklusion mehr
Mode oder eher Modell?
Lässt sich der Gedanke
des gemeinsamen Ler-
nens im schulischen All-
tag überhaupt umsetzen?

Regierungsvizepräsiden-
tin Dorothee Feller: Inklu-
sion ist ein Auftrag an die
ganze Gesellschaft. Jeder
Mensch hat ein Recht da-
rauf, gleichberechtigter
Teil der Gesellschaft zu
sein. Inklusion ist Men-
schenrecht. Das steht so
auch in der UN-Behinder-
tenrechtskonvention.
Schule spielt bei der Um-
setzung der Inklusion in
der Gesellschaft eine
wichtige Rolle.

Wird der inklusive
Unterricht den individu-
ellen Bedürfnissen be-
hinderter und nicht be-
hinderter Kinder wirk-
lich gerecht?

Feller: Das lässt sich so
pauschal nicht beantwor-
ten; wichtig ist, genau
hinzugucken: So gibt es
schon viele gute Beispiele,
aber auch schwierige Situ-
ationen. Inklusion geht
nicht von jetzt auf gleich.
Es ist ein langer Prozess.
Wichtig ist loszugehen,
Türen zu öffnen, Ängste
zu überwinden. Im Lauf
der Zeit werden sich viele
Probleme lösen lassen.
Das Leben ist bunt und fa-
cettenreich. Es geht da-
rum, die Herausforderun-
gen anzunehmen.

Sind die Regelschulen
und die dort tätigen Leh-
rer ausreichend auf die
Inklusion vorbereitet?

Feller: Manche Schulen
sind schon gut vorbereitet,
viele bedürfen noch der
Fortbildung und haben
Ängste, ob sie den Heraus-
forderungen gerecht wer-
den. Um hier die nötige
Unterstützung zu bieten,
haben wir das Fortbil-
dungszentrum im Stift Til-
beck gegründet. -er-

»Wir merken hier im
Stift Tilbeck immer
wieder: Die Vorbehal-
te der Lehrer sind
enorm.«

Sigrid Bürger
Textfeld
Westfälische Nachrichten, 4. Juni 2013


