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���������� Ein Sommer-
fest veranstaltet die
AWO-Kindertagesstätte
an Jannings Mühle in
Gennerich am kommen-
den Samstag (13. Juni)
von 14 bis 18 Uhr. Klei-
ne und große Gäste er-

warten Attraktionen wie
Tombola, Entenangeln,
eine mobile Kneippanla-
ge, Kuchenbuffet, Waf-
feln und Grillen. Erzie-
herinnen und Kinder
freuen sich auf viele Be-
sucher.
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Einblicke in die Arbeitswelt
Münsterlandschule Tilbeck und nicos AG gehen Kooperation bei der Berufsorientierung ein

���������� Die nicos AG in
Münster unterstützt die
Schüler der Kosmos-Bildung
Münsterlandschule Tilbeck
künftig bei der Berufsorien-
tierung. Die Kooperation ist
eingebunden in das Projekt
„Partnerschaft Schule – Be-
trieb“ der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Nord
Westfalen. Die nicos AG in
Münster, ein auf sichere, glo-
bale Datenkommunikation
spezialisierter IT-Dienstleis-
ter, ist das 67. Unternehmen
in Münster, das eine Koope-
ration eingegangen ist. Für
die Münsterlandschule ist es
die erste Partnerschaft in der
IHK-Initiative.
Ulrich Breitling-van de

Pol, Mitglied des Schullei-
tungsteams, freut sich über
die Kooperation: „Wir wollen
unsere Schule mit der Le-
bens- und Arbeitswelt ver-
knüpfen, denn unsere Schü-
lerinnen und Schüler sollen
nicht für das Leben, sondern
im Leben lernen.“ Auch für

den Unterricht erhofft sich
Breitling-van de Pol neue
Impulse durch die Koopera-
tion.
Die Kooperationsverein-

barung beinhaltet vier Kern-
maßnahmen: Bei Betriebs-
praktika lernen die Jugendli-

chen die nicos AG kennen.
Im Bewerbungstraining er-
fahren sie, wie sie im Vor-
stellungsgespräch punkten
können und auf was es bei
den Bewerbungsunterlagen
ankommt. Außerdem erklä-
ren ihnen Ausbilder, welche

Qualifikationen bei der Ver-
gabe von Ausbildungsplät-
zen wichtig sind. Das Unter-
nehmen beauftragt die
Schule außerdem mit einem
Projekt zum Thema „Schule
nach dem niederländischen
Modell Technasien“.

Bei „Partnerschaft Schule –
Betrieb“ geht es aber nicht
nur um Berufsorientierung.
Mit dem Projekt wolle die
IHK die Unternehmen auch
bei der Sicherung des Fach-
kräftenachwuchses unter-
stützen, so IHK-Projektmit-
arbeiterin Inna Gabler.
Thomas Brosch, Gründer

der nicos AG, will keine
schulischen Talente unent-
deckt lassen: „In Zeiten sin-
kender Schulabgängerzah-
len ist es unablässig, bereits
heute aktiv auf motivierte
Leute zuzugehen, ihr Talent
zu entdecken, sie zu fördern
und auszubilden, um damit
die nachhaltige Weiterent-
wicklung unseres Unterneh-
mens zu sichern.“
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Zeichen des Handwerkerstolzes
Steinmetz-Zeichen geben Experten bisweilen Rätsel auf

���������� Die Teitekerlken
hausten der Sage nach in
den Spalten der Steinbrüche
auf den Höhen der Baum-
berge und trieben ihren
Schabernack. Da wundert es
nicht, dass diese kleinen
Erdgeister viel über den
Baumberger Sandstein wis-
sen. Einige ihrer Geheimnis-
se geben die Teitekerlken in
dieser Serie unserer Zeitung

preis, die in Zusammen-
arbeit mit dem Leiter des
Baumberger-Sandstein-Mu-
seums, Dr. Joachim Eichler,
entstanden ist.

Natürlich hat das
Sandstein-Museum
auch Ausstellungs-

stücke mit eingeschlagenen
Steinmetz-Zeichen. Diese
wurden in Romanik und Go-

tik gebraucht, um 1600 lief
der Gebrauch dieser Zeichen
aus. Man kann sicher davon
ausgehen, dass jeder Stein-
metz nach Abschluss seiner
Lehre von der Zunft „sein“
Zeichen verliehen bekam.
Die Theorie besagt, dass

das Zeichen für die Abrech-
nung gebraucht wurde. Die
Stücke, für die der Steinmetz
bezahlt werden musste, mar-
kierte er mit seinem Zeichen.
Manchmal wurden die
Werkstücke über den Tag ge-
stapelt und das Zeichen kam
nur auf den obersten Stein.
Dann waren Zeichen selten.
In aller Regel wurden sie in
eine Fläche geschlagen, die
später mit vermauert wurde.
So waren sie nicht zu sehen.
Aber Ausnahmen bestäti-

gen die Regel: So sind in St.
Felizitas in Lüdinghausen
beispielsweise die Stein-
metz-Zeichen unübersehbar
in Sichtflächen geschlagen.
Da vier von diesen Zeichen
auch in der Lebuinuskerk in
Deventer zu finden sind, die
kurz vor dem Baubeginn in
Lüdinghausen fertiggestellt
wurde, sind diese Zeichen
ein Beleg für die Wanderun-
gen der Steinmetze von Bau-
stelle zu Baustelle.
Sichtbare Zeichen sind si-

cher auch ein Beleg des
Handwerkerstolzes und so-
mit fast eine Signatur. Ande-
re Zeichen sind nur mit gro-
ßer Mühe zu finden und
überaus rätselhaft: Eines
dieser Zeichen ist an verbor-
gener Stelle am 1520 ent-
standenen Sakramentshaus
in der Heilig-Kreuz-Kirche in
Heek zu finden. Das eigentli-

che Steinmetzzeichen ist die
aus einer 4 hervorgehende
Form unten. Darum zieht
sich eine Einfassung, eine
Kartusche, innerhalb derer
auch die Buchstaben G W
eingeritzt sind. Darüber
scheint ein Strichmännchen
einen Balken zu tragen. Ob
es sich eine Klage aus dem
späten Mittelalter handelt?

„Ich, Gert Wenniker – hier
mein Zeichen – musste an
dieser Baustelle immer die
schweren Sachen schlep-
pen“? Dann wird auch klar,
warum diese Gravur so ver-
steckt ist.
„Gert Wenniker“ ist natür-

lich pure Erfindung. Der
Rest ist möglich.

Joachim Eichler
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Treckerfreunde Havixbeck: Tuckernd durch das Münsterland
Tuckernd und schnaubend setzen sich die alten Schätz-
chen in Bewegung. 35 Treckerfreunde und ihre Oldti-
mer-Schlepper haben sich am Samstag vor den Märkten
am Blick getroffen, um gemeinsam eine Überlandtour
zu machen. Deutz, Wesseler, Hanomag oder MAN – al-
les, was das Oldtimerherz begehrt, war dabei. Die ältes-
ten Modelle stammten aus den 1940er- und 50er-Jah-

ren, meistens von ihren Besitzern in mühevoller Klein-
arbeit wieder flott gemacht. „Wir fahren heute 65 Kilo-
meter. Von Havixbeck Richtung Venner Moor, nach Sen-
den und über die Baumberge wieder zurück“, sagte Or-
ganisator Hermann Feldbrügge von den Treckerfreun-
den Havixbeck. Mit Tempo 20 durch das Münsterland
zu tuckern, sei einfach besonders reizvoll. '%�%�; $�"� -�@����

���������� Gleich zu zwei
Einsätzen musste am Sonn-
tag die Freiwillige Feuer-
wehr Havixbeck ausrücken.
Um 9.20 Uhr wurde die
Wehr zur Beseitigung einer
Ölspur gerufen. „Auf der
L 550 in Höhe des Stifts Til-
beck zog sich eine Hydrau-
likölspur auf rund 500 Me-
tern über die Fahrbahn“,
schilderte die Feuerwehr.
Die Einsatzkräfte streuten
die Fahrbahn ab und stellten
Warnschilder auf.
Um 13.20 Uhr folgte ein

Alarm für die Löschzüge Ha-
vixbeck und Hohenholte.
Nach Angaben der Feuer-
wehr war ein Kind in der
Bauerschaft Walingen mit
dem Fahrrad gestürzt. Dabei
klemmte sich der Fuß des
Kindes zwischen Rad und
Kettenkasten ein. Auf Grund
der Meldung „Person in
Zwangslage“ rückten mehre-
re Fahrzeuge der Feuerwehr,
die Ersthelfer Havixbeck und
der Notarzt aus. Die Feuer-
wehr sicherte den Einsatzort
und half bei der Rettung des
Kindes, das in ein Kranken-
haus gebracht wurde.

Zwei Einsätze
der Feuerwehr
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Buchhandlung Janning in Havixbeck
Baumbergstraße 2
Unser Servicepartner bietet Ihnen
ein umfangreiches Service-Angebot:

· Abo-Bestellungen
· Reisenachsendungen
· Zeitungsspenden
· private Kleinanzeigen
· Familienanzeigen
Haben Sie noch Fragen? Die WN erreichen Sie
· telefonisch: 0 25 02.94 18-0*
· per Fax 02 51.6 90-45 70*
· per E-Mail: kundenservice@wn.de*

*Hier erreichen Sie die WN direkt

www.wn.de

Immer

für Sie
da!

Ihr WN-Servicepartner
vor Ort!

Sigrid Bürger
Textfeld
WN. 8.6.2015


