
NACHRICHTEN

RHEINE. Die Elsa-Bränds-
tröm-Realschule beteiligte
sich am vergangenen Frei-
tag an der Aktion „Saube-
res Rheine“. Die Schüler
der Klassen 5a und 5b
sammelten zusammen mit
ihren Erdkundelehrern
rund um die Elsa-Bränds-
tröm-Realschule bis zum

Emslandstadion Plastik-
müll, Glasflaschen bis hin
zu kaputten Fahrrad-kör-
ben und Blumentöpfen aus
den öffentlichen Grünanla-
gen und von den Wegen
ein. Dabei kam eine be-
trächtliche Menge an Müll
innerhalb einer Stunde zu-
sammen.

Schüler sammeln Müll ein

RHEINE. Am vergangenen
Samstag gab es rauchende
Köpfe und gut gelaunte
Kinder mit ihren Eltern in
der Familienbildungsstätte.
Aufgabe war es, unter An-
leitung des Referenten Jo-
hannes Herfurth pro Fami-
lie einen Lego Mindstorms
EV3-Roboter zu kreieren
und ihm anschließend „Le-
ben einzuhauchen“. Dabei
war neben Teamwork, vor
allem Kreativität von El-
tern und Kindern gefragt.
„Es war total cool,“ so der

10-jährige Enno „können
wir das noch einmal ma-
chen?“ Dazu konnte Marti-
na Wältring von der Fami-
lienbildungsstätte schon
eine Zusage geben. Sowohl
in der ersten, wie auch in
der letzten Woche der
Sommerferien wird es je-
weils einen dreitägigen Ro-
botik-Kurs für Kinder im
Alter von 8 bis 12 Jahren
geben. Anmeldungen sind
ab sofort möglich unter
05971/9882-0 oder an in-
fo@fbs-rheine.de.

Robotik Family Day

RHEINE. Für die Jugendli-
chen des SAV Emsland
Rheine begann am vergan-
genen Sonntag mit dem
Gemeinschaftsangeln die
neue Saison. Trotz schlech-
ten Wetters erschienen um
7 Uhr zehn Jugendliche,
um ihrer Angelleidenschaft
nachzugehen. Nach An-
sprache des 1. Vorsitzenden

Kuno Jäke machten sich
die Jugendlichen auf den
Weg zu ihren Plätzen. Bis
11 Uhr wurde geangelt. Jan
Malte Senger belegte den
ersten Platz. Dicht gefolgt
von Philipp Krüssel und
Omar Twiehoff. Bei lecke-
rer Bratwurst ließ man den
erfolgreichen Angeltag ge-
gen Mittag auslaufen.

Start in die neue Angelsaison

RHEINE. Feuerwehr-Einsatz
am frühen Mittwoch-
abend: Um 17.27 Uhr wur-
den die Wehrleute zu ei-
nem kleineren Böschungs-
brand am Sentkersweg ge-
rufen. Am Rande des dorti-
gen Fahrradweges war die

Böschung auf einer Fläche
von etwa zehn Quadratme-
tern in Brand geraten. Kein
Problem für die Einsatz-
kräfte: Das Feuer war
schnell gelöscht. Insgesamt
waren sieben Wehrleute
im Einsatz.

Böschungsbrand schnell gelöscht

RHEINE. Die Ems, der kleins-
te Strom Deutschlands, hat
maßgeblich den Werde-
gang der Stadt Rheine ge-
prägt. Der Verkehrsverein
Rheine lädt passend dazu
zu einer Themenführung
ein. Die Gästeführerin Ilse
Tews nimmt ihre Gäste am
Sonntag, 26. März, um
16.30 Uhr mit auf eine Rei-
se durch die Geschichte der
Ems. Schon die Römer ha-
ben die Ems bei ihren Er-
oberungszügen genutzt.
Karl der Große zum Bei-
spiel, fuhr auf diesem Ge-
wässer bis zur Mündung
bei Emden, um sein Reich
zu kontrollieren. Der Fluss

entwässert einerseits ein
Gebiet von der Größe des
Bundeslandes Rheinland-
Pfalz und versorgt anderer-
seits 3,8 Millionen Men-
schen in Nordrhein-West-
falen mit Wasser, auch
durch ihre zahlreichen Ne-
benflüsse. Die Wegstrecke
führt rund um das Emsufer
und die Innenstadtbrü-
cken.
Treffpunkt ist um 16.30
Uhr auf der Dionysbrücke.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Die Teilnah-
megebühr beträgt fünf Eu-
ro pro Perso.
Die Führung dauert circa
1,5 Stunden.

Öffentliche Emsführung am Sonntag
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-jfr- RHEINE. Sport, Spaß und
Wettbewerb standen am ver-
gangenen Mittwoch bei den
Schwimm-Stadtmeister-
schaften der Grundschulen
im Vordergrund. Zu der vom
Schwimmverein Rheine aus-
gerichteten Veranstaltung im
Hallenbad Rheine waren elf
Grundschulen gekommen,
um sich in insgesamt zehn
Wettkämpfen zu messen.
Besonders erfolgreich war

die Canisiusschule und
konnte gleich vier der sechs
Pokale mit nach Hause neh-
men. Sie schickte jeweils vier
Mannschaften in die Staffel-
wettbewerbe, wobei die erste
Mannschaft sowohl in der
4x25 Meter-Brust-, als auch
in der 4x25 Meter-Freistil-
Disziplin auf Platz eins lan-
dete. Die zweite Mannschaft
der Schule folgte jeweils auf
Platz zwei. Die Pokale für den
dritten Platz gingen an die
Südeschschule und die Fran-
ziskusschule Mesum.
Am Start waren auch er-

fahrene Schwimmer aus dem
Schwimmverein. So konnte
zum Beispiel Lynn Gotke
(Jahrgang 2008) von der
Südeschschule den 25 Me-
ter-Brust-Wettbewerb für
sich entscheiden. Zu den er-
folgreichsten Einzel-Teilneh-
merinnen auf den 50 m-Stre-
cken gehörte Kim Louisa
Ewering (Jahrgang 2007) von
der Canisiusschule. Mit 46:95
Sekunden (Brust) und 39:48
Sekunden (Freistil) landete
sie jeweils ganz oben auf

dem Treppchen. Auf der Frei-
stilstrecke lieferte sie sich ein

Kopf-an-
Kopf-Rennen
mit Elisa Rem-
ke (Jahrgang
2007) von der
Johannes-
schule
Eschendorf,
die mit nur
drei Zehntel-
sekunden Ab-
stand Platz
zwei erreichte.
Bei den jüngs-

ten männlichen Teilnehmern
gingen Tom Lübbers von der

Marienschule Hauenhorst
und Fabian Reiners von der
Johannesschule Eschendorf
(beide Jahrgang 2010) an
den Start. Während Tom Lüb-
bers in der Brustlage den ers-
ten und Fabian Reiners den
zweiten Platz belegte, tausch-
ten die beiden ihre Platzie-
rungen beim Kraulschwim-
men. Hauke Rickert (Jahr-
gang 2006) nahm zum ersten
Mal an den Stadtmeister-
schaften teil und musste
gleich dreimal für die Paul-
Gerhardt-Schule ins Wasser.

Obwohl er nicht in einem
Verein trainiert, schwamm er
in seinem Jahrgang mit 48:84
Sekunden auf der 50 m-Frei-
stilstrecke an die Spitze.
Dementsprechend war er
sehr zufrieden mit seinen
Leistungen und fügte hinzu,
dass ihm die Veranstaltung
sehr viel Spaß gemacht habe
und er sich vorstellen könne,
auch nach seinem Schul-
wechsel im Sommer bei
Schwimmwettkämpfen der
weiterführenden Schulen
wieder am Start zu sein.

Canisiusschüler räumen groß ab
Ohne Training gleich auf Platz eins: Hauke Rickert schwimmt für die Paul-Gerhardt-Schule an die Spitze

Gleich vier der sechs Pokale gingen an die Canisiusschule Altenrheine. Fotos: Franke

Die Mannschaft der Südeschschule freute
sich über den dritten Platz in der 4x25 Me-
ter-Bruststaffel.

RHEINE. Mit einem Besuch im
Düsseldorfer Landtag endete
für Geflüchtete und deren
ehrenamtlichen Betreuer ei-
ne dreiteilige Veranstaltungs-
reihe, die die Flüchtlingshilfe
Rheine in Kooperation mit
der Friedrich-Naumann-Stif-
tung für die Freiheit (FNF)
geplant und durchgeführt
hat.
Nach einer Landtagsbe-

sichtigung versammelte sich
die Gruppe in einem Aus-
schuss-Raum. In einer gro-
ßen Runde berichtete der
Landtagsabgeordnete Hen-
ning Höne (FDP) den interes-
sierten jungen Geflüchteten
von seiner Arbeit und stand
ihnen Rede und Antwort.
Darüber hinaus hatte die

Kommunikationsreferentin

der FNF, Iris Müller, um ein
Interview mit dem Verein
und einigen Teilnehmern des
zurückliegenden Workshops
gebeten. Hier fanden sich
Farkhunda Kakar (31) aus
Afghanistan, Ruba Al Homsi
(18) und Maher Habboush
(29) aus Syrien, Alex Gosor
Cham (21) aus Mali, Petra
Gaasbeek und Sherin Hodroj
von der Flüchtlingshilfe
schnell in einem anregenden
Gespräch mit Iris Müller wie-
der.
Fragen nach ihren Eindrü-

cken zum Workshop, ihrer
Auffassung von Freiheit und
den Unterschieden zum Hei-
matland konnten die Ge-
flüchteten bereits alle in gu-
tem Deutsch bzw. Englisch
beantworten.

Fragen zur Freiheit und Demokratie erörtert

Workshop endet mit
Landtagsbesuch

Mit einem Besuch im Düsseldorfer Landtag endete für Geflüchtete und deren ehrenamtlichen
Betreuer eine dreiteilige Veranstaltungsreihe, die die Flüchtlingshilfe Rheine in Kooperation mit
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) geplant und durchgeführt hat.

RHEINE /MÜNSTER. In gleich
mehreren Fällen haben die
Beamten der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit (FKS) des
Hauptzollamtes Münster ihre
Ermittlungen erfolgreich
zum Abschluss gebracht.
Im ersten Fall hatte eine

42-jährige Frau aus der Nähe
von Rheine Leistungen bei
der Agentur für Arbeit er-
schlichen, weil sie die Auf-
nahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäfti-
gung bei einer Firma in Ib-
benbüren nicht mitgeteilt
hatte.
Hierdurch entstand ein

Schaden von rund 130 Euro.
Das Amtsgericht in Ibbenbü-
ren erließ gegen die Frau ei-
nen Strafbefehl in Höhe von
40 Tagessätzen à 20 Euro. An-
dere vorhergehende Ent-
scheidungen des Amtsge-
richts wurden bei der Straf-
zumessung berücksichtigt.

Einem 25-jährigen Stein-
furter kommt seine Unehr-
lichkeit ebenfalls teuer zu
stehen. Das Amtsgericht
Rheine verhängte eine Geld-
strafe in Höhe von 750 Euro
(30 Tagessätze à 25 Euro) ge-
gen ihn. Der junge Mann hat-
te gegenüber der Agentur für
Arbeit seine Arbeitsaufnah-
me bei einer Dienstleistungs-
firma nicht angezeigt und
dadurch weiterhin Leistun-
gen von gut 700 Euro erschli-
chen.
Schließlich verurteilte das

Amtsgericht Rheine weiter-
hin einen 35-jährigen Mann
aus Rheine zu einer Geldstra-
fe von 1000 Euro (50 Tages-
sätze à 20 Euro).
Ermittlungen des Haupt-

zollamtes Münster hatten er-
geben, dass dieser zu Unrecht
Arbeitslosengeld in Höhe von
insgesamt über 1900 Euro
bezogen hatte.

Geldstrafen für
Leistungsbetrüger

Erfolgreiche Ermittlungen gegen Schwarzarbeit

RHEINE. „Unterwasserwelten
entdecken“ hatte die Unter-
stufe der BFS Kinderpflege
ihr Projekt genannt und traf
damit genau den Geschmack
ihrer Praktikumskinder. Ein
halbes Jahr arbeiteten die
Schüler in Familien und Ta-
gesmütterfamilien. Zum
Dank, dass sie die Kinder be-
gleiten durften, waren alle zu
einem Abschiedsfest eingela-
den.
Meeresfarben und Fische

aller Arten auf und unter
Wasser, Sand, Muscheln und

essbares Getier begeisterten
die fast 30 Kinder, die schon
vor dem Begrüßungstanz der
Fische die Spielstationen be-
lagerten. Die Kinder durften
Meerwasser selbst herstellen
und einen gefährlichen Oze-
an überqueren. Im Strand-
sand gab es Schätze zum
Ausbuddeln und Sammeln
und das alles natürlich bar-
fuß. Ein sinnliches Vergnü-
gen war der Fußweg mit ver-
schiedenen Untergründen
wie Steine, Sand, Gras und
Wellenschaum. Wer eine

Pause benötigte, fand am
Meeresbüfett zwar keine
Fischstäbchen, aber eine
wunderbare Auswahl an
Walfischkuchen, Seestern-
plätzchen, Gemüsebooten
und Brotkrake.
Wer sich als Familie oder

Tagesmütterfamilie vorstel-
len kann, ab September 2017
einer Schülerin / einem
Schüler einen Praktikums-
platz anbieten zu können,
melde sich bitte im Berufs-
kolleg Rheine, Frankenburg-
straße 7, 05971/899190.

Schüler tauchen ab
Abschlussfest der Berufsfachschule Kinderpflege

Beim Projekt „Unterwasserwelten“ gab es auch ein Meeresbüfett.


