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—

Seminar

und mehr Präsenz der Polizei. „Es
ro
kann auch nicht sein, dass Ter
nik
Tech
n
iste
rem
Ext
und
en
rist
anwenden, die wir uns selbst ver

—

sich Becaums nurgerilinates
Karl-Uwe Strothmann auch vor
dem Hintergrund der anstehen
den Integration von Flüchtlingen:
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Hilde-Fuest-Stiftung

‘reude am
üchengarten
Kreis Warendorf / flecken
orst (gl). Gartenfreunde und
aturliebhaber sind von Mitt
‘och, 28. September, bis Frei
ig, 30. September, zu den
[erbst-Gartentagen „Freude
m Küchengarten‘ in die
NHS eingeladen. Der Gärtner
Leiner Wahl führt in seine Spe
ialität Formschnitt-Obst ein
Lnd stellt das Netzwerk Kü
hengärten vor. Es werden Pra
dstipps zur Anzucht und zur
‘flege platzsparender Struk
urpflanzen gegeben. Attrakti
je Gemüsesorten werden von
Dr. Heide Lorey präsentiert,
praktische Garten-Werkzeuge
von Hubertus Albersmeier vor
gestellt. Der Tag wird mit ei
nem heiteren Abend und einer
Apfel- und Gemüse-Ausstel
lung abgerundet. Katrin Schu
mann stellt das Praxisjahr in
ihrem Gemüsegarten im Baye
rischen Wald vor und Anja Bir
ne zeigt europaweite Ideen aus
den schönsten Küchengarten.
02581 /
Infos unter
1 9458229.
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Samstag

Schadstoffe
richtig entsorgen
Kreis Warendorf /Enniger
loh (gl). Am Samstag, 17. Sep
tember, besteht die Möglich
keit, Schadstoffe am Entsor
gungszentrum, Westring 10 in
Ennigerloh, abzugeben. Von 9
bis 12 Uhr nehmen die Mitar
beiter schadstuffhaltige Abfäl
le wie Farben, Lacke oder Un
krautverntchtungsmittel und
Ahnliches entgegen. Die de
taillierten Entsorgungskosten
sind unter www.awg-wafde
auf der Startseite unter
Die
nachzulesen.
„News“
Schadstoffabgabe ist an jedem
dritten Samstag im Monat am
Entsorgungszentrum Ecowest
in Ennigerloh möglich.

Tanzgarde gewinnt Preis EI
Kreis Warendorf / Beckum (gl).
Die Tanzabteilung der Karnevaisgeselischaft „Uns geht die
Sonne nicht unter‘ hat den mit
5000 Euro dotierten ersten Preis
tifder Beckumer Hilde-Fuest-S
tung gewonnen, Damit wurde die
Förderung der Kinder und Jugendlichen in den Tanzgarden
ausgezeichnet.

Der zweite Rang und 3000 Euro
gingen an die DLRG Beckum- (gl).
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Unser Bild zeigt die Vertreter
- der
Stif
der
mit
reins
en‘e
Sieg
des
des
tungsvorsitzenden Hilde Fuest auf
Bild: Krönauer
(rechts).

Flüchtlingspolitik

SPD: Manöver der CDU ist
Kreis Warendorf (gl).,,Wieder
einmal will die CDU in NRW mit
einer im ganzen Land verteilten
Musterpressemitteilung für Un
ruhe sorgen. Die CDU hat als Op
position ihre Aufgaben, das wis
sen wir. Wenn sie diese auf dem
Rücken der Flüchtlinge austragen
will, lehnen wir das ab.“ Die
SPD-Landtagsabgeordnete An
nette Watermann-Krass und ihr
Bern
SPD-Bundestagskollege
it auf
dam
ieren
reag
p
dru
hard Dai
die Kritik der Landtagsoppositi
on, namentlich von Henning Rehbaum und Astrid Birkhahn.

Gute Flüchtlingspolitik, so
i
heult es in der SPD-Pressemitte
die
auf
ort
Antw
eine
e
such
,
lung
Frage, wie Aufnahme und Inte
gration gelingen kann. Die CDUOpposition orientiere sich. aus
schließlich auf die Frage, „welche
Ebene das Geld bekommt“.
Die beiden SPD-Abgeordneten
weisen darauf hin, dass das Ver
fahren zur Erstattung der Flücht
lingskosten für Aufnahme und
einvernehmlich
Unterbringung
ierung und
esreg
Land
zwischen
den drei kommunalen Spitzenverbänden vereinbart worden sei.
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