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HEUTE IM BBV-TV

Mit diesen Themen:

- BBV-Leseförderprojekt
„Blattlaus“: Auftaktveran-
staltung in der Klaraschule
- Neues Leben in der alten
Mühle in Brünen: U3-Be-
treuung des Brüner Kinder-
gartenvereins

| www.bbv-net.de/tv

NACHRICHTEN

„Wir haben uns echt schwere Brocken rausgeguckt.“

Andreas Kamps, Leiter des Blasorchesters Rhede,
zum Programm des Frühlingskonzertes

GUTEN MORGEN

BOCHOLT

it einem Happy
End und einem di-

cken Lob an die hilfsbe-
reiten Polizisten, die
freundlichen Feuerwehr-
leute und einen netten
Hausmeister ging für ei-
nen Bocholter eine Ge-
schichte aus, die weitaus
unangenehmer hätte en-
den können. Der Mann
hatte imMedienzentrum
an einem Gitarrenkursus
teilgenommen und war,
bevor er nach Hause fah-
ren wollte, noch eben
schnell auf die Toilette
gegangen. Doch plötz-
lich ging das Licht aus,
es wurde ganz still und
Sekunden später wuss-
te der Bocholter, dass er
in der Toilette ein-
geschlossen war.
Seine Rufe verhall-
ten ungehört. Der
Mann war alleine
im Gebäude, alle

M Besucher hatten es inzwi-
schen verlassen. Zum,
Glück hatte der Bocholter
sein Handy dabei, über
das er die Polizei anrief
und seine Notlage erklär-
te. „Die Beamten waren
sehr nett und riefen so-
fort die Feuerwehr an.
Dort war man darüber
informiert, wer im Notfall
den passenden Schlüssel
hat“, erzählte der Bochol-
ter Meckermann. Keine
15 Minuten später habe

der Hausmeister die
Toilettentür dann auf-

geschlossen und
den Mann aus sei-
ner misslichen La-
ge befreit. Den
Dank des Bochol-
ters an alle, die an
seiner Befreiung
beteiligt waren,
gibt Mecker-
mann gerne
weiter. – tt –

BOCHOLT (pam). Unbekann-
te haben in der Nacht
zumMittwoch auf einem
Garagenhof an der Kro-
nenstraße elf Garagen
aufgebrochen. Wie die
Polizei mitteilt, haben die
Einbrecher aus einer Ga-
rage einen Bootsanhän-
ger (Slipwagen) gestoh-

len. Was sonst noch ent-
wendet wurde, steht
noch nicht fest. Als die
Polizei die Anzeige auf-
nahm, wussten die übri-
gen Geschädigten noch
nichts von dem Ein-
bruch. Hinweise an die
Kripo in Bocholt,

02871/2990.

Elf Garagen aufgebrochen
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www.nordstrasse.de

Jetzt
testen zum

Aktionspreis

98,– €Spontaner Lifteffekt.
Um viele Jahre jünger wirken.

Sanfte Oberflächenschälung, Unterfüllung mit Biomolekülen, Vitalisierung mit purem Sauerstoff.
Lassen Sie Ihren Teint doch feiner, ebenmäßiger und optisch jünger wirken. Um wie viele Jahre?
Das hängt von der Faltentiefe, Hautzustand und Alter ab.
Nach der ersten Testbehandlung sehen Sie das Resultat. Reservieren Sie Ihren Termin.

meso | Beauty Lifting

89

Ilka Hund
Nordstraße 47
46399 Bocholt

Tel.: 02871-7895

- Anzeige -

www.gartenpartner-bitters.de
Hamminkeln-Dingden·Tel. 02852/72618

HeckenWoche

TOP Sortiment

Prunus lusitanica
40/60 3,99b
Taxus baccata
40/60 4,99b

Von Carola Korff

BOCHOLT. Der große Papp-
Baum in der Pausenhalle der
Klaraschule ist heute ein Teil
vom „Blätterwald“: Schüler
der vierten Klasse haben ihn
mit Lehrerin Ursula Adäm-
mer in Zeitungspapier einge-
packt und eine Blattlaus da-
raufgeklebt. Denn die Klara-
schule hatte für gestern zur
Auftaktveranstaltung des Le-
seförderprojekts „Blattlaus“
eingeladen. Drei Wochen
lang bekommen 550 Viert-
klässler aus Bocholt, Issel-
burg und Rhede jetzt jeden
Tag das BBV, um sich im Un-
terricht mit dem Thema Zei-
tung zu beschäftigen.
Die Klaraschüler haben

mit ihrer Lehrerin Petra
Kempkes auf die Melodie
von Rolf Zuckowskis „Ihr
geht jetzt zur Schule“ einen
Zeitungssong gedichtet:
„Von Zeitung kriegen wir nie
die Nase voll, wir lesen täg-
lich Neues, das ist toll“, sin-
gen die Viertklässler im
Chor. „Wir lernen durch die
Zeitung immer mehr – das
fällt uns mit dem BBV nicht
schwer.“
Und damit fangen sie

gleich nach dem Gesangs-
auftritt an: In der Pausenhal-
le sind Tische und Stühle
aufgebaut, die Kinder essen
ihr Pausenbrot, trinken Ka-
kao und lesen dazu die Zei-
tung – ganz wie die Großen.

Und Fachsimpeln gehört na-
türlich auch dazu: „Ötzi hat-
te schlechte Zähne“ – diese
kleine Meldung aus der
Mittwochs-
ausgabe faszi-
niert fast alle
Kinder. „Der
ist nie ein
Skelett ge-
worden“, er-
klärt einer der
Schüler fach-
kundig. „Weil
er unter dem
Gletscher lag,
ist da alles
noch dran.“
Pia-Sophie

und ihre
Freundinnen
haben die An-
zeige von
„Mission
Olympic“ ent-
deckt. In der Liste der Schu-
len, die beim Finale im
Wettbewerb um die sport-
lichste Stadt mitmachen,
steht auch die Klaraschule.

„Hat unsere Lehrerin doch
gesagt“, sagt Pia-Sophie.
„Das wird so ein Sporttag.“
Doch die anderen erinnern

sich nicht.
Einen Tisch
weiter haben
die Mitschü-
ler die Kin-
derseite „Yan-
go“ entdeckt.
„Ich finde die
Witze am
besten“, sagt
Frederik, um
sich dann
gleich einem
Artikel auf
der Wirt-
schaftsseite zu
widmen. Titel:
„Keine Chan-
ce gegen Fa-
cebook“. Ge-
wöhnungsbe-

dürftig ist noch das Format
der Tageszeitung. Ist sie auf-
geschlagen, ist auf den Ti-
schen bald kein Platz mehr
für Butterbrot und Kaba,

manche breiten ihre Exem-
plare auf dem Boden aus.
Wie so eine Zeitung ent-

steht, können die Schüler
anschließend bei BBV-Re-
dakteurin Daniela Hartmann
erfragen. „Wer hat den Na-
men vom BBV erfunden?“
(die Brüder Josef und
Amandus Temming), „wie
groß ist die Druckmaschi-
ne?“ (fast so groß wie ein
Haus) und „macht der Beruf
Reporter Spaß?“ (ja!) wollen

die Kinder wissen.
Bis zum 30. April werden

die Viertklässler nicht nur
im Deutschunterricht, son-
dern auch in Kunst, Mathe-
matik oder Sachkundeunter-
richt die Zeitung kennenler-
nen. Die Klaraschüler freut‘s.
Schließlich singen sie in ih-
rem Refrain: „Zeitung in der
Schule, das ist superschön!“

Leseförderprojekt für Viertklässler startet / Auftakt in der Klaraschulemit Zeitungslied und Frühstück

Mit Blattlaus in den Blätterwald

Die Viertklässler der Klaraschule singen ihr Zeitungslied. Im Hintergrund rechts: der Blätterwald-Baum. Foto: Sven Betz

Das Video zum Thema unter:
www.bbv-net.de/tv

BLATTLAUS –

Stadtsparkasse

Gut für Bocholt

S

Wir unterstützen
die Aktion
„Blattlaus – Zeitung
in der Grundschule“

Zeitung in der Grundschule

as BBV bietet in die-
sem Jahr zum vierten

Mal das Leseförderprojekt
„Blattlaus“ für Grundschü-
ler an. Bisher konnten alle
zwei Jahre die dritten und
vierten Klassen teilnehmen.
Auf Anregung der Lehrer
kommt die Blattlaus ab so-
fort jährlich und richtet sich
nur an die Viertklässler. Un-
terstützt wird das Projekt

D von der Stadtsparkasse. Ne-
ben Erkenntnis gibt es für
die Schüler auch Geld zu
gewinnen: In den nächsten
Wochen wird BBV-Fotograf
Sven Betz alle teilnehmen-
den Klassen fotografieren.
Für die drei witzigsten Ide-
en für ein Klassenfoto mit
Bezug zum Thema Zeitung
gibt es Zuschüsse für die
Klassenkasse.

............................................................................................................................................................................................................................................

Vierte Auflage des Projekts

BOCHOLT (pam). Auf der Lowi-
cker Straße ist gestern ein
achtjähriges Mädchen ange-
fahren worden. Der Roller-
fahrer, der das Schulkind
streifte, ist geflüchtet.
Nach Angaben der Polizei

war das Mädchen um 13.58
Uhr an einer Haltestelle aus

dem Schulbus gestiegen. Es
wollte hinter dem Fahrzeug
die Straße überqueren. Als
es das fast schon geschafft
hatte, wurde es von einem
Rollerfahrer gestreift, der auf
der Lowicker Straße in Rich-
tung Weidenstraße fuhr. Die
Achtjährige stürzte und ver-

letzte sich leicht.
Der Rollerfahrer schaute

sich nach Angaben von Zeu-
gen mehrere Male nach dem
Mädchen um, setzt dann
aber seine Fahrt fort, ohne
sich um das Kind zu küm-
mern. Die Mutter wollte mit
dem verletzten Mädchen

zum Arzt gehen.
Der flüchtige Rollerfahrer

soll ein großer, schlanker
Mann sein. Er trug eine
schwarze Lederjacke (keine
Motorradjacke) und einen
schwarzen Helm. Bei dem
Fahrzeug soll es sich um ei-
nen klassischen Motorroller

handeln (50 Kubikzentime-
ter). Der Roller war schwarz
und hatte an der Seite graue
Längsstreifen. Weitere Un-
fallzeugen und Personen, die
Hinweise auf den Fahrer ge-
ben können, werden gebe-
ten, sich bei der Polizei unter

02871/2990 zu melden.

Achtjährige von Rollerfahrer angefahren


