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Rinkerode. Auch für das
Landvolk in Rinkerode stand
am Wochenende das tradi-
tionellen Erntedankfest auf
dem Programm. Dazu war
die ganze Gemeinde auf den
Hof der Familie Perdun in
Rinkerode eingeladen. Trotz
des regnerischen Wetters
waren zahlreiche Familien
der Einladung in die festlich
geschmückte Halle gefolgt.
Der Familiengottesdienst

wurde von den Pastoren Jörg
Schlummer, Clemens Röer
und Diakon Georg Olbrich
zelebriert. Für die musikali-
sche Begleitung sorgte, wie
in jedem Jahr, das Kolping-
Blasorchester. Während der
Messe gratulierte Jörg
Schlummer im Namen der
Gemeinde Clemens Röer, der
einen Tag zuvor seinen 85.
Geburtstag feiern durfte. Mit
viel Applaus und einem Ge-
burtstagsständchen stimmte

die Gemeinde ein.
Nach dem Gottesdienst er-

griff der Vorsitzende des
Landwirtschaftlichen Orts-
vereins, Christian Schulze
Othmerding, das Wort. Er
begrüßte die Gäste und nutz-
te die Gelegenheit, um mit
landwirtschaftlichem Blick
auf das vergangene Jahr zu-
rückzublicken.
Abschließend bedankte er

sich bei der Familie Perdun
für die Bereitstellung der
Räumlichkeiten, bei dem
Kolpingblasorchester für die
musikalische Begleitung so-
wie bei allen fleißigen Hel-
fern, die zum Gelingen des
Festes beigetragen haben.
Mit kühlen Getränken und

Bratwürstchen vom Grill
stand im Anschluss alles für
einen gemütlichen Früh-
schoppen parat. Die Kinder
konnten unterdessen am
Feuer Stockbrot backen.

Erntedankfest in Rinkerode

Dankbaren Blick zurück geworfen

Jörg Schlummer, Clemens Röer und Diakon Georg Olbrich (v.r.) zelebrierten die Messe in der Scheune der
Familie Perdun. Foto: privat

Von Nicole Evering

Drensteinfurt. Gemächlich
schlängelt sich der Erlebach
durch das Stewwerter
Wohngebiet Beckkamp.
Doch welche Tiere leben
eigentlich in dem Gewässer?
Welche Pflanzen wachsen an
seinen Ufern? Und welche
Pflege braucht ein solches
Ökosystem? Bald werden die
Kinder der Kita „Villa Kun-
terbunt“ auf all diese Fragen
Antworten haben. Denn die
Einrichtung hat eine Paten-
schaft für den Bachabschnitt
zwischen Hammer Straße
und Erlfeld übernommen.

Naturschutz und Umwelt-
bildung gehen bei diesem
Projekt der Nabu-Natur-
schutzstation Münsterland
Hand in Hand. Seit März ist
Anna Freude-Waltermann
dafür zuständig, macht es in
der Region bekannt und
wirbt um Paten. Das können
Kitas, Schulen und Vereine,
aber auch private Gruppen
oder Einzelpersonen sein.
Nadja Entrup, die Leiterin
der Caritas-Kita, war
gleich
besprach
Idee
Team
und seit
Diens-
tag
hängt
nun
auch
die Pa-
ten-
schaftsur-
kunde i
den Räum
an den
menstraß
„Das passt total zu unse-

rem Konzept“, erläutert Ent-
rup, dass man in der Kita oh-

nehin Wert auf Regionalität
lege, sich gerne mit Natur-

themen beschäftige
peratio-

mit örtli-
n Ver-
nen ein-
gehe. In
Zukunft
gehört
also
auch
der Er-
lebach
zu den
ozial-
umen
erhalb
Einrich-

g von den
Kita-Kindern regelmäßig

angesteuert werden. Jahres-
praktikantin Annika Ruddig-

keit wird das Projekt mitbe-
treuen.
Dabei soll es darum gehen,

den Forscherdrang der Mäd-
chen und Jungen – insbe-
sondere der Vorschulkinder
– zu wecken, sie selbststän-
dig ausprobieren und arbei-
ten zu lassen. Gleichzeitig
tun sie der Natur noch etwas
Gutes, beispielsweise mit
Müllsammelaktionen oder
demMelden von akuten Ver-
schmutzungen. Welche Auf-
gaben genau mit einer sol-
chen Patenschaft verbunden
sind, steht in einer Art „Ver-
trag“ mit dem Nabu. „Da
steht aber eher drin, was
man machen kann und was
lieber nicht“, erklärt Anna
Freude-Waltermann, die das
Kita-Team bereits mit unter-
stützenden Materialien ver-
sorgt hat und auch als stän-
dige Ansprechpartnerin zur
Verfügung steht. Ein oder
zwei Mal pro Jahr wollen die
Nabu-Mitarbeiter auch per-
sönlich vorbeischauen und
Workshops anbieten.
Seit Projektbeginn im Jahr

2019 sind acht solcher Pa-
tenschaften geschlossen
worden. „Coronabedingt
konnten bisher leider nicht
viele Exkursionen stattfin-
den“, bedauert Freude-Wal-
termann. Zum Jahresende
läuft das Projekt nun aus, al-
lerdings sollen die Paten da-
nach keineswegs plötzlich
alleine dastehen. Noch in
diesem Herbst werden eh-
renamtliche Botschafter aus-
gebildet, die den Paten bei

ihren Aufgaben
anschließend mit
Rat und Tat zur
Seite stehen. Und
ein mögliches
Nachfolgeprojekt
sei bereits in Pla-
nung, wie Freude-
Waltermann an-
deutet.
Den Kita-Kin-

dern ist der Weg
zum Spielplatz Reinhausweg
ohnehin bestens bekannt. In
Zukunft dürften die Füße da-
bei dann häufiger mal in

Gummistiefeln stecken, um
in Erfahrung zu bringen, was
sich am und im Erlebach
denn Neues getan hat.

Nabu-Mitarbeiterin Anna Freude-Waltermann übergab die Urkunde über die Bachpatenschaft
an Kita-Leiterin Nadja Entrup und Jahrespraktikantin Annika Ruddigkeit (v.r.). In Zukunft wird
die Einrichtung die Verantwortung für einen Abschnitt des Erlebachs, zwischen den Brücken
Hammer Straße und Im Erlfeld, übernehmen. Fotos: Nicole Evering

Kita „Villa Kunterbunt“ hat Bachpatenschaft übernommen
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»Wir haben da
richtig Lust drauf.«
Kita-Leiterin Nadja Entrup

Das Projekt

Das Projekt „Bachpaten-
schaften“ wird finanziell
vom Verein „8 Plus Vital
NRW im Kreis Warendorf“
gefördert. Interessierte
Bürger, Gruppen oder Ins-
titutionen aus der „8
Plus“-Region können eine
Patenschaft für ein Ge-
wässer ihrer Wahl über-
nehmen. Beraten und be-
gleitet werden die Paten
von den Mitarbeitern der
Nabu-Naturschutzstation.
Unter anderem werden
gemeinsame Exkursionen
angeboten. Auch ein Was-
ser-Erlebnis-Koffer mit

Keschern, Lupen, Bestim-
mungsliteratur und einem
Wasserlabor kann beim
Nabu ausgeliehen werden.
Der Gedanke ist, dass die
Bachpaten untereinander
ein Netzwerk bilden und
sich über Erfahrungen
und Ideen austauschen.
Nach Ablauf des Projektes
übernehmen ehrenamtli-
che Botschafter die Be-
treuung der Paten. Wer
Interesse an einer Paten-
schaft hat, kann Kontakt
zum Nabu aufnehmen:
' 0 25 01 / 9 71 94 33,
info@nabu-station.de.

Die Botschafter

Die Nabu-Naturschutzsta-
tion Münsterland bietet
am 23. Oktober (Samstag)
eine ganztägige Ausbil-
dung zum Bachpaten-Bot-
schafter an. Teilnehmen
können alle Personen aus
den Städten und Gemein-
den der „8 Plus“-Region
im Kreis Warendorf. Dazu
zählen Beelen, Drenstein-
furt, Ennigerloh, Oelde,
Ostbevern, Sassenberg,
Sendenhorst und Waren-
dorf. Von 11 bis 16 Uhr
wird Anna Freude-Walter-
mann die Bedeutsamkeit
von Gewässern als wert-
volle Lebensräume vor-
stellen. Die Teilnehmen-
den erfahren Wissenswer-
tes über die damit ver-
bundene heimische Tier-
und Pflanzenwelt, über
den Schutz und die Pflege

der Gewässer und wie sie
ehrenamtliche Bachpaten
und -patinnen unterstüt-
zen können. Wegen der
begrenzten Teilnehmer-
zahl ist eine Anmeldung
bis spätestens zum 19.
Oktober erforderlich unter
' 0 25 01 / 9 71 94 33
oder per E-Mail an bach-
paten@nabu-station.de.
Auch Rückfragen sind
unter diesen Kontakt-
daten möglich. Die Veran-
staltung findet im Haus
Heidhorn, Westfalenstraße
490, 48165 Münster, statt.
Coronabedingt sind mög-
licherweise kurzfristige
Anpassungen erforderlich.
Weitere Informationen zu
den Bachpatenschaften im
Kreis Warendorf sind
auch online zu finden.

| nabu-station.de

Rinkerode. Mit einem Ritt
durch die Herbstlandschaft
und die traditionelle Fuchs-
jagd läutete der RV Rinkero-
de das Ende der Sommersai-
son ein. Um 11 Uhr fiel am
Samstag der Startschuss und
19 Reiter und Reiterinnen
starteten bei schönem Wet-
ter von der Reithalle aus.
Angeführt von Bernd

Schlieper und Volker Stumpf
und begleitet von vielen
Schlachtenbummlern auf
dem Fahrrad, ging es zu-
nächst Richtung Buller-
mann, dann weiter zur
nächsten Station zum Hof
Voss. Von dort ritt die Grup-
pe in die Hohe Ward, um
eine Verschnaufpause einzu-

legen.
In der „Hexenkuhle“ gab es

einen kleinen Zwischen-
snack und Getränke. An-
schließend ging es zur Al-
bersloher Reithalle und von
dort zu Familie Arden bevor
es gegen 15 Uhr dann zum
Fuchsschwanzgreifen kam.
Unter Beteiligung vieler

Zuschauer wurde Mika So-
phie Richter neue Pony
Fuchsmajorin. Lisanne
Schlieper war bei der Jugend
erfolgreich. Und bei den Er-
wachsenen ist nun Helge
Brand neuer Fuchsmajor.
Anschließend lud der RV
Rinkerode Reiter und Zu-
schauer zum Stiefelfest in
die Reithalle ein.

Tradition bereitet viel Freude

Fuchsmajore gekürt

Mika Sophie Richter, Lisanne Schlieper und Helge Brand (v.r.) sind die
neuen Fuchsmajore des RV Rinkerode in ihren Altersklassen. Foto: RVR

Rinkerode. Die jährlich von
Helmut Niehues geführte
Wanderung der KFD Rinke-
rode startete diesmal in
Tecklenburg. Über den Her-
mannsweg kam die Gruppe
an einem seltenen und äu-
ßerst reizvollen Anblick vor-
bei – genannt: der Canyon.
Türkisblaues Wasser und
steile Kalksteinwände inmit-
ten grüner Wälder luden
zum Fotostopp ein.
Weiter ging es nach Lee-

den. Dort stand ein schönes
Wassertretbecken und so
wurde eine Mittagspause
eingelegt. Anschließend
wurde noch ein Blick in die
Stiftskirche von Leeden ge-
worfen. Gegründet wurde sie

im 13. Jahrhundert als Kir-
che des Zisterzienserinnen-
klosters. Der Innenraum hat
eine schlichte Ausstattung.
Zurück ging es über den

Gießkannenweg vorbei am
ehemaligen Lusthäuschen.
Dort stand bis 1910 eine
Schutzhütte. Im Volksmund
hieß diese Schutzhütte
„Lusthäuschen“, weil der da-
malige Leedener Pastor zu
dieser Hütte lustwandelte
und in der Natur meditierte,
erfuhren die Wanderer.
Nach 16 Kilometern er-

reichte die Gruppe Tecklen-
burg. Dort wurde zum Ab-
schluss eine Kaffeepause
eingelegt, bevor dieser für al-
le schöne Ausflug endete.

Im Tecklenburger Land entdeckte die Wandergruppe aus Rinkerode ver-
steckte Orte. Foto: privat

Wandertag im Tecklenburger Land

Zwischen Canyon
und „Lusthäuschen“

Rinkerode. Über gute Ergeb-
nisse freut sich die Reiter-Fa-
milie des RVR an diesem
Wochenende. Mathilda Voss
hat beim Reitturnier in Vor-
helm-Schäringer Feld mit
„Top Goldi“ den Springreiter-
wettbewerb gewonnen (WN
8,0). Im Stil-L-Springen plat-
zierte sich Anja Lechter-
mann mit „Calimero“ an
zweiter Stelle (WN 8,2).
In Münster Hiltrup wurde

Charlotte Moddemann mit
„Nicolino“ in einer Kombi-
nierten Dressur-Springprü-
fung Klasse A sechste (WN

6,95). Mit Akira kam sie im
Stil-E-Springen auf den drit-
ten (WN 7,0) und im Stil-A-
Springen auf den vierten
Platz (WN 7,1). Bernd Mod-
demann wurde mit „Coman-
che“ in einem Stil-A-Sprin-
gen siebter (7,4). Das L-
Springen mit Idealzeit ent-
schied er für sich.
Im Tierpark Ströhen nahm

Lioba Kruth an einer Inter-
nationalen CCI2*-Vielseitig-
keitsprüfung teil und belegte
am Ende in der Gesamtwer-
tung den neunten Rang be-
legen.

Gute Ergebnisse


