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Aus dem Inhalt

Kreis Wesel.  Sie sind Häus-
lebauer in spe? Sie führen ei-
nen Handwerksbetrieb oder ein 
anderes Unternehmen, dessen 
Leistungen interessant sind für 
potentielle Hausbesitzer? Dann 
sollten Sie jetzt Ihre „Antennen“ 
ausfahren! Der „Weseler/Xan-
tener“ wird nämlich ab heute 
ein Mal im Monat Sonderseiten 
zum Thema „Hausbau“ veröf-
fentlichen.

Dabei 
decken wir 
sämtliche 
Bereiche des 
Projekts ab - von 
der Grundstücks-
suche bis zum Einzug.  
Lesen Sie heute als 
Einstieg über Fördergelder, 
Bausachverständige, Bo-
denrichtwerte und viel Interes-
santes mehr im Innenteil.

 Heute Start der
 Sonderseiten-Serie:
 Firmen-Anzeigen und 
 redaktionelle Tipps

Ein schönes Fleckchen Erde: Wunschtraum vieler Leute.

 Wir
 bauen
 ein
 Haus

Brünen.   Bestimmt kei-
ne leichte Aufgabe, im Vor-
stand des Fördervereins einer 
Schule zu sitzen. Schon gar 
nicht in Brünen, denn die 
ehrenamtlichen Förderer der 
Hermann-Landwehr-Grund-
schule outeten sich jahrelang 
als Aliens auf dem Planeten 
der Schulfinanzierung.

Wie kommt‘s? Die Brüner 
wähnen sich weit und breit 
als der einzige Förderverein, 
der bislang keine Beiträge 
von seinen Mitgliedern er-
hoben hat. Doch das ist seit 
der Jahreshauptversammlung 
vor drei Wochen anders: Per 
Satzungsänderung ebneten 
die Anwesenden den Weg für 
einen Mitgliedsbeitrag, näm-
lich 18 Euro pro Geschäfts-
jahr (1. Juli bis 30. Juni). 

Freunde/Förderer

Eine weitere Neuerung: 
Die Mitgliedschaft endet 
künftig nicht mehr mit dem 
Ausscheiden des Kindes aus 
der Schule. Stattdessen wird 
sie umgewandelt in einen 
„Freund- und Förderer“-Sta-
tus, der mindestens 12 Euro 
pro Jahr kostet. Wer mehr ge-
ben will, kann dies natürlich 
gerne tun. So sind beispiels-
weise auch (über-)örtliche 
Unternehmen angesprochen, 
sich auf Mitglieds- oder 
Spenden-Basis an der För-
derung der Hermann-Land-
wehr-Schule zu beteiligen.

Kuchenspender

Die Erhebung der Mit-
gliedsbeiträge stieß bei der 
Sitzung nicht nur auf Begeiste-
rung. Der Beschluss war auch 
nicht einstimmig. Verärgerung 
äußerten einige Eltern, die sich 
beispielsweise durch  Kuchen-
spenden sowie mit Arbeitseinsät-
zen beim Schulfest oder bei der 
alljährlichen Kirmes engagie-
ren. „Diejenigen helfen sowieso 
immer“ und würden durch einen 
festen Beitrag vor den Kopf ge-
stoßen, meint eine Mutter. Nur 
vereinzelte Teilnehmer waren 
ihrer Meinung.

Fördervereins-Vorsitzender 
Marc Schulte-Bunert gab zu 
bedenken: „Dieses Geld kommt 
dem Wohl der Schulkinder zugu-
te. Wenn sie an der Grundschule 
nicht gut ausgebildet werden, ist 
das eventuell an der weiterfüh-
renden Schule nicht mehr auf-
zuholen. Und die nötige Qualität 
lässt sich nur durch finanzielle 
Unterstützung sichern!“

Schulte-Bunert stellte klar, 
dass der Förderverein seine Ar-
beit gerne leiste. Allerdings sei 
der „Frust-Faktor“ beim Kas-

sensturz nach tagelangen Ein-
sätzen (Beispiel Kirmes oder 
Weihnachtsmarkt) schon enorm 
gewesen. „Da fragt man sich 
manchmal: ‚Wofür machen wir 
das hier eigentlich?‘“, gab der 
Vorsitzende unumwunden zu.

Mehr Werbung

Verstärkte Mitglieder-Wer-
bung und die Präsentation der 
Vereinsarbeit bei öffentlichen 
Events soll die Akzeptanz des 

HLS-Fördervereins jetzt nach 
vorne bringen. Dabei setzt man 
vor allem auf das Gespür ört-
licher Unternehmer , die die 
Bedeutung einer funktionie-
renden Grundschule erkennen 
und diese intensiver unterstüt-
zen möchten. Das muntere 
Trüppchen sucht übrigens noch 
jemanden, der die Pressearbeit 
übernimmt und sich - im Sinne 
der nutznießenden Kinder - 
gerne für die Ziele des Vereins 
stark machen möchte.

Wichtiges Geld

Dass es an der nötigen Ak-
zeptanz mangelt, konnte unter 
anderem Grundschul-Leiter 
Hans-Jürgen Schröder über-
haupt nicht verstehen. Wie er 
betonte, leisten heute Förder-
vereine bereits mehr finanziel-
le Unterstützung für Schulen 
als deren öffentliche Träger. 
Man höre und staune!  

                         Dirk Bohlen Ein engagiertes Brüner Trüppchen zieht an einem Strang: (von 
vorn) Marc Schulte-Bunert, Torsten Lehmann, Roswitha Ban-
nert-Schlabes, Anne Neu und Achim Schulten. Beim Termin fehl-
te Carsten Lamers, den wir solo ablichteten.             Fotos: dibo

Über den Sinn von Beiträgen
Grundschul-Förderverein beschließt, seine Mitglieder bei Finanzierung mit ins Boot zu holen
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Der Vereins-Kassenwart.

Nicht jammern 
wegen 18 Euro

Die Arbeit des Fördervereins 
der Hermann-Landwehr-Schu-
le ist Gold wert. Daran dürfen 
keine Zweifel bestehen! Ohne 
diese engagierten Köpfe, die 
ehrenamtlich und voller Eifer 
ihre vielfältigen Aufgaben 
wahrnehmen, würde die Schule 
längst nicht das gewohnt solide 
Bild abgeben. 

Der Verein sorgt für Spon-
sorengelder, hat den Schulhof 
verschönert, die Homepage 
erstellt, drei Digital-Kameras 
organisiert (Dauer-Leihgaben, 
die für besondere Aktionen 
entliehen werden können), 
Basketbälle für die Schul-AG 
gekauft, steht bei Veranstaltun-
gen immer Gewehr bei Fuß. 
Die Aktivitäten lassen sich hier 
kaum alle aufzählen. 

Mit Marc Schulte-Bunert an 
der Spitze gibt es neue, löbliche 
Ansätze bei der Zukunftspla-
nung. Ein wichtiger Bestand-
teil ist der Mitgliedsbeitrag, der 
Sinn macht, ja sogar unver-
zichtbar ist. Wer wegen 18 
Euro im Jahr lamentiert oder 
herumkrittelt, weil Grillwurst 
und Kuchen beim Schulfest 
auch von Fördervereinsmitglie-
dern bezahlt werden müssen, 
der sollte lieber schweigen und 
wahlweise Trittbrettfahrer wer-
den. Und immer dran denken: 
Jeder Euro ist für die Ausbil-
dung der Kinder!

Der Würstchen-Preis gefiel nicht allen Besuchern des Schul-
festes im März. Der Förderverein überlegt, beim nächsten Mal 
günstigere Ware anzubieten. 

Am Samstag um 14 
Uhr öffnet die Kirmes
B 70 ist ab Freitagnachmittag gesperrt

Brünen. Die Mitglieder des 
Brüner Bürgervereins (BBV) 
lädt wieder zur alljährlichen 
Kirmes ein. Am kommenden 
Samstag, 6. Oktober, öffnen 
die Schausteller um 14 Uhr ihre 
Fachgeschäfte. Um 17 Uhr wird 
stellvertretender Bürgermeister 
Manfred Imhoff am Marktplatzt 
das erste Fass Kirmes-Bier an-
stechen, anschließend laden 
die Jungschützen zur beliebten 
Olympiade ein. Und abends ab 

20 Uhr steigt die Kirmes-Party 
bei Majert.

Der Sonntag startet mit einem 
Abendmahl-Gottesdienst in der 
Kirche. Um 10.45 Uhr hängen 
die Mitglieder der Ortsbauern-
schaft den Erntedankkranz vor 
der Kirche auf.

Ab 11 Uhr drehen sich die Ka-
russels, zum Frühschoppen ab 
12 Uhr bei Glowotz spielen die 
Ringenberger Dorfmusikanten, 
bei Majert beginnt das Doppel-
kopf-Turnier des Jungschützen-
vereins.

Am Montag folgt ab 14 Uhr 
Teil 3 des Kirmes-Wochenen-
des, nämlich der so genannte 
Familientag. Also, liebe Omas, 
haltet schonmal „‘n Zwanni“ für 
die Kids bereit.

Die B 70 ist wie gewohnt von 
Freitag bis Montagabend ab 
den  Einmündungen Bergstraße 
und Hamminkelner Straße für 
den Durchgangsverkehrs ge-
sperrt. Umleitungen sind ausge-
schildert. Man bittet die Anwoh-
ner um Verständnis.            dibo


