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bci eim:r Infostunde vor

S,;:hülc-m dc-s Berufskollegs..

n,mnte Andr('as Rudde den
Nachrichtendiens1 WhatsApp .die aktuell grö&e Gefahr von allen·. Nachri,;:hten
schrriDl'OOe Auto- und Fahr-

,,

radfährer kennt jnler aus
ckm Stralknverkchr. Die Polizist('n "'.amten die Schülrr
cindringhch davor: .Alkin
ckr Griff zum Handy e rhöht
die Unfallgcfähr um das
Fünffache·. mahnte Volker
M«rköuer.
Teuer wird der obc-ndft'in.
Seit diesem Jahr gelten ne~
1
fef!~e~~:es~~~~~~~f:~ -1T;:
pen oder auch nur das

Harw:lynuttung beimhhrridf;ihrefn kostet nicht nur SS (1,110, esistvor•msetw g,elllv1idl, mihntdit ~ den die: Schükr: .Wasr lautele d ie entgeisterte Fr;.ge.
,11.s Mr-erköuer und Ruddr
den Schükm der Höhcn:n
Ha nddsschule das erühl«-n.
Die Schänungen in der Klas·

Am Morgen musste vor
den d rci Beamten nic:mand
das Portemoi:naie züd:en:
.Wir h.a~n kdnen Veu1oß
fes1gestdlt, wu aber auch
ein gutes Zrichen ist", sagte
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~r~k~en t~::,eEt o
~~i~!ü~~·1:i"':rm;1ci~ ~: ~:r:1~:~r:~:sn~u~~~
noch drastischer ausfällen: Verl,;ehrssichtrhd1sbtrarnng liic:i hofft. dass künftige Au-

~~~~~~leL~et:,e~erF=~~:!~'. f~tr: ;r~~~\!~~:t!~ ~irinh~!~!::~~~hend auf
erger

~~~r 1~
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Krcis ha1 die: Polizei •m Mor- M«rköner und Rudde auch
gen kontrollien. 48 Fahrer d.is Gymnasium RemigLllsiOO n,1ch Ang.i~ der k- num.
hörde mit dem H,mdy am
StC1Jer erwischt "'Orden. Ins11hr Kontakt zum Autor.
gesamt seien 1200 Fahruu•
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~':ea:~~!~rn·. sagte An- nl~t.w~~ i:h~ ~fl~;o;:n~ :f:;:bi~~~~~~nimB~ss~~~
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82-Jnterview mit Lara Ooods, Schülersprecherin am Gymnasium Mariengarden

,,Der Beschluss hat viele Schüler schockiert"
BURLO. Die Entscheidung Leh rer und die Schulleitung
~r;:b~:i:e~~~r;~~~n~i~~~
riengarde n nicht w beschaf1igen, weil dieser homosexuell ist tdic BZ berichtetel.
schlägt hohe Wellen. BZ-Redakteur Sven Kauffclt hat
mil Schüleuprttherin Lilra
Ooods ( 17) ~prochen.

Doocb: Wir wolkn kei- das trennt. Natürlkh wird

~~~ls;ri:ae::h~n~f~~e:~
uns auch Raum für unsere
Meinung.

~~nt~:.ve~a~:al:~
wollen eine inh.Illliche Auseirunder~zung mil dem
Thtma, wdl diese Emschcidung vk-le SChüler einfach
sehr schockien hat. Wir haben VOI', in dcr kommenden
Woche an einem TaJ alle in
bunten T•Shirts in d ie Sdlu·
k zu gehen, um deutlich zu
nuchen: Wir sind eine bunte
Sch ule-. wir slnd für Toleranz
1
~~i:e,
:;ar~~~
Signal.

IIZ: Wcrnm drrhrn Jith
dir D1skussionm?
Doods: Um die En1scheidung als wkhe oder
vielmehr um das Arbeits·
BZ: Wir ist
Stimmung r~hl. Den U-hrer mochten
11ntrrdrn S<hiiln-n?
dk. die mit ihm zu tun h,11Ooods: Enniiusch1 sind ten. alle sehr gerne. Al>er d.i-

du

:~1~;~~~h
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;~~;l~;ie..~:ih
die5t'n Emschluss weder ~rstehen noch ahc-ptieren
können. Es wird natürlkh
vid darüber geredet. Positiv
1
f~~d~n~~ct~{fe~ain7!:i n~~~
der. wndern • uch für die

~rrer:~c~ rn:s::~~~t~~~i~
es einen wcnigc:r bclicb11:n
Lehrer bciroffen hätte. Wir
sind eine sehr offene 1,ind Uf•Doock
bunte Schule. deshalb p,15s1
1
~hi/~~geE: 5;.i~~~l~~I
Mariengarden.
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t~i~:n~hi!~nset
Abc-r kh ßl.lube. d.i~ es
auch wichtig isi, an dlt'SC'm
Tag den Charak1er und das
Ehuiganige unserer Sdluk
her• uszuste11en. Auch d.is ist
eine BolscharL denke kh.
BZ: Giblnsch"nkcnkrrlt'
Angd,otr ""'
S<hulkitung cJ« drm Onlm /Ur
Dlskussuntn?

drr

tes. ~ ~h~:t~at~k~;
aufgrund vieler Anfr•gc:n
von Medien auch emmal
BZ:AmS;Jmst.19/titndJS genug zu tun. Unser SchulGymnas111msrmS<huf/rst.
leiter Herr Brands und die

~:h

nen D::dtet~ at~i:~.
~~rc;;~~~ü~~~e~:i:
finde es richtig. d~ man gebc-n,dabin ichskber.

LÖ WEN CENTRUM AUTO HAUS G MBH
Nordring 223 • 46325 Borken
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Sportspektakel bei Bewital bringt 12.500-Euro-Spende ein

Laufen und Radeln für den guten Zweck
OEDING fJ:lera). Alles fing
:~ü~;e:
ufernte
:i.
hre alt.
:n Mon;n„ro;

~:.:.:;:rd~:e~:1~.;me~~rn:.; ;
Bewi1al in OC'dmg an: Em
groß angelegter Spendenlauf
von Mitarbeitern und deren
Farmlien. um Vereine aus
der Regio n u~d ,1,hr Eng~ge-
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