
der Innenstadt, was auch die
Einzelhändler erfreute – ein
versöhnlicher Ausklang für
den so traditionsreichen Ni-
kolausmarkt. Rainer Nix

Bühne. Im Stadtmuseum las
Hans Knöpker Weihnachtsge-
schichten, außerdem gab es
reichlich frisch gebackene
Waffeln, selbstgebackene
Plätzchen, herzhafte Sand-
wiches und mehr. Auch die
Blaudruckwerkstatt war ge-
öffnet. Somit gab es reichlich
Gelegenheit sich auf das
kommende Christfest einzu-
stimmen.

Versöhnlicher Ausklang

Sah es am Sonntag zuerst
düster und regnerisch aus so
zeigte sich ab 14.30 Uhr
durchaus auch mal die Son-
ne. Er wurde noch mal voll in

te“, betonte der Vorsitzende.
Das empfanden die Besucher
als sehr gemütlich, das Ge-
samtpaket und die Atmosphä-
re stimmten.
Wermutstropfen im Kelch

der Gemütlichkeit: In den
frühen Morgenstunden des
Sonntag waren Vandalen
unterwegs. Sie brachen in
eine Weihnachtshütte ein, auf
der Steinstraße rissen sie
Tannenbäume um und demo-
lierten einige Lichterketten.
Musikalische Unterhaltung

tönte mit den Wise Cracks,
dem BBO, der Bläserklasse
der Realschule und dem
Männerchor Frohsinn von der

ver Tieck sie kurz und knapp
ein.

„Run“ auf den Markt

Viel besser lief es am Sams-
tagabend. Da verzeichneten
die Veranstalter einen regel-
rechten „Run“ auf den Markt.
„Er war dermaßen voll mit
Menschen, es war unglaub-
lich“, staunte Tieck. Das habe
es höchstens mal bei der Ol-
die-Night gegeben, die be-
kanntermaßen im Sommer
eines der Highlights dieser
Region ist. „Toll kam auch an,
dass unser DJ Horst Neier
acht Fassaden der histori-
schen Innenstadt anleuchte-

BURGSTIENFURT. „Durch-
wachsen“ trifft es rückbli-
ckend vielleicht am besten:
Das wechselhafte Wetter mit
Hang zu Regen und Sturm
bot nicht gerade die idealen
Voraussetzungen für den
diesjährigen Nikolausmarkt.
Sogar der Auftritt des Niko-
lauses selbst am Freitagabend
blieb von den Wetterunbilden
nicht verschont, gleichwohl
war der Empfang wieder ein
Publikumsmagnet. Die „Af-
ter-Nikolaus-Party“ hernach
lief bei ihrer Premiere nur
schleppend an. „Feucht-fröh-
lich“ schätzte der Werbege-
meinschaftsvorsitzende Oli-

eine Zuhörerin sicher für vie-
le auf den Punkt. Clemens
Bittlinger versäumte nicht,
auf die Aufgaben der Christ-
offel Blindenmission (CBM),
eine weltweit tätige Hilfs-
organisation für sehbehinder-
te, blinde, gehörlose und kör-
perbehinderte Menschen in
Entwicklungsländern hinzu-
weisen und für deren Unter-
stützung zu werben. Er ist
nicht zuletzt mit seinen Büh-
nenprogrammen als deren
Botschafter unterwegs und
tätig. Martin Fahlbusch

denen die Stich- und Betrach-
tungsworte Zeit, Begegnung,
Frieden und Hoffnung zuge-
ordnet waren. Diese Ab-
schnitte widmeten sich inte-
ressanten theologischen, reli-
giösen, aber auch gesell-
schaftspolitischen Aspekten.
Alles kam klug, überlegt und
ohne jegliche Hektik oder
Übertriebenheit aus. „Dieses
Konzert hat für mich in die-
sen Tagen wieder einiges zu-
rechtgerückt“, brachte es
nach diesem eindrucksvollen
Abend in der Großen Kirche

nachtliches Konzert möglich,
in das ein Projektchor der Ge-
meinde miteingebunden war
und sich auszeichnen konnte.

Zusammen mit der Geige,
viele Flöten und Gesang bei-
tragenden Bettina Alms, dem
Keyboarder sowie Akkordeo-
nisten David Plüss und David
Kandert, der viele Percussion-
Instrumente spielte, sorgte
der als Gitarrist, Vorleser und
Frontsänger mit den vorge-
stellten Liedern und Texte für
eine angenehme, aber auch
anregend-nachdenklich ma-
chende Stimmung. Die Zuhö-
rer erlebten eine interessante
Mischung aus mitunter ein-
gängigen Liedern mit pfiffi-
gen und trotzdem tieferge-
henden Texten sowie Be-
trachtungen mit viel Sprach-
verständnis und Ausdeutung
sowie abwechslungsreicher
Musikalität.
Das „Warten auf das Wun-

der der Weihnacht“ wie der
Abend überschrieben war,
orientierte sich an den Ker-
zen des Adventskranzes,

musikalischen Mitstreiter am
Freitagabend in der Großen
Kirche.
Der evangelische Pfarrer,

Buchautor und Liedermacher
war auf Einladung des För-
dervereins zur Pflege und
Unterhaltung der Großen und
Kleinen Kirche in die Kreis-
stadt gekommen. Und die
Einladenden hatten einen gu-
ten Griff getan. So wurde ein
bemerkenswertes und durch-
aus beschwingtes vorweih-

BURGSTEINFURT. In diesen
Tagen von verordneter Rühr-
seligkeit und übertriebener
Einkaufshektik das rechte
Maß mit Blick auf die Grund-
lagen und Perspektiven der
Advents- und Weihnachtszeit
zu finden, ist eine durchaus
schwierige Aufgabe. Wie es
gehen könnte, nämlich ange-
rührt und zugleich klug zur
Besinnung zu kommen,
demonstrierten Clemens Bitt-
linger und seine versierten
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Die Lichterpracht faszinierte
Ein farbenfrohes Erlebnis war der Adventsmarkt im
und rund um den Borchorster Hof. Fein kam er da-
her und bot Gelegenheit, von der Alltagshektik zu
entschleunigen. è Horstmar/Laer

Neue Zeiten im Café
Klön

è 2. Lokalseite

Fotomotive aus der Heimat
Der neue Heimatkalender ist erschienen, und wie-
der ist es Herausgeber Marc Leven und einem zwei-
ten Fotografen gelungen, Metelener Motive in un-
gewöhnlichen Perspektiven festzuhalten. è Metelen

Wilmsberg schlägt Albachten 2:0
Die Bezirksliga-Fußballer des SV Wilmsberg gehen
mit einem 2:0 in die Winterpause. Diese hatten
erstmalig ein Punktspiel auf dem Kunstrasen von
Preußen Borghorst ausgetragen. è Lokaler Sport

STEINFURTER ZEITUNG

Wenn Wolfgang Neupert und seine Ehefrau die Feuer-
zangenbowle ansetzen, ist das Kult.

Guter Ausdruck in
deutscher Sprache –
das ist bekanntlich

Lernziel an den Schulen. Bei
einer Veranstaltung an
einem Gymnasium wurde
kürzlich deutlich, wie die
Sprache sich verändert – be-
sonders, wenn es um inno-
vative Entwicklungen im
Unterricht geht. Urheber der
neuen Sprachakzente an der
altehrwürdigen Bildungsan-
stalt sind nicht die Jugendli-
chen, sondern ganz offiziell
von der Schule im Dienste
des Fortschritts engagierten
Helfer. Es sind, wie Namens-
schilder verraten, anwesend:
„Education Manager“ diver-
ser Unternehmen, ebenso
„Sales Manager“.

Diese Fachleute berich-
ten begeistert von ihrer

Aufgabe: „Das Projekt ist
ongoing“, meldet ein Edu-
cation-Manager und sichert
„vollsten Support“ zu. Wo-
rauf eine Sales-Managerin
betont, dass der „Roll-out-
Prozess ongoing“ sei, und
das Projekt keineswegs ein
„One-Shot“. Flüstert eine
Schülerin ins Ohr ihrer
Nachbarin: „Kriegen wir
jetzt als neues Fach Deng-
lisch? Schellenbänd

Schul-Denglisch
GLOSSE

KURZ BERICHTET

BORGHORST. Der KKV lädt
Mitglieder und Freunde ein
zur Adventsfeier am Sonn-
tag (15. Dezember) um
18.30 Uhr im Haus Tümler.
Pfarrer Karl Holthaus wird

einige „Besinnliche Gedan-
ken zum Advent“ vortragen.
Anmeldung bis Freitag (13.
Dezember) bei Foto-Studio
Oskamp, Telefonnummer
4355.

Adventsfeier des KKV

BURGSTEINFURT. Die Mitwir-
kenden in den Gitarrenkur-
sen für Fortgeschrittene der
Musikschule im Kulturforum
laden Interessierte zu einem
Vorspiel am Donnerstag (12.
Dezember) um 19.45 Uhr
ins alte Rathaus in Burg-
steinfurt (Eingang Steinstra-
ße) ein. Unter der Leitung

von Peter Furchert werden
u. a. Lieder von den Beatles,
Santana, Ed Sheeran,
R.E.M., Udo Lindenberg,
Scorpions und Hannes Wa-
der vorgetragen. Die Hobby-
musiker freuen sich auf
zahlreiche Konzertbesucher.
Der Eintritt zum Vorspiel ist
frei.

Gitarristen spielen vor

BURGSTEINFURT. Die Diskus-
sionsrunde des CVJM trifft
sich am kommenden Diens-
tag (10. Dezember). Beginn

im Ev. Gemeindezentrum,
Flintenstr. 9, ist um 19.30
Uhr. Interessierte sind will-
kommen.

Diskussionsrunde des CVJM

BORGHORST. Mittels einer
Solidaritätsaktion suchten
Borghorster Landwirte am
Samstag auf dem „Roten
Platz“ den Draht zu Bevölke-
rung und Lokalpolitik. Sie
entzündeten ein Mahnfeuer
und luden zu Treckerfahrten
durch die Innenstadt ein,
um auf die prekäre Situation
der Landwirtschaft aufmerk-
sam zu machen. „Es wird zu
viel über die Köpfe der
Landwirte entschieden. Wir
wollen mitsprechen”, beton-
te der Borghorster LOV-Vor-
sitzende Christoph Uhlen-

brock. „Wir jungen Leute
wissen nicht, welche Pers-
pektiven wir haben”, ergänz-
te Laura Stegemann von der
Landjugend. Man wolle da-
rüber reden, wie es gelingen
kann, Wasserschutz und
Nahrungsmittelproduktion
in Einklang zu bringen,
Pflanzen zu schützen und
Insekten zu schonen. Man
müsse auch darüber spre-
chen, welche Konsequenzen
es für die Gesellschaft hat,
wenn die Höfe auf dem
Land verschwinden.

Foto: Kamer

Borghorster Landwirte
suchen Draht zur Bevölkerung

BURGSTEINFURT/COESFELD.
Die in Burgsteinfurt aufge-
wachsene Eliza Diekmann
will in Coesfeld Nachfolger
des sich im kommenden Jahr
nicht erneut zur Wahl stellen-
den Bürgermeisters Heinz
Öhmann werden. Die 33-jäh-
rige studierte Publizistin und
Politikwissenschaftlerin, die
einige Zeit als Journalistin
gearbeitet hat, ist am Freitag
als gemeinsame Kandidatin
des dortigen „Kleeblatt-Bünd-
nisses“ aus Pro Coesfeld,
SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und Aktiv für Coesfeld vorge-
stellt worden. Diekmann
wohnt seit vier Jahren in
Coesfeld und wurde in der

Kreisstadt zuletzt vor allem
durch ihr Engagement bei der
Initiative „Parents for Future“
bekannt.

Diekmann will
Bürgermeisterin werden

Eliza Diekmann

Adventliches Konzert in der Großen Kirche mit Clemens Bittlinger

Das Wunder der Weihnacht

In einem anregenden Konzert arbeiteten der Liedermacher
und Theologe Clemens Bittlinger und seine musikalischen
Mitstreiter religiöse und gesellschaftspolitische Themen
heraus. FOTO: MARTIN FAHLBUSCH

»Dieses Konzert
hat für mich in
diesen Tagen
wieder einiges
zurecht-
gerückt.«
Zuhörerin

Nikolausmarkt in der Burgsteinfurter Altstadt

Besucher nutzen die Regenpausen

Kinder der Bismarckschule engagierten sich für die Aktion „Herzensangelegenheiten“,
auch sie freuten sich darüber, dass der Markt am Sonntagnachmittag nochmal richtig gut
besucht war. FOTOS: NIX


