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Frohes Fest mit mahnenden Worten
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Gottesdienst, Kranzniederlegung und Frühstück beenden Sommerfest der Naoberschopp Hummelbierk
Von Benedikt Falz

A

utos haben ein
Eigenleben. Davon
ist die Nottulnerin,
den Spott ihres Gatten ignorierend, fest überzeugt.
Sie spricht
deshalb gerne beruhigend auf ihr
– nicht
mehr ganz
taufrisches
– Gefährt
ein, wenn
es mal wieder eine Macke
hat. Und oft hilft es: Die
Scheibenwischanlage beispielsweise überlegte es
sich nach gutem Zureden
und funktioniert wieder
einwandfrei. „Siehst du,
Reden hilft“, trumpfte sie

gegenüber dem skeptischen Gatten auf. Neulich
jedoch half alles gute Zureden nichts: Der Wagen
wollte partout nicht aufgehen. Fernbedienung gedrückt – schwupps,
schnappte das Schloss
wieder zu. Ein zweiter,
ein dritter Versuch –
nichts half. Auch den
Schlüssel ins Schloss zu
stecken, hatte keine Wirkung, und sogar, als sie
weder Auto noch Schlüssel berührte, schnappte
das Schloss. Genervt
wollte sie schon ins Haus
laufen, um die Sache mit
dem Zweitschlüssel zu
probieren. Da entdeckte
sie den Gatten, der, sich
krumm lachend, hinter
einer Hausecke stand,
den Zweitschlüssel in der
Hand hielt und drückte –
auf und zu, auf und zu.
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** ,/0, 1 Und schon
wieder ist der Fotovoltaikpark in Appelhülsen
Ziel von Metalldieben
geworden: Wie die Polizei mitteilt, drang in der
Nacht zum Samstag ein
unbekannter Täter auf
das Gelände an der
Münsterstraße ein, indem er den Zaun auf-

trennte. Im Park durchschnitt er dann mehrere
Kabel der Module und
stahl dann etwa fünf
Meter Kabel. Es entstand
ein Gesamtschaden von
rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise
nimmt die Polizei unter
der Rufnummer 0 25 94/
79 30 entgegen.
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 !,1 Am Sonntag
(18. August) lädt die
ADFC-Ortsgruppe zu
einer Pättkestour nach
Steinfurt ein. Treffpunkt
ist um 10 Uhr auf dem
Stiftsplatz, die Länge der
Strecke beträgt rund 55
Kilometer. Die Rückkehr
ist gegen 16 Uhr vorgesehen, ein Beitrag von
3 Euro wird von jedem
Teilnehmer erhoben.
Diese Familientour, die
von Walter Roters,
 0 25 02/77 93, geleitet
wird, führt in angenehmem Tempo nach Stein-

furt. Dort ist auch eine
große Pause im BagnoPark eingeplant. Für den
Rückweg wird die neue
Radbahn Münsterland
genommen, eine ehemalige Bahntrasse, die zu
einem sehr schönen
Radweg ausgebaut wurde. Auf diesem werden
die Radler „steigungsfrei
und ohne störenden
Autoverkehr“ durch die
münsterländische Parklandschaft rollen, versprechen die Veranstalter. Alle Interessierten
sind eingeladen.

 !,1 Der Montag ist
beim Sommerfest der Naoberschopp
Hummelbierk
nicht nur traditionell der
letzte Tag des großen Sommerfestes, sondern war auch
in diesem Jahr wieder der
Tag, der mit ruhigen und
mahnenden Worten die
Festbesucher zum Nachdenken anhielt. Eine große und
fröhliche Abschlussfeier gab
es aber trotzdem.

»Ich träume davon,
dass wir Menschen
die Gedanken an
Neid und Hass, an
Krieg und Gewalt
einfach loslassen
können.«
 +"  9"+ "

Los ging es in der Pfarrkirche St. Martinus, in der ein
halbstündiger ökumenischer
Wortgottesdienst gehalten
wurde. Pfarrerin Ingrid Stübecke von der evangelischen
Friedenskirchengemeinde
und Pastoralreferentin Elisabeth Beckmann von der katholischen Pfarrgemeinde St.
Martin gestalteten die Andacht mit und wohnten
auch der Kranzniederlegung
in der Versöhnungskapelle
an der Kirche bei.
Nach der Niederlegung
sprach Sigrid Bürger mahnende Worte an die Gemeinschaft, indem sie die Bedeutung des Erinnerns und der
Vergänglichkeit in den Mittelpunkt rückte. „Mein Herz
alleine weiß, wann es Zeit ist
für mich, loszulassen“, erklärte sie. Danach folgte ein
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eindringlicher Appell für
den Frieden: „Ich träume davon, dass wir Menschen die
Gedanken an Neid und Hass,
an Krieg und Gewalt einfach
loslassen können.“
Nach
der
Ansprache
machte sich der Umzug der
Hummelbierker Nachbarn
auf den Weg zur Mehrzweckhalle des Gymnasiums, da hier das abschließende Frühstück vorbereitet
war. Angeführt von einem
vierköpfigen
Mini-Spielmannszug zog sich die
Schlange der Hummelbier-

ker durch den Ort. Angeführt wurde der Zug von den
Fahnenoffizieren Kai Rabert,
Michael Voß und Sebastian
Knüvener.
In der Halle angekommen,
ging es zuerst an die vielen
belegten Brötchen und Kaffeetassen, bis dann die Begrüßung durch Schriftführerin Ulrike Fehmer und Kassierer Rolf Koch-Bürger anstand. Anschließend sprachen der stellvertretende
Bürgermeister Wolf Haase
und Pfarrerin Ingrid Stübecke. Während Haase betonte,
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 !,1 Rund 1000
Euro Schaden entstand
bei einem Unfall auf der
Straße Potthof (Bundesstraße 525). Der Verursacher flüchtete. In der
Nacht zum Samstag beschädigte ein unbekann-

biegen auf die Bundesstraße kollidierte er mit
einem 74-jährigen Radfahrer aus Nottuln, der
den Radweg in Richtung
Nottuln befuhr. Der Radfahrer wurde hierbei
leicht verletzt. Bei dem
Unfall entstand ein Schaden von rund 1000 Euro,
teilt die Polizei abschließend mit.
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ter Fahrzeugführer ein
auf dem Parkstreifen abgestelltes Auto an der
linken Fahrzeugseite.
Anschließend, so die
Polizei, entfernte er sich
unerlaubt von der Unfallstelle.
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schopp Hummelbierk mit
einer großen Tombola, bei
der es noch einmal richtig
„zur Sache“ ging. . .
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Ambiente
begeistert
Kunstausstellung als Fest der Sinne
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 !,1 Einen „Unfall
mit Personenschaden“
meldet die Kreispolizeibehörde Coesfeld von
der Bundesstraße 525.
Am Freitagabend gegen
18 Uhr befuhr ein 28jähriger Autofahrer aus
Billerbeck die Landstraße
577 (Draum) von Billerbeck kommend in Richtung Nottuln. Beim Ein-

in der Naoberschopp reiche
„man sich die Hände über
die Gartenzäune“, erzählte
Ingrid Stübecke eine Geschichte über eine Wettermaschine, die die Menschen
dazu brachte, mit dem zufrieden zu sein, was man hat.
Beschlossen wurde dieses
61. Sommerfest der Naober-
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 "  !,1 „Seit zwei, drei
Jahren haben wir immer
schon im Wechsel in den
Räumlichkeiten hier ausgestellt“, berichtete Conny Szymiczek am Sonntag den Besuchern des „Festes der Sinne“ im Hotel-Restaurant
„Marienhof“. Allerdings erstmals als „Kunstmarkt“ präsentierten nun die beiden
Havixbecker Künstlerinnen
Conny Szymiczek und Gertrud van Weegen sowie ihre
Nottulner Kollegin Anne
Wintzler auf dem Hotelgelände und im Biergarten auf
dem Baumberg ihre Werke.

Die Künstlerinnen begeisterte das tolle Ambiente für
ihre Bilder, Holz- und Sandsteinarbeiten. Sie fanden es
spannend, ihre unterschiedlichen Arbeitstechniken zu
vergleichen und deren Ergebnisse harmonisch nebeneinander zu sehen.
Dass beim Genuss für die
Augen auch andere Sinne
nicht zu kurz kamen, dafür
sorgten Hoteldirektor Arne
Janz und sein Team mit kulinarischen
Besonderheiten
und boten im Garten des
Hauses Köstliches direkt
vom Grill an.

Mit jeder Menge Fotos zurück aus dem Urlaub
Die Westfälischen Nachrichten sammeln Erinnerungen an Ihre tollen Ferien
 !,1 Ja, ja, die erste
Hälfte der Sommerferien ist
vorbei. Und bei den Urlaubern wird gewechselt: Während sich die einen auf den
Weg zu ihrem Urlaubsort gemacht haben, sind die anderen schon wieder zurück.
Und haben mit Sicherheit jede Menge Fotos im Gepäck.
Zeigen Sie sie! Die Westfälischen Nachrichten suchen
nach dem schönsten Ferienfoto unserer Leser.
Gefragt sind dabei nicht
nur die Fernreisenden, auch
wer seinen Urlaub in seiner
Stadt, in seinem Garten oder
der näheren Umgebung verbringt, ist herzlich aufgefordert, Bilder zu schicken. Und
warum nicht auch Bilder aus
der Zeit, als die Deutschen
den Urlaub erst für sich entdeckten: Sofern Sie solche

ten (www.wn.de/sommerferien) zu sehen sein. Die
schönsten Fotos zeigen wir
auch auf einer Sonderseite
zum Ende der Ferien in der
Zeitung. Auf unserer OnlineSeite werden wir die besten
Serie
Schnappschüsse
sortieren
und zur Wahl stellen. Für die
schönsten Bilder wird es am
Ende einen Preis geben.
Und so können Sie an der
Ferienbild-Aktion teilnehmen: Schicken Sie ihre digitalen Bilder an Ihre Lokalredaktion:
redaktion.not@wn.de. Schreiben Sie uns
noch dazu, wo und wann das
Foto aufgenommen wurde.
Und geben Sie unbedingt
Ihren Namen, Adresse und
Telefonnummer an. Sonst
Alle (brauchbaren) Bilder können Sie nicht an unsewerden in Online-Galerien rem Wettbewerb teilnehder Westfälischen Nachrich- men.

Fotos schon in digitaler
Form vorliegen haben, können sie gerne eingereicht
werden.
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