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Fantasievolle Spielangebote
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Kinderfest der „Naoberschopp Hummelbierk“ mit vielen Attraktionen
Von Dieter Klein

ungünstig, dass sie über
eine lange Rutsche auf
dem Spielbrett ganz unten
gelandet wäre. Papa kennt
das Geschrei schon, das
ie kleine Anna
dann folgt – und will es
kann nicht gut
unbedingt vermeiden. Geverlieren. Sie ist
konnt mogelt er also Anfünf Jahre alt, und ihr
nas Spielfigur um ein Feld
Lieblingsspiel ist das „Lei- weiter. Auch Oma drückt
terspiel“, bei
ein Auge zu.
dem fleißig
Als Anna ins Ziel gegewürfelt
langt, ist die Freude groß.
werden
Nur Oma verzieht das Gemuss. Mit
sicht, verschränkt die ArPech muss
me und führt sich spaßesman mit
halber so auf, wie Anna es
der Spielfigetan hätte: „Manno, das
gur eine Rutsche hinab
ist ein blödes Spiel, immer
auf die Stufe davor. Mit
verliere ich!“
Glück darf man über eine
Anna guckt sie nur mit
Leiter emporkraxeln.
großen Augen an: „Stell
Als Anna kurz vor dem dich nicht so an, Oma, es
Ziel steht, würfelt sie so ist doch nur ein Spiel . . .“
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1/--+)1M Am kommenden Donnerstag (14. August) führt die Kreispolizeibehörde Coesfeld wieder Radarmessungen auf

Nottulner Gemeindegebiet durch. Diesmal wird
das „Blitzer-Auto“ an der
Dülmener Straße postiert
sein.

&.2J.(H2592600 >=2 <J(4.2
7F8+;M Die letzte komplette Ferienwoche ist
angebrochen und in Darup bietet der Verein
Treffpunkt Jugendarbeit
Nottuln noch einige
schöne Aktionen. Heute
(Montag) wird der Allwetterzoo in Münster besucht. Los geht es um
9.30 Uhr am Pfarrheim.
Morgen (Dienstag) gibt
es um 14 Uhr am Sportzentrum einen Schnupperkurs für Softball mit
anschließendem Grillen.
Mittwoch (13. August)

steht ab 10 Uhr Flugzeugbau auf dem Programm. Dann sollen
Flugobjekte gebastelt
werden. Donnerstag (14.
August) ist Familientag
und der Ausflug führt
zum Schalke-Stadion
und Museum nach Gelsenkirchen. Treffpunkt
ist 12.15 Uhr am Pfarrheim. Den Abschluss des
diesjährigen Ferienprogramms bildet der Ausflug zum Maxipark nach
Hamm am Freitag (15.
August) ab 9 Uhr.

1/--+)1M Petrus ist wohl
auch nicht gerne alleine!
Anders ist kaum zu verstehen, dass am Samstag nach
trübem und regnerischem
Tagesbeginn plötzlich die
Wolkendecke aufriss und
einer strahlenden Sommersonne Platz machte. Traumwetter für die Freunde der
„Naoberschopp
Hummelbierk“ und ihr großes Sommerfest.
Damit hatten sich die ganzen Planungen und Vorarbeiten dieser Traditionsgruppe aus dem Nottulner
Süden mit einem Schlag gelohnt, vor allem für die Kinder. Der Samstag des Sommerfestes ist traditionsgemäß ihr Tag. Zwar gab es für
die Erwachsenen am Abend
noch eine fröhliche Party im
Gymnasium, also ein Fest
mit DJ, Cocktails, Schampus
und leckeren Gerichten,
doch den wesentlichen Teil
des Tages widmeten sich die
Hummelbierker ihrem, dem
Nottulner Nachwuchs. Da
machten alle mit.
Und so wimmelte es am
Nachmittag auf dem Schulhof des Gymnasiums nur so
von glücklichen kleinen Akteuren an den vielen fantasievollen Spielgeräten, die
von den „großen“ Hummelbierkern liebevoll betreut
und begleitet wurden. In der
Hüpfburg, an der KegelSchiebebahn, beim Würfel-
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spiel mit dem Ziel, Zahlen
„wegzuputzen“, beim Nägel
klopfen, dem Entenangeln,
Minigolf oder Tricks beim
Leinenwerfen, überall hatten die Mädchen und Jungen ihren Spaß.
Die „alten“ Hummelbierker zeigten, was echte Nach-

barschaftshilfe ist. Viele von
ihnen, wie zum Beispiel der
frühere langjährige Vorsitzende Manfred Nolte, beteiligten sich als Juroren und
Spielleiter, um den noch
jungen, neuen Vorstand zu
entlasten. So teilten sich die
Damen die umfangreiche

Arbeit am Kuchenbüfett,
während die Herren so manches freundschaftliche Bierchen einschenkten.
Überhaupt: Die „Naoberschopp Hummelbierk“ lebt
vor, wovon viele Großstädter
nur träumen können. Niemand muss alleine bleiben.

So trafen die Nachbarn nach
dem Kinderfest und dem
Tanzabend zu weiteren gemeinsamen Feierstunden.
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„Schätzen lernen, was ich hier habe“

Abiturient Chris Overmann geht als „Bufdi“ des Deutschen Roten Kreuzes für ein Jahr nach Namibia
Von Iris Bergmann

Schneller Kettensägenkünstler
„Es ist einfach faszinierend, wie er das macht.“ Martina de Francesco ist begeistert. Kettensägenkünstler
Peter Bolle hatte sie angesprochen, ob er einen abgestorbenen Baum direkt neben der Terrasse des
Restaurants „Auszeit“ bearbeiten dürfe. Die Inhaberin des Restaurants fand die Idee gut und ließ den
Künstler machen. Der zauberte in kürzester Zeit eine
Skulptur, die sich sehen lassen kann. Und Martina
de Francesco drückte schnell auf den Auslöser und
hielt Bolle beim Arbeiten fest.
W858X IPM51!P J/ WMP!+/-+8

1/--+)1M Zugegeben, seine
Mutter war nicht so begeistert über die Pläne ihres Filius, nach dem Abitur für ein
Jahr nach Namibia zu gehen.
Ganz im Gegensatz zu Chris
Overmann selbst. „Ich will
einfach schätzen lernen, was
ich hier habe“, so seine spontane Antwort auf die Frage:
Warum Afrika? Und er will
natürlich etwas Gutes tun.

»Ich möchte Erfahrungen sammeln und
lernen. Und ich fand
Afrika am interessantesten.«
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Das kann er, wenn er am 3.
September (Mittwoch) als
einer von 15 „Bufdis“ (Bundes-Freiwilligendienstlern)
des Deutschen Roten Kreuzes nach Namibia aufbricht.
Nach dem Abitur war dem
18-jährigen Nottulner klar:
„Ich möchte Erfahrungen
sammeln und lernen. Und
ich fand Afrika am interessantesten.“ Der ehemalige
Friedensschüler hörte sich
um, stieß auf das Projekt des
DRK-Landesverbandes West-

falen-Lippe und bewarb
sich. In einem zweitägigen
Auswahlverfahren wurde er
regelrecht „in die Mangel genommen“ und nicht nur auf
Herz und Nieren geprüft,
sondern auch auf Stressresistenz und Belastung. 80
Bewerber standen den 15 zu
vergebenen Plätzen gegenüber – und Chris hat es geschafft.
Was dann folgte, waren einige intensive Vorbereitungsseminare in Essen und
Münster, bei denen er die
anderen 14 und speziell seine Projektpartnerin Luisa
Bomke aus Wadersloh kennenlernte, mit der er zusammen in Namibia arbeiten
und leben wird. In den Seminaren gab es erste Infos
über Land und Leute und
über das Projekt, in dem er
tätig sein wird.
Dieses befindet sich in Outapi, hoch oben im Norden
von Namibia an der Grenze
zu Angola und etwa 800 Kilometer von der Hauptstadt
Windhoek entfernt. Circa
4500 Einwohner, einen kleinen Flugplatz, einige Hotels
und zahlreiche Geschäfte
und Märkte gibt es dort.
Der Schwerpunkt des
DRK-Projektes in Outapi ist
die Bildungsarbeit für Kin-
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der. So wird der junge Nottulner dort zum Beispiel eine
Jugendfußballmannschaft
betreuen und den Jungen
ein offenes Ohr bieten für
ihre Probleme und Sorgen:
„Also einen sogenannten
Boys-Talk anbieten, wo sie
Dinge mit mir besprechen
können, über die sie mit Eltern oder anderen nicht re-

den wollen.“ Das sind sicher
nur zwei Aktivitäten, die
dort auf ihn zukommen.
Neben all der Arbeit in den
Projekten steht ihm und seinen Bufdi-Kollegen selbstverständlich auch Urlaub zu.
27 Tage sind es in dem Jahr.
Die werden die jungen Erwachsenen ganz sicher nutzen, um das Land noch bes-

ser kennenzulernen. Die
Vorfreude ist Chris Overmann anzumerken. Aufgeregt ist er indes noch nicht.
„Aber das kommt dann kurz
vor dem Abflug. Ich kenne
das,“ schmunzelt er und
hofft, dass es dann – vor allem auch für die Mama –
nicht zu schwer fällt, loszulassen.

