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Bücherei präsentiert neue Titel
Die Bücherei im Haus Porta Coeli in
Niederense erfreut sich immer gro-
ßen Zuspruchs. Am vergangenen
Dienstagnachmittag nun war sie
schon ab 15 Uhr geöffnet. Denn ne-
ben neuen Medien wurden den Be-
suchern auch frische Waffeln und
Kaffee oder Tee angeboten. 32 ak-
tuelle Titel (Bücher, Hörspiele auf
CD und DVD) waren vom Kollekten-

geld im November des vergangenen
Jahres inzwischen schon ange-
schafft worden und wurden präsen-
tiert. Weitere neue Medien werden
im Spätsommer ausgesucht und am
Buchsonntag im November vorge-
stellt. Wünsche dafür können
durchaus in der Bücherei angege-
ben werden. Auch neue Leser sind
willkommen. � Foto: Mause

20 Mannschaften kämpfen um den Wanderpokal
Traditionelles Vatertagsturnier der SG Oberense / „Aufstiegshelden“ gegen „All Time Legends

OBERENSE � Das traditionelle
Vatertagsturnier der SG Obe-
rense am Donnerstag,
25. Mai, wirft seine Schatten
voraus. So trifft man sich am
kommenden Samstag,
20. Mai, um 10 Uhr zum Auf-

bauen und Säubern der Grün-
anlagen. Aufgrund der ange-
sagten kühlen Temperaturen
wird das Zelt direkt am Sport-
heim aufgestellt. So muss bei
der Zeltfete am Mittwoch,
24. Mai, ab 20 Uhr keiner frie-

ren. Vorab spielen ab 18.30
Uhr die „Aufstiegshelden“
mit Trainer Sebastian Kem-
per aus der Saison 2006/2007
gegen die „All Time Legends“
der SG. Beim „Vatertagstur-
nier“ am Donnerstag kämp-

fen dann 20 Mannschaften
um den begehrten Wander-
pokal. Für Kinder gibt es eine
große Hüpfburg und Bunge-
run stehen zur Verfügung. Ab
15 Uhr ist die Cafeteria geöff-
net.

Standsicherheits-Prüfung der Grabsteine
Verwaltung kündigt Kontrollen auf dem Friedhof in Niederense an / Unfallrisiko ausschließen

NIEDERENSE � Eine Überprü-
fung der Standsicherheit der
Grabsteine und der Pflege der
Grabstätten auf dem Friedhof
in Niederense führt die Ge-
meinde in den kommenden
Mai-Tagen bzw. Anfang Juni
durch.

„Die Überprüfung findet
zum Schutz der Angehörigen
und der Friedhofsbesucher

statt“, erklärt die im Rathaus
zuständige Mitarbeiterin Ro-
semarie Waller.

Die Friedhofssatzung regelt,
dass die Grabmale und sonsti-
gen baulichen Anlagen dau-
ernd in würdigem und ver-
kehrssicherem Zustand zu
halten sind. Verantwortlich
für die Standsicherheit der
Grabmale und die Pflege der

Grabstätten ist der jeweilige
Nutzungsberechtigte. Daher
werden alle Nutzungsberech-
tigten gebeten, im eigenen
Interesse und im Interesse
der Allgemeinheit, den Grab-
stein auf Standsicherheit zu
prüfen.

Bei Schäden sollte der Grab-
stein kurzfristig wieder fach-
gerecht befestigt werden, da-

mit ein Unfallrisiko ausge-
schlossen werden kann.

Außerdem weist die Fried-
hofsverwaltung darauf hin,
dass alle Grabstätten herzu-
richten und zu pflegen sind.
Dies gilt auch entsprechend
für den Grabschmuck. Ver-
welkte Blumen und Kränze
sind von den Grabstätten zu
entfernen und zu entsorgen.

Junge Musiker stellten ihr Talent unter Beweis
„Frühlingskonzert“ an der Europa-Grundschule fand bereits zum dritten Mal statt / „Ohren- und Augenschmaus“

HÖINGEN � Antje Heydecke
sollte nicht zu viel verspre-
chen. Denn zur Begrüßung
anlässlich des „Frühlingskon-
zerts“ sprach die Leiterin der

Europa-Grundschule von ei-
nem „Ohren- und Augen-
schmaus“, auf den sich die
Gäste einstellen dürften. Da-
bei waren nach 2015 und

2016 Eltern und Geschwister
am Dienstagnachmittag zum
mittlerweile dritten Mal in
die Turnhalle der Einrich-
tung zu einer musikalischen

Darbietung des Nachwuchses
eingeladen.

Doch bevor die Kinder die
Instrumente sprechen lie-
ßen, wurde zunächst gemein-
sam gesungen. Dann zeigten
einige Schüler der Klassen 2
bis 4, was sie bereits gelernt
haben und wie gut sie ihre In-
strumente mittlerweile be-
herrschen. Und fröhlich und
begeistert waren alle bei der
Sache – egal, ob an der Trom-
peten, der Block- bzw. der
Querflöte, dem Cello, dem
Keyboard oder als „JeKits-Or-
chester“. Die Zuhörer wieder-
um sparten nicht mit dem
verdienten Beifall. Zwischen
den Instrumental-Aufführun-
gen wurden von den Erst-
klässlern Lieder und Tänze
vorgeführt.

Musik und das Projekt
„JeKi“, das in Kooperation

mit der Musikschule Werl-
Wickede-Ense durchgeführt
wird, gehört schon seit Jah-
ren zum Programm der Ge-
meinschaftsgrundschule Hö-
ingen. Seit dem Schuljahr
2015/2016 wurde dabei aus
„JeKi“ - „JeKits“. Durch eine

Ausweitung des Bildungspro-
gramms für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird nun
nicht nur Instrumentalunter-
richt ermöglicht, sondern
den Schülern das Erlernen
von „Instrumenten, Tanzen
und Singen“ angeboten. � am

Das Publikum in der Turnhalle der Europa-Grundschule sparte nicht mit Applaus bei den verschiedenen
Darbietungen.

Ob gesanglich oder instrumental – die Schüler zeigten, was sie alles
bereits gelernt haben. � Fotos (2): Mause

Ganztagesausflug
der kfd Lambertus
BREMEN � Der Ganztagesaus-
flug für die Mitglieder der
Frauengemeinschaft (kfd)
St. Lambertus Bremen findet
am Donnerstag, 22. Juni,
statt. Die Fahrt geht nach
Lübbecke zum Modetreff Ol-
demeier (Modenschau und
Möglichkeit zum Shoppen).
Am Nachmittag ist eine Was-
sermühlen-Besichtigung ge-
plant. Die Kosten für die
Fahrt inklusive Gute-Laune-
Frühstück, Kaffee und Ku-
chen betragen 26 Euro (für
Nichtmitglieder 29 Euro). Das
Mittagessen ist nicht im Preis
inbegriffen. Start zur Fahrt
über die Dörfer ist um 7.40
Uhr ab Höingen. Anmeldun-
gen werden am Samstag,
27. Mai, in der Zeit von 11 bis
12 Uhr im Lambertushaus an-
genommen.

BREMEN � Die Gemeinde Ense
weist darauf hin, dass sich
aufgrund des Feiertags
„Christi Himmelfahrt“ in der
nächsten Woche am Don-
nerstag, 25. Mai, die Abho-
lung des Biomülls sowie der
Altpapiertonne in den Orts-
teilen Bittingen, Bilme, Sie-
veringen, Volbringen, Obe-
rense, Gerlingen, Ruhne,
Waltringen, Vierhausen und
Parsit um einen Tag auf dann
Freitag, 26. Mai, verschiebt.
Außerdem wird der Restmüll
im Ortsteil Niederense erst
am Samstag, 27. Mai, abge-
holt.

Verschiebung
der Müllabfuhr

Maiandacht in der
„Heideresidenz“

BREMEN � Eine Maiandacht
findet am morgigen Freitag,
19. Mai, um 17 Uhr im oberen
Gemeinschaftsraum des Hau-
ses 2 der „Heideresidenz“ im
Sörries Kamp in Bremen
statt.

Auch das keine Seltenheit bei den Messdiener-Müttern: Die Schneemann-Parade im Wohnzimmer. Sie
waren ein Verkaufsschlager auf dem Wickeder Weihnachtsmarkt. Für das folgende Wochenende im
Wildwald Voßwinkel legten die Messdiener-Mütter sogar Nachtschichten ein, um Nachschub zu produ-
zieren - auch dort waren die Holzmänner wieder ausverkauft. � Foto: Biermann

Künftig ohne Schere und Klebstoff
Messdiener-Mütter beenden nach fast einem viertel Jahrhundert und rund 30 000 Euro Hilfe ihre Gruppe

WICKEDE � Mit der stolzen
Spende von 5 235 Euro für die
Messdiener-Leiterrunde haben
die Messdiener-Mütter jetzt ei-
nen Schlussstrich gezogen. Nach
23 Jahren intensiven Engage-
ments mit einer großen Palette
kunstvoller Handarbeiten von
Dekoartikeln, Karten und vielem
mehr beenden die Frauen ihr
wöchentliches Basteltreffen,
das im Roncalli-Haus begann.

Zwischenzeitlich wechsel-
ten die zehn Frauen in priva-
te Räume, ins Pfarrhaus und
zuletzt wieder ins Roncalli-
Haus. Der Verkauf des kirchli-
chen Hauses lieferte jetzt den
Anlass, aufzuhören. Einen
weiteren Umzug der vielen
Kisten mit jeder Menge Mate-
rial wollen die Messdiener-
Mütter nicht mehr auf sich
nehmen. Und: Nach knapp ei-
nem viertel Jahrhundert sind
die Erlöse aufgrund der
Standgebühren rückläufig -
und ein bisschen auch die
Ideen.

1994 hatten die Messdiener-
Mütter sich erstmals zur Un-
terstützung der Ministranten
zusammengetan, 1999 gab’s
den ersten Verkauf auf dem
Wickeder Weihnachtsmarkt.
Es folgten Verkaufsstände in
der Werler Stadthalle, auf
dem Weihnachtsmarkt im
Wildwald, im Wimberner
Krankenhaus, den Häusern
St. Raphael, in der Gemeinde-
halle Echthausen oder in Bad
Sassendorf. Auf dem Lanfer-
fest verkauften sie Waffeln
und für die Sternsingeraktion
nähten Gewänder und bastel-
ten auch für die Firmgrup-
pen. Und die kuschligen Kis-
sen, die die Messdiener
jüngst zu Weihnachten ge-
schenkt bekamen - die ka-
men natürlich auf von der
kreativen Gruppe.

Holzbasteleien, Lampen,
Fensterbilder und die Karten,
besonders die mit den klei-
nen Stricksöckchen für einen
Geldschein, waren liebevolle
Deko- und Geschenkartikel.
Ideen und aktuelle Trends
holten sich die Frauen u.a.
beim jährlichen Besuch auf
der „Creativa“ in Dortmund.
Zudem wurden auch mal
Holzarbeiten und Schwibbö-
gen aus der JVA Werl an ei-
nem zweiten Stand auf dem
Weihnachtsmarkt angebo-
ten. Drei bis vier Autos wur-
den jedes Mal für den Trans-
port der Waren benötigt.

Jetzt sollen alle fertigen Ar-
beiten noch verkauft werden.
Am Stand auf Wiehagens
Dorffest sollte der Abverkauf
stattfinden, aber der Markt
ist aufgrund der Reduzierung
des Festes geplatzt. Arbeits-
material ist bereits in erhebli-
chem Umfang gespendet

worden - u.a. an die ZUE oder
die Melanchthonschule.

Ganz gleich, was die Mess-
diener-Mütter wo auch im-
mer anboten: Ihre Fleißarbeit
kam ausschließlich den Mess-
dienern zugute. Pro Jahr wur-
den die Messdiener mit ca.

1 000 Euro und je nach weite-
rem Bedarf etwa fürs Phanta-
sialand bezuschusst. Somit
erwirtschafteten die Messdie-
ner-Mütter gemeinsam mit
der Restspende gut und gerne
30 000 Euro mit ihrer ehren-
amtlichen Kreativität.

Auf eine schöne Zeit und
viele Anekdoten schauen die
Frauen zurück. Unvergessene
Szenen gibt’s da: 140 Poke-
mon-Bilder aus Window-Co-
lor, die für das Pfarrfest in der
ganzen Wohnung zum Trock-
nen auslagen, bei Minus 20
Grad mit leerer Gasflasche
zitternd auf dem Voßwinkler
Weihnachtsmarkt, oder die
Zeitungsente, in deren Unter-
zeile es hieß: Wer Interesse
zum Basteln hat, soll sich bei
Frau Annette Werning mel-
den - und schon war dem Vi-
kar eine Braut angedichtet
und das Dorfgespräch per-
fekt.

Einige der Messdiener-Müt-
ter, die vom verstorbenen
Hans Kalde noch den Spitzna-
men „MMchen“ erhielten,
sind gute Freundinnen ge-
worden: Brigitte Gedig, Ulri-
ke Fritsch, Susanne Siering,
Annette Biermann, Elisabeth

Kirchhoff und Annette Meiß-
ner wollen sich auch künftig
weiterhin treffen, dann aber
monatlich statt wöchentlich.

Natürlich war die Messdie-
ner-Leiterrunde jetzt über-
rascht und überwältigt, als
die Messdiener-Mütter am
Dienstag zu Gast waren und
den Kassenbestand als Spen-
de übergaben. „Wir werden
das Geld mit bestem Wissen
und Gewissen verwalten“,
versprach Gemeindereferen-
tin Annette Albrecht und äu-
ßerte zugleich ihr Bedauern:
„Es ist sehr schade, dass die
Messdiener-Mütter aufhö-
ren“.

Vikar Alexander Plümpe
dankte ebenfalls und kündig-
te an, dass ein kleiner Betrag
für die Fahrt am Samstag ins
Phantasialand sowie für das
nächste Messdienerwochen-
ende in Detmold eingesetzt
wird und versprach: „Wir
werden mit dem Geld gut
wirtschaften“. Als kleines
Dankeschön gab’s übrigens
von Vikar Alexander Plümpe
und Gemeindereferentin An-
nette Albrecht auch eine klei-
ne Einladung zum Essen für
die Messdiener-Mütter. � ate

Stolze Summe: 5235 Euro übergaben die Messdiener-Mütter jetzt
an die Messdiener-Leiterrunde, die sich alle vier bis sechs Wochen
trifft und die Arbeit vor Ort koordiniert. � Foto: Schulte

Mieterbund berät
bereits heute

WICKEDE � Der Mieterverein
Soest des DMB weist darauf
hin, dass die Sprechstunde
im Werler Rathaus aus-
nahmsweise vorgezogen
wird. Sie findet dort daher be-
reits am heutigen Donners-
tag von 14.30 bis 16 Uhr statt.

Maiandacht der
kfd St. Antonius

WICKEDE � Die Maiandacht
der Frauengemeinschaft fin-
det am morgigen Freitag um
18 Uhr in der Antoniuskirche
statt. Im Anschluss an die An-
dacht sind alle Anwesenden
zu einem gemeinsamen Um-
trunk eingeladen.

Die große Vielfalt im
Reihenhausgarten

Gewächshaus und Stauden-
beeten, mit Birnenspalier
und umfangreicher Haus-
wurz-Sammlung ebenso wie
der Garten am Heilig-Geist-
Kloster mit seinem ebenso
kontemplativen wie medita-
tiven Charakter.

Fortgesetzt wird die Reihe
nach diesem Sonntag mit vier
weiteren Terminen im Juni,
Juli, August und September,
an denen sich u.a. auch der
Kleingartenverein „Zum
Ruhrblick“ oder die Kommu-
ne mit ihrer „Blühenden Mit-
te“ beteiligen.

WICKEDE � Zwei Wickeder
Gärten laden zum Auftakt
der diesjährigen Aktion „Of-
fene Gärten im Ruhrbogen“
am Sonntag dieser Woche,
21. Mai, zum Besuch ein. Ge-
meinsam mit insgesamt 56
anderen Privatgärten in den
neun teilnehmenden Kom-
munen der Aktion „Offene
Gärten im Ruhrbogen“ öff-
nen Sonntag von 18 bis 22
Uhr in Wickede der „Vielfälti-
ge Reihenhausgarten“ von
Jörg Langanki an der Kapel-
lenstraße 40 mit 400 qm
Nutz- und Steingarten, mit

Spiel mit viel Emotion
WICKEDE � Das wird ein Spiel!
Die Begegnung am Samstag
um 15.30 Uhr im TuS-Stadion
ist nicht wie jede andere.
Zum einen, weil es um den Ti-
telgewinn geht, liegt doch
Gegner SW Suttrop als Zweit-
platzierter nur einen Punkt
hinter Wickedes A-Jugend als
Tabellenerstem. Besonders
emotional wird es durch die
Verabschiedung von Meinolf
Wittmers und Frank Jesse-
Verletis. Nach zwölf Jahren
geben die beiden Betreuer die
A-Jugend an die Senioren ab,
zwölf Jahre, in denen das Be-
treuer-Duo und die Kicker zu-
sammengewachsen sind, in

denen zu Beginn in der F-Ju-
gend noch manchem kleinen
Kicker die Schleife am Fuß-
ballschuh geschnürt werden
musste. Am Sonntag endet
diese Ära - und das hoffent-
lich mit einem Sieg und dem
Titel der Wickeder Kicker.
Dazu beitragen können alle
Mitglieder und Spieler der
TuS, alle Eltern, Freunde und
Anhänger des Fußballsports
mit ihrer Unterstützung. Na-
türlich ist für das leibliche
Wohl mit Getränken und
Grillgut gesorgt. Und unter
den Anwesenden wird sogar
noch ein Frühstückskorb ver-
lost. � hütt


