
Insel handelte, sodass auch
noch die Fähre gebucht
werden musste. „Oh!“,
dachte sich die Frau, „so
kurzfristig gibt‘s bestimmt
keine Tickets mehr.“ Doch
das Glück ist mit den
Dummen – oder eben mit
den Urlaubsreifen, denn
tatsächlich gab es noch ge-
nug Zeitfenster für eine
entspannte Überfahrt.
Doch an einer letzten

Hürde hätte es beinahe
dann doch noch scheitern
können, denn bei der On-
line-Buchung für die Fähre
musste die Bekannte doch
tatsächlich noch ihr Num-
mernschild angeben. Da
sie sich partout nicht an
die Zahlenkombination er-
innern konnte, ging es
dann noch einmal mit der
Taschenlampe über den
Hof, damit der Urlaub
nicht noch an einem Zah-
lendreher scheiterte. Denn
schließlich hatte die Be-
kannte den Urlaub in die-
sem Zustand auch bitter
nötig.

Nottuln

Die Bekannte hat
eigentlich eines im
Leben gelernt: Nie-

mals wichtige Dinge erle-
digen, wenn
man total
müde oder
urlaubsreif
ist. Soweit
die Theorie.
In der Reali-
tät hält sie
sich aber selten daran, was
dann immer zu kuriosen
Momenten führt. Ganz
kurz vor ihrem Urlaubsbe-
ginn hatte sie kürzlich mit
ihrer Freundin noch ein
günstiges Hotel an der
Nordsee ergattert. Völlig
begeistert waren sie über
diesen Schnapper. Doch als
die Reise quasi schon fix
war, fiel der Bekannten
plötzlich auf, dass es sich
beim Reiseziel ja um eine
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Nachrichten

Appelhülsen. Die Familien-
bildungsstätte (FBS) Dül-
men bietet in Appelhülsen
Wirbelsäulengymnastik an.
Die Kurse finden in der
Gymnastikhalle neben der
Turnhalle statt: ab dem 26.
April dienstags von 9 bis

9.45 Uhr sowie ab dem 5.
Mai donnerstags von 8 bis
8.45 Uhr (nur in diesem
Kurs sind noch Plätze frei)
und von 9 bis 9.45 Uhr.
Anmeldungen unter
www.einsA-duelmen.de,
' 0 25 94/9 79 95-1 00.

Wirbelsäulengymnastik in Appelhülsen

Nottuln. Am kommenden
Mittwoch (27. April) tritt
der Betriebsausschuss zu
seiner nächsten Sitzung
zusammen. Diese beginnt
um 19 Uhr im Forum des
Rupert-Neudeck-Gymna-
siums. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem
ein Antrag der UBG, die
Kapazitäten des Pump-
werks im Wald an der Ho-

vestadt zu erweitern, um
den Ausbau von Baugebie-
ten nicht zu gefährden.
Außerdem wird wieder der
Bericht über die Grund-
wassersituation im Wasser-
einzugsgebietes des Was-
serwerkes gegeben. Und
schließlich geht es um die
Errichtung einer Photovol-
taikanlage auf dem Dach
des Wasserwerkes.

Sitzung des Betriebsausschusses

Nottuln. Die Reha-Aktiv-
Gemeinschaft (RAG) teilt
mit, dass die „Gymnastik
für jedermann“ wieder ab
Dienstag (26. April) in der

Sporthalle am Niedersto-
ckumer Weg stattfindet.
Die erste Gruppe beginnt
um 18.30 Uhr, die zweite
Gruppe um 19.15 Uhr.

RAG: Gymnastik für jedermann -ib- Schapdetten. „Es wurde
ein wunderbares Dreieck de-
finiert“, freute sich Bürger-
meister Dr. Dietmar Thön-
nes. Am Freitagnachmittag
ging die neue knallrote Mit-
fahrbank in Schapdetten of-
fiziell in Betrieb. Somit sind
nun die Ortsteile Nottuln,
Appelhülsen und Schapdet-
ten verbunden durch die
Möglichkeit, von einem Ort
zum anderen von vorbeifah-
renden Autos mitgenommen
zu werden.
Ideengeber waren Birgit

Schlütter von Nottuln Nach-
haltig sowie Walburga Nie-
mann und Karsten Danker
vom Verein Schapdettener
für Schapdetten. Gemeinsam
mit Thönnes gaben sie den
Startschuss für Projekt.
„Wenn man in Schapdet-

ten wohnt, macht es den Ho-
rizont auf, dass man nicht
ganz problemlos überall hin
kommt“, weiß der Bürger-
meister, der selbst in diesem
Ortsteil wohnt. „Die Premi-
umlösung steht hier“, freute
er sich. Federführend hat er
sich für die Anschaffung und
Installation der Bänke, die
mit LEADER-Fördermitteln
bezuschusst wurden, einge-
setzt.

In Zeiten der Klimakrise
sei ein Neudenken der Mobi-
lität notwendig, so die Initia-
toren. Das Konzept der Mit-
fahrbank soll die Mobilität
der Bürger verbessern, ohne
das Fahrzeugaufkommen zu
vergrößern. Außerdem sei
der soziale Mehrwert durch
das Mitfahren und Mitneh-

men der Menschen ein wei-
terer positiver Effekt.
Bürgermeister Thönnes

denkt inzwischen über die
Gemeindegrenzen hinaus
und will die Idee in Havix-
beck und Billerbeck vorstel-
len, um zukünftig vielleicht
auch diese Orte mit der Mit-
fahrbank zu verbinden.

Den Startschuss für die Mitfahrbank gaben (v.l.) Bürgermeister Dr. Diet-
mar Thönnes, Walburga Niemann und Karsten Danker vom Verein
Schapdettener für Schapdetten sowie Birgit Schlütter von Nottuln
Nachhaltig. Foto: Iris Bergmann

Soziales Projekt schafft Verbindungen

Mitfahrbänke machen mobil

Von Iris Bergmann

Nottuln. Wenn aus einer
kleinen Idee etwas Großes
entsteht, dann nennt sich
das Begegnungsfest, findet
im Baumberge-Stadion statt
und bringt Menschen einan-
der näher, deren Lebenswe-
ge sich in den vergangenen
Wochen auf schicksalhafte
Weise kreuzten. Oder wie es
der Vorsitzende des Sport-
vereins DJK Grün-Weiß Not-
tuln Josef Dirks, zur Begrü-
ßung formulierte: „Eigent-
lich hätte es diesen Tag nie
geben dürfen.“

Dass der Samstagnachmit-
tag dennoch vielen Kindern,
Frauen und Männern einige
unbeschwerte Stunden be-
reit hielt, dafür hatten zahl-
reiche engagierte Nottulne-
rinnen und Nottulner ge-
sorgt, denen das Wohl der
geflüchteten Gäste am Her-
zen liegt.
„Sport schafft immer wie-

der Begegnungen und Ver-
bindungen zwischen Men-
schen – über Nationen, Kul-
turen und Sprachen hinweg“,
bestätigte Bürgermeister Dr.
Dietmar Thönnes beim An-
blick der vielen Gäste im Sta-
dion. Und so war es auch:
Nottulner Kinder tobten ge-
meinsam mit ukrainischen
auf der Hüpfburg, ließen
sich schminken, probierten
ihr Geschick an Spielstatio-
nen aus oder zwängten sich
in die Air-Balls und rollten
fröhlich juchzend über den
Kunstrasen.

An den Stehtischen stan-
den kleine Grüppchen und
auf Bänken saßen deutsche
und ukrainische Frauen und
Männer und unterhielten
sich – wenn möglich auf
Englisch, ansonsten taten es
auch Gesten.
Auf dem Rasen vor dem

Vereinsheim fanden sich Va-
ter, Mutter und Kinder zum
kurzen Picknick ein, genos-
sen Bratwurst mit Pommes
und das unbeschwerte, bun-
te Treiben rundherum. Über-

haupt hatte gefühlt jeder
einen Teller mit Kuchen oder
eine Schale mit Currywurst
in der Hand oder trank in
der Sonne eine Limonade
oder einen Kaffee. Denn pas-
send zum Fest hatte Petrus
viel Sonnenschein und früh-
lingshafte Temperaturen ge-
schickt, geradezu so, als wol-
le er das Engagement des Or-
ganisationsteams um Nils
Uhde besonders belohnen.
Er und Lothar Ulrich, Fuß-
ball-Abteilungsleiter, hatten

die zündende Idee, „etwas
für Flüchtlinge aus der Uk-
raine zu machen“. Was an-
fänglich ein kleines Sport-
programm für die Kinder
werden sollte, endete mit der
Idee, ein Fest für alle zu or-
ganisieren. „Und innerhalb
von eineinhalb Wochen
stand der Plan“, schmunzelte
Nils Uhde. Unterstützung
fanden sie auch durch die
Katholische Frauengemein-
schaft (kfd) Nottuln und die
Firma Dialog.

„Sport verbindet“ lautet
das Motto des Nottulner
Sportvereins. Dass dies nicht
nur eine Floskel ist, bewie-
sen die Grün-Weißen am
Samstag auf eine beeindru-
ckende Weise. Belohnt wur-
den sie mit glücklichen und
zufriedenen Gesichtern aller,
sowohl der Nottulner als
auch der Gäste aus der Uk-
raine.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
wn.de

Ein voller Erfolg wurde das Begegnungsfest des Sportvereins DJK Grün-Weiß Nottuln für Gastgeber und Gäste. Die Aktion bescherte den ukraini-
schen Flüchtlingen einen unbeschwerten Tag. Fotos: Iris Bergmann

Begegnungsfest der DJK Grün-Weiß Nottuln

Sport schafft neue Verbindungen

»Eigentlich hätte es
diesen Tag nie
geben dürfen.«
GWN-Vorsitzender Joesf Dirks

B

Nottuln. Am 16. Juli (Sams-
tag) fährt die Katholische
Frauengemeinschaft (kfd)
Nottuln zur Freilichtbühne
Tecklenburg zum Musical
„Sister Act“. Die Abfahrt per
Bus ist um 18 Uhr am Rho-
deplatz, Vorstellungsbeginn
ist um 20 Uhr. Die Kosten für
Busfahrt und Eintritt betra-

gen 40 Euro für Mitglieder
und 46 Euro für Nichtmit-
glieder, teilt die kfd mit. An-
meldungen nimmt Margret
Henke, ' 0 25 02/75 83, an,
die Überweisung soll nach
der Anmeldung auf das Kon-
to IBAN DE 31 401 545 3000
8256 4345 bei der Sparkasse
Westmünsterland erfolgen.

kfd fährt zu „Sister Act“

Appelhülsen. Der Maibaum
wird am Samstag (30. Ap-
ril) um 17 Uhr am Bürger-
zentrum Schulze Frenkings
Hof aufgestellt. Endlich
könne das traditionelle

Aufrichten des Maibaums
wieder mit Publikum erfol-
gen, freut sich der Heimat-
verein in einer Mitteilung.
Die öffentliche Veranstal-
tung findet ausschließlich
draußen statt. Ein kurzwei-
liges Unterhaltungspro-
gramm bei Würstchen und
Getränken werde angebo-
ten. Auch die Freiwillige
Feuerwehr sowie mehrere
Vereine und Gruppen sind
beteiligt. Auf einen Ab-
schluss im Saal werde we-
gen der noch nicht ausge-
standenen Pandemie ver-
zichtet, teilt der Heimat-
verein mit.

Heimatverein stellt Maibaum auf

Der Maibaum wird in Appelhül-
sen aufgestellt. Foto: Helmut Brandes


