
Heute aktuell:

� Der MGV Concordia Heiden er-
obert die Borkener Stadthalle.

� Best of Phil Collins im Reken-
Forum.
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Fußgänger bei Unfall
schwer verletzt
GEMEN. Ein 20-jähriger
Mann aus Heiden ist in der
Nacht zum Sonntag bei ei-
nem Unfall schwer verletzt
worden. Wie die Polizei
mitteilt, war der junge
Mann gegen 3.45 Uhr ent-
lang der Burloer Straße zu
Fuß unterwegs. In Höhe
der Zufahrt zum Festge-
lände kurz vor der Neu-

mühlenallee sei der 20-
Jährige laut Zeugenaussa-
gen unvermittelt auf die
Fahrbahn gelaufen. Dort
habe ihn ein 21-jähriger
Ramsdorfer mit seinem
Auto erfasst. Bei dem Zu-
sammenprall erlitt der
Heidener schwere Verlet-
zungen und wurde ins
Krankenhaus gebracht.

CBF lädt zu Infonachmittag ein
BORKEN. Der CBF-Orts-
verein Borken (Club der
Behinderten und ihrer
Freunde) lädt am kom-
menden Samstag, 27. Fe-
bruar, ab 15 Uhr alle Mit-
glieder und Interessierte
zu einem Referatsnach-
mittag ein. Bei Kaffee und
Kuchen referiert der Vor-
sitzende Joseph Tüshaus
in der Casa-Philipp-Neri,
Nina-Winkel-Straße 58,
über den Themenblock:
Pflege daheim, Pflegehilfs-
mittel und Vorbereitung

eines Antrags zum Errei-
chen einer Pflegestufe.
Auch wird über Betreu-
ungs- und Generalvoll-
machten sowie Patienten-
verfügung berichtet. Der
Verein bittet unbedingt
um vorherige Anmeldung
bei Joseph Tüshaus unter
Telefon 0160/96491287
oder per E-Mail (joseph.
tueshaus@t- online.de).
Die Mitglieder, die vom
Fahrdienst abgeholt wer-
den wollen, können sich
dort ebenfalls melden.

Zwei Einbrüche am Pelzeresch
BORKEN. Am Donnerstag
hat es am Pelzeresch zwei
Einbrüche gegeben. In ein
Wohnhaus drangen die Tä-
ter zwischen 17.30 und
19.15 Uhr ein, in ein ande-

res zwischen 18.30 und
20.30 Uhr. In beiden Fällen
wurden Türen aufgehe-
belt. Zeugenhinweise an
die Kripo unter Tel.
02861/9000.

Einbruch am Dülmener Weg
BORKEN. Am Freitag he-
belten Einbrecher zwi-
schen 18.45 und 23.45 Uhr
die Terrassentür eines
Wohnhauses am Dülme-
ner Weg auf und durch-

suchten anschließend
sämtliche Räume. Ob et-
was entwendet wurde,
steht noch nicht fest. Um
Hinweise bittet die Kripo
unter Tel. 02861/9000.

Mit dem Burgkastellan durch Gemen
GEMEN. Der Burgkastel-
lan Herbert Helling führt
am kommenden Samstag,
27. Februar, wieder durch
den historischen Teil von
Gemen. Der eineinhalb-
stündige abendliche Spa-
ziergang führt um die
Wasserburg, durch die
Obere und Niedere Frei-
heit bis hin zur Gruftka-
pelle des Grafengeschlech-
tes der Landsberger. Dabei
erzählt Helling spannende
oder schaurige Geschich-
ten von der letzten Hin-
richtung in Gemen, vom

unterirdischen Geheim-
gang und von alten Stra-
ßenbezeichnungen wie
Kuhweg, Hinter der Wache
und Kälberkamp.
Die Führung gestaltet der
Burgkastellan in mittelal-
terlichem Gewand mit
Wollumhang und Laterne.
Start ist am Samstag um
17 Uhr beim Ackerbürger-
haus Grave, Achter de
Waake 13. Die Teilnahme
kostet vier Euro, Kinder
unter 14 Jahren dürfen
umsonst mit. Anmeldun-
gen bei der Tourist-Info.
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RAMSDORF
Pippi Langstrumpf
und Puppentheater
sind zeitlos.

KREIS BORKEN
Viele der Bewohner der berüchtigten
Colonia Dignidad in Chile haben ihre
Wurzeln in Gronau.

LOKALER SPORT
TV-Handballerinnen
landen den
nächsten Bigpoint.

Götz Alsmann:
Ein Hauch von

Broadway
Ausverkauftes Haus in der Stadthalle

Von Claudia Peppenhorst

BORKEN. Götz Alsmann
und Band haben „den mör-
derisch langen Weg von
Münster nach Borken auf
sich genommen“, um ihr
Programm „Broadway“ am
Samstagabend in der ausver-
kauften Stadthalle zu prä-
sentieren.

Altfrid M. Sicking (Vibra-
phon, Xylophon, Trompete),
Michael Ottomar Müller
(Bass), Rudi Marhold
(Schlagzeug) und Markus
Paßlick (Percussion) beglei-
teten Sänger und Pianisten
Götz Alsmann bei den Klas-
sikern aus dem American
Songbook. Darunter waren
unsterbliche Melodien von
Cole Porter, George
Gershwin, Jerome Kern,
Rodgers & Hammerstein und
vielen anderen.

Seit dem Beginn des Jazz-
Zeitalters begeisterten sich
die Menschen für diese Mu-
sik. So ist es nicht verwun-
derlich, dass die Broadway-
Klassiker schon in den frü-
hesten Tagen dieser Epoche
in deutschsprachigen Fas-
sungen erschienen sind.

Götz Alsmann greift diese
Melodien und Texte auf, ver-
passt ihnen den typischen
Alsmann-Sound und begeis-
tert als der „König des deut-
schen Jazzschlagers“ die Be-
sucher – junge und alte glei-
chermaßen.

Meine kleinen Schwächen
(im Original My Favourite
Things), Traumvision (My
Funny Valentine), Tag für
Tag (Day by Day) und Mond-
nacht am Meer (Blue Moon)
sind einige der Titel, die die
Musiker in New York aufge-
nommen haben und an die-
sem Abend spielen.

Das herrliche Musikpro-
gramm wird immer wieder
von Schnellsprecher Als-
mann auf seine sehr witzige
Art kommentiert. Er erzählt
von der Entstehung des Al-
bums und auch, wie sich die
fünf Herren ihre rosa Sakkos
in New Yiork haben schnei-
dern lassen: „Bonbonfarben
mit schwarzem Samtkragen,
dazu eine schwarze Schleife,
so gingen wir zum Hotel zu-
rück, und die Bauarbeiter
haben uns nachgepfiffen
und gefragt: „Ist denn schon
Christopher Street Day?“ Da-

raufhin stolziert die Band
über die Bühne wie in einer
Modenschau. Das wiederum
bringt Alsmann dazu, über
seine musikalischen Wur-
zeln zu plaudern. 1965, Mo-
denschau des Otto-Versands
in Münster. Dort spielte Big
Bobby Bingo Klavier. „Ich
fragte ihn, ob er wirklich
Amerikaner ist“, erzählt Als-
mann. Und der Mann ant-

wortet im breitesten kölner
Dialekt: „Ja, sischer dat!“
Bingo gab dem jungen Als-
mann den Rat: „Du willst al-
so zum Broadway? Kann so
50 Jahre dauern. Lern Cole
Porters Werke auswendig,
dann wird dir eines Tages die
große Ehre zuteil, ein Kon-
zert im Vennehof in Borken
zu spielen.“

Das Publikum ist begeis-

tert, nicht nur wegen der
kleinen Anspielungen auf
Borken und seinem Sprach-
witz, sondern hauptsächlich
wegen der großartigen Mu-
sik. Zugaben mit Band und
als Solist mit Banjo runden
das herrliche Programm ab.

„Oh, Steinway Surfing“: Der Flügel, auf dem Alsmann saß, rollte beim Anlehnen weg. Foto: csp

Partei kritisiert Verwaltung und lokale Medien wegen Nicht-Teilnahme am Wettbewerb

BORKEN (pd). Die Ratsfrak-
tion der SPD ist „mehr als ir-
ritiert“ darüber, dass sich die
Stadt Borken entgegen der
Vorgabe des Stadtrates nicht
an dem Wettbewerb „WDR2
für eine Stadt“ beteiligt. Die
Sozialdemokraten hatten
sich in der Vergangenheit
wie auch die Grünen mehr-
fach für eine Teilnahme an
dem Wettbewerb stark ge-
macht, und im Stadtrat
herrschte darüber Einigkeit.

„Der Auftrag des Rates an
die Verwaltung – auf Initiati-
ve der SPD – seit mehr als ei-

SPD irritiert wegen „WDR 2 für eine Stadt“

nem Jahr lautet klar, ein
Konzept und eine Kampagne
für die aktuelle Teilnahme
an „WDR2 für eine Stadt“ zu
entwickeln“, heißt es in einer
Pressemitteilung der SPD.
Ende August hätten die Sozi-
aldemokraten die Umset-
zung schriftlich angemahnt.
Der Fraktionsvorsitzende
Kurt Kindermann unter-
strich dies in seiner Haus-
haltsrede zudem.

Die Fraktion kritisiert nun,
dass die Stadt gemeinsam
mit den lokalen Medien (da-
runter Borkener Zeitung, Ra-

dio WMW und Hallo Borken
sowie die Facebook-Com-
munity We love Borken) bei
einem Treffen im November
zum Schluss gekommen sei,
„den Auftrag umzudefinie-
ren und auf eine Teilnahme
zu verzichten“. Gründe dafür
waren der hohe organisato-
rische und finanzielle Auf-
wand bei völlig ungewissem
Ausgang sowie auch die
Konkurrenzsituation von
Radio WMW zum gebühren-
finanzierten WDR.

Die SPD kritisiert einer-
seits, dass es keine Rückmel-

dung an den Rat gegeben
habe. Andererseits sei es „be-
fremdlich, dass ein Sender,
der nur in einem begrenzten
Gebiet empfangen werden
kann, sich bedrängt sieht
durch einen Aufruf zu einer
zweistündigen Aktion“, heißt
es in Richtung Lokalradios
WMW.

Mit Blick auf Stadtlohn
und Gescher fragen die Sozi-
aldemokraten spitz „Haben
die andere lokale Medien?!“
Das Fazit an die Adresse der
Verwaltung lautet „Auftrag
nicht erfüllt!“ | Kommentar

ie SPD kritisiert die Ver-
waltung dafür, dass sie

den Rat nicht über „WDR2
für eine Stadt“ informiert
hat. Legitim. Die SPD muss
aber aufpassen, dass nicht
der Eindruck entsteht, sie
würde Privat-Unternehmen
vorwerfen, sich nicht an Be-
schlüsse des Rates zu halten.
Das müssen die nämlich
nicht. Und etwas Nachhilfe,
warum ein Lokalsender kei-
ne Werbung für einen milli-
ardenschweren, staatlichen
Konkurrenten macht, wäre
auch hilfreich. Sven Kauffelt

D
Nachhilfe

Kommentar

BORKEN (tha). Der Begriff
der Spiritualität polarisiert
und liefert gleichzeitig viele
Erklärungsansätze. Da ist
zum einen die Spiritualität
als ein „Tabu des 21. Jahr-
hunderts“ – unterschätzt
und herabgesetzt von vielen
nur mäßig mit dieser Diszip-
lin vertrauten Kritikern. So
jedenfalls sehen es die Ver-
fechter der Spiritualität. Ein
Diskurs darüber müsse her.
Denn genauso könne die
Spiritualität uns allen helfen,
die aktuellen Probleme in
der Flüchtlingspolitik klei-
ner werden zu lassen, denn
„es ist nur wichtig, wo wir
stehen“.

Es waren Thesen wie diese
von Harald Walach um ein
seit Jahren intensiv disku-
tiertes Thema, die am Sams-
tag bei einem Studientag in
der Stadthalle Vennehof für
Diskussionsstoff sorgten. Zu
diesem Tag hatten evangeli-
sche wie katholische Bil-
dungswerke sowie Dagmar
Spelsberg als Beauftragte für
Spiritualität und Gesellschaft

Ökumenischer Studientag zur Bedeutung für Wissenschaft, Glaube und Gesundheit

Wo Spiritualität heute helfen kann

des evangelischen Kirchen-
kreises erstmals nach Bor-
ken eingeladen. „Es geht uns
neben einer Betrachtung um
die Bedeutung von Spiritua-
lität für die Gesellschaft
auch um eine Bestätigung,

dass alle Akteure nichts Un-
vernünftiges und Abwegiges
tun“, erläuterte sie.

Wichtig war ihr hierbei die
ernsthafte Betrachtung des
eigentlich hochreligiösen
Themas aus rein wissen-

schaftlicher Perspektive. Da-
zu hatte Spelsberg bereits
vor Jahren einige mit dieser
Thematik verbundenen Ak-
teure – Ärzte, Meditations-
lehrer oder Therapeuten,
aber auch Laien – eingela-

den. Mit großem Erfolg,
denn rund 150 Besucher ka-
men bislang jeweils zu den
Veranstaltungen in Steinfurt.
Etwas verhaltener verlief
hingegen die Borkener Pre-
miere, lediglich 50 Interes-
sierte fanden den Weg in
den Mölndal-Saal.

Zum Studientag, dem sich
in zwei Wochen ein interdis-
ziplinäres Forum in Bocholt
anschließt, gab es mit Dr.
Harald Walach, Diplom-Psy-
chologe und Institutsleiter,
sowie den evangelischen
Pfarrer Traugott Roser, der
auf die Betreuung Schwerst-
kranker und Sterbender
sprezialisiert ist, zwei hoch-
karätige Referenten. Roser
plädierte dafür, dass die spi-
rituelle Begleitung wesentli-
cher Bestandteil der Betreu-
ung von Menschen mit aku-
ten gesundheitlichen Proble-
men sein könne. „Das darf
auch nicht an andere Berufs-
gruppen ausgelagert wer-
den“, erklärte er. „Alle Be-
rufsgruppen müssen hierfür
eng miteinander arbeiten.“

Dagmar Spensberg hatte zu einem Studientag über Spiritualität eingeladen. Harald Walach
(links) und Traugott Roser bereicherten diesen mit sehr informativen Beiträgen. Foto: Hacker
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