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Sieben Meter hohes Wahrzeichen
Skulptur des Lüdinghauser Künstlers Alfred Gockel ziert künftig neue A1-Anschlussstelle Münster
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Musik und ganz
viele Informationen
Gruppe aus Nysa zu Gast beim Stadtfest
/+(&%$#"!;9%7 Eine fulminante Rock-Performance auf
der Rathausbühne – das war
für Kamil, Adam, Darek, Jarek und Matek aus Nysa
(Neisse) nach eigenem Bekunden der absolute Höhepunkt ihres Besuches in Lüdinghausen am vergangenen Wochenende (WN berichteten). Die fünf Musiker
von „Horyzont“, die am Donnerstagabend angereist waren, fühlten sich aber auch
sonst in der deutschen Partnerstadt sehr wohl.
Sie wohnten im Gästehaus
des Berufskollegs, das als
„Europaschule“ auch schon
erste, noch zarte Fäden in die
polnische Partnerstadt geknüpft hat. Für die Betreuung der sympathischen
Polen
garantierte
die
Deutsch-Polnische
Gesellschaft (DPG). Und die befreundeten Rockmusiker der
Lüdinghauser Band „Royal
Incest“ um Christoph Lin-

Abfallkalender
2015 wird
vorbereitet
/+(&%$#"!;9%7 Neben sämtlichen Entsorgungsterminen
und notwendigen Informationen über die Abfallentsorgung enthält der Abfallkalender die allgemein interessierenden Termine in Lüdinghausen.
Für die Neuauflage des
Abfallabfuhrkalenders 2015
bittet die Stadtverwaltung
um Termine für Veranstaltungen aller Art, die in dem
Kalender für das kommende
Jahr ausgewiesen werden
sollen. Dabei kann es sich
zum Beispiel um Termine
für Vereinsfeiern, Theaterveranstaltungen, Ausstellungen oder Märkte handeln.
Termine und Vorschläge
können bei der Umweltstelle
der Stadt Lüdinghausen, Julia Fladderak, ! 9 26-2 59,
bis zum 31. Oktober abgegeben, oder direkt im Veranstaltungskalender auf der
Internetseite der Stadt Lüdinghausen www.luedinghausen.de eingepflegt werden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.
Der städtische Abfallabfuhrkalender 2015 wird voraussichtlich Ende dieses
Jahres an alle Haushalte verteilt. Dabei würden auch die
Haushalte
berücksichtigt,
die mit Aufklebern auf
ihrem Briefkasten deutlich
machen, dass sie keine Werbesendungen erhalten wollen, schreibt die Stadt.

Rathaus Freitag zu
/+(&%$#"!;9%7 Die Büros der
Stadtverwaltung bleiben am
Freitag (26. September) wegen einer betrieblichen Veranstaltung
geschlossen,
heißt es in einer Mitteilung.

hoff sorgten für ein entspanntes Barbecue am Freitagabend.
Am
Samstagvormittag
verzehrten die Fünf am
Stadtfeststand der DPG auf
dem
Nysa-(Neisse-)Platz
dampfendes Bigos und knackige Krakauer, die Ursula
Hölper und Edith Witt dort
anboten, neben vielfältigen
Informationen über Polen
und die polnische Partnerstadt.
Begeistert zeigten sich die
jungen Leute nicht nur von
geschichtsträchtigen Orten
in Münster (Friedenssaal,
Dom, Lambertikirche und
andere), die sie am Freitag
mit Karl-Heinz Kocar aufsuchten, sondern auch von
pittoresken Orten in der Burgenstadt Lüdinghausen, wo
es sich sicher gut leben lasse.
Und solche Erfahrungen
nahmen sie bei der Rückfahrt allesamt mit nach Nysa.

/+(&%$#"!;9%53+%;19.7 Er
ließ neueste Radierungen
exklusiv von einem Gabelstapler drucken, malte bei
einem Jazz-Festival vor
20 000 Besuchern auf der
Bühne oder kreierte einen
Aufsehen erregenden „Gelben Engel“-Helikopter für
das Kamener Autobahnkreuz. Jetzt arbeitet der
international renommierte
Künstler Alfred Gockel an
einer Stahl-Skulptur für die
A 1-Anschlussstelle in Hiltrup/Amelsbüren.
„Eine solch künstlerisch
wertvolle Landmarke ist ein
Hingucker, ein Orientierungs- und Navigationspunkt, den Millionen vorbeifahrende Menschen immer
mit unserer Stadt Münster
verbinden werden. Darüber
hinaus entsteht hier ein
Wahrzeichen für den benachbarten Hansa-BusinessPark, der das Wachstum
unserer Wirtschaft sichtbar
untermauert“, erläuterte Dr.
Thomas Robbers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Münster GmbH, an Ort
und Stelle gegenüber Gockel, dessen Manager Wilfried Thöne und Thomas
Oehler, Leiter der Autobahnniederlassung Hamm des
Landesbetriebs
Straßen.
NRW.
Der Eindruck von Dynamik, Auftrieb und Erfolg entsteht schon bei der Betrachtung des rund 20 Zentimeter
hohen Skulptur-Modells. Es
zeigt, dass in der Arbeit von
Gockel wiederkehrende Motiv von zwei interagierenden
Figuren, die auf der Spitze
von zwei miteinander verbundenen, geschwungenen
Bögen stehen, heißt es in
einem Pressebericht.
„Der Bezug zwischen dem
Kunstwerk und dem Gewer-
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begebiet wird durch farblich
gestaltete Fächer in der
Skulptur geschaffen, die den
Firmen im Hansa-BusinessPark zugeordnet sind“, betont der Künstler, dessen
Arbeit auf einer Grünfläche
zwischen der Autobahn und
der Ab- und Auffahrt unübersehbar installiert wird.
„Vermutlich wird es November, also wenige Wochen
nach der Eröffnung der A 1Anschlussstelle, die Ende
Oktober vollzogen wird“,
blickt der frühere MünsterStudent Thöne dem Termin

mit Spannung entgegen.
Denn er war es, der den
Stein für das Projekt vor zirka zweieinhalb Jahren erst
ins Rollen gebracht hatte.
Mit einer Höhe von sieben
Metern wird die münsterische Skulptur neben dem
von Engeln getragenen Rettungshelikopter in Kamen
das höchste, an der Autobahn gelegene Kunstwerk in
der Region sein. „Somit entsteht, wenn man so will,
auch eine über die Kunst geschlagene Brücke zwischen
dem Münsterland und dem

Ruhrgebiet“, betont Gockel,
der zu Münster ebenfalls
eine besondere Beziehung
pflegt.
Dort studierte der 1952 geborene Lüdinghauser nach
seiner Bergwerkslehre von
1975 bis 1977 am Fachbereich Design der Fachhochschule Münster, wo er nach
seinem Studium auch Lehraufträge für druckgrafische
Techniken erhielt. Ab 1981
widmete sich Alfred Gockel
ganz seiner bildnerischen
Tätigkeit in den Bereichen
Malerei, Druckgrafik und

Bildhauerei.
Aktuell ist Gockel als Dozent und vielseitiger Künstler weltweit unterwegs. Neben der Malerei und der
druckgrafischen
Technik
arbeitet er als Bildhauer
auch mit Stahl, Acryl, Bronze, Sandstein und Marmor.
Gockels besonderes Augenmerk gilt der Kunst im
öffentlichen Raum. Damit
zählen die „Gelbe Engel“-Skulptur und das zukünftige Werk am HansaBusiness-Park zu sehr bedeutenden Projekten.

Entscheidung vertagt

Wo sollen die Schulbusse hin?

Intensive Debatte über Jahresabschluss des Abwasserwerks

Stadt und Kreis für Standort auf dem Vischering-Parkplatz

97649 /+(&%$#"!;9%7 Harmonie sieht anders aus. Heftigen Vorwürfen, nicht korrekt gearbeitet zu haben, sahen sich die Verwaltung und
auch der mit der Prüfung
des Jahresabschlusses des
städtischen Abwasserwerks
beauftragte Wirtschaftsprüfer Andreas Jürgens am
Dienstagabend im Betriebsausschuss ausgesetzt. Uwe
Lezius (FDP) zog nach einem
detailliert
vorgetragenen
Plädoyer letztlich fest, dass
die „Planzahlen stark neben

der Spur“ lägen.
Unter anderem bemängelte er, dass die Sparkasse dem
Abwasserwerk den Rahmen
für einen Dispokredit bis zu
vier Millionen Euro eingeräumt habe, der Rat aber nur
2,5 Millionen genehmigt habe. Der Dispo-Rahmen sollte
durch die Bank gedeckelt
werden.
Dem hielt Dr. Klaus Waldt
(CDU) entgegen, dass man
dem Geldinstitut schwerlich
vorschreiben könne, in welcher Höhe es Dispo-Kredite

einräume. Und Fachbereichsleiter Björn Herrmann
sagte, dass die Stadt gar keinen Dispo in Anspruche genommen habe und dies
auch nicht zu tun gedenke.
Bürgermeister
Richard
Borgmann
wurde
noch
deutlicher: „Sie erzeugen
den Eindruck, dass sich die
Stadt beim Abwasserwerk finanziell bedient.“ Die Entscheidung über den Wirtschaftsplan wurde auf die
Ratssitzung am 2. Oktober
verschoeben.

97649 /+(&%$#"!;9%7 Großflächige Veränderungen stehen
bei einer Umsetzung des Regionale-Projekts
„WasserBurgenWelt“ ins Haus. Das
betrifft nicht zuletzt den
Bushalt des St.-AntoniusGymnasiums, der sich seit
vielen Jahren auf der Klosterstraße
befindet.
Die
Schulbusse stören künftig
dann aber „die Sichtachse“
zwischen den Burgen Lüdinghausen und Vischering
sowie der Stadt, sind sich die
Planer einig.

Und so wird schon seit geraumer Zeit über eine Verlagerung diskutiert. Zwei neue
Standorte stehen zur Wahl –
oder auch die Beibehaltung
des bisherigen, erklärte Bürgermeister Richard Borgmann auf WN-Nachfrage.
Inzwischen wegen der zu
erwartenden hohen Kosten
verworfen wurde der Gedanke, den Bushalt zur Sporthalle des Anton zu verlegen.
Dafür müssten
Teile der
denkmalgeschützten
und
erst kürzlich restaurierten

Mauer abgerissen und eine
aufwendige Brücke gebaut
werden.
Stadt und Kreis befürworten stattdessen eine Lösung
auf dem vischeringschen
Parkplatz. Auch diese wird
eine deutlich sechsstellige
Euro-Summe kosten. Für die
Bus-Schüler würden Querungshilfen installiert, eventuell auch eine Ampelanlage. Dazu liefen Gespräche
mit der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei und dem
RVM, so Borgmann.

Spitzenqualität direkt aus
Ihrer heimischen Gärtnerei
Heide „Garden Girls“

z. B.
im 11-cm-Topf
statt 1,49 e

z. B.

jetzt nur

0,99 €

Stiefmütterchen
und Hornveilchen

in den schönsten Farben,
einzeln getopft
12 Stück nur

3,99 €

Jetzt aktuell und in Großauswahl:
Blumenzwiebeln, Herbstgräser u. -stauden,
Mini-Alpenveilchen auch für draußen,
Zierkürbisse usw.

Bunter Nachmittag der KFD Seppenrade war wieder gut besucht
Ein paar vergnügliche und unterhaltsame Stunden mit
einem recht kurzweiligen Programm haben über 80
Frauen der KFD Seppenrade beim „Bunten Nachmittag“
im Don-Bosco-Haus am Dienstagnachmittag erlebt.
Nach der Begrüßung durch Teamsprecherin Hildegard
Medding eröffnete Annette Becker auf ihrem Akkordeon
den Nachmittag. Neben vielen bekannten Liedern zum
Herbst wurde auch das Lambertuslied gesungen. Die
Theatergruppe der KFD durfte mit ihren Sketchen natürlich nicht fehlen. „Drei alte Opas“, die auf der Park-

bank über die gute, alte Zeit und den modischen Kram
sinnierten, mit dem die Jugend heute ihre Freizeit beginnt, der „sensationelle Kartoffelanbau“, den eine Mitarbeiterin des Ministeriums aus Berlin in Seppenrade
kennenlernte, und die „Ziegenmedizin“ waren drei Sketche, die für viel Erheiterung und Beifall sorgten. Mit
kleinen Geschichten und Gedichten, unter anderem von
Augustin Wibbelt und Theodor Fontane, trug Bernhard
Balster seinen Teil zum gelungenen Nachmittag bei Apfelstrudel mit Eis und Schnittchen bei.
21/1- +)M
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Mo.–Fr. 9.00 –18.00 Uhr und Sa. 9.00 –14.00 Uhr

