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Nachrichten

GESCHER. 25 Jahre ist es
her, dass die Übergangs-
lösung im Pavillon an der
Von-Galen-Schule be-
endet wurde und Kinder
und Erzieherinnen in
den neuen Kindergarten
Garten Gethsemane an
der Frieterhofstraße ein-
ziehen konnten. Dieses
Jubiläum soll am kom-
menden Sonntag
(10. 9.) mit vielen Gästen
gefeiert werden. Das
Programm beginnt um 11

Uhr mit einem Gottes-
dienst. Danach ist offenes
Programm mit Kinder-
schminken, Glücksrad,
HüpfburgundAktionen
auf der Bühne. Gegen
13.30 Uhr werden
Kunstwerke der Kinder für
einen guten Zweck ver-
steigert. Zur Stärkung gibt
es Kuchen, Würstchen
und Getränke. Das Gethse-
mane-Team lädt Groß
und Klein zum Besuch des
Jubiläumsfestes ein.

Gethsemane-Kindergarten feiert Jubiläum

GESCHER. Einen Treff für al-
leinerziehende Mütter
und Väter veranstaltet das
Katholische Bildungs-
werk am Dienstag (20. 9.)
in Kooperationmit dem
Familienzentrum Gescher
im katholischen Ver-
bund. Er findet von 15.30
bis 17 Uhr im Haus der
Begegnung statt, Marien-
straße 1-3. Gemeinsam
mit den Kindern trifft man
sich in gemütlicher
Runde, um sich auszutau-
schen, sich gegenseitig

zu helfen, Informationen
zu finanziellen und so-
zialen Fragen weiterzuge-
ben oder gemeinsame
Freizeitaktivitäten zu pla-
nen. Außerdem darf ge-
lacht, gespielt und getobt
werden. Dieser Kurs un-
ter der Leitung von Anja
Mesken-Möllers findet
an jedem 3. Dienstag im
Monat statt. Auskünfte
und Anmeldung beim
KBW, Tel. 878 9622 (AB)
oder kbw-gescher@bis-
tum-muenster.de.

Treff-Angebot für Alleinerziehende

GESCHER. Die Hitzewelle
hat die Stauden in die-
sem Sommer sichtbar aus-
gelaugt. Es sind auch
Ausfälle zu beklagen. Um
entstandene Lücken zu
füllen, kommt die nächste
Staudenbörse, organi-
siert durch die Landfrauen
Gescher, genau richtig.
Sie bietet allen Blumen-
liebhabern eine große
Auswahl an Pflanzen. Kar-
toffeln, Kürbis, Honig,
Nüsse und Äpfel gehören
genauso zum Angebot
der teilnehmenden Hob-
bygärtner wie Handar-
beiten und Gartendekora-

tionen aus Keramik,
Metall oder Holz. Zahlrei-
che Anbieter aus Ge-
scher und Umgebung sor-
gen für ein vielfältiges
Angebot. Jeder Gartenlieb-
haber hat die Möglich-
keit, Ableger von Stauden,
Ziersträuchern, Knol-
len, Saatgut sowie seine
Ernte zu vermarkten.
Die Staudenbörse findet
am Samstag (17. 9.) von
10 bis 12 Uhr auf dem Hu-
esker-Firmenparkplatz
an der Fabrikstraße statt.
Weitere Auskünfte un-
ter Tel. 0173-8903146
(G. Dinkheller).

Staudenbörse rückt näher

Bestens versorgt und gut informiert

unbekannte Orte zu entde-
cken. Deswegen waren wir
jetzt auf dem Hof Jebing. Da-
nach geht es zum Kaffee in
Mia´s Backhaus. Anschlie-
ßend lassen wir uns treiben
und genießen das schöne
Wetter“, so Hörnemann.
Für Kinder gab es auch ei-

niges zu entdecken. An Mia’s
Backhaus waren eine Hüpf-
burg, ein Hütchen-Wurf-
Spiel und eine Nagelbank
aufgebaut. Wer wollte,
konnte das Maislabyrinth
erkunden. An „Beekes Melk-
hüttken“ gab es neben kuli-
narischen Angeboten eine
Strohburg, die Melkkuh und
das Kinderschminken. Kuli-
narischer Anlaufpunkt war
das Angelparadies in Hoch-
moor und – zur Abkühlung
und Belebung – das Kneipp-
becken an der Hochmoor-
quelle. Weitere Stationen
waren das Heimathaus in
Hochmoor, die EGW in Es-
tern, Brinkmann´s Hof in
Harwick, das Glockenmu-
seum und der Stadtpark.

Was hinten rauskommt, ist
Gas. Wir arbeiten mit nach-
wachsendem Rohstoff, dem
Futtermais. Den Menschen
entziehen wir dadurch keine
Nahrungsmittel“, stellte Je-
bing klar. Auch das war eine
Botschaft, die mit Anerken-
nung und Lob von den Besu-
chern kommentiert wurde.
Karl-Heinz Hörnemann

nahm mit seiner Familie das
zweite Mal an der Glocken-
stadttour teil. „Es ist schön,

ihre Biogasanlage funktio-
niert. „Mit dem Biogas feu-
ern wir die Motoren an. Sie
produzieren Strom, den wir
für unsere Wohnhäuser und
für Haus Hall liefern. Der
Überschuss fließt ins öffent-
liche Netz“, so Jebing. „Und
was kommt da rein, bis es zu
Biogas wird?“, fragte ein Be-
sucher. „In den Behälter
kommen 40 Prozent Gülle
und der Rest Silomais. Sie
vergären in den Behältern.

fahren wir zum Hof Jebing
und zu Beekes Melkhüttken,
das ist neu für uns“, sagte
Reining und genoss den Kaf-
fee in Mia´s Backhaus.
Hof Jebing in Tungerloh-

Capellen, Beekes Melkhütt-
ken in Estern und Lanfers
Melkschöppken in Tunger-
loh-Pröbsting nahmen zum
ersten Mal an der Glocken-
stadttour teil. Johanna Je-
bing erklärte den vielen in-
teressierten Besuchern, wie

Von Elvira Meisel-Kemper

GESCHER. Das kulinarische
Angebot auf der 10. Glo-
ckenstadttour in und um
Gescher war für die zahlrei-
chen Teilnehmer genauso
wichtig wie die Entdeckung
neuer Orte. Noch dazu spiel-
te das Wetter prima mit, so-
dass man eigentlich nur den
vielen Fahrradgruppen fol-
gen musste, um die zehn
Stationen auch zu finden.
Bei der Beschilderung

könnte noch etwas nachge-
bessert werden, meinten ei-
nige Besucher, die mit dem
Auto gekommen waren.
„Wir haben das als Fahrrad-
tour geplant und ausgeschil-
dert“, reagierte Jana Ay, Ge-
schäftsführerin der Stadt-
marketing Gescher GmbH,
auf diesen Hinweis. Für viele
Besucher war das Stadtmar-
keting in der Armlandstraße
der Startpunkt. Hier gab es
gegen eine kleine Schutzge-
bühr die Tourenkarte mit al-
len Infos. „In der Zeit unserer
Öffnung haben wir 130 Tou-
renkarten verkauft, das ist
spitze“, freute sich Ay.
Die gesamte Streckenlänge

betrug rund 40 Kilometer.
Jörg Reining war mit seiner
Frau unterwegs. „Wir haben
fast alle Glockenstadttouren
mitgemacht. Nur einmal, als
es geregnet hat, waren wir
nicht dabei. Die meisten Sta-
tionen kennen wir. Hiernach

10. Glockenstadttour sorgt bei schönstem Spätsommerwetter für gute Laune

Johanna Jebing (re.) erklärte den Besuchern die Biogasanlage auf dem Hof in Tungerloh. Kleines Bild: Radfahrer erreichen die nächste Station.

Wer wollte, konnte sich an Mia’s Backhaus in Büren an der Nagelbank
versuchen oder auf der Hüpfburg (im Hintergrund) toben.

Kinderschminken stand an Beekes Melkhüttken in Estern, das von vielen
Tourteilnehmern angesteuert wurde, hoch im Kurs. Fotos: emk

Neue Theaterproduktion in der Mache
Während der Corona-Zeit

konnte lange nicht geprobt
werden, und durch Schulab-
schluss und Berufsausbil-
dung wuchsen einige junge
Schauspielerinnen und
Schauspieler aus der Thea-
tergruppe heraus. Aktuell
sind wieder neue Spieler da-
bei; so wird nicht nur ge-
probt, sondern auch ein
neues Stück entworfen, wel-
ches die neuesten Erkennt-
nisse zum Thema „Kinder
aus suchtbelasteten Famili-
en“ mit einbringen soll. Ge-
rade das Thema Resilienzen
– also die Fähigkeit, Krisen
zu bewältigen – und Resi-
lienz-Ausbau stehen dabei
im Fokus der neuen Theater-
produktion. Die Anschubfi-
nanzierung der Stiftung
übernimmt somit die ersten
Kosten, die in der jetzigen
Phase für Text, Bühnenbild
oder Kostüme anfallen.

GESCHER. Bereits seit vielen
Jahren engagiert sich der
Verein Große Freiheit e.V. in
Gescher für Kinder aus
suchtbelasteten Familien.
Mit seinen Theaterstücken

„Machtlos“ und #machtlos
hat das Team eine künstleri-
sche Art gefunden, um sich
Zugang zu den jungen Men-
schen zu verschaffen. Nicht
nur auf der Bühne, sondern
auch direkt im Klassenzim-
mer. Als langjähriger Partner
ist auch die Sparkassenstif-
tung für den Kreis Borken
dabei. So hat der Verein für
die erste Anschubfinanzie-
rung 3500 Euro Förderung
erhalten. „Wir begleiten den
Verein schon lange und es ist
uns wichtig, dass auch diese
Tabuthemen mehr Auf-
merksamkeit erlangen“, be-
gründet Anne Trepmann,
Sparkassen-Regionalleite-
rin, die Unterstützung.

Sparkassenstiftung unterstützt Suchtpräventionmit 3500 Euro

Junge Schauspieler erreichen genau die gleichaltrige Zielgruppe in den Klassenzimmern. Über die Unterstüt-
zung für die Suchtprävention freuen sich nicht nur die jungen Teilnehmer, sondern auch Günter Döker vom
Verein Große Freiheit e.V. (li.) und Sparkassen-Regionalleiterin Anne Trepmann (re.). Foto: Claudia Steffens

GESCHER. Zur ordentlichen
Jahreshauptversamm-
lung lädt die kfd St. Pan-
kratius und St. Marien
amDienstag (20. 9.) um 15
Uhr alle Mitglieder ins
Hotel „Zur Krone“ ein.
Nach der Begrüßung
und Protokollverlesung
wird der verstorbenen
kfd-Frauen gedacht. Da-
nach stehen Kaffee und
Kuchen bereit. Im An-
schluss daran stehen
der Jahresrückblick 2021,
der Kassenbericht, der
Bericht der Kassenprüfe-
rinnen, die Entlastung
des kfd-Teams und die
Wahl der Kassenprüfe-
rinnen 2022 auf der Tages-

ordnung. Zu Gast ist die
Autorin Christa Gundt aus
Billerbeck, die aus ih-
rem Buch „Apfelwelten“
humorvoll liest. Zum
Schluss stehen noch die
Spendenübergabe vom
Kinderkleidermarkt und
die Ehrung langjähriger
Mitglieder an. Zur Kosten-
deckung wird um einen
Beitrag von fünf Euro ge-
beten. Wegen der Kaf-
feebestellung wird um An-
meldung bis zum 15.
September bei Margret
Lanfer (Tel. 5390) oder
Maria Gremm (Tel. 7644)
gebeten. Das Leitungs-
team freut sich auf viele
Teilnehmer, heißt es.

kfd lädt zur Jahreshauptversammlung

Kirchenchor singt
in der Abendmesse

GESCHER. Während der letz-
ten zwei Jahre war es dem
Kirchenchor St. Pankratius
wegen der Coronapandemie
nicht möglich, für verstorbe-
ne Mitglieder in einem eige-
nen Gottesdienst zu singen.
Am Mittwoch (7. 9.) werden
die Sänger und Sängerinnen
der Verstorbenen gedenken
und die Abendmesse um 19
Uhr musikalisch mitgestal-
ten. Dazu sind neben den
Gemeindemitgliedern alle
Familien, die dem Chor zu-
getan sind, eingeladen.

Schuckertstraße lädt Sonntag ein
den, damit auch die Kleins-
ten zu ihrem Recht kom-
men. Die Schuckertstraße
wird also quasi zur Spielstra-
ße. Hüpfburg, Trampolin,
Kinderschminken und ein
Eiswagen runden das spaßi-
ge Kinderprogramm ab.
Die beteiligten Unterneh-

men hoffen auf viele Besu-
cher beim Tag der offenen
Tür und versprechen eine at-
traktive Mischung aus Infor-
mation und Unterhaltung.

nem separaten Zelt eine
Tombola zugunsten des Ge-
scheraner Vereins ,Herzens-
träume’ veranstalten“, sagt
Fliesenhändler Rainer Lan-
vermann. Jede Firma stellt
hier mindestens zehn werti-
ge Sachpreise zur Verfü-
gung, damit für „Herzens-
träume“ einemöglichst hohe
Spendensumme zusammen-
kommt. Zudem sollen auf
der Straße Holzspielzeuge
für Kinder aufgestellt wer-

dukte und Dienstleistungen
und stellen damit ihre Leis-
tungsfähigkeit und Kunden-
orientiertheit unter Beweis.
In Gescher ist dies die größte
Gewerbeschau seit 1998, als
die Gewerbegebiete Nord
und Süd eine gemeinsame
Schau organisierten.
Neben den Aktionen der

einzelnen Teilnehmer wartet
ein buntes Rahmenpro-
gramm auf kleine und große
Gäste. „Wir möchten in ei-

GESCHER. Am kommenden
Sonntag (11. 9.) laden die
Gewerbetreibenden an der
Schuckertstraße zu einem
großen Tag der offenen Tür
ein. Von 11 bis 18 Uhr sind
Besucher aus Gescher und
Umgebung willkommen. Sie
dürfen sich auf ein buntes
Unterhaltungsprogramm
freuen, das jede Altersstufe
bedient. Gleichzeitig infor-
mieren 17 beteiligte Betriebe
über ihre vielseitigen Pro-

17 Betriebe bieten beim Tag der offenen Tür viel Information und Unterhaltung
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