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NACHRICHTEN

Weinfreunde laden zum Genießen
LETTE. Unter dem Motto
„Genießen und Gutes
tun“ laden die Weinfreunde Lette am 3.
September um 18 Uhr
zum 4. Weinfest im
Heimathaus in Lette ein.
Alle Freunde eines guten Tropfens oder die, die
es werden möchten,
sind eingeladen. In gemütlicher Atmosphäre
können die Besucher von
Stand zu Stand bummeln und genießen. Die
Weinfreunde haben
die guten Kontakte zu
kreativen Winzern in

verschiedenen Weinanbaugebieten in
Deutschland genutzt, um
das Angebot reichhaltig und interessant zu gestalten. Als besonderes
Highlight wird ein ApfelRosésekt, ganz ohne
Alkohol, ausgeschenkt.
Kombiniert mit
Flammkuchen, Käse oder
Brezeln erwartet die
Besucher ein abgerundetes Angebot. Der Gewinn des Abends wird
komplett an soziale
Einrichtungen gespendet.

Stadtwerke bieten Kochkurse an
COESFELD. Die Stadtwerke
Coesfeld bieten ab
Herbst neue Kochkurse
an. Alle Kurse finden
in der Küche der Stadtwerke an der Dülmener Straße 80 statt. Bereits seit vielen Jahren
bieten die Stadtwerke
Coesfeld in Zusammenarbeit mit der diplomierten Ökotrophologin Margret Eichmann
mit großem Erfolg ein
sehr breites Kursangebot
für energiesparendes
Kochen sowie für eine gesunde Ernährung an.
Ein buntes Programm
mit Themenkochkursen für Jung und Alt bietet für jeden Geschmack das Richtige. So
ist es möglich eine kulinarische Reise durch

Italien und Bayern zu
machen, pikante Kuchen
zum Federweißen zu
backen, die „Bunte Apfelwelt“ zu erkunden und
ein festliches Weihnachtsmenü zu zaubern. Die Teilnahmegebühr beträgt für Kunden der Stadtwerke Coesfeld 7,50 Euro – für alle
anderen Teilnehmer
12,50 Euro. Detaillierte
Informationen gibt es im
Internet unter
www.stadtwerke-coesfeld.de unter der Rubrik „Unser Engagement“
– „Gesunde Ernährung“. Anmeldungen
nimmt Ute Agsten unter Tel. 02541/929112
oder unter u.agsten@stadtwerke-coesfeld.de entgegen.

Den Glauben in Köln sehen
COESFELD. Die Pfarrgemeinde Anna Katharina lädt am 21. Juli zur Tagesfahrt nach Köln.
„Glauben Sehen“ heißt es,
wenn dort zwei romanische Kirchen besucht
werden: St. Andreas
und St. Kunibert. Zwischen den Besuchen
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Mittwoch, 6. Juli 2016

gibt es Zeit für Rheinufer,
Dom und individuelle
Mittagsstärkung. Start ist
um 8.30 Uhr am Pfarrzentrum Anna Katharina.
Rückkehr gegen 19.30
Uhr. Anmeldungen mit
zehn Euro Vorkasse im
Pfarrbüro Anna Katharina, Tel. 2740.

Zauberhafte Poesie: „1001 Gedicht“

Wettbewerb zur Kulturnacht beginnt / Sieger werden auf Karten und Plakate gedruckt / 100 Wörter als Grenze
COESFELD. Ein besonderes
Poesie-Projekt hat sich das
Kulturnacht-Team für dieses
Jahr ausgedacht: einen Gedicht-Wettbewerb. Der Titel
„1001 Gedicht“ verweist auf
das Motto der Kulturnacht
„Zauberhaft“. Und unter diesem Motto sollen auch die
Einsendungen stehen – natürlich nicht eng zu verstehen, wie Georg Veit vom
Kulturnacht-Team in einer
Pressemitteilung
betont:
„Wir wollen vielen poetischen Ideen Raum lassen
und alle Altersgruppen erreichen.“
Einige Bedingungen aber

müssen die Autorinnen und
Autoren kennen: Es können
pro Person bis zu zwei Gedichte eingereicht werden,
pro Gedicht nicht mehr als
100 Wörter. Die Einsendungen werden bis zum 14. August über die KulturnachtHomepage
(www.kulturnacht-coesfeld.de)
eingereicht. Zu den Angaben im
Teilnahmeformular müssen
die Verfasser ihren Namen
und ihre Adresse anfügen,
eventuell auch das Alter, das
sit vor allem bei jüngeren
Autoren wichtig.
Zu gewinnen gibt es etwas
Spezielles: Die fünf Gewin-

ner werden jeweils 200 Mal
veröffentlicht: 198 Mal auf
Postkarte, 2 Mal auf Plakat.
Als erster Preis wird das beste Gedicht zusätzlich am
Montag nach der Kulturnacht in der AZ veröffentlicht. Macht zusammen
„1001“ Gedicht. 50 Postkarten können von den Gewinnern in der Buchhandlung
Heuermann am 24. September während der Kulturnacht zur eigenen Verwendung abgeholt werden. Dort
wird auch das Siegergedicht
gesondert ins Schaufenster
gehängt werden. Der Rest
wird wie die Plakate wäh-
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rend der Kulturnacht in der
Stadt verteilt beziehungsweise aufgehängt werden. Es
wird also auch für die Einsender spannend. Denn erst
während der Kulturnacht
wird zu erfahren sein, wer
wie gewonnen hat.
Ab jetzt läuft die Zeit. Einsendeschluss ist der 14. August. Georg Veit rät allen, die
Lust haben mitzumachen:
„Am besten sofort die ersten
Verse notieren und feilen,
feilen, feilen …“ Die Jury aus
Coesfelder Literaturkennern
freut sich jetzt schon auf die
– vielleicht 1001 – Einsendungen!

t
Kulturnach
24. 9. 2016

präsentiert durch:

Junge Monarchen ziehen in die Welt
Freiherr-vom-Stein-Realschüler feiern Abschluss / Motto: „... Könige verlassen den Hof“

COESFELD. Die Burg des Freiherrn vom Stein, heute besser bekannt als Freiherrvom-Stein-Realschule, verabschiedete 82 Prinzessinnen und Prinzen der Abschlussklassen 2016 mit einer
abwechslungsreichen
Krönungsfeierlichkeit. Zusätzlich zur Königswürde erlangten 51 von ihnen die
Qualifikation für den Besuch
einer gymnasialen Oberstufe, so der Pressebericht.
Schon während des Wortgottesdienstes wurde klar,
dass das Motto „Kniet nieder
ihr Narren, die Könige verlassen den Hof“ durchaus
keine negative oder herablassende Einstellung beinhaltete. Vielmehr ging es den
Schülern darum, ihren Werdegang von ungebildeten
Narren zu gereiften Königen
darzustellen.
Vor der Kulisse des Musicals „Burg Höllenstein“ präsentierten die Schülerinnen
Antonella Paulini und Jelena Schlüter anschließend
ein buntes Spektakel aus Gesang, Zauberei und einem

Schlossherrin Bernhild Kunstleben (l.) mit (v.l.) Felix Seggebäing, Isabell Borgert (Jahrgangsbeste), Anna-Lena König, Luisa Brüggenbrock, Yannik Urban, Antonelle Paulini und Hanna Borgert.
Flashmob aller Absolventen.
Auftritte der Zauberin Nika
und Gesangstalent Jesse
Sandscheiper begeisterten
das Publikum.
In den abwechslungsreichen Ansprachen wurde sowohl von der Schlossherrin
Bernhild Kunstleben und
der Schlosspflegschaftsvorsitzenden Mechthild Hörbelt

als auch vom stellvertretenden Bürgermeister Gerrit
Tranel die Forderung nach
einem neu strukturierten
Schulsystem in Coesfeld im
Hinblick auf die erfolgreichen Schüler des Abschlussjahrgangs und die aktuellen
sehr guten Anmeldezahlen
kritisch in Frage gestellt. Alle
Redner wiesen darauf hin,

dass es, dank funktionierendem System, in Coesfeld keiner Neuordnung bedürfe.
Auch die Jahrgangsbeste
Isabell Borgert mit einem
Durchschnitt von 1,4 und
die sechs Klassenbesten Luisa Brüggenbrock, Anna-Lena König, Yannik Urban (alle
10a),
Antonella
Paulini
(10b), Felix Seggebäing und

Hanna Borgert (beide 10c)
zeigten mit ihren hervorragenden Abschlussergebnissen, dass ihr Werdegang von
Narren zu Königen auf dem
bewährten Hof des Freiherrn
vom Stein bestens begleitet
worden ist.
Abschließend folgte ein
rauschendes Fest im Rio Palace in Gescher.

Abiturienten greifen nach den Oscars
89 Absolventen des Nepomucenums feiern erfolgreichen Schulabschluss

COESFELD. Nach einem feierlichen Gottesdienst in der
St.-Jakobi-Kirche nahm die
Abiturientia des Gymnasiums Nepomucenum in der
Bürgerhalle ihre Abiturzeugnisse in Empfang. Den Rahmen bot eine festliche Soiree
mit
zahlreichen
Rede-,
Tanz-, und Musikbeiträgen,
die unter dem von den Abiturienten gewählten Motto
„The Abiwood Hills“ standen, heißt es in der Pressemitteilung.
Als Vertreterin des Rates
der Stadt Coesfeld und stellvertretende Bürgermeisterin
erinnerte Martina Vennes
daran, dass das Nepomuce-

num schon so manche „Stars
und Sternchen“ hervorgebracht habe und wünschte
den Abiturienten im Namen
des Schulträgers alles Gute
auf dem weiteren Lebensweg.
Schulleiterin Angela Bülo
fragte in ihrem Beitrag die
Abiturientia 2016, wie denn
ihre „Geschichte der Schulzeit am Nepo“, ihr „persönlicher Nepo-Film“ aussehe,
und bekannte, dass dieser
Jahrgang als „besondere
Filmcrew“ in Erinnerung
bleiben werde.
Sie beglückwünschte die
Abiturienten zum Erreichen
ihres „Oscars“ – dem Abitur-

zeugnis – und wünschte allen viel Erfolg und eine „gute
und glückliche Regie“ beim
weiteren Dreh ihrer persönlichen Lebensfilme.
Jahrgangsstufenleiterin
Karin Dünschede ließ gemeinsam mit dem Vertreter
der Abiturientia 2016 Nils
Heermann in einer ebenso
launigen wie nachdenklichen Rede die drei schönen
Jahre mit „ihrer“ Jahrgangsstufe Revue passieren. Dabei
riefen sie Highlights wie die
gemeinsamen
„Tourneen“
zur „Berlinale“ oder den
„Filmfestspielen in Peschiera
del Garda“ genauso in Erinnerung wie die „besonderen

Filme“ aus dem täglichen
Schulleben. Besonders hoben sie die Vielseitigkeit und
die
Integrationsfähigkeit
dieses Jahrgangs hervor. Karin Dünschede wünschte der
Stufe „Lust und Leidenschaft
bei dem, was ihr in Zukunft
macht“, und gab den Abiturienten mit auf den Weg:
„Verliert nie euren Humor –
denn Lachen macht glücklich!“ Anna Brockmeier und
Justus Schier moderierten
unterhaltsam
und
die
„7up“-Bigband sowie die
Tanzgruppe „Bailandos“ erfreute die Gäste. Der Abschluss fand im Audimaxx
im Dorf Münsterland statt.
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Mit einem Meer aus gelben und roten Luftballons verabschiedeten sich die Abiturienten des Nepomucenums vor der Bürgerhalle
„oscarreif“ von ihrer Schule.
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