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HAMMINKELN:
Wein & Design lockt
ins Freilichtmuseum

BOCHOLT:
Auftritt der
Jugend-Spielschar

GUTEN MORGEN

E

rstaunt blickten die
fünf Frauen von der
Buchhandlung „Seitenblick“ vor ihr Geschäft:
Da saß plötzlich doch tatsächlich ein kleines, etwa
ein Meter großes Männchen mit Pfeife vor ihrer
Tür und las gemütlich
aus einem Buch. Wie
ein Gartenzwerg erscheine es, nur größer,
berichtet eine der Frauen. „Es scheint gebraucht zu sein. Irgendjemand hat es uns dahingestellt.“ Zur
großen Freude der
fünf Frauen, aus
deren Sicht das
Männchen hervorragend zur Buchhandlung passt.

„Seitdem sitzt es nun auf
der Bank vor unserer
Tür“, sagt die Buchhändlerin. Gerne würde sich
das „Seitenblick“-Team
bei dem Spender des
Männchens bedanken.
Doch leider wisse es
nicht, von wem der Kantenhocker mit dem
Buch stamme.
Nun hoffen die
Frauen, dass der
Spender ein fleißiger Leser ist, der
auch regelmäßig
in die Tageszeitung schaut. Meckermann übermittelt ihm gerne den Dankesgruß.
– rü –

ZITAT
„Was geht es meinen Finanzbeamten an,
wie ich veranlagt bin?“
Frage des Künstlers Ingo Börchers bei
der Kabarett- und Comedy-Festival-Nacht

NACHRICHTEN

BOCHOLT (rü). Schwer verletzt wurde gestern gegen
18 Uhr eine Frau, die bei
einem Unfall auf der
Hemdener Ringstraße auf
dem Beifahrersitz eines
Opel Corsa eingeklemmt
wurde. Die Feuerwehr
musste sie aus dem Wrack
befreien, ein Hubschrauber brachte sie später in
eine Klinik. Der Fahrer
des Opels wurde nur
leicht verletzt. Laut Polizei
war er auf dem Weg von
Barlo nach Hemden aus
noch ungeklärter Ursache
auf die Gegenfahrbahn
geraten. Ein anderes Auto

Lustiges mal bissig, mal skurril
Von Gudrun Schröck
BOCHOLT. Gut gemischt war
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kam ihm entgegen. Bevor
es zum Zusammenstoß
kam, riss der Opelfahrer
das Steuer nach rechts
um. Dabei verlor er offensichtlich die Kontrolle
über den Wagen und landete im Graben vor einem
Baum. Wie sich der Unfall
kurz vor der Alten Aaltener Straße nun genau ereignete, konnte Polizeikommissar Jürgen Neuhaus vor Ort nicht sagen.
Die Fahrerin des anderen
Autos erlitt einen Schock.
Die Hemdener Ringstraße
wurde für rund zwei
Stunden gesperrt.

HIER WIRD GEBLITZT
Stadt Bocholt: Auf der Lowicker Straße und auf der
Straße Willingsweide

HEUTE IM BBV-TV
Mit diesen Themen:
- Kabarett- und ComedyFestival-Nacht der Bühne
Peperoni unter freiem
Himmel
- In der Dingdener St.-Pankratius-Kirche werden
Fahrzeuge von Kindern gesegnet
| www.bbv-net.de/tv
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Zweites Kabarett- und Comedy-Festival der Bühne Peperoni: Publikum amüsiert sich köstlich

Schwerer Unfall bei Hemden

Das Wrack des Opel Corsa

Jörg Knör, der Meister der Parodien, moderiert die Kabarett- und Comedy-Festival-Nacht.

(02871)284-045

das Programm der zweiten
Kabarett- und Comedy-Festival-Nacht der Bühne Peperoni auf dem Hof des Bocholter Textilwerks. Reichhaltig mit Lachnummern gespickt verging der Abend
wie im Flug. Mal bissig, mal
skurril unterhielten Christian Ehring, Ass-Dur, Ingo
Börchers und das Glas-BlasSing-Quintett die Besucher.
Die Moderation übernahm
in bewährter Weise der
Meister der Parodien, Jörg
Knör.

Allein sein Udo-Lindenberg-Auftritt mit dem „Nuschelrock“, die Lebensweisheiten von Helmut Schmidt
(„Loki und ich, wir hatten
zeitlebens getrennte Aschebecher“) oder Neuigkeiten
vom Papst Franziskus, der
sein Kloster des Vertrauens
nach den besten Oblaten
auswählt, sowie viele Gags
und Witze am Rande wären
abendfüllend gewesen.
Aber auch die anderen
Künstler hatten viel zu bieten. Ingo Börchers‘ Wortspielereien, meist eingebettet in kleine Geschichten, die
das Leben schreibt, lösten

Das Festival ist gut besucht.

immer wieder spontane
Lachsalven im Publikum
aus. Seine Überlegungen,
wann Goethe Faust gemalt
hat und wer Beethovens
Neunte war, bis hin zu der
Frage: „Was geht es meinen
Finanzbeamten an, wie ich
veranlagt bin?“ gefielen den
Besuchern.
Christian Ehrings Pointen
mit Biss brachten die Freunde der Bühne Peperoni immer wieder zum Lachen.
Überzeugend erklärte der
bekennende
Rheinländer,
wie wichtig Gelassenheit im
Leben sei. Es sei doch schon
ein Fortschritt, wenn Hartmut Mehdorn im Oktober
die ersten Anzeigetafeln am
Berliner Flughafen aushängen lasse, dann könne dort
jeder gucken, wo er hinfliegen würde, wenn er könnte.
Das Glas-Blas-Sing-Qintett
war eine ausgezeichnete Abwechslung im Programm.
Die Jungs, die nach eigenen
Angaben im Brauhaus Dessau Musik studiert haben,
verblüfften mit den ungeahnten musikalischen Möglichkeiten, die Flaschen bie-

Christian Ehring bringt das Publikum zum Lachen.
ten und brachten schnell
Partystimmung auf die Rampe 6 und auf den Hof des
Textilwerks.
Ein ganz besonders ulkiger
Auftritt des Duos Ass-Dur
beendete den Abend. Dominik Wagner und Benedikt
Zeitner zogen mit trockenen
Einlagen und einer ganz eigenen Performence nochmals alle Register und erhielten für ihre Music-Co-

medy vom begeisterten Publikum jubelnde Zurufe.
Trotz später Stunde hatten
viele Gäste in dieser lauen
Sommernacht noch keine
Lust nach Hause zu gehen
und ließen den gelungenen
Abend ganz langsam ausklingen.
Mehr im BBV-net
Ein Video gibt es online unter
| www.bbv-net.de/tv

U3-Betreuung: Stadt hat Ziel erreicht
BOCHOLT (rü). Bocholt hat genug Plätze für die Betreuung
von Kindern unter drei Jahren (U3). „Wir haben unser
Ziel von 35 Prozent erreicht“,
sagt Jugend-Fachbereichsleiter Benedikt Püttmann
zufrieden. Ja, Bocholt komme jetzt sogar auf eine Versorgungsquote von rund 38
Prozent. Jeder, der einen
U3-Platz brauche, werde einen bekommen, auch wenn
es nicht immer in der
Wunscheinrichtung sei. Stenern etwa sei „überbucht“,
berichtet Püttmann. Es werde aber immer versucht, die
Kinder „halbwegs in dem
Bereich unterzubringen, wo
sie wohnen“. Die Anreisewege seien zumutbar.
In Bocholt gebe es zurzeit
1809 Kinder unter drei Jahren (Stand: Mitte Juni). 497
dieser Kinder seien in einer
Kindertagesstätte angemeldet worden, 180 auf Wunsch
der Eltern für die Tagespflege. 75 geschulte Tageseltern,

die bis zu fünf Kinder bei
sich aufnehmen können,
würden sich um sie kümmern. Insgesamt gebe es
derzeit 592 Anmeldungen
und 677 Plätze, berichtete
Püttmann. Die Stadt habe also noch genügend Reserven,

etwa für Eltern, die zuziehen.
In bestimmten Kitas könnten bei Bedarf noch Plätze
eingerichtet werden, sagte
Püttmann. Maximal zwei
Kinder pro Gruppe könnten
dort aufgenommen werden.

Außerdem seien nicht alle
geschulten Tageseltern im
Einsatz. Da gebe es ein
„ziemliches Potential“, das
aber schwer zu beziffern sei.
Er sei sich aber sicher, dass
20 neue Tageseltern „schnell
zu generieren“ sind.

Die Bocholter Kitas haben genügend Plätze für Kinder unter drei Jahren.
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Der Bedarf an U3-Plätzen
steige. Das sei auch in Bocholt zu erkennen, erklärte
der Fachbereichsleiter. Das
Verhalten der Eltern ändere
sich und auch „die Qualität
des Bedarfs“. Einige Eltern
von
unter
Dreijährigen
suchten etwa nur eine Betreuung für bestimmte Tage
oder bestimmte Zeiten. „Das
bedeutet aber auch: Man
muss mit der Betreuungsquote vorsichtig umgehen“,
sagt Püttmann.
Fälle, in denen berufstätige Eltern über die angebotene Betreuungszeit (bis 18
Uhr) hinaus eine Betreuung
für ihr Kind bräuchten, seien
kaum bekannt. Aber Betroffene könnten in solchen Fällen neben einem Platz in der
Kindertagesstätte eine Tagesmutter oder einen Tagesvater vermittelt bekommen.
Die Stadt Bocholt biete das
an. Die Betreuungsgebühren
würden dadurch nicht steigen.

