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Klaus Kamps geht in Ruhestand

Wechsel bei der Sparkasse in Biemenhorst (v.li.): Karl-Heinz
Bollmann, Marc Uebbing, Klaus Kamps und Klaus Landsmann
BOCHOLT (tma). Sparkassenchef Karl-Heinz Bollmann und Abteilungsleiter Klaus Landsmann haben jetzt Klaus Kamps als
Leiter der Biemenhorster
Filiale in die Freizeitphase der Altersteilzeit verabschiedet – nach 43-jähriger Tätigkeit bei der
Stadtsparkasse Bocholt.
Mehr als 35 Jahre stand

Kamps den Kunden in
Biemenhorst bei allen
Fragen rund ums Geld
zur Verfügung. Künftig
wird die Filiale am WilliPattberg-Ring von Bankbetriebswirt Marc Uebbing geleitet, der dort bereits seit 2011 als Kundenberater und zuletzt
als stellvertretender Leiter tätig war.

Kolping-Spielschar bietet mitreißende Kriminalkomödie mit maßgeschneiderten Charakteren
Von Anja Suttmeyer
BOCHOLT. Ein Testament ist

keine Tombola. Und so ist
Erben auch keine leichte Sache – erst recht nicht in dieser schrecklichen Familie.
„Arwen is nee lichte!“, heißt
die mitreißende Kriminalkomödie der Kolping-Spielschar, die am Samstagabend
ihre Premiere feierte. Nach
zwanzig Jahren im städtischen Bühnenhaus ging es
„zurück zu den Wurzeln“
und die erste Aufführung im
fast ausverkauften Saal des
Kolpinghauses war ein voller
Erfolg.

Auskunft nur gegen Geld
Michael Visser hatte die
Bühne zu einem großen gemütlichen
Wohnzimmer
umgestaltet, in dem das
Dienstmädchen Petra Himmel (Anne Schwers) die zerstrittene Verwandtschaft der
Frau von Haagen empfängt.
Ein Engel ist die geschäftstüchtige Hilfe nicht. Bei ihr
bekommen die „alten Aasgeier“ nur Auskunft gegen
Geld.
Und so zahlen sie alle brav
ihren Obolus: Sefa Hörnle
(Klara Loosen), die übertrieben freundliche und scheinheilige Nichte im prächtigen
Pelzmantel, Harald Musch
(Markus Telahr), der großspurige Großneffe, der nicht

taugt, die hübsche Großnichte Sonja (Lisa Schuurmann) und Neffe Hubert
(Georg Schuurmann), der
immer schlecht gelaunte
Nörgler. Nur die verfressene
Nichte Inge (Antje Hagedorn-Blessing) interessiert
das alles nicht – solange sie
etwas zu essen hat.

„Die stirbt nicht“
Schließlich wird die Erbtante so schnell nicht aus
dem Leben scheiden. „Die
stirbt nicht, die trocknet nur
ein“, sind sich die Verwandten sicher. Und so lästern sie
über Paul (Hans Biermann),
Inges
allseits
gehassten
Mann, der angeblich noch
auf einer Versteigerung ist.
„Den will doch keiner haben“, ist noch der netteste
Kommentar für den Verwandten, den sie alle „schon
lange erschlagen oder vergiftet“ hätten.
Der erscheint jedoch äußerst lebendig auf der Bühne
und übernimmt das Regiment, während die Tante in
ihrer Kammer eines unnatürlichen Todes stirbt. „Überdosis Medikamente oder sogar vergiftet“, lautet die Diagnose von Kommissar Blum
(Benedikt Meiring).
Ein Fall für Notarin Laura
Hoppe (Angelika Schwers),
die im Namen der Verstorbenen zwei Testamente ver-

ter und der Volkshochschule Münster, hat seinen Vortrag „,Frau Jenny
Treibel‘ – Fontanes preußische Antwort auf Gottfried Kellers ,Das Fählein
der sieben Aufrechten‘“
betitelt. Beginn ist um
20 Uhr im Gemeindehaus, Schwartzstraße 4.

Rangeleien bei der Testamentseröffnung: Kommissar Blum (Benedikt Meiring) trennt Paul
Wenzel (Hans Biermann, links) und Hubert Huber (Georg Schuurmann). Dahinter zu sehen sind (v.
li.): Laura Hoppe (Angelika Schwers) und Inge Wenzel (Antje Hagedorn-Blessing). Foto: Anja Suttmeyer
liest, was zu einer handfesten Schlägerei führt. Dennoch tun die zerstrittenen
Verwandten alles, um an das
heiß begehrte Erbe kommen.
So wurden auch die vielen
letzten Wünsche der Tante,
die ihre Verwandten genauestens kannte, brav befolgt –
und der Täter überführt.
Die kurzweilige Auffüh-

rung lebte von witzigen Dialogen, spontanen Einfällen
und den maßgeschneiderten
Charakteren.
Die wochenlangen, intensiven Proben der KolpingSpielschar unter der Leitung
von Gudrun Hüls haben sich
gelohnt. Es war ein herrlich
unbekümmerter Abend für
das begeisterte Publikum.

Teelichter fürs erste „Nightfever“
BOCHOLT (jhe). Das erste Bocholter „Nightfever“ füllte
die St.-Georg-Kirche am
Samstagabend mit Kerzenlicht und andächtiger Stim-

mung. Jugendliche Christen
der „Jesus-Freunde Velen“
(JFV) hatten die Aktion organisiert, bei der in der ganzen Innenstadt Teelichter an

Fontane und Gottfried Keller
BOCHOLT (pam). Ein Vergleich der Werke von
Theodor Fontane und
Gottfried Keller steht am
heutigen Montag,
17. März, im Mittelpunkt
des nächsten Treffens des
Fontane-Kreises. Dr. Oliver Still, Literaturdozent
an der Universität Müns-

sen, dann hätte er den Apfel
gemostet“, warf er nachdenklich ein, als wäre ihm
das gerade eingefallen.
Seit Kurzem hat del Core
seine Liebe für die Kreuzfahrt entdeckt. Junge Menschen ab 70 gingen lieber
auf Kreuzfahrt als ins Pflegeheim, hat er beobachtet. Besonders die Rollatorrennen
auf dem Schiff seien sehr beliebt.
Nachdem der nette Schwabe, keineswegs seine Herkunft verleugnend, noch Sanifair–WC-Gutscheine beim
Publikum
eingesammelt
hatte, zeigte er seinen stolzen Besitz und verkündete,
dass er bald eine Raststätte
mit den vielen Scheinen
kaufen werde. Die Besucher
lachten über den Nonsens
und
verabschieden
den
Künstler mit donnerndem
Applaus. Der war längst für
eine weitere Geschichte bereit und erzählte, wie es ihm
gelang, die Strafgebühr, die
ihm die Sicherheitskontrolle
wegen Übergepäck am Flughafen abgenommen hatte,
als „Klofrau“ wieder hereinzuholen.

Erbtante und Aasgeier

Kubaai

Tower umgebaut. Die zuvor mantrahaft wiederZu den Artikeln über
holte Aussage, dass der
Kubaai, BBV vom 12. März Kostenrahmen nicht
Man kann Menschen be- überschritten werde, ist
wundern, die hochtrabende bereits vor Spatenstich
Pläne gegen allerlei Wider- Makulatur. Respekt! Da
stände durchboxen; man
können wir uns hinsichtkann sagen, sie blickten
lich der weiteren Kosten
über den Horizont hinaus;
schon mal warm anzieman kann sie Visionäre
hen. „Hofft“, „würde“,
nennen. Was freute ich
„könnten“ und „sollen irmich, wenn mir diese Begendwann“ sind die Worzeichnungen bei unserem
te, die man häufig im ZuStadtbaurat in den Sinn kä- sammenhang mit der Zumen! Dessen Horizont enkunft des Kubaai-Projekdet offenbar an der Fassade tes hört. Ich finde, bei so
entlang der Industriestraße. viel (Steuer-)Geld ist
Erst Kultur, jetzt Bildung
deutlich mehr Gewissheit
und Ökologie – weil es danötig.
Georg Fahrland
für mehr Geld vom Land
Bocholt
gibt. Gott sei Dank werden
Regionalflughäfen bald
nicht mehr gefördert. Sonst ■ Leserbriefe geben die Meiwürde vermutlich Herdings nung der Verfasser wieder, mit
Sky Lounge (übrigens: ob
der sich die Redaktion nicht imdie wohl weiter so heißen
mer identifiziert. Diese behält
wird?) demnächst in einen sich Kürzungen vor.

Foto: bib

von seiner schwäbischen
Mutter und den Charme
vom italienischen Vater geerbt – oder umgekehrt? Auf
jeden Fall hat Heinrich del
Core beides und die Bühne
Pepperoni brachte mit ihm
ein Multitalent nach Bocholt, das mit zündenden
Geschichten mitten aus dem
Leben das Publikum einen
Abend lang pausenlos zum
Lachen brachte.
Als italienischer Schwabe
behauptet er, dass die
schwäbische Sprache etwas
„Erotisierendes“ habe. Das
war im Drosselsaal des Textilwerks nicht zu erkennen.
Aber verstanden haben die
Bocholter ihn trotz des
Schwäbelns. Auch wenn ab
und zu mit geringer Zeitverzögerung, der Beifall für die
Ulknudel und ihre haarsträubenden
Geschichten
blieb nicht aus. Zum Brüllen
komisch war die Schilderung aus Kindheitstagen, als
die Familie jedes Jahr im
Opel mit 60 PS und einem
beleuchteten Zigarettenan-

zünder die 1342 Kilometer
in die Heimat seines Vaters
fuhr.
Als gelernter Zahntechniker kennt sich der Komiker
aus und weiß: „Im Wartezimmer trifft sich der
Schmerz.“ Er erinnert auch
daran, dass es „Zahnersatz
erst gibt, seit Martin Luther
seine Prothese an die
Schlosskirche zu Wittenberg
genagelt hat“. Mit dem Rückblick auf die Bauphasen seines Hauses sprach del Core
offenbar aus der Seele eines
jeden Häuslebauers, denn
das Publikum lachte herzhaft, als er beschrieb, wie das
Klo in seinem Haus zu tief
gelegt wurde. Nun sitze er
dort mit dem Knie an den
Ohren – aber jedenfalls wie
im Ferrari.
Zwischen den skurrilen Erlebnissen, die er erzählte,
überraschte del Core mit
Zaubertricks und schöpfte
danach ohne Umschweife
weiter aus seinem Fundus.
Die Tücken des Alltags schilderte er verschmitzt und eroberte schnell die Gunst des
Publikums. Kalauer wie:
„Wäre Adam Schwabe gewe-

Kerzenlicht und andächtige Stimmung

Foto: Joshua Hermens

Passanten verteilt wurden.
Die Lichter konnten dann in
der Kirche aufgestellt werden. Die Idee lässt sich auf
eine Initiative des Weltjugendtages 2005 zurückführen. Seitdem beteiligen sich
immer mehr deutsche und
europäische Städte. Am Kölner Dom treffen sich zu einem Nightfever-Abend etwa
3000 Menschen. Vor allem
kirchenferne junge Leute
möchte man dazu bewegen,
dem christlichen Glauben
einen Schritt näherzukommen. Dass die Aktion nachts
lief, habe auch atmosphärische Gründe, sagte Pastoralreferent Jürgen Schulze Her-

ding, der das Projekt begleitete. „Außerdem erreicht
man so mehr junge Menschen.“ In der Kirche selbst
erwarteten die Teilnehmer
Möglichkeiten zur Beichte,
Bibelverse zum Mitnehmen
und ruhige Livemusik. Außerdem hatten die JFV in
der Kapelle einen Raum der
Stille eingerichtet und eine
Tafel für Fürbitten aufgestellt. „Das wollten die Jugendlichen unbedingt“, so
Schulze Herding. Tatsächlich
füllte die Tafel sich rasch.
Mehrfach tauchte auch der
Wunsch nach einer friedlichen Lösung für die Ukraine
auf.

Zwei weitere Aufführungen
von „Arwen is nee lichte!“ finden am Samstag, 29. März, um
19 Uhr und am Sonntag,
30. März, um 16 Uhr im Stadthotel Kolping statt. Hier gibt es
auch im Vorverkauf die Eintrittskarten für 8 Euro, Restkarten werden an der Abendkasse
verkauft.

Lankerner Straße
wird gesperrt
BOCHOLT (tt). Die Lankerner
Straße wird vom morgigen
Dienstag, 18. März, bis zum
11. April wegen Kanalarbeiten gesperrt, das teilt die
Stadtverwaltung mit. Eine
Umleitung wird nach Angaben der Stadt nicht eingerichtet. Das sei auch nicht
nötig, denn es handele sich
bei der Lankerner Straße um
einen
verkehrsberuhigten
Bereich, und nur Anwohner
benutzten die Straße. Sie
könnten ihre Häuser trotz
Sperrung auch weiterhin erreichen, Fußgänger und
Radfahrer könnten die Baustelle ebenfalls passieren,
sagt die Stadtverwaltung.
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Klaus Kamps geht in Ruhestand

Wechsel bei der Sparkasse in Biemenhorst (v.li.): Karl-Heinz
Bollmann, Marc Uebbing, Klaus Kamps und Klaus Landsmann
BOCHOLT (tma). Sparkassenchef Karl-Heinz Bollmann und Abteilungsleiter Klaus Landsmann haben jetzt Klaus Kamps als
Leiter der Biemenhorster
Filiale in die Freizeitphase der Altersteilzeit verabschiedet – nach 43-jähriger Tätigkeit bei der
Stadtsparkasse Bocholt.
Mehr als 35 Jahre stand

Kamps den Kunden in
Biemenhorst bei allen
Fragen rund ums Geld
zur Verfügung. Künftig
wird die Filiale am WilliPattberg-Ring von Bankbetriebswirt Marc Uebbing geleitet, der dort bereits seit 2011 als Kundenberater und zuletzt
als stellvertretender Leiter tätig war.

Kolping-Spielschar bietet mitreißende Kriminalkomödie mit maßgeschneiderten Charakteren
Von Anja Suttmeyer
BOCHOLT. Ein Testament ist

keine Tombola. Und so ist
Erben auch keine leichte Sache – erst recht nicht in dieser schrecklichen Familie.
„Arwen is nee lichte!“, heißt
die mitreißende Kriminalkomödie der Kolping-Spielschar, die am Samstagabend
ihre Premiere feierte. Nach
zwanzig Jahren im städtischen Bühnenhaus ging es
„zurück zu den Wurzeln“
und die erste Aufführung im
fast ausverkauften Saal des
Kolpinghauses war ein voller
Erfolg.

Auskunft nur gegen Geld
Michael Visser hatte die
Bühne zu einem großen gemütlichen
Wohnzimmer
umgestaltet, in dem das
Dienstmädchen Petra Himmel (Anne Schwers) die zerstrittene Verwandtschaft der
Frau von Haagen empfängt.
Ein Engel ist die geschäftstüchtige Hilfe nicht. Bei ihr
bekommen die „alten Aasgeier“ nur Auskunft gegen
Geld.
Und so zahlen sie alle brav
ihren Obolus: Sefa Hörnle
(Klara Loosen), die übertrieben freundliche und scheinheilige Nichte im prächtigen
Pelzmantel, Harald Musch
(Markus Telahr), der großspurige Großneffe, der nicht

taugt, die hübsche Großnichte Sonja (Lisa Schuurmann) und Neffe Hubert
(Georg Schuurmann), der
immer schlecht gelaunte
Nörgler. Nur die verfressene
Nichte Inge (Antje Hagedorn-Blessing) interessiert
das alles nicht – solange sie
etwas zu essen hat.

„Die stirbt nicht“
Schließlich wird die Erbtante so schnell nicht aus
dem Leben scheiden. „Die
stirbt nicht, die trocknet nur
ein“, sind sich die Verwandten sicher. Und so lästern sie
über Paul (Hans Biermann),
Inges
allseits
gehassten
Mann, der angeblich noch
auf einer Versteigerung ist.
„Den will doch keiner haben“, ist noch der netteste
Kommentar für den Verwandten, den sie alle „schon
lange erschlagen oder vergiftet“ hätten.
Der erscheint jedoch äußerst lebendig auf der Bühne
und übernimmt das Regiment, während die Tante in
ihrer Kammer eines unnatürlichen Todes stirbt. „Überdosis Medikamente oder sogar vergiftet“, lautet die Diagnose von Kommissar Blum
(Benedikt Meiring).
Ein Fall für Notarin Laura
Hoppe (Angelika Schwers),
die im Namen der Verstorbenen zwei Testamente ver-

ter und der Volkshochschule Münster, hat seinen Vortrag „,Frau Jenny
Treibel‘ – Fontanes preußische Antwort auf Gottfried Kellers ,Das Fählein
der sieben Aufrechten‘“
betitelt. Beginn ist um
20 Uhr im Gemeindehaus, Schwartzstraße 4.

Rangeleien bei der Testamentseröffnung: Kommissar Blum (Benedikt Meiring) trennt Paul
Wenzel (Hans Biermann, links) und Hubert Huber (Georg Schuurmann). Dahinter zu sehen sind (v.
li.): Laura Hoppe (Angelika Schwers) und Inge Wenzel (Antje Hagedorn-Blessing). Foto: Anja Suttmeyer
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Verwandten alles, um an das
heiß begehrte Erbe kommen.
So wurden auch die vielen
letzten Wünsche der Tante,
die ihre Verwandten genauestens kannte, brav befolgt –
und der Täter überführt.
Die kurzweilige Auffüh-

rung lebte von witzigen Dialogen, spontanen Einfällen
und den maßgeschneiderten
Charakteren.
Die wochenlangen, intensiven Proben der KolpingSpielschar unter der Leitung
von Gudrun Hüls haben sich
gelohnt. Es war ein herrlich
unbekümmerter Abend für
das begeisterte Publikum.
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Fontane und Gottfried Keller
BOCHOLT (pam). Ein Vergleich der Werke von
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17. März, im Mittelpunkt
des nächsten Treffens des
Fontane-Kreises. Dr. Oliver Still, Literaturdozent
an der Universität Müns-

sen, dann hätte er den Apfel
gemostet“, warf er nachdenklich ein, als wäre ihm
das gerade eingefallen.
Seit Kurzem hat del Core
seine Liebe für die Kreuzfahrt entdeckt. Junge Menschen ab 70 gingen lieber
auf Kreuzfahrt als ins Pflegeheim, hat er beobachtet. Besonders die Rollatorrennen
auf dem Schiff seien sehr beliebt.
Nachdem der nette Schwabe, keineswegs seine Herkunft verleugnend, noch Sanifair–WC-Gutscheine beim
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hatte, zeigte er seinen stolzen Besitz und verkündete,
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mit den vielen Scheinen
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lachten über den Nonsens
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den
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Applaus. Der war längst für
eine weitere Geschichte bereit und erzählte, wie es ihm
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beleuchteten Zigarettenan-

zünder die 1342 Kilometer
in die Heimat seines Vaters
fuhr.
Als gelernter Zahntechniker kennt sich der Komiker
aus und weiß: „Im Wartezimmer trifft sich der
Schmerz.“ Er erinnert auch
daran, dass es „Zahnersatz
erst gibt, seit Martin Luther
seine Prothese an die
Schlosskirche zu Wittenberg
genagelt hat“. Mit dem Rückblick auf die Bauphasen seines Hauses sprach del Core
offenbar aus der Seele eines
jeden Häuslebauers, denn
das Publikum lachte herzhaft, als er beschrieb, wie das
Klo in seinem Haus zu tief
gelegt wurde. Nun sitze er
dort mit dem Knie an den
Ohren – aber jedenfalls wie
im Ferrari.
Zwischen den skurrilen Erlebnissen, die er erzählte,
überraschte del Core mit
Zaubertricks und schöpfte
danach ohne Umschweife
weiter aus seinem Fundus.
Die Tücken des Alltags schilderte er verschmitzt und eroberte schnell die Gunst des
Publikums. Kalauer wie:
„Wäre Adam Schwabe gewe-

Kerzenlicht und andächtige Stimmung
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Passanten verteilt wurden.
Die Lichter konnten dann in
der Kirche aufgestellt werden. Die Idee lässt sich auf
eine Initiative des Weltjugendtages 2005 zurückführen. Seitdem beteiligen sich
immer mehr deutsche und
europäische Städte. Am Kölner Dom treffen sich zu einem Nightfever-Abend etwa
3000 Menschen. Vor allem
kirchenferne junge Leute
möchte man dazu bewegen,
dem christlichen Glauben
einen Schritt näherzukommen. Dass die Aktion nachts
lief, habe auch atmosphärische Gründe, sagte Pastoralreferent Jürgen Schulze Her-

ding, der das Projekt begleitete. „Außerdem erreicht
man so mehr junge Menschen.“ In der Kirche selbst
erwarteten die Teilnehmer
Möglichkeiten zur Beichte,
Bibelverse zum Mitnehmen
und ruhige Livemusik. Außerdem hatten die JFV in
der Kapelle einen Raum der
Stille eingerichtet und eine
Tafel für Fürbitten aufgestellt. „Das wollten die Jugendlichen unbedingt“, so
Schulze Herding. Tatsächlich
füllte die Tafel sich rasch.
Mehrfach tauchte auch der
Wunsch nach einer friedlichen Lösung für die Ukraine
auf.

Zwei weitere Aufführungen
von „Arwen is nee lichte!“ finden am Samstag, 29. März, um
19 Uhr und am Sonntag,
30. März, um 16 Uhr im Stadthotel Kolping statt. Hier gibt es
auch im Vorverkauf die Eintrittskarten für 8 Euro, Restkarten werden an der Abendkasse
verkauft.

Lankerner Straße
wird gesperrt
BOCHOLT (tt). Die Lankerner
Straße wird vom morgigen
Dienstag, 18. März, bis zum
11. April wegen Kanalarbeiten gesperrt, das teilt die
Stadtverwaltung mit. Eine
Umleitung wird nach Angaben der Stadt nicht eingerichtet. Das sei auch nicht
nötig, denn es handele sich
bei der Lankerner Straße um
einen
verkehrsberuhigten
Bereich, und nur Anwohner
benutzten die Straße. Sie
könnten ihre Häuser trotz
Sperrung auch weiterhin erreichen, Fußgänger und
Radfahrer könnten die Baustelle ebenfalls passieren,
sagt die Stadtverwaltung.

