
NACHRICHTEN

BOCHOLT (tt). Von der
größten Vogelausstellung
in Kassel mit mehr als
10 000 ausgestellten Vö-
geln kehrten einige Züch-
ter des Vereins Vogellieb-
haber Bocholt erfolgreich
zurück. Wilfried Küpper
holte mit seinen Sper-
lingspapageien und Zitro-
nensittichen sechs erste
Plätze, fünf zweite Plätze
und drei dritte Plätze. Au-
ßerdem sicherte er sich je
zwei Gold- und Silberme-
daillen und wurde mit
Blauflügel-Sperlingspa-
pageien und Augenring-
Sperlingspapageien zwei-
mal Gruppensieger und
einmal Bundesgruppen-
sieger. Er stellte den bes-
ten Sperlingspapagei der
Schau. Werner Kaling
holte mit seinen Sper-
lingspapageien viermal
den ersten Platz, fünfmal

einen zweiten Platz sowie
vier dritte Plätze. Gleich
vier Gold- und zwei Sil-
bermedaillen nahm er
mit nach Hause. Ludger
Büdding landete mit sei-
nen Vielfarbensittichen
zweimal auf dem ersten
Platz und einmal auf dem
zweiten Platz. Seine Dia-
mantamadinen bescher-
ten ihm einen dritten
Platz. Ludwig Schulte
wurde mit seinen
schwarz gescheckten Bor-
der Kanarien dreimal
Erster, zweimal Zweiter
und einmal Dritter. Mit
seinem intensiv Melanin
gefärbten Fife Kanarie
landete er einmal auf
dem dritten Platz. Alfons
Tebroke wurde mit sei-
nen Lizard Kanarien mit
Kappe Gruppensieger
und zweimal Klassensie-
ger.

Erfolge für Vogelzüchter

Freuen sich über gute Platzierungen (v. li.): Wilfried Küp-
per, Alfons Tebroke, Werner Kaling und Ludwig Schulte.

BOCHOLT (tt). Franz Holtick
und Franz-Josef Knüwer
vom KKV-Ortsverband
Bocholt, dem Sozialver-
band für Katholiken in
Wirtschaft und Verwal-

tung, überreichten einen
Scheck über 500 Euro an
Dr. Klaus Winter, Chef-
arzt der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin
im St.-Agnes-Hospital.
„Es ist schön, dass wir
von hier ansässigen Ver-
bänden unterstützt wer-
den. Wir können die Hilfe
gut gebrauchen und wer-
den sie direkt an unsere
kleinen Patienten weiter-
geben“, sagte Winter. Das
Geld soll in der Bocholter
Kinderklinik für die Aus-
stattung des neuen Spiel-
zimmers genutzt werden,
fügte der Chefarzt hinzu.

KKV überreicht 500-Euro-Spende

Franz Holtick (links) und
Franz-Josef Knüwer überge-
ben die Spende an Dr.
Klaus Winter.

BOCHOLT (tt). Das neu gere-
gelte Bundeskinder-
schutzgesetz sieht die
Einführung eines erwei-
terten Führungszeugnis-
ses für neben- und eh-
renamtlich Tätige in der
Jugendhilfe vor. Betrof-
fen sind hiervon ehren-
amtliche Mitarbeiter, die
Kinder und Jugendliche
bei Veranstaltungen mit
Übernachtungen betreu-
en, die in Ganztagsschu-
len mitarbeiten oder als
Vormund für Kinder und
Jugendliche eingesetzt
werden. Mit dem Thema
werden sich die Mitglie-
der des Jugendhilfeaus-
schusses in ihrer letzten
Sitzung des Jahres am
Dienstag, 4. Dezember,
beschäftigen. Die Verwal-
tung geht davon aus, dass
auch ein Teil der ehren-
amtlichen Betreuer, die
in Sportvereinen mit Ju-
gendabteilungen tätig
sind, von der Neuerung

betroffen sind und zu-
künftig ein erweitertes
Führungszeugnis vorle-
gen müssen. Um zu einer
möglichst einheitlichen
Regelung mit allen Ju-
gendämtern im Kreis
Borken zu gelangen,
empfiehlt die Stadtver-
waltung dem Bocholter
Jugendhilfeausschuss,
sich einem gemeinsamen
Entwurf anzuschließen.
In der Sitzung ammorgi-
gen Dienstag, die um 17
Uhr im Pfarrheim St.
Paul, Breslauer Straße 24,
beginnt, geht es außer-
dem um den Auf- und
Ausbau von Netzwerk-
strukturen im Kinder-
schutz, um die Renovie-
rung des Spielplatzes an
der Aasee-Badebucht, um
den neuen Spielplatz an
der Braomweide und um
das Begrüßungspaket
„Willkommen im Leben“
für Familien mit Neuge-
borenen.

Jugendhilfeausschuss tagt

BOCHOLT (vdl). Das Förder-
programm „Dachbegrü-
nung“ wird in Bocholt bis
Ende 2013 verlängert. Ei-
nem entsprechenden
Vorschlag der Verwal-
tung stimmten die Mit-
glieder des Umweltaus-
schusses jetzt einstimmig
zu. Interessierte Hausbe-
sitzer haben somit wei-
terhin die Gelegenheit,

bis zu 50 Prozent der
Kosten einer extensiven
Dachbegrünung erstattet
zu bekommen. In den
ersten drei Jahren des
Förderprogramms wur-
den 50 Dächer begrünt.
Das Geld für das Pro-
gramm bekommt die
Stadt Bocholt als „Klima-
kommune“ vom Land
Nordrhein-Westfalen.

Dachbegrünung weiter gefördert
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Von Dirk Fahrland

BOCHOLT. Ein Abend voller
Komik und Stille. Die Kunst
des Duos „Ohne Rolf“ lässt
sich als Pantomime mit
Worten vielleicht ganz gut
beschreiben. Christof Wol-
fisberg und Jonas Anderhub
aus der Schweiz stehen auf
Trittleitern hinter Pulten,
von denen herab sie Plakate
mit einzelnen Worten und
ganzen Sätzen präsentieren.
Gesprochen wird dabei kein
Wort.
Die komplette Interaktion

der beiden Künstler unterei-
nander und mit dem Publi-
kum erfolgt über die vorge-
druckten Plakate, über Ges-
tik und Mimik. Auf Einla-
dung der Bühne Pepperoni
traten Ohne Rolf am Sams-
tagabend im Euregio-Gym-
nasium auf. Anders als von
der Bühne Pepperoni ange-
kündigt, spielte das Duo
aber nicht das Programm
„Schreibhals“, sondern
„Blattrand“.
Wolfisberg und Anderhub

„sprechen“ mittels bedruck-
ter Plakate miteinander und
mit dem Publikum. Gestik,
Mimik und unterschiedliche

Schriftbilder helfen ihnen
dabei, Emotionen in den
Dialogen unterzubringen. So
wird Fettdruck verwendet,
wenn einer der Protagonis-
ten lauter spricht; ein be-
herztes und schnittiges Her-
vorholen eines Plakates
wirkt wie ein Ausrufezei-
chen am Ende eines gespro-
chenen Satzes. Unsicherheit
wird durch ein zögerliches
Präsentieren eines Plakates
dargestellt.
Ohne Rolf turnen kommu-

nikatives Hochreck. Sie
schaffen es, geschriebene
Sätze so zu präsentieren, als
seien sie gesprochen. Sie ha-
ben quasi das Vier-Ohren-

Herrlich unaufdringlich
Modell von Friedemann
Schulz von Thun in ein Vier-
Augen-Modell überführt –
und werden immer noch
verstanden. Und weil nicht
gesprochen wird, ist diese
Lehrstunde in Kommunika-
tion herrlich unaufdringlich.
Wann sonst hat man schon
Gelegenheit, sich einem Ge-
spräch durch einfaches
Schließen der Augen zu ent-
ziehen?
Was auf der Bühne spiele-

risch wirkt, erfordert viel
Disziplin und noch mehr
Planung, da die vorgedruck-
ten Plakate eine Improvisati-
on unmöglich machen. In
einem Dialog fallen Wolfis-
berg mehrere seiner Plakate
herunter, ein gemeinsamer
Versuch, diese wieder in
richtiger Reihenfolge aufzu-

hängen, misslingt. Darauf
legt auch Anderhub einige
Plakate zur Seite und beide
beginnen einen neuen Dia-
log. Doch bereits kurze Zeit

Große Kunst
später finden diese Plakate
wieder einen Weg ins Pro-
gramm: als ungedruckte

Vergangenheit, deren Aufar-
beitung Anderhub Tränen
aus Konfetti weinen lässt.
Dieses Spiel mit der Be-
schränktheit der gewählten
Darstellungsform ist große
Kunst – und wird am Ende
vom beeindruckten Publi-
kum mit viel Applaus ge-
würdigt.

Einfach sprachlos
Das Schweizer Duo Ohne Rolf „spricht“ nurmit Hilfe von Plakaten, Gestik undMimik

Christof Wolfisberg und Jonas Anderhub bei ihrem Auftritt im Euregio-Gymnasium Foto:df

BOCHOLT (sut). Das erste De-
zemberwochenende hat sich
als Termin bewährt: Der Ad-
ventsbasar des Bocholter
Tierheims war auch in die-
sem Jahr wieder gut be-
sucht. Giusy Polotzek, eh-
renamtliche Leiterin des Ser-
viceteams, freute sich über
das Engagement der vielen
Freiwilligen in der Cafeteria,
bei der Tombola und an den
Verkaufsständen.
Franziska Feldhaus aus

Gemen ist eine von ihnen.
Seit vielen Jahren backt sie
in der Vorweihnachtszeit

Plätzchen, Kuchen, Neujähr-
chen und Brot. Die Ver-
kaufserlöse kommen dem
Tierheim zugute. Schlager-
star Olaf Henning, Pate des
Katzenhauses, steuerte eine
riesige handsignierte Stoff-
maus für die Tombola bei.
Viele Besucher nahmen

ein Kärtchen vom Wunsch-
baum mit. Hier bitten die
Tierfreunde um Sachspen-
den wie Waschmittel,
Feucht- oder Sensitiv-Futter
und Putzmittel, die im Tier-
heim im Stadtwald dringend
benötigt werden.

Adventsmarkt
im Tierheim

Im beheizten Zelt auf dem Tierheim-Gelände treffen sich die
Besucher des Adventsmarktes. Foto: Anja Suttmeyer

BOCHOLT (bib). Vogelgezwit-
scher begrüßte die Besucher
der 51. Landesverbands-
meisterschaft der Vogel-
züchter am Wochenende im
Barloer Saal Wissing-Flin-
zenberg. „Die Bocholter Ver-
eine sind bei der Bewertung
wunderbar weggekommen“,
sagte Ausstellungsleiter und
stellvertretender Vorsitzen-
der des Vereins Farben-
pracht, der gemeinsam mit
den „Farbkanarien- und Na-
turfreunden Bocholt“ die
Schau organisiert hat.
Der Pokal für die drei bes-

ten Mischlingsstämme ging
an die Farbkanarien und Na-
turfreunde Bocholt, für die
drei besten Europäerstämme
wurde Farbenpracht Bocholt
ausgezeichnet.
Zwei Wanderpokale für

die besten Sittiche und die
besten Exoten erhielten die
Vogelliebhaber Bocholt.
Landesverbandsmeister
wurden Herbert Kleinkes
(Bartmeise), Herbert Bon-
gert (Bartmeise), Werner Ka-
ling (Augenringsperlingspa-
pagei) und Rolf Kamper-
schroer (Halsbandsittich).

Vogelgezwitscher
begrüßt die Besucher

Freuen sich über ihre Erfolge (von links): Johann Backs,
Herbert Bongert und Willi Otten. Foto: Gudrun Schröck

BOCHOLT (tt). Zu einem Bene-
fizkonzert mit der Gruppe
Wind lädt die Vinzenz-Kon-
ferenz Heilig Kreuz am Mitt-
woch, 19. Dezember, ein. Die
Gruppe Wind, das sind An-
dreas Lebbing, Iris Criens
und Carolin Frölian, wird
um 19 Uhr in der Pfarrkirche
Heilig Kreuz, Königsmüh-
lenweg 3, ihr Weihnachts-
programm „Stimmen Haut-
nah“ präsentieren.
Neben Klassikern und Bal-

laden aus ihren Alben
„Wunderbar“ und „Auf Kurs“
werden an diesem Abend
auch Lieder aus ihrer aktuel-
len CD „Drei Gesichter“ zu
hören sein. Und da fünf Tage
vor Heiligabend auch schon
Weihnachtslieder ange-
stimmt werden können, for-
dert die Gruppe ihre Zuhörer
zum Mitsingen auf – zum
Beispiel bei der deutschen
Version des Wham-Klassi-
kers „Last Christmas“. Auch
das spanische „Feliz Navi-
dad“ oder das englische „Hal-

lelujah“ aus dem Kinofilm
Shrek werden zu hören sein.
Im weihnachtlichen Teil

der Show will Andreas Leb-
bing selbst zur Gitarre grei-
fen, während Iris Criens und
Carolin Frölian ihn dabei
mit Rhythmusinstrumenten
unterstützen sollen. Es wer-
de ein „gemütliches Konzert“
wie im heimischen Wohn-
zimmer, sehr privat, heißt es
in der Einladung. Das Publi-
kum erfahre eine Menge
Persönliches über die Band.
Der Eintritt zur Veranstal-

tung ist frei. Nach dem Kon-
zert wird um Spenden für
ein rumänisches Kinder-
und Jugendheim für ob-
dachlose Straßen- und Wai-
senkinder gebeten. Das Pro-
jekt wird seit Jahren von der
Vinzenz-Konferenz Heilig
Kreuz finanziell unterstützt.
Im Kinderheim werden zur-
zeit zwei Gruppen mit 31
Kindern und eine Gruppe
mit 13 Jugendlichen betreut.
Auch die Gruppe Wind

unterstützt das Projekt und
verzichtet bei ihrem Auftritt
am 19. Dezember auf ihre
Gage. Somit würden die
Spenden „ohne einen Cent
Abzug“ an das Hilfsprojekt
der Vinzenz-Konferenz Hei-

lig Kreuz weitergegeben,
heißt es in der Einladung.
Die Gruppe ist seit 2009 als

Trio unterwegs. Das aktuelle
Album heißt „Drei Gesich-
ter“. Bis heute hat „Wind“
über 20 Alben veröffentlicht.

Wind gibt Benefizkonzert
Carolin Frölian, Andreas Lebbing und Iris Criens treten in der Heilig-Kreuz-Kirche auf

Die Gruppe Wind besteht aus Carolin Frölian (von links), An-
dreas Lebbing und Iris Criens. Archivfoto: Monika Dopp

BOCHOLT (tt). Eine 41-jährige
Bocholterin stellte am Frei-
tag um 17 Uhr in den Shop-
ping-Arkaden am Berliner
Platz fest, dass ihre Geldbör-
se aus ihrer verschlossenen
Handtasche entwendet wor-
den war. In dem Portmon-
naie befanden sich verschie-
dene Papiere, eine Kredit-
karte und Bargeld. Hinweise
nimmt die Kripo in Bocholt
unter 02871/2990 entge-
gen.

Portemonnaie
gestohlen

BOCHOLT (tt). Zwei Leichtver-
letzte und Sachschaden in
Höhe von etwa 7500 Euro
sind die Bilanz eines Unfalls,
der sich am Samstag um
13.40 Uhr ereignete.
Nach Angaben der Kreis-

polizei fuhr ein 46-jähriger
Bocholter mit seinem Auto
über die Landesstraße 602 in
Richtung Dingden. Als er
nach rechts in die Brahms-
straße einbiegen wollte,
musste er hinter einem
ebenfalls nach rechts abbie-
genden Wagen anhalten. Ein
18-jähriger Autofahrer aus
Bocholt, der sich hinter dem
Fahrzeug des 46-Jährigen
befand, bemerkte dies zu
spät und fuhr auf. Bei dem
Zusammenstoß erlitten der
46-Jährige und ein 18-jähri-
ger Beifahrer des Unfallver-
ursachers leichte Verletzun-
gen.
Der 46-Jährige wurde mit

dem Rettungswagen zur am-
bulanten Behandlung ins
Krankenhaus gebracht, der
18-Jährige wollte selbststän-
dig einen Arzt aufsuchen.

Auffahrunfall
mit zwei
Verletzten




