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Bissiges Kabarett mit Saunaeffekt
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, Am heutigen
Samstag (7. September)
beginnt um 9 Uhr der
Vorverkauf für den kabarettistischen Jahresrückblick „Storno“. Das Trio
aus Münster hat in den
vergangenen sieben Jahren gezeigt, wie man
selbst krisengeschüttelte
Jahre und Ereignisse mit
donnerndem Gelächter
ausklingen lässt. Nicht
ohne Grund kamen mit
jeder Neuauflage der satirischen Jahresabrechnung von Harald Funke,
Thomas Philipzen und
Jochen Rüther mehr Besucher. Am 10. Dezem-



ber werden die Havixbecker wieder im Forum
der Anne-Frank-Gesamtschule satirisch auf das
Jahr zurückblicken. Der
Kartenverkauf erfolgt
nur gegen Abholung und
Bar-Bezahlung der Karten in der Buchhandlung
Janning und in der
Schule. In der Schule
wird der Kartenvorverkauf nur eine Stunde angeboten. Eine telefonische Bestellung oder
eine Bestellung über das
Internet kann nicht erfolgen. Karten gibt es für
18 Euro, Schüler zahlen
12 Euro.
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, Freie Plätze
gibt es im BodystylingKursus der Evangelischen Familienbildungsstätte. Unter der Leitung
von Britta Verhoeven
werden ein intensives
Herz-Kreislauf-Training,
gezielte Übungen zum
Muskelaufbau, Einheiten
aus der Steppaerobic

und bewusste Entspannung angeboten. Dieser
Kursus findet ab dem 12.
September donnerstags
von 10 bis 11 Uhr im
Multifunktionalen Gebäude an der Baumberge-Grundschule statt.
Anmeldungen unter
 0251/4 81 67 80 oder
 0 25 07/98 61 86.
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, Das DRK-Familienzentrum weist auf
Termine hin. Die Kurberatung findet am 9. Oktober und 19. November
statt, Anmeldung unter
 57 25 17. Die CaritasErziehungsberatung mit
Frau Donhauser ist am 9.
September und 14. Oktober zwischen 9 und 10
Uhr in der Kita. Zur Entwicklungsberatung
kommt Frau Barenbrüg-

ge von der Frühförderund Beratungsstelle Haus
Hall am 28. Oktober ab 8
Uhr ins Familienzentrum. Freie Plätze gibt es
beim Kinderturnen für
Vier- bis Fünfjährige jeweils mittwochs von 17
bis 17.45 Uhr sowie den
Mini-Trimmys (Ein- bis
Zweijährige) freitags von
15.15 bis 16 Uhr gibt es
freie Plätze. Anmeldung
unter  57 25 17.

Harald Funke und Jochen Rüther gastierten in der Münsterlandschule
Von Dieter Klein
, „Wer braucht
schon Bruce Willis“, fragte
das Kabarett-Duo Harald
Funke und Jochen Rüther
die Gäste der Münsterlandschule im Saal des Stiftes Tilbeck. „Wenn wir ‚Stirb langsam‘ sehen wollen, schauen
wir uns nur die Hauptschullehrer an.“
Damit bekam der angekündigte
Programmpunkt
der Kosmos-Bildung „Schule
zum Schuppern für alle Eltern“ zwar eine völlig neue
Deutung, doch die war ja ge-

»Das Niveau in
Deutschland hat
im freien Fall
die Schallmauer
durchbrochen.«
   

wollt. Denn mit dem Gastspiel der Münsteraner Kabarettisten Harald Funke und
Jochen Rüther feierte die
Schulleitung das sechste
Jahr nach Gründung der
Münsterlandschule Tilbeck.
Entsprach allein schon die
Terminierung zum Schuljahresbeginn der Werbeidee
„Dahinter steckt immer ein
kluger Kopf“, gab die tropische Hitze im Saal dem Ganzen noch einen zusätzlichen
Saunaeffekt. Dies tat der
Professionalität dieses Duos
– „Der Schöne (Rüther) und
das Biest (Funke)“ aber keinen Abbruch.
Ebenso glatt wie spöttisch
bissen sie sich durch Bildungs- und Polit-Häppchen.
„Die Kinder von heute wach-
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Podologische Praxis Herkentrup umgezogen
Die Podologische Praxis von Marion Herkentrup ist von der Altenberger Straße
zum Kleibrink 12 in die eigenen Räumlichkeiten umgezogen. Die modernen
und hellen Räume sind für das Team
eine absolute Verbesserung für die medizinische Fußpflege und für den Verkauf

von Accessoires. Zum Team gehören
(v.r.): Marion Herkentrup, Susanne Sadik, Birgit Jaisfeld und Christiane Badengoth. Zum Tag der offen Tür lädt Marion
Herkentrup am 15. September (Sonntag)
alle Bürger während des Septemberfestes
von 12 bis 18 Uhr ein.
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sen doch ganz anders auf als
früher. Viele Mütter stillen
erst ab, wenn sie die Bartstoppeln kratzen. Dabei geht
es auch ohne Mütter. Bestes
Beispiel war ‚Bonanza‘. Und
schließlich gibt es ja schon
für die Kleinsten Betreuung
in der Kita – bei den Drohnen.“ – „Drohnen?“ – „Na ja,
von denen sind die meisten
doch auch unbemannt.“

frischen können. Der Kursus
findet an insgesamt 15 Donnerstagen jeweils in der Zeit
von 19 bis 20.30 Uhr statt.
Ein Spanisch-Kursus, für
den ebenfalls erste Vorkenntnisse erforderlich sind,
beginnt am Donnerstag (12.
September). Er findet an 15
Donnerstagen jeweils von
18.30 bis 20 Uhr statt. Aufgezeigt wird, wie man sich in
Alltagssituationen sprachlich zurechtfindet. Ein Spanisch-Kursus
auf
dem
Sprachniveau A2 findet ab
Dienstag (10. September) 15
Mal dienstags in der Zeit von

  %        

Ein paar Schlückchen aus
der Politik-Pulle: „Was sagst
Du zur Parteienlandschaft?“
„Na was schon. Die Grünen
wollen uns alle in ‚Dinkelhaft‘ nehmen und die Piraten verlangen totale Internetfreiheit, um in Ruhe Pornos sehen zu können.“ –
„Wir brauchen neue Politiker! Deutsche mit statistisch
abgesicherter
Norm.

Schließlich hat die SPD
schon jetzt die Hälfte aller
Mitglieder verloren.“ „Na
und? Steht nicht in deren
Programm: Wir wollen die
Hälfte aller Schwervermittelbaren halbieren? – So werden Rentner die Wahlen entscheiden. Klar, heißt ja auch
‚Urnengang‘!“
Und dann die Rücktritte.
Erst der Bundespräsident,

18.30 bis 20 Uhr statt.
Die
Französisch-Kurse
werden von Cornelia Lehr,
die Englisch-Kurse von Dr.
Manford Hanowell und die
Spanisch-Kurse von Karina
Toledo-Pineda geleitet. Die
Seminare finden in der Anne-Frank-Gesamtschule beziehungsweise im Evangelischen Gemeindezentrum St.
Michael statt.
Weitere Informationen zu
den Sprachniveaus, den erforderlichen Vorkenntnissen
und Anmeldungen in der
VHS-Geschäftsstelle im Rathaus,  0 25 07/33-119.
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dann der Papst. „Da haut
dieser Benedikt einfach in
den Sack, nur um in Wuppertal eine Herrenboutique
eröffnen zu können.“ „Weist
du schon, wie die heißt?“ –
„Na klar, ‚Ratzefummel‘.“
Eine weitere Erkenntnis
auf der Bühne: „Das Niveau
in Deutschland hat im freien
Fall die Schallmauer durchbrochen.“ – Stimmt!

, Der Kreis-Caritasverband bietet mit der Barmer GEK kostenlose Hauskrankenpflegekurse für pflegende Angehörige an. Sie
haben zum Ziel, pflegenden
Angehörigen die nötige Sicherheit zu vermitteln, sodass das Leben zu Hause gut
gelingen kann. Teilnehmen
können alle Interessierten
aus dem Kreis Coesfeld. Der
Kurs vermittelt Angehörigen
von Pflegebedürftigen Wissen und Techniken zum
richtigen Umgang in den
eigenen vier Wänden. Die
Themen der insgesamt zehn
Abende orientieren sich an
den Bedürfnissen der Teilnehmer und werden praxisbezogen vermittelt. Der kostenlose Kurs in Havixbeck
beginnt am 16. September
(Montag) von 19.30 bis 21.30
Uhr in der Tagespflege im
Haus der Begegnung, Dirkes
Allee 4. Anmeldung in der
Caritas-Tagespflege
unter
 0 25 07/98 28 94.

Im VHS-Herbstsemester werden viele Sprachenkurse angeboten
Er findet 15 Mal in der Zeit
von 10.30 bis 12 Uhr statt.
Wer die englische Sprache
von Grund auf neu erlernen
möchte, kann ab dem 18.
September (Mittwoch) einen
Einsteigerkursus besuchen,
in dem an insgesamt 15
Abenden von 19 bis 20.30
Uhr in die Sprache grundlegend eingeführt wird.
Am 19. September (Donnerstag) beginnt ein Englischkursus, in dem Interessierte auf dem Sprachniveau
A2, also mit Vorkenntnissen,
ihren Wortschatz und ihre
Grammatikkenntnisse auf-

     

Kursus für
pflegende
Angehörige

Französisch, Spanisch, Englisch
, Die VHS bietet in
ihrem Herbstsemester in Havixbeck wieder verschiedene
Sprachkurse an.
Wer bereits über Französischkenntnisse
verfügt,
kann in den Kursus „Französisch B1 – Stufe 7“ einsteigen. Dieser findet ab Dienstag (10. September) jeweils
von 19 bis 20 Uhr – insgesamt 15 Mal – statt. Ab
Dienstag (10. September)
wird ein A2-FranzösischKursus aus dem letzten VHSSemester fortgesetzt. Neueinsteiger mit Vorkenntnissen sind hier willkommen.
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