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Musik zur Marktzeit am Freitag

Neues Jazzprogramm

HAVIXBECK. Mit einem Kon-
zert in Wanjas Bistro verab-
schiedet sich die „Musik zur
Marktzeit“ (MZM) am kom-
menden Freitag (13. Juli) um
17.30 Uhr in die Sommer-
pause. Unter dem Motto
„Band News“ werden eine
neue Besetzung und ein
neues Programm mit Stü-
cken aus der Jazz- und La-
tin-Musik vorgestellt.
Das Ensemble besteht aus

dem Saxofonisten Manfred
Wordtmann, dem Keyboar-
der Heiner Kleinjohann,
dem Bassisten Joffrey Bond-
zio und dem Schlagzeuger
Wolfgang Ekholt. Bei gutem
Wetter wird das Konzert auf
der Terrasse des Bistros statt-
finden.

Heiner Kleinjohann absol-
vierte sein Klavierstudium
an der Musikhochschule
Münster und ist seit Mitte
der 1970er-Jahre Pianist und
Keyboarder in diversen Jazz-
ensembles. Er war bei zahl-
reichen Festivals zu hören
und wirkte an Rundfunkpro-
duktionen und Schallplat-
teneinspielungen mit. Zur-
zeit ist er neben dem eige-
nen Trio als Pianist in ver-
schiedenen Formationen ak-
tiv. Darüber hinaus beklei-
det Kleinjohann eine Lehrtä-
tigkeit an der Jazzabteilung
der Westfälischen Schule für
Musik in Münster und ist
Dozent beim Coesfelder
Jazzworkshop.
Joffrey Bondzio begann

seinen musikalischen Wer-
degang bereits im Vorschul-
alter und lernte in seiner
Kinder- und Jugendzeit zu-
nächst Flöte, Cello und spä-
ter E-Bass und Gitarre, die
im späteren Musikstudium
dann auch Hauptinstrument
war. Er studierte Klassik-Gi-
tarre bei Wolfgang Seemann
und Jazz-Gitarre bei Axel Zi-
nowsky. Seit Anfang der
1980er-Jahre ist er als Gitar-
rist und Bassist in Formatio-
nen und Projekten unter-
schiedlicher Stilrichtungen
aktiv. Heute ist er aus-
schließlich Bassist mit
Schwerpunkt Kontrabass.
Der Schlagzeuger Wolf-

gang Ekholt war Mitglied in
verschiedenen Formationen

von hochrangigen Jazzmusi-
kern wie Joachim Kühn, To-
to Blanke, Jasper van`t Hof,
Zbiniew Seifert, Lee Konitz,
Herb Geller oder John Aber-
crombie. Gemeinsam mit
dem Trompeter Uli Becker-
hoff gründete er die Band Ri-
ot, die sich zu einer der ge-
fragtesten deutschen Jazz-
formationen entwickelte. Er
unterrichtete an der Musik-
hochschule Köln und aktuell
an der Hochschule für Küns-
te in Bremen.
Manfred Wordtmann leitet

seit vielen Jahren die Kon-
zertreihe „Musik zur Markt-
zeit“ und ist bei Konzerten
als Saxofonist häufig Mit-
glied in unterschiedlichen
Besetzungen.
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Projekt an der Münsterlandschule Tilbeck

Wasserturm vermessen
HAVIXBECK. Die Bezirksregie-
rung Münster hat den Ma-
thematikunterricht der
Oberstufenschüler der
Münsterlandschule Tilbeck
praktisch begleitet. Dagmar
Bix und ein Team von Ver-
messern der Bezirksregie-
rung weckten das Interesse
der jungen Leute für das Be-
rufsfeld der Vermessung.
Den Rahmen für dieses

Schulprojekt setzte die „Wo-
che der Geodäsie“ des Lan-
des Nordrhein-Westfalen,
deren Ziel es ist, die Anwen-
dung, Aufnahme und Ent-
wicklung digitaler Geodaten
zu präsentieren und um
Nachwuchs in diesem Be-
rufsfeld zu werben.
Auf dem Plan standen ver-

schiedene Messübungen.
Winkelmessungen mit Hilfe
eines Winkelprismas, trigo-
nometrische Höhenmes-
sung, Nivellement und eine
Flussbreitenbestimmung ge-
hörten zum Arbeitsspekt-
rum. Engagiert lösten die
Schüler die Aufgaben, heißt
es in einer Pressemitteilung
der Bezirksregierung.
Besonders kritisch wurde

die für den Tilbecker Was-
serturm offiziell angegebene
Höhe überprüft. Gibt es da
eine Differenz von über
einem Meter zur offiziell an-
gegebenen Höhe?
Das Fazit der Schüler am,

Ende des Tages war einstim-
mig: „Besser als Unterricht!“
und „Endlich mal praktische
Anwendungen!“

Informationen zum Be-
rufsfeld der Vermesser fin-
den Interessierte auf der

Internetseite der Bezirksre-
gierung Münster.

| www.bezreg-muenster.de

Oberstufenschüler der Münsterlandschule Tilbeck ermittelten die Höhe
des Wasserturms. Foto: Bezirksregierung Münster

Anmeldung für Kurse der Musikschule läuft

Mit der Musiklokomotive
auf Entdeckungsreise
HAVIXBECK. Zu Beginn des
neuen Schuljahres bietet die
Musikschule Havixbeck wie-
der neue Kurse in den Berei-
chen „Musikwiese“, „Musik-
zwerge“, „Musikalische Früh-
erziehung“ und dem Orien-
tierungskurs „Die Musiklo-
komotive“ an, in denen Kin-
der spielerisch an die Musik
herangeführt werden.
Die Kinder können in die-

sen Kursen einmal „schnup-
pern“ und ausprobieren, ob
ihnen das Angebot gefällt.
Alle Kurse, mit Ausnahme
der „Musikwiese“, sind auf
ein Schuljahr angelegt. Ein
vorzeitiger Ausstieg ist zum
Ende des ersten Schulhalb-
jahrs möglich. Neben den
Kursen in der Musikschule
gibt es auch ein Angebot im
DRK-Familienzentrum, in
dem auch „externe“ Kinder
willkommen sind.
Die „Musikwiese“ ist ein

Programm für Kinder zwi-
schen 1 und 3 Jahren. Durch
gemeinsames Musizieren
wird die Gesamtentwicklung
des Kindes positiv unter-
stützt und die Musik in das
Familienleben integriert. Die
Kinder werden durch ge-
meinsames Singen angeregt,
die eigene Stimme zu entde-

cken. Durch Fingerspiele,
Tanzen und Bewegungen zur
Musik lernen sie auf spieleri-
sche Art und Weise ihren
Körper kennen. Mit einfa-
chen Instrumenten bekom-
men sie durch genaues Hin-
hören Freude an den Klän-
gen und Geräuschen. Die
Kurse finden in Begleitung
eines Erwachsenen statt.
Für Kinder im Alter von 3

bis 4 Jahren gibt es das Mo-
dell „Die Musikzwerge“, das
einen Übergang zwischen
der Musikwiese und der Mu-
sikalischen Früherziehung
bildet. Die Kinder werden in
diesem Kurs daran gewöhnt,
sich auch alleine in der
Gruppe zurechtzufinden
und werden an die Inhalte
der Musikalischen Früh-
erziehung herangeführt.
Die „Musikalische Früh-

erziehung“ ist für Kinder von
4 bis 6 Jahren ein attraktives
und bewährtes vorschuli-
sches Lernangebot. Sie för-
dert auf spielerische Art und
Weise die Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Kleinen in
den Bereichen Singen und
Sprechen, elementares Mu-
sikspiel, Bewegung und
Tanz. Die Kinder finden da-
bei Spaß und Freunde, denn

zusammen mit Gleichaltri-
gen gewinnen sie einen Zu-
gang zur Welt der Musik.
Die Kurse finden einmal wö-
chentlich in kleinen Grup-
pen mit jeweils circa 10 Kin-
dern statt. Die Kinder besu-
chen diesen Kurs alleine.
Kinder im Alter zwischen

circa 5 und 8 Jahren sind
eingeladen, in die „Musiklo-
komotive“ einzusteigen und
auf der Reise durch die Welt
der Musik an verschiedenen
Stationen Halt zu machen.
Die Kinder werden unter-
schiedliche Instrumente
kennenlernen. Das Spielen
der Blockflöte ist ebenfalls
Bestandteil dieses Kurses,
damit die Kinder spielerisch
das Notenlesen erlernen und
durch das Spielen von Lie-
dern erste musikalischen Er-
folgserlebnisse haben.
Weitere Informationen

und Anmeldeformulare bie-
tet die Homepage der Musik-
schule. Die Gebühren für die
Kurse liegen zwischen 15
und 25 Euro pro Monat. Für
nähere Auskünfte steht das
Büro der Musikschule,
' 0 25 07/22 85, E-Mail:
mail@musikschule-havix-
beck.de, zur Verfügung.

| musikschule-havixbeck.de

Nach den Sommerferien beginnen in der Musikschule Havixbeck neue Kurse für Kinder. Auf spielerische Art
und Weise entdecken die Mädchen und Jungen darin die Welt der Musik. Foto: Maxi Krähling

„Rasselbande“ raste durch den Wald
Die „Kletteraffen“ der Kita Rasselbande verbrachten eine
Woche im Wald. Forschen und Entdecken im Freien
standen auf dem Plan. Mit selbst gebauten Booten wur-
de die Schwimmtauglichkeit von Baumrinde, Blättern
und Stöckern geprüft. Und wie es sich für Affen gehört,

wurden auch die umgestürzten Bäume im Wald zum Klet-
tern genutzt. Abschließend wurde am letzten Tag die Ko-
kosnuss gesucht: Es gab eine Schatzsuche mit vielen Auf-
gaben und Rätseln. Eltern und Kinder freuen sich jetzt
schon auf die nächste Waldwoche. Foto: Kita Rasselbande

Caritasverband unterstützt Immobilien-Besitzer

Nicht genutzten Wohnraum vermieten
HAVIXBECK. Leben Sie in
einem großen Haus und
spielen Sie schon länger mit
dem Gedanken, einen Teil
davon als Wohnung zu ver-
mieten oder haben Sie viel-
leicht ein Haus mit einer
leerstehenden Einliegerwoh-
nung? Wer auf der Suche
nach zuverlässigen Mietern
ist, kann sich unverbindlich
an den Caritasverband für
den Kreis Coesfeld wenden.
Zum Beispiel für Menschen
mit Behinderung ist der Ver-
band immer auf der Suche
nach Wohnraum.
„Das sind sehr zuverlässi-

ge, selbstständige und un-
komplizierte Mieter. Meist
kennen wir sie über viele
Jahre durch unseren Dienst
‚Ambulant Begleitetes Woh-
nen‘ oder weil sie in unseren
Wohnheimen leben. Wir
können daher sehr gut ein-
schätzen, ob und wann diese
Menschen selbstständig ge-
nug für eine eigene Woh-
nung sind“, so Ingo Emmel-
mann, Fachbereichsleiter
Ambulante Wohnformen
und Assistenz beim Caritas-

verband für den Kreis Coes-
feld.
Bei der Suche nach Woh-

nungen für Menschen mit
Behinderung stößt er bei
den Vermietern oft auf Vor-
urteile, damit möchten er
und seine Kollegen aufräu-
men: „Diese Menschen sind
sehr gut in der Lage, eigen-
ständig ihre Wohnung zu

pflegen und sich zu versor-
gen. Sie gehen einer geregel-
ten Arbeit, zum Beispiel in
den Caritas-Werkstätten
nach, und die Miete wird in
den meisten Fällen über die
Grundsicherung bezahlt.
Außerdem erfahren sie
durch uns Begleitung, falls
sie in bestimmten Dingen
Unterstützung brauchen“, er-

klärt Ingo Emmelmann.
Dass der Wohnungsmarkt

immer enger wird, beobach-
tet Caritas-Vorstand Johan-
nes Böcker bereits seit Län-
gerem. Sozialwohnungen
werden stetig weniger, weil
die Sozialbindungen auslau-
fen und weil für die meisten
neuen Investoren die Rendi-
te die entscheidendste Rolle
spielt – diese fällt bei sozia-
lem Wohnungsbau immer
geringer aus.
Böcker betont, wie drin-

gend es sei, endlich auch sei-
tens der Politik die richtigen
Weichen zu stellen: „Städte
und Gemeinden sind am
Zug, Flächen an den Zweck
des sozialen Wohnungsbaus
zu binden und sich vom
Höchstpreisgebot zu lösen.
Seitens der Regierung
braucht es gute Fördermög-
lichkeiten für Investoren, so
dass Projekte dieser Art at-
traktiver werden.“ Mangeln-
der, bezahlbarer Wohnraum
ist ein immer akuter wer-
dendes Problem, das längst
auch im Kreis Coesfeld ange-
kommen ist.

Ingo Emmelmann, Fachbereichsleiter Ambulante Wohnformen und As-
sistenz beim Caritasverband. Foto: Caritasverband
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