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Feuerwehr birgt
gestohlenen Pkw aus der Ems in Greffen

¥ Harsewinkel (pb). 200 Er-
wachsene und 300 jugendli-
che Gemeindemitglieder zähl-
te Anfang 1991 die Menno-
nitengemeinde in Harsewin-
kel. Fanden die Gottesdienste
zunächst in der evangelischen
Kirche und später in der Fried-
hofskapelle statt, so erwies sich
bald der Bau eines eigenen Ge-
meindehauses als immer drin-
gender. Vor 25 Jahren began-
nen an der Brockhäger Stra-
ße/Ecke Eichenweg endlich die
Bauarbeiten. Entstehen soll-
ten ein Kirchenraum mit 350
Plätzen sowie Versammlungs-
, Unterrichts- und Nebenräu-
me. Finanziert wurde der Bau
durch Spenden der Menno-
niten, hinzu kamen viele Ei-
genleistungen. Ein Kirchturm
wurde von Beginn an nicht
eingeplant.
´ Für bedenkliche Mienen im
Kulturausschuss sorgte der
Antrag von Textilunterneh-
mer Bruno Kleine, das Fach-
werkgebäude Deutsches Haus
auf die andere Seite der Klos-
terstraße zu verlegen. Ent-
schieden wurde noch nichts,
das eingeschaltete Landes-
denkmalamt in Münster war
aber der Meinung, eine Um-
setzung sei gleichbedeutend
mit der Zerstörung der Denk-
mals Deutsches Haus.
´ Auf Einladung des SPD-

Ortsvereins kam Ibrahim
Böhme, seit dem Fusionspar-
teitag der beiden deutschen
sozialdemokratischen Partei-
en Mitglied des SPD-Bundes-
vorstandes, nach Harsewin-
kel. ImSaalPoppenborgsprach
er über „Aufgaben, Ziele und
Möglichkeiten der Sozialde-
mokratie im neuen Deutsch-
land“. Böhme wurde zu die-
sem Zeitpunkt einer informel-
len Mitarbeit für die Stasi ver-
dächtigt (was er bestritt), er-
fuhr aber in seiner Partei viel
Solidarität.
´ Ein in der Silvesternacht ge-
stohlener Personenwagen vom
Typ Opel-Rekord wurde wie-
dergefunden. Ein Landwirt
entdeckte das Auto vom
Brambrückenweg in Greffen
aus – in der Ems. Das Heck
ragte aus dem Wasser. Ver-
letzte oder verunglückte Per-
sonen wurden in dem Fahr-
zeug nicht gefunden. Die Feu-
erwehr zog den Wagen aus dem
Fluss, die Wehrmänner benö-
tigten über eine Stunde für die
Arbeiten.
´ Das Vorstandsmitglied der
Volksbank Marienfeld, Willi
Wiedenlübbert, konnte sein
25-jähriges Dienstjubiläum
begehen. Die Mitarbeiter des
Kreditinstituts feierten das Er-
eignis im Rahmen einer Be-
triebsfeier.

Die Amerikaner feiern heute den „Nichtstu-Tag“. Psychotherapeut Björn Skorge
aus Harsewinkel erklärt, warum auch wir manchmal die Seele baumeln lassen sollten

Wie entspannt sind Sie gerade,
Herr Skorge?
BJÖRN SKORGE: Sehr ent-
spannt. Es ist schön warm hier,
ich sitze gut, atme tief und ru-
hig und tue eigentlich nichts.

Lässt sich dieser Zustand noch
genauer beschreiben?
SKORGE: Entspannung hat
viel mit Atmung und Gedan-
ken zu tun. Bin ich entspannt,
geht meine Atmung tief in den
Bauch hinein. Ich schwelge ge-
danklich nicht in der Vergan-
genheit oder der Zukunft,
sondern konzentriere mich auf
das Hier und Jetzt.

Wie oft hören Sie in Ihrem Be-
ruf als Therapeut den Satz „Ich
bin gestresst?“
SKORGE: Das höre ich von je-
dem Zweiten meiner Patien-
ten. Da kann es um Probleme
in der Partnerschaft oder der
Ehe gehen, etwa wenn Betrug
im Spiel ist oder die Schei-
dung ansteht. Aber auch im
beruflichen Alltag ist Stress
heute allgegenwärtig. Das ent-
spricht unserem Zeitgeist und
scheint dazuzugehören.

Was hat denn Stress mit unse-
rem Zeitgeist zu tun?
SKORGE: Wir leben in einer
Leistungsgesellschaft. Fleiß
und Tüchtigkeit sind nach wie
vor Werte, die eine große Rol-
le in unserem Leben spielen.
Hinzu kommt der Anspruch,
sich ständig selbst optimieren
zu wollen. Kommt beides zu-
sammen, sind die meisten
Menschen überfordert. Es
entsteht Hektik, und damit
auch Stress.

Wie äußert sich dieser Stress bei
uns?
SKORGE: Mit körperlicher
Anspannung. Wenn wir ge-
stresst sind, atmen wir nur
noch ganz schnell und flach in
die Brust. Der Körper braucht
in kürzester Zeit ganz viel Sau-
erstoff – obwohl die Muskeln
eigentlich ausreichend ver-
sorgt sind. Hinzu kommt ge-
danklicher Stress. Wir fühlen
uns gezwungen, Entscheidun-
gen unter Zeitdruck zu tref-
fen. Das kann sehr anstren-
gend sein. Aber Stress muss
nicht immerzwingendschlecht
für uns sein. Es gibt auch po-
sitiven Stress, in Form von
Energie.

Ab wann wird Stress unge-
sund? Gibt es dafür eine klare
Grenze?
SKORGE: Wenn wir schlecht
schlafen und sehr reizbar sind,
kann so ein Punkt erreicht.
sein. Stress äußert sich auch in
Form von Frustration. Wenn
wir viele Dinge gleichzeitig er-
ledigen wollen, und das auf

längere Zeit, sind wir irgend-
wann einfach ausgezehrt. Das
kann auch zu chronischem
Stress führen. Die genannten
Symptome wären dann dau-
erhaft spürbar, Betroffene
schaffen es nicht mehr, sich zu
entspannen. Eine mögliche
Folge von chronischem Stress
ist zum Beispiel Burnout. Un-

ser Körper ist permanent
überfordert, bis er irgend-
wann einfach die Notbremse
zieht.

Gibt es ein einheitliches Stress-
level, oder reagieren Menschen
ganz unterschiedlich auf Über-
forderung?
SKORGE: Grundsätzlich ist
Stress etwas ganz Normales.
Die Welt ist ständig in Bewe-
gung, deshalb sind wir es auch.
Unser Gehirn muss sich den
Veränderungen anpassen, also
arbeitet es ununterbrochen.
Aber es gibt Menschen, die we-
niger anfällig dafür sind, sol-
che Veränderungen an sich
heranzulassen. Sie können be-
wusst entscheiden, worauf sie
anspringen und worauf nicht.
Weil sie Grenzen ziehen, sind
sie oft weniger gestresst als an-
dere.

Was können Betroffene tun, die
diese Form der Vermeidung
nicht intuitiv beherrschen?
SKORGE: Sie können lernen,
deutlicher zu kommunizieren
und klare Aussagen zu treffen.
Sie müssen Nein sagen kön-
nen – auch wenn das die Ge-
fahr birgt, dass man sich da-
mit unbeliebt macht. Es sollte
eine Balance entstehen zwi-
schen der Verfolgung eigener
Ziele und der anderer Men-
schen. Nur für sich, oder nur
für andere da zu sein, wäre in
diesem Fall ungesund.

Und wenn der Stress plötzlich
da ist und wir uns schnell ent-
spannen wollen?
SKORGE: Kurzfristig macht es
Sinn, sich entspannende Tä-
tigkeiten zu suchen oder ein-
fach nichts zu tun. Wenn ich
bewusst darauf achte, was ich
denke, wie ich mich fühle und
wo ich bin, versetze ich mei-
nen Körper und meinen Kopf
in einen ruhigen Zustand.
Nichts zu tun gehört zum
Menschsein dazu. Schon un-
sere Vorfahren, die weite
Wanderungen unternehmen
mussten, haben sich ihre
Energie sorgsam eingeteilt und
manchmal einfach nichts ge-
tan. Sicher, das Nichtstun ist
keine Allzweckwaffe, aber
manchmal ist es eine wirklich
gute Entscheidung.

Das Gespräch führte
Hanna Paßlick

Ein Widerspruch in sich
¥ Vor 32 Jahren rief der
Amerikaner Harold Pull-
man Coffin den „National
Nothing Day“ aus, den
Nichts-Tag. Am 16. Januar
sollten die Menschen

künftig entspannen und
einfach mal nichts tun –
nicht einmal diesen Tag
feiern. Damit widersprach
der Nichts-Tag seinem ei-
genen Auftrag. (hp)

Psychotherapeut Björn Skorge atmet
tief in den Bauch hinein. FOTO: HANNA PASSLICK

TERMIN-
KALENDER

Weitere Termine für ganz OWL
unter www.erwin-event.de

Stadtbücherei St. Lucia, 10–12
Uhr.
Hallenbad, 7–22 Uhr.
Weltladen, 10–12.30 Uhr,
Clarholzer Str. 18.
Bérangére Palix, 20 Uhr BIG
BANG! Chansons Swing, Hei-
mathaus, Prozessionsweg 4.
Heimatverein Marienfeld, 20
Uhr Winterball, Waldschlöss-
chen Marienfeld, Adenauer-
straße 1.
Imkerverein Harsewinkel
und Umgebung, 11 Uhr Live
durchs Bienenjahr, Heimat-
haus, Prozessionsweg 4.
Klosterladen Marienfeld,
14–18 Uhr geöffnet, Kloster-
hof.
Kolpingsfamilien Harsewin-
kel und Marienfeld, ab 8 Uhr
Altkleidersammlung, Marien-
feld und Harsewinkel.
LG Marienfeld, 14.30 Uhr 37.
Winterlaufserie (3, 5, 10 und
15 km), 14.30, Clubheim SW
Marienfeld, Anton-Bess-
mann-Ring 25.
SPD-Fraktion, 13 Uhr Bera-
tung des Haushaltsentwurfs,
Heimathaus, Prozessionsweg
4.
Tanzsportgarde Rote Funken
Harsewinkel, 9 Uhr 13. BDK-
Qualifikationsturnier, Drei-
fachturnhalle, Tecklenburger
Weg 4.
Wochenmarkt, 7.30–12.30
Uhr, Alter Markt.
Ärztlicher Notdienst, Tel.
11 61 17.
Gesundheitszentrum Harse-
winkel-Greffen, 9–12 Uhr
Sprechstunde, Dr. Ohlmeyer,
Kolpingstr. 13–15, Greffen,
Tel. (0 25 88) 7 77.
Praxisverbund Harsewinkel-
Mitte, 10–12 Uhr Sprechstun-
de, Dr. Hartmann, Hesseltei-
cher Str. 12, Tel. (0 52 47)
23 93.
Bürgerbüro im Rathaus,
10–12 Uhr, Tel. (0 52 47)
9 35 -2 00.
Recyclinghof, 8–12 Uhr, Dr.-
Brenner-Str.-10, Tel. (0 52 47)
93 29 21.
Seelsorge-Notruf, Pfarrde-
chant Wigger (über das St.-
Lucia-Krankenhaus, Tel.
0 52 47/6 30).

Bücherei Greffen, 10–12 Uhr.
Bücherei Marienfeld, 10–12
Uhr.
Stadtbücherei St. Lucia, 10–12
Uhr.
Hallenbad, 8–20 Uhr.
Jugendhaus „Die Villa“,
15.30–18.30 Uhr Parkour,
Turnhalle, Astrid-Lindgren-
Schule, Overbergstr. 19.
Jugendhaus „Die Villa“,
16–18 Uhr offener Treff, Tel.
(0 52 47) 27 83.
Tanzsportgarde Rote Funken
Harsewinkel, 9 Uhr 13. BDK-
Qualifikationsturnier, Drei-
fachturnhalle, Tecklenburger
Weg 4.
Ärztlicher Notdienst, Tel.
11 61 17.
Seelsorge-Notruf, Pfarrde-
chant Wigger (über das St.-
Lucia-Krankenhaus, Tel.
0 52 47/6 30).

Günter Laumann (v. l.), AntonMense, GüntherMielc-
zarek, Alfona Waltermann, Renate Kampwerth und Bernhard Kruk.

FOTO: JOE CUBICK

Die Mitglieder des Claas Rentner Clubs
trafen sich zur Generalversammlung

¥ Harsewinkel (joe). „Einmal
Claasianer immer Claasianer“
gilt für die Claas-Rentner al-
lemal, und so nutzt der Vor-
sitzende des Claas Rentner
Clubs (CRC), Günther Mielc-
zarek, diese Aussage immer
wieder gern. So auch zur Be-
grüßung der rund 110 Mit-
glieder zur Generalversamm-
lung des Clubs am Donners-
tag in der Werkskantine.

Mielczarek bleibt auch wei-
terhin an der Spitze des rund
850 Mitglieder starken CRC,
wurde einstimmig im Amt be-
stätigt. Er sei längst nicht
amtsmüde und arbeite gern im
Team mit den Vorstandskol-
legen. Zu dem gehört auch
weiterhin Anton Mense, der
ebenfalls einstimmig als Bei-
sitzer bestätigt wurde. Zumin-
dest offiziell neu im Vorstand
ist Schriftführerin Renate
Kampwerth. Sie war 40 Jahre
im Versand der Firma tätig und
hatte das Amt allerdings schon
seit Mai kommissarisch von

Reinhild Elbeshausen über-
nommen, die krankheitsbe-
dingt kürzer treten müsse.

Darüber hinaus gehören der
stellvertretende Vorsitzende
Günter Laumann, Schatz-
meister Bernhard Kruk und
Beisitzer Alfons Waltermann
zum Vorstand. Vor den Wah-
len hatte der Kassenwart eine
ausgeglichene Bilanz vorge-
legt.

Die Sommereise führt den
CRC im Juni nach Kroatien an
die Kvarner Bucht und nach
Istrien. Gereist wird in drei
Gruppen jeweils acht Tage. Zu-
dem besucht der Club im Mai
den Essener Zollverein.
Nächster Termin ist der tra-
ditionelle Kaffeenachmittag in
der Mehrzweckhalle am 5.
Februar, 15 Uhr.

Zudem stehe auch dieses
Jahr schon im Zeichen des
Clubjubiläums 2018. „Wir be-
fassen uns intensiv mit den
Vorbereitungen für das 50-
Jährige“, erklärte Mielczarek.

Der KVSL lädt am kommenden Samstag zum Karneval in den Saal Poppenborg ein. Neben
Männerballett und Funkenmariechen werden in der Bütt auch lokale Themen auf’s Korn genommen

¥ Harsewinkel (joe). Unter
dem bewährten Motto „Total
lokal im Karneval“ möchte der
KVSL auf seiner Prunksitzung
am Samstag, 23. Januar, im Saal
Poppenborg den Narren ein
atemberaubendes Programm
bieten. Dafür sollen heimi-
sche und vereinseigene Künst-
ler sorgen. Prinz Karl-Heinz I.
„von Bike und Byte“, seine
Prinzessin Anja I. „vom roten
Rad“ Diederichs und der Vor-
stand freuen sich schon da-
rauf, viele bunt kostümierte
Narren und Karnevalsfreunde
im blau-weiß dekorierten Saal
begrüßen zu dürfen.

Freuen darf sich das Pub-
likum auf die närrische Auf-
arbeitung des örtlichen Tages-
geschehens in der Bütt, La-
cher inklusive und garantiert.
Ob Abriss des Feuerwehr-
turms, Renovierung der St.
Lucia-Kirche oder die Wind-
energie – vieles wird thema-
tisiert. Auch eine bunte Viel-
falt an Sketchen sorgt zusätz-
lich für den nötigen Witz in
der gemütlichen Atmosphäre
des Saals. Gespannt darf ge-
rätselt werden, wer in diesem

Jahr der „Prominente im Sack“
sein wird.

Auch die Optik soll nicht zu
kurz kommen. Tanzdarbie-
tungen der „Roten Funken“
Harsewinkel sowie der „Hap-
py Dancer“ aus Verl zählen da-
zu, genauso wie die TSG Turn-
gruppe und auch der bereits
mit Spannung erwartete Auf-
tritt des vereinseigenen Män-
nerballetts zum Abschluss der
Prunksitzung. Auch soll das
Feiern nicht zu kurz kom-
men. Dafür sorgen während
des Programms die „Play-
back-Piraten“ mit dem Prin-

zen des Vorjahres, Bernd
Schwarze, sowie die Ständ-
chenkapelle des Kolpingor-
chesters.

Für die musikalische Be-
gleitung während des rund
dreistündigen Programms
zeigt sich erstmalig das HVMC
Disko-Team verantwortlich,
das auch nach dem großen Fi-
nale bei der anschließenden
After-Show–Party für passen-
de Stimmung sorgen wird. Al-
len Jecken wird mit Karne-
valsliedern und aktuellen Hits
bis in die frühen Morgenstun-
den ordentlich eingeheizt. Ge-

gen Mitternacht werden die
Landeier erwartet, die sich
schon besonders auf ihr
Heimspiel freuen.

Dass auch die letzten Kar-
ten noch verkauft werden, da
ist sich Sitzungspräsident Mi-
chael Teeke sicher: „In Har-
sewinkel gibt es ja leider nur
noch diese eine Möglichkeit, so
‚richtig‘ Karneval zu feiern. Da
bin ich froh, dass wir unse-
rem ursprünglichen Konzept
– einer Mischung aus Sit-
zungskarneval und Kostüm-
party – treu geblieben sind.
Wer einmal unsere Sitzung mit
den bunt verkleideten Närrin-
nen und Narren erlebt hat, der
kommt immer wieder, das be-
weisen unsere vielen Stamm-
gäste. Und wer noch nie da war,
muss das unbedingt erleben –
es herrscht richtig Karnevals-
stimmung in Poppi’s Saal.“

Karten für die Prunksit-
zung (Einlass ab 18.30 Uhr)
sind im Bettenhaus Brentrup
zum Preis von 10 Euro er-
hältlich, wer „nur“ zur an-
schließenden After-Show-
Party möchte, ist mit 3 Euro
an der Abendkasse dabei.

Das KVSL-Männerballett ist immer für eine närrische
Überraschung gut. FOTO: JOE CUBICK

¥ Harsewinkel(nw).DieSPD-
Fraktion trifft sich am Sams-
tag, 16. Januar, um 13 Uhr mit
dem neuen Kämmerer der Ge-
meinde, Heinz Niebur, zur
Beratung des eingebrachten
Haushalts der Stadt Harse-
winkel im Heimathaus, Pro-
zessionsweg 4. Am Montag, 18.
Januar, um 20 Uhr trifft sich
die Fraktion dann zur Bera-
tung der Vorlage für den Plan-
und Bauausschuss ebenfalls im
Heimathaus.

¥ Harsewinkel (nw). Die
Kinderkirche der evangeli-
schen Kirchengemeinde fällt
am Sonntag, 17. Januar, aus.
Sie wird jeweils am dritten
Sonntag im Monat (außer in
den Ferien) um 10 Uhr im Ge-
meindehaus angeboten und ist
geeignet für drei- bis sechs-
jährige Kinder.

¥ Harsewinkel (nw). Ein Se-
niorennachmittag steht wie-
der am Dienstag, 19. Januar,
um 14 Uhr, in der DRK-Be-
gegnungsstätte, Dechant-
Budde-Weg 9, an. Es wird Kaf-
fee getrunken, gespielt und ge-
klönt. Anmeldung, Infos und
Auskünfte zum Fahrdienst
gibt’s unter Tel. (0 52 47) 58 88.


