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In-
nerhalb des Jubiläums
„20 Jahre Marcussen-Or-
gel“ spricht Pfarrer Prof.
Norbert Ammermann in
seiner Predigt im Gottes-
dienst am morgigen
Sonntag um 10.30 Uhr in
der Markus-Kirche über
Orgelpfeifen. Organistin

Annemete Hein um-
rahmt den Gottesdienst
mit einem Vorspiel von
Charles J. May und
einem Orgelnachspiel
von Cuthbert Harris.
Nach der Predigt und
zum Abendmahl spielt
sie Stücke von Henry
Smart.

Von Katrin Jünemann

Eigentlich
wollte Ursula Köyer nur tan-
ken. Doch im Shop der West-
falen-Tankstelle am Schiff-
fahrter Damm (in Höhe Gel-
mer stadteinwärts) kam die-
se Katze auf sie zu, wickelte
sich um ihre Beine und woll-
te nur noch schmusen. Sie
war zugelaufen, hielt sich
schon ein paar Stunden im
Verkaufsraum auf, anschei-
nend vermisste sie niemand.
Was tun? Die Coerderin

rief ihren Mann Karsten
Thomas an und informierte
ihn, sie werde eine Katze mit
nach Hause bringen.
Das war am Freitag vor

einer Woche. Ursula Köyer
hat seither in Tierheimen,
bei der Katzenhilfe, beim
Haustierregister Tasso, was
immer ihr einfiel, nachge-
fragt, ob jemand die Schmu-
sekatze vermisst. Sie hat sie
auch ins Internet gestellt: in
das Tierschutzverzeichnis

(www.tierschutzverzeich-
nis.de). Die Katze ist dort
unter zugelaufene Fundtiere,
„getigert mit etwas weiß“ zu
finden. All das half nicht.
Doch irgend jemand muss

sie vermissen, denn die Kat-
ze ist sehr gepflegt und zu-
traulich. Karsten Thomas
war mit ihr beim Tierarzt.
Sie ist leider nicht gechippt
und hat auch keine Tätowie-
rung, Dabei stellte sich he-
raus, dass „Tanke“ (nach dem

Die Schmusekatze
von der Tankstelle

Ursula Köyer sucht Herrchen oder Frauchen von Kater „Diesel“

Für die
Damensitzung der KIG
Sprakel-Sandrup-Coerde
am morgigen Sonntag
gibt es noch Restkarten

an der Tageskasse. Die
Damensitzung beginnt
um 16.11 Uhr im Festzelt
am Sportplatz; Einlass ist
ab 15.11 Uhr.

Fundort be-
nannt)
eigentlich
„Die-
sel“heißen
müsste, wie
die Tierärztin
vorschlug. Denn
die Katze ist ein Kater
und zwei bis drei Jahre
alt.
Hauskater Schröder war

anfangs nicht sehr erbaut
über den neuen Mitbewoh-
ner. Nach drei Tagen war
Waffenstillstand, jetzt bahnt
sich sogar eine Freundschaft
an. Gestern Morgen waren
sie im Garten spielen, hinter-
her ging es im Haus weiter.
So wild, dass Ursula Köyer
ihre frisch gewaschene Bett-
wäsche in Sicherheit bringen
musste.
Wenn „Diesel“ so ent-

spannt auf dem blauen Le-
dersofa liegt, merkt man, er
fühlt sich sehr wohl. Ursula
Köyer glaubt fest daran, dass
es jemanden geben muss,
der dieses Prachtstück ver-
misst:. „Er ist liebevoll, ver-
schmust, verspielt und eine
echte Erscheinung.“ Und

schle
chte Er-
fahrungen
hat der Kater
sicher noch
nicht gemacht, sonst
wäre er nicht so zutraulich
und setzte beim zweibeini-
gen Besuch gleich zur Fell-
pflege an: Da wird dann mal
kurz das Haar sortiert.
Sollte sich niemand mel-

den, sind die beiden Katzen-
freunde bereit, dem jungen
Kater ein Zuhause zu geben.
Obgleich Karsten Thomas
auf Katzenhaare allergisch
reagiert und Hauskater
„Schröder“ deshalb der einzi-
ge und letzte seiner Art im
Hause sein sollte. Ursula Kö-
yer ist unter 01 70 / 8318
924, zu erreichen.

»Er ist liebevoll,
verschmust, verspielt
und eine echte
Erscheinung.«

Kurlotsen
helfen Eltern

Caritas-Angebot im Outlaw-Familienzentrum
Wenn El-

tern sich erschöpft, überlas-
tet oder krank fühlen, kann
eine Mutter- oder Vater-
Kind-Kur helfen. Bei der An-
tragstellung unterstützen in
Familienzentren Kurlotsen
der Caritas Münster interes-
sierte Eltern. Sie informieren
über die Inhalte und den Ab-
lauf der Kur, über Vorberei-
tung und Nachsorge und
weitere Beratungsmöglich-
keiten durch die Caritas.
Die Caritas sucht für das

Familienzentrum in Sprakel

Menschen, die sich ehren-
amtlich für diese Aufgabe
engagieren möchten, heißt
es in einer Pressemitteilung
der Caritas. Die Kurlotsen
werden von der Kurbera-
tungs- und Vermittlungsstel-
le des Caritasverbandes aus-
gebildet.
Anmeldungen sind mög-

lich bei Annegret Junker-
Malchow vom Caritasver-
band für die Stadt Münster
unter 6 20 33 60. Sie steht
auch für weitere Fragen zur
Verfügung.

Die
Bürgervereinigung Kin-
derhaus lädt zu einem
Vortrag über „Die Täufer
in Münster von 1534/35“
ein. Am Mittwoch (14.
November) um 19 Uhr
wird Dr. Ralf Klötzer,
Historiker und Vorsitzen-

der der Gesellschaft für
Leprakunde, die Ge-
schichte der Wiedertäu-
fer in Wort und Bild im
Heimatmuseum Kinder-
haus an der St.-Josef-
Kirche vorstellen. Der
Eintritt zu dem Vortrag
ist frei.

Die
Gruppe „Gemeinsam
nicht einsam“ und die
kfd St. Marien feiern am
Dienstag (13. November)
gemeinsam eine heilige
Messe um 15 Uhr in der
St. Marienkirche, in der
besonders aller verstor-
benen Frauen der Ge-

meinschaft gedacht wird.
Im Anschluss findet ein
gemeinsamer, gemütli-
cher Nachmittag im Ma-
rienheim statt. Konrad
Vierhaus wird einen Vor-
trag zum Thema „Die
Gehöfte in Sprakel um
1820 nach dem Kataster“
halten.

Bilder von
Wünschen

und Träumen
Scholl-Schüler beim „Halbstark-Festival“

Das internationale Theater-
festival „Halbstark 2012”
nimmt die Bild- und Lebens-
welt der jungen Leute von
neun bis 13 Jahren in den
Blick: Wie orientieren sie
sich? Wie setzen sie ihre
Kreativität und Energie ein?
Und es gehe auch um die
Frage, „ist die Kunst wirklich
nah dran an den Themen
dieser Altersgruppe?“, sagt
Jürgen Lemke, Künstler und
Kunstpädagoge am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasi-
um.
Jürgen Lemke ist mit sei-

nen Schülern und ihren
Arbeiten vom Kulturamt
eingeladen worden, das
Theaterfestival „Halbstark“
zu begleiten. Denn er bietet
am Scholl-Gymnasium indi-
viduell fördernden Kunst-
unterricht an. In einer Aus-
stellung im Foyer der Städti-
schen Bühnen zeigen die
siebten Klassen des Kinder-
hauser Gymnasiums, was
entstehen kann, wenn eige-
ne Ideen realisiert werden
können. Ihre Ausstellung
trägt den Titel „Was mich be-
wegt: Bilder, Ideen, Wünsche
und Träume von 13-Jähri-
gen“. Es sind die Ergebnisse
eines zweimonatigen Unter-
richt-Projekts, bei dem es
um Selbstdarstellung, Insze-
nierung und Theater – ohne
thematische Vorgaben –
ging. Die Schüler haben ihre
Ideen mit Kamera und Video

selbst umgesetzt. „Und diese
Ideen sind wunderbar“,
unterstreicht Jürgen Lemke.
Auch dieses Projekt des

Künstlers und Kunstpädago-
ge gehört zu seinem Konzept
„ORTungen 2012: Scholl.Pro-
jekte”, das Themen, Träume
und Wünsche dieser Alters-
gruppe sichtbar macht.
Die Ausstellung „Was mich

bewegt“ in der linken Hälfte
des Theaterfoyers kann heu-
te und morgen (10. und 11.
November) von 12 bis 20
Uhr besichtigt werden.
Zugleich beteiligt sich das

Geschwister-Scholl-Gymna-
sium mit einer Präsentation
zum Thema „Selbstgesteuer-
te performative Projekt-
arbeit im Kunstunterricht”
am „Halbstark-Forum“: Jür-
gen Lemke stellt dieses Kon-
zept mit den drei Schülerin-
nen Greta Bosse, Asya Reth-
mann und Nele Elbers am
Sonntag (11. November) um
14 Uhr im Kleinen Haus,
Theater Münster, vor.
Außerdem stellt das Ge-

schwister-Scholl-Gymnasi-
um die Schülerjury zum
Theaterfestival „Halbstark“.
Jürgen Lemke hat fünf Schü-
lerinnen und Schüler aus
den sechsten Klassen beglei-
tet, die sich die Theaterstü-
cke des Festivals angeschaut
haben. Am Sonntag können
sie im Kleinen Haus auf der
großen Bühne berichten,
was ihnen gefallen hat und
was nicht.

Hotel und Restaurant

ofenfrisch
mit Rotkohl, Maronen
und Kartoffelklößen

Qualität

aus der Region

Münsterländer
Hafermastgans

Familie Bolz
Bestensee-Platz 2 · 48329 Havixbeck

Telefon 0 25 07 / 98 54-0
www.hotel-beumer.de

Zusteller gesucht
für das gesamte

Verbreitungsgebiet.

Über Bewerbungen aus dem
Bereich Gievenbeck u. Nienberge
würden wir uns besonders freuen.

Telefon (0251) 690-664
Mo.-Fr. 08.00 Uhr – 16.00 Uhr

Zustellerbewerbung@aschendorff.de

Alle Geschäfte und Neueröffnungen
in Münster auf www.STADTPILOT.de
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