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IBBENBÜREN. Im Moment
sind zwar noch keine siche-
ren Planungen möglich. Da
jedoch kulturelle Veranstal-
tungen eine gewisse Vorlauf-
zeit brauchen, trafen sich ak-
tive Mitglieder des Kultur-
motorvereins in der vorigen
Woche zu einer virtuellen
Besprechung.

Die Vorsitzende Gudula
Benning sowie die Mitstrei-
ter Silke Hilscher-Millich,
Brigitte Striehn und Norbert
Maßmann tauschten Ideen
für das Sommerferienpro-
gramm „Mittwochs draußen“
aus.

Wenn es die Coronasitua-

tion erlaubt, sollen Künstler
in diesem Jahr wieder im
Freien auftreten und den Be-
suchern mit musikalischen
Darbietungen, Kabarettauf-
tritten oder Lesungen Freu-
de bereiten. Vielleicht wird
es für alle sechs Termine nur
einen festen Ort geben, da-
mit nicht zu viele Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen
werden müssen.

Die Programmschwer-
punkte stehen bisher noch
nicht fest, aber ein Abend
könnte dem Festjahr „1700
Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“ gewidmet
sein.

Vereinsmitglieder besprechen erste Ideen

„Mittwochs
draußen“ im Visier

In einer virtuellen Besprechung berieten Silke Hilscher-Millich, Norbert Maßmann, Brigitte Striehn und Gu-
dula Benning (v.l.oben nach r. unten) über Planungen zu „Mittwochs draußen“.  Foto: Screenshot Norbert Maßmann

Von Sabine Plake

IBBENBÜREN. Ein Spaziergang
durch die Stadt – und dabei
ein bisschen Wissen tanken?
Oder sich eine Geschichte
erzählen lassen? Diese tolle
Idee hatte die evangelische
Kirchengemeinde. Und holte
gleich die katholische mit
ins Boot.

Denn überall in der Innen-
stadt finden sich in Ibbenbü-
ren die sieben Skulpturen
zum Lebens- und Heilsweg
Jesu des Sendenhorster
Künstlers Bernhard Klein-
hans (1929-2005). Sie ver-
binden die Evangelische
Christuskirche mit der Ka-
tholischen St. Mauritiuskir-
che.

In diesem Jahr gibt es ent-
lang der Figuren vom 29.

März bis zum 11. April unter
dem Motto „Osterwege/Le-
benswege“ einen ökumeni-
schen Kreuzweg. Er lädt da-
zu ein, sich aufzumachen
und die Figuren und ihre
Geschichte (noch einmal)
neu zu entdecken und wahr-
zunehmen.

Dazu finden sich am Weg
sieben Tafeln mit Gedanken
dazu, wie das Leben, ganz im
Sinne von Ostern, immer

wieder Wege findet.
Und auch Kinder und Fa-

milien sind dazu eingeladen,
sich auf den Weg zu machen
und gut zuzuhören. Denn
mithilfe eines Smartphones
können sie an den Stationen
die Geschichte Jesu hören,
von seinem Einzug in Jeru-
salem bis nach Ostern. Bei
der Geschichte macht es üb-
rigens Sinn, in der Christus-
kirche zu starten. Sonst wird

die Geschichte von hinten
nach vorne erzählt. Ein Zet-
tel mit allen Stationen und
ein paar Hinweisen liegt in
der Christuskirche. Die ist je-
den Tag, auch an den Feier-
tagen, von 9 bis 18 Uhr ge-
öffnet.

Und wer ganz genau hin-
hört und sich vorher in der
Christuskirche einen Lauf-
zettel abgeholt hat, auf den
wartet am Ende noch eine

kleine Überraschung. Den
Kreuzweg gibt es zwei Wo-
chen lang.

Die Verbindung der beiden
Kirchen durch die sieben Fi-
guren ist übrigens Zeichen
der schon lange gelebten
Ökumene. Sie sei sichtbare
Verbindung – sozusagen
durch die beiden Kranken-
häuser hindurch, erzählt
Pfarrer Reinhard Lohmeyer.

sabine.plake@ivz-aktuell.de

Jesu Geschichte wird für die Kinder erzählt / Tafeln sind für die Erwachsenen

Kreuzweg entlang der Figuren

»Man kann sehen,
stehen und holt
sich nix. Die sind
alle negativ.«
Pfarrer Stefan Dördelmann über
die Figuren

In diesem Jahr gibt es entlang der Figuren unter dem Motto „Osterweg/Lebensweg“ einen ökumenischen Kreuzweg“. Darüber freuen sich Pfarre-
rin Monika Altekrüger, Pfarrer Andreas Finke, Pfarrer Jörg Zweihoff, Pfarrer Stefan Dördelmann, Pfarrerin Judith Schäfer und Pfarrer Reinhard
Lohmeyer (v.l.). Auf dem Bild fehlt Jürgen Hecker.  Foto: Sabine Plake

-mba/ws- TECKLENBURGER
LAND. Osterspaziergänger
sollten die Warnung keines-
falls auf die leichte Schulter
nehmen. „Achtung! Gesund-
heitsgefahr! Rußrindenk-
rankheit an Ahornbäumen!
Bestand nicht betreten!“

So steht es auf dem großen
Zettel, den der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe
(LWL) an einem Waldstück
am Fuß des 175 Meter ho-
hen Kleebergs angebracht
hat. Linst man am Warnhin-
weis vorbei, sieht man gut
20 gefällte und umgestürzte
Ahorne in dem Areal nörd-
lich der Wiesen oberhalb der
Helios-Klinik. Direkt am
Wäldchen vorbei führt das
ebenso beliebte wie überlau-
fene Teutoschleifchen „Can-
yon Tour“.

Die Rußrindenkrankheit
ist dem Regionalforstamt
Münster bekannt. „Seit zwei,
drei Jahren taucht dieser Pilz
auch hier auf“, berichtet
Heinz-Peter Hochhäuser.
Cryptostroma corticale setzt
nicht nur dem Ahorn zu.
„Die Sporen sind hoch aller-
gisch“, rät der Behördenlei-
ter, Abstand zu befallenen
Bäumen zu halten. Denn
diese Sporen können über
die Luft in die Atemwege
eindringen und schwere
Probleme verursachen.
Cryptostroma corticale steht
im Verdacht, zu einer Ent-
zündung der Lungenbläs-
chen zu führen.

Fällarbeiten dürfen des-

halb nur mit Vollschutz
durchgeführt werden. Atem-
schutz, Handschuhe und ein

Einmal-Vollkörperanzug
sind verpflichtend, erläutert
Heinz-Peter Hochhäuser im

Telefonat mit unserer Redak-
tion.

Ein enormer Aufwand, der
angesichts der geringen Ver-
breitung der Ahorne – be-
troffen ist vorrangig die Gat-
tung Berg-Ahorn – im Müns-
terland vermieden wird.
„Wenn ich fälle, muss ich
große Stämme auch abtrans-
portieren. Dabei besteht ex-
treme Gefahr, dass sich die
Sporen durch die Luft ver-
breiten. Um das zu verhin-
dern, müssten die Bäume
hermetisch verpackt wer-
den“, beschreibt er das dafür
erforderliche Prozedere, das
in den vergangenen Jahren
ausprobiert worden ist.

Nach Angaben des Landes-
betriebs Wald und Holz ist
davon auszugehen, dass
auch Ahorne im Umfeld ei-
nes befallenen Baumes be-
fallen sind. Betroffene Ahor-
ne können gefällt und im
Bestand liegen gelassen wer-
den. Dadurch könnte die Be-
lastung des Umfeldes verrin-
gert werden, die Verrottung
werde beschleunigt.

Der erste Fall der Rußrin-
denkrankheit ist aus Dül-
men gemeldet worden. Dort
waren einzelne Bäume im
Meerfelder Bruch befallen.
In den vergangenen zwei
Jahren sind weitere Meldun-
gen dazugekommen. „Ein-
zelfälle“, wie der Experte be-
tont. Ahornwälder gibt es im
Münsterland nicht. Und die
Hausse vor Jahren, als
Ahorn als helles Möbelholz

für Vertäfelungen und als
Fußbodenbelag sehr gefragt
war, ist vorbei.

Auslöser der Verbreitung
der Rußrindenerkrankung
ist offenbar die Trockenheit
der vergangenen Jahre.
Denn eigentlich lebt Cryp-
tostroma corticale im Ahorn,
ohne Symptome zu zeigen.
Doch steigende Durch-
schnittstemperaturen und
geringere Niederschlags-
mengen scheinen dem Pilz –
in Verbindung mit Wetterex-
tremen wie Hitzewellen – zu
gefallen.

Der Berg-Ahorn ist in Mit-
telgebirgen heimisch. Auf
Freiflächen siedelt er als Pio-
nierbaum, der zudem gut
wächst. Spitz- und Feld-
ahorn könnten eine Alterna-
tive zum Berg-Ahorn sein.
Sie sind zwar auch potenzi-
elle Wirte für Cryptostorma
corticale, zeigen bislang aber
eine geringere Anfälligkeit,
so der Landesbetrieb.

Rußrindenkrankheit hat die Ahorne im Teutoburger Wald erreicht

„Die Sporen sind hoch allergisch“

Seit zwei, drei Jahren ist die Rußrindenkrankheit der Ahorne auch im
Münsterland zu finden.  Foto: Regionalforstamt

Mit diesen Warnhinweisen macht
der LWL auf den Befall von Ahor-
nen mit der Rußrindenkrankheit
hin.  Foto: Wilhelm Schmitte

IBBENBÜREN. Aufgrund der
hohen Inzidenzwerte im
Kreis Steinfurt und der Ent-
scheidung des Landrates gilt
für die Stadtbücherei folgen-
de Regelung: Die Ausleihe
vor Ort ist nur mit Termin
möglich und gegen Vorlage
eines tagesaktuellen, negati-
ven Corona-Schnelltests. Der
Test darf nicht älter als 24
Stunden sein und muss vor
Einlass vorgelegt werden.
Die Terminvereinbarung zur
Ausleihe kann vorab telefo-
nisch unter ☎ 0 54 51/
93 17 54 oder per E-Mail an
stadtbuecherei@ibbenbue-
ren.de erfolgen sowie vor
Ort. Nächste Woche gelten
folgende Öffnungszeiten:
Dienstag 10 bis 12.30 Uhr
und 14 bis 18 Uhr, Mittwoch

14 bis 18 Uhr und Donners-
tag 14 bis 18 Uhr sowie Frei-
tag von 10 bis 12,30 Uhr und
14 bis 18 Uhr. Die Medien-
rückgabe über die Rückga-
bestation im Foyer des Kult-
hauses ist täglich von 8 bis
18 Uhr möglich.

Ganz neu bietet die Stadt-
bücherei Ibbenbüren ab so-
fort einen kontaktlosen Be-
stell- und Abholservice an.
Man bestellt telefonisch, per
E-Mail oder online über ei-
nen Medienkorb, dann wer-
den die Medien zusammen-
gestellt. Nutzer erhalten
dann einen Termin zur kon-
taktlosen Abholung. Weitere
Informationen gibt es in der
Stadtbücherei oder auf der
Homepage www.stadtbue-
cherei-ibbenbueren.de

Stadtbücherei: Ausleihe
nur mit Test und Termin

KREIS STEINFURT. Diskrimi-
nierung kann in unter-
schiedlicher Form erfahren
werden. Es kommt vor, dass
sie nicht direkt als solche
erkannt wird, was dazu
führt, dass die Benachteili-
gung und (sexuelle) Belästi-
gung nicht wahrgenommen
werden. Diskriminierung
kann überall stattfinden, sei
es am Arbeitsplatz, auf der
Wohnungs- oder Arbeitsu-
che sowie im öffentlichen
und privaten Bereich.

Die Awo hat jetzt eine
Servicestelle für Antidiskri-
minierungsarbeit im Kreis
Steinfurt eingerichtet. Die
Servicestelle zielt darauf ab,
Diskriminierung sichtbar zu
machen und sich effektiv
gegen Diskriminierung und
für Gleichbehandlung ein-
zusetzen. „Diskriminie-
rungserfahrungen können
sehr verletzend sein und die
Betroffenen möglicherweise
nachhaltig in ihrer Identität
prägen und ausgrenzen“, er-
läutert Rosa Nguyen-Scharf,
Mitarbeiterin der Service-
stelle. „Dabei ist es nicht nur
wichtig, Menschen mit Dis-
kriminierungserfahrungen
Unterstützung und Stär-
kung zu bieten, sondern
auch Mitbürger*innen dazu
zu befähigen, eine wert-
schätzende Kultur inner-
halb einer Gesellschaft zu
etablieren.“

Das Beratungsangebot der
Awo ist kostenlos und ist für
alle Menschen zugänglich,
die sich aufgrund ihres Ge-
schlechts, ihres Alters, ihrer
Behinderung, ihrer ethni-

schen sowie sozialen Her-
kunft, ihrer Religion oder
ihrer sexuellen Orientie-
rung diskriminiert fühlen.
Auch Angehörige sind will-
kommen. Dabei widmet
sich die Servicestelle insbe-
sondere dem Thema
LSBTIQ*: Lesbische, schwu-
le, bisexuelle, transidente,
intergeschlechtliche und
queere Menschen sowie ih-
re Angehörigen können sich
an die Servicestelle wenden,
um eine fachliche Beratung
und Unterstützung zu er-
halten. Zusätzlich können
öffentliche Einrichtungen
wie Schulen, Kitas, Jugend-
hilfeträgern, Vereinen, Or-
ganisationen und auch Ar-
beitgeber Kontakt zur Ser-
vicestelle aufnehmen, wenn
sie mit dem Thema Diskri-
minierung und Benachteili-
gung konfrontiert sind oder
sich damit auseinanderset-
zen möchten. Während der
Corona-Pandemie werden
Beratungstermine per Telefon
oder E-Mail vergeben:
r.nguyen-scharf@awo-msl-re.
de.

AWO richtet eine Servicestelle ein

Für mehr Vielfalt und
gegen Diskriminierung

Rosa Nguyen-Scharf

Nachrichten

LAGGENBECK. Über die Oster-
tage lädt die Evangelische
Kirchengemeinde im Bezirk
III in Laggenbeck zu Gottes-
diensten und Angeboten di-
gital und an der Kirche ein.

Heute, Gründonnerstag,
ist um 18 Uhr ein Gottes-
dienst mit Abendmahl per
Zoom. Interessierte melden
sich bei Pfarrerin Judith
Schäfer (judith.schae-
fer@evibb.de). Am Don-
nerstag werden die Zu-
gangsdaten auf www.
evibb.de zu finden sein.

Am Karfreitag wird von
15 bis 17 Uhr die Johannes-
kirche zum Gebet geöffnet
sein. Auf YouTube (johan-
neskirche_evibb) wird es ei-
nen Gottesdienst zur Ster-
bestunde Jesu geben und
auch einen Kindergottes-
dienst mit Schaf und Schä-

fer in der MitNehmKirche.
Ab Ostersonntag wird der
Ostergarten vor der Kirche
geöffnet. Dort gibt es nicht
nur bunte Osterbilder vieler
Kinder aus Laggenbeck zu
bestaunen, sondern auch
die Ostergeschichte zu ent-
decken, kleine Ostertüten
zum Mitnehmen und einen
Gottesdienstentwurf für Zu-
hause. Die Kirche ist von 10
bis 15 Uhr zum Gebet geöff-
net. Um 10.15 Uhr wird zum
Gottesdienst per Zoom ein-
geladen. Interessierte mel-
den sich bei judith.schae-
fer@evibb.de. Ab Freitag
sind die Zugangsdaten auf
www.evibb.de zu finden.
Zudem feiert das Schaf im
Kindergottesdienst Ostern.
Der Gottesdienst wird auf
YouTube (Kanal: Mit-
NehmKirche) zu sehen sein.

Angebote der Ev. Kirchengemeinde
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