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änner
haben
wirkliche Probleme: Sie lieben,
dürfen das aber nicht zeigen. Beispiel: Kleidung.
Junge
Leute tragen
gerne Kapuzenpullis,
vor
allem
wenn sie locker, lässig
und
cool
wirken wollen. Nun entspringt der Begriff „Kapuzenpullover“ aber eher
dem Wortschatz von Omi
oder Mutti. Und so benutzen die Jugendlichen heutzutage lieber den englischen Ausdruck für das

Kleidungsstück. Und der
heißt: „Hoodie“.
Diese Namensgebung ist
durchaus nachvollziehbar.
Denn „Hood“ bedeutet Kapuze. Wir alle erinnern
uns an den prominenten
Kapuzenträger aus dem
Sherwood Forest, der mit
Vornamen Robin hieß.
Und weil der Engländer
gerne ein „ie“ anhängt,
wenn er etwas niedlich
findet und gern hat, sagt
er: „Hoodie“.
Würde der deutsche
Junge seine Liebe zu seinem Pullover analog ausdrücken wollen, müsste er
sagen: „Mein Kapuzchen“.
Oder Kapuzerle. Oder gar
Kapuzilein. Das ist einem
Testosteron-Titanen aber
auf gar keinen Fall zuzumuten. Es lebe also die
englische Sprache.
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So hell wie lange nicht mehr
„In den Nachrichten hatten wir gehört, dass der
Mond am Sonntag so hell wie schon lange nicht
mehr am Himmel stehen wird“, erzählt WN-Leser
Martin Kopp. „Also haben wir danach Ausschau gehalten. Dieses Bild habe ich gegen 23 Uhr in Nottuln
gemacht.“ Die „Nachtwache“ hat sich gelohnt, wie
man sehen kann.
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IHGGFEID Das Seniorenstubenteam der Kolpingsfamilie Nottuln mit
seinen Helferinnen und
Helfern lädt zum Waffelbacktag am Donnerstag
(14. August) ein. Ein gemütlicher Nachmittag
mit viel Zeit zum Klönen
bei gutem Kaffee und

duftendem Gebäck steht
für alle Interessierten
(wie Marktbesucher oder
auch Familien mit Kindern) auf dem Programm. Beginn ist um
14.30 Uhr im Pfarrheim.
Die Seniorenstube bleibt
an diesem Nachmittag
geschlossen.
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IHGGFEID Der Strickkreis,
der sich normalerweise
an jedem zweiten Mittwoch im Monat in der
Kolping-Seniorenstube
trifft, wird in diesem
Monat um eine Woche

verschoben. Die Damen
treffen sich diesmal ausnahmsweise am dritten
Mittwoch, also am 20.
August. Beginn der Veranstaltung ist wie gewohnt um 14.30 Uhr.
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IHGGFEID Am kommenden Freitag (15. August)
fällt der Meditative Tanz
im Johanneshaus der
evangelischen Kirchen-

gemeinde einmal aus.
Der nächste Tanztermin
ist am 29. August (Freitag) wie immer von 15
bis 16.30 Uhr.
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Die Gemeinschaft gefeiert
Sommerfest der Naoberschopp Hummelbierk geht nach zwei weiteren Tagen zu Ende
Von Dieter Klein
IHGGFEID Gemeinsam feiern
und Freude haben, das stand
auch als Motto über dem
zweiten Teil des großen Festes der Naoberschopp Hummelbierk.
Vor dem Feiern stand am
Sonntag aber zunächst einmal das Thema „Disziplin“
auf dem Programm. Doch als
am Mittag beim Antreten auf
dem Pausenhof des Gymnasiums Leutnant Klaus Wegener, Hauptmann Mike Stinner und Oberst Frank Arning, die Befehlskette genau
einhaltend, ihre „Truppe“
zum disziplinierten Abmarsch zum Festumzug abzählen ließen, kam Freude
auf.

»Auch wir werden
einmal nur in der Erinnerung der Menschen, die uns kannten, weiterleben.«
$1?L1I *8L?/L

So musste Michael Nosthoff, der neue Vorsitzende,
zum allgemeinen Gaudi erst
einmal zehn Kniebeugen absolvieren. Dann setzte sich
der Zug, geführt vom Spielmannszug aus Steinfurt, in
Bewegung. Erster Halt war
bei Heinz Thier-Fehmer der
Fahne wegen. Der zweite
fand bei Rudi Sänger statt.
Hier wurden Erfrischungen
aus kleinen Gläsern gereicht.
Beim dritten Halt bei Manfred Nolte gab es die Erfrischung dann aus großen
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Gläsern. Kaffee und Kuchen,
das beliebte „Glücksschießen“ und vieles mehr füllten
dann den Sonntagnachmittag.
Der Montag sah dann alle
wieder vereint. Diesmal mit
mehr Feierlichkeit im Programm. Erst beim ökumenischen Gottesdienst in St.
Martinus mit Pfarrerin Ingrid Stübecke und Presbyter
Dr. Ekkehard Geßner, da-

nach bei der Kranzniederlegung zu Ehren der Verstorbenen. Sigrid Bürger mahnte: „Erst am Hummelbierksamstag haben wir Karl
Schulz auf seinem letzten
Weg begleitet. Auch wir werden einmal nur in der Erinnerung der Menschen, die
uns kannten, weiterleben.
Seien wir uns dieser Vergänglichkeit bewusst. Und
stellen wir uns die Frage:

Was ist wirklich wichtig im
Leben? Welche Spuren werden wir einmal hinterlassen?“
In der Mehrzweckhalle des
Gymnasiums hatten andere
inzwischen 700 halbe Brötchen aufgereiht. Das große
Schmausen konnte beginnen. Und spannend wurde
es dann auch noch einmal,
denn eine große Tombola
mit 125 teils wertvollen Prei-

sen, vom Frühstückskorb bis
zum kompletten Malset,
lockte alle Gäste, den einen
oder anderen Euro zu riskieren. So wanderte mancher
Preis in einen Hummelbierker Haushalt, zur Erinnerung an ein gelungenes Wochenende unter Freunden.
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„Südlich Lerchenhain“:
Kanalisation unter der Lupe
Thema im Betriebsausschuss am 21. August
Von Frank Vogel
IHGGFEID Nicht nur die
Schulferien sind bald vorbei.
Auch die politische Sommerpause geht ihrem Ende
entgegen, und die Themen,
die vor den Ferien diskutiert
worden sind, werden wieder
aufgegriffen. So auch das
mögliche
Neubaugebiet
„Südlich Lerchenhain“. Im
Vorfeld einer Umsetzung sollen – wie berichtet – etliche
Fragen beantwortet werden.
Eine beschäftigt sich mit der
Kanalisation.
Für die Gemeindewerke
geht es dabei um die Prüfung, „ob eine abwassertechnische Erschließungsanlage
hergestellt werden kann, die
in der Lage ist, einen Abwasserabfluss für Schmutz- und
Niederschlagswasser
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erzielen“. Dieses Thema steht am 21. August
(Donnerstag) auf der Tagesordnung der Betriebsausschusssitzung. Die öffentliche Veranstaltung dürfte vor

allem auch für die Anwohner des Lerchenhains interessant werden, die von dem
zusätzlich aus dem möglichen Wohngebiet abgeleiteten Wasser betroffen sein
könnten. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der
Aschebergschen Kurie. Ein
Vertreter des von den Gemeindewerken beauftragten
Ingenieurbüros Gnegel, Sendenhorst, wird die Ergebnisse der Prüfung vorstellen.
Entscheidend ist dabei vor
allem auch der Blick auf das
bestehende Siedlungsgebiet
Lerchenhain. Negative Auswirkungen für die dortigen
Anwohner durch die Kanalisation in einem möglichen
Neubaugebiet sollen ausgeschlossen werden. „Das Gebiet darf auf keinen Fall stärker belastet werden als bisher“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Gemeindewerke.
Dementsprechend
solle nicht nur dargestellt
werden, „dass die derzeitige
Kanalisation im bestehenden Baugebiet den allgemein
anerkannten Regeln der

Technik entspricht“, sondern
auch, ob durch eine Erweiterungsplanung für ein neues
Siedlungsgebiet
„Südlich
Lerchenhain“ eine Verbesserung der Situation in dem
bestehenden
Wohngebiet
herbeizuführen sei.
Für das Baugebiet „Südlich
Lerchenhain“ wäre zur Beseitigung des Niederschlagswasser eine separate Abwasserleitung mit Rückhaltung
und gedrosselter Einleitung
in ein Gewässer geplant, für
das Schmutzwasser wäre
eine Einleitung in den vorhandenen
Hauptsammler
der Mischwasserkanalisation
des Lerchenhains vorgesehen. Und spätestens da wird
es problematisch. Deshalb
erklären die Gemeindewerke: „Um das vorhandene
Mischwassersystem im Lerchenhain nicht zusätzlich
durch weitere Abwassermengen zu belasten, erfolgt
eine Überprüfung der vorhandenen Kanalhydraulik
aus der gegebenenfalls weitere bauliche Maßnahmen
abgeleitet werden können.“

Pfauendame fühlt sich im Ort wohl
Eine zutrauliche Pfauendame hat sich schon mit vielen Nottulnern bekannt gemacht. Diese Aufnahme gelang unserer Leserin Bernhild Kunstleben am Samstagmorgen (9. August) in den Vorgärten am Eckenhovener Weg. Das Ordnungsamt meldet, dass eine Pfauenhenne sich seit dieser Zeit im Bereich des Nottulner
Friedhofs herumtreibt. Vermuten darf man wohl, dass
es sich um ein und dasselbe Tier handelt. Doch wer
ist der Besitzer? Dieser wird gebeten, sich unter
! 0 25 02/9 42-3 23 bei der Gemeindeverwaltung zu
melden.
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