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Zitat

„Wir singen viel und oft und haben viel Spaßmiteinan-
der.“
Monika Hamelmann, 2. Vorsitzende des Städtischen Musikver-
eins, über den Chor 60plus

COESFELD. Der Umbau im
Erdgeschoss der Stadt-
bücherei beginnt in der
nächsten Woche. Die
Bücherei bleibt deshalb
vom 19. bis 24. Novem-
ber geschlossen, es findet
keine Ausleihe statt.
Wer Bücher oder Medien
zurückgeben möchte,
kann dazu die Medienbox
neben dem Hauptein-
gang nutzen, teilt die Stadt
Coesfeld in der Ankün-
digung mit. Ab Dienstag

(27. 11.) ist die Bücherei
dann wieder zu den ge-
wohnten Zeiten geöff-
net. Die Ausleihe findet
dann im 1. Oberge-
schoss statt. Ein Zugang ist
in der Umbauphase
über den Eingang Weber-
straße möglich, aller-
dings nicht barrierefrei.
Der Umbau im Erdge-
schoss der Stadtbücherei
wird voraussichtlich bis
Ende Januar 2019 dauern,
heißt es weiter.

Stadtbücherei nächste Woche geschlossen

Nachrichten

COESFELD. Die Kreispolizei-
behörde führt in der
kommenden Woche wie-
der kreisweit Geschwin-
digkeitsmessungen durch.
Nach Angaben der Poli-
zei blitzt diese am Freitag

(23. 11.) im Coesfelder
Wohngebiet Brink. Auch
darüber hinaus müssen
Autofahrer immer mit un-
angekündigten Radar-
kontrollen rechnen, heißt
es.

Polizei blitzt Freitag auf dem Brink

COESFELD (fs). Der Bund
der Steuerzahler (BdSt)
hat gestern an seinem In-
fostand an der Jakobi-
kirche 350 Unterschriften
gegen Straßenbaubei-
träge gesammelt. Zusam-
men mit der Bürgerini-
tiative Hinterstraße mach-
tendieTeilnehmerauch
mit Schildern wie „Straße
saniert – Bürger rui-
niert“ mobil. „Viele waren
schoneinehalbeStunde
eher da“, berichtet Markus
Berkenkopf vom BdSt
vom großen Interesse und
positiven Echo. Auch
Anlieger der Alexander-
straße und viele Land-

wirte hätten ihre Unter-
schrift geleistet. Zusätz-
lich seien aus den umlie-
genden Orten Umschlä-
ge mit weiteren Unter-
schriftslistenabgegeben
worden, die aber noch aus-
gezählt werden müss-
ten. Der BdSt setzt sich da-
für ein, dass Bürger bei
Straßenerneuerungen
nicht mehr finanziell
herangezogen werden. Da-
bei unterstützt ihn die
Landes-SPD. In Coesfeld
hat „Pro Coesfeld“ einen
Antrag eingebracht, die
Beiträge bis zu einer
Entscheidung auszuset-
zen. Foto: Florian Schütte

350 Unterschriften gesammelt

Aus für Konzertchor – „60plus“ boomt

beit. „Unser ältestes Mitglied
wird jetzt bald 97“, erzählt
Hamelmann. Ganz beson-
ders freut sich die 2. Vorsit-
zende auf das Adventskon-
zert im Barockschloss Ahaus
am 8. Dezember. „Denn Sin-
gen tut uns allen gut“,
schließt die Sängerin.
7 Proben sind donnerstags
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr
im Saal des Pfarrzentrums
Anna-Katharina-Emmerick,
Am Tüskenbach.

gen.
„Natürlich würde man ger-

ne den Konzertchormit neu-
en Leuten aufbauen“, sagt
Monika Hamelmann. „Aber
das ist im Moment ganz
schwierig“, gesteht die
78-Jährige.
Sehr gut angenommen

werde hingegen der Chor
60plus unter der Leitung
von Albert Göken, „weil wir
keine großen Werke und
Oratorien singen, sondern
richtig schöne deutsche
Volkslieder“, berichtet Ha-
melmann. 44 aktive Mitglie-
der sängen in dem Chor, vie-
le weitere förderten die Ar-

stalten“, sagt Hamelmann.
Somit sei der Verein – wie
andere Vereine auch – auf
Mitgliederbeiträge angewie-
sen gewesen. Weil aber laut
Hamelmann „Schlag auf
Schlag“ mehrere Mitglieder
ausgetreten seien und sich
auf andere Chöre verteilt
hätten, bricht auch diese
Einnahmequelle weg. „In
Coesfeld gibt es so viele gute
Chöre, besonders Kirchen-
chöre, die die Aufgabe des
Konzertchors übernommen
haben“, erläutert Hamel-
mann. Eine ganze Truppe
fahre zudem nach Laer, um
dort im Madrigalchor zu sin-

lungen der Chorleiter waren
oft nicht umsetzbar“, sagt
Hamelmann, die dem Städti-
schen Musikverein selbst
seit 62 Jahren verbunden ist
und seit 1960 die Chronik
führt.
Ein weiterer Punkt sind

die Finanzen. Wie Andrea
Zirkel, Pressesprecherin der
Stadt Coesfeld, erklärt, be-
komme der Städtische Mu-
sikverein jährlich einen Zu-
schuss von 3150 Euro. Dieser
werde nachträglich gezahlt,
wenn der Verein entspre-
chende Belege für Ausgaben
vorlegt. „Davon können wir
aber keine Konzerte veran-

Von Florian Schütte

COESFELD. Es entbehrt nicht
einer gewissen Ironie: Vor
zwölf Jahren sorgte die Sat-
zungsänderung des Städti-
schen Musikvereins, wo-
nach ältere Mitglieder nicht
mehr im Konzertchor singen
durften, für einen Eklat. Da-
raufhin wurde später der
heutige „Chor 60plus“ aus
der Taufe gehoben. Genau
dieser Chor erfreut sich nun
großer Beliebtheit, während
der Konzertchor seine Tätig-
keit eingestellt hat.
Der Städtische Musikver-

ein als solcher bleibt jedoch
bestehen und hat sich jüngst
bei einer Versammlung neu
aufgestellt. Mechthild Höl-
scher löst Norbert Brüning
in der Geschäftsführung ab.
Gretel Kaup ist als Schrift-
führerin gewählt worden
und Martin Fasel als Kassie-
rer. Den Vorsitz behalten Dr.
August Hülsmann und Mo-
nika Hamelmann. Verab-
schiedet wurde bei der Ver-
sammlung Enrique Bernar-
do, der den Konzertchor bis
zuletzt geleitet hatte.
Grund für das Auseinan-

derbrechen des Aushänge-
schilds des Städtischen Mu-
sikvereins ist der Mitglieder-
schwund. „Wir haben höchs-
tens noch zehn bis 15 aktive
Mitglieder im Konzertchor“,
beschreibt Monika Hamel-
mann vom Vorstand des
Städtischen Musikvereins
das Problem. Wie aus weite-
ren gut informierten Kreisen
zu erfahren war, sei zum
Schluss nur noch eine Hand-
voll Sänger bei den Chorpro-
ben erschienen. Häufig
wechselte in den vergange-
nen Jahren die Leitung des
Konzertchors. „Die Vorstel-

Städtischer Musikverein stellt sich neu auf

Der Konzertchor des Städtischen Musikvereins – hier ein Archivbild der Proben aus 2016 unter der Leitung von Ansgar Kreutz – hat sich aufgrund
der schwindenden Mitgliederzahl aufgelöst. Der Chor 60plus setzt die Probenarbeit weiter fort. Foto: Archiv

Noch bis zum 31. Dezember anmelden

en für Aktionen hat, kann
sich gerne bei uns melden.
Wir freuen uns.“ Bei der gro-
ßen Fläche wird es für Besu-
cher auch Busshuttles vom
Parkplatz zu Krampe und
über das Gelände des IPNW
– dort ansässige Firmen kön-
nen einen Tag der offenen
Tür anbieten – geben.
Auf der Homepage zur

Veranstaltung finden Unter-
nehmen in einer Präsentati-
on alle wichtigen Infos, zum
Beispiel zur Veranstaltungs-
fläche und den Preisen, An-
meldebögen stehen eben-
falls zur Verfügung.

| www.madeincoe.de

erzählt Annette Grütters
vom Stadtmarketing Verein.
Noch bis zum 31. Dezember
können sich Coesfelder Be-
triebe aus Industrie und
Handwerk und wirtschafts-
nahe Dienstleister für die
Teilnahme an der großen
Veranstaltung am Sonntag,
7. Juli von 10 bis 18 Uhr an-
melden. „Je eher das pas-
siert, desto höher sind die
Chancen, dass man auch sei-
neWunschfläche bekommt“,
so Grütters. Im gesamten In-
dustriepark Nord.Westfalen
und auf rund 6500 Quadrat-
metern auf dem Gelände
von Krampe Fahrzeugbau
findet 2019 die zweite Aufla-
ge des Coesfelder Industrie-
und Gewerbetages statt.
„Eine ideale Gelegenheit,
sich und sein Unternehmen
an einem konzentrierten
Standort zu präsentieren.
Wer zusätzlich zu seinem
Stand noch spannende Ide-

sitiv gewesen. „Wir haben
schon zahlreiche Anmel-
dungen vorliegen und freu-
en uns über jede weitere“,

staltung, die Ende Septem-
ber zum Industrie- und Ge-
werbetag 2019 stattgefun-
den hat, seien durchweg po-

Von Jessica Demmer

COESFELD. Die Rückmeldun-
gen seit der Auftaktveran-

Industrie- und Gewerbetag 2019

Annette Grütters (Stadtmarketing Verein) und Robin Krampe (Krampe Fahrzeugbau) auf der rund 6500 qm
großen – teils überdachten, teils offenen – Fläche, die die Firma für das Event zur Verfügung stellt. Foto: jd
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