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Adventskalender der Bürgerstiftung ab morgen erhältlich

Attraktive Gewinne und große Hilfe

Billerbeck
Aktionsflächen frühzeitig frei lassen
BILLERBECK. Zwar beginnt
der konkrete Aufbau für
den Kerzenscheinsamstag
erst Samstagmittag,
aber wegen des Feiertags
am Freitag haben die
Organisatoren Sorge, dass
Betroffene ihre parkenden Fahrzeuge nicht recht-

zeitig von den Innenstadtstraßen entfernen. „Es
wäre gut, wenn die Aktionsflächen schon deutlich vor Samstagmittag
frei gehalten würden“, bittet Brigitte Miltrup vom
Orgateam um Unterstützung.

SCC lädt ein zur Nachtwächterführung
BILLERBECK. Der Sister-City-Club Billerbeck-Englewood lädt ein zur
Nachtwächterführung
am Freitag (8. 11.) um 19
Uhr. Treffpunkt ist am
Rathaus. Die Führung soll
mit einem gemütlichen

Beisammensein in einer
Gaststätte ausklingen.
Daher sind Anmeldungen
erforderlich beim stellvertretenden Vorsitzenden
Ludger Rohling, Tel.
1698, Mail: l.rohling@online.de.

Sonntag Hubertusmesse im Dom

BILLERBECK. Am Sonntag
(3. 11.), dem Tag, an
dem Jäger in Deutschland,
der Schweiz, Österreich,
Frankreich und Italien in
Gottesdiensten den heiligen Hubertus ehren, findet im herbstlich geschmückten Dom um 10
Uhr eine Hubertusmesse statt. Die Jagdhornbläser Hubertus Coesfeld
(Foto), der Hegering Billerbeck und die Gemeinde
St. Johann / St. Ludgerus
werden sie gemeinsam
gestalten. „Jäger sind naturverbundene Men-

schen. Sie lieben die Natur
und sind dankbar, dass
sie die Kulturlandschaft
und damit die Schöpfung mitverwalten und
-gestalten können“, so
die Ankündigung. Diese
Dankbarkeit wollen sie
bei diesem Gottesdienst
mit ihren Instrumenten
ausdrücken. Sie gestalten
keinKonzert und keine
Folkloreveranstaltung, betonen sie, „sondern eine
Messe im Hause Gottes, die
zur Begegnung mit dem
Herrn der Schöpfung einladen soll.“

Gedenken zu Allerheiligen und Allerseelen
BILLERBECK. Allerheiligen
und Allerseelen stehen
bevor. An diesen Tagen feiern die Christen nicht
nur die in der Katholischen Kirche als Heilige
Verehrten, sondern alle
zur Vollendung gelangten Verstorbenen, also
auch Angehörige und
Freunde, heißt es in einer
Mitteilung der Gemeinde. Bei vielen würden in
diesen Tagen Erinnerungen wach – schöne und
schmerzliche – und Gedanken an den eigenen
Tod. Die Botschaft des
Glaubens könne Trost geben. Die Andachten für
die Verstorbenen am Allerheiligentag (Freitag,

1. 11.) beginnen auf beiden Friedhöfen um
16.30 Uhr. Es wird für die
Verstorbenen gebetet,
ihre Gräber werden gesegnet. Im Rahmen dieser
Andachten werden auch
die Grablichter gesegnet, die Angehörige mitbringen und anschließend auf die Gräber der
Verstorbenen stellen
möchten. Am Allerseelentag (2. 11.) feiern die
Gläubigen für die Verstorbenen um 18.30 Uhr
eine heilige Messe im
Dom. Dabei wird namentlich der Verstorbenen
der vergangenen zwölf
Monate aus der Gemeinde
gedacht.

Konfirmanden präsentieren Praktika
BILLERBECK Die Evangelische Kirchengemeinde
Billerbeck / Darfeld lädt
am Donnerstag (31. 10.)
um 17 Uhr alle interessierten Gemeindeglieder
ein, an der Präsentation
der KonfirmandenPraktika im Evangelischen

Kirchenzentrum teilzunehmen. Zu einem Abendgottesdienst um 18.30
Uhr am Reformationstag
(ebenfalls am 31.10.)
wird ebenso eingeladen.
Der Gottesdienst wird
musikalische begleitet von
der Jugendband.
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BILLERBECK (ude/pd). Ab
morgen (Donnerstag) ist der
überaus beliebte Adventskalender der Bürgerstiftung erhältlich. An sieben Vorverkaufsstellen ist der begehrte
Begleiter durch die Vorweihnachtszeit für fünf Euro zu
haben: in der Bücherschmiede Geßmann, im Bürgerbüro des Rathauses, in
Billerbeck’s Bahnhof, in der
Ludgeri-Apotheke, bei Getränke Ellinghaus und in
den beiden Geldinstituten.
„Zahlreiche Exemplare sind
schon vorbestellt“, weiß Marianne Neuhaus von der
Bürgerstiftung. Reservierungen waren bereits in der
Ludgeri-Apotheke und der
Bücherschmiede
möglich
und nur dort, wo sie vorgemerkt wurden, können die
schon reservierten Kalender
ab morgen abgeholt werden.
Ein Kalender-Kauf lohnt
sich gleich doppelt, denn abgesehen davon, dass der Erlös aus der Aktion die Projekte der Bürgerstiftung unterstützt, locken hinter den
24 Kläppchen ausgesprochen attraktive und wertige
Preise – allen voran ein schickes Fahrrad. Aber auch ein
i-Phone von Apple, wertvolle Schmuckstücke, Elektrogeräte, Porzellan, eine Sofortbildkamera,
Einkaufsgutscheine, Restaurantbesuche, Kulturveranstaltungen,
Wellnessangebote und vieles
mehr warten auf diejenigen,
die Tag für Tag auf einen

Vertreter der Bürgerstiftung zeigen einen Teil der attraktiven Gewinne, die sich hinter den 24 Kläppchen verbergen: (v.l.) Werner Hanning, KarlHeinz Herter, Günter Idelmann, Helga Herter, Marianne Neuhaus und Marion Dittrich.
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Glückstreffer hoffen. 39 Gewinne verbergen sich hinter
den Fensterchen – möglich
gemacht durch das Engagement von 53 Sponsoren, die
je einen Festbetrag zahlen.
Die Bürgerstiftung entscheidet dann, welche Sachpreise
von dem Geld gekauft wer-

den und in die Verlosung gehen. Ihr Wert liegt zwischen
200 und 1000 Euro.
Die Kalender, 4000 an der
Zahl, sind alle mit einer laufenden Nummer versehenen. Für jeden Tag wird eine
Nummer gezogen. Wenn ein
Gewinner den Kalender mit

der ausgelosten Nummer
vorlegt, bekommt er den
Preis ausgehändigt. Die tägliche Gewinnnummer wird
auf der Homepage der Bürgerstiftung
(www.buergerstiftung-billerbeck.de)
und täglich in dieser Zeitung
veröffentlicht. Den Gewin-

Urteil des Amtsgerichts Coesfeld

Haftstrafe nach Trunkenheitsfahrten
BILLERBECK (ugo). Weil sich
ein Billerbecker mit reichlich Alkohol im Blut, aber
ohne Führerschein in der
Tasche, mehrfach ans Steuer
setzte und dabei Unfälle verursachte, verurteilte ihn der
Richter am Amtsgericht
Coesfeld zu einer siebenmonatigen Haftstrafe. Die setzte
er für den alkoholabhängigen Mann allerdings unter
Auflagen zur Bewährung
aus.
Der Angeklagte saß am Tag
der Urteilsverkündung nach
einem Urteil in einer anderen Sache ohnehin noch im
Knast, weil er eine auferlegte
Geldstrafe
nicht
zahlen
konnte. Wie er sagte, wolle

ihn seine Freundin nun mit
500 Euro auslösen, damit er
die
Justizvollzugsanstalt
bald verlassen könne.
Zur Verhandlung standen
zwei Trunkenheitsfahrten in
Billerbeck im Sommer 2017,
die der Angeklagte aus Billerbeck
(zwischenzeitlich
auch in Rosendahl gemeldet) teilweise auch gestand.
An eine Fahrt konnte er sich
angeblich nicht mehr erinnern, weil er zu stark unter
Alkohol gestanden habe.
Personen kamen bei den
Zwischenfällen glücklicherweise nicht zu Schaden. Bei
den Fahrten sollen ein Verkehrsschild und das unerlaubt benutzte Auto eines

Bekannten erheblich demoliert worden sein. Zudem
soll es einen leichten Auffahrunfall gegeben haben,
an dem der Angeklagte mittleren Alters beteiligt gewesen sein soll. Ob dieser vor
oder nach dem Crash am
Steuer saß, ließ sich nicht
abschließend klären.
Zumindest soll ein beherzter Anwohner, der durch das
Unfallgeräusch aufmerksam
geworden war, kurzerhand
den Zwischenfall beendet
haben, indem er den Zündschlüssel aus dem verursachenden Auto an sich nahm,
bis die Polizei kam.
Mehrfach mit Alkohol am
Steuer ohne Fahrerlaubnis

unterwegs und dann auch
noch Unfallflucht: da griff
der Richter angesichts einschlägiger Vorstrafen durch
und verhängte die für drei
Jahre zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe. Aufgrund des offenkundigen Alkoholproblems des Mannes
folgte der Richter dem Plädoyer der Staatsanwältin,
die sich neben der Freiheitsstrafe für die Anordnung einer Entzugstherapie
und ein zweijähriges Führerschein-Verbot
ausgesprochen hatte. Der Richter
ermahnte den Mann, der
Therapieauflage
nachzukommen. Sonst müsse er die
Haftstrafe antreten.

nern werden die Preise an
jedem Freitagnachmittag im
Advent in der Geschäftsstelle unserer Zeitung an der
Münsterstraße übergeben.
Dank, so Marianne Neuhaus,
gelte den Sponsoren, ohne
die der Adventskalender
nicht möglich wäre,

Vorstandwahlen
bei der SPD
BILLERBECK. Der SPD-Ortsverein Billerbeck lädt zur
Jahreshauptversammlung
ein. Sie findet am Mittwoch
(27. 11.) um 19.30 Uhr in der
Gaststätte Dahl statt. Vor allem steht die Wahl des Ortsvereinsvorstandes sowie diverser Delegierter an. Auch
die Kommunalwahl 2020
soll Thema sein. Um einen
Bürgermeisterkandidaten
wird es noch nicht gehen,
denn Vorsitzender Carsten
Rampe hatte auf eine Klausurtagung zu diesem Thema
im Dezember hingewiesen.
Als Gäste sind Landratskandidat Hermann-Josef Vogt
(Coesfeld) und Unterbezirksgeschäftsführer
Felix
Höppner zur Sitzung eingeladen.

Bei Punsch und Gebäck präsentiert der Club Coesfeld-Baumberge seine Projekte

Rotarier stellen sich im Kerzenschein vor
BILLERBECK (ude/pd). Wenn
am Samstag (2. 11.) die Innenstadt in ein Meer von
Lichterglanz taucht und das
festliche Ambiente zum entspannten Bummel einlädt,
wird sich erstmals der Rotary Club Coesfeld-Baumberge
am
Kerzenscheinsamstag
beteiligen. Gemeinsam mit
dem Rotaract Club Westmünsterland, der Jugendorganisation der internationalen rotarischen Bewegung,
wird der Club hausgemachtes Gebäck, warmen Kakao
und Winterzauber-Punsch
anbieten. Mit dem Erlös
werden die regionalen Projekte des Clubs unterstützt,
kündigt Präsident Dr. Matthias Becker an.
Den Kerzenscheinsamstag
sieht er ebenso wie Vizepräsident Werner Termersch als
„ideale Plattform für unseren Club, das vielfältige gemeinnützige und soziale Engagement vorzustellen und
dafür zu werben“, so Becker.
Eine besonders enge Beziehung zur Domstadt hat der
Club ohnehin, denn in der
Domschenke Groll finden
die wöchentlichen Treffen

Rollen schon mal das Banner aus: Werner Termersch (l.), Vizepräsident des Rotary Clubs Coesfeld-Baumberge,
und Präsident Dr. Matthias Becker vor dem Eiscafé, wo der Stand am Samstag aufgebaut wird.
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der Rotarier vom Club Coesfeld-Baumberge statt.
Die rotarische Bewegung
sei die weltweit älteste Serviceclub-Organisation mit
rund 1,2 Millionen Mitgliedern in über 200 Ländern,
informieren Becker und Termersch. Dadurch seien die
Rotarier international ver-

netzt und bauten bedeutende, weltweit wirkende Projekte auf. Als wichtigstes
Beispiel nennen sie „End Polio Now“ – den gemeinsamen weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung. Hilfe
leisten die Rotarier auch im
Katastrophenfall – besonders mit der „Shelterbox“,

mit der Überlebenshilfen in
Form von Notunterkünften
und Hilfsgütern zur Verfügung gestellt würden.
Aber der Rotary Club
Coesfeld-Baumberge unterstützt auch eine Vielzahl regionaler Projekte, darunter
pädagogische Initiativen wie
die Klassenkiste. „Sie enthält

Materialien für Schulen, um
den Nachwuchs frühzeitig
an naturwissenschaftliche
Fragen heranzuführen und
neugierig zu machen“, erklärt Becker. Eine andere
Initiative heiße „Lesen lernen – leben lernen“. Dabei
werde das Leseverständnis
von Schülern der ersten bis
siebten Klasse gefördert –
ein Buchgeschenk für jeden
jungen Leser ist inklusive.
Der Rotaract Club Westmünsterland hilft eifrig
beim Backen und Verpacken
der Plätzchen und unterstützt den Club CoesfeldBaumberge Samstag am
Stand, kündigt Werner Termersch an. Der Stand wird
im Schatten des Doms, vor
dem Eiscafé Gamba, aufgebaut. „Wir sind ganz froh
und dankbar, dass die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft Billerbeckerleben uns bei den Vorbereitungen unterstützt haben“,
sagt Dr. Matthias Becker.
„Und jetzt freuen wir uns auf
viele Gäste am Stand.“ Je
nach Wetter wird er circa
von 16 bis 21 Uhr aufgestellt
sein.

