
Ruprecht Polenz spricht
Ennigerloh/Oelde (sas). Ru-
precht Polenz, Vorsitzender
des Auswärtigen Ausschus-
ses des Deutschen Bundesta-
ges, spricht in der Volks-
hochschule Oelde-Enniger-
loh über den Umbruch in
der arabischen Welt. Am
morgigen Montag, 17. Okto-
ber, 20 Uhr wird er in der
VHS an der Herrenstraße in
Oelde die komplizierten po-
litischen und historischen

Zusammen-
hänge erläu-
tern, die für
die aktuellen
Entwicklun-
gen in den
arabischen
Ländern eine
Rolle spielen.

Anmeldungen unter Telefon
0 25 22/7 27 22 oder unter
www.vhs-oelde-ennigerloh.de

Mit ihrem Engagement für die
Ennigerloher Tafel ist Andrea
Hofer in der Stadt schon lan-
ge bekannt. Nun wurde die
54-jährige Kaufmännische An-
gestellte als Nachfolgerin für
Bernd Kirsch (61) als Ratsfrau
vereidigt. Kirsch hatte sein
Mandat aus beruflichen Grün-
den abgegeben. Andrea Hofer
ist für die Fraktion der Grün-
Alternativen Liste (GAL) in
den Rat der Stadt Ennigerloh
nachgerückt.
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Der Gospelchor „Blazing fire“ – Weitere Musiker gesucht
Beckum (ee). „Entstanden ist
der Gospelchor ,Blazing fi-
re’ durch meinen Glauben
und die Liebe zu Gott“, er-
zählt die Chorleiterin Judy
Daka-Kunz, die 1991 aus So-
malia nach Deutschland
kam und seit dem Jahr 2005
in Ennigerloh lebt. Über-
setzt bedeutet der Chorna-
me loderndes oder glühen-
des Feuer.

In den Augen von Daka-
Kunz stellen Gospels Evan-
gelien durch Gesang dar
und dokumentieren die Lie-
be von Jesus Christus zu
den Menschen. Begonnen
hatte alles mit einem Kon-
zert beim Gemeindefest im
vergangenen Jahr, bei dem
der erste Advent gefeiert
wurde. „Rund 40 Jugendli-
che hatten Gospels einstu-
diert und vorgetragen, und
die positive Resonanz der
Gemeinde war so groß, dass
sich die Meinung durchsetz-
te, dass sich ein Gospelchor
neben dem Kirchenchor der
Gemeinde etablieren sollte.
Ich bekam viele Anfragen,
ob der Chor weitergeführt
wird und entschied mich
dafür.“

Der neue Chor hat 23 Mit-
glieder im Alter zwischen
13 und 60 Jahren. „Gospels
zu singen ist für jede Alters-
gruppe interessant“, so Da-
ka-Kunz. Musikalisch wird

Liebe entzündet Feuer

die Gruppe, die derzeit nur
aus Frauen besteht, durch
die Brüder Tristan und Leon
Claves unterstützt, die
Schlagzeug und Trompete
spielen. Die beiden Jugendli-
chen haben Geschmack an
den Gospels gefunden und
freuen sich, in dieser Musik-
richtung neue Erfahrungen
machen zu können. Sie sind
außerdem im Modern Wind
Orchestra Westkirchen ak-
tiv. „Wir würden uns freu-
en, wenn unser Chor noch
durch einen Keyboardspie-
ler und einen Bassgitarris-
ten Unterstützung bekom-
men könnte“, sagt die Chor-
leiterin. Im Repertoire sind
Lieder wie „Oh happy Day“,
„Amazing Grace“, „I will fol-

low him“, „Khumbaya“,
aber auch weniger bekann-
te, sehr melodische Lieder.
„Manchmal stellt uns Judy
selbst geschriebene Lieder
vor“, erzählt Melanie War-
kentin, die ebenfalls begeis-
tert mitsingt.

Der Chor möchte jedoch
nicht nur bei Gemeindefes-
ten aktiv werden, sondern
ist offen für alle möglichen
Events. „Wir kommen gern
zu Geburtstagen, Hochzei-
ten und allen Veranstaltun-
gen, zu denen wir eingela-
den werden“, unterstrichen
die Mitglieder.

Der Chor kann im Pfarrbü-
ro unter der Telefonnum-
mer 0 25 24 / 57 56 bei Petra
Schaffner, gebucht werden.
Der nächste Auftritt in die-
sem Jahr, bei dem sich alle
Interessierten einen Ein-
druck über den Chor ver-
schaffen können, wird am
Weihnachtsmarkt in Enni-
gerloh sein. Und auch am
ersten Advent ist ein Kon-
zert in der Heimatstadt ge-
plant. Wer nun neugierig
geworden ist und gerne mit-
singen möchte, kann zu ei-
ner der nächsten Proben
kommen, die jeweils frei-
tags ab 18 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus in En-
nigerloh stattfinden. Freuen
würde man sich auch über
neue männliche Stimmen.

Mit viel Herzblut leitet Judy
Daka-Kunz „Blazing fire“.

VHS-Energiewerkstatt
Ennigerloh (sas). Die Volks-
hochschule Oelde-Enniger-
loh lädt ein zur Energie-
werkstatt in die Alte Bren-
nerei Schwake. In insge-
samt sechs Veranstaltungen
wird die Zukunftsfrage der
Energie näher beleuchtet.
Die neue Technik der

Brennstoffzelle und ihr Zu-
kunftspotenzial steht im
Mittelpunkt des Vortrags
am Donnerstag, 20. Okto-
ber, um 19 Uhr. 

Anmeldungen unter Telefon
0 25 24 / 28 33 33 sowie unter
0 25 22 / 7 27 22.

In der evangelischen Kirche Ennigerloh bereichert der Gospelchor das Gemeindeleben.

Gesundheitstage
Ennigerloh (sas). Medizini-
sche Themen für jedermann
verständlich vermittelt –
das bieten die Ennigerloher
Gesundheitstage. Von Mon-
tag, 17. Oktober, bis Don-
nerstag, 20. Oktober, refe-
rieren an vier Abenden Ärz-
te zu aktuellen Themen. Be-
ginn ist jeweils um 19 Uhr
in der Alten Brennerei
Schwake. Der Eintritt ist
frei. Im Anschluss an die
Vorträge stehen die Refe-
renten für Fragen zur Verfü-
gung.

Die Themen: Montag:
„Künstlicher Gelenkersatz

am Knie- und Hüftgelenk –
Möglichkeiten und Gren-
zen“ (Dr. Rolf Doht, Josephs-
Hospital). Dienstag: „Herzin-
farkt – jede Minute zählt!“
(Dr. Thomas Dorsel, Josephs-
Hospital). Mittwoch: „Psoria-
sis, mehr als eine Hauter-
krankung – Schuppenflech-
te, was gibt es Neues?“
(Dipl.-Psych. Dr. Johannes
Hockmann, niedergelasse-
ner Hautarzt). Donnerstag:
Volkskrankheit „Sodbren-
nen“ (Prof. Dr. Eckhard Stü-
ber Chefarzt Medizinische
Klinik I, Innere Medizin am
Josephs-Hospital).

Ennigerloh (amw). Wind-
energie und Denkmal-
schutz, das sind zwei von et-
lichen Themen, mit denen
sich der Ausschuss für
Stadtentwicklung, Umwelt,
Bauen und Verkehr am
Montag, 17. Oktober, ab 18
Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses beschäftigen wird.
Bis Jahresende muss die
Stadt für den Regionalpla-
nentwurf Münsterland eine
Stellungnahme zum Punkt
erneuerbare Energien abge-
ben. Die Verwaltung hat ei-
ne erste Analyse von mögli-
chen Flächen für Windkraft-
anlagen gemacht, ausgelegt
auf eine Höhe von 150 Me-
tern. In der Sitzung geht es
zudem um das Haus Marga-
rethenplatz 13 in Ostenfel-
de, das zu den ältesten Ge-
bäuden gehört und unter
Denkmalschutz gestellt
werden soll.

Windkraft und
Denkmalschutz
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Fahrschule
Boehm

Inh. Peter Krontal

Führerschein aller Klassen
Weiterbildung für
Berufskraftfahrer
Aufbauseminare

Bahnhofstraße 4 a, 59320 Ennigerloh
Tel.: 02524/3702  Mobil: 0170 55 83 871

www.fs-boehm.de
✁

✁

... für Ihre
Gesundheit

ENNIGERLOH

Torsten Faber Ennigerloh    Neubeckum  Ennigerloh
Alleestraße 9 Hauptstraße 3  Bahnhofstraße 4c

Cystinol Akut
**60 Dragees
Unser regulärer Preis 12,95 e

*7,95 e
Remifemin Plus
**100 Filmtabletten
Unser regulärer Preis 21,99 e

*15,50 e

5,-e-Rabatt-Coupon 
einlösbar bei Einkäufen ab 25,- e *gilt nicht bei verschreibungspflichtigen Artikeln / 
Rezeptgebühren und ist nicht mit anderen Angeboten/Gutscheinen kombinierbar.
(gültig bis zum 31. Oktober 2011)

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. 

Marktplatz 23-25 • 59320 Ennigerloh • Tel. 02524/262006 • www.krehaartiva.de

Wir arbeiten mit Produkten von
Paul Mitchell und Great Lengths.

Ennigerloh · Alleestr. 15 · Tel.: 0 25 24 / 9 28 21 44

Cafe´· Bistro · Bäckerei · Cocktailbar (Räumlichkeiten zu mieten)

Cafe` Am Markt
Inhaberin Jennifer Schwippe

Eine Tradition geht zu
Ende: das für seine
qualitativ hochwertige
Damen- und Herren-
mode bekannte Mode-
haus Beumker in Enni-
gerloh schließt zum
Jahresende seine Tü-
ren.
„Ein Familienunteneh-
men, das seit 77 Jahren
am Markt ist, gibt man
nicht leichten Herzens
auf“, sagt Inhaber Mar-
cus Beumker. Er führt
das Geschäft gemein-
sam mit seiner Ehefrau
in dritter Generation.
„Doch vor den sich wan-
delnden Märkten und
dem geänderten Kon-
sumverhalten können
auch wir die Augen nicht
verschließen“.
Die schwierigen Rah-
menbedingungen lassen
aus der Sicht der Familie
Beumker eine zeitgemä-
ße Angebotsphilosophie
kaum noch zu. Bei der
Qualität wollte man keine
Abstríche machen, damit
würde man dem eigenen
Anspruch nicht gerecht.
Marcus Beumker: „So
bleib nur die Konse-

Das Team des Modehauses Beumker dankt allen Kunden.

quenz, das Modehaus aufzuge-
ben.“
Über die Nutzung der Verkaufs-
fläche am Marktplatz ist noch
keine abschließende Entschei-
dung getroffen. Beumker: „Wir
werden uns um eine Nachnut-
zung bemühen, die auch der
Stadt Ennigerloh,seiner Bevölke-
rung und dem Marktplatz zu Gute
kommt.“
Von der Entscheidung, das
Modehaus zu schließen sind
auch die langjährigen Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen betroffen.
Der Mitarbeiterstamm war in all’
den Jahren immer der Garant für
Qualität und Modernität – sprich

für eine fachkundige Beratung.
„Dies hat uns die Entscheidung
besonders schwer gemacht“,
betont der Inhaber.

Räumungsverkauf
bis Anfang 2012

Bis zum Beginn des nächsten
Jahres besteht die Gelegenheit,
das attraktive Sortiment zu stark
reduzierten Preisen zu erwerben.
Das heißt Markenartikel von bis 50
Prozent Nachlass. Danach
schließt sich der Kreis des Unter-
nehmens, das in Ennigerloh im
Jahr 1934 mit einem Gemischtwa-
rensortiment an den Start ging.
www.modehaus-beumker.de
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