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BILLERBECK. In der Offenen
Ganztagsgrundschule
Billerbeck (OGS) hat wie-
der ein buntes Ferien-
programm stattgefunden.
Insgesamt waren 52
Kinder angemeldet. Täg-
lich besuchten zwi-
schen20und30Kinder die
OGS, so der Bericht. Da-
bei hatten die Eltern die
Wahl, ob sie ihre Kinder
bis 13, 15 oder 16.30 Uhr
betreuenlassenwollten.
Neben den täglichen Bas-
tel- und Spielangeboten
konnten die Kinder Apfel-
mus und Knete herstel-

len, ein Theatertraining
absolvieren, eine Stadt-
Rallyemeistern, einen gro-
ßen Rollbrettparcours
aufbauen oder Ausflüge
auf Spielplätze oder in
den Wald genießen. An ei-
nem Vormittag wurden
die Schulkinder der Kita
Kunterbunt zu einem
Sportvormittag in die
Zweifachhalle eingela-
den. Auf dem Bild grüßen
die Kinder und die Mit-
arbeiter der OGS von Möl-
lerings Hügel, der wäh-
rend einer Schatzsuche er-
klommen wurde.

Schatzsuche auf Möllerings Hügel

Rätselraten um Bauprojekt

wegen. „So lange keine Ge-
fahr von den Gebäuden aus-
geht, dürfen sie so stehen
bleiben“, sagt Besecke.

halten. Die Stadt, die den In-
vestor nicht nennen darf,
hat aktuell keine Möglich-
keit, ihn zumHandeln zu be-

Architekten bereits veröf-
fentlicht worden. Aus sei-
nem Büro war auf Anfrage
keine Stellungnahme zu er-

gehalten, trotzdem gab es
von der Mehrheit grünes
Licht. Auch die geplante An-
sicht des Objekts war vom

Von Ulrike Deusch

BILLERBECK.Wer gedacht hat,
an der Ecke Coesfelder Stra-
ße / Baumgarten (Gummi-
bahnhof) verschwinden die
leer stehenden Häuser Nr. 3
und 5 und machen Platz für
ein Neubauprojekt – und da-
mit für eine deutlich attrak-
tivere Einfahrt in die Stadt –,
hat sich getäuscht. „Uns liegt
kein Bauantrag vor“, gibt Mi-
chaela Besecke (Stadt) Aus-
kunft. Zu möglichen Grün-
den sagt sie nichts, lässt aber
durchblicken, dass sie eben-
falls erstaunt ist.
Eineinhalb Jahre sind ver-

gangen, seit der Rat dem
Bauvorhaben eines Inves-
tors zugestimmt hat, der aus
Münster kommen soll. Ei-
nen Neubau mit 15 Wohn-
einheiten und Tiefgarage
wollte er dort errichten, wo
früher die legendäre Kneipe
und Disco „Hölle“ ansässig
war. Der Gestaltungsbeirat
hatte dem Projekt zuge-
stimmt. Einige Politiker hat-
ten später in der Diskussion
den großen Baukörper an
dieser Stelle für zu massiv

Für geplanten Neubau amGummibahnhof gibt es keinen Antrag

Leer stehen die Häuser an der Ecke Coesfelder Straße / Baumgarten inzwischen seit Jahren. Wer gedacht hatte, hier würde bald ein Neubau die
Stadteinfahrt aufwerten, sieht sich getäuscht. Foto: ude

Nachrichten

BILLERBECK. Im Zusam-
menhang mit Dieb-
stahlsermittlungen in Bil-
lerbeck bittet die Polizei
den Besitzer zweier roter
11-Kilo-Gasflaschen,
die vermutlich Anfang der
Woche gestohlen wor-
den sind, sich zu melden.
EineweitereGasflasche,
die Montagmittag (28. 10.)
aus einer Garage an der
Straße Zur Dornaue ge-
stohlen worden war,
hatte ein junger Mann
kurz darauf an einer
Tankstelle anderDarfelder
Straße eingelöst. Der

Tatverdächtige, ein Nottul-
ner, ist mittlerweile er-
mitteltworden.Amfrühen
Nachmittag desselben
Tages erschien der junge
Mann mit den beiden
roten Gasflaschen erneut
an der Tankstelle. Die
Flaschen wurden aber
nicht angenommen.
Der Tatverdächtige stellte
sie an einemWohnhaus
an der Industriestraße ab.
Der Besitzer der ver-
mutlich gestohlenen Fla-
schenwirdgebeten, sich
bei der Polizei Coesfeld zu
melden: Tel. 02541/140.

Polizei sucht Besitzer von Gasflaschen

Spannend und voll guter Impulse
heutige Informationsflut
verbraucht die Aufmerk-
samkeit ihrer Empfänger.
Der Reichtum an Informa-
tionen erzeugt heute eine
Armut an Aufmerksamkeit“.
Oder: „Wer nicht weiß, wo er
zu Hause ist, verliert sich auf
Reisen und die unbequems-
te Art der Fortbewegung ist
das Insichgehen“.
Spannend wie eine Medi-

tationsreise und entspan-
nend und voller guter Im-
pulse wie sie bei einer Ber-
kelwanderung zu Tage spru-
deln, ist dieses lesenswerte
Buch. Für Druck und Verlag
zeichnet die „nick emotion
Medienproduktion“ verant-
wortlich.
Den Titel für das nächste

Buch hat Seeger schon vor

Augen: „Träume – Die ver-
gessene Sprache Gottes“.
„Wennwir uns sensibler ma-
chen für die Impulse aus
dem Unbewussten, können
wir damit auch unsere
Selbstheilungskräfte stär-
ken“, ist er sich sicher.
7 „Was mich ärgert, hat

mit mir zu tun!“ ist ab sofort
in der Bücherschmiede Geß-
mann und in der Buchhand-
lung der Abtei Gerleve für
16, 95 Euro erhältlich.

Heu in der Scheune. Ver-
gleichbar mit dem heutigen
„Couchsurfing“ machte er als
„Heusurfer“ gute Erfahrun-
gen und hatte schöne Begeg-
nungen.
In seinem jüngsten Buch

widmet er die drei Hauptka-
pitel der Gottesliebe, der
Nächsten- und der Selbstlie-
be. „Die Ursache für viele
Probleme liegt in der man-
gelnden Liebe zu uns selbst“,
schreibt er im Vorwort. „Nur
ist die Selbstliebe ein Stief-
kind der Theologie. Dabei ist
sie kein Egoismus. Wer das
meint verwechselt ,Selbst’
mit ,Ego’.“
Interessant auch: „Die

pfad für gute Impulse und
Eingebung dient.
„Ich fühle mich heute so

frei wie in meinen Semes-
tern, die ich während mei-
nes Theologiestudiums
1960/61 in München ver-
bringen durfte“, betont er er-
freut. Damals lebte er bei ei-
nem älteren Ehepaar und
schrieb an seiner wissen-
schaftlichen Arbeit. In den
Sommermonaten trampte er
nach Salzburg. Zu einem
bayerischen Isetta-Fahrer
und Volkskundler, der ihn
mitnahm, entwickelte sich
später eine lebenslange
Freundschaft. Unterwegs
nächtigte er bei Bauern im

dem Arzt: „Ich weigere mich
nicht zu leben und fürchte
mich nicht zu sterben“ und
zitierte damit den Kirchen-
lehrer Martin von Tours. Der
Mediziner wollte es dann
aber genauer wissen und
fragte nach: „Sind sie Philo-
soph?“. Vielleicht ja. Sicher
ist, dass der Spiritual und
Priester im Ruhestand als
gut reflektierter Mensch mit
viel Erfahrung im Leben
steht. Und eben diese gibt er
gerne an diejenigen weiter,
die an sich arbeiten möch-
ten. Sicher ist auch, dass ihm
das Berkelpättken, das er,
wenn es eben geht, täglich
besucht, als Philosophen-

Von Ulla Wolanewitz

BILLERBECK. Kaum hat Hans-
Karl Seeger ein neues Buch
ans Licht gebracht, geht er
schon mit dem nächsten
schwanger. Mit 83 Jahren ist
er noch weit entfernt davon,
die Schreibfeder niederzule-
gen. Wobei das eher bildlich
zu verstehen ist. Denn: Mit
den neuenMedien ist er sehr

wohl vertraut, schließlich
betreibt er unter anderem
mit „seegers-neusehland.de“
eine eigene Webseite auf der
er praktische Hilfen zur
Selbstfindung anbietet.
Die sind auch in seinem

jüngstenWerk zu finden, das
den Titel trägt: „Was mich
ärgert, hat mit mir zu tun!“
In seiner ersten Profession
als Maurer baute Hans-Karl
Seeger Stein auf Stein aufei-
nander. Allerdings verab-
schiedete er sich schon in
jungen Jahren von der Bau-
stelle. Anstelle von Steinen
nutzt der Theologe und Au-
tor die Sprache, baut Wort
für Wort zusammen, um
Brücken statt Mauern zu
bauen.
Bei einem Gesundheits-

Check erklärte er unlängst

Hans-Karl Seeger hat ein neues Buch geschrieben

Ob er Philosoph sei, wird Hans-Karl Seeger bisweilen gefragt. Auf jeden Fall ist der Theologe ein reflektierter
Mensch mit viel Lebenserfahrung. „Was mich ärgert, hat mit mir zu tun!“, heißt sein neues Buch. Foto: ul

„Die heutige Infor-
mationsflut ver-
braucht die Aufmerk-
samkeit ihrer Emp-
fänger.“
Hans-Karl Seeger

„Die unbequemste
Art der Fortbewe-
gung ist das Insich-
gehen.“
Hans-Karl Seeger

Per Mausklick ins digitale Bücherregal
eBooks sind in den gängigen
Formaten ePub und/oder
PDF verfügbar. Alle gängi-
gen E-Reader, außer dem
Kindle-Reader, eignen sich
für die Wiedergabe der ent-
liehenen eBooks.
Wer „onleihen“ will, benö-

tigt die kostenlose Software
Adobe Digital Editions oder
die Onleihe-App. Einmalig
muss eine „Adobe ID“ einge-
richtet werden.
7 Weitere Info unter

https://hilfe.onleihe.de/ auf
der Onleihe-Seite www.li-
bell-e.de oder über das offi-
zielle Nutzer- und Aus-
tauschforum https://userfo-
rum.onleihe.de/.

den, eAudios 14 Tage und
eBooks 21 Tage genutzt wer-
den.
Die Ausleihe ähnelt dem

Einkaufen in einem Online-
shop. Der Kunde kann auf
dem Internetportal oder mit
der Onleihe-App den Me-
dienbestand durchforsten.
Zum Ausleihen meldet er
sich mit den Zugangsdaten
seines Benutzerausweises
an. Mit wenigen Klicks lässt
sich die Datei auf das Endge-
rät übertragen. In der iOS-
App für Apple-Geräte oder
der Android-App ist neben
dem Downloaden der entlie-
henen eAudios auch das
Streaming möglich. Die

kostenlos. Es gibt auch keine
Mahngebühren. Die eMe-
dien können automatisch
nach Ablauf der Leihfrist
nicht mehr benutzt werden
oder – außer eAudios –
schon vor Ende der Leihfrist
zurückgegeben werden.
Im Bestand befindet sich

eine große Auswahl an Bü-
chern, Hörbüchern und Zeit-
schriften in digitaler Form.
Darunter sind klassische so-
wie aktuelle belletristische
Werke, Hörbücher und Hör-
spiele, Kinder- und Jugend-
literatur sowie Lernhilfen.
Die Leihfristen unterschei-
den sich je nach Medium:
eMagazine können 24 Stun-

einfach funktioniert das di-
gitale Ausleihen im Onleihe-
Verbund des Borromäusver-
eins. Ab sofort ist die Katho-
lische Öffentliche Bücherei
Billerbeck dem Verbund an-
geschlossen. Mit der Onleihe
kann jeder Bibliothekskun-
de rund um die Uhr aktuelle
Bestseller oder Hörbücher
ausleihen, egal ob von zu
Hause oder unterwegs, heißt
es in der Pressemitteilung.
Er braucht dazu nur einen
Internetanschluss sowie PC,
Laptop, Tablet, E-Reader
oder Smartphone und einen
gültigen Bibliotheksausweis.
Der besondere Vorteil: Das

Ausleihen von eMedien ist

BILLERBECK. Auswählen, ein-
loggen, herunterladen – so

Bücherei bietet ab sofort die Ausleihe von eMedien an

Info-Abende
zur Onleihe

0 Mittwoch (6. 11.), 20
Uhr, Pfarrheim
0 Freitag (22. 11.), 18
Uhr, Pfarrheim
0 Referentin: Carmen
Hüning
0 Anmeldung beiW. Fliß:
Tel. 25515
0 Kosten der Onleihe für
ein Jahr: 12 Euro nur On-
leihe, 15 Euro Onleihe
und Nutzung der „norma-
len“ analogen Bücherei

BILLERBECK. Am Sonntag
(3. 11.) um 10.30 Uhr
lädt die evangelische Kir-
chengemeinde Biller-
beck / Darfeld zu einem
Familiengottesdienst in
das Kirchenzentrum Vom

GutenHirten ein. Die Ev
Pro 9 Kinder werden in
diesem Gottesdienst
ihre in den letztenWochen
erarbeiteten Forscher-
projekte der Gemeinde
vorstellen.

Kinder stellen Forscherprojekte vor

BILLERBECK. Die Band En-
joy spielt am Kerzen-
scheinsamstag (2. 11.) ab
21 Uhr in der Gaststätte
bei Jöppi. Der Verein Bil-
lerbeckLebendig lädt
dazu ein, Einlass ist ab 20
Uhr. Der Eintritt ist frei.
Enjoy – das sind Nobby
Benning (Bass), Norbert
Buch-Messing (Drums,
Keyboards), Frank Flei-

ge (Gitarre), Christoph
Lanfermann (Mundhar-
monika/Congas), Chris-
toph Lanwer (Gesang)
Thomas Hallen-Hertz (Gi-
tarre). Das Repertoire
umfasst zahlreiche Hits
aus 40 Jahren Rockhe-
schichte.

| Sonderveröffentlichung
zum Kerzenscheinsamstag

Samstag Livemusik bei Jöppi mit Enjoy

BILLERBECKDonnerstag, 31. Oktober 2019
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