
Zum Leserbrief von Wolfgang
Schäfer (WN vom 28. Septem-
ber) erreichte die Redaktion
folgende Zuschrift:
Ich kann Herrn Schäfer
sehr gut verstehen. Wir ha-
ben tatsächlich mehr The-
men, die wesentlich wich-
tiger sind, als diese Gastro-
nomie. Ich glaube auch,
dass die neuen Toiletten
schon stehen würden, wä-
re nicht der ewige
K(r)ampf um diese sinnlo-
se Gastronomie entbrannt.
Ich habe in meinen Re-
cherchen zur Kommunal-
politik den Verein „Mehr
Demokratie“ entdeckt, der
sich verstärkt um Bürger-

beteiligungen bemüht, da
doch gerade Kommunal-
politik für einen persön-
lich wichtiger ist als Bun-
des- oder Landespolitik. Da
diese beiden genannten ja
nur den Weg zur Kommu-
nalpolitik bereiten. Meine
Absicht für die Arbeit im
Rat sind auf jeden Fall ge-
nau diese Dinge: Für mehr
Transparenz zu sorgen. Für
den Bürger, nicht für mich,
da zu sein. Sie/ihn zu fra-
gen, was er/sie möchte,
was wir besser machen
können. Für den Mensch,
für Gronau, für die Welt.

Florian Wielens, Gronau
Ratsmitglied Bündnis90/Grüne

Nachrichten

Gronau. Die Freiwilligen-
zentrale teilt mit, dass an-
lässlich des Feiertages am
3. Oktober der Reparatur-
treff auf den darauffolgen-
den Samstag (10. Oktober)
verschoben wird. In den
Räumen der Familienbil-
dungsstätte besteht dann
wieder die Möglichkeit,
Reparaturen an Elektro-

Kleingeräten, an Holz und
Holzspielzeug sowie Aus-
besserungsarbeiten an
Kleidung und Textilien
durchzuführen. Von 10 bis
12 Uhr (Annahmeschluss:
11.30 Uhr) stehen freiwilli-
ge Helfer bereit, um mit
Rat und Tat zu unterstüt-
zen. Anti-Corona-Maßnah-
men sind einzuhalten.

Reparaturtreff verschoben

Politik und Kultur in Irak und Syrien
Mit großem Interesse verfolgten die Besucher jetzt die
Vorträge von Banaz Abdallah (M.) und Haider Lak (r.)
über Politik und Kultur im Irak sowie über Syrien von
Rashid Shikho. Die Veranstaltung fand im Rahmen der
interkulturellen Woche im Haus der Begegnung am Jöb-
kesweg statt. Foto: Marlies Imping

Langer Freitag im Rock‘n‘Popmuseum
Musikfreunde können sich den Freitag (2. Oktober) im
Kalender markieren, denn das Rock‘n‘Popmuseum öff-
net von 10 bis 22 Uhr für seinen langen Freitag seine
Türen. Bis in den späten Abend ist es möglich, in die
bunte und spannende Welt der Rock- und Popgeschich-
te einzutauchen. An neun Themeninseln gibt es aller-
hand zu entdecken, heißt es in einer Ankündigung.
Die Gastronomie und das Museum unterliegen weiter-
hin einem strengen Hygienekonzept, das die Sicherheit

und einen angenehmen Aufenthalt miteinander verbin-
det. Die Sitzplätze im Café Backstage wurden daher re-
duziert und auch das Ticketkontingent für den Mu-
seumsbesuch ist begrenzt. Das Team des Rock‘n‘Popmu-
seums empfiehlt daher, vorab Eintrittskarten online
oder an der Museumskasse zu kaufen. Die konkreten
Besucherhinweise können auf der Website des Mu-
seums nachgelesen werden. | rock-popmuseum.de

Foto: Mario Brand
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Gronau. Die Probe des
Evangelischen Kirchencho-
res Gronau am heutigen
Dienstag entfällt. Die Sän-
gerinnen und Sänger tref-
fen sich stattdessen am

Donnerstag (1. Oktober)
um 19.30 Uhr im Walter-
Thiemann-Haus. Für die-
sen Probenabend benöti-
gen die Chormitglieder zu-
sätzlich ihr Smartphone.

Probe des Kirchenchores entfällt

Von Christiane Nitsche-Costa

Gronau. Es ist die zweite Sze-
ne, und es wird schon span-
nend. Meggy ist verschwun-
den, aber Luna hat sie gese-
hen: „Hinten in der Büche-
rei.“ Ihre Freundinnen sind
skeptisch, denn es kann nur
ein Geist gewesen sein, den
Luna da zwischen den Bü-
cherregalen entdeckte, denn
sie ist seit Jahren ver-
schwunden. Aber wo ist
Meggy wirklich? Und was
hat das alles mit diesem al-
ten Buch zu tun, in dem sich
leere Seiten wie von selbst
füllen? „Meggy Blue Day“
heißt der Film, der sich dem
Buch und seinem Geheimnis
widmet – entwickelt und ge-
spielt von elf Gronauern im
Alter von neun bis 13 Jah-
ren: Eline, Vivien, Antonia,
Rahel, Anna, Jill, Theo, Ben,
Gabriel, Luka und Zare.
„Lies nochmal vor, Theo“,

sagt Klaus Uhlenbrock, wäh-
rend er die Kamera auf die
Mädchen richtet, die auf den
Stufen zur Gronauer Stadt-
bücherei ihren Text üben.
Klaus Uhlenbrock ist Autor
und Filmemacher. Im Rah-
men des Projekts „Schreib-
land NRW“ führt er Kinder
und Jugendliche an die Me-
dien Drehbuch und Film he-
ran – mit ihren eigenen The-
men und Ideen.

„Es wird ein Film von allen
für alle“, erklärt er. Beim ers-
ten Treffen wurden Ideen ge-
sammelt. Die habe er in ein
Drehbuch geschrieben. „Kei-
ner wollte eine Liebesge-
schichte“, erzählt Antonia.
Die 13-Jährige spielt im Film
Slyler, eine von vier Freun-
dinnen der Verschwunde-
nen, die sich auf die Suche
machen, um Meggys Schick-
sal zu klären und sie zurück-
zuholen in ihre Welt.
Seit vier Jahren betreut der

Steinfurter derlei Werkstät-
ten – aktuell gleich vier pa-
rallel: „Stadtlohn, Vreden,
Steinfurt, Gronau.“ In Gro-
nau ist er zum ersten Mal. Er
lacht. Zum eigenen Schrei-
ben komme er kaum noch.
„Ochtrup kommt auch noch
dran.“ Da ist Konzentration
gefragt. Er habe eigens eine
Fortbildung gemacht für das
Projekt, das alljährlich ge-
meinsam von den Bibliothe-
ken NRW und dem Literatur-
büro NRW ausgerufen und
vom Kultusministerium des
Landes gefördert wird.
Szenenwechsel: Die nächs-

te Einstellung wird in der
Bücherei zwischen den Re-
galen für englischsprachige
Literatur und Materialien für
den Deutschunterricht als
Zweitsprache aufgenommen.
Klaus Uhlenbrock bringt den
Scheinwerfer in Stellung,

Theo hält die Kladde mit
dem Skript, um soufflieren
zu können. Und die Mäd-
chen postieren sich draußen,
denn sie sollen beim Herein-
kommen gefilmt werden.
Dass zwischendrin normaler
Besucherverkehr in der Bü-
cherei herrscht, stört weder
den Kameramann noch die
Akteure.
„Wir maßen uns nicht an,

einen Hollywood-reifen Film
zu machen“, sagt Klaus Uh-
lenbrock. Das Ganze solle
vor allem Spaß machen. „Wir
machen hier keinen Druck.“
Umso erstaunlicher, mit

wie viel Seriosität die jungen
Filmemacher bei der Sache
sind. „Die nehmen das sehr,
sehr ernst“, hat auch Anne
Kammholz festgestellt. Die
Leiterin der Stadtbücherei ist

voll des Lobes. „Ich habe die
erste Szene gesehen und
fand das schon ziemlich gut“,
meint sie.
Theo ist einer der eifrigs-

ten am Set. Obwohl er selbst
nur eine kleine Rolle im Film
hat, ist der 13-Jährige mit
Leib und Seele dabei. Er ha-
be schon vorab Werbung bei
seinen Freunden für die
Werkstatt gemacht. „Wir
wollten immer mal einen
Film machen“, erzählt er. Vi-
vien (13) nickt. Sie kam da-
zu, weil Theo sie ansprach.
Jetzt fiebern sie dem End-
produkt entgegen, der Vor-
führung zum Abschluss, der
DVD (mitsamt Outtakes) –
und der nächsten Werkstatt.
Denn auf die Frage, ob sie
wieder mitmachen würden,
antworten alle im Chor: „Ja!“

„Schreibland NRW“: Gronauer Kids entwickeln und drehen ihren ersten eigenen Film

Meggy und das Zauberbuch

Voraussetzung für die Werkstatt war, dass das Ganze in der Bibliothek stattfindet. So wird zum Teil vor der Tür, aber auch intensiv zwischen den
Regalen gedreht. Klaus Uhlenbrock hält dabei alle Fäden in der Hand – und die Kamera.

Theo (13) studiert das Drehbuch. Fotos: Christiane Nitsche-Costa

Im Hotrod durch Gronau
Das Team von Hotrod Münster war jetzt auf Einladung
von Pinball4fun zu Gast in Gronau. Der Wettergott hatte
für dieses Event den Regen für einen Tag abgestellt, so-
dass über 30 Teilnehmer ihre einstündige Gocart-Tour
durch Gronau und Epe uneingeschränkt genießen konn-
ten. Bei jeder der fünf Touren ernteten die kleinen Flit-
zer staunende und begeisternde Blicke. Foto: privat
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Gronauer
Branchen-ABC
INSERIEREN?

Kontaktieren Sie uns unter:
Telefon 0251.690-4919
Fax 0251.690-4910
E-Mail: anzeigen-service@
aschendorff-medien.de
www.wn.de

Gronauer
Branchen-ABC
Fachbetriebe
Ihres Vertrauens

immer das
beste Angebot

Abflussreinigung

Service rund ums Rohr
– GGas
– Wasser
– Heizung
– Solar

Meisterbetrieb
Rohr- u. Kanalreinigung • Rohrkamera-Einsatz

Schücking Weg 3 · 48599 Gronau-Epe
Tel. 0 25 65 / 33 27 · info@erikpoolen.de

Dachdecker

Kiefernweg 25, Gronau-EEpe
Tel. 0 25 65/9 74 97 · 0171/3 00 80 67

K.-H. van Almsicckk
Bedachungen aller Artt
Kompetent und fairr
• Reparaturen • Sanierungen
• Bauklempnerei • Dachfenster

Heizung / Sanitär

Ihr Fachbetrieb für Wasser · Wärme · Wohlbehagen
Amelandsbrückenweg 84 · 48599 Gronau-Epe

Telefon 0 25 65/93 39-0 160 m² BADSTUDIO
– mit angegliedertem Fachmarkt –

Über 50 Jahre

Homölle-viaTherme
GmbH

Heizung-Sanitär-Service
48599 Gronau · Oststraße 31

Tel. 0 25 65/40 38 83, -12 89 · Fax: 0 25 65/40 38 85, -53 90
www.viaTherme.deHe
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Sanierung von Ölheizungen
Am Berge 59 · 48599 Gronau

Telefon 0 25 65/9 77 81

Öko-Technik
F.-J. Rottmann

Haustechnik

Haustechnik-Sprenkeler
Sanitärtechnik / Heizungsbau

GmbH

02562

S 93 77-0
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