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Antworten auf wichtige Fragen gesucht
20 Aktive aus allen christlichen Gemeinden bieten ein buntes Programm an

KIERSPE �  In dieser Woche
findet die Jugendwoche „Je-
sus-House“ in Kierspe statt.
Veranstaltet wird die Reihe
gemeinsam von den Kiersper
Gemeinden Evangelische Kir-
che Kierspe, FeG, Katholische
Gemeinde Kierspe, Christli-
che Gemeinde, Landeskirchli-
che Gemeinschaft Vollme,
CVJM Kierspe und FeG Volme-
tal (Baberg). Am Dienstag-
abend startete die Jugendwo-
che im Jugendzentrum Bahn-
hof „3und90“.

Mit dem Bibelschuldozen-
ten und Redner Fossi Bäumer
wird in der Woche gemein-
sam über Fragen des Lebens
nachgedacht: „Gibt es Gott
wirklich?“, „Wer bin ich ei-
gentlich?“, „Wo komme ich
her?“, „Wo gehe ich hin?“
und „Was hat Gott mit all
dem zu tun?“

Mit leckeren Snacks für
kleines Geld, Kicker, Dart
und Airhockey gestaltet sich
am Dienstag die Ankom-

mensphase ab 18.30 Uhr.
Richtig los ging es dann mit
der Band und moderner
christlicher Musik um 19
Uhr. Zwei junge Moderatoren
führten durch den Abend
und forderten die Jugendli-
chen zu Spielen und sportli-
chen Wettkämpfen heraus.

Am Mittwoch maßen sich die
jungen Leute beispielsweise
in Liegestützen und Armdrü-
cken. Am Freitag und Sams-
tag haben sich „Special
Guests“ angekündigt, die mit
Musik und Poetry Slam unter-
halten. Ein kleines Geschenk
erinnert an jedem Abend an

das Thema.
Im Vorfeld wurden vier Vi-

deos produziert, mit denen
für die Veranstaltungsreihe
geworben wurde und die bei
Youtube unter „jesushouse
kierspe“ zu finden sind.

Ein Video lud dabei zu der
„Crazy Hair Challenge“ ein.
Die Jugendlichen konnten bis
Donnerstagmittag verrückte
Fotos von ihren Haaren schi-
cken oder im Netz hochla-
den. Unterstützt wird die Ak-
tion von der Sparkasse, die at-
traktive Preise (erster Preis ist
eine Sofortbildkamera) für
die Gewinner mit den besten
Fotos zur Verfügung stellt.
Auch auf der Bühne wurde
am Donnerstag-Abend fleißig
um die Wette frisiert.

Noch bis Samstag gehen die
Abende weiter, bei denen
mehr als 20 Mitarbeiter aus
allen Gemeinden aktiv sind.

Die Veranstaltung ist auch
auf Facebook zu finden unter
„Jesus-House-Kierspe“.

Eine Band sorgte für die Einstimmung der Gäste, die bereits eine
Aufwärmphase hinter sich hatten. � Foto: Barth

Wieder Platz
für Sachspenden

KIERSPE � In der Fundgrube
des Sozialen Bürgerzentrums
Hand in Hand ist wieder Platz
für neue Sachspenden. Beson-
ders Küchenutensilien und
ähnliche Haushaltswaren
sind aktuell sehr gefragt. Die
Annahme erfolgt immer
mittwochs während der Öff-
nungszeiten von 14.30 bis 17
Uhr und dies auch während
der Osterferien. Im Übrigen
werden Elektrogeräte aus
Haftungsgründen nicht mehr
angenommen oder verkauft.

Schalke gegen
Wolfsburg

KIERSPE �  Am morgigen
Samstag fahren die Mitglie-
der des Schalke Fanclubs Ker-
spe-Knappen zum Bundesli-
ga-Heimspiel gegen den VFL
Wolfsburg in die Veltins-Are-
na nach Gelsenkirchen. Ab-
fahrt ist um 12.04 Uhr ab
Klubheim, das Spiel beginnt
um 15.30 Uhr. Einige wenige
Restkarten mit und ohne Bus-
platz sind noch vorhanden.
Das Klubheim ist ab 11.04
Uhr geöffnet. Weitere Infor-
mationen gibt es bei Klaus
Müller unter der Rufnummer
01 52/52 48 85 36.

Während das Gemüse-Reis-Gericht noch etwas Zeit brauchte, ließen sich die vielen Köche die Frikadellen aus dem Backofen schon schme-
cken. � Fotos: Negel-Täuber

Die Fastenzeit ist beim
gemeinsamen Kochen Thema

Afrikanischer Eintopf und deutsche Frikadellen stehen auf dem Speisenplan
Von Birgitta Negel-Täuber

KIERSPE �  Afrikanischer Eintopf
mit indischem Einschlag, dazu
deutsche Frikadellen auf medi-
terrane Art – beim Kochabend
im sozialen Bürgerzentrum ging
es kulinarisch bunt und multi-
kulturell zu. Bereits zum dritten
Mal kochten Flüchtlinge aus al-
ler Welt und Ehrenamtler aus
Kierspe Gerichte aus ihrer jewei-
ligen Heimat. „Wir verwenden
nur Lebensmittel, die wir auch
an unsere Gäste ausgeben“, be-
tonte Adjuta Kraus von Hand in
Hand. Das Fleisch werde natür-
lich frisch eingekauft.

Die Verantwortung für das
Gelingen in der Küche teilten
sich Queen Osasa und Rolf
Muck. „Joll of Rice“ sei ein Ge-
richt aus dem Senegal, erklär-
te die nigerianische Köchin.

Nach ihren Anweisungen
schnitten die Helfer Zwiebeln
und Karotten und schälten
für das deutsche Gericht
Kohlrabi. Kohlrabi? Achselzu-
cken. „Nein, kennen wir
nicht.“ Während sie bei Frika-
dellen mit Schafskäse und
Rosmarinkartoffeln kräftig
zulangten, fand das blasse
Gemüse in Sahnesoße wenig
Anklang.

Berhana aus Eritrea musste
ohnehin weitgehend verzich-
ten. Die junge Frau ist ortho-
doxe Christin und hält die
Fastenzeit ein. Während der
Eintopf auf dem Herd sim-
merte, unterhielten die Kö-
che sich deshalb über ihre
verschiedenen Fastenprakti-
ken. Musaa Keita aus Guinea
ist Moslem, während des Ra-
madan isst und trinkt er tags-
über überhaupt nichts. Ber-

hana wiederum verzichtet,
den Vorschriften der orthodo-
xen Kirche entsprechend, in
den Wochen vor Ostern auf
Fleisch, Eier und Milchpro-
dukte. Die Fastenspeisen der
Orthodoxie sind vegan.

Beim gemeinsamen Essen
wurden dann die Zutaten ver-
glichen. „Etwas schwierig“
fand Rolf Muck die Auswahl
der Gerichte, denn Schweine-
fleisch ist in der deutschen
Küche sehr präsent, scheidet
beim Essen mit Muslimen
aber aus. Seine Buletten wa-
ren deshalb aus Rinderhack
zubereitet und mit Schafskä-
se und Sonnenblumenkernen
aufgepeppt.

Das Problem hatte seine ni-
gerianische Kollegin nicht.
Bei ihr kam angebratenes
Hähnchenfleisch in den Topf,
in dem sie zuvor den Reis in

einer pikanten Soße aus ver-
dünntem Tomatenmark ge-
kocht hatte. Paprika, Erbsen,
Karotten und Zwiebeln –
klein gehackt und separat ge-
kocht – wurden zum Schluss
untergerührt.

Die Gewürze machten an-
schließend die Runde. Garam
Masala kommt eigentlich aus
Sri Lanka, passte aber trotz-
dem gut. Abgerundet war der
Geschmack mit Ingwer, Zimt,
Curry und Muskat. „So ähn-
lich wie Paella“, fand Rolf
Muck.

Der Abend hatte allen Spaß
gemacht, gleich mehrere Teil-
nehmer erklärten sich bereit,
die nächsten Kochabende zu
gestalten. Im Juni kommen
deshalb Gerichte aus Eritrea
auf den Tisch, danach geht es
mit tibetischer Küche im
Hand in Hand weiter.

Sigrun Wolf zeigte den afrikanischen Teilnehmern, wie man Kohlra-
bi vorbereitet.

Queen Osasa war beim Kochabend im Hand in Hand zuständig für
„Joll of Rice“.

Literatur
bei Brot

und Wein
VHS stellt

Neuerscheinungen vor
KIERSPE �  Die literarischen
Neuerscheinungen des Bü-
cherfrühlings kennenlernen,
das können Literaturfreunde
am Freitag, 28. April, ab 19.30
Uhr in der VHS-Geschäftsstel-
le in Kierspe. Unter dem Titel
„Literatur bei Wein und Brot“
lädt die VHS Volmetal auch in
diesem Semester wieder ein
zur gemütlichen literari-
schen Runde.

Hiltrud Schulte präsentiert
ihre Leseempfehlungen als
Anregungen für Leser, die
wissen möchten, welche der
neuen Bücher für sie die Rich-
tigen sein könnten: Lesens-
werte Romane, neue Auto-
ren, ungewöhnliche Themen,
große Epen und kleine Meis-
terwerke, Rückblicke, Ab-
rechnungen, Spannendes
und Tiefgründiges, fremde
Welten und unerhörte Bege-
benheiten. Weil man schließ-
lich nicht alles lesen kann,
aber vieles bei einem Glas
Wein erfahren, erblättern
und diskutieren kann.

Die Gebühr beträgt inklusi-
ve Wein, Brot und Käse 9
Euro. Anmeldungen bitte
schriftlich an die VHS Volme-
tal, Friedrich-Ebert-Straße
380, in Kierspe oder online
auf www.vhs-volmetal.de. Te-
lefonische Auskunft gibt es
unter der Rufnummer
0 23 59/46 44.

Freuen sich auf das Programm der nächsten Monate, schwerpunkt-
mäßig dabei auf das Deutsche Turnfest in Berlin: die Vorstandsmit-
glieder der Turnabteilung des TSV Kierspe 79/04.

Die Turner sind
sehr aktiv im TSV

54 Kiersper fahren nach Berlin
KIERSPE �  Vielseitig aktiv –
und das zumeist mit beachtli-
chen Erfolgsquoten und bei-
leibe nicht ausschließlich be-
zogen auf die rein sportliche
Ebene – war die Turnabtei-
lung des TSV Kierspe 79/04
auch im abgelaufenen Ver-
einsjahr. Diese Aussage zog
sich gleichsam als roter Fa-
den durch sämtliche auf der
am Mittwochabend anläss-
lich der in der Jahnklause am
Haunerbusch stattgefunde-
nen Jahreshauptversamm-
lung der Turnabteilung er-
statteten Berichte von Vor-
stand und den einzelnen
Fachabteilungen.

So konnte Abteilungsleiter
Stephan Jatzkowski unter an-
derem von einem rundum ge-
lungenen Turnfest des zwei-
ten Lenne-Volme-Turngaus
berichten, das gemeinsam
von allen Vereinsabteilungen
in den Sportanlagen am Fel-
derhof ausgerichtet wurde,
und ebenso hatte die im neu-
en Modus über die Bühne ge-
gangene Weihnachtsfeier all-
gemein viel Anklang gefun-
den.

Mit Blick auf den Wett-
kampfbetrieb blieb festzuhal-
ten, dass die erste Herren-
mannschaft zwar knapp am
dritten Oberligameister-Titel
in Serie vorbeigeschrammt
sei, dennoch aber mit einer
guten und konstanten Leis-
tung aufwarten konnte. So er-
reichte Tobias Langwald vom
TSV Kierspe mit dem Team
des Westfälischen Turner-
bundes einen guten zweiten
Platz beim Wettkampf der
Landesverbände auf Bundes-
ebene. Äußerst knapp ver-
passte die zweite Herren-
mannschaft den Aufstieg von
der Landes- in die Verbandsli-
ga, die Landesliga-Mann-
schaft der Damen konnte
sich leider nicht in der Klasse
halten, während die beiden
Kiersper Gau-Liga-Mann-
schaften oben mitmischten.

Gute Leistungen waren im
Kinder- und Jugend-Turnbe-
reich zu vermelden. So gin-
gen unter anderem drei der
fünf Goldpokale der männli-
chen Gau-Pokal-Liga nach
Kierspe. Drei erste, zwei zwei-
te und ein dritter Platz bei
den Gau-Kunstturnmeister-
schaften der weiblichen Ju-
gend sowie Spitzenplätze bei
den Gau-Mannschaftswett-
kämpfen unterstrichen das
hohe Niveau im Nachwuchs-
bereich.

In schriftlicher Form lagen

die Berichte der Fachbereiche
Gymnastik, Aerobic und The-
rapie/Rehabilitation sowie
Turnen/Geräteturnen und
Trimmen, Spiele, Kampf-
sport, verfasst von den jewei-
ligen Abteilungsleitern, vor
und offenbarten die große
Vielfalt des hier vorgehalte-
nen sportlichen Angebots.

Nachdem die Versammlung
dem von Andrea Matzner er-
statteten Kassenbericht zuge-
stimmt hatte, gingen die tur-
nusmäßig anstehenden Wah-
len ebenso unisono über die
Bühne. In ihren Ämtern be-
stätigt wurden Abteilungslei-
ter Stephan Jatzkowski, Ste-
phen Berg (zweiter Kassierer),
Fachbereichsleiterin Bärbel
Weber und Ronja Werkshage
als Pressebeauftragte. Dirk-
Ole Bornträger und Sam
Scholz fungieren als Kassen-
prüfer.

Mit einem Ausblick auf das
Deutsche Turnfest in Berlin
in der Zeit vom 3. bis 10. Juni,
bei dem die Kiersper Turner
mit 54 Teilnehmern vertre-
ten sein werden, und der Be-
kanntgabe etlicher Termine
für die kommenden Wochen
und Monate klang die Ver-
sammlung aus. � cr

Abteilungsleiter Stephan Jatz-
kowski leitete die Versammlung.

Relativ überschaubar war die Zahl der zur Jahreshauptversamm-
lung der TSV-Turnabteilung erschienenen Mitglieder des mit Ab-
stand größten Sportvereins der Stadt. � Fotos: Crummenerl

Der Vorstand
1. Vorsitzender: Stephan Jatz-
kowski
2. Vorsitzender: Uwe Göhner
Schriftführerin: Rebekka
Großpietsch
Kassiererin: Andrea Matzner
Stellvertretender Kassierer:
Stephen Berg
Fachbereichsleiter: Bärbel
Weber, Uwe Hütz, Anja Nord-
haus
Pressebeauftragte: Ronja
Werkshage.

Fahndung
Am 20. Dezember 2016 entwende-
ten unbekannte Täter die Geldbörse
einer Frau und hoben anschließend
mit der EC-Karte der Geschädigten
zweimal Geld ab. Einer der Täter
wurde dabei am Geldautomaten in
Kierspe fotografiert. Die Polizei in
Meinerzhagen, Telefon 0 23 54/
9 19 90 oder 0 23 54/ 91 99 63 53,
fragt nun: Wer hat am 20. Dezem-
ber 2016 um 15.32 Uhr diesen
Mann beobachtet und kann Hinwei-
se zu seiner Identität machen?

� Foto: Kreispolizeibehörde


