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NORDKIRCHEN

19 Jahre mit
Zahnbürste und
Zahnpasta



SÜDKIRCHEN

BLICKPUNKT VEREINE



CAPELLE

Wie der Heimatverein Brauchtum und Erinnerungen aus drei Ortsteilen pflegt

Lisa Küpers verabschiedet sich von Kita
NORDKIRCHEN. Wie putzt man
die Zähne richtig? Wie lange?
Und wozu eigentlich? Und
wie gehe ich richtig mit der
Zahnpasta um? Seit 19 Jahren lernen die Kinder des
DRK-Kindergartens Nordkirchen das von Lisa Küpers.
Jetzt hat die ehrenamtliche
„Zahnputzmutti“ sich von den
Kindern verabschiedet.
Im Mittelpunkt zu stehen ist
der 62-Jährigen sichtlich unangenehm, aber
gestern
musste es mal sein. Schließlich kann man nach 20 Jahren
ehrenamtlicher Hilfe in dem
Kindergarten nicht einfach so
zur Tür hinaus gehen. Mit einem Frühstück verabschiedeten Kinder und Erwachsene
Lisa Küpers. Dabei sangen sie
noch einmal ihre Zahnputzlieder.
„Mit viel Geduld hast du immer das Gleiche erklärt“, lobte Kita-Leiterin Elisabeth Frieling. Lisa Küpers hatte vor 20
Jahren erst ihren eigenen
Sohn in dem Kindergarten be-

gleitet und war danach
1996 als „Zahnputzmutti“
für die Initiative Zahngesundheit geblieben. Zwei
mal in der Woche für je
zwei Stunden hat sie den
Kindern den richtigen Umgang mit Zahnbürste und
-paste beigebracht. Und
auch sonst sei sie oft eingesprungen, wenn die Kita
sie einmal brauchte, sagte
Leiterin Frieling. „Es gibt
heutzutage nicht viele
Menschen, die einfach so
da sind.“
„Es ist immer schön gewesen“, sagte Lisa Küpers
zum Abschied. Sie geht mit
vielen schönen Erinnerungen. Aber nach 20 Jahren
sei es Zeit gewesen, für jemand anderen Platz zu machen.
Nach dem gemeinsamen
Frühstück ging es für die
Kinder natürlich zum Zähneputzen. Wie das geht,
wissen sie schließlich genau. jba

Der Dachboden (oben r.) im Heimathaus in Capelle (unten M.) steckt voller Geschichten, wie Hubert Kersting zeigt. Alte Schreibmaschinen, Möbel und Bücher lagern
auf den Dielen unter den Dachziegeln.
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Eine Welt auf dem Dachboden
Geschichtsforschung und Brauchtumspflege: Das ist der Heimatverein

Noch einmal singen die Kinder des DRK-Kindergartens Nordkirchen das Zahnputzlied für Lisa Küpers (2. v. l.). Sie nimmt
nach 19 Jahren als ehrenamtliche Zahnputzmutti Abschied
von dem Kindergarten.
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Trio mit sensiblem
Zusammenspiel
Konzert in der Oranienburg
NORDKIRCHEN. Das Trio Enescu hat sein Publikum in der
Oranienburg im Schlosspark
Nordkirchen begeistert. Am
Sonntagabend entwickelten
sie, mit ihrem sensiblen Zusammenspiel und einem tief
verwurzelten musikalischen
Zusammenspiel, eine starke
gemeinsame Ausdruckskraft.
Mit dieser brachten sie über
zwei Stunden den rund 80
Zuhörern die Musik unterschiedlicher Stilepochen nahe.

2011 gründete sich das
klassische Ensemble: Alina
Armonas-Tambrea (Violine), Edvardas Armonas
(Violoncello) und Gabriele
Gylyte-Hein (Klavier). In
diesem Jahr würde der legendäre Violinist und Komponist George Enescu
(1881-1955) 130 Jahre.
Die erste CD des Trios ist
bereits im vorherigen Jahr
erschienen, die zweite ist
noch für dieses Jahr geplant. hak

NORDKIRCHEN. Nordkirchen
ist die kleinste Gemeinde im
Kreis Coesfeld. Mit 610 Mitgliedern gibt es in der Schlossgemeinde dennoch kreisweit
einen der größten Heimatvereine. Er kümmert sich um die
Pflege der Historie aller drei
Ortsteile. „Das ist einmalig“,
weiß Hubert Kersting. Seit
2009 ist der Nordkirchener
Vorsitzender des Vereins. Im
Gespräch mit den Ruhr Nachrichten erzählt er, warum ihm
und den anderen Vereinsmitgliedern die Heimat Nordkirchen, Südkirchen und Capelle
so am Herzen liegt.
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Heimatvere
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Heimatverein der Gemeinde Nordkirchen
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an die Zukunft weitergeben
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Das Trio Enescu begeisterte die Zuhörer in der Oranienburg.
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Bücherei macht Sommerferien
SÜDKIRCHEN. In den Sommerferien bleibt die Katholische
Öffentliche Bücherei St. Pankratius geschlossen. Heute ist
die letzte Ausleihmöglichkeit vor den Ferien. Es steht aktueller Lesestoff für Jung und Alt bereit. Ab Mittwoch, 12. August, kann zur gewohnten Öffnungszeit wieder von 16 bis
17.30 Uhr in der Bücherei gestöbert werden. Nach den Ferien ist die Bücherei auch wieder sonntags von 10.30 bis 12
Uhr geöffnet.

schichten, die Hubert Kersting im Gespräch mit Zeitzeugen geführt hat.
Aufwendige Publikationen
wie diese sind keine Seltenheit für den Heimatverein.
Aber auch darüber hinaus bestimmt er das Gemeindeleben
mit. „Wir haben hier zum Beispiel eine Volkstanzgruppe“,
erzählt Hubert Kersting. Und
er kann noch viel mehr zu der
Liste hinzufügen:
Einen plattdeutschen Klönabend gibt es regelmäßig im
Heimathaus, einen Kaminabend, Singveranstaltungen
mit traditionellen Liedern,
Stammtische oder einen
plattdeutschen Lesewettbewerb in den Grundschulen:
Im Bereich der Brauchtumspflege ist der Heimatverein
auch sehr aktiv.

„Ein gutes
Team“
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Fragen an

Hubert Kersting, Vorsitzender

Herr Kerstin, was leistet der
Heimatverein in Nordkirchen
eigentlich, warum muss es
ihn geben?
Wie beschäftigen uns intensiv mit Geschichte – bemühen
uns, Vergangenen zu erhalten
und Wissen in die Zukunft
weiterzugeben. Zum Beispiel
pflegen wir die plattdeutsche
Sprache durch verschiedene
Veranstaltungen, kümmern
uns auch um den Umweltschutz, haben in der gesamten Gemeinde über 50 Bänke
aufgestellt oder kümmern uns
um die insgesamt 180 Wegebilder – und forschen auch zu
ihrer Entstehung. Die Aufgaben des Heimatvereins sind
wirklich sehr vielfältig.
Das hört sich nach viel Arbeit
an. Wie viel müssen Sie als
Vorsitzender leisten?
Natürlich steckt da sehr viel
Arbeit hinter. Wir haben hier
aber ein gutes Team. Zum
Beispiel kann ich mich als
Vorsitzender nur auch ums
Forschen und Schreiben kümmern, weil der gesamte Vorstand mir viel Arbeit abnimmt. 30 bis 50 Menschen
helfen hier aktiv mit – jeder
auf verschiedene und seine
eigene Art und Weise. Das ist
sehr wertvoll.
Warum sollte man ihrer Meinung nach denn Mitglied im
Heimatverein werden?
Die Mitgliedschaft kostet
nur 10 Euro im Jahr. Jedes
Mitglied kann zum Beispiel
das Heimathaus nutzen – für
Geburtstagsfeiern zum Beispiel. Alle, die in irgendeiner
Form an der Vergangenheit
interessiert sind oder sich
gerne erinnern, sind hier
richtig.

Alte Bücher stehen in den
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Regalen.

