
Mittwoch, 3. April

Namenstage: Richard, Liud-
birg

Tagesspruch: Ein wahres
Wort ist niemals frech.

Aus Afrika
Gedenktage: 1924 Marlon

Brando, amerikanischer
Schauspieler, geboren. 1944
Schlagwetterexplosion in der
Zeche Sachsen kostet in Hees-
sen 169 Bergleute das Leben.
1994 Jérôme Lejeune, französi-
scher Kinderarzt und Geneti-
ker, gestorben.
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Außengastronomie

Seit Montag sind
Gebühren fällig

hung: Statt bisher schon 3,50
werden hier 4,80 Euro pro Monat
und Quadratmeter fällig.

Die ursprünglich geplante Er-
höhung auf sechs Euro hatte der
Rat nach massiven Protesten
nicht nur der Wirte, sondern auch
von Bürgern fallengelassen, und
weil die Kritik trotzdem nicht
nachließ, noch nachträglich emp-
fohlen, die Monate März und Ok-
tober gebührenfrei zu stellen.
Diesen „Kompromiss nach dem
Kompromiss“ hatten Vertreter
der fünf Ratsfraktionen ausge-
handelt. Jetzt im Hauptausschuss
musste, am Tag eins der Zah-
lungszeit, die nachträgliche Teil-
befreiung formal bestätigt wer-
den. Bei drei Enthaltungen wurde
die Kuh vom Eis geholt. Grüne
und FDP enthielten sich, weil sie
lieber eine Satzungsformulierung
gehabt hätten, dass nur von April
bis September Gebühren erhoben
werden. „Was ist, wenn der No-
vember warm wird?“, fragte Hu-
bert Grobecker. „Dann muss ge-
zahlt werden“, entgegnete Beige-
ordneter Dr. Martin Thormann.

Von unserem Redaktionsmitglied
PETER WILD

Warendorf (gl). Es ist der
1. April. Im Rathaus-Sitzungs-
saal tagt am Montag der Haupt-
und Finanzausschuss des Rates
und berät zum wiederholten Mal
über die Gebührenerhebung für
die Außengastronomie. Draußen
auf dem Markt ist es sonnig und
frühlingshaft, und tatsächlich
sind einige Stühle vor den Loka-
len besetzt. Tags darauf ist es eher
trüb. Zwar trocken und nicht
kalt, und doch sind nachmittags
alle Plätze frei. Mehr zahlen müs-
sen die Wirte ab sofort trotzdem.

Es ist eine ganz besondere Fra-
ge der – im wahrsten Sinne des
Wortes – Wirtschaftsförderung,
mit der sich die Politik seit Wo-
chen quält. Während in Ahlen
just beschlossen worden ist, die
Aktivitäten der Wirte in ihrer Au-
ßengastronomie durch Streichung
der Gebühren (bisher bescheide-
ne 2,50 Euro) zu honorieren, geht
Warendorf den Weg einer Erhö-

2. April, 16 Uhr: Obwohl kein Regen und nicht zu kalt, ist das bereitgestellte Mobiliar der Außengastrono-
mie auf dem Marktplatz unbesetzt. Zahlen müssen die Wirte auch bei schwachem Besuch - seit Montag im
Monat 4,80 Euro pro belegtem Quadratmeter öffentlichen Pflasters. Bild: Wild

Mobile Werbeaufsteller, die häufig auf den Seitenstreifen der
B64-Ortsdurchfahrt platziert werden, stellen ein Sichthindernis für
Verkehrsteilnehmer dar. Sie dort zu parken, ist zwar in der Regel legal,
wird aber mit Gebühren belegt. Bild: Wild

Im Museum

Ausstellung zur
Hanse-Geschichte

Warendorf (gl). Thematisch
passend zu den Westfälischen
Hansetagen, die am 18. und
19. Mai in Warendorf stattfin-
den, bietet das Westpreußische
Landesmuseum über den Som-
mer eine Sonderausstellung
unter dem Thema „Fern und
doch so nah“ an, die die Ge-
schichte der Hanse in Westfa-
len und Preußen beleuchtet.
Die Eröffnung ist am Samstag,
13. April, um 16 Uhr. Die Be-
grüßung übernimmt Museums-
direktor Dr. Lothar Hyss, ein
Grußwort spricht Doris Kaiser,
Stellvertretende Bürgermeis-
terin der Stadt Warendorf.
Eine Einführung in die Aus-
stellung gibt Kurator Dr. Mar-
tin Steinkühler. Die Ausstel-
lung selbst ist vom 14. April bis
29. September für Besucher
geöffnet.

Neuwarendorf

Strauchschnitt für
das Osterfeuer

Warendorf (gl). Die Landju-
gend Neuwarendorf lädt zum
Osterfeuer am Ostersonntag,
21. April, in der Nähe der Wal-
gernheide ein. Speisen und Ge-
tränke sind vor Ort zu bekom-
men, für Kinder ist Stockbrot-
backen vorbereitet. Wer Baum-
und Strauchschnitt zum Feuer-
platz bringen möchte, sollte
sich bei Johannes Lensing un-
ter w 0162 / 4211586 melden.
Daneben wird es am Karsams-
tag von 9 bis 15 Uhr möglich
sein, Material (keine Wurzeln
und Moose) abzugeben.

Kurz & knapp

Die nächste öffentliche Sit-
zung des Rates der Stadt Wa-
rendorf beginnt am Donners-
tag, 11. April, um 17 Uhr im
Rathaus, Markt 1.

Demenz-Theater

Gang auf die Bühne ist ein
Weg aus der sozialen Isolation

dafür eine kurze Osterpause nut-
zen wird, bevor die Proben am
30. April wieder starten. Bis zum
Sommer soll sich dann heraus-
kristallisiert haben, wohin die
Reise geht. „Jetzt befinden wir
uns noch in der Erkundungspha-
se“, berichtet Bell.

Das Ziel, das Bell und Schön-
städt mit ihrer Demenz-Theater-
Sprechstunde verfolgen, ist ehr-
geizig: ein Bühnenstück, das vor
Publikum aufgeführt werden soll.
Außer in Warendorf werden ähn-
liche Projekte zeitgleich auch in
Bocholt, Havixbeck und Metelen
durchgeführt.

„Im Moment steht noch nicht
fest, ob wir die vier Gruppen in
einer Produktion zusammenfüh-
ren oder an den vier Standorten
jeweils eigenständige Stücke auf
die Bühne bringen“, so Bell. Pre-
mierentermin in Bocholt ist am
10. November.

Für das Angebot des städti-
schen Kulturamts, das mit Lan-
desmitteln gefördert wird, wurde
das Malteser-Marienheim als Ko-
operationspartner gewonnen. „Es
ist aber offen für alle Interessier-
ten“, betonen Bell und Schön-
städt, die gerne noch weitere Mit-
streiter in das Vorhaben, ein eige-
nes Theaterstück auf die Bühne
zu bringen, integrieren möchten.
Erforderlich für eine Teilnahme
ist die Begleitung des Demenz-
kranken durch einen Freund oder
Angehörigen, der sich ebenfalls in
das Geschehen mit einbringen
darf.

Seit Oktober vorigen Jahres
treffen sich die Akteure regelmä-
ßig dienstags zu den Proben, die
in der besonderen Atmosphäre
des Sophiensaals stattfinden.
„Jetzt ist Zeit für eine Bestands-
aufnahme und ein Zwischen-
fazit“, erläutert Erpho Bell, der

Von unserem Redaktionsmitglied
JÜRGEN EDELKÖTTER

Warendorf (gl). Die Untertanen
sind heute zu Gast am Hofe der
Königin. Doch was ihnen dort wi-
derfährt, erinnert in keiner Weise
an Untertänigkeit. Im Gegenteil.
Die Besucher werden wertge-
schätzt, sie erfahren Liebe, Zu-
neigung und Gemeinsamkeit.
Nicht selbstverständlich für Men-
schen, die von Demenz betroffen
sind.

„Denn nicht selten führt die
Krankheit zur sozialen Isolati-
on“, weiß Erpho Bell. Zusammen
mit Gabriele Schönstädt leitet
der Havixbecker ein Theater-Pro-
jekt in Warendorf, in dem Men-
schen mit Demenz die Darsteller
sind und auf diesem Wege eine
besondere Form von Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben erfah-
ren.

Nehmen die Teilnehmer des Demenz-Theaterprojekts mit auf eine
Phantasiereise: Gabriele Schönstädt und Erpho Bell.

Probe im Sophiensaal: In der Demenz-Theater-Sprechstunde wird der
Rollstuhl zur königlichen Kutsche. Bilder: Edelkötter

Gestenreich agiert Theaterpäda-
gogin Gabriele Schönstädt.

Zwei Rosen wecken Erinnerun-
gen.

Besondere Momente erleben,
die der Alltag so nicht hergibt

glücklich sein – gestenreich wer-
den Gefühle zum Ausdruck ge-
bracht. Theatermacher und Autor
Erpho Bell gibt den Mundschenk
und serviert edle Tropfen, wo-
raufhin die Runde das Liedchen
„Trink, Brüderlein trink“ an-
stimmt. Mit den Versen werden
Erinnerungen geweckt; mit der
Traumreise die Phantasie ange-
regt. Ein geheimer Gang führt in
den Märchenwald. Erpho Bell
stimmt Wolfsgeheul an, und Ga-
briele Schönstädt lässt als Ra-
punzel ihr Haar herunter. Auf das
Erscheinen des Prinzen wartet die
Runde vergebens. Stattdessen
wird mit den Bremer Stadtmusi-
kanten ein weiteres Märchen in
den Mittelpunkt gerückt. Die
Projektteilnehmer erleben einmal
mehr besondere Momente, die der
Alltag so nicht hergibt.

22 Erpho Bell, w 02507 /
5221508 oder w 0179 /

1101973, E-Mail:
erpho@erpho.de

zur Teilnahme. Wer die Rose
überreicht bekommt, kann spon-
tan seine Gedanken zum Thema
Liebe preisgeben oder sich an ei-
nen „liebevollen Moment“ im ei-
genen Leben erinnern. Friede-
gund Henning begleitet ihre Mut-
ter Friedlinde Oblau und bringt
mit der Blume die Liebe der Toch-
ter zum Ausdruck. Erfreut nimmt
die pensionierte Pädagogin zur
Kenntnis, dass sich ihre Mutter
spontan an Begebenheiten aus
der Vergangenheit erinnert, in der
Rosen eine Rolle gespielt haben.

Für Theaterpädagogin Gabrie-
le Schönstädt ist der Moment ge-
kommen, die Stuhlkreisrunde
aufzulösen und zu einem „Spa-
ziergang durch den königlichen
Rosengarten“ zu animieren. Zu
Walzerklängen wird auf dem ima-
ginären Schlossplatz getanzt;
später wird zur Tafel gerufen.
Sich seinem Gegenüber öffnen,
sich begrüßen, umarmen, einen
anderen anbeten, sich küssen und

Warendorf (jed). Das Auswen-
diglernen von Texten, das Einstu-
dieren von Szenen – mit klassi-
scher Bühnenarbeit hat das De-
menz-Projekt wenig gemein. Es
ist vielmehr Improvisationsthea-
ter, das von den Profis Gabriele
Schönstädt und Erpho Bell ge-
steuert wird.

Zwei Rosen werden weiterge-
reicht, und sie zaubern jeweils ein
Lächeln in die Gesichter derjeni-
gen, die sie für den Moment in den
Händen halten. „Liebe, Freund-
schaft, Frieden“ – so lautet das
Motto am Dienstagmorgen im So-
phiensaal, wo sich die Teilnehmer
des Demenz-Theaterprojekts ein-
gefunden haben, um sich einen
weiteren Schritt dem Vorhaben,
zum Ende des Jahres ein eigenes
Stück auf die Bühne zu bringen,
anzunähern.

„Liebe ist das Einzige, was grö-
ßer wird, wenn wir sie verschen-
ken“, sagt Projekt-Leiter Erpho
Bell und ermutigte die Akteure

Warendorf (pw). Die „Platz-
miete“ für die Außengastronomie
steht im Fokus der Diskussion,
aber die „Satzung über Erlaub-
nisse und Gebühren für Sonder-
nutzung an öffentlichen Stra-
ßen“, wie das Vertragswerk genau
heißt, regelt noch viel mehr. So
kostet das Abstellen von nicht zu-
gelassenen Fahrzeugen 15 Euro
im Monat – pro Quadratmeter.
Wer mit Verkaufswagen (zum Bei-
spiel Imbiss- und Blumenstände)
einen Quadratmeter kommunales
Pflaster belegt, zahlt zwölf Euro.
Zu Werbezwecken abgestellte
Pkw-Anhänger, wie man sie zum
Beispiel an den Seitenstreifen der

B 64-Ortsdurchfahrt oft und dau-
erhaft sieht, werden mit zwölf
Euro pro Quadratmeter und Mo-
nat berechnet. Plakatständer und
„Kundenstopper“ kosten fünf
Euro – außer, wenn sie den politi-
schen Parteien zur Wahlwerbung
dienen; dann sind sie gebühren-
befreit.

Es gibt auch Gebührenstaffe-
lungen. So werden bei Kirmes
und Volksfesten 50 bis 400 Euro
fällig – und zwar pro Tag. Auch
für die Außengastronomie wird
differenziert: Auf dem Marktplatz
kostet es 4,80 Euro, in anderen
Bereichen der Fußgängerzonen
3,50 Euro, außerhalb 2,50 Euro.

Straßennutzung kostetAngemerkt

Im März und Oktober nicht,
von November bis Februar aber
doch? Ob Gebühren für die Au-
ßengastronomie erhoben werden
oder nicht, kann man wohl um-
ständlicher nicht regeln. Warum
nicht einfach eine Saisongebühr,
zum Beispiel von April bis Sep-
tember, und den Rest des Jahres
gebührenfrei? Es ist an schönen
Tagen in der ansonsten dunklen
Jahreszeit doch gar nicht
schlecht, wenn der Markt trotz
geringer Einnahmeerwartung der
Wirte zumindest teilmöbliert statt
leer ist. Warum nur tut sich die
Politik damit so schwer? (pw)
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