
Neues Lichtgewehr
durch Spenden
Minden-Bölhorst
(mt/mkg). Der Schützen-
verein Schwarzer Hucken
Bölhorst hat ein Lichtge-
wehr angeschafft, damit
der Nachwuchs gefahrlos
das Sportschießen üben
kann. Diese Anschaffung
war möglich durch die
Spende der Volksbank Min-
dener Land und den Weih-
nachtsbaumverkauf. Um
weitere Anschaffungen für
die Vereinsjugend zu reali-
sieren, werden heute, 6.
Dezember, ab 15 Uhr sowie
am Samstag, 7. Dezember,
ab 10 Uhr wieder Tannen-
bäume am Vereinsheim an
der Klinkerstraße/Minde-
ner Straße verkauft.

Besselgymnasium
informiert
Minden (mt/nec). Das Bes-
selgymnasium veranstaltet
am Samstag, 7. Dezember,
von 8.30 bis 11.30 Uhr sei-
nen Tag der offenen Tür. Er
richtet sich sowohl an die
kommenden Fünftklässler
und ihre Familien als auch
an Oberstufenschüler. Das
Besselgymnasium bietet
drei Schwerpunkte: Alle
Schülerinnen und Schüler
erhalten ein erweitertes
mathematisch-naturwis-
senschaftliches Unter-
richtsangebot. Zusätzlich
können sie sich für einen
sportlichen Schwerpunkt
im Rahmen der NRW-
Sportschule und für den
bilingualen Unterricht in
den Fächern Erdkunde so-
wie Geschichte entschei-
den. Neben Englisch wer-
den Latein, Französisch
und Spanisch als Fremd-
sprachen angeboten.

Marionettenstück
für Familien
Minden (mt/mkg) Zum 22.
Kuhlenkämper-Minderhei-
der Weihnachtsmarkt lädt
der Kleintierzuchtverein
Kuhlenkamp am Samstag,
7. Dezember, ab 12 Uhr ein.
Etwa 15 Aussteller bieten
ihre Artikel an. Um 15 Uhr
beginnt die große Fami-
lien-Weihnachtsfeier mit
der Marionettenbühne Bil-
le aus Leipzig. Sie zeigt das
Stück „Die Reise zum Eis-
riesen“. Auch der Weih-
nachtsmann legt eine
Stippvisite ein und hat
eine kleine Überraschung
für die Kinder parat.
Ab 16.30 Uhr spielt eine
Abordnung der Feuerwehr-
kapelle Todtenhausen
weihnachtliche Lieder.

Frühstück der
Parkinson-Gruppe
Minden (mt/mkg). Das
Weihnachtsfrühstück der
Parkinson-Gruppe ist für
Donnerstag, 12. Dezember,
im Hotel Exquisit geplant.
Beginn ist um 9.30 Uhr.
Anmeldungen bei Ursula
Weber unter Telefon (05 71)
94 26 20.

Bauarbeiten
im Sophienweg
Minden (mt/lkp). Der So-
phienweg ist von heute bis
voraussichtlich Freitag, 13.
Dezember, voll gesperrt. In
Höhe des Hauses Nr. 17
wird ein Grundstücksan-
schluss an den Regenwas-
serkanal hergestellt. Anlie-
ger haben freie Fahrt bis
zur Baustelle. Radfahrer
und Fußgänger können
den Bereich passieren.

4 Mindener Tageblatt Lokales Nr.283 · Freitag, 6. Dezember 2019

Nikolaus in alter Turnhalle
DRK-Ortsverein Dankersen richtet Weihnachtsmarkt aus

Minden-Dankersen (hwr). Seit
25 Jahren zaubert das Deut-
sche Rote Kreuz vorweihnacht-
liche Stimmung auf dem rech-
ten Weserufer. Die Basare ha-
ben sich längst zu Weihnachts-
märkten gemausert. Pünktlich
mit dem Glockenschlag der
DRK-Weihnachtsglocke be-
gann am ersten Advent der 15.
Dankerser DRK-Weihnachts-
markt in der Alten Turnhalle in
der Olafstraße.
Zur Eröffnung betonte der

DRK-Ortsvereinsvorsitzende
Heinz Bartels den kulturellen
Wert des Weihnachtsmarktes
aufdemrechtenWeserufer.Mit
viel Engagement hatten die Ak-
tiven den Markt hergerichtet,
um eine wundersame und
stimmungsvolle Atmosphäre
zu schaffen. Auch der Besuch
des Gemischten Chors Leteln
gehört zum ersten Advent ein-
fach dazu, um auf die bevor-
stehende Zeit mit Liedern ein-
zustimmen.
18 Aussteller zeigten die gan-

ze Palette des Hobbykunst-
handwerks.Warenesfrühernur
einfache Dinge, so ist heute an
den Ständen ein Angebot ho-

her künstlerischer Gestaltung
und Herstellung vertreten.
Die Besucher und Besuche-

rinnen erwartete wie immer
eine festlich geschmückte Bu-
dengasse. Mit viel Liebe hatten
die teilnehmenden Aussteller
das Ihrige dazu getan.
AuchdasLukullischekamauf

dem Markt in vielfacher Weise
an. Eine besondere Spezialität
waren die selbst hergestellten

Kartoffelpuffer, zubereitet von
denHelfernunterderRegievon
Kurt Schwagmeier. Die DRK-
Frauen boten ein Kuchenbuf-
fet bei Kerzenschein und hei-
ße Getränke.
Höhepunkte für die zahlrei-

chen Kinder waren das Schmü-
cken des Weihnachtsbaumes
durch den Dankerser Kinder-
garten Biberburg und der Be-
such vom Nikolaus.

Höhepunkt: Der Nikolaus beglückte die kleinen Besu-
cher des DRK-Weihnachtsmarktes. Foto: Rohlfing

Lauter Unikate
Grundschüler gestalten
MT-Weihnachtskarten

Minden (mt). Auch in diesem
Jahr hatten die Grundschulen
der Region die Möglichkeit,
Weihnachtskarten für das
Mindener Tageblatt zu gestal-
ten.
Ob Nikolaus, Christbaum

oder der Schlitten vom Weih-
nachtsmann, 330 tolle Bilder
zum Thema „Weihnachten“
sind im Verlag eingetroffen.
Wie im letzten Jahr wurden

per Losentscheid drei Grund-

schulen gezogen, die einen
Gutschein über 75 Euro für
neue Brettspiele bekommen.
Die Gewinner sind die Mi-
chael-Ende-Schule,derGrund-
schulverbund Eldagsen-Frie-
dewalde und die Grundschu-
le Dankersen-Leteln.
In den kommenden Tagen

werden die kleinen Kunstwer-
ke an dieGeschäftspartner der
Unternehmensgruppe J.C.C.
Bruns verschickt.

330 kleine Kunstwerke im Postkartenformat sind beim
Verlag eingegangen. MT-Foto: Lisa Meier

Fifty Shades of Hessisch
Der Stichling-Preisträger Nektarios Vlachopoulos beantwortete im BÜZ

Fragen mit einem entschiedenen „Jein“. Leider kamen nur 40 Zuhörer in die ehemalige Kirche.

Von Rolf Graff

Minden (rgr.) Nektarios Vlachopoulos
aus Mannheim kann nicht nur un-
glaublich schnell sprechen, er erzählt
auch sehr viel. Seinen Einstieg imMin-
dener BÜZ, wo der ehemalige Deutsch-
lehrer mit griechischen Eltern in der
23. Kabarett-Festival-Reihe mit seinem
Programm „Ein ganz klares Jein“ auf-
trat, macht er als Kuscheltier.
Mit Panda-Maske tritt er vor das am

Mittwoch recht kleine Publikum und
macht es bald zu seinen 40 besten
Freunden,vordenenerkeineMasketra-
genmuss. Er blickt zurück aufdenSom-
mer, an dem er nichts gemacht und er-
lebt hat, und trifft nun ständig Be-
kannte, die ihm von ihrem Lieblings-
sommer erzählen und ihre Smart-
phones zücken, um ihm Fotos zu zei-
gen, von Orten, an denen er nicht war,
und Leuten, die er nicht kennt.
Im Gegenzug zeigt er nun Bilder von

Dingen, die er nicht erlebt hat. „Ich bin
selbst für griechische Verhältnisse
faul“, sagt er und sieht das als Vorteil,
denn Böses zu tun, sei äußerst an-
strengend: „Haben Sie schon mal ver-
sucht, einen Nazi-Aufmarsch zu orga-
nisieren?“ Manche Dinge erzählt er im
lockeren Fluss und dann schaltet er um
auf Poetry-Slam und trägt gereimte
Texte vor, sehr akzentuiert gespro-
chen, teilweise gelesen.
Der deutsche Poetry-Slam-Meister

von 2011 heimste noch andere Preise
in diesemMetier ein und gewann dann
in den letzten drei Jahren mehrere Ka-
barettpreise wie den Deutschen Kaba-
rettpreis und den Mindener Stichling.
Er schlägt vor, Dinge mal umzudre-

hen, einen Zeugen Jehovas fragen, ob
er mal eine Minute Zeit habe, einen
Hund anzuspringen mit den Worten
„Ichwill dochnur spielen“ oder denAn-
rufer von der Telekom zu fragen, ob er
etwas dagegen hätte, dass man das Ge-
spräch aufzeichne. Vom Kabarett weiß
er, dass es das moralische Überlegen-
heitsempfinden steigert.
Als jemand, der seit 40Monatendrei-

ßig ist, wird ihm die Liebe immer wich-

tiger. Er beschreibt seine Erfahrungen
mit einem Dating-Portal und das erste
Treffen, das ihm völlig misslingt, als er,
um männlich zu wirken, im Restau-
rant einen Räuberteller bestellt. Auch
beim Techno-Rave stiftet er nur Ver-
wirrung und dass Dirty Talking in
Mundart nicht wirkt, zeigt er mit einer
ins Hessische übersetzten Passage aus
„50 Shades ofGrey“. Schnellwerdeman
in die rechte Ecke gestellt, nurweilman

etwas Rassistisches gesagt habe. Dabei
seien nicht alle Deutschen kriminell
und asozial, viele gingen sogar arbei-
ten, und das Pfandsystem sei eine ganz
tolle Sache.
„Ich bin stolz, nicht stolz auf irgend-

ein Land zu sein“, erklärt Nektarios Vla-
chopoulos, der sagt, er wäre 50 Pro-
zent Grieche und 100 Prozent Deut-
scher. Als Zugabe folgt ein Textmit ver-
schiedenen Vokal-Gedichten.

Nektarios Vlachopoulos, der 2018 den Mindener Stichling gewann, glänzte im BÜZ auch vor wenigen Zuschauern.
Foto: Rolf Graff

Wohnung gesucht
Schulungsreihe unterstützt Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Minden (mt/kr). Wie finde ich
eine Wohnung? Was muss ich
bei der Mülltrennung beach-
ten? Wann sind Ruhezeiten
einzuhalten? AlsMieter gibt es
vieles zu beachten, und eine
Mietwohnung zu finden, ist
nicht einfach. Besonders für
neu Zugewanderte ist es
schwer, passenden Mietraum
zu finden. Dabei spielen be-
grenzte Rahmenbedingungen,
wie die eingeschränkten Mög-

lichkeiten in städtischen
Unterkünften und die soge-
nannte Wohnsitzauflage eine
Rolle.
Helfen soll dabei die neue

Schulungsreihe „Fit für die
Wohnung“, die gemeinsam
vom Kommunalen Integra-
tionszentrumimSchulamtdes
Kreises Minden-Lübbecke und
den Integrationsbeauftragten
aus den Städten und Gemein-
den Espelkamp, Hüllhorst, Pe-

tershagen, Porta Westfalica,
Preußisch Oldendorf und Rah-
den entwickelt wurde. In fünf
Modulen erfahren neu Zuge-
wanderte wichtige Grundla-
gen für ein erfolgreiches Miet-
verhältnis. Mitwirkende der
Schulungsreihe sind die Ver-
braucherzentraleMinden-Lüb-
becke, das Jobcenter (Amt pro-
Arbeit) des Kreises Minden-
Lübbecke,HausundGrund,der
Mieterbund und eine interkul-

turelle Trainerin. Sie bestäti-
gen den Schulungsbesuchern
ihre Teilnahme auf ihrer Teil-
nahmekarte.DieKartedientals
Nachweis, mit dem die poten-
ziellen Wohnungsbewerber
beim Vermieter belegen kön-
nen, dass sie sich mit der The-
matik der Wohnungsanmie-
tung ausführlich auseinander-
gesetzt haben. Es werden Ver-
mieter gesucht, die bereit sind,
ihren freistehenden Wohn-

raum an neuzugewanderte
Menschen, die an dem Pro-
gramm teilgenommen haben,
zu vermieten. Sie werden ge-
beten, Kontakt mit den Inte-
grationsbeauftragten und Eh-
renamtskoordinatorenin ihrer
Kommune aufzunehmen. Als
Ansprechpartnerin steht
außerdem Heike Marx vom
Kommunalen Integrations-
zentrum, Telefon (0571)
80 72 17 13, zur Verfügung.


