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¥ Harsewinkel (nw). Die letz-
te Versammlung mit Melde-
schluss für die Ortsschau des
Rassegeflügelzuchtvereins
(RGZV) Harsewinkel Anfang
November findet am Freitag,
7. Oktober, statt. Beginn ist um
19.30 Uhr im Vereinslokal Jä-
gerhof/Im Witten Sand.

¥ Harsewinkel (nw). Der
Stadtjugendring (StJR) fährt
am Mittwoch, 19. Oktober,
zum Bambi-Kino nach Gü-
tersloh, wo der Film „Molly
Monster“ gezeigt wird. Die
Abfahrtszeiten sind um 14.45
in Greffen (Johannsmann), um
15 Uhr in Harsewinkel (Place
des Andelys) und um 15.10 ab
Parkplatz am Combi-Markt,
Ostheide, sowie um 15.25 Uhr
in Marienfeld („Waldschlöß-
chen“). Karten gibt es in allen
Volksbanken.

¥ Harsewinkel (nw). Unter
dem Motto „Verrate uns dein
Lieblingsrezept“ lädt die Frau-
engemeinschaft (kfd) St. Pau-
lus interessierte Frauen am
Samstag, 5. November, um 15
Uhr in das Pfarrheim, Wib-
beltstraße, ein. Es sollen von
jeder Teilnehmerin Plätzchen
gebacken und Rezepte ausge-
tauscht werden. Anmeldun-
gen bis zum Samstag, 22. Ok-
tober, bei Marianne Redecker,
Tel. (0 25 86) 14 56.

Der frühere CDU-Politiker starb im Alter
von 77 Jahren. Er war ein verdienter Mitbürger

¥ Marienfeld (rz). Marienfeld
trauert um einen geachteten
und verdienten Mitbürger:
Hermann Menden starb am
Samstag an einer schweren
Krankheit im Alter von 77 Jah-
ren. Er hinterlässt seine Frau
Hanni und zwei Kinder mir
ihren Familien. Der Verstor-
bene wird am Samstag, 8. Ok-
tober, zu Grabe getragen. Das
Seelenamt in der Abteikirche
beginnt um 10 Uhr, anschlie-
ßend ist die Beisetzung.

Hermann Menden hat sich
durch sein jahrzehntelanges
Engagement im kirchlichen
und kommunalpolitischen
Bereich verdient gemacht. Da-
für erhielt er 2013 das Bun-
desverdienstkreuz am Bande.

Menden engagierte sich seit

1974 ehrenamtlich in der
PfarrgemeindeSt. Marien. Von
1977 bis 1985 war er Vorsit-
zender des Pfarrgemeindera-
tes. Seit 1988 war Menden
Mitglied des Kirchenvorstan-
des St. Marien. Von 2004 bis
2012 war er auch für die Fi-
nanzen der Kirchengemeinde
zuständig.

Seit 1989 gehörte er dem
Vorstand der CDU-Ortsuni-
on an, von 2001 bis 2007 war
er Vorsitzender des Stadtver-
bandes Harsewinkel und an-
schließend bis 2011 Vor-
standsmitgliedder Kreis-CDU.
Von 1989 bis 2009 war Men-
den Ratsmitglied, von 1999 bis
2009 auch stellvertretender
Bürgermeister. Wegen seiner
Fairness und Kompromissbe-
reitschaft wurde er über die
Parteigrenzen hinweg ge-
schätzt.

Als Mitglied des Förderver-
eins Haus St. Hildegard pfleg-
te Menden zudem intensive
Kontakte zu den Bewohnern
des Seniorenheims. Der Hei-
matverein Marienfeld wür-
digte Mendens Verdienste mit
einem Jubiläumsorden. 2010
wurde sein bürgerschaftliches
Engagement mit dem Großen
Heimatverdienstorden aner-
kannt.

Hermann Menden starb
mit 77 Jahren.

Heinrich Schlautmann erhält in diesem Jahr die mit 750 Euro dotierte Auszeichnung
des SPD-Ortsvereins. Der 60-Jährige gehört seit der Gründung dem Kultur- und Bildungsverein an

¥ Harsewinkel (joe). Den seit
2001 vom SPD-Ortsverein
vergebenen Theodor-Suer-
Preis erhält in diesem Jahr
Heinrich Schlautmann. Der
Preis ist ausdrücklich persön-
lich, doch der 60-Jährige sieht
die Auszeichnung eher für den
Kultur- und Bildungsverein
(KuBi), dem er seit der Grün-
dung Ende 1985 angehört.

Dem KuBi widmet der Ma-
schinenschlosser bei Miele
auch einen Großteil seines eh-
renamtlichen Engagements; er
ist seit vielen Jahren Vor-
standsmitglied. Er war auch
schon in der Entstehung des
Vereins involviert sowie im
damaligen Jugendzentrum
„Jonas-Bau“ (HoT) aktiv. Im
Grunde hat sich daraus eine
Initiative für ein Bürgerhaus
entwickelt, aus der sich dann
der KuBi gründete. Darüber
hinaus ist der Greffener seit
Jahren für die Technik bei
Harsewinkel International, das
seit zwei Jahren Fest der Kul-

turen heißt, zuständig.
Als die beiden Jurymitglie-

der Sonja Bolte und Renate
Müterthies am Greffener Haus
des Preisträgers klingelten, ha-
be der erstaunt gefragt: „Wa-
rum ich?“, erinnerten sich die
beiden Marienfelderinnen.
„Ich konnte es nicht so ganz
glauben“, sagte der Vater von

drei erwachsenen Töchtern am
Dienstag.

Auf der Vorschlagsliste sei-
en in diesem Jahr vier neue
Namen aufgetaucht, dazu
kommen noch „acht oder neun
verschiedene alte Namen“, die
zum Teil bereits anderweitig
geehrt worden seien, erklärte
Sonja Bolte. Doch immer wie-

der sei der von Ludger Strö-
ker vorgeschlagene Heinrich
Schlautmann aufgetaucht.

Wann der mit 750 Euro do-
tierte Theodor-Suer-Preis für
ehrenamtliches Engagement
offiziell überreicht wird, müs-
se noch geklärt werden. „In
diesem Jahr ist das alles etwas
gedrängt, wir müssen das noch
abstimmen“, erklärte Sonja
Bolte dazu.

Eine Gesellschaft ist darauf
angewiesen, dass die Men-
schen sich gegenseitig helfen.
Viele Bürger und Bürgerinnen
engagieren sich in Selbsthil-
fegruppen und Vereinen. Sie
leisten dort unentgeltlich
wertvolle Arbeit für die Mit-
bürger.

Der Theodor-Suer-Preis
wird seit dem Jahr 2001 jedes
Jahr an Personen verliehen, die
sich mit besonderem persön-
lichen Einsatzehrenamtlichfür
die Mitmenschen in Harse-
winkel, Marienfeld und Gref-
fen einsetzen.

HeinrichSchlautmann(3.v. r)mit den
KuBisAnnette Brinkrolf (v. l.),MarionMetelka, SojaBolte (Jury),Ul-
rich Müller, Renate Müterthies (Jury), Norbert Lüffe, Ehefrau An-
gelika Schlautmann und Heinz Petermann. FOTO: JOE CUBICK

¥ Harsewinkel (nw). Das
Schadstoffmobil steht am
Freitag, 7. Oktober, von 14 bis
15.45 Uhr auf dem Parkplatz
der Johannesschule in Greffen
und von 16 bis 18 Uhr auf dem
Recyclinghof, Dr.-Brenner-
Straße, Tel (0 52 47) 93 29 21,
in Harsewinkel. Schadstoffe
wie Batterien, Spraydosen,
Chemikalien, Säuren, Laugen,
Farben und Lacke, Lackreini-
ger, Haushaltsreiniger, Pflan-
zenschutzmittel sowie auch
Energiesparlampen in haus-
haltsüblichen Mengen kön-
nen kostenlos am Schadstoff-
mobil abgegeben werden.
Eventuelle Fragen beantwor-
tet der Abfall- und Umwelt-
berater Guido Linnemann, Tel.
(0 52 47) 9 35-1 97 oder E-Mail
guido.linnemann@gt-net.de).

Zum ersten Mal s präsentieren Oliver (l.) und Wal-
ter Flegel (r.) ihreAquarelle in der Stadtbibliothek.Die „Galerie“-Aus-
stellung mit dem Motto „Vater und Sohn“ hat Ludger Ströker (Mit-
te) mitorganisiert. FOTO: RICHARD ZELENKA

In der Stadtbücherei St. Lucia zeigen
Walter und Oliver Flegel ihre Bilder

¥ Harsewinkel (rz). Wenn der
Vater mit dem Sohne – ja, dann
kommt ein Kunstgenuss dabei
heraus – zu erleben in der
Stadtbücherei St. Lucia. Im
Rahmen der Reihe „Galerie“
präsentieren die beiden Gü-
tersloher Maler Walter und
Oliver Flegel dort ihre Aqua-
relle, die fast alle die Pfarr-
kirche St. Lucia als Motiv ha-
ben. Die Vernissage findet am
Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr
statt. Die Ausstellung ist bis
zum 17. November während
der üblichen Öffnungszeiten
zu sehen.

Der Kreis schließt sich.
Denn die Bilder von Oliver
Flegel bildeten den Auftakt der
„Galerie“-Reihe 2012. „Das hat
uns für die aktuelle Ausstel-
lung inspiriert“, sagte Ludger
Ströker, der gemeinsam mit
Frido Jacobs Initiator und
treibender Motor des Kunst-
projektes ist. Insgesamt etwa 25
Aquarelle der beiden Künstler
werden in der Bücherei prä-
sentiert – für mehr ist nicht
Platz. Vater und Sohn haben
sich der uralten filigranen
Maltechnik mit Wasserfarben
verschrieben. Schon in jungen
Jahren hat der heute 81-jäh-
rige Walter Flegel sein zeich-
nerisches Talent und sein Ge-
spür für die Bildergestaltung
entdeckt. Der im Sudetenland
geborene gelernte Lithograph
bevorzugt die Landschaftsma-
lerei. Mit feinem Pinselstrich

bringt er seine Motive detail-
getreu und fast fotorealistisch
aufs Papier.

Auch Sohn Oliver (48) hat
das Kunstgen im Blut. Seit sei-
ner Kindheit hat er sich für das
Aquarellieren begeistert. Er
schätzt, so bekennt er, die Ein-
fachheit der Mittel. Wasser,
Papier und ein Farbkasten sind
genug, und schon entsteht ein
ausdrucksstarkes Bild mit ei-
ner transparenten Leucht-
kraft, die so nur in der Aqua-
relltechnik möglich ist. Wie
sein Vater fühlt sich auch Oli-
ver Flegel der klassischen
Landschaftsmalerei verpflich-
tet. Doch der studierte De-
signer, der seine Motive vor al-
lem in der ostwestfälischen
Landschaft findet, wagt auch
den Schritt ins Verfremdete
und fast Abstrakte, was die
Farben und Perspektiven an-
betrifft.

Die unterschiedlichen
künstlerischen Herangehens-
weisen von Vater und Sohn
können in der Stadtbücherei
nachvollzogen werden. Die St.-
Lucia-Kirche, auch Namens-
patronin der Bücherei, ist ein
dankbares Motiv. Walter und
Oliver Flegel haben sich dem
sakralen Bauwerk aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln ge-
nähert und haben dabei reiz-
volle Kontraste entdeckt. Der
Besuch der „Galerie“ im Bren-
trups Garten ist allemal loh-
nenswert.

Mit seinem Weihnachtsrelief für die Schau in Telgte greift
Georg Terlutter wieder ein aktuelles Thema auf. Viele haben ihm dabei geholfen

Von Richard Zelenka

¥ Harsewinkel. „Sind wir
nicht alle auf der Flucht?“ –
diese etwas provokante Frage
hat Georg Terlutter in seinen
Beitrag für die Krippenaus-
stellunginTelgteeingefräst:ein
massives Relief aus altem Bir-
nenholz mit der Darstellung
der biblischen Szene – Jesus
und Maria, die auf einem Esel
sitzt, auf der Flucht vor den
Häschern von König Herodes.
Ein goldener Stern weist der
heiligen Familie den Weg.

Ein ewiger Kalender zieht
die Blicke an. Die Messing-
regler für die Tage und Mo-
nate sind beweglich, ebenso die
Holzrolle, mit deren Hilfe von
der Rückseite des Reliefs aus
die Jahreszahl verändert wer-
den kann. „So funktioniert der
Kalender theoretisch bis zum
Jahr 2099. Davon werden wir
aber nichts mehr haben“, lacht
der 78-jährige Handwerker
und Tüftler, der sich aber auch
als Bildhauer, Maler und
Schriftsteller einen Namen in
seiner Heimat gemacht hat.

Der ehemalige Claasianer
greift den Faden wieder auf.
„Irgendwie sind wir alle das
ganze Leben auf der Flucht. Als
Kinder in der Schule, später im
Beruf und in der Familie. Und
wir sind auf der Flucht vor dem
Tod“, sagt Terlutter fast phi-

losophisch.
Für Philosophie hatte der

78-Jährige bei der Herstellung
des Weihnachtsreliefs aber
kaum Zeit. Es war harte Ar-
beit – und ein Gemeinschafts-
werk. Seit April war er in sei-
ner kleinen Werkstatt mit Bei-
tel, Säge und Fräse beschäf-
tigt, um sein Relief rechtzeitig
vor Ausstellungsbeginn zu
vollenden. Das Werkstück hat
ihm fast alles abverlangt. „Bir-
ne ist ein extrem hartes Holz,
das sich schwer bearbeiten
lässt“, weiß er heute. Etwa 120
Stunden, so schätzt der Bild-
hauer, habe er in das Relief ge-
steckt. Die etwa zehn Kilo-
gramm schwere Holzplatte mit
den Maßen 60 mal 60 mal 7,5
Zentimeter bekam er von
Heinrich Kleinemenke. Der
frühere Ratsherr der Grünen
hat das Werkstück nach Ter-
lutters Wünschen aus meh-
reren Brettern zusammenge-

leimt. Der Spender, der das
Holz auf dem elterlichen Hof
in Rietberg entdeckte, ver-
merkte auf der Rückseite die
Herkunft. Demnach handelt es
sich um eine Schmorbirne (Pi-
rus communis) des Typs Kat-
tenkopp mit einem Stamm-
durchmesser von etwa 85 Zen-
timetern, die über 100 Jahre in
einer Scheune lagerte.

Zwei weitere Mitstreiter ha-

ben zum Erfolg des Unter-
fangens beigetragen: Der San-
gesbruder Heinrich Metz, der
aus Holz die Rollen für die Jah-
reszahlen drechselte, sowie
Martin Strotmann, Leiter der
Claas-Ausbildungswerkstatt,
der die Messsingschieber für
die Tage und Monate herstell-
te.

Pünktlich zum Abgabeter-
min war das Relief fertig. Zu-
gleich machte sich Terlutterauf
den Weg nach Telgte in der
Hoffnung, dass sein Stück dort
ein gutes Plätzchen finden
wird. Denn immerhin sind es
alljährlich mehr als 150 Künst-
ler und Handwerker aus ganz
Deutschland, die dort ihre
Krippenkreationen unter-
schiedlichster Stile und Ma-
terialien präsentieren. Etwa
40.000 Besucher schauen sich
Jahr für Jahr die Schau an.

Für Terlutter ist es die 30.
Teilnahme. Einmal, 1992,
konnte er mit seiner unge-
wöhnlichen Krippe den be-
gehrten Bischof-Heinrich-
Tenhumberg-Preis einheim-
sen. Diesen Ehrgeiz hat er nicht
mehr. Und überhaupt: Es soll
das letzte Mal sein, dass er sich
für Telgte abschuftet. Doch das
hat er schon mehrfach ange-
kündigt. Auch diesmal lässt er
sich ein Hintertürchen offen:
„Vielleicht fällt mir wieder was
Gutes ein.“

Mit Rollen werden
die Jahreszahlen verändert.

Motto: „Stern über Bethlehem“
´ Die Krippenausstellung
im Westfälischen Museum
für religiöse Kultur (Reli-
gio) Telgte wird am
Samstag, 12. November,
um 15 Uhr in der St.-Cle-
mens-Kirche eröffnet.
´ Vom 13. November bis
28. Januar ist die Ausstel-

lung dienstags bis sonntags
von 11 bis 18 Uhr geöffnet
(am 25. Dezember und
1. Januar von 14 bis 18
Uhr, am 24. und 31. De-
zember geschlossen).
´ Das Motto lautet in
diesem Jahr „Stern über
Bethlehem“. (rz)

Das aktuelle Thema Flucht greift in diesem Jahr Georg Terlutter in seinem Relief für die Krippenausstellung in Telgte
auf, die unter dem Motto „Stern über Bethlehem“ steht. FOTOS: RICHARD ZELENKA

¥ Harsewinkel (nw). Bei ei-
ner Tempokontrolle der Po-
lizei am Dienstag zwischen 21
und 22.15 Uhr auf dem Süd-
ring zeigte sich erneut, dass im
Kreis Gütersloh zu schnell ge-
fahren wird. Sechs Autofahrer
wurden geblitzt. Zwei Fahrer
mussten ein Verwarngeld be-
zahlen, und gegen die ande-
ren vier würden Bußgeldver-
fahren eingeleitet, da diese die
Geschwindigkeit um mehr als
20 Stundenkilometer über-
schritten hatten. Ein Raser
wurde mit 114 km/h bei er-
laubten 50 km/h gemessen. Er
müsse, so die Polizei, mit ei-
nem Bußgeld von 240 Euro,
zwei Punkten in Flensburg und
einem Monat Fahrverbot
rechnen. Außerdem wird ge-
gen den 25-jährigen Fahrer ein
Strafverfahren eingeleitet, da er
nicht im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis war.
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