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Notdienste

Veranstaltungen

Sonstiges

Von Anne Steven

Bürgermeister Hel-
mut Brüning ist am Don-
nerstagmorgen beim ersten 
Spatenstich für den Sport-
park Süd zu Scherzen aufge-
legt. „So, dann mal ran an 
die Spaten. Wenn alle mit 
anpacken sind wir heute 
Mittag fertig“, frotzelt der 
Verwaltungschef. Ein biss-
chen mehr Zeit müssen die 
Metelener ihrem neuen 
Sportpark allerdings noch 
geben. Immerhin: die Fertig-
stellung des Kunstrasenplat-
zes an der Walkenmühle ist 
für August oder September 
geplant.

Doch bereits jetzt ist die 
Euphorie bei allen Beteilig-
ten spürbar. „Wir beschäfti-
gen uns schon etwas länger 
mit dem Projekt“, sagt Brü-
ning und erinnert daran, 
dass die Pläne seit gut 25 
Jahre in der Schublade lie-
gen. Doch erst habe die Ge-
meinde nicht recht gekonnt, 
dann kamen die Fußballer 
nicht in die Gänge. Heute sei 
das anders. „Alle stehen hin-
ter dem Sportpark Süd“, be-
tont Brüning.

Damit nun aus den Plänen 
Realität wird, haben die Ver-
einsmitglieder von Matellia 
Metelen schon kräftig mit 
angepackt und jede Menge 
Zeit und Arbeitskraft inves-
tiert. Der Sportplatz liegt in 
diesen Tagen brach und er-
innert an eine Wüstenland-
schaft. Der Umriss des Fuß-
ballfeldes ist noch zu erken-
nen, einige Bäume mussten 
für das Vorhaben weichen. 

Doch das soll sich schon in 
Kürze ändern. „Alle Aufträge 
sind vergeben“, verkündet 
der Verwaltungschef. Betei-
ligt sind das Planungsbüro 
Brinkmann und Deppen aus 
Sassenberg im Kreis Waren-
dorf, die IBR Flutlicht GmbH 
& Co. KG aus Salzkotten im 
Kreis Paderborn und die Fir-
ma Garten- und Land-
schaftsbau Boymann aus 
Dortmund. Sie sollen dafür 
Sorge tragen, dass in naher 

Zukunft der Sportpark Süd 
fertiggestellt wird. 

Dazu beginnen schon bald 
die Erdarbeiten. Leitungen 
müssen verlegt und die um-
laufende Leichtathletikbahn 
gebaut werden. Letztere er-
hält eine wassergebundene 
Decke aus Dolomit-Sand, 
der durch Verdichtung be-
sonders fest in der Oberflä-
che wird. Auf dem Gelände 
soll neben der Leichtathle-
tikbahn eine Kugelstoßanla-
ge, ein Beachvolleyballfeld 
sowie ein Kunstrasenplatz 
entstehen. Der allein um-
fasst bereits eine Fläche von 
gut 7000 Quadratmetern. 
„Somit können dort später 
mehrere Trainingseinheiten 
parallel stattfinden“, weiß 
Erich Scheffer, Vorsitzender 
des Gesamtvorstandes von 
Matellia Metelen. Und An -
dreas Joost von der Gemein-
de ergänzt: „Da wären dann 
auch Turniere möglich.“ 

Doch jetzt ist erst einmal 
Sommerpause angesagt – 
übrigens nicht nur auf dem 
Platz, sondern auch auf der 
Baustelle, zumindest für die 
Vereinsmitglieder. Denn dort 
müssen jetzt die Profis ran. 

Es gilt, den Untergrund für 
die Kunstrasenbahnen her-
zurichten und die neue Flut-
lichtanlage zu installieren. 
Erst dann kommt der Kunst-
rasen an die Reihe. „Die Ver-
legung kann man sich in et-
wa wie bei einem gewebten 
Teppich vorstellen“, be-
schreibt Brüning das Vorge-
hen. Die gut vier Meter brei-
ten Bahnen werden aufge-

legt und verschweißt. Dann 
kommt ein spezielles Granu-
lat zum Einsatz, das einge-
fegt wird. 

Wenn die Arbeiten so weit 
fortgeschritten sind, sind 
wieder die Vereinsmitglieder 
an der Reihe. Wobei der Ver-
waltungschef froh über die 
Pause für Matellia ist. „Man 
darf so einen Verein auch 
nicht überfordern“, findet 
Brüning und lobt noch ein-
mal das Engagement. Die 

Vereinsmitglieder sollen das 
Gelände rund um die Sport-
stätte später pflastern und 
gegebenenfalls bepflanzen. 
Sprich, sie kümmern sich 
um „das Drumherum“, wie  
es der Vorsitzende der Fuß-
ballabteilung, Dietmar Kem-
per, ausdrückt. Doch eigent-
lich sind sie mittendrin im 
großen Projekt Sportpark 
Süd. 

Parallel zum Bau des neu-
en Kunstrasenplatzes wird 
auch der Neubau des Sta-
dions auf der anderen Seite 
der Vechte vorangetrieben. 
Dort steht nun ein Umwelt-
verträglichkeitsgutachten 
an. Die Untersuchungen 
dauern ein Jahr. Erst danach 
steht fest, ob und in wel-
chem Umfang Ausgleichsflä-
chen geschaffen werden 
müssen. „Wir gehen davon 
aus, dass wir ausgleichen 
müssen. Nur das Ausmaß 
kennen wir noch nicht“, so 
der Bürgermeister. Die Bau-
arbeiten werden also  erst 
2015 starten können. Doch 
auch hierfür sind die Aufträ-
ge bereits vergeben. Das 
Warten auf den Sportpark 
Süd hat ein Ende.

Der Anfang 
ist gemacht

Erster Spatenstich für den Sportpark Süd

Am Montag (16. Ju-
ni) findet die nächste Denk-
Runde zum Gedankenaus-
tausch für Frauen von 19 bis 
21 Uhr im Kloster-Salon, 
Haus Diekland 32a in Mete-
len, statt. Das Thema „Wahr-
heit und Lüge“ steht diesmal 
im Mittelpunkt.

„Dieses facettenreiche 
Thema lässt viel Spielraum 
für Gedanken. Was ist Wahr-
heit? Handelt es sich bei der 
vermeintlichen Lüge ledig-
lich um eine andere Pers-
pektive von Wahrnehmung? 
Sitzen wir einer Lebenslüge 
auf, ohne es zu merken?  
Schon allein der Denkansatz 
zeigt, wie vielschichtig die-
ses Thema erscheint“, heißt 
es in einer Ankündigung. Im 
Verlauf des Abends sollen 
weitere Aspekte aufgegriffen 
werden. Toleranz gegenüber 
dem Gedankengut Anderer 
sei für eine offene Betrach-
tungsweise eine Vorausset-
zung. „Nur dann ist auch die 
Offenheit für die Erweite-
rung der eigenen Denkmus-
ter gegeben. Alles ist denk-
bar. Sich über solche Dinge 
gedanklich auszutauschen, 
relativiert die eigene Pers-
pektive zu Gunsten einer hö-
heren Wahrnehmung“, heißt 
es in der Ankündigung ab-
schließend.

 

Denkrunde 
über Wahrheit 

und Lüge
Großes Publi-

kum hatte das Theater Klit-
zeklein am Donnerstagvor-
mittag im Zirkuszelt an Pla-
gemanns Mühle. Rund 150 
Kinder gingen mit Frau Blau 
(Marliese von Burchard), 
dem Postboten (Mathis von 
Burchard) und dem Stück 
„Die Löwenzahnmaschine“ 
auf eine lustige Reise durch 
die Welt der Märchen. Die 
St.-Vitus-Grundschule nahm 
mit jeweils drei ersten und 
zweiten Klassen teil, aber 
auch der DRK-Kindergarten 
war mit zahlreichen Zu-
schauern vertreten. Damit 
konnte  die  Gemeindever-
waltung, Veranstalter des 
Theater-Vormittags, melden: 
„Restlos ausverkauft!“

Eine knappe Stunde dau-
erte das Stück des Schau-
spielduos aus Neuenkirchen, 
das ganz nah an seinem jun-
gen Publikum arbeitete. Die 
quirlige Frau Blau, von Kopf 
bis Fuß in der entsprechen-
den Farbe gekleidet, hatten 
die Kinder ganz schnell ins 
Herz geschlossen. Den ewig 
müden Postboten  mit der 
monotonen Stimme ebenso.

Der war dafür zuständig, 
alles zu Frau Blau zu brin-
gen, was in den Märchen re-
pariert werden musste. Da 
gab es viel zu tun: Die golde-
ne Kugel aus „Der Froschkö-

nig“ musste beispielsweise 
neu angemalt werden. Au-
ßerdem fehlten der siebte 
Zwerg aus „Schneewittchen“ 
und – mal wieder –  Löwen-
zahnblumen für „Rotkäpp-
chen“. Weil Frau Blau bei 
dem großen Bedarf mit dem 
Züchten nicht hinterher 
kam, erfand der Postbote 
eine Löwenzahnmaschine. 
Mit den richtigen Zutaten, 
ein paar Handgriffen und 
dem passenden Reim, den 
die Kinder schon beim zwei-

ten Mal mitsprechen konn-
ten, spuckte der einen gold-
gelben Strauß aus. Dass sich 
das Gerät auch zur Produk-
tion einer anderen Art von 
Löwenzahn eignete, zeigte 
sich, als der Postbote einen 
grummeligen Löwen mit 
Zahnlücke anschleppte. Weil 
der schon in „Der gestiefelte 
Kater“ mitgespielt hatte, 
fand Frau Blau, dass er doch 
prima den leeren Platz bei 
„Die Bremer Stadtmusikan-
ten“ füllen könnte. Als sich 

am Ende herausstellte, dass 
es sich bei dem Löwen um 
das inzwischen ausgewach-
sene Kätzchen handelte, das 
Frau Blau eingangs als ver-
misst gemeldet hatte, war 
das Happy-End perfekt.

Einen letzten Reim hatte 
Frau Blau trotzdem noch auf 
Lager: „Das Theaterstück ist 
jetzt zu Ende. Wenn es euch 
gefallen hat, dann klatscht 
jetzt in die Hände.“ Die be-
geisterten Zuschauer taten 
nichts lieber als das.

Frau Blau und der Löwe mit Zahnlücke
Theater Klitzeklein begeistert mit Vorstellung im Zirkuszelt 150 Kinder

Am heutigen 
Freitag machen die Kom-
munionkinder und Kate-
chetinnen einen Ausflug 
zum Abenteuerspielplatz 

nach Neuenkirchen. Die 
Abfahrt erfolgt um 14.30 
Uhr ab Busbahnhof. Die 
Rückkehr ist gegen 17.30 
Uhr geplant. 

Beim Förder-
verein des Blasorchesters 
ist es zu einem Wechsel 
im Vorstand gekommen. 
Der langjährige Vorsit-
zende Heinz Tewes hat 
aufgehört. Seine Nachfol-
ge tritt Bernd Weyring 
an. Das teilte der Förder-
verein in einem Presse-
text mit. Für das Blasor-

chester steht am morgi-
gen Samstag – wie be-
richtet – ein ganz beson-
deres Konzert an: „Zirkus 
Musicus – die Zweite“ 
heißt es ab 19.30 Uhr im 
Zelt an Plagemanns 
Mühle. Der Eintritt ist 
frei, jedoch sind Spenden 
für die St.-Vitus-Schule 
erwünscht.

Ihre Abschluss-
zeugnisse erhalten am 
20. Juni (Freitag) die 
Zehntklässler der Droste-
Hülshoff-Schule. Die Fei-
erlichkeiten beginnen 
um 10.30 Uhr mit einem 

ökumenischen Gottes-
dienst in der katholi-
schen Kirche. Um 11.45 
Uhr schließt sich die of-
fizielle Verabschiedung  
mit Zeugnisausgabe im 
Bürgerhaus an.

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt die Prisma   
bei.

Am Sonntag 
(15. Juni) gibt es die 
vierte Auflage des Spon-
tanfamilienchores der 
katholischen Kirchenge-
meinde. Um 10.30 Uhr 
wird der Familiengottes-

dienst gestaltet. Interes-
sierte sind eingeladen 
mitzumachen. Zur einzi-
gen Probe trifft sich der 
Chor am Sonntag vor 
dem Gottesdienst um 
9.45 Uhr in der Kirche.

»Wenn alle mitanpa-
cken sind wir heute 
Mittag fertig.«

»Somit können dort 
mehrere Trainings-
einheiten parallel 
stattfinden.«


