
Nachrichten

-mok- RHEINE. Sachbeschädi-
gung einer Haustür am 24.
Dezember 2018 in Rheine,
das warf die Staatsanwalt-
schaft neulich einem 24-jäh-
rigen Angeklagten aus Rhei-
ne vor. Weil sein Zwillings-
bruder nicht als Zeuge er-
schienen war, drohte der
Termin zu platzen. Die Rich-
terin entschloss sich aber,
die Anklage zu verlesen, ei-
nen Zeugen zu hören und
dann weiterzusehen. Die
Staatsanwältin warf ihm vor,
am Heiligabend um 20 Uhr
die Haustür eingetreten und
damit einen Sachschaden
zwischen 800 und 1000 Euro
verursacht zu haben.
„Ich war gar nicht dort“, be-
hauptete der Angeklagte
und brachte seine Familien-
angehörigen mit, die ihm
ein Alibi geben sollten. Auf
die Frage der Richterin, wo
er an dem Abend wann ge-
wesen sei, sagte er: „Um 20
Uhr (Tatzeit) war ich in ei-

ner Kneipe nebenan“. So-
wohl sein Anwalt als auch
die Richterin fragten ihn
nach dem Sinn der Zeugen
aus der Familie.
Die Richterin rief den 28-
jährigen Zeugen aus Rheine
auf, der die Wohnung mit
der beschädigten Haustür
bewohnt. Er sagte: „Da ka-
men zwei junge Männer, die
bei mir Drogen kaufen woll-
ten, aber ich hatte keine“.
Deswegen hätten sie beim
Gehen die Tür kaputt ge-
macht. „Aber der Angeklagte
war das nicht“, sagte er und
bestätigte die Person auf ei-
nem Foto in der Akte, das
die Richterin ihm vorhielt.
Dabei soll es sich um den
Zwillingsbruder des Ange-
klagten handeln, der als
Zeuge nicht erschienen war.
Die logische Konsequenz
war der Freispruch. Ob es
nun weitere Ermittlungen
gegen seinen Bruder geben
wird, blieb offen.

Verwirrspiel um Zwillingsbrüder

RHEINE. Die Frühschichtwo-
che, die noch bis zum Frei-
tag, 6. März, geht, steht in
diesem Jahr unter dem The-
ma „Zufrieden teilnehmen,
zufrieden lernen, zufrieden
leben, zufrieden abgeben,
zufrieden danken“. Zufrie-
denheit meint hier das Be-

wusstsein, beschenkt zu
sein. Am heutigen Dienstag
bereitet die Kfd Herz-Jesu
die Frühschicht vor zum
Thema „Zufrieden lernen“.
Um 6 Uhr wird die Messe in
der Krypta gefeiert, an-
schließend gibt es ein Früh-
stück im Roncallihaus.

Frühschicht der Kfd Herz-Jesu

RHEINE. Traditionsgemäß tra-
fen sich am Freitag nach Ro-
senmontag wieder die „Al-
ten Geldsäcke“ zum Grün-
kohlessen. Diese alte Volks-
bänkergemeinschaft besteht
aus Rentnern und noch akti-
ven Mitarbeitern der dama-
ligen Volksbank Rheine eG.
In altbewährter Runde wur-
de wie immer über frühere
Zeiten und natürlich aber

auch über aktuelle Themen
geredet. Alle sind sich einig,
dass es toll ist, eine solch
schöne Runde zu haben und
diese auch zu pflegen. Beim
anschließenden, gemütli-
chen Bierchen fand der
AGS-Abend wieder einmal
einen harmonischen Aus-
klang, an den sich noch alle
lange erinnern werden.

Foto: privat

Grünkohlessen der „Alten Geldsäcke“

RHEINE. Der beliebte Floh-
markt an der Ludgeruskir-
che im Schotthock findet in
diesem Jahr am 18. April
statt. Die Organisatoren der
KAB St. Paulus vergeben 150
Stände für private Verkäufer.
Die Standanmeldung be-
ginnt am 11. März. Dann

wird pünktlich um 19 Uhr
das Online-Anmeldeformu-
lar freigeschaltet. Wer sich
nicht über das Internet an-
melden kann, kann sich
zeitgleich von 19 bis 20 Uhr
persönlich im Ludgerusfo-
rum anmelden.

| www.kabrheine.de

Anmeldungen zum Stadtteilflohmarkt
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RHEINE. Nach dem Wettbe-
werb „Jugend musiziert“ lädt
die Musikschule zu einem
Konzert der Preisträger ein.
Es findet statt am Sonntag, 8.
März, ab 11 Uhr in der Ig-
natz-Bubis-Aula im Josef-
Winckler-Zentrum. Bis dahin
stellt die MV die erfolgrei-
chen Musikschüler kurz vor.
Die 16-jährige Karina Höff-

gen ist schon lange mit der
Musikschule verbunden. Be-
reits 2009 startete Karina mit
der musikalischen Früherzie-
hung ihre Karriere als Instru-
mentalistin. Bereits ein Jahr
später entdeckte Sie die Liebe
zur Violine, der Sie bis heute
treu geblieben ist. In diesem
Jahr startete Karina dann
zum ersten Mal bei „Jugend
musiziert“. Zusammen mit

Lars Bieker gewann sie dabei
in der Kategorie Streicheren-
semble auch gleich den 1.
Preis mit insgesamt 21 Punk-

ten. Aber Karina ist neben
der Musik auch sportlich ak-
tiv. Seit 2015 spielt Sie beim
SVA Salzbergen Volleyball.

Musikschule: Preisträgerkonzert nach „Jugendmusiziert“

Karina Höffgen: Von der
Früherziehung zur Violine

Karina Höffgen und Lars Bieker nehmen als Streicherensemble am Preisträ-
gerkonzert der Musikschule teil.

Von Paul Nienhaus

RHEINE. Umtriebig im Einsatz
für Rheine: Auch wenn Karl-
Georg Hoffkamp heute sein
85. Lebensjahr vollendet,
brennt in ihm eine beinahe
jugendliche Leidenschaft für
seine Heimatstadt. Am 3.
März 1935 kam er im Eltern-
haus an der Münsterstraße
zur Welt, wuchs dort in den
entbehrungsreichen Zeiten
des Zweiten Weltkriegs und
der Nachkriegszeit auf und
hat sich schon als Jugendli-
cher und junger Erwachse-
ner aktiv ins Leben der Ems-
stadt gestürzt.
Ob als Messdiener in der

Pfarrei St. Dionysius, als
Linksaußen beim SC Borus-
sia Rheine, als Rettungs-
schwimmer bei der DLRG,
bei den Pfadfindern oder bei
der Freiwilligen Feuerwehr –
Karl-Georg Hoffkamp war
immer vorne dabei, wenn es
galt, sich für das gemein-
schaftliche Zusammenleben
zu engagieren. „Ich halte sehr
viel von Zusammenhalt“, sagt
er auch heute noch.
Auch im fortgeschrittenen

Alter lässt es Hoffkamp sich
nicht nehmen, nimmermüde
durch die Stadt zu streifen
und aufmerksam die Ent-
wicklungen zu verfolgen. Al-
les auf einem gewissen Ge-
schichtsbewusstsein heraus,

denn der Dokumentation der
Vergangenheit hat er sich
ganz besonders verschrieben.
Legendär ist seine Samm-

lung historischer Fotos und
Ansichtskarten, mit der er
1969 auf Anregung des da-
maligen Vorsitzenden des
Heimatvereins Rheine, Josef
Stichel, begann und deren
Bestände heute große Teile

der Rheiner Stadtgeschichte
erfassen. Der 2008 gegründe-
te Photohistorische Arbeits-
kreis ging auf die Initiative
des eifrigen Sammlers zu-
rück.
Der Heimatverein und die

Schützengilde 1616 – in bei-
den Vereinen ist Hoffkamp
äußerst engagiert. Bis auf den
heutigen Tag wirkt er noch

als wichtiges Bindeglied zwi-
schen diesen beiden aus
Rheine nicht wegzudenken-
den Institutionen.
Beruflich erlernte Karl-Ge-

org Hoffkamp in den 1950er
Jahren das Handwerk des
Elektroinstallateurs, war bis
zum Besuch der Bundesfach-
lehranstalt für das Elektro-
handwerk Oldenburg in ver-

schiedenen Rheiner Firmen
tätig. Seit Anfang der 1960er
Jahr war er für die Firma
Miele als Kundendiensttech-
niker für Rheine und Umge-
bung tätig.
Später machte sich Hoff-

kamp mit einem eigenen Ge-
schäft für den Verkauf und
Kundendienst von Miele-
Weißgeräten selbstständig-
Der Beruf bot ihm die Mög-
lichkeiten, hervorragende
Kontakte zu den Bürgern zu
knüpfen, die bei den heimat-
kundlichen Aktivitäten sehr
von Nutzen waren.
Viele Stücke aus der

Sammlung des Falkenhof-
Museums, für das Hoffkamp
viele Jahrzehnte lang segens-
reich mit dessen langjähri-
gem Leiter Rudolf Breuing
zusammenarbeitete, sind sei-
nen guten Kontakten zu ver-
danken.
Karl-Georg Hoffkamp, der

im September 2013 die gol-
dene Hochzeit mit seiner
Frau Ingeborg feiern durfte,
hat zwei Töchter und ein En-
kelkind. Im Kreise der Fami-
lie und sicherlich zahlreicher
Weggefährten wird heute ge-
feiert. Auch die Münsterlän-
dische Volkszeitung, die viel-
fach von der guten Zusam-
menarbeit mit Hoffkamp
profitiert hat, schließt sich
gerne den guten Wünschen
an.

Leidenschaftlicher Foto- und Postkarten-Sammler Karl-Georg Hoffkamp feiert heute seinen 85. Geburtstag

Umtriebig im Einsatz für die Heimat

Wenn es um seine Heimatstadt Rheine geht, entwickelt Karl-Georg Hoffkamp, der heute sein 85. Lebensjahr voll-
endet, eine geradezu jugendlich anmutende Leidenschaft. Foto: Nienhaus

RHEINE. Die Welt retten! Um
nichts Geringeres ging es
beim Theaterstück „Alle
satt?!“. Das mobile Theater
„Theaterspiel“ aus Witten be-
geisterte am vergangenen
Donnerstag Schüler der Un-
terstufe, zunächst im Ems-
land-Gymnasium und an-
schließend im Kopernikus-
Gymnasium.
„Es ist toll, dass wir von der

ASW unsere Idee verwirkli-
chen und dieses Theaterstück
in Rheine an zwei Schulen
zeigen können“, begrüßte
Kerstin Hemker für die ASW
– Arbeitsgemeinschaft Soli-
darische Welt – die jungen
Zuschauer. Sie dankte der
Fairtrade-Stadt Rheine, Be-
reich Umwelt und Klima-
schutz, die das von der ASW
organisierte Vorhaben unter-
stützt und gefördert hat.
Ebenso dankte sie dem Kreis
Steinfurt für die Förderung
mit Bundesmitteln von Enga-
gement Global.
Und dann ging es los. Mit

fetziger Begleitung durch Sa-
xophon und Schlagzeug er-
lebten die Schüler, wie Marie
(Luisa Hegge) sich dafür ein-

setzt, dass niemand in der
Welt mehr hungern muss.
Sie findet es unerträglich,
dass im Durchschnitt jeder
Mensch in Deutschland 51,6
kg Lebensmittel pro Jahr in
den Müll wirft, während
16500 Kinder täglich an
Hunger sterben.
In Nacht-und-Nebel-Aktio-

nen befreit sie zusammen
mit Schulfreund Lucky (Ivo
Schneider) Lebensmittel aus
dem Müllcontainer des Su-
permarkts, bis sie eines Tages
ihre große Chance auf echte
Weltrettung wittert: Luckys
Mutter (Beate Albrecht, zu-
gleich die Autorin des
Stücks) baut in einem fernen
Land Millionen Äpfel an.
Auch sie möchte scheinbar
alle satt machen. Für ihren
nächsten Auftrag nimmt sie
Lucky und Marie auf Weltret-
tungsmission mit ins ferne
Land. Doch da läuft alles
ganz anders, als Marie sich
das vorgestellt hatte. Luckys
Mutter will für ihren Lebens-
mittelkonzern Land für we-
nig Geld ankaufen. Dort will
ihre Firma eine Obstplantage
für den Anbau von Einheits-

äpfeln anlegen. Die Klein-
bauern (Florian Walter und
Simon Camatta), die eine
heimische Apfelsorte anbau-
en, verlieren dadurch ihre
Existenzgrundlage.
Nach der Aufführung wa-

ren die Schüler eingeladen,
mit den Schauspielern über
das Gesehene zu sprechen.
Sehr engagiert machten sie
davon Gebrauch und stellten
nicht nur ihre Fragen zum
Stück und zu den Darstellern.

Sie äußerten auch ihre eige-
nen Ideen für eine gerechtere
Welt. „Schluss mit der Ver-
schwendung von Lebensmit-
teln“ war dabei einer der Vor-
schläge für das große Ziel
„Alle satt!“

Mobiles Theater begeistert auf Einladung der ASW die Schüler am Emsland- und Kopernikus-Gymnasium

Einsatz für eine Welt, in der keiner mehr hungernmuss

Freuen sich auf die Aufführung: Beate Albrecht (r.)und Luisa Hegge (4. v. l.) vom „theaterspiel“, Diana Schilling (3.
v. l.) und Maria Brüggemann (4. v. r.) vom Emsland-Gymnasium, Christian Böckenholt (l.) vom Kreis Steinfurt, Ag-
nes Kessens (2.v.l.) und Kerstin Hemker (3.v.r.) von der ASW Rheine und Beate Steffens (2.v.r.) von der AHW.

RHEINE. Auf eine tänzerische
„Reise ins Weltall“ begaben
sich am vergangenen Freitag-
nachmittag Kinder, die den
offenen Ganztag der Micha-
elschule besuchen. Möglich
wurde dieses durch die Tanz-
kompanie „Mneme kollektiv“
aus Münster und ihrem
Tanzprojekt „Mission Fun-
kel“, das sich an Kinder zwi-
schen fünf und sieben Jahren
richtet. Ziel des Kollektivs ist
es, die Neugier junger Kinder
zu nutzen, um die in ihnen
bereits vorhandene Sponta-
nität und Kreativität weiter
auszubauen.
Gemeinsam mit den pro-

fessionellen Tänzerinnen Isa-
bel und Sarah Bernhard so-
wie Charlotte Petersen er-
kundeten die Kinder auf ih-
rer fantasievollen Reise neue
Planeten. Die Fortbewegung
auf unbekannten Planeten

gelang dabei nur mit körper-
lichem Geschick, da jeder
Planet auf seine Weise das
Fortbewegen erschwerte. So
gab es beispielsweise einen

Planeten, dessen unebene
Oberfläche große Mühe be-
reitete, das Gleichgewicht zu
halten; zusätzlich erschwer-
ten starke Winde eine

schnelle Fortbewegung.
Nachvollziehbar, dass dieser
Planet später von den Kin-
dern den Namen „Huckelpla-
net“ erhielt.
Auf einem weiteren Plane-

ten musste die Position des
Körpers immer wieder
schnell geändert werden, da
unsichtbare Pfeile und Sta-
cheln durch die Luft schos-
sen. Nachdem jedoch alle
großen und kleinen Forscher
die Abenteuer gemeistert
hatten und wieder wohlbe-
halten die Rakete „Sternenge-
schoss Funkel“ erreichten,
konnte der Rückflug zur Erde
in die Michaelschule erfol-
gen.
Dort angekommen erhiel-

ten die jungen Forscher als
Erinnerung an die erfolgrei-
che Mission von den erwach-
senen Forscherinnen einen
kleinen leuchten Stern.

Interaktives Tanzprojekt in der Michaelschule

Eine fantasievolle Reise ins Weltall

Die Schüler des offenen Ganztags an der Michaelschule ließen sich von der
Tanzkompanie aus Münster begeistern.


