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Sprechstunde des
Integrationsrates

������ Die nächste Bürger-
sprechstunde des Integra-
tionsrates der Stadt Ahlen
findet am Donnerstag, 24.
März, ab 16 Uhr im Jugend-
zentrum Ost, Wetterweg 7,
statt. Zwei Stunden werden
Fragen beantwortet, Hilfen
und Unterstützung rund um
das Thema Integration ange-
boten. Ansprechpartner sind
Ugur Dogan und Metin Ates
aus dem Integrationsrat.

Pater Thier wieder
beim Dante-Zirkel
������ Drei große Dichter-
fürsten stehen im Mittel-
punkt der nächsten Sitzung
des Dante-Zirkels. Einer da-
von ist der italienische Dich-
ter Dante Alighieri. Der Dan-
te-Zirkel befasst sich dieses
Mal hauptsächlich mit dem
Purgatorio Gesang 21 aus
Dantes „Göttlicher Komö-
die“. Hierbei wird die Reise
in das Jenseits geschildert. In
diesem Werk treten auch an-
dere populäre Dichter wie
zum Beispiel Vergilius Maro
oder Papinius Statius auf.
Erstmals nach längerer Pau-
se wird Pater Dr. Ludger
Thier die Lectura Dantis wie-
der leiten. Zu dem Treffen
am kommenden Montag, 28.
Februar, um 19.30 Uhr im
„Barthelhof“ sind alle Inte-
ressierten willkommen.

Beratung auch
an „Tollen Tagen“

����� � ������. Das Team
der Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstelle „Varia“
teilt mit, dass an den Karne-
valstagen (auch Weiberfast-
nacht und Rosenmontag)
Beratungstermine angebo-
ten werden. Telefonische
Terminvergabe unter der
Nummer 70 99-0. Am Ro-
senmontag ist die Beraterin
in Beckum, Marita Röhm, in
der Zeit von 9 bis 17 Uhr
unter 0 25 21 / 82 78 78-0 zu
erreichen, um einen kurz-
fristigen Beratungstermin zu
vereinbaren.
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Zum Bericht „Vorgeschrie-
ben ist vorgeschrieben“
(„AZ“ vom 19.2.):

In den vergangenen Ta-
gen mussten wir leider der
Presse entnehmen, dass es
im Stadtentwicklungsaus-
schuss nicht gelungen ist,
hinsichtlich der Zaunanla-
gen im Olfetal eine einver-
nehmliche und praktikable
Lösung im Sinne aller
Unternehmen zu finden.
Wir bedauern diese Ent-

wicklung sehr, sind aber
optimistisch, dass im Rah-
men der Ratssitzung am 1.
März doch noch die Ein-
sicht siegt und somit eine
sinnvolle, der Allgemeinheit
dienliche Lösung gefunden
werden kann.
Liebe Ratsmitglieder, wir

bitten zu beachten, dass
1. die seinerzeit betroffe-

nen Unternehmen die
Zaunanlagen nach Rück-
sprache mit der Stadt Ahlen
an die jetzigen Standorte
gebaut haben,
2. einige der heutigen

Unternehmen nicht die Er-
bauer der Zaunanlagen wa-
ren, im Wege des Grund-
stückskaufes aber sicherlich
davon ausgegangen sind
und nach menschlichem
Ermessen auch davon aus-
gehen durften, dass die vor-
handenen Zaunanlagen in-
nerhalb der geltenden Vor-

schriften erstellt wurden,
3. seinerzeit die bestehen-

den Vorschriften nicht nur
bei den Zaunanlagen sehr
weit ausgelegt und interpre-
tiert wurden, um Arbeits-
plätze nach Ahlen zu zie-
hen,
4. manche Unternehmen

im Rahmen von Nutzungs-
änderungsgenehmigungen
faktisch den aktuellen
Stand bereits genehmigt be-
kommen haben.
Wir sind froh um jedes

Unternehmen, das sich in
Ahlen ansiedelt oder expan-
diert, hier Arbeitsplätze
schafft oder sichert, hier in-
vestiert und konsumiert,
hier Steuern zahlt.
Wir appellieren an alle

Entscheidungsträger, dieses
unliebsame Thema endlich
abzuschließen, den „Deckel“
im Sinne der Unternehmen
zu schließen und so die
Unternehmen hiermit nicht
unnötig zu belasten. Eine
einheitliche Regelung kann
aufgrund der bereits erteil-
ten Nutzungsänderungsge-
nehmigungen ohnehin
nicht mehr erreicht werden.
Verdreckte und ungepflegte
Grünstreifen würden uns
auch nicht weiterhelfen.

Peter Schmidt
für den Vorstand von
„Pro Ahlen e.V.“
Jürgen Henke
für den Vorstand des
Ahlener Industrie-
und Wirtschaftsclubs
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Namen noch nicht spruchreif
„Kontaktgespräch“: Kandidat als Pfarrer für künftige Stadtgemeinde stellt sich vor

Von Dierk Hartleb

������ „Es war eine sehr ent-
spannte Atmosphäre.“ In die-
sem Urteil sind sich die Teil-
nehmer des Gespräches, an
dem auch der neue Regio-
nalbischof Stefan Zekorn am
Dienstagabend in der Land-
volkshochschule Frecken-
horst teilnahm, völlig einig.
Mit einem Packen voller

Fakten im Gepäck hatten die
Vertreter des Domkapitels
Münster, Generalvikar Nor-
bert Kleyboldt, Wilfried Renk
und Hans-Bernd Köppen, al-
le Hauptamtlichen nebst Kir-
chenvorstände und Pfarrge-
meinderäte über die bevor-
stehenden Veränderungen in
den Gemeinen informiert
(die „AZ“ berichtete auf der

Kreisseite). „Mir ist dabei
noch einmal deutlich gewor-
den, wie groß der Verände-
rungsdruck ist“, zog Hein-
traud Schmelting, Pastoralre-
ferentin bei St. Marien, im
Gespräch mit der „AZ“ eine
persönliche Bilanz. Es man-
gele nicht nur an Priester-
nachwuchs und Pastoralrefe-
renten, sondern auch die
Gläubigen würden weniger.
Deshalb sei es richtig, wenn
die Kirchenleitung auf diese
Veränderungen rechtzeitig
reagiere. Schmelting über-
trug die Zahlen auch auf Ah-
len: Von ehemals acht Ge-

meinden sind noch vier üb-
rig geblieben. Der nächste
Schritt sei dann die Zusam-
menlegung zu einer Stadtge-
meinde außer Vorhelm.
„Für uns war das meiste

nicht neu“, bilanzierte Hilde-
gard Wonnemann, Mitglied
des Kirchenvorstandes bei St.
Bartholomäus. Sie habe die
Atmosphäre auch als durch-
aus angenehm empfunden,
teilt sie das positive Urteil
Heintraud Schmeltings. Das
neue Personal- und Struk-
turkonzept, das noch einmal
ausführlich vorgestellt wur-
de, sieht unter der Vorausset-

zung, dass Willi Stroband
bleibt, drei deutsche Pries-
ter, zwei Pfarrer der Weltkir-
che und zwei statt bisher
fünf Pastoralreferenten vor.
Wobei man sich schon die
Frage stelle, wo man selbst
künftig bleibt, so die Pasto-
ralreferentin. Offensichtlich
setze das Generalvikariat da-
bei auf den normalen Pro-
zess durch Ausscheiden aus
Altersgründen, so Schmel-
ting.
Über Namen, die als Pfar-

rer für die Stadtgemeinde im
Gespräch sind, wurde offi-
ziell nicht gesprochen. Ein

Kandidat stellt sich am mor-
gigen Freitag, 25. Februar, in
einem „Kontaktgespräch“ in
der St.-Gottfried-Kirche den
Mitgliedern der Kirchenvor-
stände und Pfarrgemeinde-
räte vor. Öffentlichkeit ist da-
bei noch nicht erwünscht.
„Wir wollen beiden Seiten
die Möglichkeit geben, das
Gesicht zu wahren, wenn es
nicht stimmt“, begründete
Dechant Wilhelm Budden-
kotte aus Sendenhorst dieses
Vorgehen. Er werde danach
umgehend Bischof Felix
Genn über das Ergebnis in
Kenntnis setzen.

In der Gottfriedkirche findet am Freitag das erste „Kontaktgespräch“ mit dem mögli-
chen neuen Priester für die Stadtgemeinde Ahlen statt.

349 Anmeldungen
und nur 180 Plätze
Gesamtschule muss nun Auswahl treffen
������ Am Samstagmittag
wurde von Schulleiter Alois
Brinkkötter und der Abtei-
lungsleiterin Sabine Knauer
die letzte Anmeldung entge-
gengenommen. Anschlie-
ßend wurde gezählt. Das Er-
gebnis war laut Brinkkötter
überwältigend. 349 Schüle-
rinnen und Schüler möchten
im nächsten Schuljahr die
Klasse 5 der Fritz-Winter-Ge-
samtschule besuchen.
„Das ist nun schon das

vierte Jahr hintereinander,
dass wir eine Anmeldezahl
von über 300 erreichen. Das
bestätigt uns in unseren Be-
mühungen um gute Schule
und macht uns natürlich
auch mächtig stolz“, so Alois
Brinkkötter.
Das Ergebnis hatte sich be-

reits am ersten Anmeldetag
mit 160 Anmeldungen ange-
deutet. Als Grund für die ho-
he Nachfrage sieht Sabine
Knauer das gute pädagogi-
sche Konzept und die Unter-
stützung durch die eigene El-
ternschaft, die sich in der Re-
gel sehr positiv über die
Fritz-Winter-Gesamtschule
äußert. Und diese „Mund-zu-

Mund-Propaganda“ sei die
beste Werbung für die Ahle-
ner Gesamtschule.
Nun steht die notwendige

Auswahl an, denn die Schule
kann nur 180 Mädchen und
Jungen aufnehmen. Dazu
wird zunächst über alle Här-
tefallanträge entschieden.
Anschließend werden alle
Anmeldungen in drei gleich
große Leistungsgruppen ein-
geteilt. Sind in einer Leis-
tungsgruppe mehr Anmel-
dungen als Plätze, entschei-
det das Los. Man brauche al-
so schon eine gehörige Por-
tion Glück, um einen Platz zu
erhalten, heißt es in einer
Pressemitteilung der Schule.
Auf die Frage, ob es jetzt

nicht Zeit sei, eine zweite Ge-
samtschule zu planen, sagt
Alois Brinkkötter: „Dann ma-
chen wir die gleichen Fehler
wie bei der Gründung einiger
Gesamtschulen im Ruhrge-
biet. Es reicht nicht, 112
Schüleranmeldungen zu ha-
ben, man braucht auch etwa
drei gleich große Leistungs-
gruppen. Nicht die Quantität,
sondern die Qualität ist ent-
scheidend.“

Die jetzigen Fünftklässler hatten 2010 Glück, einen Platz
an der Fritz-Winter-Gesamtschule zu bekommen (v.l.):
Jonah, Natalie, Tobias, Aylin, Noel und Janina.

Ein Parlamentsgebäude voller Narren
����� � �
�������	�Mit jeder
Menge guter Laune waren sie
nach Düsseldorf gereist: Prinz
Dieter III. (Bultmann), seine
Adjutanten Jörg Konrad und
Michael Wienstroer sowie
Standartenträger Sebastian
Overmann. Auf Einladung
des heimischen CDU-Abge-
ordneten Berni Recker nah-
men die Ahlener an der tradi-
tionellen Karnevalsfeier im
Landtag teil.
Ab 17 Uhr war das Parla-

mentsgebäude am Rhein fest
in närrischer Hand: Über
hundert Prinzenpaare, Drei-
gestirne und andere närri-
sche Tollitäten aus ganz NRW
feierten einträchtig mitein-
ander. Auf den offiziellen
Empfang folgte ein abwechs-
lungsreiches Bühnenpro-
gramm in der Bürgerhalle des

Landtags, wo Gesang, Show-
tanz und vieles mehr von Ak-

teuren aus allen Landesteilen
geboten und bis in die späten

Abendstunden geschunkelt
und gefeiert wurde.

Berni Recker MdL (2.v.r.( – eingerahmt von Prinz Dieter III., seinen Adjutanten Jörg
Konrad und Michael Wienstroer (v.l.) sowie Standartenträger Sebastian Overmann.

»Für uns war das
meiste nicht neu.«
��������� �����
���

KOKOWÄÄH (127 Min./6 J.) 4. Wo
tägl. 16.00, 18.30 u. 20.15,

Fr u. Sa auch 23.15,
Sa u. So auch 13.35

BLACK SWAN (108 Min./16 J.) 5. Wo
tägl. 18.15 u. 20.30, Fr u Sa auch 23.00,

So auch 12.45 (So nicht 20.30)

GULLIVERS REISEN
(87 Min./6 J.) 3. Wo

Do u. Fr 16.30, Sa 14.30 u. 16.30,
So 10.30, 14.30 u. 16.30, Mo 16.30,

Di u. Mi 15.00

RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT
(101 Min.) 12. Wo

Sa u. So 12.30

YOGI BÄR
(80 Min.) 10. Wo

Sa 13.30, So 11.00

DSCHUNGELKIND (131 Min.[Ü]/12 J.) 2. Wo
Do u. Fr 16.00, Sa 12.00, So 10.30, Mo 16.00

HEXE LILLI – DIE REISE NACH MANDOLAN
(90 Min.) 2. Wo

Do u. Fr 15.00, Sa u. So 12.00, 15.00 u. 16.30,
Mo 15.00, Di u. Mi 15.00 u. 16.35

VORSTADTKROKODILE 3 (83 Min.) 6. Wo
Do u. Fr 15.00, Sa 12.00 u. 14.35,

So 10.30 u. 15.00, Mo 15.00

GOETHE! (104 Min./6 J.)
So 20.30

weitere Titel unter: www.cinemahlen. de

3D

3D

3D

DAS KINO IST AM
ROSENMONTAG,

7. MÄRZ,
GESCHLOSSEN!

Vorstellungen vor 14.00 Uhr – Erw. 4,50 / Kinder 4,00

Ü = Überlängenaufschlag 1 € ab 130 Min. / 3-D-Aufschlag = 3 €

Das besondere Filmerlebnis

Das CinemAhlen im Internet: www.cinemahlen.de
Ticketreservierung online und ab 11 Uhr tel. unter: � 0 23 82 / 940 980 5
Mit dem Bus zum CinemAhlen: Linien C5 und C6, Haltestelle Rathaus

PROGRAMM vom 24. 2. 2011 bis 2. 3. 2011

Gefördert mit Mitteln der Filmstiftung NRW und der FFA Berlin
Alter Hof 11 · 59227 Ahlen (gegenüber Stadthalle)

Das besondere Filmerlebnis

digital
dts

sound
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Die 1940 in Solingen geborene, in Essen und New York ausgebildete Tän-
zerin Pina Bausch zählt zu den bedeutendsten Choreografinnen der Welt.
1973 wird sie Leiterin des Balletts in Wuppertal und tauft es in Tanzthea-
ter um. Ihre Stücke und Choreografien sind vielfach ausgezeichnet
worden. Ihr Theater ist verspielt, komisch, tragisch, überraschend, setzt
auf ausdrucksstarkes Kostümbild und den Einsatz von Wasser und Erde.

Wim Wenders: PINA
(107 Min.) 1. Wo
tägl. 19.00, So auch 12.30

3D

Vorpremiere:
JUSTIN BIEBER –
NEVER SAY NEVER
(105 Min.) 1. Wo
Di und Mi 16.00 u. 18.05

3D

Justin Bieber, Jahrgang 1994, stammt aus einer Ortschaft in Ontario.
Er machte bei Talentwettbewerben mit, stellte selbstgedrehte Videos auf
YouTube und erzielte damit zehn Mio. Klicks. Der Rest ist Geschichte:
Justin Bieber ist der jüngste Künstler mit einem Nummer-1-Album in den
US-Charts und löste damit Stevie Wonder ab, der diesen Rekord seit 1963
inne hatte.

MEINE ERFUNDENE FRAU
(116 Min.) 1. Wo
tägl. 16.45 u. 21.00,
Fr u. Sa auch 23.15

Schönheitschirurg Danny hat eine todsichere Masche, um Frauen rum-
zukriegen: Er gibt sich als misshandelter Ehemann aus.All das will er hin-
ter sich lassen, als er die umwerfende Palmer kennenlernt und sich in sie
verliebt. Doch dann entdeckt sie Dannys falschen Ehering, und er muss
sich auf ein Lügenkonstrukt einlassen, um Palmer nicht zu verlieren.
Er überredet seine Assistentin und Vertraute Katherine, sich als seine Frau
auszugeben, die die sofortige Scheidung will . . .

Milton kehrt aus der Hölle zurück. Er hat drei Tage, um das Baby seiner
ermordeten Tochter davor zu retten, von einem satanischen Kult geopfert
zu werden. Mithilfe der attraktiven Kellnerin Piper und des kirschroten Bo-
liden ihres Freundes macht Milton sich auf die Suche nach dem Sekten-
führer Jonah King, der die Hölle auf Erden entfesseln will. Schnell heftet
sich nicht nur die Polizei an die Fersen Miltons, der eine Schneise der Zer-
störung schlägt, sondern auch die rechte Hand des Teufels . . .

DRIVE ANGRY
(104 Min./18 J.) 1. Wo
Do bis Mo 18.15 u. 21.00,
Fr u. Sa auch 22.45,
Di u. Mi 21.00

3D
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Sprechstunde des
Integrationsrates

������ Die nächste Bürger-
sprechstunde des Integra-
tionsrates der Stadt Ahlen
findet am Donnerstag, 24.
März, ab 16 Uhr im Jugend-
zentrum Ost, Wetterweg 7,
statt. Zwei Stunden werden
Fragen beantwortet, Hilfen
und Unterstützung rund um
das Thema Integration ange-
boten. Ansprechpartner sind
Ugur Dogan und Metin Ates
aus dem Integrationsrat.

Pater Thier wieder
beim Dante-Zirkel
������ Drei große Dichter-
fürsten stehen im Mittel-
punkt der nächsten Sitzung
des Dante-Zirkels. Einer da-
von ist der italienische Dich-
ter Dante Alighieri. Der Dan-
te-Zirkel befasst sich dieses
Mal hauptsächlich mit dem
Purgatorio Gesang 21 aus
Dantes „Göttlicher Komö-
die“. Hierbei wird die Reise
in das Jenseits geschildert. In
diesem Werk treten auch an-
dere populäre Dichter wie
zum Beispiel Vergilius Maro
oder Papinius Statius auf.
Erstmals nach längerer Pau-
se wird Pater Dr. Ludger
Thier die Lectura Dantis wie-
der leiten. Zu dem Treffen
am kommenden Montag, 28.
Februar, um 19.30 Uhr im
„Barthelhof“ sind alle Inte-
ressierten willkommen.

Beratung auch
an „Tollen Tagen“

����� � ������. Das Team
der Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstelle „Varia“
teilt mit, dass an den Karne-
valstagen (auch Weiberfast-
nacht und Rosenmontag)
Beratungstermine angebo-
ten werden. Telefonische
Terminvergabe unter der
Nummer 70 99-0. Am Ro-
senmontag ist die Beraterin
in Beckum, Marita Röhm, in
der Zeit von 9 bis 17 Uhr
unter 0 25 21 / 82 78 78-0 zu
erreichen, um einen kurz-
fristigen Beratungstermin zu
vereinbaren.
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Zum Bericht „Vorgeschrie-
ben ist vorgeschrieben“
(„AZ“ vom 19.2.):

In den vergangenen Ta-
gen mussten wir leider der
Presse entnehmen, dass es
im Stadtentwicklungsaus-
schuss nicht gelungen ist,
hinsichtlich der Zaunanla-
gen im Olfetal eine einver-
nehmliche und praktikable
Lösung im Sinne aller
Unternehmen zu finden.
Wir bedauern diese Ent-

wicklung sehr, sind aber
optimistisch, dass im Rah-
men der Ratssitzung am 1.
März doch noch die Ein-
sicht siegt und somit eine
sinnvolle, der Allgemeinheit
dienliche Lösung gefunden
werden kann.
Liebe Ratsmitglieder, wir

bitten zu beachten, dass
1. die seinerzeit betroffe-

nen Unternehmen die
Zaunanlagen nach Rück-
sprache mit der Stadt Ahlen
an die jetzigen Standorte
gebaut haben,
2. einige der heutigen

Unternehmen nicht die Er-
bauer der Zaunanlagen wa-
ren, im Wege des Grund-
stückskaufes aber sicherlich
davon ausgegangen sind
und nach menschlichem
Ermessen auch davon aus-
gehen durften, dass die vor-
handenen Zaunanlagen in-
nerhalb der geltenden Vor-

schriften erstellt wurden,
3. seinerzeit die bestehen-

den Vorschriften nicht nur
bei den Zaunanlagen sehr
weit ausgelegt und interpre-
tiert wurden, um Arbeits-
plätze nach Ahlen zu zie-
hen,
4. manche Unternehmen

im Rahmen von Nutzungs-
änderungsgenehmigungen
faktisch den aktuellen
Stand bereits genehmigt be-
kommen haben.
Wir sind froh um jedes

Unternehmen, das sich in
Ahlen ansiedelt oder expan-
diert, hier Arbeitsplätze
schafft oder sichert, hier in-
vestiert und konsumiert,
hier Steuern zahlt.
Wir appellieren an alle

Entscheidungsträger, dieses
unliebsame Thema endlich
abzuschließen, den „Deckel“
im Sinne der Unternehmen
zu schließen und so die
Unternehmen hiermit nicht
unnötig zu belasten. Eine
einheitliche Regelung kann
aufgrund der bereits erteil-
ten Nutzungsänderungsge-
nehmigungen ohnehin
nicht mehr erreicht werden.
Verdreckte und ungepflegte
Grünstreifen würden uns
auch nicht weiterhelfen.

Peter Schmidt
für den Vorstand von
„Pro Ahlen e.V.“
Jürgen Henke
für den Vorstand des
Ahlener Industrie-
und Wirtschaftsclubs
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Namen noch nicht spruchreif
„Kontaktgespräch“: Kandidat als Pfarrer für künftige Stadtgemeinde stellt sich vor

Von Dierk Hartleb

������ „Es war eine sehr ent-
spannte Atmosphäre.“ In die-
sem Urteil sind sich die Teil-
nehmer des Gespräches, an
dem auch der neue Regio-
nalbischof Stefan Zekorn am
Dienstagabend in der Land-
volkshochschule Frecken-
horst teilnahm, völlig einig.
Mit einem Packen voller

Fakten im Gepäck hatten die
Vertreter des Domkapitels
Münster, Generalvikar Nor-
bert Kleyboldt, Wilfried Renk
und Hans-Bernd Köppen, al-
le Hauptamtlichen nebst Kir-
chenvorstände und Pfarrge-
meinderäte über die bevor-
stehenden Veränderungen in
den Gemeinen informiert
(die „AZ“ berichtete auf der

Kreisseite). „Mir ist dabei
noch einmal deutlich gewor-
den, wie groß der Verände-
rungsdruck ist“, zog Hein-
traud Schmelting, Pastoralre-
ferentin bei St. Marien, im
Gespräch mit der „AZ“ eine
persönliche Bilanz. Es man-
gele nicht nur an Priester-
nachwuchs und Pastoralrefe-
renten, sondern auch die
Gläubigen würden weniger.
Deshalb sei es richtig, wenn
die Kirchenleitung auf diese
Veränderungen rechtzeitig
reagiere. Schmelting über-
trug die Zahlen auch auf Ah-
len: Von ehemals acht Ge-

meinden sind noch vier üb-
rig geblieben. Der nächste
Schritt sei dann die Zusam-
menlegung zu einer Stadtge-
meinde außer Vorhelm.
„Für uns war das meiste

nicht neu“, bilanzierte Hilde-
gard Wonnemann, Mitglied
des Kirchenvorstandes bei St.
Bartholomäus. Sie habe die
Atmosphäre auch als durch-
aus angenehm empfunden,
teilt sie das positive Urteil
Heintraud Schmeltings. Das
neue Personal- und Struk-
turkonzept, das noch einmal
ausführlich vorgestellt wur-
de, sieht unter der Vorausset-

zung, dass Willi Stroband
bleibt, drei deutsche Pries-
ter, zwei Pfarrer der Weltkir-
che und zwei statt bisher
fünf Pastoralreferenten vor.
Wobei man sich schon die
Frage stelle, wo man selbst
künftig bleibt, so die Pasto-
ralreferentin. Offensichtlich
setze das Generalvikariat da-
bei auf den normalen Pro-
zess durch Ausscheiden aus
Altersgründen, so Schmel-
ting.
Über Namen, die als Pfar-

rer für die Stadtgemeinde im
Gespräch sind, wurde offi-
ziell nicht gesprochen. Ein

Kandidat stellt sich am mor-
gigen Freitag, 25. Februar, in
einem „Kontaktgespräch“ in
der St.-Gottfried-Kirche den
Mitgliedern der Kirchenvor-
stände und Pfarrgemeinde-
räte vor. Öffentlichkeit ist da-
bei noch nicht erwünscht.
„Wir wollen beiden Seiten
die Möglichkeit geben, das
Gesicht zu wahren, wenn es
nicht stimmt“, begründete
Dechant Wilhelm Budden-
kotte aus Sendenhorst dieses
Vorgehen. Er werde danach
umgehend Bischof Felix
Genn über das Ergebnis in
Kenntnis setzen.

In der Gottfriedkirche findet am Freitag das erste „Kontaktgespräch“ mit dem mögli-
chen neuen Priester für die Stadtgemeinde Ahlen statt.

349 Anmeldungen
und nur 180 Plätze
Gesamtschule muss nun Auswahl treffen
������ Am Samstagmittag
wurde von Schulleiter Alois
Brinkkötter und der Abtei-
lungsleiterin Sabine Knauer
die letzte Anmeldung entge-
gengenommen. Anschlie-
ßend wurde gezählt. Das Er-
gebnis war laut Brinkkötter
überwältigend. 349 Schüle-
rinnen und Schüler möchten
im nächsten Schuljahr die
Klasse 5 der Fritz-Winter-Ge-
samtschule besuchen.
„Das ist nun schon das

vierte Jahr hintereinander,
dass wir eine Anmeldezahl
von über 300 erreichen. Das
bestätigt uns in unseren Be-
mühungen um gute Schule
und macht uns natürlich
auch mächtig stolz“, so Alois
Brinkkötter.
Das Ergebnis hatte sich be-

reits am ersten Anmeldetag
mit 160 Anmeldungen ange-
deutet. Als Grund für die ho-
he Nachfrage sieht Sabine
Knauer das gute pädagogi-
sche Konzept und die Unter-
stützung durch die eigene El-
ternschaft, die sich in der Re-
gel sehr positiv über die
Fritz-Winter-Gesamtschule
äußert. Und diese „Mund-zu-

Mund-Propaganda“ sei die
beste Werbung für die Ahle-
ner Gesamtschule.
Nun steht die notwendige

Auswahl an, denn die Schule
kann nur 180 Mädchen und
Jungen aufnehmen. Dazu
wird zunächst über alle Här-
tefallanträge entschieden.
Anschließend werden alle
Anmeldungen in drei gleich
große Leistungsgruppen ein-
geteilt. Sind in einer Leis-
tungsgruppe mehr Anmel-
dungen als Plätze, entschei-
det das Los. Man brauche al-
so schon eine gehörige Por-
tion Glück, um einen Platz zu
erhalten, heißt es in einer
Pressemitteilung der Schule.
Auf die Frage, ob es jetzt

nicht Zeit sei, eine zweite Ge-
samtschule zu planen, sagt
Alois Brinkkötter: „Dann ma-
chen wir die gleichen Fehler
wie bei der Gründung einiger
Gesamtschulen im Ruhrge-
biet. Es reicht nicht, 112
Schüleranmeldungen zu ha-
ben, man braucht auch etwa
drei gleich große Leistungs-
gruppen. Nicht die Quantität,
sondern die Qualität ist ent-
scheidend.“

Die jetzigen Fünftklässler hatten 2010 Glück, einen Platz
an der Fritz-Winter-Gesamtschule zu bekommen (v.l.):
Jonah, Natalie, Tobias, Aylin, Noel und Janina.

Ein Parlamentsgebäude voller Narren
����� � �
�������	�Mit jeder
Menge guter Laune waren sie
nach Düsseldorf gereist: Prinz
Dieter III. (Bultmann), seine
Adjutanten Jörg Konrad und
Michael Wienstroer sowie
Standartenträger Sebastian
Overmann. Auf Einladung
des heimischen CDU-Abge-
ordneten Berni Recker nah-
men die Ahlener an der tradi-
tionellen Karnevalsfeier im
Landtag teil.
Ab 17 Uhr war das Parla-

mentsgebäude am Rhein fest
in närrischer Hand: Über
hundert Prinzenpaare, Drei-
gestirne und andere närri-
sche Tollitäten aus ganz NRW
feierten einträchtig mitein-
ander. Auf den offiziellen
Empfang folgte ein abwechs-
lungsreiches Bühnenpro-
gramm in der Bürgerhalle des

Landtags, wo Gesang, Show-
tanz und vieles mehr von Ak-

teuren aus allen Landesteilen
geboten und bis in die späten

Abendstunden geschunkelt
und gefeiert wurde.

Berni Recker MdL (2.v.r.( – eingerahmt von Prinz Dieter III., seinen Adjutanten Jörg
Konrad und Michael Wienstroer (v.l.) sowie Standartenträger Sebastian Overmann.

»Für uns war das
meiste nicht neu.«
��������� �����
���

KOKOWÄÄH (127 Min./6 J.) 4. Wo
tägl. 16.00, 18.30 u. 20.15,

Fr u. Sa auch 23.15,
Sa u. So auch 13.35

BLACK SWAN (108 Min./16 J.) 5. Wo
tägl. 18.15 u. 20.30, Fr u Sa auch 23.00,

So auch 12.45 (So nicht 20.30)

GULLIVERS REISEN
(87 Min./6 J.) 3. Wo

Do u. Fr 16.30, Sa 14.30 u. 16.30,
So 10.30, 14.30 u. 16.30, Mo 16.30,

Di u. Mi 15.00

RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT
(101 Min.) 12. Wo

Sa u. So 12.30

YOGI BÄR
(80 Min.) 10. Wo

Sa 13.30, So 11.00

DSCHUNGELKIND (131 Min.[Ü]/12 J.) 2. Wo
Do u. Fr 16.00, Sa 12.00, So 10.30, Mo 16.00

HEXE LILLI – DIE REISE NACH MANDOLAN
(90 Min.) 2. Wo

Do u. Fr 15.00, Sa u. So 12.00, 15.00 u. 16.30,
Mo 15.00, Di u. Mi 15.00 u. 16.35

VORSTADTKROKODILE 3 (83 Min.) 6. Wo
Do u. Fr 15.00, Sa 12.00 u. 14.35,

So 10.30 u. 15.00, Mo 15.00

GOETHE! (104 Min./6 J.)
So 20.30

weitere Titel unter: www.cinemahlen. de

3D

3D

3D

DAS KINO IST AM
ROSENMONTAG,

7. MÄRZ,
GESCHLOSSEN!

Vorstellungen vor 14.00 Uhr – Erw. 4,50 / Kinder 4,00

Ü = Überlängenaufschlag 1 € ab 130 Min. / 3-D-Aufschlag = 3 €

Das besondere Filmerlebnis

Das CinemAhlen im Internet: www.cinemahlen.de
Ticketreservierung online und ab 11 Uhr tel. unter: � 0 23 82 / 940 980 5
Mit dem Bus zum CinemAhlen: Linien C5 und C6, Haltestelle Rathaus

PROGRAMM vom 24. 2. 2011 bis 2. 3. 2011

Gefördert mit Mitteln der Filmstiftung NRW und der FFA Berlin
Alter Hof 11 · 59227 Ahlen (gegenüber Stadthalle)

Das besondere Filmerlebnis

digital
dts

sound
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Die 1940 in Solingen geborene, in Essen und New York ausgebildete Tän-
zerin Pina Bausch zählt zu den bedeutendsten Choreografinnen der Welt.
1973 wird sie Leiterin des Balletts in Wuppertal und tauft es in Tanzthea-
ter um. Ihre Stücke und Choreografien sind vielfach ausgezeichnet
worden. Ihr Theater ist verspielt, komisch, tragisch, überraschend, setzt
auf ausdrucksstarkes Kostümbild und den Einsatz von Wasser und Erde.

Wim Wenders: PINA
(107 Min.) 1. Wo
tägl. 19.00, So auch 12.30

3D

Vorpremiere:
JUSTIN BIEBER –
NEVER SAY NEVER
(105 Min.) 1. Wo
Di und Mi 16.00 u. 18.05

3D

Justin Bieber, Jahrgang 1994, stammt aus einer Ortschaft in Ontario.
Er machte bei Talentwettbewerben mit, stellte selbstgedrehte Videos auf
YouTube und erzielte damit zehn Mio. Klicks. Der Rest ist Geschichte:
Justin Bieber ist der jüngste Künstler mit einem Nummer-1-Album in den
US-Charts und löste damit Stevie Wonder ab, der diesen Rekord seit 1963
inne hatte.

MEINE ERFUNDENE FRAU
(116 Min.) 1. Wo
tägl. 16.45 u. 21.00,
Fr u. Sa auch 23.15

Schönheitschirurg Danny hat eine todsichere Masche, um Frauen rum-
zukriegen: Er gibt sich als misshandelter Ehemann aus.All das will er hin-
ter sich lassen, als er die umwerfende Palmer kennenlernt und sich in sie
verliebt. Doch dann entdeckt sie Dannys falschen Ehering, und er muss
sich auf ein Lügenkonstrukt einlassen, um Palmer nicht zu verlieren.
Er überredet seine Assistentin und Vertraute Katherine, sich als seine Frau
auszugeben, die die sofortige Scheidung will . . .

Milton kehrt aus der Hölle zurück. Er hat drei Tage, um das Baby seiner
ermordeten Tochter davor zu retten, von einem satanischen Kult geopfert
zu werden. Mithilfe der attraktiven Kellnerin Piper und des kirschroten Bo-
liden ihres Freundes macht Milton sich auf die Suche nach dem Sekten-
führer Jonah King, der die Hölle auf Erden entfesseln will. Schnell heftet
sich nicht nur die Polizei an die Fersen Miltons, der eine Schneise der Zer-
störung schlägt, sondern auch die rechte Hand des Teufels . . .

DRIVE ANGRY
(104 Min./18 J.) 1. Wo
Do bis Mo 18.15 u. 21.00,
Fr u. Sa auch 22.45,
Di u. Mi 21.00

3D

Donnerstag, 24. Februar 2011
��� �� ����� �����
�����������

Sprechstunde des
Integrationsrates

������ Die nächste Bürger-
sprechstunde des Integra-
tionsrates der Stadt Ahlen
findet am Donnerstag, 24.
März, ab 16 Uhr im Jugend-
zentrum Ost, Wetterweg 7,
statt. Zwei Stunden werden
Fragen beantwortet, Hilfen
und Unterstützung rund um
das Thema Integration ange-
boten. Ansprechpartner sind
Ugur Dogan und Metin Ates
aus dem Integrationsrat.

Pater Thier wieder
beim Dante-Zirkel
������ Drei große Dichter-
fürsten stehen im Mittel-
punkt der nächsten Sitzung
des Dante-Zirkels. Einer da-
von ist der italienische Dich-
ter Dante Alighieri. Der Dan-
te-Zirkel befasst sich dieses
Mal hauptsächlich mit dem
Purgatorio Gesang 21 aus
Dantes „Göttlicher Komö-
die“. Hierbei wird die Reise
in das Jenseits geschildert. In
diesem Werk treten auch an-
dere populäre Dichter wie
zum Beispiel Vergilius Maro
oder Papinius Statius auf.
Erstmals nach längerer Pau-
se wird Pater Dr. Ludger
Thier die Lectura Dantis wie-
der leiten. Zu dem Treffen
am kommenden Montag, 28.
Februar, um 19.30 Uhr im
„Barthelhof“ sind alle Inte-
ressierten willkommen.

Beratung auch
an „Tollen Tagen“

����� � ������. Das Team
der Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstelle „Varia“
teilt mit, dass an den Karne-
valstagen (auch Weiberfast-
nacht und Rosenmontag)
Beratungstermine angebo-
ten werden. Telefonische
Terminvergabe unter der
Nummer 70 99-0. Am Ro-
senmontag ist die Beraterin
in Beckum, Marita Röhm, in
der Zeit von 9 bis 17 Uhr
unter 0 25 21 / 82 78 78-0 zu
erreichen, um einen kurz-
fristigen Beratungstermin zu
vereinbaren.
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Zum Bericht „Vorgeschrie-
ben ist vorgeschrieben“
(„AZ“ vom 19.2.):

In den vergangenen Ta-
gen mussten wir leider der
Presse entnehmen, dass es
im Stadtentwicklungsaus-
schuss nicht gelungen ist,
hinsichtlich der Zaunanla-
gen im Olfetal eine einver-
nehmliche und praktikable
Lösung im Sinne aller
Unternehmen zu finden.
Wir bedauern diese Ent-

wicklung sehr, sind aber
optimistisch, dass im Rah-
men der Ratssitzung am 1.
März doch noch die Ein-
sicht siegt und somit eine
sinnvolle, der Allgemeinheit
dienliche Lösung gefunden
werden kann.
Liebe Ratsmitglieder, wir

bitten zu beachten, dass
1. die seinerzeit betroffe-

nen Unternehmen die
Zaunanlagen nach Rück-
sprache mit der Stadt Ahlen
an die jetzigen Standorte
gebaut haben,
2. einige der heutigen

Unternehmen nicht die Er-
bauer der Zaunanlagen wa-
ren, im Wege des Grund-
stückskaufes aber sicherlich
davon ausgegangen sind
und nach menschlichem
Ermessen auch davon aus-
gehen durften, dass die vor-
handenen Zaunanlagen in-
nerhalb der geltenden Vor-

schriften erstellt wurden,
3. seinerzeit die bestehen-

den Vorschriften nicht nur
bei den Zaunanlagen sehr
weit ausgelegt und interpre-
tiert wurden, um Arbeits-
plätze nach Ahlen zu zie-
hen,
4. manche Unternehmen

im Rahmen von Nutzungs-
änderungsgenehmigungen
faktisch den aktuellen
Stand bereits genehmigt be-
kommen haben.
Wir sind froh um jedes

Unternehmen, das sich in
Ahlen ansiedelt oder expan-
diert, hier Arbeitsplätze
schafft oder sichert, hier in-
vestiert und konsumiert,
hier Steuern zahlt.
Wir appellieren an alle

Entscheidungsträger, dieses
unliebsame Thema endlich
abzuschließen, den „Deckel“
im Sinne der Unternehmen
zu schließen und so die
Unternehmen hiermit nicht
unnötig zu belasten. Eine
einheitliche Regelung kann
aufgrund der bereits erteil-
ten Nutzungsänderungsge-
nehmigungen ohnehin
nicht mehr erreicht werden.
Verdreckte und ungepflegte
Grünstreifen würden uns
auch nicht weiterhelfen.

Peter Schmidt
für den Vorstand von
„Pro Ahlen e.V.“
Jürgen Henke
für den Vorstand des
Ahlener Industrie-
und Wirtschaftsclubs
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Namen noch nicht spruchreif
„Kontaktgespräch“: Kandidat als Pfarrer für künftige Stadtgemeinde stellt sich vor

Von Dierk Hartleb

������ „Es war eine sehr ent-
spannte Atmosphäre.“ In die-
sem Urteil sind sich die Teil-
nehmer des Gespräches, an
dem auch der neue Regio-
nalbischof Stefan Zekorn am
Dienstagabend in der Land-
volkshochschule Frecken-
horst teilnahm, völlig einig.
Mit einem Packen voller

Fakten im Gepäck hatten die
Vertreter des Domkapitels
Münster, Generalvikar Nor-
bert Kleyboldt, Wilfried Renk
und Hans-Bernd Köppen, al-
le Hauptamtlichen nebst Kir-
chenvorstände und Pfarrge-
meinderäte über die bevor-
stehenden Veränderungen in
den Gemeinen informiert
(die „AZ“ berichtete auf der

Kreisseite). „Mir ist dabei
noch einmal deutlich gewor-
den, wie groß der Verände-
rungsdruck ist“, zog Hein-
traud Schmelting, Pastoralre-
ferentin bei St. Marien, im
Gespräch mit der „AZ“ eine
persönliche Bilanz. Es man-
gele nicht nur an Priester-
nachwuchs und Pastoralrefe-
renten, sondern auch die
Gläubigen würden weniger.
Deshalb sei es richtig, wenn
die Kirchenleitung auf diese
Veränderungen rechtzeitig
reagiere. Schmelting über-
trug die Zahlen auch auf Ah-
len: Von ehemals acht Ge-

meinden sind noch vier üb-
rig geblieben. Der nächste
Schritt sei dann die Zusam-
menlegung zu einer Stadtge-
meinde außer Vorhelm.
„Für uns war das meiste

nicht neu“, bilanzierte Hilde-
gard Wonnemann, Mitglied
des Kirchenvorstandes bei St.
Bartholomäus. Sie habe die
Atmosphäre auch als durch-
aus angenehm empfunden,
teilt sie das positive Urteil
Heintraud Schmeltings. Das
neue Personal- und Struk-
turkonzept, das noch einmal
ausführlich vorgestellt wur-
de, sieht unter der Vorausset-

zung, dass Willi Stroband
bleibt, drei deutsche Pries-
ter, zwei Pfarrer der Weltkir-
che und zwei statt bisher
fünf Pastoralreferenten vor.
Wobei man sich schon die
Frage stelle, wo man selbst
künftig bleibt, so die Pasto-
ralreferentin. Offensichtlich
setze das Generalvikariat da-
bei auf den normalen Pro-
zess durch Ausscheiden aus
Altersgründen, so Schmel-
ting.
Über Namen, die als Pfar-

rer für die Stadtgemeinde im
Gespräch sind, wurde offi-
ziell nicht gesprochen. Ein

Kandidat stellt sich am mor-
gigen Freitag, 25. Februar, in
einem „Kontaktgespräch“ in
der St.-Gottfried-Kirche den
Mitgliedern der Kirchenvor-
stände und Pfarrgemeinde-
räte vor. Öffentlichkeit ist da-
bei noch nicht erwünscht.
„Wir wollen beiden Seiten
die Möglichkeit geben, das
Gesicht zu wahren, wenn es
nicht stimmt“, begründete
Dechant Wilhelm Budden-
kotte aus Sendenhorst dieses
Vorgehen. Er werde danach
umgehend Bischof Felix
Genn über das Ergebnis in
Kenntnis setzen.

In der Gottfriedkirche findet am Freitag das erste „Kontaktgespräch“ mit dem mögli-
chen neuen Priester für die Stadtgemeinde Ahlen statt.

349 Anmeldungen
und nur 180 Plätze
Gesamtschule muss nun Auswahl treffen
������ Am Samstagmittag
wurde von Schulleiter Alois
Brinkkötter und der Abtei-
lungsleiterin Sabine Knauer
die letzte Anmeldung entge-
gengenommen. Anschlie-
ßend wurde gezählt. Das Er-
gebnis war laut Brinkkötter
überwältigend. 349 Schüle-
rinnen und Schüler möchten
im nächsten Schuljahr die
Klasse 5 der Fritz-Winter-Ge-
samtschule besuchen.
„Das ist nun schon das

vierte Jahr hintereinander,
dass wir eine Anmeldezahl
von über 300 erreichen. Das
bestätigt uns in unseren Be-
mühungen um gute Schule
und macht uns natürlich
auch mächtig stolz“, so Alois
Brinkkötter.
Das Ergebnis hatte sich be-

reits am ersten Anmeldetag
mit 160 Anmeldungen ange-
deutet. Als Grund für die ho-
he Nachfrage sieht Sabine
Knauer das gute pädagogi-
sche Konzept und die Unter-
stützung durch die eigene El-
ternschaft, die sich in der Re-
gel sehr positiv über die
Fritz-Winter-Gesamtschule
äußert. Und diese „Mund-zu-

Mund-Propaganda“ sei die
beste Werbung für die Ahle-
ner Gesamtschule.
Nun steht die notwendige

Auswahl an, denn die Schule
kann nur 180 Mädchen und
Jungen aufnehmen. Dazu
wird zunächst über alle Här-
tefallanträge entschieden.
Anschließend werden alle
Anmeldungen in drei gleich
große Leistungsgruppen ein-
geteilt. Sind in einer Leis-
tungsgruppe mehr Anmel-
dungen als Plätze, entschei-
det das Los. Man brauche al-
so schon eine gehörige Por-
tion Glück, um einen Platz zu
erhalten, heißt es in einer
Pressemitteilung der Schule.
Auf die Frage, ob es jetzt

nicht Zeit sei, eine zweite Ge-
samtschule zu planen, sagt
Alois Brinkkötter: „Dann ma-
chen wir die gleichen Fehler
wie bei der Gründung einiger
Gesamtschulen im Ruhrge-
biet. Es reicht nicht, 112
Schüleranmeldungen zu ha-
ben, man braucht auch etwa
drei gleich große Leistungs-
gruppen. Nicht die Quantität,
sondern die Qualität ist ent-
scheidend.“

Die jetzigen Fünftklässler hatten 2010 Glück, einen Platz
an der Fritz-Winter-Gesamtschule zu bekommen (v.l.):
Jonah, Natalie, Tobias, Aylin, Noel und Janina.

Ein Parlamentsgebäude voller Narren
����� � �
�������	�Mit jeder
Menge guter Laune waren sie
nach Düsseldorf gereist: Prinz
Dieter III. (Bultmann), seine
Adjutanten Jörg Konrad und
Michael Wienstroer sowie
Standartenträger Sebastian
Overmann. Auf Einladung
des heimischen CDU-Abge-
ordneten Berni Recker nah-
men die Ahlener an der tradi-
tionellen Karnevalsfeier im
Landtag teil.
Ab 17 Uhr war das Parla-

mentsgebäude am Rhein fest
in närrischer Hand: Über
hundert Prinzenpaare, Drei-
gestirne und andere närri-
sche Tollitäten aus ganz NRW
feierten einträchtig mitein-
ander. Auf den offiziellen
Empfang folgte ein abwechs-
lungsreiches Bühnenpro-
gramm in der Bürgerhalle des

Landtags, wo Gesang, Show-
tanz und vieles mehr von Ak-

teuren aus allen Landesteilen
geboten und bis in die späten

Abendstunden geschunkelt
und gefeiert wurde.

Berni Recker MdL (2.v.r.( – eingerahmt von Prinz Dieter III., seinen Adjutanten Jörg
Konrad und Michael Wienstroer (v.l.) sowie Standartenträger Sebastian Overmann.

»Für uns war das
meiste nicht neu.«
��������� �����
���

KOKOWÄÄH (127 Min./6 J.) 4. Wo
tägl. 16.00, 18.30 u. 20.15,

Fr u. Sa auch 23.15,
Sa u. So auch 13.35

BLACK SWAN (108 Min./16 J.) 5. Wo
tägl. 18.15 u. 20.30, Fr u Sa auch 23.00,

So auch 12.45 (So nicht 20.30)

GULLIVERS REISEN
(87 Min./6 J.) 3. Wo

Do u. Fr 16.30, Sa 14.30 u. 16.30,
So 10.30, 14.30 u. 16.30, Mo 16.30,

Di u. Mi 15.00

RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT
(101 Min.) 12. Wo

Sa u. So 12.30

YOGI BÄR
(80 Min.) 10. Wo

Sa 13.30, So 11.00

DSCHUNGELKIND (131 Min.[Ü]/12 J.) 2. Wo
Do u. Fr 16.00, Sa 12.00, So 10.30, Mo 16.00

HEXE LILLI – DIE REISE NACH MANDOLAN
(90 Min.) 2. Wo

Do u. Fr 15.00, Sa u. So 12.00, 15.00 u. 16.30,
Mo 15.00, Di u. Mi 15.00 u. 16.35

VORSTADTKROKODILE 3 (83 Min.) 6. Wo
Do u. Fr 15.00, Sa 12.00 u. 14.35,

So 10.30 u. 15.00, Mo 15.00

GOETHE! (104 Min./6 J.)
So 20.30

weitere Titel unter: www.cinemahlen. de

3D

3D

3D

DAS KINO IST AM
ROSENMONTAG,

7. MÄRZ,
GESCHLOSSEN!

Vorstellungen vor 14.00 Uhr – Erw. 4,50 / Kinder 4,00

Ü = Überlängenaufschlag 1 € ab 130 Min. / 3-D-Aufschlag = 3 €

Das besondere Filmerlebnis

Das CinemAhlen im Internet: www.cinemahlen.de
Ticketreservierung online und ab 11 Uhr tel. unter: � 0 23 82 / 940 980 5
Mit dem Bus zum CinemAhlen: Linien C5 und C6, Haltestelle Rathaus

PROGRAMM vom 24. 2. 2011 bis 2. 3. 2011

Gefördert mit Mitteln der Filmstiftung NRW und der FFA Berlin
Alter Hof 11 · 59227 Ahlen (gegenüber Stadthalle)

Das besondere Filmerlebnis

digital
dts

sound
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Die 1940 in Solingen geborene, in Essen und New York ausgebildete Tän-
zerin Pina Bausch zählt zu den bedeutendsten Choreografinnen der Welt.
1973 wird sie Leiterin des Balletts in Wuppertal und tauft es in Tanzthea-
ter um. Ihre Stücke und Choreografien sind vielfach ausgezeichnet
worden. Ihr Theater ist verspielt, komisch, tragisch, überraschend, setzt
auf ausdrucksstarkes Kostümbild und den Einsatz von Wasser und Erde.

Wim Wenders: PINA
(107 Min.) 1. Wo
tägl. 19.00, So auch 12.30

3D

Vorpremiere:
JUSTIN BIEBER –
NEVER SAY NEVER
(105 Min.) 1. Wo
Di und Mi 16.00 u. 18.05

3D

Justin Bieber, Jahrgang 1994, stammt aus einer Ortschaft in Ontario.
Er machte bei Talentwettbewerben mit, stellte selbstgedrehte Videos auf
YouTube und erzielte damit zehn Mio. Klicks. Der Rest ist Geschichte:
Justin Bieber ist der jüngste Künstler mit einem Nummer-1-Album in den
US-Charts und löste damit Stevie Wonder ab, der diesen Rekord seit 1963
inne hatte.

MEINE ERFUNDENE FRAU
(116 Min.) 1. Wo
tägl. 16.45 u. 21.00,
Fr u. Sa auch 23.15

Schönheitschirurg Danny hat eine todsichere Masche, um Frauen rum-
zukriegen: Er gibt sich als misshandelter Ehemann aus.All das will er hin-
ter sich lassen, als er die umwerfende Palmer kennenlernt und sich in sie
verliebt. Doch dann entdeckt sie Dannys falschen Ehering, und er muss
sich auf ein Lügenkonstrukt einlassen, um Palmer nicht zu verlieren.
Er überredet seine Assistentin und Vertraute Katherine, sich als seine Frau
auszugeben, die die sofortige Scheidung will . . .

Milton kehrt aus der Hölle zurück. Er hat drei Tage, um das Baby seiner
ermordeten Tochter davor zu retten, von einem satanischen Kult geopfert
zu werden. Mithilfe der attraktiven Kellnerin Piper und des kirschroten Bo-
liden ihres Freundes macht Milton sich auf die Suche nach dem Sekten-
führer Jonah King, der die Hölle auf Erden entfesseln will. Schnell heftet
sich nicht nur die Polizei an die Fersen Miltons, der eine Schneise der Zer-
störung schlägt, sondern auch die rechte Hand des Teufels . . .

DRIVE ANGRY
(104 Min./18 J.) 1. Wo
Do bis Mo 18.15 u. 21.00,
Fr u. Sa auch 22.45,
Di u. Mi 21.00

3D


