
Sie sind die Jury beim Wettbewerb Topmodel 2011, der dieses Mal kreisweit laufen soll: (v. l.) Volker Gott-
schling, Gabriela Schulz, Viviane Werner und Svenja Fieseler. Bild: Voss-Loermann

Casting in drei Kategorien

Jetzt dürfen auch Männer
Top-Model in Ahlen werden

Bedarf – jemand aus der Kauf-
mannschaft dazu gesellen. So ist
beispielsweise in der Wersestadt
Pro Ahlen mit im Boot.

Und: Die erste Sichtung wird
komplett ohne Publikum stattfin-
den. Erst später, wenn die Aus-
wahl der Teilnehmer abgeschlos-
sen ist, bekommt auch die Öffent-
lichkeit ihre Chance auf ein eige-
nes Votum, denn schließlich sol-
len die Top-Models 2011 konsens-
fähig sein.

Und wie im berühmten Vorbild
aus dem Fernsehen wird das Pu-
blikum dann im Mai auch Zeuge
von fünf Motto-Shows sein. Vor-
bereitet werden die etwa 30 Fi-
nalteilnehmer von den Juroren,
von denen Svenja Fieseler als Mo-
deexpertin die Teilnehmer für den
Laufsteg trainiert, während Vi-
viane Werner das Posing übt und
Gabriela Schulz Tipps für das
Styling gibt.

unter 16-Jährigen, also von 12 bis
15 Jahre, dann die 16- bis 30-Jäh-
rigen und außerdem die über
30-Jährigen“, sagt Volker Gott-
schling, Initiator und organisato-
rischer Kopf der Aktion. So hofft
man auf eine rege Teilnahme von
mehr als 100 potenziellen Models.
Im Februar soll es jeden Samstag
so weitergehen, später dann auch
in Oelde, Warendorf und Beckum.
Näheres, so Gottschling, stehe
aber noch nicht fest.

Durch die örtliche Ausdehnung
erhoffen sich die Veranstalter eine
größere Auswahl. Und sie erwar-
ten, dass genügend Bewerber auf
der Matte stehen werden. Gott-
schling hat da keinerlei Zweifel:
„Im vergangenen Jahr hatten wir
allein aus Ahlen mehr als
100 Teilnehmer.“

Zu den genannten Jurymitglie-
dern, den Profis sozusagen, werde
sich in jeder Stadt noch – je nach

Ahlen (eve). Jetzt beginnt in
Ahlen wieder die Suche nach dem
Top-Model. In diesem Jahr aber
mit zwei Änderungen: Zum einen
sind neben Ahlen weitere Städte
des Kreises Warendorf und ihre
Kaufmannschaften wie etwa in
Warendorf, Beckum oder Oelde
mit eingebunden. Zum anderen
sind zum Top-Model-Casting
2011 auch männliche Bewerber
zugelassen.

Die Jury besteht aus Volker
Gottschling, Viviane Werner
(selbst Model), Gabriela Schulz
(Visagistin und Darstellerin zahl-
reicher Serien) und Svenja Fiese-
ler (Modestudentin). Diese be-
ginnt am Samstag, 5. Februar, mit
der Arbeit. Ab 10 Uhr sind die Be-
werber in das Delta Studio an der
Parkstraße eingeladen, sich zu
präsentieren. „Wir möchten drei
Gruppen casten, zum einen die

Termine 2011

Industrieclub ist gerüstet für die Zukunft
Ahlen (at). Der Ahlener Indus-

trie- und Wirtschaftsclub (IWC),
die Interessenvertretung der Ah-
lener Wirtschaft, steht nach eige-
nen Angaben vor großen Heraus-
forderungen. Dies ist bei der Mit-
gliederversammlung deutlich ge-
worden, zu der der Vorsitzende
Jürgen Henke viele Mitglieder be-
grüßen konnte.

Erstmals wurden Themenwün-
sche nach einem Punktesystem
bewertet, den Mitgliedern vorge-
stellt und lebhaft diskutiert.
Ganz oben auf der Wunschliste
stand ein Vortrag über „Chancen
und Risiken im Internet“.

Breite Zustimmung in der Ver-
sammlung fand ein geplantes Re-

ferat des Kämmerers Klaus Mu-
ermans. Er wird am 15. März ab
17 Uhr im Chagall die Haushalts-
situation der Stadt erläutern.

Der Vortrag eines renommier-
ten Managementtrainers vor ei-
nem größeren Publikum wird im
Sommer als Gemeinschaftsveran-
staltung mit weiteren Organisa-
tionen durchgeführt. Der IWC
wird auch in diesem Jahr als Mit-
veranstalter des Unternehmens-
forums auftreten. Thema ist dies-
mal „Studienangebote und struk-
turpolitische Funktionen der FH
Münster“. Auch die Kooperation
mit Berufskollegs stand auf der
Agenda. Diese möchte der Club
ausweiten.

Die gemeinsamen Mittagessen
hätten sich bewährt. Sie sollen re-
gelmäßig alle zwei Monate am
ersten Mittwoch stattfinden. Für
die Mitgliederfahrt wurden Ziele
in der Region in den Fokus ge-
stellt. Hierbei werden zwei Be-
triebsbesichtigungen durch die
Arbeitsgruppe Geselligkeit orga-
nisiert.

Sehr erfreulich ist für den Wirt-
schaftsclub, dass es bei der Jah-
reshauptversammlung viele Neu-
aufnahmen gab. Es gebe weitere
Interessierte, so dass der Club in
den nächsten Wochen und Mona-
ten weiter anwachsen werde und
das Clubleben bereichert werde,
heißt es weiter in der Mitteilung.

Die weitere Entwicklung des
IWC stehe und falle mit dem En-
gagement der Mitglieder. Daher
appellierte Henke an die sechs
neu gegründeten Arbeitsgruppen
(Netzwerk, Produkte, Mitglieder-
gewinnung, Geselligkeit, interne
Organisation, Interessen-Vertre-
tung), starke Aktivitäten zu ent-
wickeln.

Zudem ist der IWC Förderer
der Initiative „Landesgarten-
schau Ahlen 2017“. Dies sei eines
der künftig wichtigen Projekte in
und für Ahlen, findet der Wirt-
schaftsclub.

1
Mehr Informationen gibt es
im Internet unter www.iwc-

ahlen.de
Für die Zukunft gut gerüstet sieht Vorsitzender Jürgen Henke den Ah-
lener Industrie- und Wirtschaftsclub.

Caritas

Kuren geben Müttern und Vätern besondere Hilfen
Zu Fragen rund um Mutter-/

Vater-Kind-Kuren steht Anna
Maria Lohmüller im Caritas-
Haus, Rottmannstraße 27, diens-
tags, donnerstags und freitags
von 9 bis 12 Uhr persönlich oder
telefonisch unter der w 02382/
893124 zur Verfügung. Darauf
weisen die Verantwortlichen in
einer Mitteilung hin.

Der Caritasverband für das De-
kanat Ahlen unterstützt Mütter
und Väter nach Kräften bei der
Beantragung der Kuren. Diese
Hilfe wird gerne angenommen. So
wurden im vergangenen Jahr
126 Mutter-Kind-Kuren mit
221 Kindern, 5 Vater-Kind-Kuren
mit 11 Kindern und 7 Mütter-Ku-
ren vermittelt.

schen, therapeutischen Konzept
bestens auf die Stärkung der Ge-
sundheit von Müttern und Vätern
eingestellt. „Mütter und Väter,
die sich ständig müde und über-
lastet fühlen, die Schmerzen ha-
ben oder an chronischen Krank-
heiten leiden, sollten nicht länger
mit der Kurmaßnahme warten“,
heißt es in einer Mitteilung.

Ahlen (at). Kuren geben Müt-
tern und Vätern die Hilfen, die
Körper, Geist und Seele dringend
benötigen. Eltern sind besonde-
ren Belastungen ausgesetzt, da sie
immer die Hauptfamilienverant-
wortung tragen.

Die 84 vom Müttergenesungs-
werk anerkannten Einrichtungen
sind mit ihrem mütterspezifi-

Das Duo Bardic tritt am kommenden Samstag, 5. Februar, ab 20 Uhr in
der Schuhfabrik Ahlen auf.

Bardic spielt im Bürgerzentrum

Zwei Musiker sind genug für ein gutes Konzert
Faszinierend sind die Ausstrah-

lung und der Charme der beiden
Vollblutmusiker, mit dem sie sich
seit langem einen Ruf als erst-
klassige Live Band und Entertai-
ner erarbeitet haben.

Der Neu-Davensberger Lukas
Schlattmann wird das Konzert
eröffnen. Passend zum Programm
von „Bardic“ besteht sein Set aus
traditionellen irischen Folk-
Songs und Eigenkompositionen.

22
Karten sind im Vorverkauf
in der Kneipe des Ahlener

Bürgerzentrums zwischen 11 und
1 Uhr und unter www.schuhfa-
brik-ahlen.de im Internet erhält-
lich. Mehr Informationen über
die band im Internet unter
www.bardic.de.

ge Atmosphäre. Sein Gitarren-
spiel liefert das volltönende Fun-
dament. Und Sarah-Janes virtuos
gespielte Geigenmelodien lassen
ihre irische Abstammung und die
klassische Ausbildung erkennen.
Damit gelingt den beiden eine
Kombination, die ihresgleichen
sucht. Dabei setzen sie weniger
auf altbekannte Gassenhauer,
sondern wählen sorgfältig aus der
Vielfalt des keltischen Liedguts
aus. Elemente aus Pop, Rock und
Klassik werden hier und da hin-
zugefügt. Neben Stimme, Gitarre
und Geige kommen Bodhran (iri-
sche Handtrommel) sowie Tin-
und Low-Whistle zum Einsatz, so
dass während des ganzen Auf-
tritts Abwechslung garantiert ist.

bedarf, um das Publikum ins
Land der Musik zu entführen.
Jüngst haben Jethro Tull-Chef Ian
Anderson und Runrig-Sänger
Bruce Guthro das Folk-Duo ge-
adelt, als Bardic bei einigen Kon-
zerten im Vorprogramm spielen
durfte. Die Stars fanden mehr als
nur lobende Worte für die zwei
Dortmunder. Dass ausgerechnet
der kapriziöse Ian Anderson sich
bei Sarah-Jane Himmelsbach und
Eddie Arndt persönlich vorstell-
te, ist nicht alltäglich.

Bereits zum neunten Mal brin-
gen Bardic ihre Songs mit Lei-
denschaft aus Leib und Seele in
die Schuhfabrik. Eddies rauchige
und kraftvolle Stimme verleiht
den Liedern die einzigartige erdi-

Ahlen (at). Für alle Folk-Lieb-
haber bietet das Bürgerzentrum
Schuhfabrik etwas Besonderes
an. Das Duo Bardic und im Vor-
programm Lukas Schlattmann
werden am kommenden Samstag,
5. Februar, ab 20 Uhr an der Kö-
nigstraße 7 in Ahlen beliebte Ver-
sionen der Folk- und Singer-/
Songwriter-Musik vorstellen.

Seit der Gründung von Bardic
im Frühjahr 1997 haben Sarah-
Jane Himmelsbach und Eddie
Arndt-Himmelsbach bei mehr als
950 Konzerten bundesweit, als
auch bei Festivals in den Nieder-
landen, Belgien, Irland und Eng-
land bewiesen, dass es nicht mehr
als zwei professioneller Musiker

Vorsitzender Jan Keller bleibt im Amt

Kleingartenverein blickt auf
ein erfolgreiches Jahr zurück

Ahlen (at). Der Kleingarten-
verein Ahlen-Ost blickt auf ein
erfolgreiches Jahr zurück. Dies ist
während der Jahreshauptver-
sammlung deutlich geworden, zu
der der Vorstand des Kleingarten-
vereins seine Mitglieder eingela-
den hatte.

Vorsitzender Jan Keller schaute
in seinem Bericht auf das vorige
Jahr zurück. Als Erstes ging er
auf die Außenrenovierung des
Vereinsheim ein. Diese habe drin-
gend geschehen müssen, damit
das Heim weiterhin in einem gu-
ten Zustand bleibe, betonte der
Vorsitzende. Des Weiteren richte-
te er seinen Blick zurück auf den
gemeinsamen Besuch der Landes-

gartenschau in Hemer. „Das hat
richtig Spaß gemacht. Es wäre
schön, wenn unsere Stadt es auch
schaffen könnte, die Landesgar-
tenschau 2017 nach Ahlen zu ho-
len“, sagte Keller. Auch das Ern-
tedankfest mit der Ehrung der
Gartensieger und die Nikolaus-
feier mit gemeinsamem Grün-
kohlessen waren Höhepunkte des
vergangenen Jahres.

Für das Jahr 2011 hält er die In-
nenrenovierung des Vereinsheims
für dringend erforderlich. „Wir
wollen das Vereinsheim auch wei-
terhin vermieten, also müssen wir
es auch modern gestalten.“

Im Anschluss an den Bericht
des Vorstands stand die Wahl des
Vorsitzenden auf dem Programm.

Hier stand Jan Keller zur Wieder-
wahl und wurde bis auf eine Ge-
genstimme in seinem Amt bestä-
tigt. Weiterhin wurde mit Rolf
Kranz einer neuer Kassenprüfer
gewählt. Die beiden Delegierten
Franz Riesche und Alwis Klar be-
stätigten die Mitglieder in ihren
Ämtern. Sie vertreten den Verein
in Sitzungen des Bezirksver-
bands. Dieser Verband nahm in
Person von Rolf Rosendahl an der
Jahreshauptversammlung teil.
Zum Schluss stimmten die Mit-
glieder der Kleingartenanlage ei-
nem Antrag zu, der künftig eine
Katzenhaltung in den Kleingär-
ten verbietet. Anschließend ging
es zum gemütlichen Teil des
Abends über.

Der Kleingartenverein Ahlen-Ost hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Dies ist während der Jahreshaupt-
versammlung deutlich geworden. Das Bild zeigt den Vorstand des Kleingartenvereins (v. l.) Jan Keller, Mat-
thias Weiss, Silvia Klar, Jürgen Schmitz, Marek Kabala, Franz Riesche und Alwis Klar.

p Mittwoch, 2. Februar 2011Ahlen
Sie sind die Jury beim Wettbewerb Topmodel 2011, der dieses Mal kreisweit laufen soll: (v. l.) Volker Gott-
schling, Gabriela Schulz, Viviane Werner und Svenja Fieseler. Bild: Voss-Loermann

Casting in drei Kategorien

Jetzt dürfen auch Männer
Top-Model in Ahlen werden

Bedarf – jemand aus der Kauf-
mannschaft dazu gesellen. So ist
beispielsweise in der Wersestadt
Pro Ahlen mit im Boot.

Und: Die erste Sichtung wird
komplett ohne Publikum stattfin-
den. Erst später, wenn die Aus-
wahl der Teilnehmer abgeschlos-
sen ist, bekommt auch die Öffent-
lichkeit ihre Chance auf ein eige-
nes Votum, denn schließlich sol-
len die Top-Models 2011 konsens-
fähig sein.

Und wie im berühmten Vorbild
aus dem Fernsehen wird das Pu-
blikum dann im Mai auch Zeuge
von fünf Motto-Shows sein. Vor-
bereitet werden die etwa 30 Fi-
nalteilnehmer von den Juroren,
von denen Svenja Fieseler als Mo-
deexpertin die Teilnehmer für den
Laufsteg trainiert, während Vi-
viane Werner das Posing übt und
Gabriela Schulz Tipps für das
Styling gibt.

unter 16-Jährigen, also von 12 bis
15 Jahre, dann die 16- bis 30-Jäh-
rigen und außerdem die über
30-Jährigen“, sagt Volker Gott-
schling, Initiator und organisato-
rischer Kopf der Aktion. So hofft
man auf eine rege Teilnahme von
mehr als 100 potenziellen Models.
Im Februar soll es jeden Samstag
so weitergehen, später dann auch
in Oelde, Warendorf und Beckum.
Näheres, so Gottschling, stehe
aber noch nicht fest.

Durch die örtliche Ausdehnung
erhoffen sich die Veranstalter eine
größere Auswahl. Und sie erwar-
ten, dass genügend Bewerber auf
der Matte stehen werden. Gott-
schling hat da keinerlei Zweifel:
„Im vergangenen Jahr hatten wir
allein aus Ahlen mehr als
100 Teilnehmer.“

Zu den genannten Jurymitglie-
dern, den Profis sozusagen, werde
sich in jeder Stadt noch – je nach

Ahlen (eve). Jetzt beginnt in
Ahlen wieder die Suche nach dem
Top-Model. In diesem Jahr aber
mit zwei Änderungen: Zum einen
sind neben Ahlen weitere Städte
des Kreises Warendorf und ihre
Kaufmannschaften wie etwa in
Warendorf, Beckum oder Oelde
mit eingebunden. Zum anderen
sind zum Top-Model-Casting
2011 auch männliche Bewerber
zugelassen.

Die Jury besteht aus Volker
Gottschling, Viviane Werner
(selbst Model), Gabriela Schulz
(Visagistin und Darstellerin zahl-
reicher Serien) und Svenja Fiese-
ler (Modestudentin). Diese be-
ginnt am Samstag, 5. Februar, mit
der Arbeit. Ab 10 Uhr sind die Be-
werber in das Delta Studio an der
Parkstraße eingeladen, sich zu
präsentieren. „Wir möchten drei
Gruppen casten, zum einen die

Termine 2011

Industrieclub ist gerüstet für die Zukunft
Ahlen (at). Der Ahlener Indus-

trie- und Wirtschaftsclub (IWC),
die Interessenvertretung der Ah-
lener Wirtschaft, steht nach eige-
nen Angaben vor großen Heraus-
forderungen. Dies ist bei der Mit-
gliederversammlung deutlich ge-
worden, zu der der Vorsitzende
Jürgen Henke viele Mitglieder be-
grüßen konnte.
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nem Antrag zu, der künftig eine
Katzenhaltung in den Kleingär-
ten verbietet. Anschließend ging
es zum gemütlichen Teil des
Abends über.

Der Kleingartenverein Ahlen-Ost hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Dies ist während der Jahreshaupt-
versammlung deutlich geworden. Das Bild zeigt den Vorstand des Kleingartenvereins (v. l.) Jan Keller, Mat-
thias Weiss, Silvia Klar, Jürgen Schmitz, Marek Kabala, Franz Riesche und Alwis Klar.
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