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Mittagstisch für Alleinstehende
COESFELD. Der nächste
Mittagstisch für Alleinlebende und Senioren findet am kommenden Mittwoch
(27. 4.) ab 12 Uhr im
Pfarrheim St. Lamberti
statt. Interessierte, die

gerne daran teilnehmen
möchten, werden gebeten sich vorab anzumelden. Anmeldungen sind möglich unter
Tel. 5211 (Angela Bäumer) oder 982323 (Monika Spork).

Schwimmkurse für Kinder
COESFELD. Am Montag
(25. 4.) starten in der
Schwimmhalle in Lette
wieder neue Kurse für
Kinder, veranstaltet vom
Sport- und Gesundheitszentrum mobile der
DJK Eintracht Coesfeld
VBRS: Babyschwimmen
für Kinder 3 bis 7 Monate, begleitet von einem
Elternteil, 9.30 bis 10
Uhr; Wassergewöhnung
für Kinder im Alter

von 2 bis 4 Jahren mit einem Elternteil, 8.45 bis
9.30 Uhr und Anfängerschwimmen für Kinder ab 5 Jahren, 8 bis 8.45
Uhr. Geleitet werden
alle Kurse von Nadine
Deitmer. Es gibt noch
einige freie Plätze. Anmeldungen und Informationen ab sofort im
mobile, Tel. 980 980
oder unter www.djkcoesfeld.de.

Neue Ehre für altes Wortspiel

AZ 23.4.2016

Arbeit des Künstlers Udo Mathee ist ein Jahr lang in Glasmalerei-Ausstellung in Chartres zu sehen
Von Ulrike Deusch
COESFELD. Wer eine Mail von
Udo Mathee bekommt, findet an ihrem Ende nicht nur
die üblichen Absenderdaten,
sondern unter dem Namen
zwei Zusätze: „Künstler“.
„Sinn- und Unsinndenker“.
Auch wenn er das damals
noch nicht so ausdrücklich
formuliert hat – ein Künstler, der sich in seinen Arbeiten tiefsinnige Gedanken
macht, war Udo Mathee
schon immer. Auch 1999, als
er das Objekt „Leid/Light“
schuf – entstanden in enger
Zusammenarbeit mit der
Glasmalerei Peters in Paderborn.
Ganz überrascht war Mathee, als er nun die Nachricht erhielt, dass die 17 Jahre alte Arbeit zu ganz neuen
Ehren kommt: Sie ist ab
heute im Centre internatio-

nal du Vitrail im französischen Chartres zu sehen. In
diesem Glasmalerei-Musum
unweit der berühmten Kathedrale werden in Kooperation mit der Glasmalerei Peters unter dem Titel „Auf der
Suche nach dem Licht der
Welt“ 300 Scheiben von
rund 80 Künstlern gezeigt –
und das bis zum Frühjahr
2017. „Juwelen der Glasmalerei“ versprechen die Macher der Ausstellung, zu der
auch ein umfangreicher Katalog erscheint. Udo Mathee
freut sich: „Interessant, dass
man das jetzt noch mal hervorkramt. Offenbar habe ich
mit meiner Arbeit bei manchen Menschen einen Nerv
getroffen“, sagt er.
Eher durch Zufall kam es
1999 zu „Leid/Light“. Mathee
hatte damals den Auftrag
zur Gestaltung des Meditationsraums in einem Senio-

Gesunde Ernährung
von Anfang an
Ratgeber der Verbraucherzentrale

COESFELD. Noch nie war das
Angebot an Baby- und
Kleinkindnahrung so groß
und unübersichtlich wie
heute: Neben herkömmlicher Säuglingsmilch gibt es
hypoallergene Milch, Fertigmilchbreie und Gläschen in
allen erdenklichen Variationen, Babytees, abgepacktes
Kinderwasser und sogar spezielle Kindermilch für Zweibis Dreijährige. Der Ratgeber
„Gesunde Ernährung von
Anfang an“ der Verbraucherzentrale entlarvt Werbestra-

tegien der Hersteller und erläutert, welches Essen und
welche Getränke Kinder in
den ersten Lebensjahren
wirklich brauchen.
Das komplett überarbeitete Buch liefert wichtige Informationen zum Thema
Stillen und erklärt, worauf
beim Kauf von Säuglingsmilch, Kindergetränken und
Gläschenkost zu achten ist.
Behandelt werden auch aktuelle Fragen wie das sogenannte Baby Led Weaning
(BLW) als Methode der Beikost-Einführung oder rein
vegetarische oder vegane
Kost für Babys. Hinweise zur
Ernährungserziehung
finden ebenso Platz wie Empfehlungen zur Allergievorbeugung. Zahlreiche Tipps,
Checklisten,
Rezeptvorschläge und ein übersichtlicher
Ernährungsfahrplan
fürs erste Lebensjahr helfen,
dem Nachwuchs einen gesunden Start ins Leben zu
ermöglichen.
Der Ratgeber kostet 7,90
Euro und kann in der Beratungsstelle Dülmen, Overbergplatz 3 zu den Öffnungszeiten, montags und dienstags von 9 bis 13 Uhr und
von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und
von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr erworWas Babys und Kleinkinder an ben werden. Telefonisch ist
Speisen und Getränken wirklich die Beratungsstelle unter
brauchen, zeigt der überarbeite- Tel. 02594/8406801 erreichte Ratgeber auf.
bar.

Das ist das Glasobjekt aus dem Jahr 1999, das in Chartres
ausgestellt wird.

Künstler Udo Mathee in seinem Atelier. Er zeigt die kleinen Skizzen und Entwürfe, die sein Ringen um gute Ideen und Konzepte widerspiegeln.
Foto: ude
renheim in Ahaus. Für eine
große Glasmalerei kooperierte er mit Peters in Paderborn und stellte eher nebenbei seine Idee vor. „Sie passte
zufällig thematisch genau in
die Ausstellung, die Peters
damals vorbereitete“, berichtet Mathee, wie es zu der
Realisierung der 45 mal 45
Zentimeter großen Auflagenarbeit kam. Bekannt geworden ist das Motiv anschließend durch eine Auflage zig-tausender Postkarten.
In Fachzeitschriften mit Anregungen für Religionslehrer
hat Mathee sein Motiv bisweilen entdeckt.
Dabei sei er gar nicht „mit
frommen Gedanken“ an die
Arbeit herangegangen, sagtder Künstler, der immer wieder auch durch Objekte in
kirchlichem Auftrag oder religiöse Motive wie Kreuze

Benötigt werden vor allem Fahrräder und Hausrat / Annahme jeweils während der Gruppenstunden

LETTE. „Mit dem Fahrrad im
Sommer zum Freibad oder
zur Eisdiele fahren oder einfach mal eine Runde drehen
– das ist schön“, denken die
Letter Pfadfinder. Für die
Flüchtlinge in Lette ist dies
jedoch noch nicht möglich.
Deshalb suchen die Pfadfinder nun nach gebrauchten
Fahrrädern für Kinder und
Erwachsene, diese sollten
funktionsfähig und verkehrstüchtig sein.
Wer also zu Hause Fahrräder herumstehen hat, die
nicht mehr gebraucht werden, kann diese in der Zeit
vom 25. April bis zum 8. Mai
in den Gruppenstunden-Zeiten der Pfadfinder in Lette,
Kalte 2, abgeben. Die Grup-

penstunden finden montags
von 18.30 bis 20 Uhr, donnerstags von 18 bis 19.30
Uhr und freitags von 17.30
bis 19 Uhr statt.
In ihrer Pressemitteilung
weisen die Pfadfinder weiter
darauf hin, dass die Flüchtlinge auch Hausrat wie Geschirr, Besteck und Töpfe benötigen.
Entsprechende
Spenden können ebenfalls
zu den genannten Terminen
bei den Pfadfindern abgegeben werden.
Wer keine Möglichkeit
hat, seine Spende vorbeizubringen, kann die Pfadfinder
per E-Mail an pfadfinder-lette@web.de kontaktieren, die
dann nach einer passenden
Lösung suchen.

Die Pfadfinder Lette werden in der Flüchtlingshilfe aktiv und koordinieren Annahme und Verteilung von Sachspenden für die in Lette unterkommenden Flüchtlinge.

‚

Software-Dienstleister opwoco präsentiert sich bei „Made in Coesfeld“ / App zum Gewerbetag entwickelt
Apps besonders in Kommunikations- und Handelbeziehungen zwischen Unternehmen (B2B) und zwischen
Unternehmen und Kunden
(B2C) einen echten Mehrwert bieten und Prozesse

Technik, die begeistert: Mit dem Pfannkuchen-Drucker lassen sich individuelle Leckereien zaubern. Kostproben gibt es
am opwoco-Stand während des Industrie- und Gewerbetages
am 30. April.

viele Menschen anspreche“,
freut sich Mathee. In seinem
Atelier stapeln sich Kisten
gefüllt mit kleinen Skizzen,
Ideen,
Gedankenfetzen,
Sprachspielen. „Ich suche
wie ein Goldschürfer, bis ich
die richtige Gestalt habe“,
berichtet Mathee von einem
Prozess, der auch harte Arbeit ist. Seine Kunst ist oft
ein Konzept, das er dann in
Zusammenarbeit mit Fachleuten Wirklichkeit werden
lässt: Glasmaler, Schreiner,
Metallbauer.
„Je ne regrette rien“ – „Ich
bedaure nichts“. An diesem
Klassiker der französischen
Sängerin Edith Piaf arbeitet
Mathee gerade. Entwürfe eines verschlungenen und
verknoteten Lebenswegs hat
er schon zu Papier gebracht,
der Sinn- und Unsinndenker.

Pfadfinder sammeln Sachspenden für Flüchtlinge

Mobile App-Lösungen für Unternehmen im Fokus
COESFELD. Mehr als 1,5 Millionen Apps in den App Stores und ein Umsatz von
knapp 1,3 Milliarden Euro –
in Deutschland wächst der
App-Markt rasant und ein
Ende ist nicht in Sicht. Dass

von sich reden macht. „Ich
bin erstmal nur von der Beobachtung ausgegangen: Da
klingen zwei Worte gleich.“
Wie sich in dem Sprachspiel
aus den blutroten Buchstaben „Leid“ aber das helle
„Light“ herausfiltert, sieht
Mathee schon als Ausdruck
für die große Lebensweisheit, dass schmerzliche Erfahrungen im Rückblick oft
einen Sinn oder gar Gewinn
bedeuten können.
Mit Worten spielen und im
Unsinn Sinn entdecken, das
ist es, was Udo Mathee in seiner Entwicklung als Künstler immer intensiver beschäftigt. So entstehen Bilder und Skulpturen, Arbeiten in Glas und Holz, die
Wortspiele aufnehmen und
ausdrücken.
„Die Reaktionen zeigen
mir, dass ich damit offenbar

vereinfachen, erklärt der
App-Entwickler opwoco am
30. April auf dem Industrieund Gewerbetag „Made in
Coesfeld“. Am Stand Nummer 55 im Rottkamp werden
Mitarbeiter des Unternehmens von 12 bis 18 Uhr interessierten Besuchern die
Möglichkeit bieten, mehr
über die mobile Branche zu
erfahren und einen Einblick
in die aktuellen App-Projekte des in Coesfeld gegründeten Unternehmens zu erhalten.
Im Fokus stehen dabei
mobile App-Lösungen für
kleine und mittlere Unternehmen, die interne Prozesse und Abläufe verbessern
und effizienter gestalten
können. Auch die Weiling
GmbH aus Coesfeld wird mit
einem kleinen „Stand-imopwoco-Stand“
anwesend
sein und neben dem Software-Dienstleister
Unter-

nehmen und Produkte vorstellen.
„Wir freuen uns über einen spannenden Tag und
hoffen, dass wir den Besuchern viel über uns und unser Unternehmen mitgeben
können. Wir sind zwar Anfang des Jahres von Coesfeld
nach Schöppingen umgezogen, fühlen uns aber dem alten Standort immer noch
sehr verbunden. Besonders
wegen dieser Verbundenheit
kommen wir für eine lokale
Messe wie „Made in Coesfeld“ gerne zurück“, sagt Patrick Bröckers, Gründer und
Geschäftsführer der opwoco
GmbH.
Für den Industrie- und Gewerbetag hat das Unternehmen eine App entwickelt,
die schon jetzt von Interessierten im Apple App Store
und Google Play Store heruntergeladen werden kann.
Die App bietet umfangreiche

Informationen und viel Service rund um die Großveranstaltung. Ein besonderes
Highlight der App ist der
Shuttle Bus. Gäste der Veranstaltung können verfolgen, wo und wann die verschiedenen Shuttle Busse
pendeln und so ihren Tag
optimal planen um möglichst viele Unternehmen
besuchen zu können.
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„Meine Reise
nach Masuren“

Lesung mit Wolfgang Kraska am 28. 4.

COESFELD. Wegen der großen
Resonanz auf seine erste Lesung anlässlich der Coesfelder Seniorentage entschied sich das SeniorenNetzwerk für Zusatzveranstaltungen mit dem Coesfelder Autor Wolfgang Kraska. Anlässlich der traditionellen Klönrunde des SeniorenNetzwerkes am kommenden Donnerstag (28. 4.)
um 15 Uhr im St.-Katharinen-Stift, Ritterstr. 11 in
Coesfeld, liest Wolfgang
Kraska erneut aus seinem
Buch „Meine Reise nach Masuren“, das er nach den Erinnerungen seiner Tante verfasst hat. Eingeladen sind
nicht nur Netzwerk-Mitglieder, sondern alle, die sich für
das Thema der Lesung interessieren und bei Kaffee und
selbst gebackenem Kuchen

Wolfgang Kraska liest am
Donnerstag im Katharinen-Stift.
einen geselligen Nachmittag
verbringen möchten. Für
Rückfragen steht Edith Pieske, Tel. 971514, zur Verfügung.

