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SO  ERREICHEN  S IE  UNS

STADTLOHN. Der baldige Weg-
gang von Pfarrer Stefan Jür-
gens war auch gestern noch
Gesprächsthema für viele
Stadtlohner. In den Sonntags-
gottesdiensten hatte der 47-
Jährige die St.-Otger-Gemein-
de mit der Ankündigung
überrascht, im August eine
neue Pfarrstelle in der Hei-
lig-Kreuz-Gemeinde in Müns-
ter anzutreten (Münsterland
Zeitung berichtete).

In einigen der Gottesdienste
dankten die Gläubigen ihrem
Pfarrer mit spontanem Ap-
plaus für sein zehnjähriges
großes Engagement in Stadt-
lohn.

Applaus für Pfarrer Jürgens
gab es auch bereits in seiner
neuen Gemeinde in Münster,
wo sich Jürgens dem Seelsor-

geteam, dem Kirchenvor-
stand und dem Pfarreirat
bereits vorgestellt hat. „Ei-
ne tolle Nachricht, wir
freuen uns sehr“, erklärte
die Pfarreiratsvorsitzende
Regina Laudage-Kleeberg.
Die Gemeinde sei froh,
dass Jürgens die Stelle aus-
fülle, die seit Anfang April
vakant war – seit Pfarrer
Thomas Frings mit einem
großen Medienecho Ab-
schied von der Münstera-
ner Gemeinde genommen
hatte.

Stelle ausgeschrieben
In Stadtlohn fragen sich
derweil die Gemeindemit-
glieder, wann ihr neuer
Pfarrer kommen und wer
es sein wird. Die gute
Nachricht für die Stadt-
lohner Gemeinde: „Im Bis-
tum Münster werden im-
mer noch alle Pfarrstellen
besetzt“, versicherte Bis-
tumssprecherin Anke Lucht
gestern auf Anfrage. Die
Pfarrstelle in Stadtlohn
werde jetzt im Amtsblatt
des Bistums ausgeschrie-
ben. Zumeist gebe es auf
eine Pfarrstelle mehrere
Bewerber. Die Hauptabtei-
lung Seelsorge-Personal
spricht mitunter auch ge-
zielt mögliche Kandidaten
an, um Bewerbungen an-
zuregen.

In das Bewerbungsver-
fahren werden am Ende
auch Vertreter des Seelsor-
geteams in Stadtlohn, des
Pfarreirats und des Kir-
chenvorstandes eingebun-
den. „In einem Kontaktge-
spräch wird geklärt, ob die
handelnden Personen zuei-
nander passen“, so Anke
Lucht.

Wie lange das Verfahren
dauern wird, ist allerdings
unklar. Dass ein neuer
Pfarrer bereits zur Verab-
schiedung von Stefan Jür-
gens präsentiert werden
kann, gilt als eher unwahr-
scheinlich. gro

Doppelter Applaus für Stefan Jürgens

Jetzt beginnt
die Suche nach
neuem Pfarrer

Neue Baustelle für Pfarrer
Jürgens. Das Foto zeigt ihn
im März beim ersten Spaten-
stich für das neue Otgerus-
haus. MLZ-FOTO GROTHUES

Die Schulfreundinnen Emma Titz, Greta Möllers, Luka Terlies-
ner und Maja Wittland hatten das Thema Afrika im Sachun-
terricht. Sie kamen auf die Idee, durch einen Kuchenverkauf
Spenden zu sammeln. Der Kuchenverkauf am 17. April er-
brachte die stolze Summe von 333,43 Euro. Über die Spende
freute sich Christian Feldmann vom Freundeskreis Urwald-
hospital Litembo in Tansania. Mit dem Geld können vor Ort
die Medikamente für 100 an Malaria erkrankte Kinder ge-
kauft werden. FOTO PRIVAT

Hilfe für Kinder in Litembo

STADTLOHN.  Er hatte sein Mo-
fa als gestohlen gemeldet,
aber in Wirklichkeit einen Un-
fall damit gebaut. Die Quit-
tung gab es am Montag vor
dem Amtsgericht Ahaus: We-
gen Versicherungsbetrugs
wurde ein 38-jähriger Stadt-
lohner zu einer Geldstrafe
von 90 Tagessätzen zu jeweils
20 Euro verurteilt. Zudem
muss er die Kosten des Ver-
fahrens tragen.

Der Einzelhandelskauf-
mann hatte Ende November

2014 den Diebstahl seines
Mofas bei der Versicherung
angezeigt. Er versicherte zu-
dem in der Anzeige, dass sein
Mofa keinerlei Schäden auf-
gewiesen habe. Die Versiche-
rung hatte dann als Schaden-
summen den Betrag von 1400
Euro ermittelt und die 300
Euro Selbstbeteiligung abzo-
gen.

Bei einer routinemäßigen
Überprüfung des Kennzei-
chens war dann aber der Poli-
zei aufgefallen, dass das Mofa

am 1. November einen Unfall
in Enschede gehabt hatte. Das
Fahrzeug war von der nieder-
ländischen Polizei als nicht
mehr fahrbereit eingestuft
worden und am Unfallort ver-
blieben.

Unfall verschwiegen
In seiner Aussage vor der
Richterin gab der Stadtlohner
den Unfall zu. Er sei mit dem
Fahrzeug gestürzt. Da er sich
selbst bei dem Sturz einen
Schlüsselbeinbruch zugezo-

gen habe, hätte ein Freund
das Mofa abholen sollen. Die-
ser habe das Fahrzeug aber in
Enschede nicht mehr gefun-
den. Der Versicherung habe
er den Unfall aber nicht mit-
geteilt. Seine Erklärung vor
Gericht: „Ich wollte mir das
Leben nicht unnötig schwer
machen.“

Der Vertreter der Staatsan-
waltschaft sah den Versiche-
rungsbetrug als erwiesen und
forderte in seinem Plädoyer
eine Geldstrafe. jok

Stadtlohner betrog seine Versicherung
Gestohlenes Mofa war Unfallwrack

STADTLOHN. „Abnehmen mit
Erfolg“ – mit diesem neuen
Programm möchte die DJK
Eintracht Stadtlohn Interes-
sierten dabei helfen, ihr
Wohlfühlgewicht zu errei-
chen und zu erhalten. Bei
dem Kurs steht nicht die blo-
ße Gewichtsreduktion im Vor-
dergrund, sondern dass diese
durch einen Abbau von Kör-
perfett geschieht bei weitge-
hender Erhaltung der Musku-
latur. Der Kurs beinhaltet Be-
stimmung der Körperfettwer-
te sowie Vorträge über gesun-
des und leckeres Essen. Durch
spezielle Bewegungskurse
können die Teilnehmer zu-
sätzlich ihre Gewichtsredukti-
on unterstützen. Die DJK lädt
am Montag, 9. Mai, um 10
Uhr zu einer Info-Veranstal-
tung im Clubraum des Wes-
sendorf Stadions, Hölderlin-
straße 17, ein.
......................................................

Anmeldungen in der DJK-
Geschäftsstelle, Tel. 60 54,

oder Tel. 9 18 55 10, oder per
E-Mail info@djk-stadtlohn.de

i

Abnehmen
mit

Erfolg
Kurs der DJK

Was ist Sinn und Zweck
der Aktion „Faces of

Stadtlohn“?
Die Aktion soll die Bürger

für Stadtentwicklungsfragen
sensibilisieren und miteinan-
der ins Gespräch bringen.
Bürgermeister Helmut Kön-
ning: „Wir wollen privates
und öffentliches Engagement
bündeln, wir wollen nicht nur
bauen, sondern auch Men-
schen miteinander in Verbin-
dung bringen.

Wer ist der Künstler Mi-
chael Strogies?

Der Krefelder Künstler Mi-
chael Strogies (56) studierte
Kommunikationsdesign mit
dem Schwerpunkt Trickfilm.
Ihn reizt es, inflationär veröf-
fentlichte Fotos in die Malerei
zurückzuholen und ihnen so
eine neue Wertigkeit zu ver-
schaffen.

Und wie funktioniert
das Ganze?

Wer teilnehmen möchte
kann in den nächsten drei
Monaten im sozialen Netz-
werk Facebook unter „Faces
of Stadtlohn“ ein Selfie von
sich hochladen. Auch Paarfo-
tos sind möglich. Ein Stadt-
lohner Bildhintergrund
macht die Bilder interessan-
ter, so Strogies. Jede Woche
stimmen die Stadtlohner
dann ab. Wer die meisten
Stimmen (Likes) bekommt,
wird großformatig in Öl ver-
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ewigt. Vom Zweitplatzierten
gibt es einen künstlerisch ge-
stalteten Ausdruck auf Lein-
wand.

Wer kann eigentlich
mitmachen?

Alle Stadtlohner können
teilnehmen. Fotos von Kin-
dern sind allerdings ausge-
schlossen. Auch Fotos von
Haustieren oder größeren
Gruppen sind für diese Aktion
nicht geeignet, sagt Michael
Strogies.

Wann geht die Aktion
los?

Unverzüglich. Selfies kön-
nen ab sofort hochgeladen
werden. Die erste Abstim-
mung soll am Freitag, 13.
Mai, starten. Auch die weite-
ren Abstimmungen beginnen
immer freitags und dauern
bis zum jeweils folgenden
Montag. Bereits zwei Tage
später werden die künstleri-
schen Porträts hochgeladen.

Was passiert mit den
Ölgemälden?
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Die im Laufe der nächsten
Wochen stetig wachsende Bil-
dersammlung wird in drei
Ausstellungen präsentiert, ab
dem 19. Mai in der Deutschen
Bank, zum „Bergfest“ ab dem
23. Juni in der Sparkasse
Westmünsterland und in der
Finissage ab dem 25. August
in der VR-Bank Westmünster-
land – jeweils mit kurzen
Statements der Porträtierten,
was ihnen an Stadtlohn ge-
fällt. Die Porträtierten kön-
nen die gemalten Bilder an-
schließend zu einem symboli-
schen Preis erwerben. „Er
wird aber für jedermann trag-
bar sein“, sagt Martin Auras
vom SMS-Stadtmarketing.
Die digitale Nutzung ist für
die Selfie-Einsender frei.

Wer organisiert und be-
zahlt das?

Die Idee wurde von Martin
Auras vom Stadtmarketing
mit Unterstützung einer
Agentur entwickelt. Strogies
hat die Aktion bereits in an-
deren Orten erfolgreich um-
gesetzt. Das Gemeinschafts-

Q

projekt wird von der Innen-
stadtgemeinschaft ISG, dem
Jugendwerk Stadtlohn und
der Stadt Stadtlohn unter-
stützt. Finanzielle Mittel
stammen aus dem Verfü-
gungsfonds der Stadt Stadt-
lohn. Dieser Fonds wurde im
Rahmen des Handlungskon-
zepts „Für eine lebendige Mit-
te“ eingeführt. Hier sollen öf-
fentliche und private Zu-
schüsse zusammenwirken.
Förderer sind die Sparkasse
Westmünsterland, die VR-
Bank und die Deutsche Bank.

Was macht denn das Ju-
gendwerk im Veranstal-

terreigen?
„Wir wollen das Thema

Facebook und andere soziale
Netzwerke von verschiedenen
Seiten beleuchten“, sagt Eva
Vehring vom Jugendwerk.
Dazu gehören Fragen des
sorgsamen Umgangs wie
auch Fragen der Kreativität.
In die Workshops soll auch
der Künstler Michael Strogies
eingebunden werden.

Stefan.Grothues@mdhl.de
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STADTLOHN. Selfies sind flüch-
tig und digital, heißt es.
Stimmt aber nicht immer: In
Stadtlohn haben die mit dem
Handy schnellgemachten
Selbstporträts jetzt die Chan-
ce, auf Leinwand verewigt zu
werden – exklusiv vom Künst-
ler Michael Strogies.

Online und in Oel
Selfie-Aktion „Faces of Stadtlohn“ geht in dieser Woche an den Start

Der Künstler Michael Strogies mit Veranstaltern und Unterstützern der Aktion „Faces of
Stadtlohn“ von SMS, ISG, Sparkasse, VR-Bank, DeutscherBank und Jugendwerk MLZ-FOTO 

STADTLOHN. Manchmal ist es
schwierig, sich selbst oder die
Kinder für einen gemeinsa-
men Spaziergang zu begeis-
tern. Das kann sich jedoch
schnell ändern, wenn sich al-
le auf die Suche nach einem
Schatz machen. Bei der Geo-
caching-Tour „Fühl mal! – mit
allen Sinnen zum Schatz“, die
das Jugend- und Familienbil-
dungswerk (JFB) in Stadtlohn
am Sonntag, 22. Mai, von 10
bis 12 Uhr für Eltern mit Kin-
dern ab fünf Jahren anbietet,
geht es hauptsächlich darum,
Abenteuerspiele und kleine
Aufgaben zu bewältigen. Für
jedes „geschaffte“ Spiel erhal-
ten die Eltern von der Kurslei-
terin Bettina Hüning neue Ko-
ordinaten und können die
Gruppe so zu einem weiteren
„Spielplatz“ navigieren. Dabei
folgen die Kinder einem Kom-
pass und finden so jeweils
zum nächsten Punkt.
......................................................

Gebühr: Für ein Elternteil
mit Kind zehn Euro, Ge-

bührenermäßigung ist mög-
lich. Information und Anmel-
dung beim JFB unter Tel.
(02563) 96 97 13.
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Mit allen
Sinnen

zum Schatz
Geocaching

STADTLOHN. Das Ponyreiten
musste am 1. Mai aus sicher-
heitstechnischen Gründen an
der Johannes-Reithalle in
Stadtlohn am Losbergpark
ausfallen. Am Losbergspieker
fand ein Konzert mit Livemu-
sik statt (Münsterland Zei-
tung berichtete). Das Ponyrei-
ten findet wieder am Don-
nerstag, 5. Mai (Feiertag
Christi Himmelfahrt), von 14
bis 18 Uhr statt. Bei sonnigem
Wetter können die Kinder die
Pferde auf dem Außenreit-
platz besteigen, bei regneri-
schem Wetter warten die
Pferde in der Reithalle. Alle
Helfer arbeiten ehrenamtlich
für die Aufgaben im Reitthe-
rapiezentrum Stadtlohn für
den Kreis Borken.

Donnerstag
ist wieder
Ponyreiten

Christi Himmelfahrt

So sehen die von Michael Strogies bearbeiteten Selfies aus; Bürgermeister Helmut Könning zeigt sein Porträt. MLZ-FOTO (2) GROTHUES
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