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Zitat

„Selbstverständlich bleibe ich ein Liberaler, und zwar
durch und durch.“
Wolfgang Kraska (63), bisher FDP, künftig „Aktiv für Coesfeld“

Nachrichten

COESFELD. Am Freitag
(7. 10.) ist wieder Gele-
genheit, in den Austausch
mit Bürgermeisterin
Eliza Diekmann zu kom-
men. Dann findet ab 13
Uhr ihre Sprechstunde
„Auf ‘nen Kaffee mit Eli-
za“ statt, wo Fragen, Ideen
und Anregungen, aber
auch Kritik angesprochen
werden können. Alle In-
teressierten erreichen
Diekmann diesmal ab
13 Uhr online, entweder
auf der Facebook-Seite
der Stadt Coesfeld oder auf
dem städtischen Instag-
ram-Account (@stadtcoes-
feld). Die Bürgermeiste-
rin ist dann live erreichbar.
Wer Fragen oder jetzt
schon ein Anliegen hat,

das besprochen werden
soll, kann das vorab per
E-Mail senden an
stadt@coesfeld.de oder als
Kommentar unter dem
entsprechenden Beitrag
eingeben auf der Face-
book-Seite der Stadt Coes-
feld. „Auf ‘nen Kaffee
mit Eliza“ findet als Bür-
germeisterin-Sprech-
stunde regelmäßig am ers-
ten Freitag im Monat an
wechselnden Orten statt.
Es besteht zusätzlich
immer auch die Möglich-
keit eines individuellen
Termins, außerdem sind
Stadtverwaltung und
Bürgermeisterin perma-
nent erreichbar via
E-Mail, telefonisch oder
über Social Media.

„Auf ‘nen Kaffee mit Eliza“ Freitag online

COESFELD (vth). Konzerte
an außergewöhnlichen
Orten: Mommenta Müns-
terland ist zurück und
bietet zwischen dem 30.
Oktober und 3. Dezem-
ber im Westmünsterland
vier außergewöhnliche
Konzerte an ebenso außer-
gewöhnlichen Spielor-
ten. Auftakt ist am 30. 10.
in Coesfeld in der neuen
Halle „DJK Sportwelt“ im
Gewerbegebiet Otter-

kamp – einen Tag vor der
Inbetriebnahme. Das
Dach der früheren Tennis-
halle war nach starkem
Schneefall zusammenge-
brochen. Nun ist eine
multifunktionale Halle
entstanden – mit dem
Konzert mit den Ausnah-
memusikern Anna
Stegmann und Jorge Jime-
nez (Foto) können sich
Interessierte schon mal
umschauen. | Kreisseite

Mommenta-Auftakt in neuer Halle

COESFELD. Die optimale
Energieeffizienz eines
Fernsehers hängt von
mehreren Kriterien ab.
Ist die Technik auf dem
neuesten Stand? Kann
das Gerät die Helligkeit an
die Umgebungshellig-
keit anpassen? Besitzt es
einen Eco-Modus?
Energieeffiziente Fernse-
her können bis zu 70
Prozent der Energiekosten
gegenüber vergleichba-
ren Geräten sparen. LED-
Fernseher gehören zu
den verbrauchsarmen Ge-
räten. Noch sparsamer
sind LCD-Geräte mit LED-
Hintergrundbeleuch-
tung. OLED-Geräte haben

einen noch geringeren
Energiebedarf, da das Dis-
play keine Hintergrund-
beleuchtung benötigt.

Effizientes Heimkino

Effiziente Fernseher können bis zu
70 Prozent Energie sparen.

Foto: pixabay

Rund 140 neue
Fahrradbügel für
die City

Das Pflaster ist an vielen
Laternen schon aufgenom-
men, im nächsten Schritt
folgt dann das Fundament
für die rund 140 neuen
Fahrradbügel, die zurzeit
in der Innenstadt aufge-
stellt werden. Die alten
Fahrradständer sind be-
reits entfernt worden. „Die
Süringstraße soll Ende der
Woche fertig sein“, sagt
Markus Stanczel (M.), der
mit seinem Kollegen Mar-
cel Müller (l.) und dem
Team vom Unternehmen
Kramer aus Gladbeck sie-
ben bis acht Fahrradbügel
pro Tag schafft. Dann kann
auch AZ-Praktikantin Lena
Kerkhoff (r.) ihren Draht-
esel künftig an noch mehr
Orten parken. Foto: Florian Schütte

COESFELD. Wegen des City-
laufs, zu dem am Sams-
tag (8.10.) der Startschuss
fällt, muss der Sams-
tagsmarkt in der Innen-
stadt abgesagt werden.

Das teilt die Stadt mit. Die
Aufbauarbeiten und
und die Durchführung der
großen Sportveranstal-
tung lassen den Markt an
diesem Tag nicht zu.

Citylauf: Samstag fällt der Markt aus

Begegnen und beraten bei „Onkel Alex“
tin Althoff ab und setzt – im
Gegenteil – auf Synergien
und kooperative Zusam-
menarbeit, „um das Quartier
insgesamt aufzuwerten –
vielleicht im Winter sogar
mit einem kleinen gemein-
samen Weihnachtsmarkt“,
blickt der IBP-Geschäftsfüh-
rer voraus.

Die Stadt Coesfeld und das
Land Nordrhein-Westfalen
unterstützen „Onkel Alex“ in
der Startphase bis Ende 2023
mit Mitteln aus dem Sofort-
programm zur Stärkung der
Innenstädte und Zentren in
NRW. Vermieter und IBP
sind sich einig, dass das Pro-
jekt danach fortgeführt wer-
den soll. Ein entsprechender
Mietvertrag wurde bereits
unterzeichnet, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung der
Stadt. „Wir freuen uns, ein
innovatives und die Coes-
felder Innenstadt berei-
cherndes Konzept unterstüt-
zen zu können“, sagt Nicole
Bodem, Citymanagerin der
Stadt Coesfeld.

machen soll, sondern ist vor
allem für die Nachbarn im
Quartier gedacht.“ Zudem
seien auch andere kleine
Kulturveranstaltungen wie
Lesungen in dem 220 Qua-
dratmeter großen Ladenlo-
kal denkbar.

Im besonderen Fokus
steht jedoch die soziale
Komponente des Projekts.
„Die Menschen sollen sich
auch einfach mal hinsetzen
und einen Kaffee zusammen
trinken können“, findet Alt-
hoff. Im „Onkel Alex“ will die
Alexianer IBP außerdem re-
gelmäßig mit Beratungsan-
geboten präsent sein wie mit
dem Projekt „Endlich ein Zu-
hause“ gegen Wohnungslo-
sigkeit, der Präventionsfach-
stelle „Wegweiser“ und der
Suchtberatung.

Ob das Projekt umliegen-
den Cafés, Geschäften oder
dem Natz-Thier-Haus, für
das bekanntlich auch ein
kulturelles Konzept entwi-
ckelt werden soll, Konkur-
renz macht? Da winkt Mar-

die Situation der Künstler in
dem afrikanischen Land in-
formieren.

Hier schlägt „Onkel Alex“
den Bogen zur Kultur. „Wir
sind auch schon mit Musi-

kern im Gespräch, die
abends mal für eine Stunde
auftreten“, sagt Althoff. „Das
wird kein Auftritt, der dem
Konzert Theater Konkurrenz

Oktober in der Letter Straße
16 (ehemals Ernsting’s fami-
ly) eröffnet wird.

Das Angebot in dem La-
denlokal umfasst das „ge-
samte Alexianer-Reper-
toire“, das von Menschen
mit Handicaps in den Werk-
stätten der Alexianer gefer-
tigt wird, wie Althoff infor-
miert. Neben Honig, Fleisch-
und Wurstwaren, Eiern und
Nudeln aus regionaler Pro-
duktion werden auch Deko-
und Geschenkartikel zu er-
werben sein. Sogar ein ei-
gens in den Werkstätten
ökologisch produziertes Rei-
nigungsmittel soll mittelfris-
tig bei „Onkel Alex“ im Regal
stehen. Auch ein Händler
afrikanischer Kunst wird die
in Simbabwe gefertigten
Waren feilbieten und über

Von Florian Schütte

COESFELD. Es ist eine traurige
Erkenntnis, die die Sozial-
raumanalyse liefert, die die
Alexianer IBP GmbH in der
Innenstadt durchgeführt
hat. „Dabei kam heraus, dass
die Menschen zum Teil ihre
nächsten Nachbarn nicht
kennen“, sagt IBP-Geschäfts-
führer Martin Althoff. Wie
seine Kolleginnen Susanne
Tamm und Sunna Hirschei-
der bei der Erhebung erfah-
ren haben, fehle es den Men-
schen an Möglichkeiten, zu-
sammenzukommen. Und
genau hier setzt das Konzept
von „Onkel Alex“ an: eine
kleine Begegnungsstätte, die
ökologischen, kulturellen
und sozialen Aspekten Rech-
nung trägt und schon am 15.

Alexianer IBP eröffnen am 15. Oktober besonderes Ladenlokal, das auch für kleine Kulturevents offensteht

„Onkel Alex“ soll den Wünschen der Menschen im Quartier nach einer Begegnungsstätte Rechnung tragen,
wie IBP-Geschäftsführer Martin Althoff (l.) erklärt, der mit seinem Team und mithilfe der Grundstücksgemein-
schaft Heltweg GbR das Projekt umsetzen will. Darüber freut sich auch Citymanagerin Nicole Bodem (2.v.r.).

„Wir wollen uns mit
der ganzen Ecke
Pfauengasse – Natz-
Thier-Haus, Beckys
Café und Onkel Alex
– für das Quartier
einsetzen.“
IBP-Geschäftsführer Martin Althoff

„Opa Kraska“ mischt sich wieder ein
mit Leserbriefen, Facebook-
Posts und vor allem selbst
produzierten YouTube-Vi-
deos (Titel: „Opa Kraska
mischt sich ein“) Beiträge zu
kommunalpolitischen The-
men geliefert. Die, ver-
spricht er seinen 31 Abon-
nenten und den bis zu 700
Menschen, die seine Filme
regelmäßig abrufen, soll es
auch weiter geben. Drei
neue Videos habe er gerade
als Beitrag zur Mobilitäts-
Debatte abgedreht.

Auf die neue FDP-Füh-
rung in Coesfeld ist er nach
wie vor nicht gut zu spre-
chen. Seine Abwahl wirft er
niemandem vor. Wechsel
gehöre zur Demokratie.
„Vielmehr ist es das unlibe-
rale, wettbewerbsfeindliche
und damit auch hochgradig
parteischädigende Verhal-
ten, das Höne & Co. öffent-
lich zur Schau gestellt hat-
ten und das unserem Orts-
verband das schlechteste
FDP-Ergebnis aller Zeiten
einbrachte: 3,1 %.“

Mitbürgern wünscht“. Und
auch vonseiten der Wähler-
gemeinschaft habe es keine
Vorbehalte gegen seine Per-
son gegeben: „Sie kennen
mich ja und meinen: Ich
passe gut dazu.“

Auch in der Zwischenzeit
war Kraska nicht komplett
von der Bildfläche ver-
schwunden, sondern hat

jetzt aus der FDP ausgetre-
ten“, so der 63-Jährige. Die
Wählergemeinschaft schickt
den erfahrenen Kommunal-
politiker auch gleich direkt
aufs politische Parkett zu-
rück: Kraska wird sachkun-
diger Bürger in den Rats-
Ausschüssen für Umwelt
und Bauen. Der Stadtrat hat
die Personalie schon abge-
segnet.

Für Kraska ist es der zwei-
te Wechsel in seiner politi-
schen Laufbahn. Als der Be-
rufsschullehrer noch in Kre-
feld lebte, war er zunächst
Mitglied der SPD, trat dann
zur FDP über – und jetzt zu
den „Freien Wählern“. „Die
machen eine solide Politik
ohne ideologische Verbrä-
mungen“, nennt er den
Grund für seine Wahl. Es sei-
en „unabhängige selbst den-
kende Bürger, die sich für
ihre Stadt verantwortlich
fühlen und die Geschicke ih-
rer Stadt mitgestalten möch-
ten – also genau das, was
sich ein liberaler Geist an

Von Detlef Scherle

COESFELD. Wolfgang Kraska
ist wieder da. Der langjähri-
ge FDP-Ortsverbands- und
Fraktionsvorsitzende, der
vor der Kommunalwahl von
seinen Parteikollegen kalt
gestellt worden war und
dann mit einer Einzelbewer-
bung für den Stadtrat schei-
terte, steht vor seinem politi-
schen Comeback. Allerdings
nicht bei der FDP. „Ich bleibe
natürlich ein liberal denken-
der Mensch“, erklärt er auf
AZ-Nachfrage. Und er habe
seine Parteimitgliedschaft
trotz der Probleme mit den
aktuell örtlich Verantwortli-
chen eigentlich auch nicht
aufgeben wollen. Er habe
nun aber ein neues Wir-
kungsfeld bei der Wählerge-
meinschaft „Aktiv für Coes-
feld“ gefunden – und deren
Satzung schließt aus, dass
ihre Akteure gleichzeitig ei-
ner auf kommunaler Ebene
konkurrierenden Partei an-
gehören. „Deshalb bin ich

Ex-FDP-Ortschef und YouTuber wird sachkundiger Bürger für die „FreienWähler“

Wolfgang Kraska ist bei der FDP aus-
getreten und arbeitet nun bei der
Wählergemeinschaft „Aktiv für Coes-
feld“ mit. Foto: Archiv

Darfelder Weg:
Stadt arbeitet an
Verbesserungen
COESFELD (ds). Die Zustände
im Obdachlosenheim am
Darfelder Weg – wir berich-
teten – waren jetzt auch The-
ma im Sozialausschuss des
Stadtrates. Auf Nachfrage
von Jan Büscher (CDU) er-
klärte Beigeordneter Chris-
toph Thies, dass die Verwal-
tung schon länger daran ar-
beite, „diese möglichst zu
verbessern“. Das sei aber
sehr schwierig. Die dortigen
Bewohner würden vom IBP
sozial betreut, erläuterte er.
Immer wieder werde in Ge-
sprächen auf sie eingewirkt,
selber sauber zu machen.
Dass die Bewohner leider
„nicht immer kooperativ“
seien, etwas für die Sauber-
haltung ihres eigenen Um-
feldes zu tun, bestätigte auch
Ausschussvorsitzende Betti-
na Suhren (SPD). Das hänge
auch mit den vielfältigen
Problemen zusammen, die
sie oft haben. Leidtragende
seien dann einzelne dort un-
tergebrachte Personen, die
ordentlich seien.

Die Stärke des Konzeptes
liegt nicht nur in den Ange-
boten, die im „Onkel Alex“
gebündelt werden, son-
dern auch darin, dass im
„Onkel Alex“ Menschen für
den ersten Arbeitsmarkt
qualifiziert werden. So
führt das Ladenlokal Men-
schen an eine Tätigkeit im
Handel heran, die ohne
Unterstützung keine Mög-

lichkeit haben, auf dem Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen,
teilt die Stadt mit. Diese
Menschen werden durch
die Alexianer IBP GmbH
aktiv begleitet und erhal-
ten die Chance, in die Mitte
der Gesellschaft zurückzu-
finden. Dringend benötig-
tes Personal für den Einzel-
handel wird so im „Onkel
Alex“ qualifiziert.

Durch „Onkel Alex“ auf den Arbeitsmarkt
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