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GREVENER ZEITUNG

estern haben Sie an
dieser Stelle über mei-
ne Batik-Künste gele-

sen. Mit dem Ergebnis, dass
die Kollegen nun über mich
spötteln. Ich solle doch mei-
ne Shirts mal mit Pailletten
besticken – oder mit Strass.

Das würde mir sicherlich stehen. Endgültig vorbei war es
bei der Belegeschaft mit der Contenance, als ich ihnen von
meinen „Tie dye-Shirts“ erzählte. Hmm, ich sollte vielleicht
mal eins mitbringen. Das quietschbunte Spiralmuster sorgt
in der Redaktion sicherlich für Farbenblindheit. Das haben
die Shirtbanausen dann davon. crb

G
Farbenfrohe Rache
FELIX

Die „Neue Philharmonie Westfalen“ garantiert klassische
Musik auf höchstem Niveau. Foto prf

GREVEN. Hochkarätige Klassik
in der besonderen Atmosphä-
re der Emsaue – das ist das
Erfolgsgeheimnis der Klassik-
konzerte im Rahmen von
„Greven an die Ems!“ Die
Neue Philharmonie Westfalen
präsentierte bereits 2007, im
Premierenjahr von „Greven
an die Ems!“, ein mitreißen-
des Open-Air-Ereignis in Gre-
ven und eröffnete damit die
Reihe der Klassikkonzerte am
Beach. Das Orchester hat sich
längst internationale Aner-
kennung erworben und spiel-
te Konzerte mit Weltstars wie
Lang Lang, Herbie Hancock,
Anna Netrebko, Ramón Var-
gas und Erwin Schrott. Die
siebte Auflage des Klassik-
Open-Air steht im Zeichen
des großen italienischen

Komponisten Guiseppe
Verdi. Aus Anlass seines
200. Geburtstages werden
auf einer imposanten Büh-
ne seine berühmten Opern-
Klassiker-Ouvertüren und
Arien aus La Traviata,
Troubadour und Otello zu
Gehör gebracht. Solisten:
Eva Hornyakova (Sopran),
Sergio Balzquez (Tenor).
Leitung und Moderation:
Heiko Mathias Förster.
Karten gibt es im Vorver-
kauf zum Preis von 22 Euro
(erm. 20 Euro) bei den be-
kannten Vorverkaufsstel-
len der Kulturinitiative in
Greven und Münster sowie
über www.ki-greven.de.

An der Abendkasse kos-
ten die Karten 25 Euro
(erm. 23 Euro).

Hochkarätige Klassik
in der Emsaue

„Neue Philharmonie Westfalen“

Bei einem Unfall auf dem Ibbenbürener Damm ist am Sonntag-
abend ein 52-jähriger Grevener schwer verletzt worden. Der Mann
war kurz vor 21Uhr aus Richtung Münster kommend zunächst ge-
radeaus über die Grünfläche auf dem Hallenbadkreisverkehr ge-
fahren und dann etwa hundert Meter später rechts erst gegen ein
Schild und dann gegen einen Baum geprallt. Die Polizei geht von
einem medizinischen Zwischenfall als Unfallursache aus. Insge-
samt entstanden rund 16 000 Euro Sachschaden. GZ-Foto Teine

52-Jähriger schwer verletzt

Und er ist die Hauptfigur ei-
nes Comics von Christopher
Burgholz (kl. Foto). Dieser Co-

mic heißt
dann auch
„Penner“ und
wurde gerade
mit dem „Gra-
mic-Award“
des Evangeli-
schen Presse-
verbandes
Bayern ausge-
zeichnet.
Der 24-jährige
Grevener

nahm den mit 3000 Euro do-
tierten Preis vorvergangene
Woche in München entgegen.
Im Wintersemester
2012/2013 hat er an der
Fachhochschule Münster sei-
nen Bachelor-Abschluss im
Fach Design gemacht. „Even-
tuell mache ich auch noch
den Master-Abschluss“, sagt
er. Das sei aber noch nicht
klar. Ansonsten wird Christo-
pher Burgholz als freiberufli-
cher Illustrator und Comic-
zeichner arbeiten. Dreiein-
halb Jahre hat er in Münster
studiert, für ihn war klar, dass
er in den Design-Bereich hi-
nein wollte.

Viele Facetten
„Ich habe schon immer ge-
zeichnet, schon als Kind“,
sagt er. „Irgendwann habe ich
das dann alles zu ernst ge-
nommen und immer weiter-
gemacht.“ Das wiederum
meint er nicht ganz ernst,
denn der Design-Schwer-
punkt Illustration ist genau
sein Ding. „Es gibt dabei sehr
viele Facetten“, glaubt Chris-
topher Burgholz. Zum Bei-
spiel Comics. Die mag er sehr
gerne – Zeichner wie Uli Oes-
terle oder den US-Amerikaner
Joe Matt nennt er als Vorbil-
der. Der Preis für seinen „Pen-
ner“-Comic könnte für seinen
weiteren beruflichen Weg
durchaus nützlich gewesen
sein. „Er hat zumindest Inte-
resse geweckt“, sagt Burg-
holz. Ein Verlag aus Berlin

hat sich bereits gemeldet,
derzeit laufen Gespräche.
„Ich bin ja noch ein Neuein-
steiger und darf nicht unge-
duldig sein“, sagt Buchholz.
Aber das Ziel ist dennoch
klar: „Ich möchte von Illustra-
tionen und vom Zeichnen le-
ben können.“ Comics, Car-
toons, Kinderbuch-Illustratio-
nen – es gibt viele verschiede-

ne Möglichkeiten, obwohl die
Konkurrenz auch in diesem
Bereich groß ist.

Aber Christopher Burgholz
hat ja Talent. Das bestätigt
ihm auch sein münsterscher
Hochschullehrer, Prof. Mar-
cus Herrenberger. Der be-
scheinigt ihm etwa beim Co-
mic „Penner“ eine „sensible
und zugleich enttarnende

Auseinandersetzung mit dem
gesellschaftlichen Problem
der Obdachlosigkeit.“ Burg-
holz selbst möchte sich nicht
festlegen lassen. Lustige The-
men mag er ebenso wie erns-
te, seine Zeichnungen sollen
einen gewissen Wiedererken-
nungswert haben. So wie
Walter, sein liebenswerter
„Penner“. Michael Hagel

GREVEN. Walter ist arm dran.
Er lebt auf der Straße, fischt
sich sein Essen aus Mülleimern
und trinkt viel, weil sein Leben
sonst kaum zu ertragen ist.
Walter ist das, was der Volks-
mund gerne „Penner“ nennt.

Der Grevener Illustrator Christopher Burgholz hat einen Comic-Wettbewerb gewonnen

„Penner“ weckt Interesse

Walter heißt die Hauptfigur von Christopher Burgholz‘ Comic. Foto privat

GREVEN. Der Schützenverein
Aldrup lädt am kommenden
Wochenende zu seinem Ju-
belfest ein. Die Mitglieder des
Schützenvereins Vosskotten
Floth nehmen an diesem Fest
teil und treffen sich wie folgt:
Zum Kaiser- und Königsball
am Samstag um 19.45 Uhr in
festlicher Abendkleidung am
Festzelt. Zum Sternmarsch
am Sonntag treffen sich die
Mitglieder, inklusive der Ju-
gendgarde und dem Kinder-
königspaar, entweder um 13
Uhr an der Vereinsgaststätte
am Vosskotten oder direkt am
Treffpunkt Aldruper Brink 50.
Die Anzugsordnung zum
Sternmarsch am Sonntag ist
wie am Schützenfest Sonn-
tag. Der Vorstand bittet um
zahlreiches Erscheinen.

Aldrup: Vosskotten
feiert auch mit

GREVEN. Am Sonntag feierte
der Flughafen Münster/Osna-
brück im Rahmen des bun-
desweiten Tages der Luftfahrt
sein buntes Terrassenfest für
Familien aus der Nachbar-
schaft. Eine gemütliche Sache
mit sportlichen Höhepunk-
ten. Denn die Macher des Fes-
tes wollten nicht einfach nur
ihren Flughafen gut heraus-
putzen, sondern auch einen
Mehrwert bieten – mit
Schwerpunkten und Akzen-
ten: „Unser Motto ist Spa-
nien. Weil das eben unser
wichtigstes Reiseziel ist, gera-
de jetzt mit dem neuen Som-
merflugplan und Ryanair.
Deshalb zeigen wir etwas von
der Kultur dort, mit einem ty-
pischen Essen und den Fla-
mencotänzern“, meint Flug-
hafen-Pressesprecher Andres
Heinemann.

Positive Seiten
Außerdem wolle der Flugha-
fen mit dem bundesweiten
Aktionstag des Bundesver-
bandes der deutschen Luft-
verkehrswirtschaft auf die
„positiven Seiten des Luftver-
kehrs hinweisen und zeigen,
wie wichtig dieser für die Re-

gion ist.“ Schließlich profitie-
re in diesem Fall auch die lo-
kale Wirtschaft vom FMO und
den Menschen biete er eine
höhere Lebensqualität, weil
diese so rasch in den Urlaub
fliegen können ohne weite
Anfahrtswege zu einem Flug-
hafen zu haben.

Nebenbei zeigte sich der
FMO aber auch von seiner
sportlichen Seite und lud un-
ter anderem zu Zumbatänzen
ein, bei denen auch aktiv mit-
gemacht werden konnte. Ein
Flashmob in Zusammenarbeit

mit einem Fitnessstudio sorg-
te außerdem für viel Vitalität
vor Ort. Auch Kicker, Kinder-
spielzeuge und ein Papierflie-
ger-Wettbewerb wurden an-
geboten. Wem das alles zu
bunt war, der konnte sich auf
der Besucherterrasse nicht
nur satt essen, sondern auch
satt sehen: An zahlreichen
Flughafenbetriebsfahrzeu-
gen, die man zu einer Fahr-
zeugausstellung auf dem
Rollfeld zusammenzog und
auch vor dem Terminal in Ak-
tion zeigte. Dieses umfangrei-

che Angebot wurde nach Ein-
schätzung von Pressesprecher
Andres Heinemann trotz oder
gerade wegen des guten Wet-
ters gut angenommen: „Die
Resonanz ist sehr gut. Wir
konnten den Besuchern aus
der Umgebung einen Flugha-
fen zum Anfassen bieten und
den Menschen die Chance ge-
ben, einmal näher am FMO
dran zu sein.“ keb
......................................................
Bei uns im Internet:
Mehr Fotos zum Tag am FMO

www.grevenerzeitung.de

Flughafen präsentierte sich zum bundesweiten Tag der Luftfahrt
Sonniger Sonntag auf der FMO-Terrasse

Zum Tag der Luftfahrt am FMO kamen am Sonntag viele Besucher. Themenschwerpunkt waren
das Land Spanien als Hauptreiseziel sowie Sport- und Fitnessangebote. GZ-Fotos Keblat

NOTIZEN

GREVEN. Der Heimatverein
Greven 1982 plant wieder
Stadtführungen mit Pluggen
Hiärm am Samstag, 15. Juni
und Samstag, 6. Juli, ab 15
Uhr ab Heimatverein, (Alte
Post) Alte Münsterstraße 8.
Anmeldung bei Greven Mar-
keting, unter Tel. (02571)
1300, Fax: 02571 5 52 34, E-
Mail: info@greven-marketing.de

Führung mit
Pluggen Hiärm

GREVEN. Mit neuen Angebo-
ten richtet sich die Musik-
schule an Zwei- bis Vierjähri-
ge: „Musikwichtel“ heißen
die jüngsten Kinder in der
Musikschule. Dieses Angebot
lädt Kleinkinder ab zwei Jah-
ren und deren Eltern zum ge-
meinsamen Musizieren ein.
Je früher ein Kind mit der
Musik vertraut wird, umso
freier wird es sich fühlen,
selbst und unbefangen zu sin-
gen und zu musizieren. Der
wöchentliche Unterricht dau-
ert 35 bis 45 Minuten.

„Musikzwerge“ heißt das
Kursangebot für dreijährige
Kinder. Sie treffen sich ein
Jahr lang einmal pro Woche
für 45 Minuten, um zu sin-
gen, zu tanzen, Instrumente
kennen zu lernen und zu spie-
len, Musik zu hören und viele
spannende Erfahrungen zu
sammeln.

In der „Musikalischen Früh-
erziehung“ für vierjährige
Kinder wird in Gruppen bis
zwölf Kindern altersgemäß
der Umgang mit Musik er-
lernt. Sie singen und tanzen,
spielen mit Triangeln, Trom-
meln oder Glockenspielen. Im
Vordergrund steht neben al-
ler qualifizierter Ausbildung
der Kinder der Spaß am Mu-
sikmachen.

Der Unterricht dauert zwi-
schen einer Stunde und 75
Minuten. Informationen gibt
es in der Musikschule, Tel.
92 08 11 und unter

www.musikschule-ges.de

Musikschule
hat Kurse für
die Kleinsten

GREVEN. Der Countdown
läuft: Am Samstag, 15. Juni,
ab 14 Uhr feiert die Anne-
Frank-Realschule ihr 50-jähri-
ges Bestehen mit einem gro-
ßen, bunten Schulfest mit
dem Motto „50 Jahre AFR:
(M)eine Schule – viele Ge-
sichter“. Den Besuchern bie-
tet die AFR Projektpräsenta-
tionen, Bühnenattraktionen
und Mitmachspiele. Ebenso
erwarten die Gäste entspre-
chend des Mottos kulinari-
sche Köstlichkeiten aus aller
Welt. Die AFR freut sich auf
alle Besucher.

Anne-Frank-Schule
feiert groß

GREVEN
Dienstag, 11. Juni 2013
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Leben retten wieder lernen
Erste Hilfe am Unfallort kann Leben retten. Doch kaum ein Au-
tofahrer kann sich noch an die wichtigen Handgriffe erinnern.
Das Deutsche Rote Kreuz bietet jetzt eine Auffrischung.
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Kinder lernen Sportarten kennen
Hunderte Besucher kamen am Sonntag zum Familienfest der
DJK Blau-Weiss Greven. Vor allem für Grundschulkinder hatte
der Verein ein buntes Programm auf die Beine gestellt.
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Alle Torschützen der Saison 2012/13
Jan Kortevoß von Greven 09 hat den Torjägerpokal 2012/2013
gewonnen. Heute finden Sie alle Torschützen der abgelaufenen
Fußball-Saison in der Tabelle:

 Grevener Sport

Saerbeck feiert
Turniererfolg

Saerbeck
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