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Dritter Berkelaktionstag ein voller Erfolg

Coesfeld

Der dritte Berkelaktionstag unter
dem Motto „#3berkeln“ ging am
gestrigen Sonntagnachmittag mit
starker Beteiligung über die Büh-

ne. Pünktlich zum Beginn des
Veranstaltungsreigens gab es einen nassen Segen zum sonnigen
erfolgreichen Flussprojekt.

„Ich will zurück ins Berkelland“
Besucher verschmelzen zu einem Chor / Über 1000 kommen in den Schlosspark

Flugeinsatz in Lette
Dieser Rettungshubschrauber des ADAC war am
Samstagabend gegen 18.30 Uhr in Lette im Einsatz, zudem auch zwei Rettungswagen. Der Grund für den
Einsatz war vermutlich ein medizinischer Notfall. Was
genau passiert ist, ließ sich gestern weder bei der Polizei noch bei der Kreisleitstelle klären. Dort war immerhin zu erfahren, dass der Einsatz nicht auf einen AutoFoto: Marek Walde
unfall zurückzuführen ist.

In den nächsten Tagen kann´s blitzen
COESFELD. Die Kreispolizeibehörde plant Geschwindigkeitskontrollen – auch im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung – unter anderem
am Dienstag (25.7.) in
Osterwick auf der K 33
sowie am Donnerstag
(27.7.) in Harle auf der
B 525, so die Behörde.
Auch die Straßenverkehrsabteilung des Kreises Coesfeld weist vorab darauf hin, dass hier in
den nächsten Tagen an
verschiedenen Orten die
Geschwindigkeit kontrolliert wird, und zwar

am Montag (24. 7.) in
Coesfeld auf der Friedhofsallee und in Lette
auf der Bruchstraße, am
Mittwoch (26. 7.) in
Rosendahl (Höpingen,
und Billerbecker Straße) sowie auch am Samstag (29. 7.) in Coesfeld
auf der Bergallee. Eine
Änderung dieser Planung aus unvorhersehbaren organisatorischen oder örtlichen
Gründen bleibt vorbehalten. Es können kurzfristig weitere Messorte hinzukommen, so der
Pressetext.

Noch lauschen die Besucher den Chören auf der AZ-Bühne im Schlosspark. Gleich werden sie selbst das Berkellied anstimmen.
COESFELD (ude). Moderator
Christian Overhage weiß genau, wie er die Besucher motivieren kann: „Wir haben
heute viele Chöre hier auf
der Bühne gehabt, aber der
größte Chor steht eindeutig
davor.“ Und dann stimmen
die Musiker auch schon das
Lied „Berkelland“ an. Frei
nach dem Song „Westerland“
von den Ärzten klingt es aus
hunderten Kehlen durch
den Schlosspark und über
die Berkel hinweg und dazu
lacht dann auch wieder die
Sonne.
Wetterfest müssen die Besucher beim 3. Berkelaktionstag schon sein, um dem

Aprilwetter Paroli zu bieten.
Ausgerechnet als – viel früher als erwartet – die in
Stadtlohn gestarteten Staffelläufer am Schlosspark
eintreffen, empfängt sie ein
prasselnder Schauer. Die
Siegerduos, Ralf Gottheil
und Robert Tausewald (Herren) und Sarah Kaute mit
Christian
Spangenberg
(Mixed) heimsen nach fast
exakt zweistündigem Lauf
neben einer Urkunde einen
Sandsteinpokal des Sponsors Sparkasse Westmünsterland ein. Einer der rund
25 Teilnehmer lief gar ein
Drittel der rund 30 Kilometer in Holzschuhen.

Auch die etwa 60 Radler,
die nach einem kurzen
Stopp bald nach Billerbeck
weiterfahren, trotzen den
Regengüssen. Dann aber
kommt die Sonne wieder
hervor und schnell füllen
sich die Bänke im Schlosspark und die Tischgarnituren auf dem Rasen, an denen
nicht nur Kaffee und Kuchen vom Seniorennetzwerk), sondern auch Poffertjes schmecken – ein kulinarischer Gruß von den Berkelanrainern aus den Niederlanden.
Während die Chöre aus
den Berkelstädten und LiveMusiker sich auf der AZ-

Bühne abwechseln, bittet „Ich freue mich, dass so
Stadtführerin Anne Grütters
etwas wie
in die Unterwelt. In insgedas Chöresamt drei ausgebuchten
Touren erkunden rund 90
Treffen jetzt
Interessierte unter dem Mothier im
to „Berkel Down Under“ den
Schlosspark
Flusslauf aus ungewöhnlicher Perspektive. Oberirmöglich ist.
disch locken vor allem die
Jetzt muss
Steine im Wasser so manman ihn gut
chen Besucher zur Flussüberquerung und übermüti- betreuen, damit er so
ge holen sich nasse Füße.
schön bleibt.“
„Über 1000 Besucher“,
schätzt Larissa Bomkamp
(Stadt Coesfeld), haben am Dr. Siegfried Wissing
Ende geberkelt und viele
mitgesungen: „Ich will zurück ins Berkelland.“
„Ich bin heute vor allem
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„Wir fanden es spannend, die Berkel einmal
aus der unterirdischen
Perspektive kennenzulernen. Erstaunlich, wie
viele
Leitungen und
Rohre es da
gibt. Man
kann
da
schon nach
kurzer Zeit
schnell die Orientierung
verlieren.“

Spielplatz und Toiletten
Wünsche der Besucher zur Verbesserung

COESFELD (ugo). Nichts ist
auch bei aller Begeisterung
so gut, dass es nicht auch
noch verbessert werden
könnte, wie Gespräche mit
Besuchern zeigten.
So regten mehrere Besucherinnen an, auch Spielmöglichkeiten für ganz junge Besucher zu schaffen, zumal häuﬁg Mütter mit Kleinkindern den Park besuchen
würden. Ein weiterer VorHieronymus Messing mit Sohn schlag, angeregt durch die
gut nachgefragte Versorgung
Noah
mit Speis’ und Trank : einen

„Erfreulich, wie gut der
Schlosspark angenommen wird, bei gutem
Wetter ist es hier fast
wie im Freibad. Den
Aktionstag
ﬁnde ich
klasse, weil
er eine gute
Gelegenheit
zur Begegnung und zum Austausch bietet.“
Maria Locher mit Jule

Dreh- und Angelpunkt im Schlosspark: die AZ-Aktionsbühne,
auf der sich Chöre und Musiker präsentieren.

Kiosk einzurichten. Verbesserungswürdig scheint im
Eingangsbereich der Sitzbereich zu sein. Mehrere Leute
meinten, dass die schönen
Sitzbänke häuﬁg mit Vogelmist völlig verdreckt sind
und daher nicht benutzt
werden könnten.
Ein Senior sah Verbesserungspotential darin, eine
öffentliche Toilettenanlage
zu installieren oder Möglichkeiten zu schaffen, im Nahbereich ein WC aufsuchen
zu können.

Angesichts der stark nachgefragten Führungen durch
die unterirdisch ﬂießende
Berkel sollte geprüft werden,
ein solches Angebot fest ins
Programm der thematisch
unterschiedlich ausgerichteten Stadtführungen aufzunehmen. Der Einstieg unterhalb des Berufskollegs wird
noch durch ein Spezialgitter
gesichert, war seitens der
Stadt zu erfahren.

Bilderstrecke:
www.azonline.de

Die Berkel zum Zuhören: Autor Georg Veit lässt den Fluss
selbst zu Wort kommen. Dazu erklingt Musik.

wegen der Chöre hergekommen.
Der
neue
Schlosspark
gefällt mir
sehr gut. Es
gibt überall
Sitzgelegenheiten und
viel Schatten unter den
alten Bäumen.“
Inge Sundermann
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Die Berkel-Führungen durch die Unterwelt der Innenstadt, hier mit Anne Grütters (l.), sind ständig ausgebucht. Nun soll geprüft werden, wie sie zum festen Bestandteil des Stadtführungs-AngeFotos: Ulrike Deusch und Uwe Goerlich
bots gemacht werden können.

.

