
EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . . und sieht auf dem histori-
schen Gut Albrock jede Menge 
Motorradfahrer, die bei einer 
Tasse Kaffee die Sonnenstunden 
am Wochenende genießen. Aus 
ganz Ostwestfalen und benach-
barter Bundesländer sind sie an-
gereist und haben einen Zwi-
schenstopp im Kulturland einge-
legt. Schön, dass es solche Treff-
punkte mit Atmosphäre wie in 
Brakel gibt, denkt sich. . . EINER
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echter Popstar aus Dortmund zur
Premiere, hofft Antoni. »Der Key-
boarder Martin Werner hat zu-
sammen mit Rio Reiser den be-
rühmten Song ›König von
Deutschland‹ 1986 veröffentlicht,
den wir an unseren Abenden auch
singen wollen. Dann geht es aber
um den König Richard. Ich kenne
Martin Werner privat gut und
rechne fest mit einer kurzen
Stippvisite zur Premiere.«

Autor Jan Tilman Studzinsky,
der gerade seine Abiturprüfungen
hinter sich hat, glänzte schon in
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Luca Böhmer (17, »Graf Rivers«) und Johannes Scholze
(21, »Herzog von Buckingham«) haben viel Spaß.

In der Liveband spielen Christopher Püschel (Gitarre),
Joshua Stecker (Drums) und Max Jenkins (Keyboard).

Autor und Titelheld: Als »Richard III« beeindruckt der
19-jährige Jan Tilman Studzinsky mit Schauspieltalent.

Mit dem Grundsatzprogramm der NRW-CDU hat sich Generalsekre-
tär Bodo Löttgen auf Einladung des Bad Driburger Stadtverbandes
und des CDL-Bezirksverbandes auseinandergesetzt (von links): Die-
ter Legge, Bodo Löttgen, Bertwin Kühlmann und die CDL-Bezirks-
vorsitzende Marga Knoke.  Foto: Heinz Wilfert
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»Sicherung des Wohlstandes«

Bad Driburg (nf). Bodo Lött-
gen, Generalsekretär der nord-
rhein-westfälischen CDU, hat sich
im Landgasthof Böhler in Bad Dri-
burg mit dem Grundsatzpro-
gramm der Partei unter dem Mot-
to »Unser christliches Menschen-
bild: Wohin steuert die CDU?«
auseinandergesetzt. Eingeladen
hatte der Stadtverband der CDU
und der Bezirksverband der CDL.

Die CDU habe ihr Grundsatz-
programm nach zweijährigen, in-
tensiven Beratungen verabschie-
det und damit den künftigen Kurs
der Partei festgelegt, sagte Lött-
gen. Das neue Programm sorge für
den Markenkern der CDU, nach-
dem bei den letzten Landtags-
wahlen nach 26,3 Prozent ein ab-
soluter Tiefpunkt erreicht wurde.

Nicht einmal die engagierten
Wahlkämpfer konnten noch sa-
gen, wofür die CDU eigentlich ste-
he. Mitgewirkt hätten mehr als
3000 Personen und Institutionen
am speziell auf NRW zugeschnit-

tenen Grundsatzprogramm, das
durch seine Wertvorstellungen
wie durch moderne und griffige
Elemente gekennzeichnet sei.

Löttgen räumte ein, dass die
Politik heute komplexer sei. »Wir
müssen uns darum kümmern, das
Komplizierte so einfach zu erklä-
ren, dass es jeder versteht.« An-
satz sei es, den Menschen zuzu-
trauen, von ihrer Freiheit verant-
wortungsbewusst Gebrauch zu
machen. »Wer sie entmündigt,
nimmt ihnen einen Teil ihrer Wür-
de.« Als Kernanliegen nannte
Löttgen eine freie solidarische Ge-
meinschaft, ein leistungsstarkes
und gerechtes Bildungssystem,
die Sicherung des Wohlstandes,
den Ausbau der Europäischen
Union und die Bekämpfung des
internationalen Terrorismus. Mit
dieser Programmatik könne die
CDU nicht nur ihre Stammwähler-
schaft halten und neue Wähler-
gruppen erschließen, sondern
auch die nächste Wahl gewinnen.

CDU-Generalsekretär Bodo Löttgen spricht über neues Parteiprogramm für NRW

»Tour« endet
in der Zelle

Brakel (WB/hai). Erst ist er mit
seinem Gefährt zu laut unterwegs
gewesen und dann hat ihn die
Polizei auch noch auf ihrer Liste
stehen – diese nächtliche »Tour«
wird er so schnell nicht vergessen:
Ein 21-jähriger Rollerfahrer, der
trotz eines defekten Auspuffs
durch die Innenstadt fuhr, störte
in der Nacht zu Sonntag den
Schlaf einiger Bewohner, die da-
raufhin die Polizei verständigten.

Der Fahrer wurde am Feuer-
teich angetroffen und kontrolliert.
Dabei stellten die Beamten fest,
dass er unter Alkoholeinfluss
stand – und dass auch noch ein
Haftbefehl gegen ihn vorlag. Wohl
deshalb versuchte der 21-Jährige,
vom Feuerteich aus zu Fuß zu flie-
hen. Er wurde aber eingeholt und
festgenommen. Neben der Straf-
anzeige wegen Fahrens unter Al-
koholeinfluss und der Blutprobe
wurde der Mann am Morgen
gleich in die Justizvollzugsanstalt
nach Hövelhof gebracht.

GUTEN MORGEN

Gut geplant
Frauen von heute sind immer

offen für was Neues. Oder? Da 
wird jetzt ein aktueller Trend be-
schworen, der das Leben in der 
Küche geradezu unglaublich er-
leichtern soll. »Meal Prep« heißt 
das Zauberwort. Was nichts an-
ders heißt als: Die kluge 
(Haus-)Frau sorgt vor. Als wenn 
wir das nicht längst gewusst hät-
ten! Natürlich haben wir immer 
Nudeln, Reis und ein paar Eier 
im Vorrat. Als wenn wir ohne 
Einkaufszettel zum Rundum-
schlag im Supermarkt ausholen 
würden. Wir frieren hinterher 
sogar ein halbes Brot ein und 
halten es so frisch, um nicht ta-
gelang trockene Kanten kauen zu 
müssen. Und wir tischen am Tag 
nach einer üppigen Mahlzeit ger-
ne auch adeliges Essen auf – 
»von« gestern. Aber wenn solche 
Tipps unter trendigem Titel ge-
bloggt werden, dann muss das 
eine ganz große, neue Erkenntnis 
sein. Oh, Mann (pardon: Frau)! 
Früher hat man den Kopf ange-
stellt. Heute das Smartphone. 
                                   Margit B r a n d

Stiftsmarkt
mit viel Kultur
Neuenheerse (WB). Die Vorbe-

reitungen für den großen Stifts-
markt in Neuenheerse laufen auf
Hochtouren. Alle zwei Jahre ver-
wandelt sich der historische Orts-
kern von Neuenheerse in eine rie-
sige Marktmeile mit bunten Stän-
den regionaler Anbieter.

Neben dem bunten Markttrei-
ben rund um den Eggedom wird
es am Sonntag, 18. September,
wieder ein vielfältiges kulturelles
Rahmenprogramm sowie Konzer-
te in der ehemaligen Stiftskirche
geben. Selbstverständlich gibt es
auch kulinarische Köstlichkeiten
und ein buntes Kinderprogramm.

Wer sich um einen Standplatz
auf dem Stiftsmarkt 2016 bewer-
ben möchte, hat dazu noch Gele-
genheit, so Vereinssprecher Tho-
mas Arens. Bewerbungsformulare
gibt es auf der Homepage
»www.neuenheerse.de« und in
den Neuenheerser Geschäften. Sie
könnten auch auf Wunsch zuge-
sandt werden. »Dazu eine kurze
Email an ›stiftsmarkt-neuenheer-
se@gmx.de‹ schicken«, so Arens. 

und Gesamtleitung liegt in den Händen von Gerhard Antoni (links). Seit sechs Jahren
glänzt die Phönix-Schulbühne mit tollen Aufführungen.  Fotos: Harald Iding

Mehr Fotos

im Internet
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Von Harald I d i n g

K r e i s  H ö x t e r / B r a -
k e l (WB). Meisterleistung für 
ein Meisterstück: Seit Monaten 
proben mehr als 50 junge Ak-
teure aus fünf Schulen des Kul-
turlandes für ihren großen Auf-
tritt. Am Freitag, 3. Juni, öffnet 
sich auf der PLG-Bühne erst-
mals der Vorhang für das Stück 
»Richard III meets the 80’.« 

Es ist ein energiegeladenes
Tanz- und Musiktheater der Phö-
nix-Schülerbühne am Kreisberufs-
kolleg Brakel – mit aufregenden
Szenen, mitreißenden Liedern
und großer Leidenschaft. Nicht

nur die Laienschauspieler setzen
sich mit dem anspruchsvollen In-
halt von William Shakespeare’s
»Richard III« in der Überarbeitung
von Autor Jan Tilman Studzinsky
auseinander, der zugleich die
schwierige Titelrolle besetzt.

»Zum Team gehören noch die
Tanzgruppe, die Schülerband, der
große Chor und die vielen Helfer
im Hintergrund wie Beleuchtung,
Bühne und Tontechnik,«, sagte Re-
gisseur Gerhard Antoni dem
WESTFALEN-BLATT am vergan-
genen Samstag. Seit Anfang des
Jahres treffen sich die Schülerin-
nen und Schüler immer am Wo-
chenende und stets in ihrer Frei-
zeit zu diesem herausragenden
Projekt. Die Zuschauer dürfen sich
auf acht Lieder und drei Tänze

freuen – und ein schlichtes, aber
effektvolles Bühnenbild. »Wir
sind ja ein armes Theater«, betont
Gerhard Antoni mit einem Lä-
cheln auf den Lippen. »Mit dem
Eintrittspreis von 2,50 Euro de-
cken wir gerade die entstandenen
Kosten ab. Hier machen alle aus
Freude am Musik- und Tanzthea-
ter mit«, sagte Antoni dieser Zei-
tung während der jüngsten Probe.

Neben der Premiere in der
nächsten Woche als Abendveran-
staltung sind noch Aufführungen
am 5. Juni (19.30 Uhr), 6. Juni (8.15
Uhr und 11.15 Uhr) sowie am 7. und
8. Juni (jeweils um 19.30 Uhr) auf
der Bühne des Städtischen Petrus-
Legge-Gymnasiums/Gesamtschu-
le Brakel vorgesehen.

Und vielleicht kommt sogar ein

den Rollen als Romans Vater im
Stück »Roman und Julenka« oder
als dänischer Prinz in »Hamlet
und Lea«. Jetzt spielt er den engli-
schen König. »Ich habe den Stoff
des Richard III auf das Wesentli-
che gekürzt und textlich modern
arrangiert«, so der junge, hochta-
lentierte Künstler, der die Titelrol-
le eindrucksvoll interpretiert. Mit
seinem Werk erlebt das Publikum
eine Neuinszenierung, in der ge-
spielt, getanzt und gesungen wird.

Die Livemusik könne mit dazu
beitragen, dass es ein unvergesse-
nes Abend wird. Emelie Reermann
(17), die den »Zweiten Mörder«
spielt: »Es ist die Gemeinschaft,
die uns Spaß macht. Außerdem
sind die Texte überhaupt nicht so
schwierig, wie ich erst dachte.« 

Shakespeare trifft auf Popmusik
Die jungen Akteure freuen sich nach den monatelangen Proben auf die Theaterpre-
miere am Freitag, 3. Juni, um 19.30 Uhr auf der Bühne des PLG in Brakel. Die Regie

Phönix-Schülerbühne präsentiert Tanz- und Musiktheater mit mehr als 50 Akteuren




