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MÜNSTERLAND

KURZ BERICHTET

a§ppbialocL`lbpcbiaK Nach den Zahlen des Statistischen
Landesamtes wohnen im NRW-Vergleich in Coesfeld wenig
Ausländer (3,3 Prozent). Übertroffen wird diese Zahl nur
von Höxter (3,2 Prozent). Die Landeshauptstadt Düsseldorf
hat dagegen den höchsten Ausländeranteil in NRW mit 19,3
Prozent, dicht gefolgt von Köln, wo 18 Prozent Ausländer
leben. Çé~
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^p`eb_bodK Der plötzliche
Starkregen hat gestern das
Autocross-Rennwochenende
im Ascheberger Ortsteil Her-
bern an den Rand eines Ab-
bruchs gebracht.

Zumindest unterbrochen
werden musste die Veranstal-
tung, die allein am Sonntag
mehr als 1500 Zuschauer an-
lockte. Danach war sie eine

wahre Schlammschlacht.
Das Autocross-Rennen
wird jährlich im Rahmen
der Meisterschaft des Deut-
schen Rallye-Cross-Verban-
des (DRCV) ausgetragen
und ist mit mehr als 200
Autos das größte in der Re-
gion.
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Der große Zuschauerzu-
spruch hatte wohl auch
den Hintergrund, dass die-
ses Jahr Prominenz unter
den Fahrern war: Der nie-
derländische Europameis-
ter 2009 Glenn van Rosma-
len war bei den Spezial-
crossern am Start.

Unterschiede in der Fahr-
qualität waren durchaus
erkennbar, trotzdem blie-
ben die Rennen spannend
– sowohl vor als auch nach
dem großen Regen. Mit ei-
nem Unterschied: Wurden
die Zuschauer an der Stre-
cke zunächst lediglich ein-
gestaubt, flog nach dem
Regen der Matsch bis in die
Zuschauer-Reihen.

Viele verließen ent-
täuscht das Areal, obwohl
das Rennen nach einer
Pause fortgesetzt wurde.
Beim Verlassen des Gelän-
des ärgerten sich viele An-
gereiste doppelt: Teilweise
sanken sie bis zu den Knö-
cheln in den sumpfigen
Morast ein. ã~âêç
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_l`eliqK Ihrem Hund verdanken zwei Brüder in Bocholt
ihr Leben. In ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus
hatte der 19-Jährige gestern Fett in der Friteuse erhitzt und
war dabei eingeschlafen. Das überhitzte Fett fing Feuer. Ge-
gen halb fünf schlug der Hund Alarm, weckte den 19-Jähri-
gen und den 17-jährigen Bruder. Sie alarmierten die Feuer-
wehr. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Ä®ê
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^p`eb_bodK Ein heftiger
Knall hat die Anwohner in
der Ascheberger Altstadt
am Freitagabend aufge-
schreckt. Gegen 22.30 Uhr
hatten Unbekannte dort in
einer Telefonzelle die
Frontplatte des Telefons
gesprengt. Nicht bekannt
ist, ob es sich bei der Tat
um einen üblen Streich
handelte oder ob die Täter
möglicherweise das Klein-
geld aus der Telefonzelle
entwenden wollten. Eben-
falls ist noch nicht geklärt,
was genau die Explosion
verursacht hat – „ein gro-
ßer Böller oder eine kleine
Sprengladung – wir kön-
nen es noch nicht genau
sagen“, teilte die Polizei in
Coesfeld mit. Ççí
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Sie klettern auf einer etwa
vier Kilometer langen Strecke
zwischen den bis zu 20 Meter
hohen Felstürmen aus Sand-
stein umher, setzen sich hier
und da hin, blicken weit ins
Münsterland und Tecklenbur-
ger Land hinein und überle-
gen: Wo ist es denn nun? Wer
dann davor steht, weiß so-
fort: Das ist das Hockende
Weib. Der Felsen ähnelt eben
wirklich einer sitzenden Frau
und ragt auffällig aus den
Klippen hervor. Die Mutigs-
ten klettern auch diesen Fel-
sen bis ganz nach oben.

An sonnigen Wochenenden
ziehen die Dörenther Klippen
viele Besucher an: Familien
mit Kindern, junge Pärchen,
Menschen mit ihren Hunden
– und Radfahrer.

Radfahrer, das Wort hört
Bryan Wakefield aus Osna-
brück nicht gern. Sein Rad ist
ein Trialbike, den Laien erin-
nert es am ehesten an ein
BMX-Rad – allerdings hat es
keinen Sattel. Bryan springt
damit von Stein zu Stein. Er
ist schweißgebadet, seine
Schienbeine sind ver-
schrammt. Spaziergänger
schauen ihm zu, bewun-
dernd, teils auch fassungslos.
„Trial ist ein Wettkampf, bei
dem man Hindernisse über-
windet, ohne mit den Füßen
den Boden zu berühren“, er-
klärt er atemlos, als er eine
kurze Pause einlegt. Meist
sind seine Freunde Frank
Hietzig und André Flaspöhler
in der Osnabrücker Innen-
stadt unterwegs. „Wir sprin-
gen überall, wo Mauern
sind“, sagt Frank. „Aber die
Dörenther Klippen sind zum
Trainieren einfach genial.“
Die Jungs sind topfit, später
wollen sie noch mit ihren

Mountainbikes die Dörenther
Klippen und den angrenzen-
den Hermannsweg unsicher
machen. Zudem gibt es hier
auch präparierte Felsen, wie
die Osnabrücker Wand, an
denen die Profis klettern. Bry-
an, Frank und André gehören
dazu.
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Vor 140 bis 135 Millionen
Jahren gab es im Münster-
land und Tecklenburger Land
keine Klippen. Im Gegenteil:
Hier war das Kreidemeer. Die
Landesanstalt für Ökologie,
Bodenordnung und Forsten
Nordrhein-Westfalen mit Sitz
in Recklinghausen erklärt,
dass hier küstennahe Ablage-
rungen und Sandbänke wa-
ren, die von titanischen Kräf-
ten aus ihrer horizontalen La-
ge in Schräg- oder Steillage
gekippt wurden. Langsam
setzte die Verwitterung dem
Gestein zu: Weichere Schich-
ten verschwanden, die härtes-
ten Teile überdauern bis heu-
te. Die Felsen wurden in der

Fantasie der Menschen zu Sa-
gengestalten. Das Hockende
Weib war demnach eine arme
Frau, die mit ihrer Familie am
Fuße der Dörenther Klippen
lebte. Als das Meer eines Ta-
ges bis an die Berge kam,
nahm die Mutter ihre Kinder
und trug sie auf die Klippen.
Sie hockte sich hin, damit ih-
re Kinder auf ihre Schultern
steigen konnten. Als sie sich
wieder aufrichten wollte, war
sie zu einem Felsblock er-
starrt, der aus den Fluten rag-
te und die Kinder trug.

Nicht nur die Klippen sind
vielgestaltig, die Bäume sind
es auch. Korkenzieherartig
gedrehte und zerzauste Ei-
chen, Birken und Kiefern um-
klammern mit ihrem kräfti-
gen Wurzelgeflecht das Ge-
stein und machen damit die
Dörenther Klippen zu dem,
was sie sind: ein sagenumwo-
bener und extremer Ort, der
die Menschen zum Klettern,
Träumen und Fantasieren an-
regt. ^ëíêáÇ=_ÉÅâã~åå
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i§afkde^rpbkK Schwer ver-
letzt wurde am Samstag ein
61-jähriger Motorradfahrer
auf der Bundesstraße 474 in
Lüdinghausen. Der Ahauser
kam am Ende einer Rechts-
kurve nach links von der
Fahrbahn ab, geriet auf den
Grünstreifen und stürzte. Die
Polizei schätzt den Sachscha-
den auf etwa 2000 Euro. Ein
angeforderter Rettungshub-
schrauber kam nicht zum Ein-
satz. Ä®ê
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_lohbkK Zwei vier Meter ho-
he Strohpuppen wurden ges-
tern Morgen auf einem Mais-
feld in Borken von bisher un-
bekannten Tätern in Brand
gesetzt. Die Feuerwehr lösch-
te das Feuer. Der reine Sach-
schaden ist mit etwa 100
Euro nicht sehr hoch, berück-
sichtigt aber laut Polizei
„nicht Arbeitsstunden und
Mühen derjenigen, die das
Brauchtum pflegen und die
Puppen erstellt haben“. Ä®ê
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bjpabqqbkK Die Skateranlage
auf dem ehemaligen Emsdet-
tener Klärwerk wurde von
den Jugendlichen, den „Boar-
dern“, mit geplant und gestal-
tet. Vielleicht ist genau das
ihr Erfolgsgeheimnis. Denn
beim COS-Cup am Wochen-
ende, den Deutschen Skate-
Meisterschaften, zeigte sich
wieder einmal, dass die neue
Anlage nicht umsonst höchs-
tes Lob in der Szene erfährt.

Die rückte von Freitag bis
Sonntag zahlreich an. Skate-
begeisterte Jungs – vereinzelt
auch Mädchen – kamen mit
ihren Boards aus ganz
Deutschland, um das „ultima-
tive Event des Jahres“, wie es
die Veranstalter ankündigten,
nicht zu verpassen.

Das galt für Größen des
Skateboard-Sports wie Alex
Mizurov oder den Emsdette-
ner Lokalmatador Florian
Westers ebenso wie für die
Fans. „Ich skate zwar erst seit
einem halben Jahr, aber ich
will auch irgendwann bei den
Meisterschaften an den Start
gehen“, gibt Nachwuchsska-

ter Ben, der mit seinen Eltern
extra aus Emden angereist
war, eine klare Parole aus.

Mitskaten, die Skateranlage
mit ihren Rampen und Stufen
ausprobieren, durfte auch er
– allerdings nur am Freitag
beim „Open Practice“. Sams-
tag und Sonntag waren den
Profis vorbehalten, die ihre
Fans mit waghalsigen Sprün-
gen begeisterten.

In Emsdetten sprangen die
Sportler über Geländer und
Stufen. Parallel dazu fand in

Münster die zweite Disziplin
der Meisterschaft statt. Dort
flitzte die deutsche Elite
durch die Bowl – eine überdi-
mensionierte aufgeschnittene
Schüssel. Mit imposanten
Tricks an und über der Kante
siegte Lokalmatador Robin
Mentrup. Eins war an beiden
Standorten wichtig: Gelas-
senheit und ein lässiges Out-
fit. Denn Coolness und weite
Hosen sind in der Skate-Sze-
ne fast so wichtig wie Technik
und Athletik. ÅÜÄLäÉçLáãï
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e^iqbokK Trotz des wechsel-
haften Wetters – am Samstag
Temperaturen bis 30 Grad,
am Sonntag kühler und im-
mer wieder Schauer – waren
die Veranstalter mit der Besu-
cher-Resonanz des 32. Hei-
matfestes in Haltern zufrie-
den.

An drei Tagen bummelten
die Menschen durch die In-
nenstadt, entlang der Künst-
lermeile, die in diesem Jahr
von einer auf drei Straßen
ausgeweitet worden war.
Vom Filzpantoffel über Pup-
penkleidung bis hin zur ge-
schnitzten alpenländischen
Krippe bot die Künstlermeile
alles, was das Prädikat „be-
sonders“ verdient hat. Ges-
tern versprach der verkaufs-
offene Sonntag bei modera-
ten Temperaturen Shopping-
Freuden zwischen 13 bis 18
Uhr. Bis auf ein paar Range-
leien sei alles ruhig abgelau-
fen, teilte Helmut Kiski vom
Veranstalter, der Stadtagen-
tur Haltern, mit. ãî
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