
Havixbeck. Wer Interesse
an Mut- und Geschicklich-
keitsübungen auf leichten
Motorrädern hat, ist beim
Trial-Wochenende von
Samstag, 5. November bis
Sonntag 6. November in
München/Freising bei Elmar
Heuer von Rüden genau
richtig.

Der Begriff Trial (von to try
= versuchen) stammt aus
dem Englischen und bedeu-
tet, eine Geschicklichkeits-
prüfung im schweren Gelän-
de zu meister. Die Trial-Kur-
se finden auf privatem Trial-
gelände in ganz Deutschland
statt und werden für ge-
wöhnlich von Frauen und
Männern im Alter von 14 bis
74 Jahren in Anspruch ge-
nommen. Es werden auch
Schul- und Feriencamps im
Ausland, aber auch Einzel-
unterricht angeboten. „Eine
Körpergröße von mindestens
1,45 Metern ist schon erfor-
derlich“, erwähnt der 48
Jährige, der seit nunmehr als
16 Jahren mit seiner Trial-
schule selbstständig ist und
ergänzt: „Bei einem Maschi-
nengewicht von nur 73 Kilo
dürfte es auch für Frauen
nicht schwer fallen, die Mo-
peds zu bedienen.“

Ein Führerschein zum Be-
dienen der Mopeds ist nicht
erforderlich, Stehvermögen

„Mut und Geschicklichkeit“
Elmar Heuer von Rüden bietet Trial-Wochenenden in ganz Deutschland an

hingegen umso mehr. Das
Trial-Moped besitzt keine
Sitzbank. Das gesamte
Equipment wird von Elmar
Heuer von Rüden für die Tri-
al-Aspiranten gestellt.

Seit rund 25 Jahren unter-
richtet der Havixbecker:
„Wie es dazu kam, dass ich
vor 16 Jahren mit der Trial-

schule begann? Ich ‚thera-
pierte‘ in meinen Trialkursen
junge Menschen, die ihre
Mofas frisiert hatten und
von der Polizei erwischt
wurden. Sie sollten bei mir
lernen, wie man Spaß haben
kann und das auch ohne
Speed“, erinnert sich Elmar
Heuer von Rüden zurück

und ergänzt: „Meine Trial-
kurse schulen Koordination
und Konzentration. Außer-
dem dienen sie dazu, Grenz-
erfahrungen zu Sammeln
und dabei Spaß zu haben.“

Auch die Kursteilnehmerin-
nen und -Teilnehmer sind
ganz begeistert von der
Sportart und stellen fest,
dass Trial süchtig machen
kann. „Teilweise erlebe ich
es, dass auch Leute an mei-
nen Kursen teilnehmen, um
ihr Fahrgefühl zu verbes-
sern. Eine Teilnehmerin, die
ihren Motorradführerschein
in der Fahrschule machte,
wollte ihre Sicherheit auf
dem Gerät verbessern und
nahm an einem meiner Tri-
al-Wochenenden teil“, so El-
mar Heuer von Rüden und
fügt hinzu: „Auch junge
Leute, die es satt haben, auf
ihren Motorrädern nur auf
gewöhnlichem Asphalt zu
fahren, nutzen die Gelegen-
heit, bei uns Geländeerfah-
rungen zu sammeln.“

Weitere Infos diesem und
anderen Trial-Wochenenden
können auf der Internetseite
von Elmar Heuer von Rüden
www.trialschule.de, per
E-Mail unter infotrial@el-
marheuer.de oder via Tele-
fonnummer unter (0163) 474
4240 eingesehen und einge-
holt werden. -law-

Elmar Heuer von Rüden (Rechts) weist einen Kursteil-
nehmer in die Trial-Strecke ein Foto: SL
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Entwicklung der
Spielplätze

Billerbeck. Durch die neuen
Spielplätze in den Neubau-
gebieten hat sich die Zahl
der Kinderspielplätze in Bil-
lerbeck auf inzwischen 25
erhöht. Im Rahmen der
Spielplatzkontrollen wurde
festgestellt, dass einige Spiel-
plätze, insbesondere in älte-
ren Gebieten kaum genutzt
werden.

Dieser Eindruck bestätigte
sich im Rahmen von Kinder-
zählungen auf den Spielplät-
zen über einen längeren
Zeitraum. Fünf Spielplätze,
die offensichtlich kaum noch
genutzt werden, wurden da-
raufhin während einer Spiel-
platzbereisung des Jugend-,
Familien-, Senioren- und
Kulturausschusses besich-
tigt. Dieses waren die Spiel-
plätze Im Konskamp (Bauge-
biet Schildstuhl), Bergstraße,

Bürgerbeteiligung am 8. November
Altenberger Weg, Eichenweg
(Baugebiet Dreitelkamp I)
und Kapellenweg.

Bevor mit den Anliegern/
Nachbarschaften die weitere
Vorgehensweise bezüglich
der einzelnen Spielplätze be-
sprochen wird, findet vorab
eine öffentliche Bürgerbetei-
ligung statt, in der mit inte-
ressierten Bürgern die Spiel-
platzentwicklung diskutiert
werden soll.

Beteiligung findet im
Kultursaal statt

Die Bürgerbeteiligung fin-
det am Dienstag, 8. Novem-
ber um 19 Uhr, im Kultur-
saal der Alten Landwirt-
schaftsschule, Darfelder Stra-
ße 12 statt.

Zu dieser Bürgerbeteili-
gung ist jedermann recht
herzlich eingeladen. -SL-

Ausstellung in
Billerbeck: „farbecht“

Billerbeck. An diesem Sonn-
tag, 30. Oktober startet um
11.15 Uhr in „billerbecks
Bahnhof“ eine Ausstellung
mit dem Namen „farbecht“.
Dabei präsentieren Annette
Becker aus Havixbeck und
Manuela Walter aus Münster
eine interessante Auswahl
ihrer Werke.

Das Spektrum reicht von
gegenständlicher und feier
Malerei bis hin zu kaligra-
phischen Elementen. Die
kontrastierenden malweisen

Eröffnung am Sonntag um 11.15 Uhr
der beiden Künstlerinnen
finden ihre verbindenden
Elemente in einem leuchten-
den intensiven Einsatz der
Farben und der Lebensfreu-
de, die sich in jedem Bild
dem Betrachter zeigt. Zu der
Vernissage am Sonntag, 30.
Oktober um 11.15 Uhr sind
alle Interessierten recht herz-
lich eingeladen.Billerbecks
Bahnhof findet man Am
Bahnhof 1, weitere Infos
gibt‘s unter www.biller-
becks-bahnhof.de. -SL/as-

Treppen und Fensterbänke
in Marmor und Granit!
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Erfolgreicher Kabarettist tritt am Donnerstag, 24. November in AFG-Forum auf
Havixbeck. Alle guten Din-
ge sind drei. Zum dritten
Mal kommt der Kabarettist
Wilfried Schmickler nach
Havixbeck –  am Donners-
tag, den 24. November um
20 Uhr ins Forum der Anne-
Frank-Gesamtschule Havix-
beck (AFG). Zweimal war
das Forum absolut ausver-
kauft. Der Vorverkauf für
das neue Programm „Wei-
ter“ hat nun begonnen. Kar-
ten für 18 Euro kann man im
Sekretariat der AFG (02507)
3777 und in der Buchhand-
lung Janning (02507) 7979

Politisches Kabarett: Wilfried Schmickler
kommt zum dritten Mal nach Havixbeck

kaufen. Schüler und Studen-
ten bezahlen im Vorverkauf
nur 12 Euro.

Wilfried Schmickler macht
seit über 30 Jahren politi-
sches Kabarett und auch in
seinem aktuellen neuen Pro-
gramm geht es immer aktu-
ell zu. Und zwar so, wie
man ihn kennt: bitterböse
und kompromisslos, unbe-
quem und hochpolitisch,
aber immer höchst unter-
haltsam, gnadenlos und oh-
ne falsche Rücksichtnahme
unbequeme gesellschaftliche
Wahrheiten aussprechend.

Schmickler ist mit den vier
wichtigsten Kabarett-Preisen
ausgezeichnet worden, zu-
letzt 2010 mit dem Salzbur-
ger Stier. Er wurde beschrie-
ben als der „Scharfrichter
unter den deutschen Kaba-
rettisten“, als der „Mann mit
der lingualen Axt“, als „bis-
sig und bitterböse, sarkas-
tisch und unglaublich ko-
misch“, als „Wortakrobat
mit messerscharfem Wort-
witz“. Er gehört seit über
zehn Jahren zum Stammper-
sonal in einer wöchentlichen
Radiosendung. -SL-

Wilfried Schmickler kommt
nach Havixbeck. Foto: SL

„Farben sind das Lächeln der Natur“
Havixbeck. Farben sind das
Lächeln der Natur! Im
Herbst sind sie besonders
strahlend und schön. Wie
ein bunter, herbstlicher Blät-
terwald will sich in diesem
Jahr der MGV Havixbeck bei
seinem Konzert am 6. No-
vember um 16 Uhr im Fo-
rum der Anne-Frank-Ge-
samtschule präsentieren. Da-
zu hat der MGV illustre Gäs-
te eingeladen.

Ein Thema des Konzertes
ist die Jagd. Die Jagdhorn-
bläser Bredenbeck werden
neben der Eingangshymne
die Hegewaldfanfare und ein
Potpourri aus Musicalmelo-
dien blasen. Ein Highlight
bei dieser Darbietung ist ein

Männerchor Cäcilia 1860 Havixbeck lädt am 6. November zum Konzert ein
Falkner der mit seinem
Greifvogel, einem Harris
Hawk, dabei ist.

Ein weiterer Höhepunkt
sind die Gruppe flipside –
Junger Chor. Der Name be-
deutet B-Seite einer Single.
Auf der B-Seite der Schall-
platte befand sich meistens
ein Remix des A-Seiten-Ti-
tels, dem sogenannten
Haupttitel. „flipside“ nutzen
diese Haupttitel und viele
neue Musikstücke, um sie
zu mischen und ihnen einen
neuen Klang zu geben. Ohr-
würmer wie Seasons of
Love, Mah Nà Mah Nà,
You'll be in my heart, Time
to Leave und You raise me
up sind Auszüge aus ihrem

Repertoire.
Der MGV wird mit dem

Lied „Wir sind gekommen
von Nah und Fern“ starten.
Es folgen Melodien aus den
Musicals Joseph und Star-
light Express sowie dem Spi-
ritual Niemals vergess ich
den Tag. Die Gäste können
sich ein Schmunzeln hof-
fentlich nicht verkneifen
wenn die Diplomatenjagd
von Reinhard Mey den jagd-
lichen Teil des Konzertes ab-
rundet. Am Klavier werden
die Sänger von Paul Eichin-
ger begleitet. Da Gesang
Freude und gute Laune
macht, möchte der MGV
auch mit den Gästen ge-
meinsam Singen. Die Lieder

„Es blies ein Jäger wohl in
sein Horn“ und „Ein Jäger
aus Kurpfalz“ sind sicherlich
allen bekannt.

„Machen Sie den Herbst
zum Frühling des Winters
und gönnen Sie sich einen
schönen Nachmittag im Fo-
rum der Gesamtschule in
Havixbeck“, so die Mitglie-
der des Männergesangsver-
eins. „Hier haben Sie auch
Gelegenheit mit den Sängern
bei Getränken und einem
kleinen Imbiss zu plaudern.
Nutzen Sie, meine Herren,
die Möglichkeit in einem Ge-
spräch zu erörtern, ob nicht
auch Sie beim nächsten Kon-
zert als Sänger dabei sein
möchten.“ -SL-

Die Adventsmarkt-
Vorbereitungen laufen

Havixbeck. Obwohl die
Sonne das Herbstlaub noch
in den schönsten Farben er-
scheinen lässt, wird in Ha-
vixbeck schon ganz intensiv
an der Vorbereitung des
nächsten Adventsmarktes
gearbeitet. Traditionell am 2.
Adventswochenende, also
am 3. und 4. Dezember,
wird der Markt auf dem
Kirchplatz der St. Dionysius-
Pfarrkirche mitten in Havix-
beck stattfinden und für die
Besucher ein attraktives An-
gebot an weihnachtlichen
Geschenkartikeln, kulinari-
schen Genüssen und vielen,
vielen musikalischen Beiträ-
gen verschiedener Havixbe-
cker Orchester und Chöre
bieten.

Hobby- und Profianbieter können sich melden
Da die Organisatoren gerne

in jedem Jahr auch einige
Neuigkeiten präsentieren
möchten, können sich inte-
ressierte Hobby- oder Profi-
anbieter gerne jetzt schon
bei der Gemeinde Havixbeck
melden, um ebenfalls dabei
zu sein.

Die Rahmenbedingungen
können am besten in einem
persönlichen Gespräch erör-
tert werden. Hierzu steht der
zuständige Gemeindemitar-
beiter, Herr Andreas Mult-
haup-Vogelsang, unter der
Telefonnummer (02507)
33188 oder unter der E-Mail
Adresse Multhaup-Vogel-
sang@gemeinde.havix-
beck.de gerne zur Verfü-
gung. -SL-


