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Als kleines Trostpflaster für die ausgefallenen Jazzfest-
Konzerte gibt es diesmal etwas ganz Besonderes zu
gewinnen:

Wir verlosen 50 Retro-Überraschungspakete mit kultigen
Merchandising-Artikeln aus 33 Jahren Jazzfest Gronau!

Name, Vorname: …………………………....……………………..

Straße: ………………………………………………………………

Wohnort: ……………………………………………………………

Mailadresse: ...………………………………………………………

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon bis zum 30.05.21
an:
Kulturbüro Gronau, Bahnhofstr. 43, 48599 Gronau

Online-Teilnahme unter:
www.gronau-inside.de/Gewinnspiel.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

50 Retro-Überraschungspakete

Das Stadtmarketing plant zusammen mit der Eper Werbegemeinschaft Corono-konforme Aktionen zum Früh-
lingsfestwochenende. Foto: Stadtmarketing

Da das Frühlingsfest in
gewohnter sehr
wahrscheinlich nicht

stattfinden wird, planen wir
trotzdem unter dem Motto
„Ab auf die Fiets!“ ein tolles
und coronakonformes Pro-
gramm für Eperaner und
Auswärtige“, erklärt Maike
Knichwitz vom Stadmarke-
ting. „Oberste Priorität ist
natürlich, dass das Pro-
gramm unter Einhaltung der
Schutz- und Hygienemaß-
nahmen stattfinden kann,
um die Pandemie weiter ein-
zudämmen“, ergänzt Chris-
tian Kröger, 1. Vorsitzender
der Eper Werbegemein-
schaft.
Am 24. und 25. April wer-

den vier Tagestouren rund
um Epe angeboten, die jeder
für sich individuell fahren
kann. Auch die Gastronomie
bietet leckere Gerichte zum
Mitnehmen an. Flyer sind in

der Touristinfo, in der Bü-
cherei in Epe und unter
https://gronau-inside.de/ab-
aufdieFiets zum Download
verfügbar.
Das Cinetech in Gronau

plant auf dem Schützenfest-
platz im Gemeindepark ein
Autokino zu veranstalten.
Vom 15. bis zum 25. April
werden im Autokino Filme
auf einer große Leinwand
gezeigt.
Ein Highlight ist die

Schnitzeljagd durch Epe. Ge-
meinsam mit Freunden, Fa-
milien, Partnern oder auch
allein begeben sich die Teil-
nehmer über die App „Acti-
onbound“ auf eine interakti-
ve Rundtour und lernen Epe
von der schönsten Seite ken-
nen. Unterwegs müssen ver-
schiedene Aufgaben erledigt
werden, wofür es Punkte
gibt. Diese gilt es zu sam-
meln.

Teilnehmer können die
Rallye eigenständig und in-
dividuell durchführen. „Die
Rallye startet am Amtshaus
und endet vor der Sparkas-
senfiliale auf dem Kirch-
platz. Sie kann ideal mit dem
Fahrrad erfahren werden“, so
Maike Knichwitz. Die Route
ist rund 23 Kilometer lang
und geht quer durch Epe.
Unter allen Siegerteams mit
den meisten Punkten wer-
den Gewinne verlost. Gerne
wird auch die Gastronomie
mit besonderen Gerichten
für die Radfahrer zum Mit-
nehmen an diesem Wochen-
ende eingebunden. Auch
Aktionen vom Einzelhandel
und Dienstleistern werden
gerne für das Frühlingsfest-
wochenende noch mit auf-
genommen. Geplante Aktio-
nen per Mail an: mai-
ke.knichwitz@stadtmarke-
ting-gronau.de.

Alternative Aktion zum Frühlingsfest

„Ab auf die Fiets!“

In den zurückliegenden
zwölf Monaten hat das
Gronau Magazin sich

deutlich verändert: War es in
der Vergangenheit ein reines
Veranstaltungsmagazin, so
war die Basis dafür in der zu-
rückliegenden Zeit uns allen
durch die Corona-Pandemie
entzogen worden.
Auch diese Ausgabe, die

traditionell zum Jazzfest er-
scheint, zeigt sich erneut mit
einem anderen Konzept.
Eigentlich würde sie fast
ausschließlich Informatio-
nen rund um dieses für die
Musikstadt Gronau besonde-
re Kulturevent enthalten.
Stattdessen
werden nun
Ausflugstipps
rund um
Gronau
ebenso prä-
sentiert wie
Hinweise auf
digitale An-

gebote – aber auch schon
Ausblicke auf Veranstaltun-
gen in naher Zukunft, bei
denen Menschen wieder zu-
sammenkommen können.
Auch wenn angesichts

steigender Inzidenzwerte in
diesen Tagen nicht Locke-
rungen, sondern weitere
Einschränkungen diskutiert
werden, so ist doch sehr
wahrscheinlich, dass sich die
Situation in wenigen Wo-
chen deutlich bessern könn-
te. Eine schnell zunehmende
Anzahl von Impfungen lie-
fert die Basis, tatsächlich
über eine Rückkehr in die
„alte Normalität“ blicken zu
können. Schnelltests als Er-
gänzung für eine Übergangs-
zeit tun ihr Übriges.
Ich sehe einen Silberstreif

am Veranstaltungshorizont
und hoffe, dass er sich nicht
wieder eintrübt. Bleiben Sie
bitte optimistisch,

Ihr Guido Kratzke

Veranstaltungen und Alternativen

Ein Silberstreif
am Horizont

Die Stadt Gronau ver-
gibt auch in diesem
Jahr wieder den mit

5000 Euro dotierten „Hei-
matpreis“. Damit soll das En-
gagement der Menschen
wertgeschätzt werden, die
ihre Heimat jeden Tag, im
Großen wie im Kleinen, ge-
stalten. Bei „Heimat“ geht es
um das Verbindende, um
die Gemeinschaft und den
Zusammenhalt.
Ein Ziel ist es außerdem,

herausragendes ehrenamtli-
ches Engagement der Bür-
ger in den Fokus der Öffent-

lichkeit zu rücken. Neben
der Wertschätzung für die
geleistete Arbeit verbindet
sich damit auch die Chance,
das Thema Heimat zu stär-
ken und neue Interessierte
zu begeistern und zu ermuti-
gen.
Die finanziellen Mittel

stammen aus einem Förder-
topf des Landes Nordrhein-
Westfalen. Preisträger im
vergangenen Jahr waren die
Lebenshilfe Gronau mit der
Aktion „Wandervogel“ und
der Tierschutzverein Gronau
und Umgebung. Eine Bewer-

bung ist bis zum 31. Juli
2021 möglich. Die Bewer-
bungsunterlagen können ab
sofort unter www.gronau-
inside.de/heimatpreis he-
runtergeladen, ausgefüllt
und ans Kulturbüro gesandt
werden. Nach Ende der Be-
werbungsphase wird der
Haupt- und Finanzausschuss
unter Beteiligung der Kultur-
büro GmbH über die Preis-
vergabe entscheiden.
Weitere Informationen

unter: www.mhkbg.nrw/
themen/heimat/nordrhein-
westfalen-heimatet.

Gronau vergibt erneut den Heimatpreis

Bewerbungen sind ab sofort möglich
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Wann wieder Live-
konzerte in ge-
wohnter Form

möglich sind, ist noch unge-
wiss, deshalb werden die
Konzerte mit Jamie Cullum,
Stefanie Heinzmann/Max
Mutzke und Mothers Finest/
My Brainbox erneut auf das
nächste Jazzfest verschoben,
die Tickets behalten ihre
Gültigkeit.
Ab sofort können Tickets

zurückgegeben werden, so-
wohl für die abgesagten als
auch für die verschobenen
Konzerte, falls ein Ersatzter-
min nicht wahrgenommen
werden kann.
Folgende Livekonzerte

müssen für 2021 abgesagt
werden:
► 1. Mai: Joscho Stephan
Trio feat. Stochelo Rosenberg
► 2. Mai: Inga Rumpf / Joce-
lyn B. Smith

► 4. Mai: 4 Wheel Drive /
Wolfgang Haffner
► 06.05.2021 - Leo Betzl
Trio / RoMi Band

Die Ersatztermine in 2022:
► 30. April 2022: Jamie Cul-
lum
► 3. Mai 2022: Mothers Fi-
nest / My Brainbox feat. Jan
Akkermann / Bert Heerink
► 7. Mai 2022: Stefanie
Heinzmann / Max Mutzke

Termine im Überblick

Absagen und Neuansetzungen

Das Jazzfest Gronau
präsentiert seit über
30 Jahren die große

Bandbreite des Jazz von
internationalen Superstars
bis hin zu regionalen Neu-
entdeckungen. Das Kultur-
büro Gronau blickt damit
auf eine Erfolgsgeschichte
zurück, die im Jahr 2020
erstmalig durch Corona jäh
unterbrochen werden muss-
te.
Erfolgreich konnten wir

den Großteil der Veranstal-
tungen auf das Jahr 2021
verschieben, doch unsere
Hoffnung, das Festival in
diesem Jahr in gewohnter
Form durchführen zu kön-
nen und uns beim 33. Jazz-
fest 2021 alle gesund wieder
zu sehen, wird nicht erfüllt
werden.
Um unserem Publikum

aber auch in diesem Jahr ein
musikalisches Erlebnis zu
bieten und als Marke bun-
desweit relevant zu bleiben,
planen wir, das Konzert mit
4 Wheel Drive/Wolfgang
Haffner am 4. Mai (Dienstag)
in einem ganz besonderen
und einzigartigen Livestre-
am aus der Bürgerhalle zu
präsentieren. Der Beginn ist

Ein Livestream als keines Trostpflaster

Das etwas andere Jazzfest 2021
für circa 20 Uhr geplant. Auf-
grund von Corona wird es je-
doch ohne Besucher
vor Ort stattfinden.
„Durch ein Büh-

nenbild wie in
einem Wohnzim-
mer, 3D-Sound
und einer be-
sonderen
Kamera-
führung
soll der
Zuschau-
er das
Gefühl
bekom-
men,
trotz der
Distanz
ganz nah
an der
Band zu
sein“, be-
schreibt
Geschäfts-
führer Tho-
mas Albers
die Pläne des
Jazzfest-
Teams. Über
einen Livechat
bekommen die
Zuschauer
außerdem die
Möglichkeit, Fra-

gen an die Künstler zu stel-
len.

Im Kontext von 4 Wheel
Drive haben sich vier

Künst

lerpersönlichkeiten zusam-
mengefunden, die die inter-
nationale Jazzlandschaft
bereits seit ge-
ra

umer Zeit prägen. An ihren
Instrumenten zählen Nils

Landgren (Posaune), Mi-
chael Wollny (Piano),
Lars Danielsson (Bass
& Cello) und Wolf-
gang Haffner
(Drums) zu den

Besten der Welt
und bilden
somit eine
große
Bandbrei-
te des
Jazz ab –
kompri-
miert in
nur
einer
Band.
Der

kostenlose
Livestream

startet am 4.
Mai um 20.00

Uhr, ab 19.15
Uhr ist Einlass
im Chatroom
unter www.jazz-
fest.de
Dort ist das

Konzert auch
nach der Live-
übertragung
weiterhin abruf-
bar.

Das Konzert mit den Musikern von 4 Wheel Drive wird am 4. Mai ab circa 20 Uhr live aus der Gronauer
Bürgerhalle, in der keine Zuschauer sein dürfen, gestreamt. Foto: Stephen Freiheit

„Uns ist ganz wich-
tig, dass wir das
Konzert nicht ein-
fach von analog

zu digital übertragen, son-
dern einen echten Mehrwert
schaffen, den auch kein
Livekonzert in dieser Form
bieten kann“, so Otto Lohle,
Musikalischer Leiter des Fes-
tivals. „Natürlich ersetzt der

Stream nicht das großartige
Gefühl, mit Tausenden ge-
meinsam in einem Konzert-
saal zu stehen, aber wir sind
froh und glücklich, in die-
sem Jahr wenigstens ein
kleines Stück Jazzfest bieten
zu können.“ Die Technik-
Crew habe es verstanden,
das Ganze in ein Konzept zu
gießen, das dem Besucher

„Ein echter Mehrwert“

das Gefühl vermittelt, ganz
nah an den Künstlern zu
sein

Otto Lohle Foto: Kulturbüro Gronau
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Das Stadtmarketing
plant zusammen mit
Duesmann Food und

Catering in Kooperation mit
dem Kulturbüro und dem
Rock’n‘Popmuseum eine
Fortsetzung vom Abend-
markt auf dem ehemaligen
Landesgartenschaugelände.
Bereits das vergangenen

Jahr hat gezeigt, dass der
Platz auf dem ehemaligen
Landesgartenschaugelände
für den Lagakoller toll zur
Geltung kommt. Diese At-
mosphäre soll in den Som-
mermonaten an drei Don-
nerstagen jeweils von 17 bis
21 Uhr erneut beim Abend-
markt Lagakoller unter ein-
halten von Schutz- und Hy-
gienemaßnahmen ihre Wir-
kung zeigen.
Der erste LAGAkoller fin-

det am 17. Juni statt. Weitere
Termine sind der 8. Juli und
der 12. August. Die Organisa-
toren Stadtmarketing und
Duesmann Food und Cate-
ring freuen sich zusammen
mit der Sparkasse West-
münsterland auf eine Fort-
setzung.
„Da der Abendmarkt von

den Besuchern super ange-
nommen wurde und an die-
sem Erfolg möchten wir ger-
ne anknüpfen“, so Elke Rinke
vom Stadtmarketing. „Be-
reits im letzten Jahr hat die

Einhaltung der Schutz- und
Hygienemaßnahmen gut
funktioniert, wo jeder ein-
zelne Besucher zu beigetra-
gen hat“, so Maike Knichwitz
vom Stadtmarketing.
Auf dem Abendmarkt kön-

nen nicht nur Obst, Gemüse,
Blumen, Brot und Hähn-

chenschnitzel gekauft wer-
den, sondern Besucher ha-
ben auch die Möglichkeit fri-
sche Speisen und Getränke
zu kaufen und an ausgewie-
senen Sitzflächen auf dem
Inselparkgelände zu verzeh-
ren. Als Highlight kann auf
dem Inselparkgelände auch

in einer speziellen Form ge-
picknickt werden. Es werden
besondere Plätze ausgewie-
sen, die im Vorfeld der Ver-
anstaltung als Pick’n’VIP-
Platz gebucht werden kön-
nen. Ein besonderen Geträn-
keangebot rundet das Ange-
bot der „VIP-Plätze“ ab.

Wer Interesse an einem
Stand hat, kann sich ab so-
fort per E-Mail an Claus Du-
esmann (info@dues-
mann.de) wenden.
Weitere Informationen zu

den Ausstellern sind in Kür-
ze auf www.gronau-in-
side.de/lagakoller zu finden.

Beim Lagakoller darf auch gemütlich auf dem Inselparkgelände gepicknickt werden. Foto: Stadtmarketing

Fortsetzung vom Abendmarktes

Lagakoller geht in die nächste Runde

Zusammen mit Blumen
Doetkotte bietet das
Stadtmarketing eine

besondere Picknickkiste an.
Die Anzahl der Kisten ist li-
mitiert. Bestellungen werden
telefonisch entgegengenom-
men.
Dass die Picknickkisten

vom Münsterland e.V. nicht
zwingend mit Lebensmitteln
oder Merchandising-Arti-
keln bestückt werden müs-
sen, zeigt die neuste Umset-
zung der Frühlings-Pick-
nickkiste. Diese ist mit ver-
schiedenen bunten Blumen
und Pflanzen befüllt. „Die
Umsetzung der Frühlings-
Picknickkiste ist Blumen Do-
etkotte hervorragend gelun-
gen. Jede Kiste wird liebevoll

und individuell bepflanzt“,
erklärt Leonie Breuers aus
dem Team des Stadt- und
Tourismusmarketings Gro-
nau. „Die Frühlings-Pick-
nickkisten bringen Farbe ins
Spiel und bieten sich opti-
mal als Geschenkidee für
den Muttertag an“, so Breu-
ers weiter.
Ab sofort können die be-

pflanzten Picknickkisten bei
Blumen Doetkotte an der
Steinfurter Straße 31 in Epe
für 29,90 Euro pro Stück ge-
kauft werden. Um eine Vor-
bestellung unter ' 02565/
1797 wird gebeten. Bei Fra-
gen steht das Team vom
Stadt- und Tourismusmarke-
ting unter ' 02562/99006
zur Verfügung.

Der Frühling kehrt ein

Bepflanzte Kiste
ab sofort erhältlich

Für die Picknickkisten gibt es eine weitere Verwendung: Sie können auch bepflanzt werden.Foto: Stadtmarketing
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Nach intensiver Re-
cherche des Kurato-
ren-Teams zu Beetho-

ven und seinen Einflüssen
auf die Popkultur, startet ab
dem 25. April endlich die
große Sonderausstellung
„Ludwig lebt! Beethoven im
Pop“ im Rock´n´Popmu-
seum.
Die Ausstellung ist ein

buntes und schrilles Ge-
samtkunstwerk, das Beetho-
vens Einfluss auf die Popkul-
tur eindrucksvoll belegt.
Denn was wäre eigentlich,
wenn Ausnahmekomponist
Beethoven im Hier und Jetzt
gelebt hätte? „Er wäre ein
schillernder Popstar“, ist Dr.
Thomas Mania, Kurator des
Rock´n´Popmuseum, über-
zeugt. Mit allen Sinnen sol-
len Besucher den Showstar
des 18. und 19. Jahrhunderts
in der Ausstellung erle-
ben – und sie werden
an vielen Stellen
überrascht sein,
versprechen die
Kuratoren.
Denn „Ludwig
lebt!“ ist nicht
nur die größ-
te und auf-
wendigste
Sonderaus-
stellung in
der Geschich-
te des Rock´n´
Popmuseum –
sie ist die erste
wissenschaftliche
Aufarbeitung über-
haupt, die den Bezug
Beethovens zur Popkultur
beleuchtet.
Museumsbesucher erleben

dank des innovativen GPS-
gesteuerten Kopfhörersys-
tems an jeder Stelle der Aus-
stellung eine andere Klang-
landschaft, bestehend aus
Hintergrundgeräuschen, die
sich thematisch in das Ge-
samtkunstwerk eingliedern.
„Das Besondere an der neu-
en Sonderausstellung ist das
Spiel aus Klassik und Pop.
Normalerweise verbindet
man Beethoven mit dem 18.
Jahrhundert – in der Aus-
stellung ist es uns gelungen,
ihn in die Gegenwart zu
transportieren. Die Kombi-
nation aus klassischer Mu-
sik, knarrenden Dielenbö-
den, einer einzigartigen Ku-
lisse und moderner Popmu-

sik
ist

einma-
lig“, erklärt

Kurator Dr.
Thomas Mania.
Auch zahlreiche bekannte

Köpfe haben einen Teil zur
Ausstellung beigetragen: So
liefert Udo Lindenberg das
Intro zur Sonderausstellung
und Wolf Hoffmann, Gitar-
rist der Heavy-Metal-Band
Accept, ist mit einem Expo-
nat vertreten. Auch der drei-
fache Grammy-Award-Trä-
ger Steve Vai, aufgrund sei-
ner Virtuosität von seinem
Bandleader Frank Zappa als
„Stunt-Gitarrist“ bezeichnet,
ist Teil der Sonderausstel-
lung, ebenso wie die Sänge-
rin Judith Holofernes.
„Aufgrund des aktuellen

Infektionsgeschehens kön-
nen wir leider keine große
Eröffnungsfeier planen, aber

wir wollen unseren Besu-
chern die Ausstellung auf je-
den Fall zeigen. Deshalb ha-
ben wir auch, ergänzend
zum Museumsbesuch, ein
umfangreiches digitales
Konzept rund um die Beet-
hoven-Ausstellung geplant“,
erklärt Chantal Lambers,
Eventmanagerin des
Rock´n´Popmuseums.
Es wird nicht nur digitale

Führungen durch die Aus-
stellung geben, sondern
auch digitale Themenaben-
de mit den Kuratoren, Ex-
perteninterviews mit den
Kulturproleten aus Münster
und kurze Videos über Beet-
hovens Lieblingsstücke.
Aktuell werden dafür die

letzten Vorbereitungen ge-
troffen und die Termine mit
den Referenten final festge-
zurrt, so dass ab Anfang Mai
mit dem digitalen Pro-
gramm gestartet werden
kann. Alle Termine werden
in den kommenden Wochen
auf der Homepage und den
Social-Media-Seiten des Mu-
seums bekanntgegeben.
Unterstützt wird das Mu-

seum dabei von der Beetho-
ven Jubiläums Gesellschaft

und von der Sparkassenstif-
tung sowie der Sparkasse
Westmünsterland.
Anfrage für Führungen

durch die Beethoven-Aus-
stellung können an folgende

E-Mail gestellt werden: fueh-
rungen@rock-popmuseum.
de. Führungen für Schul-
klassen sind dank der Spar-
kasse Westmünsterland kos-
tenlos.

Digitale Alternativen geplant

„Heute wäre Beethoven ein
schillernder Popstar“

Rund um Ludwig van Beethoven gibt es auch nicht ganz alltägliche Literaturangebote, die im Rock´n´Popmu-
seum den Besuchern präsentiert werden. Foto: Kulturbüro

Es gibt
Unterschiede...

nur der Fachmann garantiert Ihnen die
Ausführung der Arbeiten fachmännisch
in bester Qualität. Rufen Sie uns an!

KOMPLETTBADGESTALTUNG

ÜÜÜber 50 Jahre Amelandsbrückenweg 84
48599 Gronau-Epe

Telefon 02565-9339-0
www.banken-gronau.de

• Personenbeförderung
• Krankenfahrten zur

Dialyse-, Strahlen-
und Chemotheraphie

• Flughafentransfer

• Rollstuhltransport bis
6 Personen gleichzeitig

• Liegendtransport für BG,
Kranken- u. Privatfahrten

• Kurierfahrten
Gerwinghook 13 · 48683 Ahaus-Alstätte

Fax: 02567 939054 · Mail: info@fahrdienst778.de

 Alstätte
02567 778
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Außergewöhnliche
Klänge an münster-
ländischen Kulturor-

ten, das zeichnet das bun-
desweit einmalige Klang-
kunstfestival Soundseeing
schon seit mehr als zwölf
Jahren aus. Das kooperative
spartenübergreifende Festi-
val ermöglicht mit seinem
Zusammenspiel von Ausstel-
lungen, Performances, Kon-
zerten und Workshops von
hoher künstlerischer Quali-
tät ein tiefes sinnliches Erle-
ben von Klängen im Raum.
Unsere akustische Umwelt
ist reicher und inspirieren-
der als wir denken. Musik,
Improvisation, Technik und
Experimentierfreude brin-
gen die unterschiedlichsten
Kulturorte im Münsterland
zum Klingen.
Das Soundseein-Festival

kommt auch in diesem Jahr
wieder nach Gronau: In Zu-
sammenarbeit mit dem
Rock´n´Popmuseum haben
die Macher vom Klang-
kunstfestival ein vielfältiges
Programm auf die Beine stel-
len können, welches Musik-
begeisterte jeder Altersklasse
zum Mitmachen und Zuhö-
ren einlädt.
Folgende Programmpunk-

te sind für Gronau bestätigt:
► 7. Juli: „Talking Horns –
the show must blow on“
beim Sommer an der Wald-
bühne.
Geschichten aus der Ver-

gangenheit, der Gegenwart
und vor allem aus der Zu-
kunft. Kopf und Bauch wer-
den gleichermaßen bedient:
Unerhört für Puristen und
Schubladen-Denker, gren-
zenloser Spaß für alle Ande-
ren. Die große Faszination

der Talking Horns liegt vor
allem darin, dass sie ihren
fantasievollen musikali-
schen Mikrokosmos mit
sparsamen Mitteln entfalten:
Messerscharfe Bläsersätze
wechseln mit lyrischen Pas-
sagen und gelegentlich re-
flektiert der musikalische
Horizont auch avantgardisti-
sche Kammermusik. Durch
permanenten Rollenwechsel
erreichen die Talking Horns
eine orchestrale Dichte. (17
bjs 18 Uhr, Waldbühne des
LAGA-Geländes, Eintritt frei)
► 12. August: Michael Brad-
ke mit seinem Wasseror-
chester auf dem LagaKoller.
Michael Bradke sammelt,

bewahrt und entwickelt mit
„MobilesMusikMuseum“ seit
20 Jahren Klangskulpturen,
Musikinstrumente, Ge-
räuschwerkzeuge sowie
klingende Fundstücke, mu-
sikalische Spielregeln und
Körpermusik aus der ganzen
Welt – und verführt Kinder
und ganze Familien zum ak-
tiven und gemeinsamen
Musizieren. Highlight open-
Air auf dem LAGA-Koller:
das Wasserorchester. (17 bis
21 Uhr, LagaKoller, Eintritt
frei)
► 15. August: Familien-
workshop „Trommelwirbel“
mit Michael Bradke
Trommeln faszinieren

Groß und Klein seit tausen-
den von Jahren. Ihr Beat
imitiert den Herzschlag, und
ist allen Kulturen der Welt
zentraler Bestandteil der
Musik. Trommeln verführen
zum Tanz, geben den Takt
der Arbeit vor und versetzen
in Trance oder Ekstase.
Beim Workshop werden

mit viel Spaß und Interak-

tion erste grundlegende
Techniken des Trommel-
spiels mit Händen und Stö-
cken vermittelt, Trommeln
und deren Klangphysik rund
um die Welt erforscht sowie
aus Rohr-Resten und Pack-
band Tesa-Trommeln selbst
gebaut. Aktuell sind die
Gruppen auf maximal zehn
Teilnehmer begrenzt, je nach
Infektionsgeschehen kann
die Gruppe vergrößert wer-
den. Wer noch Plastikrohre
oder Teile davon übrighat,
kann diese gerne mitgebrin-
gen. (11 bis 13 Uhr und 15bis
17 Uhr, Rock’n’Popmuseum,
Teilnahme kostenfrei, vorhe-
rige Anmeldung erforderlich
unter E-Mail: info@rock-
popmuseum.de)
► 17. August bis 12. Septem-
ber: Interaktive Beethove-
nobjekte von Erwin Stache
im Rock´n´Popmuseum.
Passend zur großen Son-

derausstellung „Ludwig lebt!
Beethoven im Pop“ im
Rock´n´Popmuseum stellt
Erwin Stache seine interakti-
ven Beethovenobjekte in
Gronau aus. Beethoven auf
dem Hometrainer? Seine
Sinfonien mit dem Roller?
Der Leipziger Klangkünstler
macht die Musik des Titanen
durch seine mobilen und
fantasievollen Objekte neu
erfahrbar. Die Objekte von
Erwin Stache werden im
ganzen Haus verteilt und er-
möglichen dem Besucher
auf ihrem Rundgang durchs
Museum ein ganz neues,
interaktives Klangerlebnis.
während der Öffnungszeiten
des Museums. (Dienstag bis
Sonntag, 10 bis 18 Uhr, Preis
im Museumseintritt enthal-
ten)

Das münsterlandweite Klangkunstfestival

Soundseeing in Gronau

Schon seit mehr als zwölf Jahren gibt es das einmalige Klangkunstfesti-
val Soundseeing. Foto: Michael Bradke

Zahlreiche Veranstaltungen erwarten die Besucher des Festivals auch in
Gronau. Foto: Veranstalter

Ausstellungen, Performances, Konzerte und Workshops von hoher
künstlerischer Qualität erwarten das Publikum. Foto: Veranstalter

Das Rock´n´Popmuseum
auf einer Ebene mit den
bekanntesten Museen

weltweit? Ja, online! Denn seit
kurzem ist das Museum aus
Gronau stolzes Mitglied auf der
Google Arts & Culture Platt-
form.
Die Anwendung Google Arts

& Culture bietet die Möglich-
keit, Museen und Ausstellun-
gen auf der ganzen Welt virtuell
zu besuchen, Exponate zu ent-
decken und interessante Hin-

tergrundinformationen zu er-
halten.
Das Rock´n´Popmuseum gibt

gleich mit drei virtuellen Beiträ-
gen Einblicke in die Daueraus-
stellung, in das Depot und stellt
das legendäre Can-Studio vor.
In der Expedition durch die

Dauerausstellung werden aus-
gewählte Exponate aus den ver-
schiedenen Themeninseln mit
interessanten Hintergrund-
informationen präsentiert.
Außerdem werden Einblicke in

das Depot gewährt und Exp
nate gezeigt, die dem Besuch
normalerweise verborgen ble
ben.
Ein weiterer Höhepunkt i

die Aufarbeitung der Geschich
te des legendären Can-Studio
welches seit 2007 in den Räu
men des Rock´n´Popmuseum
zu sehen ist. Historische Bild
Ton- und Videoaufnahmen pr
sentieren die Geschichte run
um das musikalische Schaffe
der avantgardistischen Ban

Museum ist Mitglied auf der Google Arts & Culture Plattform

Auf Augenhöhe mit den ganz G
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Egal ob allein, als digita-
ler Stammtisch oder
als Schulklasse: Ab so-

fort ist es möglich, bequem
von zuhause aus auf dem
Bildschirm über eine Zoom-
Konferenz in spannende
Musikgeschichten einzutau-
chen.
Das Team des Rock´n´Pop-

museums hat in den vergan-
genen Wochen dafür ein di-
gitales Konzept entwickelt,
das interessante Live-Füh-
rungen ermöglicht.
Der Ablauf ist ganz ein-

fach: Geschultes Museums-
personal steht vor der Kame-
ra und begleitet die Zuschau-
er am Bildschirm durch die
aufregende Dauerausstel-
lung. Von „The Beginning of
Pop“ über „Live on Stage“ bis
hin zum Gronauer Urgestein
Udo Lindenberg werden ins-
gesamt neun Themeninseln
gezeigt, imposante Ausstel-
lungsstücke präsentiert und
kuriose Hintergrundge-
schichten erzählt. Die Zu-
schauer haben auch wäh-
rend der Führung die Mög-
lichkeit, im Chat Fragen zu
stellen und Rückmeldungen
zu geben, wie bei einer Mu-
seumsführung vor Ort.
Nur auf die geballte La-

dung Musik auf den Ohren
müssen die Zuschauer erst-
mal verzichten. „Der digitale
Museumsrundgang ist bei
weitem ruhiger als ein Be-
such im Rock´n´Ropmuse-
um, bei dem wir Momente
wie bei einem Live-Konzert
schaffen. Dennoch zeigen
wir viele imposante Ausstel-
lungsstücke, erzählen span-
nende Stories und geben tol-
le Einblicke in die Daueraus-

stellung. Der Museumsrund-
gang via Zoom ist eine klasse
Alternative in der aktuellen
Zeit und eine tolle Möglich-
keit, Kultur von zuhause aus
zu erleben“, erklärt Ge-
schäftsführer Thomas Al-
bers.
Der Video-Rundgang

durchs Museum dauert etwa
eine Stunde.
Folgende Führungen kön-

nen gebucht werden:
• Führung durch die

Dauerausstellung
• Führung durch die Son-

derausstellung „Ludwig lebt!
Beethoven im Pop“ (ab Mai)

Interessierte können per
Mail Termine anfragen und
erhalten dann nach Rück-
sprache mit dem Museums-
Team einen Zoom-Link.
Gruppen mit bis zu 30 Perso-
nen können an einer Füh-
rung teilnehmen, egal ob
Stammtische, Seniorengrup-

pen oder Familien. Der
Gruppenpreis für eine Füh-
rung liegt bei 30 Euro, für
Schulklassen ist der digitale
Rundgang kostenlos.
Wunschtermin bitte min-

destens fünf Tage vorher per
Mail anfragen: Fuehrun-
gen@rock-popmuseum.de.

Digitale Führungen per Zoom werden ab sofort durch das Museum angeboten. Foto: Kulturb ro

Angebot des Rock´n´Popmuseum

Digitale Führungen

o-
er
ei-

ist
h-
os,
u-
ms
d-,
ä-
nd
en
nd

und ihres Studios. Die virtuelle
Ausstellung des Can-Studios ist
eingebettet in das internationa-
le Projekt Music, Makers and
Machines bei dem über 50 Ins-
titutionen aus 15 Ländern Ge-
schichten zur elektronischen
Musik erarbeitet haben und den
besonderen Zusammenhang
von Technologie und Musik be-
leuchten. Die Internetadresse
lautet: https://artsandcultu-
re.google.com/partner/rock-n-
popmuseum

Großen

Auch das CAN-Studio kann digital besucht werden. Foto: Julia Knop
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Im fertiggestellten Bereich lässt sich erkennen, wie die Innenstadt
zukünftig aussehen wird. Foto: Stadtmarketing

In der Neustraße lässt sich
schon erahnen, was die
Gronauer Innenstadt at-

traktiver machen soll. Dort
stehen bereits Bäume und
auch die ersten beiden Bän-
ke sind errichtet. Für mehr
Spielspaß sind zudem neue
Spielgeräte aufgestellt wor-
den. Demnächst folgen wei-
tere Ausstattungsgegenstän-
de und Pflasterarbeiten.
Auch die Beleuchtung ist
größtenteils installiert. Eine
Fertigstellung des aktuellen
Abschnittes wird für Anfang
Mai angestrebt.
Bei einem Blick in die Neu-

straße werden weitere Bau-
fortschritte sichtbar und las-
sen das spätere Gesamtbild
erahnen. Zukünftig entsteht
mittig der Neustraße ein
Streifen, der mit hellen Gra-
nitsteinen gepflastert wird.
In diesem Streifen werden
Straßenbeleuchtung, Sitz-
bänke und Bäume unterge-
bracht. Seitlich des Streifens
wird das vorhandene Klin-

kerpflaster wiederverwen-
det.
Die Innenstadt mit ihren

Plätzen und Straßen wird
mit einem zeitgemäßen Stra-
ßenbelag, einem zeitlosen
Stadtmobiliar, einem den
Stadtraum prägenden, stadt-
klimafesten Stadtbaum,
einem innovativen Lichter-
konzept und einem barriere-
freien Ausbau neu gestaltet.
Gute Nachrichten vom

Land NRW: Die Förderungen

des Städtebauförderpro-
grammes wurden veröffent-
licht: 2,13 Millionen Euro
fließen nun nach Gronau
und bilden den Grundstock
für den zweiten Bauab-
schnitt bei der Innenstadt-
entwicklung. Dieser sieht die
Neugestaltung des Bereiches
westliche Neustraße, Kirch-
platz St. Antonius und Müh-
lenplatz mit dem Bereich des
Wasserspeicherturms am
Kirchplatz.

Innenstadtentwicklung schreitet voran

Die ersten Bänke laden
zum Verweilen ein

Nach dem ersten Bauabschnitt schreiten die Arbeiten nun im nächsten
Bereich der Innenstadt voran. Foto: Stadtmarketing

Die Katholische Pfarr-
kirche St. Antonius in
der Stadtmitte er-

strahlt im neuen Glanz. Elf
Monate wurde die Kirche
umgestaltet und den liturgi-
schen Ansprüchen der Zeit
angepasst.
Dazu gehören: eine neue

Altarinsel, neue Elektronik,
neue Lautsprecheranlage,

neuer Anstrich und eine mo-
derne Übertragungsmöglich-
keit, um per Livestream Got-
tesdienste übertragen zu
können.
Eine Bestuhlung ermög-

licht es vor allem den älteren
Gemeindemitgliedern, be-
quem die Gottesdienste mit-
feiern zu können.
Die Kirche ist nun viel hel-

ler und einladender: Der Be-
sucher erfährt eine klare
Stringenz, die schönen Fens-
ter bekommen eine ganz
neue Wirkung und das Au-
genmerk wird direkt auf das
Wesentliche gelenkt: den Al-
tar als Mittelpunkt der Kir-
che und des gemeindlichen
Lebens.
Die Neugestaltung der

Pfarrkirche ermöglicht
neben den Gottesdiensten,
die nun viel flexibler und
den gegeben unterschiedli-
chen Umständen angepass-
ter gefeiert werden können,
auch Raum für Ausstellun-
gen und Konzerte sowie Be-
gegnungen unterschiedli-
cher Art.
Die Katholische Pfarrge-

meinde freut sich über die
Besucher der Kirche und
hofft, dass die Neugestaltung
vielen zusagt und eine At-
mosphäre des Gebetes, der
Meditation und der Begeg-
nung untereinander bietet.

Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen

Die St. Antonius-Kirche
erstrahlt in neuem Glanz

Im Rahmen der Umgestaltungsarbeiten wurde eine variablere Nutzbar-
keit bewusst ins Konzept aufgenommen und der Altar stärker in den
Mittelpunkt gerückt. Foto: St. AntonisElf Monate dauerten die Umgestaltungsarbeiten. Foto: St. Antonius



20. April 2021· Anzeigen-Sonderveröffentlichung Gronau Magazin 9

Der „Sommer an der
Waldbühne“ war
2020 ein Lichtblick in

dem ansonsten schwierigen
Kulturjahr, und die tolle Re-
sonanz der Besucher lässt
keinen Zweifel daran: es
wird eine Wiederholung ge-
ben.
Dank der Unterstützung

durch die Stadtwerke Gro-
nau präsentiert das Kultur-
büro zwischen Juni und

September 2021 an insge-
samt sechs Terminen kleine
Kulturveranstaltungen an
der Waldbühne auf dem
Inselpark. Verschiedene
Konzerte und Lesungen für
Große und Kleine werden
den wunderschönen Veran-
staltungsort im Grünen wie-
der mit Leben füllen – so die
Planung. „Wir freuen uns vor
allem auf unsere lokalen Ak-
teure, die so lange nicht

mehr auftreten konnten und
unserer Einladung gerne ge-
folgt sind“, erklärt Sabine
Thünenkötter vom Kultur-
büro.
Sitzgelegenheiten unter

Einhaltung der aktuell gel-
tenden Hygienevorschriften
sind vorhanden. Für den
kleinen Hunger zwischen-
durch wird es ein gastrono-
misches Angebot geben,
eigene Picknickdecken kön-

nen gerne mitgebracht wer-
den. Das Programm sieht
wie folgt aus:
► 23. Juni: The Evergreens
► 7. Juli: Talking Horns (im
Rahmen des Klangkunstfes-
tivals Soundseeing)
► 21. Juli: Basic
► 4. August: Lesung der
Stadtbücherei (zusätzlich
bereits um 15 Uhr für Kids)
► 18. August: Frauenchor
Horizont

► 1. September: Ev. Posau-
nenchor von 1886 Gronau
Beginn ist jeweils mitt-

wochs ab 17 Uhr, der Eintritt
ist frei. Weitere Infos finden
Sie unter www.gronau-in-
side.de/waldbuehne
Es wird darauf hingewie-

sen, dass die Veranstaltun-
gen aufgrund eines verän-
derten Infektionsgeschehens
erneut kurzfristig abgesagt
oder verlegt werden müssen.

Programm für die zweite Runde steht fest

„Sommer an der Waldbühne“

Die Talking Horns werden am 7. Juli in Gronau zu Gast sein. Foto: Michael Wiegmann Die Besucher dürfen sich am 18. August auf den Frauenchor Horizont freuen. Foto: privat

Der Poetry Slam in
Gronau hat seit sei-
ner ersten Umset-

zung in 2013 eine lange Tra-
dition und eine treue Fange-
meinde. Nach Stationen in
der Familienbildungsstätte
und dem Rock’n‘Popmu-
seum hatte er seinen festen
Standort im Cinetech Gro-
nau gefunden, das aktuell
kernsaniert wird.
„Was liegt da näher, als mit

dem Poetry Slam auf die
Waldbühne auf dem Insel-
parkgelände zu ziehen“, fragt
Sabine Thünenkötter vom
Kulturbüro Gronau. „Die Lo-
cation hat sich seit dem letz-
ten Sommer toll etabliert
und dort sehen wir die bes-
ten Möglichkeiten einer Co-
rona-konformen Umset-
zung.“
So startet nun am 18. Juni

schen Angebot Picknickkör-
be voll leckerer Snacks ge-
bucht werden unter dues-
mann.shopware.store/
Egal ob Kurzgeschichte

oder Gedicht, abgelesen
oder auswendig performed,
geschrien oder geflüstert -
alles, was der eigenen Feder
entstammt und in ein
schmales Zeitfenster von
sechs Minuten passt, darf
vorgetragen werden. Nach
jeder Performance vergibt
eine zufällig ausgewählte
Publikumsjury Punkte von
eins („Ein Text, der niemals
hätte geschrieben werden
dürfen“) bis zehn („Die kol-
lektive Ekstase“). Im Finale
entscheidet dann traditions-
gemäß der lauteste Applaus.
Durch den Abend führt

seit der ersten Stunde Mari-
an Heuser.

(Freitag) um 19 Uhr der 18.
Poetry Slam, bei dem sechs
mutige Autoren mit ihren
ausschließlich selbstverfass-
ten Texten gegeneinander
antreten. Passend zu den
Münsterländer Picknickta-
gen, die an diesem Wochen-
ende stattfinden, können als
Ergänzung zum gastronomi-

Marian Heuser. Foto: Szenestreifen

Open-Air-Premiere am 18. Juni

Poetry Slam auf der Waldbühne

Kleine-Ruse GmbH
An der Eßseite 185

48599 Gronau

Ihr perfektes Heizsystem ist immer das Ergebnis von
einem gutem Zusammenspiel mit dem richtigen Partner.

Telefon 02562/962226

www.kleineruse-gronau.de

Mit unserer kompetenten,
verständlichen und persönlichen
Beratung ist Ihr Objekt in richtigen
Händen.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
mit der Kundendienstabteilung.

Ihr Frankreich-/Spanien-Spezialist für:
Planen-, Coil-, Maschinen- u. Silotransporte

Tel.: +49 (0) 2562-96 48 90 · info@ntl-spedition.de · www.ntl-spedition.com
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Viele Bauerhöfe in Gro-
nau und Epe bieten
ihre Produkte in klei-

nen Hütten, Ständen oder di-
rekt in einem Hofladen an.
Gekauft werden können hier
Eier, Suppenhühner, Kartof-
feln oder sogar Selbstge-
stricktes. Die Bezahlung er-
folgt oftmals auf Vertrauens-
basis. Das Geld wird in einer
Spardose hinterlegt.
„Wir möchten diese schöne

Initiative unterstützen und
das lokale Einkaufen för-

dern. Deshalb haben wir uns
dazu entschieden, auf unse-
rer Webseite eine Übersicht
zu erstellen“, so Lena Kerke-
ling vom Stadtmarketing.
„Durch die Hilfe unserer
Fans auf Facebook und In-
stagram, haben wir bereits
einige Anlaufstellen gesam-
melt und freuen uns, wenn
noch welche dazu kommen“,
so Kerkeling weiter. Die Auf-
listung ist ab sofort auf
www.gronau-inside.de/
vomHof zu finden.

Stadtmarketing stellt Übersicht bereit

Lokales direkt vom Hof

Produkte aus lokaler Herstellung erhalten bei Kundenumfragen immer
eine hohe Zustimmung. Foto: Stadtmarketing

Die Sonne scheint und
die Temperaturen
steigen – das früh-

lingshafte Wetter lädt dazu
ein, sich an der frischen Luft
aufzuhalten und die eigene
Heimat zu erkunden. Pas-
send dazu bietet das Stadt-
marketing Gronau zwei
neue Wanderflyer an.
„Die Nachfrage bezüglich

Wanderrouten in und rund
um Gronau ist bedeutend
gestiegen. Daher haben wir
zwei neue interessante
Routen ausgearbeitet.“, so
Lena Kerkeling aus dem
Team des Stadt- und Touris-
musmarketings Gronau.
Die erste Tour führt durch

den Rüenberger Wald und
ist circa acht Kilometer lang.
Das Areal ist eines der land-
wirtschaftlich schönsten Na-
turreservate in der Umge-
bung Gronaus.
Bedeutende Punkte der

Strecke sind unter anderem
das altadelige Gutshaus Rü-
enberg und zwei liebevoll
gestaltete Hütten, die zum

Verweilen einladen –
Mensch und Hund sind
herzlich willkommen.
Der zweite Flyer beschreibt

die vielfältige Dreiländer
Wanderroute mit einer Län-
ge von 10,5 Kilometern.
Während der Route durch-
quert man die drei „Länder“
Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachsen und die Nieder-
lande. Ein besonderes High-
light ist das Vogelschutzge-

biet „De Oelemars“. Hier kön-
nen in einem Vogelguckhaus
die zahlreichen Vögel beob-
achtet werden.
Die Flyer sind online auf

der Webseite des Stadtmar-
ketings zum Download ver-
fügbar (www.gronau-in-
side.de/wandern) oder kön-
nen aus den Flyerkästen der
Touristinfo Gronau oder der
Stadtbücherei Epe entnom-
men werden.

Eine Auswahl an Wanderflyern hält das Stadtmarketing für Freiluft-
freunde bereit. Foto: Stadtmarketing

Stadtmarketing bietet Auswahl an Wanderflyern

Die Heimat zu Fuß erkunden

Pause mit Blick auf das Nah-
erholungsgebiet und den
Dreiländersee. Dort erwartet
die Teilnehmer ein Getränk
nach Wahl (Kaffee, Tee oder
Kaltgetränk)“, so Brigitte
Sleutel aus dem Team des
Stadt- und Tourismusmarke-
tings. Die Tickets kosten 79
Euro pro Person. Im Preis
enthalten sind die Teilnah-
me an dem Angebot, die
Ausrüstung (Segway und
Helm), die Einführung durch
den Tour Guide und ein Ge-
tränk im Hotel-Restaurant
Seeblick.
Tickets für alle Angebote

gibt es in der Touristinfo
(Konrad-Adenauer-Straße
45) oder online unter
www.gronau-inside.de/ti-
ckets.

Wanderungen mit Alpakas haben
einen ganz besonderen Reiz.

Ab sofort gibt es ein
neues touristisches
Angebot der Tourist-

info in Gronau: Kutschfahr-
ten durch die Region. Zudem
gibt es weitere Termine für
die Alpaka-Wanderungen
mit Picknick und die Seg-
way-Touren im Dreiländer-
eck.
Zusammen mit Bernhard

Terhan von „Kutschfahrten
Münsterland“ bietet die
Touristinfo ab sofort Kutsch-
fahrten durch Epe und Um-

gebung an. „Die wunder-
schöne Landschaft der eige-
nen Heimat entdecken, neue
Ecken der Stadt kennenler-
nen und die Region auf der
Kutsche genießen“, betont
Lena Kerkeling aus dem
Team des Stadt- und Touris-
musmarketings. „Der ruhige
Trott der absolut verkehrssi-
cheren Pferde lädt zum Ent-
spannen ein.“ Zwei feste Ter-
min am 11. Juli um 10 Uhr
und am 17. Juli um 17 Uhr
sind vorgegeben. Individuel-

le Termine können ebenfalls
abgestimmt werden. Auch
ein Gutschein kann ab sofort
in der Touristinfo oder direkt
online unter https://kutsch-
fahrten-muensterland.
chayns.net/Gutscheine er-
worben werden. Die Kosten
für die Kutschfahrt belaufen
sich auf 260 Euro. Es können
maximal vier Personen mit-
fahren. Die Tour dauert circa
zwei Stunden und startet auf
dem Parkplatz gegenüber
von Hotel und Restaurant
Schepers (Parkplatz Eper
Park, Ahauser Straße). Eine
Picknickkiste von der Bäcke-
rei Duesmann oder von dem
Hotel-Restaurant Seeblick
kann optional dazu gebucht
werden.
Nach dem Erfolg im ver-

gangenen Jahr setzt das
Stadtmarketing gemeinsam
mit dem Hof Oing und der
Bäckerei Duesmann ein An-
gebot fort: Die Alpaka-Wan-
derungen finden in den
kommenden Sommermona-
ten statt. Am 13. Juni, 27. Ju-
ni, 11. Juli, 25. Juli, 8. August,
22. August, 5. September so-
wie am 19. September geht
es jeweils um 11 Uhr los.
„Mit Balu und seinen Alpa-

ka-Kumpels geht es dann auf
eine Wanderung durch die
Natur. Geführt werden die
Teilnehmer von Helena
Oing, die die Tiere auf ihrem
Hof hält und sich über die
Gäste freut“, erklärt Leonie
Breuers aus dem Team des
Stadt- und Tourismusmarke-
tings. „Nach einer interes-
santen Wanderung erwartet
die Teilnehmer ein ausgiebi-
ges und leckeres Picknick
von Duesmann im gemütli-
chen Holz-Rondell auf dem
Hof Oing.“ Die Alpaka-Wan-
derung ist für 59 Euro pro
Person buchbar.
Schnell unterwegs sein

und das Münsterland erle-
ben? Das geht! „Auf dem
Segway die Natur erobern“
ist das Motto der Tour im
Dreiländereck. Auf zwei Rä-
dern und Elektromotoren,
4.4 PS sowie maximal 20
km/h geht die Tour ge-
räuschlos und emissionsfrei
los. Nach einer gemeinsa-
men Einführung startet der
Ausflug mit maximal 15 Per-
sonen. „Zusammen mit
einem Guide die Natur erle-
ben, ohne Mühe, aber den-
noch sportlich aktiv. Im Res-
taurant Seeblick gibt es eine

Alpaka-Wanderungen mit Picknick, Segway-Touren im Dreiländereck und Kutschfahrten

Neue Angebote der Touristinfo Gronau

Auf Segways können Gruppen mit maximal 15 Personen im Bereich des
Drilandsees unterwegs sein. Fotos: Stadtmarketing
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In enger Abstimmung mit
der Stadtverwaltung Gro-
nau, dem Stadtmarketing

und dem Kreis Borken soll
auch in Gronau das Knoten-
punktsystem etabliert wer-
den. Dafür werden die sie-
ben Rundrouten rund um
Gronau und Epe angepasst.
In Zeiten von Corona sind

Aktivitäten im Freien so be-
liebt wie nie zuvor. Viele
Bürgerinnen und Bürger
entdecken ihre Heimat bei
Wanderungen oder Radtou-
ren ganz neu. Um weitere
vielfältige Radrouten anzu-
bieten und das Netz auszu-
bauen, haben sich Katharina
Detert vom Stadtmarketing,
Jan Bakenecker-Serné vom
Fachdienst Tiefbau, Verkehr
und Stadtgrün und der Fahr-
radbeauftragte der Stadt
Gronau, Hermann Nieratsch-
ker, zusammengesetzt.
Rund um Gronau und Epe

werden bereits seit vielen
Jahren sieben Rundrouten
angeboten. Diese werden

jetzt im Rahmen des neuen
Knotenpunktsystems ange-
passt und für das Befahren

durch Räder fit gemacht. Da-
zu gehört unter anderem die
Beschilderung, die in den

kommenden Wochen und
Monaten angepasst wird. Die
Planung erfolgt in enger Ab-
stimmung zwischen der
Stadt Gronau und dem Kreis
Borken. Für die geplanten
Routen wird es zu gegebener
Zeit ausführliches Informa-
tionsmaterial in Form von
neuen Flyer geben, außer-
dem werden die Routen digi-
tal verfügbar sein.
In Zusammenarbeit mit

dem Kreis Borken wird im
Frühjahr das Knotenpunkt-
system im Kreis ausgerollt
werden. „Wir freuen uns sehr
über die gute Zusammen-
arbeit mit dem Kreis. Der
Kreis Borken ist der erste
Münsterland-Kreis, der das
Knotenpunktsystem um-
setzt. Das ist ein wirklich tol-
les Projekt für die Region
und die Förderung des Tou-
rismus.“ freut sich Katharina
Detert vom Stadtmarketing.

Knotenpunktsystem im Kreis Borken

Sieben Radrouten rund um die Stadt

Katharina Detert, Stadtmarketing Gronau, Hermann Nieratschker, Fahrradbeauftragter Stadt Gronau, und
Jan Bakenecker-Serné, Fachdienst Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, begrüßen das System. Foto: Stadtmarketing

In diesem Jahr heißt es
wieder ab auf die Fiets
und in die Pedale treten,

denn die Kampagne Stadtra-
deln geht in die nächste
Runde. Die Stadt Gronau ist
vom 1. bis zum 21. Mai mit
von der Partie und ruft alle
Radfahrfans auf, so viele
Radkilometer wie möglich
zu sammeln.
Alle Radfahrbegeisterten

können sich erneut für mehr
Klimaschutz einsetzen und
mit ihrem Rad CO2-Emissio-
nen verhindern. Dabei sam-
meln zahlreiche Personen
Radkilometer und versu-
chen so oft wie möglich das
Fahrrad zu nutzen. Teilneh-

men können alle, die in Gro-
nau leben, arbeiten, einem
Verein angehören oder eine
Schule besuchen. Dabei
kann jede Person ein Team
gründen bzw. einem beitre-
ten, um am Wettbewerb teil-
zunehmen. Anmelden kön-
nen sich alle Interessierten
unter www.stadtradeln.de/
gronau.
Beim Wettbewerb geht es

um Spaß am Fahrradfahren
und tolle Preise, aber vor al-
lem darum, möglichst viele
Menschen für das Umsteigen
auf das Fahrrad im Alltag zu
gewinnen und dadurch
einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten.

Stadtradeln vom 1. bis 21. Mai

Kilometer werden
wieder gesammelt

Oelemars“ aus. Wir fahren
geradeaus und erreichen
eine Aussichtsplattform die
direkt am See liegt und et-
was weiter auf der rechten
Seite einen stählernen Aus-
sichtsturm. Weiter gehts am
Ende der Straße links und ab
hier der Beschilderung zum
KP 15 folgen, weiter über KP
04 zum KP 53 der wieder in
Deutschland liegt. Von hier
fahren wir über die Laga-
Brücke und durch Gronau
und weiter an der Dinkel
entlang nach Epe. Noch ein
Hinweis: Falls Sie bezüglich
der Fahrradinfrastruktur in
Gronau Verbesserungsvor-
schläge oder auch Wünsche
haben: schicken Sie mir eine
Mail: fahrradbeauftrag-
ter@gronau.de.“

Hermann Nieratschker. Foto: privat

Diese Strecke fahre ich
häufiger, weil sie vie-
le Highlights hat, Ein-

kehrmöglichkeiten bietet
und auch mit circa 45 Kilo-
metern nicht so lang ist.“
Hermann Nieratschker,
Fahrradbeauftragter der
Stadt Gronau, beschreibt sei-
ne Hausrunde: „Wir starten
in Epe, das wir über die
Steinfurter Straße und den
Postbrückenweg verlassen.
An der Schutzhütte der
Landjugend am Berge geht
es nach links und nach der
Brücke über die B54 nach
rechts. Geradeaus über Och-
truper Straße, Goorbach und
Bahntrasse; danach rechts
und gleich wieder links. Am
Ende des Sträßchens (nach
ca 2,5 km ) rechts und die
nächste links. Jetzt fahren
wir am Gildehauser Venn
entlang. Am Ende des
schmalen Radweges haben
wir den ersten Aussichts-
turm erreicht.
Weiter fahren wir Rich-

tung Gildehaus. Am Ende
der Straße kurz rechts und

hinter der Schutzhütte wie-
der links. Die nächste fahren
wir wieder links und nach
1,5 km über die letzte Stei-
gung geradeaus zur Ostmüh-
le. Nach der verdienten Stär-
kung geht es weiter über den
Kamm zum Turm der ehe-
maligen Westmühle (Lukas-
mühle). Weiter geht es gera-
deaus und nach Querung
der Gronauer Straße durch
einen Hohlweg bergab, dann
vor den Gleisen links. Am
Ende des Weges rechts vor
den Sportplätzen links und
über die Baumwollstraße
zum Knoppunkt (KP) 76.
Von hier über einen schönen
Waldweg zum KP 70 und
weiter zum KP 69. Hier gibt
es eine weitere Einkehrmög-
lichkeit beim Hof Aarnink.
Von hier geht es weiter ein
kurzes Stück Richtung Bar-
del bzw. KP 80. Aber schon
kurz hinter dem rechts lie-
genden See fahren wir rechts
auf den Sandweg. Hier hal-
ten wir uns rechts und kom-
men in den Niederlanden
beim Vogelschutzgebiet “de

Hausrunde des Fahrradbeauftragten

Zwei Türme,
zwei Mühlen
und viel Natur

Unterstützung in Ihrem Zuhause
Wir unterstützen Sie auch jetzt mit qualifizierten
Mitarbeitenden unter Einhaltung der hygienischen
Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen in Ihrem
Haushalt, oder kaufen für Sie ein.
Abrechnung über §45b SGB 11 bei Pflegegrad möglich!

Betriebsstätte Bethesda-Seniorenzentrum
Tel.02562 7192230 • yvonne.kappenberg@perthes-service.de
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Urenco Deutschland GmbH
Wissen schafft Sicherheit

www.urenco.com

Wir gehören zur Nuklearindustrie und reichern Uran zum
Einsatz in Kernkraftwerken an. Dabei verwenden wir die im
eigenen Konzern entwickelte Gaszentrifugen-Technologie.
Diese Zentrifugentechnologie wird in der Gruppe ebenfalls
dazu verwendet, andere Isotope zu trennen. Anwendung
finden diese Isotope z.B. in der Forschung oder in der Medizin.

Vor Ort in Gronau sind seit den 1980er Jahren Kaskaden mit
Zentrifugen in Betrieb. Das erfolgreiche Personalmanagement
zeichnet sich durch etliche Preise und Audits aus (z.B. Top
Job Award, Best Pers Award, Ausgezeichneter Arbeitsgeber).
Anhand des Audits „berufundfamilie“ wird die Verbesserung
und Vereinbarkeit von Beruf und Familie der Mitarbeiter
hervorgehoben. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement
stellt die Gesundheit der Belegschaft in den Fokus.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie der ganzen Bevölkerung ist unsere oberste
Priorität. In Zeiten der Corona-Krise wurden daher zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen
eingeführt und der sichere Betrieb der Anlage ist jederzeit gewährleistet.


