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Corona-Fallzahlen im Raum Borken

Borken* 643 (602)

Heiden* 101 (95)

Raesfeld* 108 (106)

Reken* 150  (146)

Velen* 184  (171)

Kreis* 4577 (4241)

* Zahlen laut Gesundheitsamt von gestern, 0 Uhr / in Klammern vom Vortag
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„Falsche Polizisten“
scheitern mit Anrufen
BORKEN/KREIS. Bislang
unbekannte Täter sind in
den vergangenen Tagen mit
ihren telefonischen Be-
trugsversuchen gescheitert.
Vier Angerufene im Raum
Ahaus, zwei in Borken und
ein weiterer in Bocholt er-
kannten den Schwindel. Sie
beendeten das Gespräch
und informierten die Poli-
zei. In einem Fall hatte ein
„falscher Polizist“ mitten in
der Nacht einem Mann in
Ahaus die Geschichte auf-
getischt, dass in der Nach-
barschaft Einbrecher fest-
genommen worden seien.
Die Täter hätten eine Liste
mit Namen und Adressen
dabei gehabt, auch mit der
Anschrift der Geschädigten.
Nun seien ihre Wertgegen-
stände und ihr Bargeld
nicht mehr sicher. Genauso
kriminell, aber mit anderer
Story versuchten die Täter
es in Borken: Dort sollten
die Angerufenen ihrer
Tochter helfen. Sie habe ei-
nen Unfall verursacht und

nur durch Zahlung einer
Kaution könne die Untersu-
chungshaft verhindert wer-
den.
Die Kreispolizei Borken
warnt: Mit dem Trick, an-
geblich gebe es Hinweise
auf einen bevorstehenden
Einbruch bei den Angerufe-
nen, versuchten die Anru-
fer ihre Opfer zu beunruhi-
gen. Im weiteren Verlauf
versuchen die Täter, die
Vermögensverhältnisse
auszuforschen und ihre
Opfer dazu zu bringen,
Geld und Schmuck zu
übergeben. Dies gelingt
zwar nur in seltenen Fällen,
aber leider werden trotz-
dem immer wieder ältere
Menschen um ihr Erspartes
gebracht. Eine zweite gän-
gige Masche stellt der soge-
nannte Schockanruf dar:
Dabei gaukeln die Täter vor,
ein Angehöriger befinde
sich in einer Notlage und
bräuchte dringend Geld,
um einer Inhaftierung zu
entgehen.

BORKEN
Abschied nach fast
50 Jahren im
Rathaus.

REKEN
Kirchengemeinde St. Heinrich feiert
Partygottesdienst mit Musik und
Lichteffekten.

LOKALER SPORT
Viktoria Heiden
verliert Test gegen
Nottuln mit 1:4 (1:2).
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telbar im Bereich vor dem
Gebäude. Und der Parksuch-
verkehr wird dadurch ver-
stärkt, dass der Digitalhin-
weis auf freie Parkplätze im

unteren Parkdeck nur aus
Richtung Mönkenstiege zu
sehen ist. Aus Richtung
Raesfelder Straße steht er
bereits am Kreisverkehr.

Parksituation

wissen, dass sie im Haltever-
bot stehen. Denn die Hin-
weisschilder dazu stehen an
der jeweiligen Einfahrt in
die Straße, nicht aber unmit-

Beim Ärztehaus
am Krankenhaus
bleibt‘s weiter eng
Von Sven Kauffelt

BORKEN. Die Verkehrssi-
tuation rund um das Ärzte-
haus beim St.-Marien-Hos-
pital sorgt weiter für Ärger.
Weil Besucher der Facharzt-
praxen und der Apotheke di-
rekt vor dem Gebäude im
Halteverbot parken, staut
sich der Verkehr in Stoßzei-
ten immer wieder in beiden
Richtungen. Und weil gleich-
zeitig das Erdgeschoss des
Parkhauses Vennehof immer
wieder voll belegt ist, ver-
stärkt der Parksuchverkehr
die Situation.
„Das Problem ist grund-

sätzlich bekannt“, heißt es
aus dem Rathaus. Mitarbei-

ter des Ordnungsamtes wür-
den deshalb „mehrfach am
Tag“ in dem Bereich kontrol-
lieren und für falsch parken-
de Autos Strafzettel verhän-
gen. Dieselbe Aussage gab es
bereits im September, geän-
dert hat sich seither nichts.
„Wir können falsch parkende
Autos an der Stelle nur dann
abschleppen, wenn grob ge-
gen die Straßenverkehrsord-
nung verstoßen wird“, nennt
eine Rathaussprecherin eine
Möglichkeit. Seitens des Ret-
tungsdienstes habe es bisher
keine Hinweise auf größere
Behinderungen gegeben.

Das Problem ist offenbar
weiterhin auch, dass Besu-
cher des Hauses gar nicht

Zwischen Ärztehaus und Vennehof-Parkhaus staut sich regelmäßig der Verkehr. Foto: Kauffelt

Spannendes Hörspiel auf der Jugendburg

Dracula sucht den Rittersaal heim
Von Martina Middeke

GEMEN. Die Jugendburg
Gemen lag am Freitagabend
von Strahlern in gelbliches
Licht getaucht im leichten
Nebel und Nieselregen. Ge-
nau der richtige Ort, um sich
bei dem vom Theater Ex Li-
bris vorgetragenen Hörspiel
„Dracula“ stimmungsvoll zu
gruseln.

65 Zuschauer hatten im
historischen Rittersaal Platz
genommen. Christoph Tie-
mann vom Theater Ex Libris
aus Münster bekannte, das
Ensemble habe sich lange
auf diesen Auftritt gefreut.
„Seitdem wir dieses Stück im
Programm haben, haben wir
gesagt, das müssen wir in
Gemen im Rittersaal ma-
chen. Drei Jahre und vier
Wellen später ist es endlich
so weit.“ Der historische Rit-
tersaal mit seinen großen
Wandteppichen war in
schwaches rotes Licht ge-
taucht. Die fünf Sprecher sa-
ßen vor dem großen Kamin.
Gruppen von roten Kerzen
versetzten die Zuschauer mit
ihrem flackernden Licht in
eine vergangene Zeit.
„Dracula kennt glaube ich

jeder, aber gelesen haben
den Roman wenige Men-
schen. Der Roman ist eine
Zusammenstellung von Ta-
gebucheinträgen, Briefen
und Abschriften vom Pho-
nografen. Wir haben den
500-Seiten-Roman drama-
turgisch ein wenig verän-
dert, um ihn in zweieinhalb
Stunden lesen zu können“,
erklärte Tiemann.

So las Sahra Giese die Ta-
gebucheintragungen der
jungen Lucy so lebhaft, dass
die Zuschauer ihre Lebens-
freude und Aufregung spü-
ren konnten. Tiemann
sprach unter anderen Ren-
field, er kicherte, war auf-
brausend und verlieh sei-
nem Wahnsinn eine Stim-
me. Alban Renz ließ Dracula
mit rauem Akzent wütend
von seiner kriegerischen
Herkunft erzählen. Johannes
Casser und Markus von Ha-
gen setzten ihre Stimmen
gekonnt für eine Reihe von
Figuren ein.

Die Mitglieder des Ensem-
bles sprachen sanft über
Schönheit und Liebe, aufge-
regt und immer lauter wer-

dend, um das Grauen spür-
bar zu machen, dann immer
leiser werdend, um von dem
Unfassbaren zu berichten.
Sie ließen die Gäste die Wir-
kung des Nebels, einen auf-
ziehenden Sturm und eine
Atmosphäre von Unheil und
Angst fühlen. Dass beim Zu-
hören im Kopf geradezu ein
Film ablief, lag vor allem an
dem stimmungsvollen
Soundtrack, mit dem Jakob
Reinhard live die Wirkung
der Sprecher unterstützte.
Die Klänge waren mal düs-
ter, dann hoch und schrill,
wenn es auf einen gruseli-
gen Höhepunkt zuging. Ge-
räusche wie Pferdehufe und
hallende Stimmen unter-
stützten die Wirkung.

Nach zweieinhalb Stunden
angenehmen Gruselns gab
es für alle Akteure reichlich
Applaus. „Das ist Wahnsinn,
toll, ich bin schon das vierte
Mal dabei. Das war schön
spannend, und jedesmal ist
es anders. Man trifft viele
Leute, die immer wieder
kommen, und der Saal hier
passt optimal“, sagte Teresa
Selting. Karsten Heßling war
auch schon zum wiederhol-
ten Mal dabei: „Die Atmo-
sphäre und das Team kom-
men ziemlich cool rüber, das
ist ein Spaß.“

Die Faszination von Dra-
cula liegt laut Tiemann da-
ran, dass der Roman mit sei-
nen Zeitungsberichten und
Tagebucheintragungen wie

eine Sammlung von realen
Dokumenten wirkt. Vor 120
Jahren geschrieben, sei er
verfasst, wie heute moderne
Horrorfilme funktionieren.

Tiemann und sein Team
hatten die Zeit ohne Veran-
staltungen damit verbracht,
ihre Auftritte zu streamen,
das erste mal im März 2020
von der Jugendburg. „Wir
haben das aus einer Not he-
raus für uns gemacht, und
bis zu 600 Leute haben uns
zugesehen. Wir haben Leute
erreicht, die 400 Kilometer
entfernt waren. Die Leute
haben angefragt, ob sie et-
was spenden können und so
konnte ich den Künstlern
normale Gagen zahlen“, sagt
Tiemann.

Der Kerzenschein unterstütze die Gruselstimmung im Rittersaal. Foto: Middeke
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