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Emsdetten. Am letzten
Donnerstag startete der ulti-
mative Sonderverkauf zur
Vermarktung von Restbe-
ständen aus Räumungen und
Geschäftsaufgaben mit so
noch nie dagewesenen Preis-
abschlägen auf das gesamte
Sortiment.
Schon die ersten Tage der Ver-
kaufsaktion zeigten, dass die
Kunden in der Region alles
richtig verstanden hatten.
Viele fragten gezielt nach
ihren Wunschteppichen und
waren erstaunt über die große
Auswahl. Ein zweites freu-
diges Staunen dann beim
Erblicken des Preisschildes.

Emsdetten. Viele Teppichinteressenten
nahmen sogar weite Wege auf
sich und wurden fündig. Es
hat sich wirklich gelohnt, so
die einhellige Meinung vieler
zufriedener Käufer.
„Wir hoffen, mit dem zweiten
Abverkauf in Emsdetten auch
weiterhin viele zufriedene
Käufer zu mobilisieren,“ so
Andreas Lütkenhaus. Diesmal
hat der Teppichfachmann
unter anderem Teppiche aus
zwei Geschäftsaufgaben aus
Altersgründen im Abverkauf.
In diesen beiden Fällen war
ein fixer Endtermin der
Grund, dass ein großer Teil der
Warenbestände trotz sehr

hoher Rabatte nicht mehr
verkauft werden konnte.

„Und wir setzen noch einen
drauf: Nochmal 25% bzw.
40% auf den letzten Preis.
Teppiche, die zum Teil schon
70% und mehr reduziert sind,
werden jetzt nochmals 25%
günstiger angeboten. Nepal-
Tibet-Knüpfungen sowie Web-
teppiche sind sogar nochmal
40% reduziert. Ich habe den
Inhabern in Süddeutschland
fest zugesagt, ihre Teppiche
komplett zu verkaufen,“ so
Andreas Lütkenhaus, “denn
es geht für beide Senioren
auch um ihre Existenz und

Und wir setzen noch einen
drauf: Nochmal 25% bzw.
40% auf den letzten Preis.

Alterssicherung. Es muss alles
abverkauft werden, ich habe
es versprochen! Aber es geht
nur über den Preis.“ Beide In-
haber hochwertiger Teppich-
häuser hatten einen Teil ihrer
Alterssicherung in echten
Orientteppichen angelegt und
müssen diese jetzt, wenn auch
mit zum Teil sehr hohen
Verlusten, veräußern. Eine
Situation in Emsdetten, wo
beide Seiten nur gewinnen
können. Die Senioren aus
Süddeutschland erhalten
noch eine zusätzliche letzte
Möglichkeit, beruhigt in den
Ruhestand zu gehen, und die
Kunden der Region haben die

wohl einmalige Gelegenheit
zu absoluten Tiefpreisen zu
kaufen. Es geht hier nicht
mehr um Gewinne, sondern
nur um den kompletten Ab-
verkauf der Teppiche in der
verbleibenden Zeit.
Ein großer Dank geht auch
wieder an Werner Stuh-
lemmer, der schnell und un-
kompliziert die Räumlich-
keiten zur Verfügung stellt.
„Der Anfang ist gemacht,“so
Stuhlemmer, „und es wurde
gut verkauft. Bei diesen Ab-
gabepreisen, die ich so noch

Nur 3 Wochen in Emsdetten: Restlose Bestandsverwertung zu Tiefpreisen von Geschäftsaufgaben aus Altersgründen
nie erlebt habe, wundert mich
das nicht. So ist zum Beispiel
ein großer Nepal-Teppich im
Warenwert von 1500 €, der
auf 450 € reduziert war, jetzt
schon für sagenhafte 270 € zu
erwerben.“
Outlet-Tage im Stuhlemmer-
Haus:
Montag bis Donnerstag durch-
gehend von 10-18 Uhr. Ruhe-
tag am 01. Mai. Samstag, 02.
Mai von 10-14 Uhr und dann
ab Montag, dem 04. Mai, noch
für weitere 2 Wochen!

Tel. (02572) 74 97

Outlet-Tage im Stuhlemmer-
Haus:

Bergstraße 28
48282 Emsdetten

Teppich-Outlet-Tage
im Stuhlemmer-Haus

Outletgünstig durch Vermarktung
von Beständen aus Räumungen
und Geschäftsaufgaben

Vermarktung von Warenbeständen im ehemaligen Stuhlemmer Teppichgroßhandel
-Anze ig e -

RHEINE. Ein Musikerlebnis
der Extraklasse schenkte die
Bluesnote am Freitag im Hy-
pothalamus den vielen Lieb-
habern feinster von Hand ge-
machter Musik. So zeigte das
gut besuchte Konzert der
Bluesnote mit Michael van
Merwyk & Bluesoul eine
eher funkig-rockige Seite des
Blues. Mit seiner an den
amerikanischen Wurzeln ori-
entierten Musik zeigte Mi-
chael van Merwyk einen
ganz markant-innovativen
Stil, wobei er Elemente von
Blues, Country, Soul, Rock
und Funk sehr kunstvoll ver-
band. Mit diesem „American
Music-Eurostyle“ bekräftigte
Michael van Merwyk seinen
Ruf als Ausnahmeerschei-
nung der internationalen
Bluesszene.
Bei seinem Konzert im Hy-

pothalamus konnte er sich
ganz auf die Qualitäten sei-
ner musikalischen Wegge-
fährten von Bluesoul verlas-
sen. Den Bassisten Olli Gee
kennt man in der Szene von
seinem Mitwirken bei Hend-
rik Freischlader sowie der
ehemaligen Blusnight Band
um Gregor Hilden und Tom-
my Schneller, den Gitarristen
Jochen Bens als versierten

Duopartner von Big Daddy
Wilson und den Schlagzeu-
ger Bernhard Weichinger
ebenfalls von der Tommy
Schneller Band und von
Mess of Blues.
Diese hochkarätigen Blues-

musiker wussten ganz genau,
wie sie für die Stimme von
Michael van Merwyk einen
facettenreichen instrumenta-
len Grund bereiten können
und zeigten sich auch als
ebenbürtige Partner im mu-
sikalischen Dialog. Michael
van Merwyk hat bei Songs
wie „Will Love Find Me
Again“, „Lonely Days“, „Love
Is Blind“ und „I Still Believe
In Love“ von einer sehr me-
lancholischen Seite, erlaubte
in seinen sehr ansprechen-
den Texten einen tiefen Ein-
blick in sein Denken und
Fühlen.
Aber Melancholie be-

stimmte nur einen Teil seines
facettenreichen Repertoires,
ließ er seiner Lebensfreude
bei „Happy Man“ freien Lauf
und schenkte so dem begeis-
tert mitgehenden Publikum
ein Musikerlebnis. Michael
van Merwyk lässt sich eben
nicht in eine stilistische
Schublade packen.

Axel Engels

Die funkig-rockige
Seite des Blues

Hochklassige Darbietung vonMichael vanMerwyk

Michael van Merwyk und „Bluesnote“ boten ein spektakulä-
res Konzert im Hypothalamus. Foto: Engels

-eva- RHEINE. Beim 3.
Rheiner Männer-Gesund-
heitstag am Samstag im gut
gefüllten Audimax der Mat-
hias-Hochschule staunten
die Zuhörer nicht schlecht.
Von Experten erfuhren sie,
dass ein Tumor der Prostata
nicht immer behandelt wer-
den muss. Stattdessen werde
der „Niedrigrisikotumor“ ak-
tiv überwacht, erklärte Mo-
derator Dr. Christian Eggers-
mann. Der Chefarzt der Kli-
nik für Urologie am Mathi-
as-Spital zeigte auf, dass bei
der Vielzahl an Behandlungs-
methoden abgewogen werde:
„Möglichst wenig Risiko für
Sie“, bei längerem Nutzen.
Eggersmann begrüßte fünf

Experten, die ausführlich

über Prostata-Probleme in-
formierten. Professor Jesco
Pfitzenmaier aus Bielefeld er-
läuterte unterschiedliche
Früherkennungsmethoden
des Prostatakarzinoms.
70000 würden mittlerweile
jedes Jahr in Deutschland di-
agnostiziert. Die Todesrate
liege bei 13000.
Die Tastuntersuchung, auf

die Männer ab 45 Jahren ein-
mal jährlich Anspruch ha-
ben, reiche für eine Früher-
kennung nicht aus. „Wenn
man ihn ertasten kann, kom-
men wir eher zu spät“, mein-
te Pfitzenmaier und sagte
weiter: „Wenn etwas getastet
wird, muss biopsiert wer-
den.“
Eine Gewebeprobe aus der

Prostata wird auch entnom-
men, wenn ein PSA-Test ei-
nen Verdacht auf Krebs erge-
ben hat. Das prostataspezifi-
sche Antigen (PSA) ist ein Ei-
weiß, das nur in der Prostata
gebildet wird und im Blut
nachzuweisen ist. Viele Teil-
nehmer ließen sich während
der Veranstaltung hierzu Blut
abnehmen. Der Referent er-
läuterte ebenso die Fusions-
bildgebung, durch die eine
verbesserte Diagnostik mög-
lich ist.
Auch die gutartige Prosta-

tavergrößerung war Thema.
„Durch das Wachstum des
Prostata-Gewebes wird der
durch die Prostata verlaufen-
de Teil der Harnröhre einge-
engt und der Harnabfluss be-

hindert“, erklärte der nieder-
gelassene Urologe Dr. Karl-
Josef Winter. Nach medika-
mentöser Behandlung werde
spätestens operiert, wenn
sich die Beschwerden wie
akute Harnverhaltung und
Entzündungen der Harnwege
wiederholten.
Unterschiedlichste Operati-

ons-Methoden stellte Dr.
Frank Mennigen vom Mathi-
as-Spital vor. Welche die bes-
te ist? Bei der Beantwortung
dieser Frage durfte im Publi-
kum geschmunzelt werden.
Zeigte Mennigen doch ein
Bild mit vier Antwortmög-
lichkeiten der Quiz-Show
„Wer wird Millionär“. Gün-
ther Jauch ließ er darauf so
antworten: „Die operative Be-

handlung der Prostatavergrö-
ßerung ist eine individuelle,
auf den Patienten abge-
stimmte Therapie. Sprechen
sie mit ihrem Urologen!“
Hierzu riet auch Moderator

Eggersmann. Darüber hinaus
empfahl er, Kontakt zur Pros-

tatakrebs-Selbsthilfe-Rheine
aufzunehmen. Diese veran-
staltete den äußerst informa-
tiven Gesundheitstag ge-
meinsam mit der Klinik für
Urologie und Kinderurologie
amMathias-Spital.
Ansprechpartner Ludger

Schnorrenberg wies auf die
Gruppentreffen jeden ersten
Dienstag im Monat um 18
Uhr hin (außer im August).
Sie finden statt in der FBS
Rheine, Mühlenstraße 29.

| www.prostata-selbsthilfe-
rheine.de

„Möglichst wenig Risiko für Sie“
Viele Teilnehmer informieren sich am 3.Männer-Gesundheitstag über Prostata-Probleme

Experten bei Prostata-Problemen: (v. l.) Dr. Oliver Brock, Dr. Frank Mennigen, Ludger Schnor-
renberg, Dr. Karl-Josef Winter, Professor Pfitzenmaier, Dr. Christian Eggersmann. Foto: Uhlenbrock

Von Ann-Christin Hesping

RHEINE. Wer am Samstag die
Gartenstadt Gellendorf be-
suchte, dem stachen schon
von weitem bunte Luftbal-
lons ins Auge, mit denen die
ehemalige Bundeswehr-Kan-
tine von außen geschmückt
war. Auch die vielen mit Blu-
men bepflanzten Kinder-
gummistiefel im Eingangsbe-
reich verrieten, dass hier et-
was Besonderes im Gange
war: Die offizielle Eröff-
nungsfeier der Kindertages-
stätte Gartenstadt Gellendorf,
die seit August vergangenen
Jahres in den Räumlichkei-
ten an der Graf-von-Stauf-
fenberg-Straße zu Hause ist.
Neben dem Janusz-Korc-

zak Kindergarten in Wadel-
heim ist diese Kita nur der
zweite Kindergarten in Rhei-
ne in Trägerschaft des Ju-
gend- und Familiendienstes.
Mittlerweile betreuen die
sechs Erzieherinnen in der
Einrichtung in Gellendorf 33
„Gartenzwerge und Zipfel-
mützen“, womit ihre Kapazi-
tät von 40 Plätzen ein gutes
halbes Jahr nach Start bereits
fast ausgeschöpft ist.
Viel getan hat sich nicht

nur an der Fassade des Ge-
bäudes – auch in den Innen-
räumen erinnert nichts mehr
an die längst vergangenen
Bundeswehrtage, das stellte
auch der stellvertretende
Bürgermeister Norbert Kahle
in seiner Ansprache zur Er-
öffnung fest: „Ich kenne das
ganze Konstrukt noch, als wir
Bundis hier zum Essen
durchmarschiert sind. Es hat
deutlich an Ambiente ge-
wonnen.“ Dafür sorgen – ne-
ben den Kinderspielzeugen
und der selbst gebastelten
Wanddekoration – Kletter-
konstruktionen und Rut-
schen aus Holz, welche die
Gruppenräume in eine
Abenteuerlandschaft für die
zwei- bis sechsjährigen Kin-
der verwandeln. Die großen
Fensterfronten geben den

Blick frei auf ein Spielplatz-
paradies, das im Innenhof
entstanden ist.
Neben Kahle als stellvertre-

tender Bürgermeister, waren
auch Ingo Lanver (Investor
und Geschäftsführer der Gar-
tenstadt Gellendorf), Jörg
Klüter (Vorsitzender Jfd), Pe-
ter Voss (Vorsitzender des
neu gegründeten Förderver-

eins Kita Gartenstadt) und
Vertreter des Elternbeirates
anwesend, um bei der Eröff-
nungsfeier ihre Glückwün-
sche und Grußworte an den
Kindergarten zu übermitteln.
Vor allem eines hatten die
verschiedenen Redebeiträge
gemein: Sie alle lobten das
außerordentliche Engage-
ment der Eltern.

Das beste Beispiel dafür ist
wohl der Spielplatz mit Ex-
perimentiergarten, der im In-
nenhof der Kita entstanden
ist. „Die Väter hatten schon
längst den Spielplatz gebaut,
da war der Kindergarten
noch gar nicht fertig“,
schmunzelte Britta Röhl, die
Leiterin der Einrichtung,
über das besondere Engage-

ment.
Auch die Kinder hatten ak-

tiv zur Gestaltung der Eröff-
nungsfeier beigetragen. Mit
roten und grünen Zipfelmüt-
zen auf den Köpfen sangen
sie Lieder mit ihren Erziehe-
rinnen und tanzten dazu. Ein
Bewohner des ebenfalls in
der Gartenstadt ansässigen
Hauses „Vita Nova“ begleitete
die Veranstaltung musika-
lisch am Klavier.
Nach der Eröffnungsfeier

hatten die Erzieherinnen ei-
nen Sektempfang für die
Gäste vorbereitet, während
die Kinder sich bereits auf
dem Spielplatz und der
Hüpfburg austobten. Nach
einem gemeinsamen Mittag-
essen freuten sich die Kinder
unter anderem über den Be-
such eines Zauberers und
Kinderschminken, während
die Eltern ihr Geschick bei ei-
nem Segway Parcours unter
Beweis stellen durften.

Kita Gellendorf feiert Eröffnung: Ehemalige Bundeswehr-Kantine hat sich in ein Spielparadies für Kinder verwandelt

Start mit 33 Zipfelmützen und Gartenzwergen

Die „Zipfelmützen und Gartenzwerge“ sangen für die zahlreich erschienenen Gäste bei der Eröffnungsfeier. Fotos: Hesping

Auf dem Spielplatz hatten die Kinder Spaß. Ein Angelteich sorgte für Begeisterung.


