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Becker-Tiemann

FahrenFreude am

FAHRFREUDE AUF KNOPFDRUCK.
Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion, Armauflage vorn, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Park Distance Control hinten,
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Radio BMW Professional, 1er 18“ Aktionsradsatz Doppelspeiche, u.v.m.

Unser Finanzierungsbeispiel: BMW 114i 5-Türer

Abbildung ähnlich, 
zeigt Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch
innerorts: 7,1 l/100 km,
außerorts: 4,5 l/100 km,
kombiniert: 5,5 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 127 g/km,
Energieeffizienzklasse: B.

Monatliche Rate: 99,00 EUR
Fahrzeugpreis:            27.209,00 EUR Bearbeitungsgebühr: 0,00 EUR
Anzahlung: 2.900,00 EUR  Darlehensgesamtbetrag: 19.418,67 EUR
Laufzeit: 24 Monate  VK Provision: 37,42 EUR
Nettodarlehensbetrag: 18.711,97 EUR  Sollzinssatz p. a.*2: 1,97 %
Zielrate: 17.141,67 EUR Effektiver Jahreszins: 1,99 %

Zzgl. 850,00 EUR für Zulassung,
Transport und Überführung. 

Wir vermitteln Finanzierungsverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
*1 Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Stand 02/2014. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
*2 gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.
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Autohaus Becker-Tiemann GmbH & Co. KG  |       Wasserbreite 88 –94  |       32257 Bünde   |         Tel. 05223 9262-0
Autohaus Becker-Tiemann Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG   |       Siemensstr. 4   |       32312 Lübbecke   |         Tel. 05741 3180-0

Erfolgreich mit
positivem Denken

Kabarett mit Frank Sauer

Von Cornelia M ü l l e r

H ü l l h o r s t  (WB). Wer
träumt nicht von einer Bilder-
buchkarriere »vom Tellerwä-
scher zum Millionär«? Wenn
es dann aber doch nicht ganz
reicht und man es nur zum
Geschirrspüler bringt, ist der
Kabarettist Frank Sauer genau
der richtige Mann, um dem
Ganzen wenigstens noch eine
komische Seite abzugewinnen.

So geht Erfolg! Kabarettist Frank Sauer hat die passenden Rezepte, um
es »vom Tellerwäscher zum Geschirrspüler« zu bringen. Foto: Müller

Der Freiburger präsentierte jetzt
sein Programm »Vom Tellerwä-
scher zum Geschirrspüler« auf
Einladung des Kulturrings Hüll-
horst als »Kabarett zur Weiber-
fastnacht«. »Was ist Erfolg?«, frag-
te Sauer. Nötig sei auf jeden Fall,
dass man etwas können müsse,
was andere nicht können. Gesell-
schaftlich anerkannt sollte es au-
ßerdem sein. Den erfolgreichen
Terroristen gebe es deshalb eben-
so wenig wie den erfolgreichen
Drogenhändler, wobei das wenigs-
tens ein sicherer Beruf sei, solange
es den Profiradsport gebe. 

Frank Sauers wichtigster Tipp,
um Erfolg zu haben, lautete: Posi-
tiv denken. Morgens, beim Blick in
den Spiegel, nicht erschrecken,
sondern gleich mit ungebroche-
nem Selbstbewusstsein in den Tag
starten: »Guten Morgen, Du Gra-
nate. Schön Dich zu sehen. Was
wirst Du heute wieder alles rei-
ßen!«

Stehe man erst ganz oben auf
der Erfolgsleiter, dann werfe einen
so schnell nichts mehr um. Dann

könne man seine Umsatzsteuer-
voranmeldung ausfüllen, den Trei-
ber des Druckers neu installieren
und mit der Telekom-Hotline tele-
fonieren – alles gleichzeitig.

Weil aber aller Anfang schwer
sei - vor allem als Kabarettist -
müsse man schon mal etwas
nachhelfen. Und was fördere den
Marktwerk besonders effektiv? Ein
Preis. »Deshalb habe ich mir
damals den Frank-Sauer-Kabaret-
t-Preis verliehen. Gut – die Anzahl
der Mitbewerber und der Jurymit-
glieder war jetzt nicht so groß ...«. 

Aber was, wenn sich der Erfolg
für einen Künstler trotzdem nicht
einstellen will? Dann bleibe immer
noch der Gang in die Buchhand-
lung (»Buchhandlung? Wie Ama-
zon, nur mit Anfassen«), um sich
einen entsprechenden Ratgeber zu
besorgen. Da lasse sich dann alles
Wichtige nachlesen: Wie baue ich
mir ein »Lachfrequenzspek-
trumanzeigegerät«? Wie finde ich
wieder von der Bühne hinunter?
Was mache ich, wenn die Stim-
mung im Saal auf dem Nullpunkt
ist?

So weit ließ Frank Sauer es in
Hüllhorst aber gar nicht erst kom-
men. Er sorgte vor und schärfte
den 80 Zuschauern in der Ilex-Hal-
le ein: »Ich sehe, da sind ja
tatsächlich einige Plätze frei ge-
blieben. Jetzt müssen Sie das
kompensieren, damit ich das Ge-
fühl habe, der Laden sei rappel-
voll. Zeigen Sie mir, dass der
Westfale eine Stimmungskanone
ist.« Das fiel dem Publikum nicht
schwer, denn Sauer machte lustig
und seine Pointen, die er in
verschiedenen Rollen und Dialek-
ten servierte, saßen.

Stationen der Passionszeit
Hüllhorst (WB). Die Kirchenge-

meinde Hüllhorst lädt zu »Statio-
nen der Passionszeit« ein – eine
Idee, die auf dem Konzept des
»Lebendigen Adventskalenders«
aufgebaut ist. 

Termine sind vor Ostern jeweils
freitags um 18 Uhr immer in
einem anderen Haus. Gastgeber
sind: Am 7. März Familie Böhne-
Braun, Vor dem Esch 8, am 14.
März Familie Beeck, Meisenweg
15, am 21. März Familie Knoll-

mann, Amtsweg 3 in Reineberg,
am 28. März Erika Klipker, Luther-
straße 15, am 4. April Familie
Greimann, Falkenweg 26, am 11.
April Hannelore Meyer, Schwal-
benweg 8 in Ahlsen. Die siebte
Station ist am 18. April (Karfrei-
tag) bereits um 15 Uhr die Andre-
askirche in Hüllhorst mit Abend-
mahl in den Bankreihen. Die
wöchentlichen Treffen werden mit
Texten, Bildern und Liedern be-
gleitet.

Wenn das Wasser
knapp wird

»Starke Kinder« will mit Bau eines Brunnens helfen
H ü l l h o r s t / B u r k i n a

F a s o  (WB). Auf der Straße
hatte man ihn gefunden, auf
sich allein gestellt, ohne Vater
und Mutter. Wie lange er dort
zugebracht hatte in den stau-
bigen Straßen der Stadt, zwi-
schen Bretterbuden und Müll,
inmitten des chaotischen Ver-
kehrs aus Mopeds, Autos und
Lastkraftwagen, Eselskarren
und Ziegenherden? Ob wenige
Tage oder mehrere Wochen.
Die Ordensschwestern wuss-
ten es noch nicht.

Neugierig schauen Kinder und Jugendliche aus dem
Heim für Straßenkinder Kameramann Ingo Büchel

beim Filmen zu. Sieben Tage lang wurde gedreht.
Fotos: Waldemar Freitag

Schwester Yapo hat genau Buch geführt. In der Krankenstation
Bethanie lassen sich Antoine Soubeiga, Frank Weske, Matthias Bücher,
Gitta Huchzermeier und Mario Kölling zeigen, wofür das Spendengeld
eingesetzt worden ist.

Erst vor wenigen Stunden war
der kleine Junge im Heim für
Straßenkinder im westafrikani-
schen Burkina Faso angekommen.
Ausgezehrt und müde hatte er
sich, so wie er es gewohnt ist, zum
Schlafen draußen auf den Boden

gelegt. Direkt vor dem Schlafsaal-
gebäude. Der Junge wird Zeit
brauchen, bis er sich unbefangen
und fröhlich im Heim »Maison
Samuel« in Fada N’Gourma bewe-
gen wird. Dass es gelingen wird,
zeigt sich an den anderen Heim-
kindern, die alle ein ähnliches
Schicksal hierher gebracht hat.
Doch mittlerweile ist das Heim für
so viele Straßenkinder zur Zu-
fluchtsstätte geworden, dass das
Wasser knapp wird.

Bisher hatten die Kinder ihr
Wasser mit Gießkannen aus dem
Brunnen eines Nachbargrundstü-
ckes geholt. Doch das wird bald
nicht mehr gehen, um alle Kinder
zu versorgen. Ein eigener Brunnen
ist notwendig.

Der Bau des Brunnens soll das
nächste Projekt des Hüllhorster
Vereins »Starke Kinder« werden.
Bereits mehrere Hilfsprojekte für
notleidende Kinder im westafrika-
nischen Burkina Faso sind durch
das Engagement der Vereinsmit-

glieder umgesetzt worden. Damit
das Spendengeld in vollem Um-
fang auch dort ankommt, wo es
eingesetzt werden soll, reisen Ver-
einsvertreter einmal im Jahr nach
Burkina Faso, um es direkt an die
Einrichtungen zu übergeben und
die Projekte persönlich zu begut-
achten.

Diesmal hatte sich Frank Weske
zusammen mit Gitta Huchzermei-
er und Matthias Büscher auf den
Weg gemacht. »Ich bin dankbar,
dass ich die Mühen und Kosten auf
mich genommen habe«, sagte
Huchzermeier, die es sich im
Vorfeld lange überlegt hatte, mit-
zufliegen. »Es ist ein Erlebnis, das
ich nie vergessen werde. Ich habe
noch nie so viel Armut, aber auch
noch nie so viel Fröhlichkeit in
einem Land erlebt.«

Mit an-, aber nicht abgereist ist
Mario Kölling aus Holsen. Der
24-Jährige blieb ein paar Wochen
länger, um handwerklich anzupa-
cken. Seinen ersten Einsatz hatte
er beim Bau von Toiletten für ein
von »Starke Kinder« neu errichte-
tes Schlafsaalgebäude für Mäd-
chen. Dass dieses Mal mit Walde-
mar Freitag und Ingo Büchel auch
ein Kamerateam der Filmproduk-
tionsfirma Ilex Media aus Lübbe-
cke dabei war, machte diese Reise
noch außergewöhnlicher. Sieben
Tage wurde gedreht, überall dort,
wo der Verein »Starke Kinder« mit
Hilfsprojekten das Leben der Kin-
der verbessert: im Heim für Stra-
ßenkinder und in der Krankensta-
tion Bethanie in Fada N’Gourma
ebenso wie in der humanitären
Einrichtung C.R.E.N. und in der
Grundschule in Diabo. »Ich bin
stolz, dass ich ›Starken Kindern‹
angehöre und dass wir hier so viel
bewegen können. Ich habe selbst
sehen können, dass jeder Euro für
unseren Verein zu 100 Prozent
hier ankommt«, sagte Büscher.

Posaunenchor
feiert Familienfest

Oberbauerschaft (WB). Der Po-
saunenchor Oberbauerschaft feiert
am Sonntag, um 15 Uhr das
Familienfest. Unter anderem gibt
es Ehrungen langjähriger Mitglie-
der. Das Familienfest ist am Ge-
meindehaus, Bünder Straße 4 in
Oberbauerschaft. 

Seniorenclub 
geht essen 

Ahlsen. (WB). Der Seniorenclub
Ahlsen trifft sich am Mittwoch, 5.
März, um 16.45 Uhr an der Alten
Schule in Ahlsen. Von dort geht es
mit dem eigenen Auto weiter zum
Hotel Kahle Wart, wo man ein
gemeinsames Abendessen ein-
nimmt. Es werden Fahrgemein-
schaften gebildet. 

Wissenswertes
über Facebook

Holger Kleff-
mann referiert.

Hüllhorst (WB). »Facebook –
Chancen und Irrtümer« heißt ein
Vortrag in der Veranstaltungsreihe
des Gewerbevereins Hüllhorst, zu
dem der Vorstand Unternehmerin-
nen und Unternehmer für Montag,

17. März, ein-
lädt. Beginn ist
um 19 Uhr im
Dienstleis-
tungszentrum
Schröder,
Hauptstraße
18. Der Eintritt
ist frei. Refe-
rent Holger
Kleffmann von
der Werbe-

agentur K13 Marketing gibt Ant-
worten auf Fragen wie »Wie kann
ich als Unternehmen Facebook für
mich nutzen?«, »Was kann ich mit
einer eigenen Facebook-Seite er-
reichen?«. Anmeldung auf
www.gewerbeverein-
huellhorst.de. 

Rotes Kreuz ehrt
treue Mitglieder
Hüllhorst (WB). Die nächste Mit-

gliederversammlung des DRK-
Ortsvereins Hüllhorst ist am Mitt-
woch, 12. März. Beginn ist um
19.30 Uhr in der Unterkunft der
Bereitschaft des DRK-Ortsvereins
an der Schmiedestraße 5. Auf der
Tagesordnung stehen unter ande-
rem die Tätigkeitsberichte des
Vorstandes, der Bereitschaftslei-
tung und der Leitung des Jugend-
rotkreuz sowie die Neuwahlen des
Vorstandes. Außerdem werden
langjährige Mitglieder geehrt. 


