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Blumen für einen gelungen Abend überreichte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Elke Göller, an die Kabarettistin Andrea Volk nach ihrem Auf-
tritt in der Aula des Schulzentrums. FOTOS: M. WIESRECKER

DIWERSES

„Auf jeden Fall viel trinken“,
sagte die Mutter einer Ame-
kerin, als sie das schniefende
Krächzen ihrer Tochter hör-
te. Weise Worte, die zugege-
ben in die Kategorie „Mother
knows best“ fallen. „Auf je-
den Fall viel trinken“, mahn-
te denn auch der Hausarzt.
Nun ja, alles saufen, was
nicht bei drei auf dem Baum
ist, hat man ja seinerzeit trai-
niert. Nur macht es mit Was-
ser und Ingwertee weniger
Spaß. „Sie wissen ja – viel
trinken“, zwitscherte die
Apothekerin, während sie
der verschnupften Amekerin
das ärztlich verordnete Care-
Paket zusammenstellte. In ei-
nem Comic wäre jetzt über
dem Kopf der Käuferin eine
Denkblase erschienen, darin
die Buchstabenkombi
„Gnmpffff“ für unterdrück-
ten Ärger. Tatsächlich be-
dankte sie sich artig für den
guten Rat. Auf dem Weg nach
Hause erreichte die die „Gu-
te-Besserung“-SMS einer
Freundin. Inklusive fünf (!)
Symbolen für gefüllte Was-
sergläser. Als die Amekerin
am nächsten Tag zur Arbeit
latschte, war sie quasi in Ing-
wertee mariniert. „Du siehst
aber noch nicht gut aus“, rief
eine mitfühlende Kollegin.
„Ich koche dir erstmal einen
schönen Tee!“ Gnmpffffffff!!!

Kreuzweg für
Erwachsene

Drensteinfurt – In allen drei
Kirchen der Pfarrei wird zur
Fastenzeit bewusst der Mise-
reor-Kreuzweg für Erwachse-
ne gestaltet. Es wird zum Mit-
gehen und Mitbeten eingela-
den. Freitag, 15. März, 16
Uhr: St. Regina Drensteinfurt.
Dienstag, 19. März, 16 Uhr:
St. Pankratius Rinkerode.
Mittwoch, 27. März, 16 Uhr:
St. Lambertus Walstedde.

Pottkieker am
Mittwoch

Drensteinfurt – Der Pottkieker
findet am Mittwoch, 20.
März, um 12.30 Uhr in der Al-
ten Küsterei statt. Anmel-
dung bis Freitag, 15. März, im
Seniorenbüro im Kultur-
bahnhof, Telefon 993795,
oder bei Gertrud Stückmann,
Telefon 985125.

Senioren-Mensa
öffnet

Rinkerode – In der Senioren-
mensa, im Pfarrhaus, erwar-
tet die Senioren am Mitt-
woch, 13. März, um 12 Uhr
ein leckeres Mittagessen.

kfd Rinkerode
besucht Schäferin
Rinkerode – Die kfd fährt am
Montag, 25. März, zur Schäfe-
rei Reckfort in Nordwalde.
Anmeldung bei Edith Hem-
kendreis unter Telefon
0 25 38 / 91 40 50.

Abendmesse
„Augenblicke“

Drensteinfurt – Zur „Augenbli-
cke“Abendmesse lädt die St.-
Regina-Kirche für Sonntag,
17. März, um 18 Uhr ein. Die-
se Messe wird mit neuen
geistlichen Liedern und wei-
teren Instrumenten musika-
lisch mitgestaltet. Kreative
und meditative Elemente
kommen zum Einsatz.

 „Aller guten Dinge sind drei“
Bluesgitarrist Zed Mitchell ist nach gelungenem Konzert in der Alten Post einem erneuten Auftritt nicht abgeneigt

Während ihres zweistündi-
gen Konzerts spielte die Band
auch Lieder aus ihrem neuen
Album „Wow“, das vergange-
nes Jahr erschienen ist. Be-
sonders das Lied „Black
Swan“ liege der vierköpfigen
Band sehr am Herzen, da es
von der Zukunft des Planeten
erzählt, erklärte die Band.

Zum späten Abend hin, als
kaum noch Luft den vollen
Raum erfüllte, endete das
Konzert, das sowohl den
Drensteinfurtern als auch
den vier Musikern viel Freude
bereitet hatte. Auf die Frage,
ob die Band noch einmal
nach Drensteinfurt komme,
schmunzelte der Frontmann
der Band. „Aller guten Dinge
sind drei“, entgegnete er.

mütlichen Alten Post sicht-
lich zu schätzen wussten.
Nach jedem Stück wurde die
Stimmung ausgelassener und
der Beifall lauter. „Wir sind
eine total lustige Truppe,
aber wir können auch gut
spielen“, erklärte Mitchell
mit einem Zwinkern, wäh-
rend die Zuschauer lachten.
Doch zwischendurch wurde
es auch ruhig in der Alten
Post, als Lieder wie „I play my
guitar“ für gebanntes Zuhö-
ren sorgten.

Gerade das sei es, was den
Musikern besonders wichtig
ist. „Wir wollen versuchen,
eine gute Stimmung zu er-
zeugen“, erklärte der aus Ju-
goslawien stammende Gitar-
rist, Sänger und Komponist.

VON JENNIFER SIMON

Drensteinfurt – Blues vom
Feinsten erlebten die 130 Zu-
schauer am vergangenen
Freitagabend, als Zed Mit-
chell mit seiner Band die Alte
Post zum Beben brachte. Be-
reits das zweite Mal kam er
nach Drensteinfurt, um dort
in der Reihe „Folk-Live“ sein
Können zu präsentieren.
Aber auch sein Sohn Ted Mit-
chell, ebenfalls Bandmit-
glied, stand ihm in Nichts
nach. Beide tanzten gemein-
sam über die Bühne, als
wenn es für sie ein Leichtes
wäre.

Das merkten auch die
Drensteinfurter, die das lo-
ckere Ambiente in der ge-

Brannten ein musikalisches Feuerwerk in der Alten Post ab: Ted Mitchell, Peter Hensen, Zed
Mitchell und Alex Felder. FOTO: SIMON

Bürodrachen und unsichtbarer Azubi
Kabarettistin Andrea Volk nimmt Alltag in Behörden treffend aufs Korn

der augenscheinlich „Alexa“
und „Amazon“ ausgeschlos-
sen seien, über die Frauen-
rente – „Mein Rentenbe-
scheid sagt, ich soll noch was
zuzahlen“ – über Alkohol als
Problemlöser bis hin zu den
heute so gerne gebrauchten
Anglizismen ließ sie kaum
ein Thema aus.

Kurz und knapp erklärte
Volk, dass im Büro 4.0 die
Computer miteinander kom-
munizieren und der Mensch
überflüssig sei. Dabei speku-
lierte sie auf das Büro 5.0. „Da
sitzen wir dann alle wieder in
der Höhle. Nicht die Weiter-
entwicklung sollte uns Sor-
gen machen, sondern die
Dummheit“. Immer wieder
trat sie mit dem Publikum in
Interaktion, spielte mit ihm
„Bullshit-Bingo“: Aus drei
willkürlichen Business-Be-
griffen musste ein beliebiger
Satz gebildet werden.

Hier und da hatte sie auch
mal einen guten Rat parat:
„Wir müssen auf uns selbst-
aufpassen, sonst macht es ja
keiner“ oder „Besser mal blau
machen als Burn-out“. Am
Ende spendeten die Zuschau-
er begeistert Applaus und
entließen eine ob des guten
Feedbacks hochzufriedene
Künstlerin.

Kollegen im Büro, stolzierte
auf der Bühne und brachte
das Publikum ein ums andere
Mal zum Lachen. „Herrlich,
herrlich“, war aus den Rei-
hen der Besucher zu hören,
während die Solokünstlerin
mit einem feinen Gespür für
die Grenze des guten Ge-
schmacks gesellschaftliche
Skizzen satirisch auf den
Punkt brachte.

Gleich zu Beginn gewann
die Kabarettistin mit ihrem
übergroßen lachsfarbenen
Plüsch- Freizeitanzug, den sie
zur Entspannung trägt, Sym-
pathiepunkte. Nicht nur das
Büro, auch die moderne Ent-
wicklung der Gesellschaft
nahm sie aufs Korn. Von der
Datenschutzverordnung, von

migen Büro-Serie Stromberg:
„Im Büro geht es ums Überle-
ben, Büro ist Krieg, den ge-
winnt man nicht mit der
Heilsarmee.“

SAP steht für
Summe aus Problemen

In einem humorvollen
Rundumschlag nahm Volk
sinnlose Dienstvorschriften,
unzählige Antragsformulare,
die Software SAP, deren Ab-
kürzung für Software aus Po-
len oder besser Summe aus
Problemen stehe, und die Bü-
roküche, in der Mobbing-Do-
ris im Kühlschrank einen Flä-
chennutzungsplan installiert
hat, aufs Korn.

Treffend skizzierte sie ihre

trocken.
„Noch immer müssen Frau-

en für ihre Rechte kämpfen“,
eröffnete die Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt, Elke
Göller, den Abend. Schließ-
lich war erst zwei Tage vor-
her weltweit der Weltfrauen-
tag begangen worden. Mit
Blick auf die wenigen Män-
ner in den Stuhlreihen be-
merkte sie: „Heute nehmen
wir den Geschlechterkampf
mal nicht so ernst.“

Andra Volk weiß, wovon
sie spricht: Die 54-jährige Ka-
barettistin hat das Leben im
Großraumbüro vor rund zwei
Jahren selbst erlebt. So wun-
dert es nicht, dass sie mit viel
Mimik und oft scharfen Wor-
ten die einzelnen Charaktere
so lebensnah porträtierte. Im-
mer wieder war ein bestäti-
gendes Raunen im Publikum
zu hören, als die Kabarettis-
tin vom zähneklappernden
Bürodrachen Doris erzählte,
der alle rausmobbt, oder vom
übereifrigen, nervösen Kolle-
gen Horst und dem Azubi mit
dem Talent, sich unsichtbar
zu machen.

Mit Humor prangert sie die
Zustände des Büros im Wan-
del zu Arbeiten 4.0 an und er-
klärte mit den Worten des
Protagonisten der gleichna-

VON MECHTHILD WIESRECKER

Drensteinfurt – Den Alltag in
einem modernen Großraum-
büro mit all seinen Tücken
erlebten die rund 190 Besu-
cher in der Aula des Schul-
zentrums bei einem Kabarett-
abend unter dem Motto „Fei-
erabend, Büro und Beklopp-
te“ anlässlich des Frauenta-
ges am Sonntagabend haut-
nah mit. Während sich die
Komikerin und Buchautorin
Andrea Volk in ihrem aktuel-
len Soloprogramm ihren
„Frust von der Seele“ redete,
blieb im Publikum kein Auge

Die Männer waren deutlich in der Unterzahl beim Kaba-
rettabend aus Anlass des Weltfrauentags.

Mut zur Hässlichkeit be-
wies Andrea Volk in ih-
rem lachsfarbenen
Plüsch-Freizeitanzug.

Drensteinfurt – Ein Verkehrs-
unfall, bei dem eine Schüle-
rin aus Drensteinfurt ver-
letzt wurde und der Verur-
sacher flüchtete, beschäftigt
die Polizei. Am Montag, 11.
März, fuhr ein unbekannter
Fahrzeugführer gegen 7.35
Uhr eine Schülerin an der
Konrad-Adenauer-Straße in
Drensteinfurt an, heißt es
im Polizeibericht. Die 15-
Jährige wollte die Straße an
der Bedarfsampel überque-
ren und betätigte den Kon-
takt, um Grün für sich anzu-
fordern. Als sie dann die
Fahrbahn querte, missach-
tete der unbekannte Fahr-
zeugführer das für ihn gel-
tende Rotlicht und es kam
zum Zusammenstoß mit
der Drensteinfurterin. Die
Schülerin stürzte und ver-
letzte sich leicht.

Der Pkw-Fahrer, der aus
Richtung der B 58 kam, fuhr
ohne sich zu kümmern wei-
ter. Bei dem benutzten Fahr-
zeug soll es sich um einen
schwarzen Kleinwagen der
Marke VW mit der Städte-
kennung Münster han-
deln. Der Fahrer soll zwi-
schen 40 und 50 Jahre alt
sein.

Hinweise
Hinweise nimmt die Polizei
in Ahlen, Telefon 02382/
965-0, oder per E-Mail an
Poststelle.warendorf@po-
lizei.nrw.de entgegen.

Fahrer verletzt
Schülerin und
fährt weiter

Drensteinfurt – Unbekannte
Personen brachen zwischen
Freitagnachmittag, 8. März,
und Montagmorgen,
11. März, einen Baucontai-
ner an der Wittekindstraße
in Drensteinfurt auf und
stahlen eine erhebliche
Menge an elektrischen
Werkzeugen. Hinweise
nimmt die Polizei in Ahlen,
Telefon 0 23 82/965-0 oder
per E-Mail an Poststelle.wa-
rendorf@polizei.nrw.de ent-
gegen.

Baucontainer
aufgebrochen

Drensteinfurt – Zu einem ei-
genen Wortgottesdienst am
kommenden zweiten Fas-
tensonntag, 18. März, sind
alle Kinder um 11 Uhr ein-
geladen. Zu Beginn der Mes-
se ziehen sie mit ihrer Kerze
in die Alte Küsterei und
kommen dann im Laufe der
Messe wieder zurück in die
St.-Regina-Kirche.

Gottesdienst
für Kinder


