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n Spieltagen weht am Fahnenmast im Garten des
Emsborners stets das schwarzweiß-blaue Banner der Arminia. Ansonsten aber macht es
ihm als passioniertem Vexillologen (Fahnenkundler – toll,
was der Emsborner für Begriffe kennt, nicht?) aber auch
Freude, passend zu beliebigen
Länderspielen Flaggen aus seinem reichhaltigen Fundus zu
hissen. Der neue Wettbewerb
„Nations League“ bot ihm dafür zuletzt reichlich Gelegenheit.
Allerdings fiel dem Emsborner bei der ganzen Hisserei ein
merkwürdiger Umstand auf:
Sobald er für ein bestimmtes
Land das Fähnchen in den
Wind hing, ging das Spiel verloren. Vor einer Woche drückte er den Polen per Fahne die
Daumen – sie verloren gegen
Italien. Am vergangenen Frei-

tag zog er, als Deutscher nicht
ganz uneigennützig, die französische Tricolore hoch – Holland gewinnt. Am Sonntag
wollte er dann auf Nummer sicher gehen und hisste nach
einer ordentlichen Portion Gyros die griechische Fahne. Mit
dem Effekt, dass er ständig vom
Tsatsiki aufstoßen musste und
die Hellenen sogar gegen Estland verloren.
Aber der Emsborner wäre
nicht der Emsborner, wenn er
dem geballten Pech nicht noch
etwas Positives abringen würde. In diesem Fall ist es eine Geschäftsidee: Sollten Sie irgendeinem beliebigen Verein eine
deftige Niederlage wünschen,
besorgen Sie sich eine passende Fahne und geben Sie sie mit
einer kleinen Leckerei in der
Redaktion ab. Den Rest erledigt dann der Fahnenmast
von. . .
Ihrem Emsborner
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock (big). Eine schwarze, sehr zutrauliche Katze streift seit einigen Tagen am Rahmkewegdurch die Gärten. Das gefällt einigen Gartenbesitzern nicht, sie hetzen ihre Hunde auf das Tier. Das wurde nun dem Fundbüro gemeldet. Die städtischen Mitarbeiter hoffen nun, auf diesem Wege den Besitzer
oder interessierte künftige Frauchen oder Herrchen für die Katze zu finden. Wer das Tier aus seiner misslichen Lage befreien
kann oder möchte, möge sich beim Fundbüro melden unter Tel.
(0 52 07)8 90 53 19.

ER\eZdTYVd DaZV]+ Magnus Frevert (v. l.), Christian Nagel, Liliane Baumann und Bernd Beuerbach von den Paderborner Spielefreunden probieren hier das Spiel des Jahres „Azul“
aus. Der beste Fliesenleger gewinnt den Wettbewerb.
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BefY\ce le[ KXbk`\i\e1 Der Spielenachmittag sei schon zum Selbstläufer geworden, sagt die Kolpingjugend.

Was die Veranstalter und die Paderborner Spielefreunde empfehlen
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock (guh). Die Damen der Katholischen Frauengemeinschaft(kfd), Ortsgruppe Schloß Holte, möchten sich am Montag, 3. Dezember, auf den Advent einstimmen.
Die Feier beginnt um 14.30 Uhr mit der Heiligen Messe in der
St.-Ursula-Kirche. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein im Pfarrer-Rüsing-Haus geplant. Anmeldungen werden erbeten bei Ursula Christophliemke Tel. 8 79 22.
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock (guh). Der zentrale Abendgottesdienst am Buß- und Bettag, Mittwoch, 21. November, beginnt
um 19 Uhr in der Friedenskirche in Stukenbrock. Der Kirchenchor der Evangelischen Kirchengemeinde wird den Gottesdienst
musikalisch begleiten.
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¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(guh). Die CDU sieht die Arbeit
der Ortsgemeinschaften, die
einen erheblichen Anteil an der
kulturellen Entwicklung und
der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in den
Stadtteilen haben, als überaus
wichtig für die Stadt und somit als förderungswürdig an.
Um die Arbeit der Ortsgemeinschaften zu unterstützen
und deren Projekte für diese
kalkulierbarer zu machen, be-

antragt die CDU-Fraktion, pro
Ortsgemeinschaft in den fünf
Stadtteilen eine jährliche Pauschale in Höhe von 4.000 Euro
in den Haushalt einzustellen.
Das entspricht einem Gesamtvolumen von 20.000 Euro pro
Jahr. Die Auszahlungen sollen
auf Antrag und gegen Verwendungsnachweis erfolgen.
Die CDU möchte durch die
Bereitstellung der Mittel im
Haushalt ein Zeichen der
Unterstützung setzen.

Von Kristoffer Fillies

¥ Schloß Holte-Stukenbrock.
„Mensch ärgere Dich nicht“ –
den Spieleklassiker von 1910
für die ganze Familie kennt
wohl jeder. Klassiker wie
„Monopoly“, „Risiko“ oder
„Spiel des Lebens“ sind Dauerbrenner im Verkauf. Aber jedes Jahr kommen 1.000 weitere Gesellschaftsspiele auf den
Markt. Den Überblick zu behalten, ist fast unmöglich. Was
die Kolpingjugend Stukenbrock und der Verein „Paderborner Spielefreunde“ aber seit
mehr als zehn Jahren möglich
machen: Neue Spiele entdecken und mit anderen ausprobieren. Zum Spielenachmittag im Pfarr- und Jugendheim Stukenbrock brachten
die Paderborner Spielefreunde jetzt wieder Dutzende Brettund Knobelspiele mit.
„Das Spiel des Jahres 2018
ist derzeit mein Lieblingsspiel“, sagt Volker Regeler,
Mitglied der Paderborner Spielefreunde. „Azul“ heißt das Legespiel, wichtig seien strategisches Denken und eine gute
Taktik (siehe Infokasten). „Das
Spiel ist besonders gut für die
ganze Familie geeignet“, sagt
Regeler.

An einem Tisch im Saal des
Pfarr- und Jugendheims sitzen Magnus Frevert, Christian
Nagel, Liliane Baumann und
Bernd Beuerbach und spielen
„Azul“. Beuerbach von den
Spielefreunden hat seinen Mitspielern den Ablauf erklärt.
„Ich finde es spannend, weil
man bei diesem Spiel mitdenken muss und die richtige Taktik wichtig ist“, sagt Liliane
Baumann, die schon mehrmals zu den Spielenachmittagen gekommen ist.
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Wer knobeln möchte, sei mit
dem Würfelspiel „Ganz schön
clever“ gut bedient, sagt Spielefreund Volker Regeler. Das
Spiel ist erst dieses Jahr erschienen und hat den Kennerpreis der „Spiel des Jahres“-Jury gewonnen. Ziel ist es,
Würfel verschiedener Farben
zu kombinieren und mit ihren
Augenzahlen möglichst viele
Punkt zu erreichen. „Das Spiel
kann gut alleine gespielt werden, aber auch mit bis zu vier
Spielern“, sagt Regeler.
Wer Lust auf eine schnelle

Spielerunde und nordamerikanisches Flair hat, der ist mit
der neuen New-York-Variante des Brettspiels „Zug um Zug“
bestimmt gut bedient. Maximal 15 Minuten soll eine Partie für zwei bis vier Spieler dauern. Auf einer Landkarte New
Yorks der 60er-Jahre müssen
die Spieler mit kleinen gelben
Taxis zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten wie dem
Central Park oder der Wall
Street gelangen und Zielkarten erfüllen.
„Zug um Zug“ ist 2004 zum
Spiel des Jahres gekürt worden. In den vergangenen Jahren erschienen Ableger wie
„Europa“, „Deutschland“ und
„Skandinavien“. Neben dem
Spaß können die Spieler gleichzeitig ihr Wissen über die verschiedenen Orte erweitern.
„Der Spielenachmittag ist
schon fast zum Selbstläufer geworden“, sagt Verena Pauleikhoff vom Kolpingjugendvorstand. „Das Schöne daran ist,
das Jung und Alt zusammen
kommen und die Paderborner Spielefreunde für jeden Geschmack etwas mitbringen.“
Die Mitglieder der Kolpingjugend hatten sich um die Verpflegung mit Kaffee und Kuchen gekümmert.

6^aWVY]f_XV_+ Verena Pauleikhoff mit dem Brettspiel „Sagrada“ und
Volker Regeler mit dem Knobelspiel „Ganz schön clever“.

„Azul“ ist Spiel des Jahres 2018
´ Das taktische Legespiel
„Azul“ hat den Kritikerpreis „Spiel des Jahres“ gewonnen.
´ Die Handlung: Der portugiesische König Manuel
I. beauftragt Handwerker
(die Spieler), die Wände
seines Palasts mit schönen
Mosaiken zu verzieren.
Dafür sollen sie Azulejos
verwenden, das sind quadratische, bunt bemalte
Keramikfliesen.
´ Die Fliesenleger müssen

Zug um Zug die besten
Fliesen zum richtigen
Zeitpunkt aus den Manufakturen erhalten.
´ Wer sich verspekuliert
und zu viele Kacheln nehmen muss, büßt Punkte
ein. Belohnt wird, wer zusammenhängend kachelt
und am Ende vollständige
Reihen und Spalten im
Mosaik vorweisen kann.
´ Das Spiel ist für zwei bis
vier Spieler und empfohlen ab 8 Jahren.
(kris)
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-% <djYfie$:lg1 130 Schützen aus vier Bundesländern kommen zum Schießstand an der Oerlinghauser

Straße. Geschossen wird auch mit dem Revolver
¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(kris). Für Frank Lange kommt
einiges zusammen, wenn er mit
der Waffe in der Hand am
Schießstand steht. „Durch den
Kopf geht dann aber am besten nichts mehr“, sagt der Leiter der Schießleistungsgruppe
Emsborn. Konzentration und
Fokussierung seien wichtig,
wenn der Blick durch Kimme
und Korn der Pistole auf die
Zielscheibe in 25 Meter Entfernung gerichtet ist. „Durch
den Körper strömt dann Adrenalin.“ Während des sechsten Emsborn-Cups zeigten 130
Schützen ihr Können an Groß-

kaliber-Waffen wie Pistole und
Revolver.
In vier Disziplinen, aufgegliedert noch einmal in verschiedene Klassen, traten sie
am Schießstand an der Oerlinghauser Straße an. Der 41jährige Sven Rohde von der
Schießleistungsgruppe Oelde
schießt, seit er 14 Jahre alt ist.
Beim 6. Emsborn-Cup hat er
an allen Disziplinen teilgenommen. Mitgebracht hat er seine
eigenen Waffen. „Am liebsten
schieße ich mit dem Revolver“, sagt er. „Mit der Pistole
hat es beim Wettbewerb diesmal aber besser geklappt.“ Er

konnte sich einen Platz auf dem
Siegertreppchen sichern.
2011 haben zehn Sportschützen die Schießleistungsgruppe (SLG) Emsborn gegründet. Bis heute ist der Verein auf 28 Mitglieder angewachsen, sie kommen aus Gütersloh, Paderborn, Lippe, Bielefeld und auch Köln. „Wir sind
kein Schützenverein mit Festen und Trallala“, sagt Lange.
„Bei uns geht es um den Leistungssport und den Wettkampf.“
Die Schießleistungsgruppe
ist Mitglied des Bunds der Militär- und Polizeischützen, der

sich 1979 in Paderborn gegründet hat. „Zwar sind einige der Mitglieder bei Polizei
oder Bundeswehr, es dürfen
aber auch Zivilisten mitmachen“, sagt Frank Lange.
Die ersten drei Plätze in den
verschiedenen Disziplinen und
Klassen erhielten Pokale, Medaillen erhielten die besten
Gruppen in den Mannschaften-Wertungen.
Wer selbst in den Leistungsschießsport
schnuppern
möchte, könne sich unter der
Internetseite melden und einen
Trainingstermin vereinbaren:
www.slg-emsborn.de

6cW`]XcVZTYV DTYáekV_+ (vorn v. l.) Ulrich Michels, Frank Lange (Leiter SLG Emsborn) und Jens Jäkel sowie (hinten v. l.) Tim Frickenstein, Thomas Köhler, Wolfgang Oelker, Thomas Wiehe, Jan Hüser und
Sven Rohde.
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