
Ziel ist: ,,Bilden mit Spa|il"
Volkshochschule, Familienbildungsstätte und Sponsoren ziehen Bilanz der Reihe ,,I(inder-Uni"

-wer- LÜDINGHAUSEN, Vier Ver-
anstaltungen standen auf
dem Programm der dritten
Runde der ,,Kinder-Uni", die
auf Initiative der Volkshoch-
schule gemeinsam mit der
Familienbildungsstätte und
dem Kreis Coesfeld über die
Bühne gegangen ist. Am
Dienstag zogen Vhs-Leiter
Dr. Christoph Hantel sowie
die weiteren Beteiligten und
Sponsoren - unter ihnen die
Westfälischen Nachrichten
nicht nur Bilanz, sondern
verteilten an einige der Kin-
der, die die Uni-Vorlesungen
regelmäßig besucht hatten,
Preise.

Glück hatte dabei ein Brü-
derpaar: Manuel Reismann
wurde eine Jahreskarte zum
Besuch aller LWL-Museen
zugelost, sein Bruder Florian
freute sich über eine Tages-
karte zum Besuch des Sen-
dener Cabrio-Bades. Die er-
hielt auch Merle Blickmann.

Einig waren sich alle Be-
teiligten darin: ,,Es geht wei-
ter mit der Kinder-Uni." Das
bestätigte auch Bernhard
I(ämer, der Vorsitzende
Bürgerstiftung Lüdinghau-
sen, die bei der Unterstüt-
zung des Projekts von Be-
ginn an dabei ist. Weiter mit
im Boot ist auch der Rotary
Club, so dessen Vertreter Dr.
Thomas Schumacher.

Rückschau und Preisübergabe standen gestern auf dem Programm: Vhs-Leiter Christoph Hantel (hinten 2.u.r.) zog Bilanz der
vergangenen Reihe,,Kinder-Uni". Zugleich wurden die Preise an die Kindervergeben, die die Veranstaltungen am eifrigsten besucht
und sich an der Verlosung beteiligt hatten. Fotor wer

Und Christoph Hantel er-
gänzte: ,,Die Kinder müssen
nicht nach Münster oder
Dortmund fähren, um Uni
zu erleben." Und das samt ei-
gens konzipierten Studen-
tenarrsweises.

Begeistert von der ldee der
,,Kinder-Uni" zeigte sich Prof.
Dr. Claudia Steinbeck von
der Fachhochschule für Fi-
nanzen NRW in Nordkir-
chen. Die hatte den Kindern
das Thema Steuern näher

gebracht. ,,Das hat mir viel
Spaß g,cmacht". erklJrte sie.
Manuel Reismann erinnerte
sich dabei an die von Stein-
beck genannte Bartsteuer
früherer Tage: ,,Das würden
sich heute viele überlegen,

,

ob sie da noch einen Bart ha-
ben wollten."

,,Bilden mit Spaß" brachte
Christine Sörries von der
Kulturabteilung des Kreises
Coesfeld den Ansatz der
,.Kinder-Uni" auf den Punkt.


