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„Reaktion hat uns erstaunt“
Lokale Bäckerei Geiping würde gerne Café an Dülmener Straße eröffnen
VON SIMON LESTING
Coesfeld. „Uns hat die Reaktion der Stadt schon erstaunt“,
meint Hubertus Geiping von
der gleichnamigen Bäckerei
aus Lüdinghausen. Der Unternehmer möchte gerne im Gebäude des ehemaligen Radgeschäfts Zweirad Baumeister
ein größeres Café eröffnen –
die Stadt Coesfeld sieht die Eröffnung eines weiteren Gastronomiebetriebs an der Dülmener Straße jedoch kritisch.
In der nächsten Sitzung des So könnte das Café der Bäckerei Geiping an der Dülmener StraBauausschusses will die Stadt- ße aussehen.
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verwaltung aus dem bisherigen Mischgebiet ein eingeschränktes
Gewerbegebiet
machen, um Projekte wie das
Café verhindern zu können.
„Es wundert uns, dass die
Stadt diesen Schritt gerade
dann machen möchte, wenn
ein Mittelständler aus der Region einen Gastronomiebetrieb an der Dülmener Straße
eröffnen möchte. Ketten wie
McDonald´s, Subway und Burger King haben schließlich
auch die Erlaubnis bekommen“, erklärt Geiping. Die
Argumente, die die Stadt
nennt, kann er deshalb nicht
ganz nachvollziehen.
Für die Stadt zählt nämlich
vor allem, dass die Coesfelder
Innenstadt möglichst attrak-

In Dülmen wird die Bäckerei Geiping ein ähnliches Projekt an
der Coesfelder Straße realisieren.
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tiv gestaltet ist. Sie hätte ein
Café, wie Geiping es plant,
lieber in zentralerer Lage.
„Wir möchten natürlich
nicht gegen die Innenstadt

arbeiten“, so Geiping. „Allerdings richten wir uns an eine
andere Zielgruppe.“ Er möchte nämlich vor allem denen
ein gastronomisches Angebot

bieten, die gezielt kommen.
„Wir möchten neben den üblichen Backwaren zum Beispiel sonntags ein Frühstücksbuffet anbieten und
mittags Pizzen oder Suppen.“
Dank der umliegenden Unternehmen und dem großen
Wohngebiet sieht er dafür
ein großes Potential. In Dülmen wird die Bäckerei ein
ähnliches Projekt an der
Coesfelder Straße realisieren.
Auch über die Darstellung
des Projektes zeigt sich Geiping nicht erfreut. „Es wird
behauptet, wir hätten 150
Plätze im Café. Das stimmt so
aber nicht. Wir haben insgesamt 150 Plätze, wenn man
den Außenbereich, der im
Sommer verstärkt genutzt
wird, und den Innenbereich,
der bei schlechtem Wetter genutzt wird, zusammenrechnet. Wir planen mit 90 Gästen bei sehr guter Auslastung.“
Hubertus Geiping hofft,
dass die Stadt auf ihn zukommt, bevor sie die Entscheidung fällt. „Wir würden
den Ratsparteien unsere Pläne gerne persönlich vorstellen“, so der Unternehmer.
Die Hoffnung aufgegeben hat
er noch nicht. „Wenn die
Stadt zustimmt, werden wir
sofort mit der weiteren Planung starten.“

„Sehnsucht – aber wonach?“
Der Billerbecker Autor Hans-Karl Seeger hat ein neues Buch veröffentlicht
VON ANNA VELKEN
Billerbeck. Sehnsucht ist das
Verlangen nach etwas, das geliebt oder begehrt wird. Für
religiöse Menschen ist die
Sehnsucht oft sogar ein Kompass und Wegweiser im Leben.
Aber wo und wann ist diese
Sehnsucht zu stillen? Was ist
der Sinn des Daseins? Und was
hat es mit Geburt, Sterben und
Tod auf sich? Diesen und weiteren existenziellen Fragen
des Lebens geht der Billerbecker Hans-Karl Seeger in seinem neuen Buch „Sehnsucht –
aber wonach? Eins zu werden
mit mir selbst und mit allem,
was ich nicht bin“ nach, das
nun bei Nick Emotion Medienproduktion Nicole Dick in Billerbeck erschienen ist.
Außerdem gibt das Buch –
passend zur Osterzeit – auch
Auskunft über christliche
Vorstellungen von Sterben,
Tod und Auferstehung.
Nach dem Erscheinen seines Buches „Der Sinn unserer
Sinne, Tore zur Wirklichkeit“
hatte Hans-Karl Seeger 25

Autor Hans-Karl Seeger widmet sich in seinem neuen
Buch dem Thema Sehnsucht.
Jahre ausschließlich an Veröffentlichungen zu Karl Leisner
gearbeitet. „Ich bin jetzt 81
Jahre alt und habe wohl mindestens die Hälfte meines Lebens hinter mir“, erzählt Seeger lachend. „Da habe ich mir
gedacht, dass ich mal wieder
selbst was schreiben und veröffentlichen muss, als Art
geistliches Testament.“
Mit der Arbeit an seinem
Buch hat der Spiritual vor

etwa drei Jahren begonnen.
Das Buch sei eine Art Fortsetzung des Buches „Wandle vor
mir und sei ganz. Leben als
Spannungseinheit“, das Seeger bereits im Jahr 1990 veröffentlichte. „Als das Buch damals erschienen ist, dachte
ich, darin sei die Quintessenz
meines Lebens enthalten“, erzählt der gelernte Maurer.
„Im Laufe meines Lebens
machte ich dann allerdings
weitere Erfahrungen, sowohl
mit anderen als auch mit mir
selbst. So ging ich der Frage
nach dem Inhalt der Sehnsucht nach und es entstand
der Titel des Buches.“
Das Buch behandle Fragen,
die Seeger schon sein ganzes
Leben lang begleiten. „Ich bin
fest davon überzeugt, dass
die Ewigkeit uns jetzt schon
umgibt. Sie ist lediglich ein
anderer Raum, den wir nicht
erfahren können. Beim Sterben fallen die Schleier, die
mich jetzt noch hindern, die
Ewigkeit wahrzunehmen“,
erklärt der 81-Jährige die Hintergründe. So sei das „Sehnsuchtsbuch“ zwar eine Art

„Geistliches Testament“, aber
zugleich auch Ratgeber und
Lebenshilfe. „Ich habe es all
denen gewidmet, die sich
nicht von ihrer Leidenschaft
beherrschen lassen, aber den
Mut haben, leidenschaftlich
zu leben“, so Seeger. Seine
Hoffnung sei, dass einige
Menschen das Buch als Anstoß nehmen können, an sich
selbst zu arbeiten und dafür
vielleicht auch Hilfe zu beanspruchen.
„Sehnsucht, aber wonach?
Eins zu werden mit mir selbst
und mit allem, was ich nicht
bin“ ist ab sofort in allen
Buchhandlungen erhältlich.

ZUM THEMA

Das Buch
Titel: „Sehnsucht, aber wonach? Eins zu werden mit mir
selbst und mit allem, was ich
nicht bin“, erschienen bei
Nick Emotion Medienproduktion Nicole Dick / Billerbeck 2017 – ISBN: 978-3943884-07-4. Preis: 13,95
Euro. 240 Seiten.

Appelhülsener
Ostermarkt
Appelhülsen (SL). An diesem
Sonntag, 26. März, findet von
10.30 bis 18.30 Uhr im Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof in Appelhülsen der
16. Appelhülsener Ostermarkt statt.
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