
„Es ist eine Riesenchance für jeden“

chen Branchen reinschnup-
pern und so einen umfang-
reichen Überblick bekom-
men, welche Angebote es für
sie nach der Schule gibt.“

|coembo.de

partner oder auch Maschi-
nenbau Scholz. Die Organi-
satoren befinden sich in den
letzten Zügen der Vorberei-
tung. Natürlich war es viel
Arbeit für sie, aber das Team
ist motiviert für die Messe.
Warum es sich für die Schü-
ler lohnt, die CoeMBO zu be-
suchen? Das ist für Borg-
mann ganz klar: „Die Schü-
ler können so in alle mögli-

rem acht Schulen der Se-
kundarstufe 2, Fachschulen,
weitere Bildungs- und Bera-
tungsangebote, 18 Hoch-
schulen , 19 Innungen der
Kreishandwerkerschaft
Coesfeld, 72 Unternehmen,
24 Institutionen und acht
Freiwilligendienste. Um die
40 Aussteller sind dieses
Jahr neu dabei. Beispiels-
weise ML Garten plus, office

nehmen vor Ort in Coes-
feld“, fügt Deitmer hinzu.
Stattfinden wird die Messe

in den Räumlichkeiten des
Schulzentrums und der Bür-
gerhalle. Außerdem werden
zusätzlich Zelte an der Bür-
gerhalle aufgestellt. Neben
den persönlichen Gesprä-
chen mit den Ausstellern
können sich die Besucher
auf verschiedene Vorträge
und Workshops freuen.
Außerdem können in die-

sem Jahr Termine für per-
sönliche Gespräche in ent-
sprechenden Besprechungs-
räumen gebucht werden.
„Die Schüler können bis zum

Dienstag vor
der Messe
über die Co-
eMBO-Web-
site Termine
mit dem je-
weiligen Un-

ternehmen buchen“, erklärt
Borgmann das Prinzip. „In
einem 20-minütigen Ge-
spräch können sich dann
Unternehmen und Schüler
kennenlernen“, meint Deit-
mer.
80 Aussteller bieten die

Möglichkeit des Austausches
an. So können Unternehmer
potentielle Bewerber finden.
Es wird auch die Möglichkeit
geben, Bewerbungsfotos
machen zu lassen. Für die
Termine anmelden können
sich die Interessierten be-
reits unter https://www.co-
embo.de/messe-2022/ter-
minvereinbarung.html.
Zur CoeMBO 2022 haben

sich 149 Aussteller angemel-
det. Dazu zählen unter ande-

Von Franziska Ix

COESFELD. Zwei Jahre muss-
ten etliche Schüler auf sie
verzichten. Doch dieses Jahr
kann die Coesfelder Messe
zur Bildungs- und Berufsori-
entierung (CoeMBO) wieder
stattfinden, was an vielen
Schulen mit Sicherheit für
ein Aufatmen gesorgt hat,
denn ihnen ist die Wichtig-
keit der Messe durchaus be-
wusst.
Denn die Schüler bekom-

men so die Chance, sich ei-
nen Überblick über die Mög-
lichkeiten nach ihrem
Schulabschluss zu verschaf-
fen. „Die Co-
eMBO bietet
den Schülern
einen direk-
ten Aus-
tausch mit
den jeweili-
gen Unternehmen“, betont
Carina Borgmann von der
Wirtschaftsförderung der
Stadt.
Gemeinsam mit Manfred

Deitmer hat sie die Organi-
sation der CoeMBO von Jo-
chen Theisen bereits 2021
übernommen und wird vom
Beirat der CoeMBO unter-
stützt. Theisen hat die Messe
seit Beginn 2011 organisiert.
Und viel soll sich auch gar
nicht verändern.
„Wir sind nur etwas digita-

ler geworden“, betont Borg-
mann. Der Rahmen der Mes-
se ist optimal und soll auch
so bleiben. „Es ist eine Rie-
senchance für jeden. Denn
durch die CoeMBO präsen-
tieren sich unzählige Unter-

Coesfelder Messe zur Bildungs- und Berufsorientierung (CoeMBO) mit 149 Ausstellern am 12. November

Freuen sich schon auf ihre erste CoeMBO, die mit viel Organisation und Arbeit verbunden war: Carina Borg-
mann und Manfred Deitmer von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Foto : Franziska Ix

„Wir sind nur etwas
digitaler geworden.“
Carina Borgmann, Wirtschaftsförderung
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„Die Schüler habenbei der CoeMBOdieMöglichkeit, in
die unterschiedlichen Berufe reinzuschnuppern.“
Carina Borgmann

COESFELD. An der Dülme-
ner Straße werden die
Versorgungsleitungen er-
neuert. Die Baumaß-
nahmen werden bis Frei-
tag (28. Oktober) an-
dauern, wie die Stadtwer-
keCoesfeldmitteilen. In
dieser Zeit ist die Dülme-

ner Straße ab dem
Kreisverkehr Hansestraße/
Grimpingstraße bis zur
Kreuzung Druffels Weg
nur einseitig stadtaus-
wärts befahrbar. Umlei-
tungen für den Straßen-
verkehr sind ausgeschil-
dert, heißt es.

Dülmener Straße stadteinwärts gesperrt

COESFELD. Rechtzeitig zum
Ende der Herbstferien
ist sie fertig geworden: die
neue LED-Flutlichtanla-
ge am Kunstrasenplatz
vonDJKCoesfeld ander
Reiningstraße. Die Arbei-
ten am Spielfeld und an
der Trainingsfläche wur-
den jetzt abgeschlossen,
wiedie Stadtmitteilt. Auch
diese Fläche habe zwei
neue Leuchten erhalten,
sodass künftig beim
Training und im Spielbe-
trieb Energie eingespart
werden könne. Die Umrüs-
tung der Beleuchtung
auf moderne energiespa-
rende LED-Technik kos-

tet insgesamt knapp
39 000Euroundwird zu
35 Prozent gefördert vom
Bundesministerium für
Wirtschaft und Klima-
schutz aufgrund eines
BeschlussesdesDeutschen
Bundestages. Damit
kommen 13 600 Euro För-
derung aus Bundesmit-
teln im Rahmen der Natio-
nalenKlimaschutzricht-
linie. Damit initiiert und
fördert das Bundesum-
weltministerium seit dem
Jahr 2008 zahlreiche
Projekte, die einen Beitrag
zur Senkung der Treib-
hausgasemissionen leis-
ten.

Kunstrasenplatz jetzt mit LED-Flutlicht

Hunger und Krankheiten überrollen Uganda

gen Malaria – „die Medika-
mente sind so stark, dass sie
die Organe kaputtmachen,
wenn man nicht genug isst“.
Eine Teufelsspirale.
Auf seinem Handy hat

Pfarrer Charles ein Foto ge-
funden, auf dem ein älterer
Mann eine gespendete Mat-
ratze und eine Decke be-
kommt und mit zahnlosem
Mund in die Kamera lächelt.
Und da blitzt auch bei Pfar-
rer Charles ein kleiner Fun-
ken Hoffnung durch.
7 Für jede Spende zu Linderung
der Hungersnot in Uganda ist
der Kumi-Freunde e.V. dankbar:
IBAN: DE86 4286 1387 0561
8862 00; VR-Bank Westmünster-
land

Corona noch zwei Mal vor
Ort war. Einmal am Tag be-
kommen die Kinder eine
spärliche Mahlzeit – besten-
falls. „Ansonsten essen sie
Gras oder kleine Fische, um
auf etwas kauen zu können“,
sagt Eink. „Oder Termiten“,
fügt Pfarrer Charles hinzu.
Auch der Klimawandel

zollt in Form von Dürre sei-
nen Tribut, und als wäre das
nicht schon genug, ist in der
Bevölkerung auch noch das
Ebola-Virus ausgebrochen.
„Ebola, Corona, Malaria –
alle Krankheiten sind dort“,
schüttelt Pfarrer Charles ver-
zweifelt den Kopf. Und auch
wennman die Menschen be-
handelt wie zum Beispiel ge-

Ursula Eink von den Kumi-
Freunden kommt, um Spen-
den zu sammeln. Nun ist er
zurzeit nach erzwungener
zweijähriger Corona-Pause
wieder in der Stadt.
Zuletzt hatte Pfarrer

Charles für die Augen-OP ei-
nes Mädchens gesammelt.
„Sie gesundet zurzeit noch“,
hat er zumindest eine gute
Nachricht. Überhaupt seien
Augenkrankheiten vor Ort
weit verbreitet. „Ins Kran-
kenhaus kommt man aber
nur, wenn man Geld hat“,
weiß Ursula Eink, die sich
seit 26 Jahren ehrenamtlich
für Kumi einsetzt und vor

Von Florian Schütte

COESFELD. Das Lachen
scheint Pfarrer Charles Osire
mittlerweile verlernt zu ha-
ben. Zu deprimierend sind
die Fotos, durch die er auf
seinem Handy wischt – Bil-
der von ausgemergelten
Kindern mit vor Hunger auf-
geblähten Bäuchen und dem
bettelarmen Waisenhaus in
seiner Heimatgemeinde
Kumi in Uganda. „Die Kinder
leiden so viel, das Essen ist
teuer und die Leute haben
kein Geld“, berichtet der
Geistliche, der seit 1999 je-
des Jahr nach Coesfeld zu

Pfarrer Charles Osire sammelt nach drei Jahren in Coesfeld wieder Spenden für Kumi

Eine Spendenzeitung berichtet über die Projekte, für die sich auch Pfar-
rer Charles Osire und die Coesfelderin Ursula Eink einsetzen. Foto: fs

Durch den Hunger sind die Bäuche
der Kinder aufgebläht.

Bestenfalls bekommen die Kinder des Waisenhauses in Kumi eine Mahl-
zeit am Tag. Fotos (2): Pfarrer Charles Osire

COESFELD. Wer gerne Plätz-
chen backt, sollte auf ei-

nen Backofen mit Umluft-
funktion setzen, denn
darin können drei Bleche
gleichzeitig erhitzt wer-
den,weil ein Ventilator die
Wärme besser im Back-
ofen verteilt. Außerdem
kann die Temperatur
circa 20 Grad niedriger ge-
stellt werden als bei ei-
nem Backofen mit Ober-
und Unterhitze. Der
Energieverbrauch ist so-
mit geringer. Vorheizen
ist hier auch nicht notwen-
dig.

Vorheizen bei Umluft nicht notwendig

In einem Umluftbackofen können
mehrere Bleche gleichzeitig geba-
cken werden.
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