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Völkerwanderung zum Wertstoffhof

Miefender Ausflug
mit der Biotonne

mer verteilen und den Weg zum
Wertstoffhof einschlagen? Den
Nachbarn mit dem Anhänger be-
stechen, so dass auch er den Bio-
müll mitnimmt? Oder doch ein
Cabrio mieten, die Tonne auf dem

Beifahrersitz fest-
schnallen und so
zum Ziel düsen? Im-
merhin wäre so die
Frischluftzufuhr ga-
rantiert.

Doch zurück in
den Garten. Der ist
erfüllt vom Duft blü-
hender Blumen, ge-
schnittenem Gras –
und gebrutzeltem
Fleisch. Denn Gar-

tensaison ist Grillsaison. Haben
Sie schon Ihren Holzkohle- oder
Gasgrill entstaubt und reichlich
bestückt? Quasi das Jahr „ange-
grillt“? Ja, so gehört sich das!

Wenn Sie jetzt zufällig zu den
IG-Metall-Senioren Gütersloh-
Oelde gehören, werden Sie beim
Lesen der Zeilen zuvor wahr-
scheinlich Enttäuschung oder so-
gar ein leichtes Magengrummeln
verspürt haben. Denn das für
Donnerstag, 26. April, geplante
Angrillen bei der Arbeiter-
wohlfahrt in Ahlen ist abgesagt
worden. Der Grund: ein fehlender
Grill. Klingt nach einem ver-
späteten Aprilscherz, denken Sie?
Mitnichten. Immerhin steht für
die IG-Metall-Senioren als Alter-
native ein Angrillen am 18. April
im Spexarder Bauernhaus in Gü-
tersloh zur Verfügung. Dort sogar
mit einem Grill.

Wenn Sie, lieber Leser, also
demnächst tatsächlich zum ersten
Mal in diesem Jahr eine Grill-
wurst auf das Rost legen, halten
Sie kurz inne. Denn nicht jedem
ist dieser Glücksmoment ver-
gönnt. Dominik Lange

Frühling, Sonne – und Garten-
arbeit! Schließlich bringt sich die
grüne Oase nicht von selbst auf
Vordermann. Schnell den Rasen
gemäht, die Blumenbeete neu be-
pflanzt und das unsägliche Un-
kraut aus den Fugen
des Pflasters ge-
kratzt. Da kommt
einiges an Grün-
schnitt zusammen,
der – rechtzeitig vor
der Biomüllabfuhr –
noch in die ohnehin
proppevolle Tonne
gestopft wird.

Doch da hatten
die Ahlener im
Dienstagsbezirk die
Rechnung ohne die Mitarbeiter
der Umweltbetriebe gemacht. Die
nahmen ihr Streikrecht wahr und
legten für diesen Tag die Arbeit
nieder. Bitter bis unglücklich,
dass die Auswirkungen des zwei-
ten Streiks innerhalb von drei
Wochen die gleichen Straßenzüge
trafen. Da ist langsam Schicht im
Schacht in Sachen Verständnis.

Das Angebot der Umwelt-
betriebe, den Müll nachträglich
kostenlos beim Wertstoffhof zu
entsorgen, wurde rege genutzt.
Günstig für diejenigen, die in der
Nähe zur Alten Beckumer Straße
wohnen. Doch was machen die
Bürger, die zum Beispiel Im See-
brock zu Hause sind? Die schwe-
re, da volle Tonne kilometerweit
durch die Stadt rollen? Sie auf
dem Fahrrad hinter sich her-
ziehen? Zu zweit in den Koffer-
raum eines größeren Autos legen
und hoffen, dass nix heraus suppt
und die Luft im Pkw auf Dauer
verpestet? Beim Versuch, die Ton-
ne in einen Kleinwagen zu ver-
frachten, verzweifeln und schließ-
lich den nach zwei Wochen übel-
riechenden Inhalt auf mehrere Ei-

Schicht
im SchAchT

Baustellen

Zwei Straßen
sind wieder frei

Ahlen (at). Auf eine harte
Probe haben zwei Straßenbau-
stellen die Geduld von Auto-
fahrern in den vergangenen
Wochen gestellt: Die Vollsper-
rung der Daimlerstraße und
die Teilsperrung mit Baustel-
lenampel auf der Westenmauer
zwangen den Verkehr zu War-
tezeiten beziehungsweise auf
längere Umgehungsstrecken.

„Beide Behinderungen sind
im Laufe der Woche aufgeho-
ben worden“, teilt Heino Hil-
bert von den Ahlener Umwelt-
betrieben mit.

Während schon am Dienstag
auf der Westenmauer die Be-
darfsampeln abgebaut werden
konnten, gilt „freie Fahrt“ auf
der Daimlerstraße seit Freitag-
nachmittag.

Geduld und Umwege erfor-
dert hingegen noch weiterhin
die zurzeit größte Straßenbau-
maßnahme im Stadtgebiet. Vo-
raussichtlich in den Sommer-
ferien wird der ovale Kreisver-
kehr am Gebrüder-Kerkmann-
Platz fertiggestellt sein.

Über den Kreisel am neu
entstehenden Kerkmann-Kar-
ree werden Verkehre künftig
ampelfrei und flüssiger in der
Innenstadt verteilt.

Mit 172 000 Euro unterstützt der Ahlener Kinderhilfsverein, LR Global Kids Fund, die Organisation „SOS-
Kinderdörfer weltweit“. Das Bild zeigt Dr. Thomas Stoffmehl und Petra Horn. Bild: Jotzeit

Hintergrund

Ihren Ursprung hat die Orga-
nisation „SOS-Kinderdörfer
weltweit“ im österreichischen
Imst, wo der Gründer Hermann
Gmeiner 1949 das erste SOS-Kin-
derdorf baute. Er verwirklichte
eine einfache Idee: Jedes Kind
braucht eine Mutter und wächst
am natürlichsten mit Geschwis-
tern innerhalb einer Dorfgemein-
schaft auf. „Wir trennen keine
Geschwister, sie kommen alle in
eine Familie“, so Petra Horn. Das
sei ein wesentlicher Punkt des fa-
milienpädagogischen Konzepts
der Organisation und ein Allein-
stellungsmerkmal. „Darüber hi-
naus bleiben die Kinder, bis sie
wirklich selbstständig sind.“

Die international tätige Orga-
nisation habe es sich zur Aufgabe
gemacht, verlassene und Not lei-
dende Kinder in eine bessere Zu-
kunft zu begleiten, so Petra Horn.
Dabei spiele auch das Thema
„Bildung“ eine wichtige Rolle.
„Wir müssen die Jugendlichen
mitnehmen und unterstützen,
überhaupt zu lernen.“ (det)

Zitate

„Man kann auch mit sehr wenig
sehr viel erreichen.“

„Wir sind keine Charity-Orga-
nisation. Wir überreichen keinen
Scheck, sondern verbleiben mit
unseren Projekten mindestens
30 Jahre in den Ländern.“

„Wir waren auch in Aleppo in
Syrien aktiv. Jetzt haben wir ein
neues Projekt in der Nähe von
Damaskus.“

„Den SOS Children’s Village
Cup verleihen wie seit 2015 – jetzt
zum sechsten Mal. Ihn bekommen
nur Unternehmen, die sich stark
engagieren mit mindestens
100 000 Euro pro Jahr.“

Petra Horn, Vorstand der SOS-
Kinderdörfer

„Die Auszeichnung erfüllt uns
mit Stolz und ist gleichzeitig ein
Ansporn. Wenn wir uns für etwas
engagieren, dann machen wir das
langfristig und mit viel Herz-
blut.“

„Hand in Hand können wir ge-
meinsam noch mehr bewirken –
und zwar unbürokratisch, trans-
parent und direkt vor Ort.“

Dr. Thomas Stoffmehl, Vor-
standsvorsitzender des LR Global
Kids Fund

Plätze frei

Soziale Stadtführung
für Lehrkräfte

cke, der durch die Innenstadt
führt, absolvieren die Teilneh-
menden zu Fuß. Die anschließen-
de Busfahrt führt aus der Innen-
stadt heraus durch Siedlungen
und Stadtteile. Dabei werden ei-
nige Stationen angefahren und
Kurzführungen durch die Ein-
richtungen geboten. Dort gibt es
wissenswerte Informationen di-
rekt aus erster Hand und Gele-
genheit, mit Fachkräften ins Ge-
spräch zu kommen.

Die Stadtführung wird in Zu-
sammenarbeit der Stadt Ahlen
und der Familienbildungsstätte
Ahlen organisiert und von Bene-
dikt Ruhmöller begleitet, der
nicht nur grundlegende Informa-
tionen, sondern auch spannende
Details zu Geschichte und Gegen-
wart der Stadt Ahlen verraten
wird.

Interessierte Lehrkräfte kön-
nen sich bei der FBS Ahlen (Kur-
susnummer: S7141-014) unter
w 02382/91230 oder http://
www.fbs-ahlen.de anmelden.

Ahlen (at). Viele Lehrkräfte, die
an Ahlener Schulen unterrichten,
sind in Ahlen gar nicht wohnhaft.
Ihre Ortskunde beschränkt sich
häufig auf den Weg vom Ortsein-
gangsschild bis zur jeweiligen
Schule. „Dabei ist es für die Leh-
rer von heute extrem wichtig, gut
informiert und vernetzt zu sein,
um Kinder und Familien bedarfs-
orientiert unterstützen, beraten
und begleiten zu können“, erläu-
tert Marina Bänke von der Ahle-
ner Stadtverwaltung die Idee die-
ser besonderen Stadtführung, die
am Mittwoch, 25. April, stattfin-
det.

Die vierstündige Stadtführung
startet um 14 Uhr in der Famili-
enbildungsstätte (FBS) Ahlen. Zu
Beginn erwartet die Teilnehmen-
den ein kleiner Mittagsimbiss und
eine Einführung mit ersten Infor-
mationen zum Programm. Ent-
sprechendes Material zu der
Route und wichtigen sozialen In-
stitutionen wird verteilt.

Den ersten Abschnitt der Stre-

Vorhelm (at). Die Wandergrup-
pe Puppe lädt die Teilnehmer der
Erinnerungs-Wanderfahrt nach
Ellmau/Tirol zu einem Vorbe-
sprechungsabend ein. Die Berg-
freunde treffen sich am Freitag,
20. April, um 19.30 Uhr im Hotel
Witte in Vorhelm.

Die achtägige Fahrt führt vom
23. bis 30. Juni zu den schönsten
Wanderzielen rund um das Kai-
sergebirge.

Reiseleiter Herbert Puppe stellt
an diesem Abend das aktuelle
Programm vor und gibt wichtige
Tipps und Hinweise.

Treffen der Wandergruppe
20. April

Lehrern bringt Ahlens ehemaliger Bürgermeister Benedikt Ruhmöller
(4. v. l.)die Wersestadt bei der Stadtführung näher.

Donnerstag

Feldbegang der
Landwirte

Ahlen (at). Der Landwirt-
schaftliche Ortsverband Ahlen
lädt alle Mitglieder und Inte-
ressierte zum Feldbegang am
kommenden Donnerstag,
26. April, ab 19 Uhr auf den
Hof Sudhues, Pullort 15 Ahlen
ein. Pflanzenbauexperten be-
raten über die aktuelle Situati-
on im Pflanzenbau. Nach dem
Feldbegang ist eine Diskussi-
onsrunde geplant.

LR Global Kids Fund und „SOS-Kinderdörfer weltweit“

Partner ziehen für guten
Zweck an einem Strang

uns, laufende Programm in elf
Ländern zu fördern.“ Als Danke-
schön überreichte sie Dr. Stoff-
mehl den SOS Children’s Village
Cup.

Sichtlich beeindruckt, unter-
strich der Vorstandsvorsitzende
mit einem Lächeln, dass er ir-
gendwann gerne auch die beiden
höheren Auszeichnungen (in Sil-
ber und Gold) auf seinem
Schreibtisch stehen hätte. „Sie
können mit uns rechnen“, versi-
cherte Dr. Stoffmehl und sprach
von dem klassischen Fall einer
„Win-win-Situation“ für beide
Seiten.

„Für uns sind verlässliche Part-
ner sehr wichtig“, machte Petra
Horn deutlich. Immerhin sei die
Organisation in 135 Ländern ak-
tiv. Dabei würden 560 SOS-Kin-
derdörfer sowie rund 2000 weite-
re Projekte betreut. „Die Arbeit
der SOS-Kinderdörfer weltweit
kommt rund 1,5 Millionen Kin-
dern, Jugendlichen und ihren An-
gehörigen zugute.“

richtete er dabei an die mittler-
weile 1069 Fördermitglieder.

„Um uns international noch
besser aufzustellen, haben wir
nach einem Partner gesucht“, er-
klärte er den Hintergrund der Ko-
operation mit „SOS-Kinderdör-
fer weltweit“. Für den Ausbau
der Aktivitäten und die Professio-
nalisierung des Engagements sei
die Zusammenarbeit mit der un-
abhängigen, nichtstaatlichen und
überkonfessionellen Einrichtung
einfach ideal. „Das ist sozusagen
die Champions League der Part-
nerschaft.“

„Ein tolles und wertvolles En-
gagement“, lobte Petra Horn,
Vorstand der SOS-Kinderdörfer,
die Initiative des Ahlener Kinder-
hilfsvereins. Besonders hervor
hob sie dabei die aktuelle Spende
in diesem Jahr in Höhe von
172 000 Euro vom LR Global
Kids Fund. Es sei nicht üblich,
dass sich Unternehmen in dieser
Form beteiligten, sagte sie. „Die
großzügige Spende ermöglicht

Von unserem Redaktionsmitglied
DETLEF PETER JOTZEIT

Ahlen (at). Für benachteiligte
Kinder setzen sich der Verein LR
Global Kids Fund und die Orga-
nisation „SOS-Kinderdörfer
weltweit“ in Zukunft gemeinsam
auf internationaler Ebene ein.
Am Freitag hat Dr. Thomas Stoff-
mehl die neue Kooperationspart-
nerschaft vorgestellt und von ei-
nem „Dream-Team für den guten
Zweck“ gesprochen.

„Ab 2020 wollen wir jedes Jahr
Spenden in Höhe von einer Milli-
on Euro einnehmen und für wei-
tere Projekte in allen LR-Märk-
ten zur Verfügung stellen“, gab
der Vorstandsvorsitzende des LR
Global Kids Fund das Ziel des
Ahlener Kinderhilfsvereins vor.
Eine halbe Million Euro seien es
bereits im Jahr 2017 gewesen,
stellte Dr. Stoffmehl zufrieden
fest. „Wir sind auf einem guten
Weg.“ Einen besonderen Dank
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