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Betrunkener prallt gegen Ampel
AHLEN. Ein Radfahrer war
am Montagabend so
stark angetrunken, dass
er gegen einen Ampel-
masten prallte. Später
zeigte er sich gegenüber
einer Streifenbesatzung
äußerst aggressiv. Der
35-jährige russische Zu-
wanderer befuhr gegen
23 Uhr in deutlichen
Schlangenlinien den
Radweg der Warendorfer
Straße stadteinwärts. In
Höhe der Ampelanlage
zum Konrad-Adenauer-
Ring prallte er nach Poli-

zeiangaben gegen den
Ampelmasten. Die
Beamten hielten den 35-
Jährigen an, der sich da-
raufhin sehr aggressiv
verhalten habe. Die Ein-
satzkräfte brachten den
mit 1,64 Promille alko-
holisierten Mann zur
Wache. Dort ließen sie
ihm eine Blutprobe ent-
nehmen. Aufgrund der
hohen Aggressivität ver-
brachte er zum Schutz
der Bewohner der Not-
unterkunft die Nacht im
Polizeigewahrsam.

Weitere 45 000 Euro
fließen in den „Lunch Club“

LR Global Kids Fund setzt Engagement fort/ 200 Neumitglieder

-gös/pd- AHLEN. Zwei gute
Nachrichten aus dem LR
Global Kids Fund: Die Zahl
der Förderer steigt schneller
als erwartet – und auch die
nächste Großspende für den
„Lunch Club“ an der Wi-
chernstraße ist sicher. Mit

einer Unterstützung von
45 000 Euro setzt der Kids
Fund in diesem Jahr seinen
Einsatz für Kinder in Ahlen
fort. Seit Vereinsgründung
engagiert sich der gemein-
nützige Verein für das Pro-
jekt gegen Kinderarmut.

„Wir überweisen in diesem
Jahr 45 000 Euro an den
,Lunch Club‘, denn wir sind
von dem Projekt überzeugt“,
betont Dr. Thomas Stoff-
mehl, Vorsitzender des LR
Global Kids Fund und CEO
von LR Health & Beauty im
Gewerbepark Olfetal. Der Er-
folgskurs von LR solle sich
auch in der sozialen Verant-
wortung widerspiegeln.
„Und die“, so Stoffmehl, „ha-
ben wir nicht zuletzt gegen-
über den Kindern in unserer
Gesellschaft.“

Der Betrag setzt sich aus
Spenden von LR, seinen Mit-
arbeitern und Vertriebspart-
nern zusammen. Beschäftigte
sammelten etwa im Juni
während eines Flohmarktes
mehr als 2500 Euro für den
„Lunch Club“. Erfreulich auch
die Mitgliederentwicklung
des Kids Fund: Mit 200 neuen

Förderern aus dem Kreis der
Mitarbeiter und Vertriebs-
partner sind es aktuell 750,
wie stellvertretende Vorsit-
zende Sabrina Schulz erklärt.
Sie seien mit monatlichen
Spenden zwischen fünf und
100 Euro dabei.

In Ahlen leben 2200 Kin-
der, die auf Hartz IV oder an-
dere Sozialleistungen ange-
wiesen sind. Im „Lunch
Club“ erhalten sie an drei Ta-
gen pro Woche eine vollwer-

tige Mahlzeit, Unterstützung
bei den Hausaufgaben sowie
Zugang zu verschiedenen
Freizeitangeboten.
„Die Anzahl der hier be-

treuten Kinder ist kontinu-
ierlich gestiegen und liegt
jetzt bei rund 50 Gästen“,
sagt Pfarrer Markus Möhl,
Vorsitzender des „Lunch
Clubs“. Was nicht zuletzt
durch das große Engage-
ment des LR Global Kids
Fund möglich sei. | lrgkf.com

Willkommen im „Lunch Club“: LR-Chef Dr. Thomas Stoffmehl.

Keine punktuellen Entscheidungen

Mertenskötter: Nein,
zum Glück nicht. Da
unsere Hühner aus-
schließlich innerhalb
unserer Gebäude in Bo-
denhaltung versorgt wer-
den, kommen die Tiere
mit Verunreinigungen
und Krankheitserregern
aus der Umwelt nicht di-
rekt in Kontakt. Nach
unseren Erfahrungen ist
das die beste Lösung in
Bezug auf Tiergesundheit
und artgerechte Haltung.
Was mir aber auffällt:
Durch die aktuell starke
Medienpräsenz des The-
mas ist der Verbraucher
wieder einmal schnell

verunsichert. Die Politik
wäre gut beraten, keine
punktuellen Entschei-
dungen zu treffen. Ent-
weder man sorgt bundes-
weit für Einschränkungen
wegen der Vogelgrippe
oder gar nicht. Erreger,
die durch Vögel übertra-
gen werden, machen vor
Orts- oder Landesgrenzen
nicht Halt. -chw-

HühnerzüchterMichael Mer-
tenskötter. Foto: Christian Wolff

EINE FRAGE

. . . an Michael Mertenskötter, Hühnerhalter mit Hofla-
den an der Walstedder Straße

Herr Mertenskötter, die Vogel-
grippe ist derzeit wieder in die
Schlagzeilen gekommen. Gibt
es deswegen Auswirkungen
auf Ihren Betrieb?

Gänsehaut-Momente in Afrika
-ph- AHLEN. Der Fotograf
Reiner Harscher aus
Friedrichsdorf im Taunus
war schon häufig in der
„AZ“-Vortragsreihe zu
Gast. In seiner neuesten
Multivisionsshow „Sehn-
sucht Afrika“ nimmt er
die Zuschauer mit auf
eine abenteuerliche Safa-
ri durch die schönsten
Naturreservate in Tansa-
nia, Botswana, Kenia, Na-
mibia, Zimbabwe und
Zambia. Er folgt den rie-
sigen Gnu-Herden in der

Serengeti und blickt mit
der Kamera in die Kin-
derstube der Geparden.
Hautnahe Begegnungen
mit nervösen Elefanten-
bullen und die Beobach-
tung von Löwen bei der
Jagd sorgen für Gänse-
haut. Die „AZ“ verlost
heute um 16 Uhr unter
der Rufnummer 80 88 24
zehn Freikarten für den
Vortrag, der am Donners-
tag, 17. November, wie
gewohnt um 19.30 Uhr
in der Stadthalle beginnt.

Auge in Auge mit Büffeln und anderen wilden Tieren – auf
Safari mit Reiner Harscher erleben die Zuschauer etwas.

Ein neues Kapitel beginnt
Stadtbüchereileiterin Ute Czieslik-Mende wechselt zum 1. Februar nach Münster

Von Sabine Tegeler

AHLEN. Sie ist das Gesicht der
Stadtbücherei. Wer gerne
liest, kennt sie. Und Kinder,
die einmal beim Sommer-
Leseclub oder Vorlesewett-
bewerben mitgemacht ha-
ben, erst recht: Ute Czieslik-
Mende.
Für die 58-Jährige brechen

jetzt ihre letzten Wochen in
Ahlen an: Die Diplom-
Bibliothekarin wechselt zum
1. Februar nach Münster.
„Dort werde ich Fachstellen-
leiterin der Kinder- und Ju-
gendbücherei ,Juwel‘ der
Stadtbücherei Münster“,
schmunzelt sie selbst über
die neue offizielle Berufsbe-
zeichnung, die auf Visiten-
karten nicht unerheblichen
Platz einnehme.
23,5 Jahre war Ute Czies-

lik-Mende in Ahlen, 2008
übernahm sie erst auf Probe,
2010 dann fest die Leitung
der Bücherei. Warum jetzt
der Wechsel? „Weil ich nach
23 Jahren Lust auf was Neu-
es hatte“, sagt sie und gibt
aber auch zu, dass sich wohl
nichts geändert hätte, wenn
sie nicht durch Zufall über
die Münsteraner Jobanzeige
gestolpert wäre: „Die such-
ten jemanden mit Erfah-
rung. Und es hat alles von
vorne bis hinten gepasst.“
Ihr Wohnort Warendorf kön-
ne weiter familiärer Mittel-

punkt bleiben: „Ich fahre
dann morgens nur in die an-
dere Richtung.“
Was sie aus Ahlen mitneh-

me, sei das Wissen, „dass wir
hier, das Team und ich, in
den vergangenen Jahren
einen enormen Schritt nach
vorne gemacht haben“. Die
Ahlener Stadtbücherei sei
modern und gut ausgestat-
tet. Die konzeptionelle Aus-
richtung besonders auf Kin-
der- und Jugendarbeit habe
sich ausgezahlt: Da gebe es
die Vorlesepaten, die Lese-
clubs, die hervorragende Zu-

sammenarbeit mit Kinder-
gärten und Schulen. Ergeb-
nis: „Es macht Spaß zu se-
hen, wie die Kinder und Ju-
gendlichen mit uns mit-
wachsen.“ Und diese Aktio-
nen liefen hier in Ahlen im
Gegensatz zu anderen Städ-
ten mittlerweile, ohne groß
Werbung dafür zu machen.
Aber auch die Automati-

sierung durch die Selbstver-
buchung, die Einführung
der „Onleihe“ und dem-
nächst der Einstieg ins „Ga-
ming“ (Konsolenspiele lei-
hen und ausprobieren in der

Bücherei) seien große Fort-
schritte, die sie in ihrer und
für ihre Arbeit begeistert
hätten. Die Fortführung liege
nun bei ihrer Nachfolge, die
zurzeit noch gesucht wird.
Auf die neuen Aufgaben in

Münster freut sich Ute Czies-
lik-Mende schon. Allerdings
habe sie in diesen Tagen gar
keine Zeit, sich darüber groß
Gedanken zu machen, sagt
sie und lacht: „Es ist so viel
zu tun für eine saubere
Übergabe. Ich möchte
schließlich hier kein Chaos
hinterlassen.“

Die letzen Wochen am gewohnten Schreibtisch: Zum 1. Februar wechselt Stadtbüchereileiterin Ute Czieslik-Mende nach Münster
als Fachstellenleiterin der Kinder- und Jugendbücherei. Foto: Sabine Tegeler

GLÜCKSTELEFON

LR Global Kids Fund

Der LR Global Kids Fund
e.V. wurde 2009 von LR
Health & Beauty initiiert.
Der Verein basiert auf dem
gemeinschaftlichen Enga-
gement des Unterneh-
mens, seiner Mitarbeiter,
Vertriebspartner sowie
Kunden und unterstützt
Projekte in den Ländern,
in denen LR aktiv ist. LR
deckt mit seiner Unter-
nehmensspende die Ver-

waltungskosten des Ver-
eins. Dadurch kommen al-
le weiteren Spenden 1:1
da an, wo sie gebraucht
werden. Das Ziel ist es, in
jedem LR-Markt benach-
teiligte Kinder und Ju-
gendliche zu unterstützen.
Unter dem Motto „More
quality for your life“ wer-
den zum Beispiel Projekte
aus den Bereichen Bildung
und Gesundheit gefördert.

AHLEN. Die Polizei sucht Zeu-
gen, die am Montag gegen
18.50 Uhr einen Vorfall auf
der Walstedder Straße beob-
achtet haben. Eine 59-jähri-
ge Ahlenerin befand sich auf
dem Weg zum nahe gelege-
nen Kiosk, als ein unbe-
kannter Radfahrer sie in Hö-
he der Wertstoffcontainer
anfuhr. Dann soll der Mann
die Frau an den Schultern
gepackt und herumgerissen
haben. Dabei sei die Ahlene-
rin auf die Knie gefallen und
habe sich verletzt. Anschlie-
ßend flüchtete der dunkel
gekleidete Unbekannte (gro-
ße Statur) in Richtung In-
nenstadt. Rettungskräfte
brachten die verletzte 59-
Jährige zur ärztlichen Be-
handlung ins Krankenhaus.

Fußgängerin
zu Boden
gerissen

Für die Stadtbücherei muss jetzt eine Leitungsnachfolge gefunden werden. Die Stadt Ahlen hat
die Stelle auf ihrer Homepage ausgeschrieben. Foto: Ulrich Gösmann

»Ich möchte hier
kein Chaos hin-
terlassen.«

C enUte Czieslik-Mende

AHLEN. Ein Tatverdächtiger
befindet sich seit Dienstag
nach einem Ladendiebstahl
an der Oststraße in Untersu-
chungshaft. Der 49-jährige
Ahlener steckte am Montag-
vormittag in einem Discoun-
ter offensichtlich mehrere
USB-Kabel in seine Umhän-
getasche. Als er am Ausgang
die Diebstahlsicherung aus-
löste, sprachen ihn zwei Mit-
arbeiterinnen an.
Der Verdächtigte stritt den

Diebstahl ab, woraufhin die
50-jährige Angestellte die
Umhängetasche ergriff. Da-
raufhin kam es zum Geran-
gel zwischen dem mutmaß-
lichen Täter und der Ange-
stellten. Der 49-Jährige soll
dann, so die Polizei, „eine
drohende Haltung“ einge-
nommen haben. Ein 72-jäh-
riger Ahlener sowie ein wei-
terer Kunde packten den Be-
schuldigten und hielten ihn
fest, bis er sich beruhigte.
Die Polizei nahm den Mann
vorläufig fest. Da er stark al-
koholisiert war, konnte die
Vernehmung erst am Diens-
tag erfolgen. Bei der Über-
prüfung stellte sich heraus,
dass der Mann in den ver-
gangenen Wochen mehrerer
Straftaten beschuldigt wur-
de. Des Weiteren hat er kei-
nen festen Wohnsitz und
darf laut Gerichtsbeschluss
keinen Alkohol trinken.
Der Amtsrichter erließ

gegen den Tatverdächtigen
auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Untersuchungshaft
wegen Fluchtgefahr.

Gerangel
mit einem
Ladendieb

USB-Kabel eingesteckt


