
Der Winter kann für Björn Wermke kommen: Denn der 40-jährige Ein-
zelhandelskaufmann hat beim großen „Glocke“-Weihnachtspreisaus-
schreiben eine Kuscheldecke für gemütliche Stunden auf dem Sofa ge-
wonnen. Der Ahlener hat in diesem Jahr erstmalig bei der „Glöckchen-
suche“ mitgemacht und gleich gewonnen. Im kommenden Jahr, das hat
er sich fest vorgenommen, will er wieder mitmachen. Bild: Kessing

„Glocke“-Weihnachtspreisausschreiben

Die Eltern von der Awo-Kita Wetterweg haben mit ihren Kindern
Plätzchen gebacken. Alle Zutaten wurden gespendet. Die Plätzchen
wurden später vom Elternbeirat verkauft, um den Kindern ein kleines
Weihnachtsgeschenk zu finanzieren. Das Bild zeigt (v. l.) Mina und Ja-
semin Eraydin, Sümeyra und Eda Simsek, Jeta Hamsi , Zümra und Di-
lek Gümüs, Güvenalp und Semra Karabay, Fatma und Onur Kilic.

Vorweihnachtszeit

Leiter der Pfadfinderstämme Ahlen und Enniger haben am dritten Ad-
vent nach dem Aussendungsgottesdienst im Dom zu Münster das Frie-
denslicht nach Ahlen geholt.

Ankunft in Ahlen

Advent-

„AT“-Aktion

Idee von zweitem
Eine-Welt-Garten

Ahlen (wit). Roswitha Gan-
dert (73) hat ein klare und ein-
fache Antwort auf die Frage,
warum sie sich für Flüchtlinge
engagiert: „Weil es Menschen
sind.“ Die Rentnerin, die sich
in Ahlen in verschiedenen An-
geboten einbringt, tut, was ihr
möglich ist. Unter anderem hat
sie ein Dutzend Fahrräder,
Fahrradhelme, Kleidung und
Geschirr für Flüchtlinge orga-
nisiert und hilft am vierten Ad-
vent im Pastorat an der Mari-
enkirche bei der Weihnachts-
feier für Flüchtlinge, die be-
reits eine eigene Wohnung in
der Stadt bezogen haben. Ein
großes Anliegen ist ihr, hinter
der Notunterkunft Bodel-
schwinghschule den ehemali-
gen Schulgarten zu reaktivie-
ren und ihn im Rahmen des
Projekts „Essbare Stadt Ah-
len“ zu einem zweiten Eine-
Welt-Garten werden zu lassen.

22 Advent heißt Ankunft.
Mit diesem besonderen

Adventskalender möchte das
„AT“ der Hilfe, die ankom-
mende Flüchtlinge erfahren,
ein Gesicht geben.

Roswitha Gandert möchte ger-
ne an der Notunterkunft einen
weiteren Eine-Welt-Garten
schaffen. Bild: Wittmann

BMA-Anträge

Mentz: Boxen für
Laub kommen

Ahlen (mk). Weil sich ein An-
trag der Fraktion der Bürgerli-
chen Mitte Ahlen (BMA) erle-
digt hat, wurde er am Dienstag
in der Ratssitzung von Rolf
Leismann zurückgezogen. Es
ging um die Bereitstellung von
städtischen Laubboxen ab
Herbst 2016.

Stadtbaurat Andreas Mentz
versicherte, dass zur besseren
Entsorgung von Laufabfall im
kommenden Jahr solche Behäl-
ter aufgestellt werden sollen.
Das Thema sei nicht neu, so
Mentz, eine Realisierung sei
aufgrund anderer vorrangiger
Themen bislang gescheitert.

Ein Thema für den Fachaus-
schuss wird ein BMA-Antrag
werden, der eine bessere Aus-
leuchtung des Parkplatzes am
Holzweg zum Inhalt hat. Er
wurde im Rat an das zuständi-
ge Gremium verwiesen.

Experte berät Kolpingmitglieder

Einbruchschutz macht Sinn
lassen und zusätzlich den Fernse-
her einzuschalten. „So vermittelt
man den Eindruck, dass jemand
zuhause ist. Das hält den Dieb
davon ab, den Versuch zu machen,
bei Ihnen einzubrechen“, gab
Gausebeck einen weiteren Tipp.

Auskunft und Tipps gab der
Fachmann zum mechanischen
Schutz von Fenstern und Türen.
Viele Fenstertypen, je nach Bau-
jahr, könne man mit einer Pilz-
kopfverriegelung nach DIN 18104
nachrüsten und die einfachste
Möglichkeit, eine Tür zu schüt-
zen, sei das Anbringen eines Kas-
tenschlosses mit Riegel.

Umfangreiche Informationen
sind auch über das Netzwerk
„Zuhause sicher“ unter w 0251/
7051172 und im Internet unter
http://www.zuhause-sicher.de zu
erhalten.

Zuhörern, wie die Diebe bei ihren
Einbrüchen vorgehen: „Der Ein-
brecher ist der größte Feigling al-
ler Räuber. Er kommt dann, wenn
Sie nicht zuhause sind.“ Er er-
klärte auch, dass ein Dieb in der
Regel nur Bargeld und Schmuck
mitnimmt, weil er nicht sehr lan-
ge in einer Wohnung verbleiben
möchte.

Jürgen Gausebeck, dessen Spe-
zialgebiet die Beratung zu techni-
schem Diebstahlschutz an Fens-
tern und Türen ist, machte seinen
Zuhörern deutlich: „Durch Ihr ei-
genes Verhalten und die Auf-
merksamkeit Ihrer Nachbarn
können Sie dazu beitragen, dass
die Einbrecher erst gar nicht ver-
suchen, in Ihr Haus einzubre-
chen.“ Er empfahl, vor dem Ver-
lassen der Wohnung auf jeden Fall
in einem Zimmer das Licht anzu-

Dolberg (wf). Für sicheres Woh-
nen und sinnvollen technischen
Einbruchschutz hat Jürgen Gau-
sebeck von der Kreispolizeibe-
hörde am Dienstag Dolberger
Bürger sensibilisiert. Auf Einla-
dung der Kolpingsfamilie gastier-
te der Experte für Kriminalprä-
vention im Pfarrheim von St.
Lambertus an der Combrinkstra-
ße.

Der Regierungsangestellte aus
dem Warendorfer Kreishaus rich-
tete nach der Begrüßung durch
die Kolping-Vorsitzende Irmgard
Venjakob an die überwiegend äl-
teren Besucher die rhetorische
Frage: „Macht Einbruchschutz
Sinn?“ Durch seinen eindrucks-
vollen Vortrag mit Bildunterstüt-
zung beantwortete sich diese Fra-
ge am Ende von selbst.

Jürgen Gausebeck erklärte den

Der Experte der Kreispolizeibehörde Warendorf, Jürgen Gausebeck
(r.) hatte eine ganze Reihe von Tipps und Vorschlägen zur Einbruchsi-
cherheit für die Besucher seines Vortrags im Pfarrheim von St. Lam-
bertus bereit. Bild: Fechner

Auf den großen Auftritt am kommenden Sonntag, 20. Dezember, ab 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt freuen sich die Teilnehmer der Flashmob-
Aktion unter Leitung von Stefan Schoenefeldt. Bild: Knöpker

Flashmob auf dem Ahlener Advent

Sänger setzen
ein Zeichen für
mehr Toleranz

Pegida und anderen Organisatio-
nen hat sie eine Willkommenskul-
tur für Flüchtlinge entgegenge-
setzt.

Das Posting blieb nicht ohne
Wirkung. Daniel Krause, Daniel
Berghoff, Gundi Gribsch-Paler-
mo und Marcel Smolka antworte-
ten. Die Idee war geboren: „Auch
wir in Ahlen wollen ein deutliches
Zeichen gegen Fremdenfeindlich-
keit setzen.“ Isabel Merkens
konnte Chorleiter Stefan Schoe-
nefeldt dazu bewegen, die musi-
kalische Leitung zu übernehmen.
Zunächst wöchentlich, zuletzt im
14-tägigen Rhythmus kamen die
Sänger zusammen. Und es wur-
den immer mehr. „Das ist ein tol-
les Gemeinschaftsgefühl, hier
wird Integration gelebt“, freute
sich eine Teilnehmerin über die
gelungene Aktion.

Wenn es auch nicht wie anfangs
geplant 300 sind, die sich für die
gute Sache einsetzen, der Auftritt
am Sonntagnachmittag zur bes-
ten Einkaufs-Bummelzeit wird
die Passanten begeistern und inne
halten lassen. Damit die Asylbe-
werber aus dem Übergangswohn-
heim Dolberg dabei sein können,
hat Taxi Peine seine Fahrzeuge
kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ahlen (ak). Mehr als 100 Bür-
ger, jung und alt, Ahlener, Mig-
ranten und Flüchtlinge freuen
sich auf den großen Auftritt am
Sonntag, 20. Dezember, ab 16 Uhr
auf dem Weihnachtsmarkt. Sie
wollen damit ein Zeichen setzen
für Toleranz und gegen Fremden-
feindlichkeit, deutlich machen,
wie bunt Ahlen ist. Unter Leitung
von Stefan Schoenefeldt starten
sie vor dem „Las Tapas“ zum
Flashmob nach dem Song „Oh
happy day“.

Sabrina Weitzmann übernimmt
den Solo-Part der Sängerin, alle
anderen tanzen, schnipsen und
bilden den Background-Chor.
Nach der geglückten Generalpro-
be am Dienstag wird die Choreo-
graphie gelingen, ist sich der mu-
sikalische Leiter sicher.

Begonnen hatte alles mit einem
Aufruf von Isabel Merkens in ei-
nem sozialen Netzwerk. Auf der
Facebook-Seite „Ahlener helfen
den Flüchtlingen“ hatte sie im
Oktober ein Video von Carolin
Kebekus eingestellt. Deren Song
„Wie blöd du bist“ hat nicht nur
die Charts im Nu erobert, sondern
auch Herzen bewegt. Mit ihrer
Aussage gegen Hasstiraden von

Heute Verteilung am Pumpenhaus

Ahlener Pfadfinder holen das
Friedenslicht in die Wersestadt

Für den Transport eignen sich vor
allem dickere Kerzen, die wind-
geschützt sind – zum Beispiel
durch ein Einweckglas.

Zum vierten Advent wird das
Friedenslicht an alle religiösen
Gemeinden während der Gottes-
dienste am Samstagabend,
19. Dezember, und am Sonntag-
morgen, 20. Dezember, verteilt.

Am heutigen Donnerstag laden
die Pfadfinder zudem ab 18 Uhr
im Pumpenhaus zum lebendigen
Adventskalender ein.

Deutschland durch Pfadfinder
verteilt. Das Licht als weihnacht-
liches Symbol soll daran erin-
nern, den Frieden unter den Men-
schen zu verbreiten und den Men-
schen Hoffnung zu schenken.

Durch die Initiative des Pfad-
finder-Fördervereins Ahlen kön-
nen alle Interessierten am heuti-
gen Donnerstag, 17. Dezember, ab
15 Uhr das Friedenslicht am
Pumpenhaus an der Langst für
sich Zuhause abholen. Dazu gibt
es Kaffee, Kakao und Waffeln.

Ahlen (at). Die Ahlener Pfad-
finder haben am dritten Advent
das Friedenslicht aus dem Dom in
Münster nach Ahlen geholt. Zu-
vor hatte das Friedenslicht bereits
mehr als 3000 Kilometer Luftlinie
aus Bethlehem kommend hinter
sich gebracht.

Seit 1986 wird das Friedens-
licht – initiiert vom österrei-
chischen Rundfunk – aus der
Flamme in der Geburtsgrotte
Christi in Bethlehem durch ein
Kind entzündet und schließlich in

Erhöhung

Caritas-Zuschuss: Kritik der FDP-Fraktion
Ahlen (mk). Wegen gestiegener

Personalkosten hatte der Caritas-
verband für das Dekanat Ahlen
eine Erhöhung des jährlichen
städtischen Zuschusses von bis-
her 59 500 Euro um 8800 Euro be-
antragt.

Begründet worden war der An-

trag mit der Steigerung der Per-
sonalkosten um 14,82 Prozent seit
der letztmaligen Anpassung des
Zuschusses um 5000 Euro ab
1. Januar 2010.

Die Mehrheit des Stadtrates
gab am Dienstag grünes Licht für
die Forderung der Caritas. Kritik

meldete für die FDP-Fraktion al-
lerdings Norbert Fleischer an. Die
Erhöhung sei nicht nachvollzieh-
bar, da mit den Zuwendungen ta-
rifliche Lohnerhöhungen aufge-
fangen werden sollen, aber keine
Verbesserung des Betreuungsan-
gebotes verbunden sei, so Flei-

scher.
Die Liberalen stimmten deswe-

gen gegen die finanzielle Anpas-
sung. Die Fraktion der Bürgerli-
chen Mitte Ahlen (BMA) und auch
Dieter Bröer von der Grünen-
Fraktion enthielten sich der
Stimme.

Kurz & knapp

Unter dem Motto „Party“
geht es am kommenden Sams-
tag, 19. Dezember, ab 22 Uhr
im Bürgerzentrum rund. Der
Eintritt beträgt drei Euro.

Donnerstag, 17. Dezember 2015Ahlen/Dolberg

Eduard Oldenburger


