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Nachrichten

Wirkungsvolles
gegen Erkältungen
AHLEN. Wenn die Temperaturen fallen, steht die Erkältungszeit vor der Tür. Die
Naturheilkunde hält viele
sanfte Behandlungsmöglichkeiten
gegen
Husten,
Schnupfen und Heiserkeit
bereit. Die meisten der altbewährten Hausmittel sind allerdings in Vergessenheit geraten. Die zur Anwendung
benötigten Zutaten sind jedoch in jedem Haushalt vorhanden. Wie man sich preiswert und einfach bei vielen
Erkrankungen
Linderung
verschaffen kann, erklärt
Martina Gutzeit am Mittwoch, 12. September, ab
19.30 Uhr in der Familienbildungsstätte (fbs). Anmeldungen
unter
Telefon
9 12 30 oder per Internet.
| www.fbs-ahlen.de

K
KAB-Stadtverband
sammelt Altkleider

Die Akteure, die hinter den drei Buchstaben SKS stehen: Dietmar Kupfernagel (l.) und Veit Scholdra. Sie beginnen nun mit der Vermarktung der
Fotos: Christian Wolff
Verwaltungs- und Produktionsflächen des ehemaligen Haworth-Standorts.

AHLEN. Der KA
K B-Stadtverband sammelt am Samstag,
6. Oktober, tragfähige Bekleidung ein. Die gesammelten Altkleider werden fachgerecht sortiert und nach
den Bedingungen des Dachverbands
„Fair-Wertung“
wieder einer sinnvollen Nutzung zugeführt. Der Erlös ist
für soziale Zwecke in Sri
Lanka und für die Bildungsarbeit der KA
K B bestimmt.
Nähere Information folgen.

SKS GbR übernimmt „Comforto“-Werk

Sprechstunde des
Kreises Warendorf
AHLEN. Die nächste Sprechstunde des Kreises Warendorf zum Thema Schwerbehindertengesetz findet am
Dienstag, 11. September, im
Erdgeschoss des Rathauses
(Zimmer E 04), Westenmauer 10, statt. In der Zeit von
8.30 bis 13 Uhr werden Auskünfte zur Durchführung
des Bundesversorgungsgesetzes und des Schwerbehindertengesetzes erteilt.

Gebrauchtes in
der „Arche Noah“

Breite Nutzungsoptionen
Von Christian Wolff
AHLEN. Wie eine Brache sieht
er nicht aus. Nicht mal wie
ein Leerstand. Der „Comforto“-Komplex ist gepflegt, in
Teilen sehr modern eingerichtet und voll funktionsfähig. Ein Hausmeister ist regelmäßig vor Ort, Überwachungsanlagen schützen vor
ungebetenen Gästen.
„Ein bisschen frische Farbe
an den Wänden, und schon
könnte es hier weitergehen“,
fasst Veit Scholdra seinen
positiven Eindruck zusammen. Der Ahlener steht gemeinsam mit dem Immobilienfachmann Dietmar Kupfernagel hinter der SKS Ver-

Die Büroetagen, hier der einstige Möbel-Showroom, sind auf dem neuesten Stand, allesamt klimatisiert und mit Sonnenschutz versehen.

oder Tagungsräume.“ Sollte
sich ein Betrieb für mehrere
Etagen auf einmal interessieren, sei das durch den günstigen
Gebäudezuschnitt
problemlos lösbar, versichern die Ahlener. Eine gute
Verkehrsanbindung und 50
Stellplätze vor der Tür kommen hinzu. Gerade für die
ebenso unterteilbaren Betriebshallen, zu denen neun
Lkw-Verladerampen und ein
imposantes Hochregallager
gehören, gebe es bereits erste
Ideen und potenzielle Mieter. Doch zunächst wollen
die neuen Eigentümer alle
Möglichkeiten ausloten, um
den Standort optimal mit
neuem Leben zu erfüllen.

Tief in die Erde geht das „Comforto“-Hochregallager. Es wurde im Jahr
1983 gebaut und ist noch voll funktionsfähig.
duktion. Der letzte Bürostuhl
„made in Ahlen“ ging hier
Anfang des Jahres 2015 vom
Band. Die Wandkalender in
einigen Büros wurden seit
dem 16. Dezember 2015, als
die letzten Teilbereiche das
»Ein bisschen friHaus verließen, nicht mehr
sche Farbe an den bewegt.
Abschied von Haworth
Wänden, und schon ausDer
Ahlen war Teil einer Reikönnte es hier wei- he von Schließungen, unter
anderem von „Atika“ oder
tergehen.«
Linnemann-Schnetzer. LetzVeit Scholdra
tere beiden Firmenkomplexe
gehören nun der Firma KalArbeitsplatz verloren haben“, dewei.
sagt Veit Scholdra. Rund 250
Mehr Bilder zum Thema
waren es, um genau zu sein.
in den Fotogalerien auf
Ende 2014 startete der phawww.wn.de/ahlen
senweise Rückbau der ProTrotz aller Aufbruchstimmung schwingt beim Ortstermin doch ein wenig Wehmut mit. „Schade, dass hier
so viele Menschen ihren

waltungs- und Grundstücks- Kaufvertrag für das „ComforGbR, die speziell für dieses to“-Werk mit dem HaworthProjekt gegründet wurde Konzern geschlossen hat.
Schon bei der Neuplanung
und vor wenigen Tagen den
auf dem Geringhoff-Altstandort oder der Teilfläche von
Geschichte des „Comforto“-Werks
Gärtnerei Lodenkämper waren Scholdra und Kupfernagel mit weiteren Partnern erfolgreich aktiv. Auf dem
den Namen als eigene
Die Wurzeln des Firmen15 000 Quadratmeter großen
Marke bei. Haworth wurstandorts gehen zurück
Grundstück zwischen Lindauf die von H.W. Schmidt de 1948 im US-Bundesweg und Von-Achenbachstaat Michigan von G.W.
im Jahr 1863 gegründete
Straße geht es aber diesmal
Firma. Zu Beginn wurden Haworth gegründet und
nicht um einen Neubau, sonwird heute in dritter Gedort Metallteile und Küdern die Reaktivierung im
neration geführt. „Comchenartikel gefertigt, beBestand. Und die kann ganz
vor im Jahr 1967 die ers- forto“ war der erste eurounterschiedlich aussehen.
ten Bürostühle produziert päische Hersteller, den
„Theoretisch könnten wir
Haworth übernahm. Einiwurden. 1971 wurde die
jede Büroetage einzeln verge Jahre später wurde
Marke „Comforto“ erstmieten“, sagt Kupfernagel.
mals am Mark verwendet ebenfalls der Stuhlherstel„Durch
einen
gläsernen
ler Röder übernommen.
und steht bis heute für
Fahrstuhl ist jede Ebene barIm Jahr 2014 verkündete
ergonomische Sitzmöbel.
rierefrei erreichbar. Es gibt
Haworth, sich vom Stand1988 übernahm der Haüberall eigene Sanitäranlaort Ahlen mangels Expanworth-Konzern den Sitzgen, in einigen Fällen auch Blick auf einen Teil der Hallen. Anfang 2015 ging hier der letzte Bürostuhl unter dem „Comforto“-Signet vom
sionsmöglichkeiten zu
möbelhersteller „ComforKüchen und Gesellschafts- Band. Mittelfristig soll unter den Dächern wieder Leben einkehren.
verabschieden.
-chwto“ in Ahlen und behielt

AHLEN. Gebrauchte Kinderkleidung, Kinderfahrzeuge,
Spielzeug, Kinderwagen, Bücher und zahlreiche andere
Artikel werden beim Second-Hand-Markt im Kindergarten „Arche Noah“ angeboten. Dieser findet am
Samstag, 29. September, an
der Hermann-Becker-Straße
4 statt. Von 13 bis 15.30 Uhr
dreht sich alles rund ums
Kind. Eine Cafeteria lädt
zum Verweilen ein. Interessierte Verkäufer können zur
Nummernvergabe am Montag, 10. September, von 20 Schoenefeldt-Projektchor
bis 21.15 Uhr direkt in den
Kindergarten kommen. Es
wird darauf hingewiesen,
dass keine telefonischen Anmeldungen entgegengenom- -rst- AHLEN. Am Dienstag- auf der Bühne stehen. Ob ein diert. Weil das aber für ein das in den kommenden 13
men werden.
abend war auch für den Pro- zweites dazukommt, weiß Konzert nicht reicht, kom- Projektwochen auch klappt,
benstandort Ahlen der Auf- Stefan Schonefeldt noch men einige unkomplizierte nutzt Stefan Schoenefeldt
das Lernen mit „Tech Tracks“.
Weihnachtslieder dazu.
Gitarrenkurse der takt für den Projektchor nicht.
Die Eiskönigin-Lieder sind Jeder Sänger kann sich im
Sechs Lieder aus dem Film
Schoenefeldt, der in diesem
Volkshochschule
Jahr die Walt-Disney-Mär- „Die Eiskönigin – Völlig un- anspruchsvoll, der Chor soll Internet seine spezielle Stimchenproduktion
„Frozen“ verfroren“ werden einstu- fünfstimmig singen. Damit me herunterladen und so
AHLEN. „Gitarrenunterricht zum Schwerpunkt hat. Das
für jedermann“ – unter die- Projekt läuft über 13 Wosem Motto bietet die Volks- chen, zum Abschluss wird es
hochschule (VHS) allen Inte- ein oder zwei Konzerte geressierten intensive Gitar- ben.
„Schönen guten Abend an
renstunden im Einzel- oder
Kleingruppenunterricht an alle Bekannten und Unbe(Bass, E- oder Akustik-Gitar- kannten“, begrüßte Chorleire). Verschiedene Kurse fin- ter Stefan Schoenefeldt in
den montags, dienstags und der Stadtbücherei neben eidonnerstags statt und begin- nigen Sängern aus seinem
nen ab dem 10. September Stammchor gut gelaunt
im Altes Rathaus, Markt 15 auch acht neue Gesichter.
(Uhrzeiten nach Vereinba- Schon einen Tag zuvor, bei
rung). Angesprochen sind der ersten Probe in Beelen,
alle, die schon einmal das hatten sich einige neue SanGitarre spielen erlernt haben geswillige inspirieren lassen.
oder es neu erlernen möch- Vielleicht werden so zum
ten. Weitere Informationen Projektabschluss über 100
gibt es unter Telefon 5 94 36. Sänger und Sängerinnen bei Gut gelaunt kamen zahlreiche Sänger und Sängerinnen zur ersten Probe des Projektchors Schoenefeldt am
| www.vhs-ahlen.de zumindest einem Konzert Probenort Ahlen zusammen.
Foto: Ralf Steinhort

Dolberg

Männer-Verstärkung gesucht für „Die Eiskönigin“
seinen Part auch zwischen
den Proben verinnerlichen.
„Das ist sportlich, weil auswendig
gelernt
werden
muss“, erklärte der Chorleiter.
Viermal wöchentlich kann
geprobt werden: montags im
Haus Heuer in Beelen, dienstags in der Stadtbücherei
Ahlen, mittwochs im Beckumer Gemeindehaus Christuskirche jeweils um 20 Uhr,
donnerstags im Bürgerhaus
Oelde um 19.45 Uhr.
Wer also fleißig üben
möchte, kann an 52 Proben
teilnehmen, einmal wöchentlich ist aber ausreichend. In den letzten zwei
Wochen wird verstärkt gemeinsam geprobt. Weitere
Sänger sind noch willkommen. „Gerade für Ahlen suchen wir noch – insbesondere Männer“, warb Stefan
Schoenefeldt.
| www.schoenefeldt.de

Vorstandswahlen
bei der Ortsunion
AHLEN. Die nächste Mitgliederversammlung der CDU
Dolberg steht bevor. Die
Christdemokraten
treffen
sich am Montag, 10. September, um 19 Uhr in der Gaststätte Ostermann, Heessener
Straße 17. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Begrüßung durch den
Vorsitzenden, Bericht des
Vorstands, Aussprache und
Entlastung,
Beschlussfassung über die Vorstandszusammensetzung. Es stehen
der Vorsitzende, zwei stellvertretende Vorsitzende, der
Schriftführer, der Mitgliederbeauftragte und sechs Beisitzer zur Wahl. Anschließend
heißt es „Wir bringen NRW
voran – Ein Jahr neue Landesregierung“. Dazu referiert
der
Landtagsabgeordnete
Henning Rehbaum.

