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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Trendfarbe des Jahres ist fi-
xiert: Ultra Violet wird uns in 
diesem Frühjahr kaum aus den 
Augen gehen. Wir erleben ei-
nen intensiven Lila-Ton, der 
gleichermaßen für die unend-
liche Weite des Nachthimmels, 
aber auch für Originalität, Ein-
fallsreichtum und visionäres 
Denken stehen soll.

Die Experten des Farbinstituts 
Pantone haben wie in jedem Jahr 
ein Zeichen gesetzt, das nun in 
Sachen Trend seinen Weg antritt: 
Produktdesigner und Druckin-
dustrie, Modeschöpfer und Mo-
deketten werden dafür sorgen, 
dass auch in unserem Kleider-
schrank, in unser Leben, dieser 
Ton einzieht.
 Wir werden uns nicht entzie-
hen können, denn Pantone ist in 
Sachen Farbtrends weltweit ton- 
angebend. Dafür spricht schon 
seine Herkunft, das amerikani-
sche Unternehmen präsentiert 
auch in diesem Jahr eine Farb-

palette von 5.000 Farben und 
Nuancen, die in allen Lebensbe-
reichen Einzug halten werden. 
2018 geht es wieder etwas bunter 
und leuchtender zu, analysieren 
die Kenner der wahren Farben-
lehre: Intensive Farben wie Gelb, 
Rot oder Lime sind die Trendfar-
ben für Wohnen und Kleidung. 
Die gleichen Experten sagen, der 
Trend gehe von den Pastellfarben 
weg. Sie setzen auf intensive Far-
ben, weil „heutzutage eine natür-
liche Anwendung von Farbe un-
sere intensiven Lebensstile und 
Denkprozesse anzuregen schei-
nen“. Alles klar? Wie dem auch 
sei, lassen Sie sich das diesjährige 
Farbenspektakel erläutern: Grün-
töne wie Greenery und zuneh-
mend auch Blautöne dominieren 
in den Wohntrends. „Connecti-
vity“ heißt dieses Konzept, und 
soll von der Tech-Branche des Sili-
con Valley in Kalifornien inspiriert 
sein. Vielleicht begegnen Ihnen 
im Frühjahr aber auch Navy, Bam-
boo, Petrol oder Olivgrün. Auch 

Taupe, Beige, Natur, Malve, Rosé 
und Altrosa könnten Ihren Klei-
derschrank oder Ihr Wohnzim-
mer verändern. Sanfte, natürliche 
Farben dominieren den Wohnbe-
reich. Neutrale, ausgewaschene 
Naturtöne sind angesagt und ne-
ben Rosa- sind sie auch mit Grün-
tönen kombiniert, um Akzente zu 
setzen. Dominierten zuletzt noch 
Hell-Dunkel-Kontraste, geht nun 
der Trend zu harmonischen Farb-
verläufen. Das lasse gezieltes Ab-
schalten und den Wohlfühlfaktor 
im Zuhause zu, heißt die natür-
lich einleuchtende Erklärung. Ap-
ropos leuchten: Die leuchten-
de Kombination von Blau und 
Grün ist vor allem für Büroräu-
me und Arbeitszimmer geeignet, 
empfehlen die Farbkomponisten. 
Also gestalten Sie um, nehmen 
Sie Gelb, Purple und Orange und 
kombinieren die mit warmen Far-
ben wie Grau und Creme. So kom-
men Sie sicher gut in das Frühjahr
Ihr Team von der Orzeit Ah-
len / Beckum.



Förderer und Freunde des Stadtmodells: v.l. Andreas Mentz, Franz Tripp, 
Felix Broerken, Dr. Alexander Berger, Bernd Münstermann, Jörg Ha-
kenesch. Foto: Stadt Ahlen

Schule Ahlen

Ortszeit Ahlen / Beckum Mai 2018 | 54 | Ortszeit Ahlen / Beckum Mai 2018

E ine n barrie re fre ie n und 
lehrreichen „Hingucker“ er-
hält die Stadt Ahlen ab No-
vember 2018. Denn dann soll 
ein Stadtmodell aus Bronze 
den neugestalteten Markt-
platz schmücken. Gestalten 
wird das 1,20 mal 1,30 Me-
ter große Modell der Soester 
Künstler Felix Broerken.

Broerkers Vater hatte vor drei-
ßig Jahren die Idee zu den be-
tastbaren Stadtmodellen und 
diese in Zusammenarbeit mit 
der Blindenschule Soest ent-
wickelt. Aktuell schmücken die 
Modelle bereits zahlreiche wei-
tere Städte in Deutschland.
 I m M aßs t ab 1 : 650 k ann 
demnächs t  die  Innens tadt 
im Jetz t-Zustand innerhalb 
der Grenzen der historischen 
Stadteinfr iedung begrif fen 
werden. „Ein sehr großer Be-
reich, aber die Häuser wirken 
dabei nicht zu klein“, versichert 
Felix Broerken.

Ahlen begreiflich machen
„Es ist ein Anschauungsobjekt, 
das Ahlen begreif lich macht 
und den Bürgerinnen und Bür-
gern Selbstwertgefühl vermit-
teln soll“, sagt Bürgermeister 
Dr. Alexander Berger und ist si-
cher, dass mit dem Bronze-Tast-
modell „etwas Beständiges für 
Ahlen geschaffen wird.“ 
 Sehbehinderte und Blinde 
würden vielleicht zum ersten 
Mal die Möglichkeit bekom-
men, ein Gefühl vom Grundriss 
der Innenstadt zu bekommen, 
macht Stadtbaurat Andreas 

Mentz deutlich. Ein solches Mo-
dell, das viele aus anderen Städ-
ten kennen, habe ihm bislang 
in Ahlen gefehlt. Als Ausgangs-
punkt für zahlreiche Aktivitäten 
sei „die historische Mitte genau 
der richtige Platz.“
 Rund 31.000 Euro wird die 
Miniatur-St adt  kos ten .  Als 
Sponsoren konnten die Bür-
gerstiftung und die Sparkas-
sen-Stiftung gewonnen wer-
den. Für Bernd Münstermann 
von der Sparkassen-Stiftung 
verbinden sich in dem Modell 
mit Heimatpflege und barrie-
refreier Integration förderwür-
dige Gedanken. Ähnlich sieht 
es Franz Tripp, Vorsitzender 
der Bürgerstiftung. Die Idee sei 
„ideal, um etwas für die Stadt 
zu tun.“ Einen weiteren Teil der 
Finanzierung  übernimmt der 
City-Verfügungsfonds „Master-
plan Ahlener Innenstadt im Tri-
alog.“

„Etwas Beständiges für Ahlen“
Stadt bekommt Bronzemodell

Seit dem Frühjahr 2017 sam-
melt die Klasse 7a des Gym-
nasiums St. Michael in Ahlen 
zusammen mit ihrer Klassen-
lehrerin Tanja Schweer mit 
Begeisterung Kunststof f-
deckel. Was zuerst als kleines 
Projekt innerhalb der eigenen 
Klasse begann, wurde im Lau-
fe des Schuljahres immer grö-
ßer, sodass inzwischen auch 
viele andere Klassen der Mit-
telstufe fleißig mitsammeln.

Die Sammelaktion ist Teil eines 
Projektes, das sich „Deckel ge-

gen Polio“ nennt. Weltweit ist 
Polio, auch bekannt als Kinder-
lähmung, weitestgehend aus-
gerottet. Nur in drei Ländern 
treten noch Fälle dieser Krank-
heit auf: in Pakistan, Afghanistan 
und Nigeria. Die Plastikdeckel 
der Getränkeflaschen und –kar-
tons werden in der Schule ge-
sammelt, dann zu einem Depot 
in der Nähe gebracht. Von dort 
geht es zum Verwerter. Hier wer-
den die Deckel zerkleinert und 
weiterverarbeitet. Der Verwer-
ter zahlt den Erlös an die Stif-
tung, die damit die Impfungen 
finanziert. 500 Deckel entspre-
chen etwa einem Kilo. Der Erlös 
eines Kilos deckt die Kosten für 
eine Impfung. 

Inzwischen wurden bereits etwa 
45.000 Deckel am Gymnasium 
St. Michael gesammelt. Das be-
deutet, dass die Schülerinnen 
und Schüler für etwa 90 Kinder 
eine Impfung möglich gemacht 

und somit einen Beitrag zur Aus-
rottung der Krankheit geleistet 
haben. Mit einem Produkt, das 
wir eigentlich entsorgen, kön-

Mit Plastikdeckeln Kinderlähmung bekämpfen
Schüler des St. Michael zeigen, wie es geht
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Wir sind am 01.04.2018
   umgezogen!

Fachärztin für 
Allgemeinmedizin & Geriatrie

Gemmericher Str. 36 • 59229 Ahlen • Tel. 02382 73768

Praxis Stefanie Franke

nen Leben gerettet werden. 
Weitere Infos unter zu dem Pro-
jekt gibt es unter
www.deckel-gegen-polio.de



Schütezenfeste Ahlen Schützenfeste Ahlen
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Es ist so weit: Der Schützen-
verein Dolberg freut sich da-
rauf, mit vielen Gästen sein 
Fest zu feiern. Es findet tra-
ditionell am Himmelfahrts-
wochenende, 10. bis 12. Mai, 
statt und die Dorfgemein-
schaft kann sich auch 2018 
wieder auf ein tolles Pro-
gramm freuen.

Der Donnerstag, 10. Mai, star-
tet bereits um 5 Uhr morgens, 
wenn der Spielmannszug „Gut 
Klang“ aus Lippborg mit dem 
Wecken aufspielt. Um 7.30 Uhr 
treten die Königskompanie und 
ehemalige Avantgardisten an 
der Gaststätte „Zur Post“ an, die 
Schützenbrüder treffen sich am 
Vereinslokal „Gaststätte Oster-
mann“. Nach dem Gottesdienst 
um 8 Uhr treten die Schüt-
zen zur Ehrung verdienter Mit-
glieder und Jubilare auf dem 
Dorfplatz an. 
 Anschließend wird der Kö-

nig abgeholt und zum Festplatz 
vor der Lambertischule gelei-
tet. Um 12.30 Uhr wird es dann 
ernst: Beim Vogelschießen wird 
der Nachfolger von seiner Ma-
jestät Hans Droste ermittelt. 
Die Proklama-
tion erfolgt um 
19.45 Uhr mit 
Ehrung der Ju-
belpaare, da-
nach geht es in 
einem Umzug 
durch das Dorf 
z u m  Kö n i gs -
b a l l  m i t  d e r 
Tanz-und Un-
t e r h a l t u n g s -
band „Bluelight“. 
 Der Freitag. 11. Mai, steht 
ganz im Zeichen der jungen 
Schützen. Ab 15 Uhr starten 
das Kinderschützenfest und der 
Familiennachmittag mit vie-
len neuen Überraschungen in 
der Festhalle. Gegen 18 Uhr 
wird das neue Kinderkönigs-
paar proklamiert, zur Unterhal-
tung spielt hier das Jugendbla-

Mit Trompete und Dudelsack
Dolberger Schützen feiern mit der Dorfgemeinschaft

sorchester Dolberg. Um 20 Uhr 
lädt der Vorstand zum Kame-
radschaftsabend mit Fassbier, 
Münsterländer Rühreipfanne 
und bunten Überraschungen 
ein. Hier sorgen das „Blasor-

chester Dol-
b e r g “  u n d 
„ T h e  W e s t 
Highlanders 
P i p e s  a n d 
D r ums“  aus 
G ü n n e  m i t 
ihrer schot-
tischen Mu-
sik für Stim-
mung.
 

Der letzte Festtag, Samstag 
12. Mai, beginnt um 13 Uhr 
mit dem Antreten der Avant-
garde beim Bierkönig.  Ge -
gen 14.15 Uhr wird der neue 
König abgeholt und zum ge-
meinsamen Kaffeetrinken mit 
der neuen Königin, ihren Hof-
staatdamen, Ehrengästen und 
ehemaligen Königinnen gelei-
tet. Nach der Ehrung der Dia-

Die Vorbereitungen sind ab-
geschlossen : Ganz Tönnis-
häuschen wird wieder auf den 
Beinen sein, wenn die Antoni-
us-Schützenbruderschaft ihr 
traditionelles Schützenfest vom 
31. Mai bis 3. Juni feiert. Für Kö-
nig Friedhelm Hanskötter und 
seine Königin Katja Schwer-
mann geht eine schöne Zeit der 
Regentschaft zu Ende. 

Am ersten Tag treten die Schützen 
um 14.30 Uhr am Schützenplatz 
„Alte Schule Tönnishäuschen“ an 
und marschieren zum Abholen 
der Fahne und Standarte mit Be-
grüßung des amtierenden Königs-

paars. Um 15 Uhr beginnt das Kö-
nigs- und Preisschießen. Um die 
Wartezeit zu verkürzen spielt das 
Blasorchester Vorhelm und die 
Besucher können es sich bei Kaf-
fee und Kuchen oder Würstchen 
gut gehen lassen. Um 20 Uhr mar-
schiert das alte Königspaar mit 
dem Hofstaat ein und eröffnet das 
Tanzen im Festzelt. Für Musik sorgt 
DJ Sebastian Timmermann. Im 
Laufe des Abends wird das neue 
Königspaar mit seinem Hofstaat 
vorgestellt. 
 Am Freitag, 1. Juni, findet von 
17.30 Uhr bis 19.30 Uhr das Po-
kalschießen für Mitglieder der Bru-
derschaft statt, es folgt um 20 Uhr 

Wer holt in Tönnishäuschen den Vogel runter und wird damit Nachfolger 
von König Friedhelm Hanskötter (Mitte)? Foto: Christian Wolff

Tönnishäuschen rüstet  sich zum Schützenfest

Auch 2018 findet am Himmel-
fahrtswochenende das Schüt-
zenfest des Allgemeinen Bür-
gerschützenvereins (ABSV) 
statt. Die große Frage lautet: 
Wird ein Mann oder eine Frau 
2018 König beim ABSV? 

Noch bis zum 10. Mai regiert „Kö-
nig“ Simone Schröer mit ihrem 
Prinzgemahl Carsten Schröer die 
Schützen. Die Dolbergerin war im 

vergangen Jahr extra zum ABSV 
gekommen, weil sie in Dolberg 
nicht schießen durfte und holte 
sich prompt die Königswürde.
Daraus ergibt sich in 2018 fol-
gende Festabfolge: 
Donnerstag, 10. Mai
11 Uhr Antreten bei Peter‘s Eck
12 Uhr Abfahrt nach Dolberg zum 
König Simone Schröer
14 Uhr Abfahrt zurück nach Ahlen
14.30 Uhr Niederlegung eines Ge-
stecks an der Elisabethkirche
16 Uhr Beginn des Schießens am 
Platz (am Anglerheim/Langst)
ab 20 Uhr Königsfest
Freitag, 11.05.2018
14 Uhr Kinderkönigsschießen mit 
Kinderbelustigung
16 Uhr Antreten zum Umzug 
durch die angranzende Siedlung
17 Uhr Bierkönigsschießen mit an-
schließendem Biwak
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ABSV Schützen feiern  
an Himmelfahrt ihr Fest

der traditionelle Kameradschafts-
abend mit Ehrungen. Es spielt das 
Jugendblasorchester Vorhelm.
 Am Samstag, 2. Juni, treten die 
Schützen am Schützenplatz um 
17.30 Uhr an, eine Viertelstunde 
später beginnt die Heilige Mes-
se für die Lebenden und Verstor-
benen der Schützenbruderschaft. 
Gegen 18.30 Uhr wird der neue Kö-

nig gekrönt und in einem Festum-
zug ab 19.30 Uhr durch das Dorf 
begleitet. Um 20 Uhr erfolgt der 
große Festball mit der Band „ Mu-
sic and Fun“. Der Vorstand bittet 
um Abendgarderobe. Das Schüt-
zenfest klingt am Sonntag, 3. Juni, 
um 10 Uhr mit einem zünftigen  
Frühschoppen mit Tombola aus. 
(ka)

Foto: Schützenverein Dolberg

mantkönigin startet um 17 Uhr 
die große Schützenparade auf 
dem Dorfplatz mit anschlie-
ßendem Festumzug durch das 
Dorf, Kranzniederlegung und 
großem Zapfenstreich am Eh-
rendenkmal. Zum Abschluss 
ziehen die Schützen in die Fest-
halle ein, wo das Schützenfest 
2018 mit dem großen Ball aus-
klingt. Hier sorgen das „Blasor-
chester Stromberg“ und die 
Partyband „Ambiente“ für aus-
gelassene Stimmung.



Schützenfeste AhlenSchützenfeste Ahlen
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„Man muss immer etwas ha-
ben, worauf man sich freut“, 
mit diesen Worten läutete der 
1. Vorsitzende Horst Schenkel 
auf dem Winterball die Saison 
2018 für den Bürgerschützen-
verein Ahlen seit 1688 (BSV) 
ein und gab damit gleichzei-
tig das Festmotto vor.

Traditionell feiert der BSA sein 
Fest am Fronleichnamstag, in 
diesem Jahr ist das der 31. Mai, 
und an den beiden darauf fol-
genden Tagen, 1. und 2. Juni, 
auf der Festwiese am Südwall.
 Auch in diesem Jahr wie-
der sehenswert für Zuschau-
er und Freunde des Ahlener 
Schützenwesens ist die Abnah-

me der Bürgerschützen Batail-
lons durch seine Majestät Mar-
cel Damberg und ihre Majestät 
Katja Heitfeld am Donnerstag, 
31. Mai. Diese findet aufgrund 
der Umbauarbeiten nicht auf 
dem Markplatz, sondern im 
Startpark auf der großen Wiese 
vor dem Krankenhaus statt. Um 
14:09 können alle Interessier-
ten das Abschreiten der Front, 
die Kranzniederlegung und die 
Fahrt des Throns in zweispän-
nigen Jagdwagen im Stadtpark 
erleben. Man darf gespannt 
sein, wer sich die Königswürde 
erschießt und damit die Nach-
folge von seiner Majestät Mar-
cel Damberg antritt.
 Doch bevor der Nachfol-

Ihre Majestät Katja Heitfeld und seine Majestät Marcel Damberg flan-
kiert von den Königsoffizieren Alexander Wolter(l.) und Bastian Bienek. 
Foto: Archiv des BSV

Darauf kann man sich freuen!
Bürgerschützenfest Ahlen an Fronleichnam

ger am Samstag ernannt wird, 
hat Marcel Damberg in sei-
ner Doppelfunktion als Oberst 
und Schützenkönig der Bür-
gerschützen in diesem Jahr die 
besondere Freude, den neuen 
Hauptmann der Jungschützen 
zu ernennen und Hauptmann 
Thomas Schulze Beerhorst sei-
nen Dank für die geleistete Ar-
beit mit seinen Jungschützen 
auszusprechen.
 Am Freitag, 1. Juni, um 19 

Am Himmelfahrtswochenende, 
10. bis 12. Mai, ist Vorhelm fest 
in Schützenhand, denn dann 
feiert der Allgemeine Schützen-
verein Vorhelm sein Fest. Los 
geht es bereits am Mittwoch, 9. 
Mai, ab 18 Uhr mit dem traditi-
onellen Einschießen am Luftge-
wehrstand mit Schießwarten, 
Grillen und gemütlichem Bei-
sammensein.

Der offizielle Startschuss fällt dann 
am Donnerstag, 10. Mai, mit dem 
Antreten der Schützen um 10.30 
Uhr am Gasthaus Pelmke. Von dort 
zieht der Festumzug zur Pfarr-
kirche, in der ab 11 Uhr der Fest-
gottesdienst unter musikalischer 
Gestaltung des Blasorchesters Vor-
helm stattfindet. Im Anschluss tre-
ten die Mitglieder auf der Pan-
kratiusstraße/ Im Loh an. Nach 
Ansprache des Oberst nimmt das 
amtierende Königspaar Frank III. 
Schwarte und Claudia I. Wiethaup 
das Bataillon ab. 
 Es folgt die die Gefallenenehr-
ung mit Kranzniederlegung und 
einem Ehrensalut der Schützen-
sektion am Ehren- und Mahnmal. 
In einem Festumzug ziehen die 
Schützen dann zum Schützen-
platz Hauptstraße/ Ennigerstra-
ße, wo um 14 Uhr das Pokalschie-
ßen der Kompanien eröffnet wird. 
Um 14.30 Uhr beginnt das Jung-
vogelschießen der Abteilungen 
Schützensektion, Jungschützen 
und Damengarde. Die jüngsten 
Besucher können sich derweil auf 
einer Hüpfburg austoben oder 
am Spielmobil die Zeit vertreiben. 
Um 16.30 Uhr eröffnet Seine Ma-
jestät Frank III. Schwarte das Vo-
gelschießen. Zum Abschluss des 

Tages wird ab 20 Uhr im Nacht-
kamp der neue Regent ordent-
lich gefeiert. Der Eintritt ist frei. Der 
zweite Festtag beginnt mit dem 
Treffen aller Schützen im Hof des 
Hotels Witte um 15.30 Uhr mit an-
schließendem Festumzug zum 
Schützenplatz. Um 16.30 Uhr star-
tet dort der große Familiennach-
mittag. Hier warten viele Spiele 
und Attraktionen sowie ein Luft-
ballonwettbewerb für Groß und 
Klein. Zudem wird das Kinderkö-
nigspaar beim Vogelschießen er-
mittelt. Für die musikalische Unter-
haltung sorgt der Spielmannszug 
Enniger-Vorhelm. Eine Einwilli-
gungserklärung der Eltern ist für 
die Teilnahme vorgeschrieben, das 
Formular dazu gibt es unter www.
asv-vorhelm.de. Mit dem Kame-
radschaftsabend für die Vereins-
mitglieder ab 20 Uhr klingt der 
zweite Festtag aus. Am Samstag, 
12. Mai, wird um 16 Uhr der neue 
Schützenkönig gekrönt. Danach 

Schützenfest Vorhelm 
Wer wird Nachfolger von Schützenkönig Frank III. Schwarte?

folgt der große Zapfenstreich um 
16 Uhr. Um 19.15 Uhr treten die 
Throngesellschaften aus Vorhelm, 
Tönnishäuschen und Enniger so-
wie alle Mitglieder und Angehö-
rige am Gasthaus Pelmke an und 
gehen in einem Festumzug durch 
das Dorf zum Schützenplatz. Das 
Fest endet mit dem Großen Fest-
ball am Nachtkamp, bei dem die 
Band „Musik and Fun“ ab 20 Uhr 
für Partylaune sorgt. Auch hier ist 
der Eintritt frei.

Rainer Lensing
Stuckateurmeister

Außen- und Innenputz • Sanierungen
Fassaden-Dämmputzsysteme (WDVS)

Up’n Koeppen 4 • 59227 Ahlen-Vorhelm
Tel.: 0 25 28-37 95 34

Mobil: 0170-2 7746 45
Uhr möchten die Bürgerschüt-
zen ihre Gäste in der St. Bartho-
lomäus Kirche zum Schützen-
gottesdienst begrüßen. Am 
Samstag, 2. Juni, soll ab 20 Uhr 
gemeinsam das Sommerfest 
gefeiert werden. 
 Alle Einzelheiten zur Fest-
folge standen bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. Aktuelle 
Informationen dazu finden Sie 
jedoch zeitnah unter
www.buergerschuetzen-ahlen.de

Für König Janis Wolter und 
Königin Vanessa Michalzik 
geht Ende Mai die Regent-
schaft zu Ende. Wer wird in 
diesem Jahr den Vogel beim 
Schützenverein Alt-und Neu-
ahlen abschießen? 

Diese Frage wird vom 25. bis 
30. Mai beim traditionellen Fest 
bei Quante geklärt. Es begin-
nt am Freitag, 25. Mai, um 20 
Uhr mit einem zünftigen Kame-
radschaftsabend zur Einstim-
mung auf das Fest. Am Sonn-
tag, 27. Mai, sind alle Mitglieder 
mit ihren Familien um 8.45 Uhr 
zu einem Festgottesdienst in 
die Schützenhalle bei Quante 
eingeladen. Eine Stunde später 

erfolgt der Frühschoppen mit 
Kaffee und Kuchen, bei dem Eh-
rungen verdienter Mitglieder im 
Mittelpunkt stehen. Um 14.30 
Uhr treffen sich die Schützen 
zum Fass-Anstich durch die am-
tierende Majestät in der Schüt-
zenhalle und treten um 15.15 
Uhr zu Ehren von König Janis 
Wolter an. Um 16 Uhr beginnt 
das Vogelschießen, wobei für 
das leibliche Wohl der Schüt-
zen und Besucher bestens ge-
sorgt ist. Zeitgleich beginnt das 
Kinderprogramm mit Hüpfburg, 
Spielmobil und weiteren Akti-
onen.  Um 20 Uhr wird das neue 
Königspaar proklamiert. Da-
nach eröffnet es den Festball 
mit der Band „NANU“. Am Mitt-

Schützenverein Alt- und Neuahlen e.V. feiert Fest

woch, 30. Mai, treffen sich die 
Schützen beim Schützenbruder 
Josef Närmann in der Hagen-
brede zum Abholen des neu-
en Königspaares und des Hof-

staates. Um 20.30 Uhr eröffnen 
die Regenten den Festball mit 
der Band „Motion“ mit einer Po-
lonaise. Der Vorstand bittet um 
festliche Kleidung. (ka) 

Foto: Schützenverein Alt- und Neuahlen/Dominik Pfau
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Schützenfeste Ahlen

Moonlight-Shopping in Beckum
Kunden beraten Kunden – Verkäufer für eine Nacht
Ein Einkaufsvergnügen der 
besonderen Art findet am Frei-
tag, 4. Mai, in Beckums Innen-
stadt statt, denn an diesem 
Abend laden die Gewerbetrei-
benden und die Verantwort-
lichen der Beckumer Cityiniti-
ative wieder zu der beliebten 
Aktion „Moonlight-Shopping“ 
ein. 

Unter dem Motto „Kunden bera-
ten Kunden - Verkäufer für eine 
Nacht“ soll ambitionierten „Ho-
bby-Verkäufern“ die Gelegenheit 
gegeben werden, ihr Können in 
den Geschäften unter Beweis zu 
stellen und für ein paar Stunden 
den Job des Verkäufers zu über-
nehmen.

Die Besucher aus Nah und Fern, 
haben an diesem Abend die 
Möglichkeit, bis um 22 Uhr die 
Geschäfte zu besuchen. In Au-
genschein genommen werden 

kann hier die neue Frühjahrs- 
und Sommerkollektion und wie 
in den Vorjahren wird auch in 
manchen Geschäften ein Gläs-
chen Sekt, Maibowle, Fingerfood 
oder ein kleiner Snack angebo-
ten. Auch die heimische Gastro-
nomie hat sich auf ihren Speise-
karten zum Thema „Mai“ etwas 
einfallen lassen und wird ihre Gä-
ste damit überraschen.

Doch nicht nur Bekleidung war-
tet auf die Interessierten, selbst-
verständlich gibt es auch die 
neueste Kollektion an Schuhen 
zu bestaunen und vielerlei Deko-
rationen, die ein sommerliches 
Flair verbreiten. Einen Blickfang 
bieten auch die vielen verschie-
denen Handtaschen, die schon 
jetzt die Dekoration der Schau-
fenster zieren. Mit gutem Wet-

Marktplatzgestaltung in Beckum
Werden die Platanen abgesägt oder nicht? Bürgerentscheid am 8. Juli

Der Beckumer Rainer Linden 
(parteilos) hat sich für jede 
Unterschrift auf dem Bürger-
begehren „Rettet den Markt-
platz“ eingesetzt. Zusammen 
mit Peter Ebell und Erwin Wie-
rer demonstriert er, dass Per-
sonen sich auch parteiüber-
greifend für ein besonderes 
Projekt einsetzen können. Ge-
meinsam mit vielen Helfern 
sammelten die Initiatoren ins-

gesamt 3.700 Unterschriften. 
Diese wurden an die Stadt 
Beckum übergeben und als 
rechtmäßig anerkannt. Nun 
wurde im Rat der Stadt ein-
stimmig beschlossen, dass die 
Beckumer am 8. Juli über die 
umstrittene Marktplatzgestal-
tung abstimmen sollen.

„Der überwiegende Teil der 
Menschen, die sich tagtäglich, 

bedingt durch ihre Arbeit in der 
Nähe des Beckumer Marktes be-
finden, spricht sich für den Erhalt 
der Bäume aus“, erzählt Linden, 
der mit den einzelnen Parteien 
das Gespräch gesucht hat. Der 
pensionierte Studienrat weist 
darauf hin, dass die Platanen ge-
mäß dem Gutachten gesund 
und sicher sind und sieht kei-
nen Sinn darin, sie zu fällen. Das 
Gutachten bescheinigt den Bäu-
men „Schattenspende, Luftbe-
feuchtung, Staubfilterung, (ge-
fühlte) Lärmminderung und 
Kühlung“. Hinzu kommt, dass die 
Platanen Regenschutz bei Ver-
anstaltungen und – noch viel 
wichtiger – Schatten im Som-
mer bieten. Das kräftige Wurzel-
werk gibt den Bäumen Standfe-
stigkeit. Von den insgesamt vier 
Platanen befindet sich eine halbe 
im Besitz eines Eigentümers, der 
den Baum gern erhalten möchte. 
„Auch der Brunnen ist der Rats-
mehrheit im Weg, dabei könnte 

Marktplatz 1: Beckums gute Stube hat mit den großen Bäumen ein 
einladendes Flair und viele Menschen wollen es erhalten.

wohl seine Umfassung schö-
ner sein oder werden, aber das 
ist doch wohl sein Platz“, unter-
schreiben die Befürworter des 
Bürgerbegehrens.
 Als Reaktion auf die Initia-
tive „Rettet den Marktplatz“ 
haben inzwischen die Befür-
worter der Marktplatzumge-
staltung aus den Reihen der 
CDU, FWG und der FDP eine 
eigene Kampagne gestar-
tet. Unter dem Motto „Unser 
Marktplatz – Eine Sache der 
Vernunft“ informieren sie die 
Beckumer mit insgesamt 6.000 
Flugzetteln darüber, wie der 
Marktplatz mit neuen Bäumen 
aussehen könnte. Gleichzeitig 
werben sie damit für eine le-
bendige Innenstadt sowie ei-
nen modernen, barrierefreien 
Marktplatz. Die Verschiebung 
des Marktplatzbrunnens er-
mögliche in ihren Augen eine 
funktionalere Nutzung des 
Marktplatzes.

ter rechnen die Eisdielen und Ca-
fés, die Tische und Stühle für ihre 
Gäste bereithalten und in den 
Abendstunden auch Köstlich-
keiten mit einem warmen Hauch 
anbieten. Frieren braucht zu vor-
gerückter Stunde auch niemand, 
da die beliebten Gaslaternen auf 
den Fußgängerzonen entflammt 
sein werden und für Licht und 
Wärme sorgen. 

Der Schützenverein Gemüt-
licher Westen beschließt die 
Riege der Schützenfeste im Mai. 
Hier wird vom Donnerstag, 31. 
Mai, bis Samstag, 2. Juni, gefei-
ert und geklärt, wer nach Pe-
ter und Annette Gebhardt die 
Schützen 2018 regieren darf.

Der erste Festtag beginnt mit 
dem Antreten des Offizierskorps 
vor der Gaststätte „Kapellen-
hof“. Um 13.45 Uhr treffen sich 
die Jung- und Zivilschützen vor 
der Gaststätte „Harmonium“ an 
der Weststraße zur Abholung 
des amtierenden Königspaares 
Peter und Annette Gebhardt 
sowie des Kinderkönigspaares. 
Um 15.30 Uhr versammeln sich 
die Kinder aller Mitglieder im 
Kleingarten „Goldener Ernte-
kranz“, um beim Schützenum-
zug mitzumarschieren. Um 16 
Uhr beginnt dann das Vogel-

schießen beim Festwirt Quante 
an der Walstedder Straße. Nach 
einem sicherlich spannenden 
Wettkampf wird um 20.30 Uhr 
das neue Königspaar prokla-
miert und der Hofstaat bekannt 
gegeben. Mit dem großen Fest-
ball, bei dem die „Mex Party-
band“ für ausgelassene Stim-
mung sorgt, endet der erste 

Gemütlicher Westen feiert
Ende des Mais steht im Zeichen der Schützen 

Festtag. Am darauf folgenden 
Freitag startet um 15 Uhr das 
Kinderschützenfest im Kleingar-
ten, wo Spaß und Spiel warten. 
Der letzte Festtag beginnt mit 
einem Festgottesdienst in der 
St. Bartholomäus-Kirche, da-
nach marschieren die Schützen 
zur Stadthalle. Hier findet um 10 
Uhr ein gemeinsames Frühstück 

mit Jubilar Ehrung statt. Um 15 
Uhr treten das Offizierskorps am 
„Kapellenhof“, die Jung-und Zi-
vilschützen am „Harmonium“ 
an, um das neue Königspaar 
samt Hofstaat in einem Fest-
zug zu Quante zu bringen. Um 
20 Uhr folgt der Große Festball 
mit der Partyband “mirage“. Den 
Auftakt des stimmungsvollen 
Abends bildet traditionell die 
gemeinsame Polonaise der Mit-
glieder und Gäste. 

Foto: Peter Gebhardt

Sie leben in Ahlen und haben 
eine tolle Projektidee, brau-
chen aber noch eine kleine Fi-
nanzspritze? Dann greifen Sie 
auf den Minifonds des Pro-
jektes „Partnerschaft für De-
mokratie“ zurück!

Aus dem „kleinen Demokratie-
förderungstopf“, wie Lisa Ka-
lendruschat, Koordinatorin der 
„Partnerschaft für Demokratie“ 
der Stadt Ahlen, den Minifonds 
nennt, können Aktionen, die de-
mokratischen Idealen dienen, auf 

die Schnelle finanziert werden. 
Der Weg zum Minifonds ist un-
kompliziert: „Einfach das leicht 
verständliche Antragsformular 
ausfüllen und das gewünschte 
Projekt kurz erläutern“, sagt Ka-
lendruschat. 
 Im letzten Jahr hat zum Bei-
spiel das Stelenprojekt von der 
Fritz-Winter-Gesamtschule. vom 
Minifonds profitiert: Mit Geld aus 
dem Fond wurden Holzstelen 
überarbeitet, die an Zwangsar-
beiter erinnern, welche während 
des NS-Regimes in Ahlen aus-

Die Holzstelen im  
Erinnerungsarten der 
Fritz-Winter-Gesamt-
schule konnten dank 
des Minifonds ge-
pflegt werden. Foto: 
Stadt Ahle-Fritz-Win-
ter-Gesamtschule

Schnelles Geld für gute Ideen
Minifonds macht`s möglich 

gebeutet wurden und zu Tode 
kamen. Die Stelen sind im Erin-
nerungsgarten der Schule zu se-
hen. Die Gesamtmittel in Höhe 
von 2500 Euro verwaltet die Fach- 
und Koordinierungsstelle. Pro 
Maßnahme können maximal 500 

Euro vergeben werden. Anfra-
gen sind bis zum Jahresende 
möglich. Nähere Auskünfte und 
Unterstützung bei der Beantra-
gung gibt Lisa Kalendruschat 
unter Tel. 02382 59765 und ka-
lendruschatl@stadt.ahlen.de.
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Beckum

Große Party in  
Beckum am 30. Mai
Traditionelles Feuerwehrfest 

Initiativen laden ein
Begegnungen am Westenfeuermarkt

Marathon-Staffel startet am Vatertag
35. Beckumer Marathon-Staffel lädt zum Mitlaufen ein

Ein großes Feuerwehrfest mit 
einem Höhenfeuerwerk der Ex-
traklasse wird es am Mittwoch, 
30. Mai, auf dem Westenfeuer-
markt in Beckum geben.

Die große Party für alle startet 
um 19.00 Uhr, nachdem die Feu-
erwehrmänner am Marktplatz 
angetreten und zum Westenfeu-
ermarkt marschiert sind. Wichtig 
ist den Verantwortlichen bei die-
ser Veranstaltung, den Kontakt 
zur Bevölkerung zu pflegen. Da-
bei steht der Unterhaltungscha-
rakter im Vordergrund. 
 Die Mobildiskothek „Falti-Mu-
sik-Showtechnik“ wird an diesem 
Abend mit Klassikern und aktu-
ellen Charts für Stimmung auf 
dem Festplatz sorgen. 
 Das Highlight des diesjäh-
rigen Feuerwehrfestes wird ein 
Höhenfeuerwerk  sein, das nach 

Am „Tag der Begegnung“, der 
am Samstag, 5. Mai, in der Zeit 
von 11 bis 16 Uhr zum 10. Mal 
am Beckumer Westenfeuer-
markt stattfindet, werden sich 
auch in diesem Jahr Menschen 
mit und ohne Behinderungen 
treffen, miteinander ins Ge-
spräch kommen und Spaß ha-
ben.

Aktive aus Schulen, Kindergärten, 
Freizeiteinrichtungen, Behinder-
teneinrichtungen, Vereinen und 
Selbsthilfegruppen werden ver-

Am Donnerstag, 10. Mai, star-
tet die 35. Sparkassen Mara-
thon-Staffel in Beckum. Die 
Läufer werden dabei durch das 

Einbruch der Dunkelheit gezün-
det wird. Das farbenprächtige 
Spektakel wird bei hoffentlich 
gutem Wetter Groß und Klein 
begeistern. Natürlich ist auch 
für das leibliche Wohl mit Würst-
chen und Getränken bestens  ge-
sorgt. 

Veranstaltet wird die Party vom 
Förderverein „Freunde und För-
derer der Freiwilligen Feuerwehr 
Beckum e.V.“ mit freundlicher 
Unterstützung von Sponsoren.

treten sein und das Programm 
gestalten. Neben zahlreichen Ak-
tionsständen wird es Informati-
onsstände geben, an denen In-
teressierte Fragen stellen und 
Informationsmaterial mitnehmen 
können. Vor Ort wird es außer-
dem auch Bastel- und Experimen-
tierstände für Kinder geben und 
natürlich, wie in jedem Jahr, die 
beliebte Hüpfburg zum Austo-
ben. Barrierefreiheit ist auf dem 
Wiesengelände gegeben, das je-
doch bei Regen schwer mit dem 
Rollstuhl befahrbar ist. Im nahe-

gelegenen Rathaus steht eine To-
ilette zur Verfügung. Der Westen-
feuermarkt kann mit öffentlichen 

Zum Tag der Begegnung sind Behinderte und Nicht-Behinderte auf den We-
stenfeuermarkt eingeladen.

Energie-Informationen, 

die sich für Sie rechnen!

Wieviel Energie verbraucht ein Haus? Wer Energie 
effektiv nutzen und dabei sparen will, muss darüber 
Bescheid wissen: mit dem Energieausweis!  
Seit 2014 müssen Mieter und Hauskäufer über den energetischen Zustand 
eines Wohngebäudes informiert werden. Wir bieten Hausbesitzern dafür 
den verbrauchsorientierten Energieausweis. Mit ihm lässt sich der Verbrauch 
unkompliziert vergleichen, er gibt Einspartipps und Modernisierungs-
empfehlungen.  

Wann Sie den Ausweis brauchen 
und wie Sie ihn bekommen, 
erfahren Sie von uns. 

www.evb-beckum.de

EVB-1030 AZ_Energieausweis_90x100_TZ_R1.indd   1 23.03.18   09:50

Wersetal, über Wirtschaftswe-
ge und größtenteils asphal-
tierte Wege laufen. Insgesamt 
starteten in den Vorjahren am 

Christi-Himmelfahrtstag rund 
300 Läufer.

 Wertungsklassen wird es an die-
sem Tag für Männer-, Frauen-, 
Mixed- und Ü50-Mannschaften 
sowie eine Sonderwertung für 
Beckumer Firmen, Schulen und 
Institutionen geben. Bei den Er-
wachsenen laufen jeweils fünf 
Athleten im Team, je 8,44 Ki-
lometer, wodurch sich die Ge-
samtstrecke von 42,2 Kilometern 
ergibt. Die Kinder der Mini-Ma-
rathon-Staffel absolvieren ein 
Zehntel der Strecke und werden 

„Auf die Plätze fertig los“ heißt es auch in diesem Jahr wieder bei der Sparkassen Marathon-Staffel in Beckum.

Verkehrsmitteln erreicht werden, 
deren Haltestelle  sich am Becku-
mer Rathaus befindet.

zu dritt im Team aufgestellt sein. 
Die Teilnehmer kamen in frühe-
ren Jahren aus dem Kreis Waren-
dorf, Oelde, Gütersloh, Münster 
und vielen weiteren Orten. Unter-
stützt wird der Lauf von der Spar-
kasse Beckum-Wadersloh, vielen 
weiteren Sponsoren sowie Hel-
fern des Vereins SG Rote Erde. 
Allein 30 Streckenposten werden 
entlang der Strecke positioniert 
sein und die Helfer werden auch 
in diesem Jahr für das leibliche 
Wohl von Läufern und Besuchern 
sorgen, die Zeiten auswerten und 
die Zieleinläufe überwachen. 
 Start-, Ziel- und Wechselpunkt 
ist an der Sporthalle der Eichen-
dorff-Grundschule an der Oppel-
ner Straße in Beckum. Beginn der 
Veranstaltung ist um 9.30 Uhr. Nä-
here Informationen finden sich 
auf der Internetseite www.mara-
thon-staffel.de.



Vor Ort in Vellern

Der Startschuss für den Bau 
des Glasfasernetzes in Vellern 
ist gefallen. 55 Prozent der in 
Frage kommenden Vellerner 
Haushalte bekommen damit 
schnelles Internet. 

Die Bürgerinnen und Bürger, 
die sich bereits für einen An-
schluss erwärmen konnten, kön-
nen bald über ihrem hauseige-
nen Glasfaseranschluss mit bis 
zu 400 Mbit pro Sekunde durchs 

Internet surfen. Der Telekom-
munikationsdienstleister HeLI 
NET hatte im Frühjahr 2017 ge-
meinsam mit der Stadt Beckum 
für solche Anschlüsse gewor-
ben. HeLI NET bietet nach eige-
ner Aussage weiterhin kosten-
lose Bauanschlüsse in Vellern 
an, bis der Bagger in der jewei-
ligen Straße anrückt. Damit lie-
ßen sich mindestens 900 Euro 
sparen. Um die 55 Prozent-Quo-
te zu erreichen, wurden städ-
tische Grundstücke einbezogen. 

Haben auch Sie Interesse an 
einem kostenlosen Glasfaseran-
schluss in Vellern?

Informationen zum Glasfaser-

HeLi NET, 02381 874-2020, be-
ratung @ helinet.de und auf 
city2020.de. 

Vor Ort in Roland

Verschenken kann man derzeit 
nicht nur Tulpen aus Amster-
dam sondern auch Tulpen aus  
Roland. 

Auf dem Blumenfeld in Roland, 
das sich am Ortsausgang in Rich-
tung Münster linksseitig befindet, 
strahlen rote und gemusterte Tu-
len wie in einem Meer die Vorbei-
fahrenden an. Selbstpflücker kön-
nen hier gern einen Blumenstrauß 
zusammenstellen, den sie selbst 
schneiden. Der Vorteil ist, dass die 
frisch geschnittenen Blumen nicht 
nur farbenfroh sind, sondern sich 
auch wesentlich länger halten als 
übliche Schnittblumen. Vor Ort 

liegt ein Gartenmesser bereit, so 
dass man zu jeder Tageszeit so 
viele Blumen abschneiden kann 
wie benötigt werden. Der Preis 
dafür wird in eine Vertrauenskas-
se eingeworfen, die dort steht. 
Es empfiehlt sich dann auch das 

nötige Kleingeld in der Tasche zu 
haben, denn gewechselt werden 
kann hier nicht. Die Blumen kann 
ein jeder zu Hause an den Stie-
lenden nachschneiden und in eine 
Vase mit frischem Wasser stellen 
oder natürlich auch verschenken.

Vellern
Stadt Beckum

Kreis Warendorf Das Engagement der Bürge-
rinnen und Bürger in der Frei-
willige Feuerwehr ist unver-
zichtbar für ein lebendiges 
Miteinander in den Ortstei-
len. Davon ist Bürgermeister 
Dr. Alexander Berger über-
zeugt. „Die Feuerwehr gehört 
ins Dorf, auch in Dolberg“, 
nimmt Berger damit Stellung 
zu dem kürzlichen Vorschlag 
der Freien Wählergemein-
schaf t ,  eine interkommu-
nale Kooperation zwischen 
der Dolberger Feuerwehr und 
dem Löschzug der Uentroper 
Feuerwehr anzustreben. 

Er  is t  im R ahm e n d es  B e -
schlusses aufgekommen, dass 
der Löschzug Dolberg im näch-
sten Jahr ein neues Feuerwehr-
haus für die Summe von 2,2 Mil-
lionen Euro bekommen soll. Der 
Standort Twieluchtstraße sei 
nicht alternativlos, sagte Hein-
rich Artmann, der Vorsitzende 
der Freien Wählergemeinschaft. 
Unbestritten sei, dass die Feu-
erwehr ein neues Gebäude so-
wie mehr Feuerwehrleute brau-
che. In Hamm-Uentrop gebe es 
genau die gleichen Probleme 
wie in Dolberg. Deshalb hat 
die Freie Wählergemeinschaft 
vorgeschlagen, einen gemein-
samen Standort in Hamm-Haa-
ren zu eröffnen.
 Zusammenarbeit von Städ-
ten sei grundsätzlich zwar eine 
gute Herangehensweise, um Ko-
sten einzusparen und zugleich 
den Service für die Bürgerschaft 
zu verbessern, so Berger. Hier 
müsse man aber differenzieren, 
da die Feuerwehr „mehr als nur 

ein Dienstleister“ sei. 
 Für die Dorfgemeinschaft 
und das Ehrenamt im Ortsteil 
habe die Feuerwehr integrale 
Bedeutung, die durch die Zu-
sammenlegung nicht verwäs-
sert werden sollte. In diesem 
Punkt sei man sich auch mit der 
Hammer Verwaltungsführung 
einig. Zudem sei die Verortung 
im Ortsteil für die Nachwuchs-
gewinnung unverzichtbar. 
 Außerdem könne mit einer 
Verlagerung nach Hamm eine 
erhebliche Verschlechterung 

Vor Ort in Dolberg

Vor Ort in Neubeckum
Neubeckum

Stadt Beckum
Kreis Warendorf

bei den Ausrück- und Eintreff-
zeiten nicht ausgeschlossen 
werden, wie die Wehrführung 
angemerkt habe. Über eine Ver-
legung des Wachstandortes in-
nerhalb von Dolberg könne je-
doch nachgedacht werden, 
„wenn es dafür nachvollzieh-
bar gute Gründe gibt.“ Der Dol-
berger Löschzug verdiene laut 
Berger „alle Unterstützung, um 
auch in Zukunft weiterhin so 
motiviert und qualifiziert für 
den Schutz und die Sicherheit 
der Menschen zu sorgen.“

Dolberg
Stadt Ahlen

Kreis Warendorf

OrtsgesprächeOrtsgespräche

Der Abenteuerspielplatz an 
der St .  Pank ratius- Kirche 
hat wieder eine Seilbahn. 
Das Spielgerät hat insge -
samt 10.000 Euro gekostet, 
die zu gleichen Teilen aus 
dem Dorfetat und von der 
Stadt Ahlen getragen wur-
den. 

Hubertus Beier (CDU) ist zu-
frieden mit der Entwicklung 
auf dem Spielplatz. „Das kom-
p l e t t e  G e r ä t  m a c h t  e i n e n 
soliden Eindruck “,  sagt der 
Vorsit zende des Vorhelmer 
Ortsausschusses. Das Gremi-
um hatte sich für einen Ersatz 

der im Sommer 2017 abge -
bauten Seilbahn eingesetzt.

Hintergrund
D e r  Ve r l us t  d e s  b e l i e b te n 
Spielgerätes hatte für Empö-
rung gesorgt, weil die Stadt 
den Abbau in einer Nacht- 
und Nebelaktion veranlasst 
hatte. Sie sah die Sicherheit 
der Kinder als nicht mehr ge-
geben an, weil die überwie-
gend aus Holz bestehende 
Konstruktion morsch gewor-
den war. Familien mit Kindern 
ze ig ten s ich  ent s e t z t .  D er 
Ortsausschuss warf der Stadt 
später schlechte Kommunika-
tion vor: Er wäre gern vorab 
informiert worden. Ein Wie-
deraufbau wurde aus Kosten-
gründen zunächst nicht an-
gedacht.
 Dies war ein herber Schlag, 
waren hier doch innerhalb der 

Vor Ort in Vorhelm
Vorhelm

Stadt Ahlen
Kreis Warendorf

vergangenen zehn Jahre im-
mer mehr Spielgeräte abge-
baut worden. Auch ein Teich 
mit Hüpfsteinen musste auf-
grund seiner Verschlammung 
zugeschüttet werden. Umso 
erleichterter waren alle Betei-
ligten, als im November 2017 
der Erhalt sowie die Finan-
zierung des Abenteuerspiel-
platzes verkündet wurde.
 „Als Vorsitzender des Orts-
ausschusses stelle ich fest , 
d a s s  d e r  v o n  u n s  Vo r h e l -
mern finanziell erbrachte An-
teil  sehr gut investier t ist “, 
teilt Hubertus Beier mit. „Ich 
möchte mich bei allen Eltern 
und Kindern bedanken, die 
mit Nachdruck darauf verwie-
sen haben, wie wichtig ihnen 
diese Seilbahn für den Spiel-
platzbetrieb ist.“ Aber auch 
Bürgermeister Dr. Alexander 
Berger und der Ortsausschuss 

hätten einen wichtigen Bei-
trag zur Wiederherstellung 
geleistet.

Am Freitagabend, 1. Juni, wird 
das  Neubeckumer Stadtfest 
von Bürgermeister Dr. Karl-Uwe 
Strothmann offiziell eröffnet 
und am Samstag und Sonntag 
sind alle Freunde der kurzwei-
ligen Unterhaltung, attraktiven 
Fahrgeschäften der Kirmes, in-
teressanten Verkaufsständen 
und kulinarischen Köstlich-
keiten herzlich eingeladen, 
nach Neubeckum zu kommen.

Aktionsbühne präsentieren am 
Sonntag die verschiedenen 
Gruppen des Tanzsportclubs 
„Rot-Gold“ ihr gut einstudiertes 
Programm. Anlässlich der Groß-
veranstaltung ist die Innenstadt 
Neubeckums in der Zeit von Mitt-
woch, 18 Uhr, bis Montag, ca. 8 

Ein wahres Mekka für Kinder dürf-
te der in jedem Jahr beliebte 
Kinderflohmarkt sein, der dies-
mal erstmalig auf dem Platz der 
Städtepartnerschaft stattfindet 
und zwar sowohl am Samstag, 
als auch am Sonntag. In diesem 
Jahr können die Kinder selbst ih-
ren Standplatz wählen und die 
Teilnahme ist wie immer kosten-
los. Unterhalten werden die Be-
sucher am Sonntag von Straßen-
künstlerinnen und Künstlern, die 
ihr Programm auf Groß und Klein 
abgestimmt haben. Vor Ort sind  
beispielsweise Stelzenmenschen, 
Clowns und viele mehr. Auf der 

Uhr, zwischen der Bahnhofstraße 
und der Lessingstraße hinter dem 
Kreisverkehr für den Durchfahrts-
verkehr gesperrt.

Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter der Adresse: 
www.beckum.de.
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Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Wehrführer Walter Wolf sind 
sich einig: Die Feuerwehr gehört ins Dorf (Foto Stadt Ahlen)
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netz, den günstigen Tarifen und 
zu den Fortschritten der Bau-
maßnahmen gibt es bei der 

Foto: Hubertus Beier
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Rezept

Eine grüne Oase ist keine Fra-
ge der Größe, denn blühende 
Ampel- und Topfpflanzen ver-
wandeln Balkon oder Terras-
se im Handumdrehen in ein 

kleines Paradies. Doch auch 
Gartenbesitzer setzen die 
Sommerblüher immer häu-
figer nicht nur in ihre Beete 
sondern auch in Kübel, um 
gepflasterte Bereiche zu ver-
schönern oder Rasenflächen 
zu beleben. 

Ab Mitte Mai, wenn die Eishei-
ligen vorüber sind, ist der per-
fekte Zeitpunkt, um die bunten 
Blumen zu pflanzen. Bevor Sie 
Ihre Beete neu bepflanzen, kön-
nen Sie diesen mit Mulchen et-
was Gutes tun. Mulchen nennt 
man das Abdecken der Beete 
mit geeigneten Materialien. Als 
Vorbild dient die Natur selbst, 
denn auch im Wald wird der Bo-
den im Herbst von Laub bedeckt 
und erhält so eine natürliche 
und nährstoffreiche Schutzde-
cke. Viele Gärtner schwören auf 
die abgedeckten Beete, weil sich 
der Mulch zersetzt und er somit 
gleichzeitig ein natürlicher Dün-
ger für die Pflanzen ist.

Vielblüher für Beet, Balkon  
und Terrasse
Pflegeleichte Blütenpracht von Mai bis OktoberFo
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Blühstarke
Sommergartenträume
Petunien sind äußerst robuste 
und blühstarke,  einjährige 
Pflanzen, mit denen man zwi-
schen Mai und Oktober in Bee-
ten, Kübeln, Balkonkästen oder 
Ampeln ein zauberhaftes Blü-
tenmeer erschaffen kann. Sie 
sind wahre Sonnenanbeter, 
daher bieten ihnen Standorte 
nach Süden, Süd-Osten oder 
Süd-Westen die optimalen Be-
dingungen. Die Schlosspark-Pe-
tunie „Moonstruck“ zum Beispiel 
überzeugt nicht nur durch eine 
unglaubliche Blühwilligkeit, sie 
ist auch besonders widerstands-
fähig gegen Wind und Regen. 
Damit ist sie sogar für etwas rau-
ere und nicht überdachte Stand-
orte geeignet. 
 Petunien haben einen uner-
müdlichen Drang zum Blühen, so-
dass auch Anfänger mit ihr schnel-
le Erfolgserlebnisse haben. Die 
Blütenpracht  hält in aller Regel 
von Mai bis Oktober an. (dzi/djd)

 

 Hier finden Sie uns
Industriestraße 16, 59348 Lüdinghausen
www.gartenmoebelundambiente.de | Tel: 02591 - 89 23 45

 Unser Team ist für Sie da
Mo - Fr: 10:00 - 18:30 Uhr und Sa: 10:00 - 16:00 Uhr

Entdecken Sie unsere exklusiven Garten- & Loungemöbel,  
Sonnenschirme, Strandkörbe, das große Grillsortiment 
von Weber u.v.m. auf über 1500 m².
* Keine Beratung und kein Verkauf an Schausonntagen

WIR FEIERN DEN SAISONSTART 
MIT VIELEN TOLLEN ANGEBOTEN!

06.05.18  
und 27.05.18

 Schausonntage*  
von 13-17 Uhr

Mmmmh! Spargelzeit
Bis zum 24. Juni genießen

Feinschmecker sehnen sie je-
des Jahr aufs Neue herbei: die 
Spargelsaison. Als eines der 
letzten Saisongemüse sollte 
man jetzt die köstlichen Stan-

gen möglichst häufig auf den 
Tisch bringen.

Natürlich kann man auch im 
Winter Spargel kaufen – als 
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Impor tware, beispielsweise 
aus Peru. Aber Hand aufs Herz: 
An unsere heimischen Pro -
dukte, die ohne lange Trans-
portwege  feldfrisch auf un-
seren Tisch kommen, reichen 
die weit gereisten Stangen 
nicht heran. Von der schlech-
ten CO2-Bilanz einmal abge-
sehen. Zudem zählt der Spar-
gel neben den Erdbeeren zu 
d e n  l e t z te n ,  w as ch e chte n 
deutschen Saisonprodukten.

Weiß, grün oder violett?
Gerade, weil die Spargel-Sai-
son so überschaubar ist, sollte 
man das G emüse in dieser 
Zeit besonders intensiv genie-
ßen. Nach wie vor ist der wei-
ße Spargel bei uns am belieb-
testen und wird klassisch mit 
Sauce Hollandaise und Schin-
ken genossen. Aber auch der 
mediterran anmutende grü-
ne Spargel erfreut sich vieler 
Liebhaber. Und ist perfekt für 
diejenigen, die keine Lust aufs 
Schälen haben, denn das Ab-
schneiden der holzigen En-
den reicht völlig aus. Gebra-
ten ist Grünspragel übrigens 
eine Delikatesse! Ein Geheim-
tipp unter Feinschmeckern : 
violetter Spargel. Dieser hat 
mehr Sonne als der weiße ge-
sehen und hat dadurch ver-
färbte Spitzen. Im Vergleich 
zum weißen Spargel ist er in-
tensiver im Geschmack.

Genuss zu Hause
und im Lokal
Wenn Sie  f r ischen Spargel 
kaufen möchten, sind Bau-
ernhöfe und Marktbeschicker 
eine gute Adresse. Hier be-

kommen Sie die frische Ware 
aus der näheren Region. Ist 
ein Schälautomat vorhanden, 
dann können Sie sich die auf-
wändige Putzerei so gut wie 
sparen. Schlemmermäuler las-
sen sich das Gemüse in der 
Saison am liebsten in der Gas-
tronomie servieren – die Re-
staurants der Region locken 
im Mai und Juni mit spezi -
ellen Spargelkarten: von tradi-
tionellen Gerichten bis hin zu 
modernen Varianten. Denn : 
Spargel hat kulinarisch einiges 
zu bieten! (hs)
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Oelde

Parkfestival zum
Muttertag in Oelde
Genießen, verwöhnen und Spaß 
haben ausdrücklich erwünscht

Tagesordnung steht natürlich 
träumen, genießen und einfach 
mal die Seele baumeln zu lassen. 
Und selbstverständlich ist dabei 
auch für Kinder bestens gesorgt. 
Für kleine und große Forscher 
hält die Klipp Klapp Mühle eini-
ge Überraschungen bereit. Zu-
dem werden auf der Wald-Büh-
ne Künstler zum Mitsingen, 
- tanzen und Lachen animieren. 
Für den Gaumenschmaus ist na-
türlich auch bestens gesorgt.

Trödelfans aufgepasst! Suchen 
Sie noch nach alten Schätzen, 
etwas Verborgenem oder Lang-
gesuchtem? Dann bietet der 
Trödelmarkt für Sammler und 
Schnäppchenjäger direkt zu Be-
ginn der Veranstaltung sicher-
lich die Chance, Altbewährtes 
zu f inden oder  e infach zu 
schauen, bummeln oder stö-
bern. Die Veranstalter werden 
ihr Versprechen halten und al-
len Besuchern ein tolles und si-
cherlich unvergessliches Mut-
tertags-Event bescheren. Denn 
bekanntlich ist Mama ja die Be-
ste und mit einem kleinen Über-
raschungsausflug nach Oelde ist 
das doch eine schöne Gelegen-
heit, einfach mal „Danke“ zu sa-
gen. (epp)

Bald ist es wieder soweit. Mut-
tertag steht vor der Tür. Der 
Tag an dem Mama-Herzen hö-
her schlagen. Um dieses Er-
eignis mit der ganzen Familie 
in vollen Zügen zu genießen, 
hier mal ein kleiner Tipp mit 
Blick nach Oelde.

Mit der größten Muttertags-Feier 
des Kreises Warendorf am 13. Mai 
präsentiert sich der Vier-Jahres-
zeiten-Park jedes Jahr zum Auf-
takt in die Freiluft-Saison wie im-
mer von seiner besten Seite. Mit 
zahlreichen Attraktionen rund 
um Spiel, Spaß und Spannung 
für die ganze Familie sowie musi-
kalischen Einlagen für kleine und 
große Besucher, lässt dieser Tag 
keine Langeweile aufkommen. 
Das Programm startet pünkt-
lich um 10 Uhr mit einem bun-
ten Show-und Unterhaltungs-
programm für Mütter, Väter und 
Kinder. Hier wird wirklich jeder 
in vollen Zügen auf seine Ko-
sten kommen. Ganz oben auf der 

befahren sind. Die Oldtimer-
freunde wollen natürlich nicht 
unter sich bleiben und freuen sich 
schon auf viele Besucher, die sich 
die vierrädrigen Raritäten und 
liebevoll restaurierten und mo-
torisierten Schmuckstücke gern 
anschauen möchten. Die interes-
santen Hintergrundgeschichten 
werden selbstverständlich ger-
ne vom Besitzer höchstpersönlich 
oder vom AC Oelde e.V. beigetra-
gen. Freuen Sie sich auf ein span-
nendes Event und genießen ein 
Stück Rarität aus längst vergange-
nen Zeiten. (epp)

Oelde

Faszination Oldtimer
Rallye in Oelde
Wenn Oldies durch die Straßen rollen
Wenn am Samstag, 5. Mai, 
pünktlich um 10 Uhr laute Mo-
torengeräusche aus der Innen-
stadt Oeldes zu hören sind und 
der erste chromglänzende und 
top gepflegte Oldie an den 
Start rollt, ist es wieder soweit.  

Einmal im Jahr verwandelt sich 
der Stadtkern in ein wahres Old-
timerparadies und wird auch in 
diesem Jahr sicherlich wieder 
viele Besucher und Interessier-
te der Automobilbranche nach 
Oelde locken. Das Rallye-Zen-
trum und der Parc Fermé wer-
den rund um das Bürgerhaus, 
Bernhard Raestrup Platz 10, und 
die Oelder Innenstadt einge-
richtet, um interessierten Zu-
schauern die Möglichkeit zu bie-
ten, die attraktiven Oldtimer zu 
bestaunen.  Die Planungen sind 
weitestgehend abgeschlos-
sen, die Ausschreibungen ste-
hen. Nun heißt es für die Fahrer: 
„Hände ans Lenkrad, Fuß aufs 
Gas, in die Startposition rollen 
und volle Konzentration auf die 
nun folgende Streckenführung. 
Originelle, historische und auf 
Hochglanz polierte Fahrzeuge 
werden sich hier durch die Stra-
ßen des Kreises schlängeln. 
Nunmehr zum 15. Mal in Folge 
veranstaltet der AC-Oelde e. V. 
die Veranstaltung und startet 
die Oldtimer Rallye rund um Oe-

lde was für die Piloten aber auch 
für die Co-Piloten volle Konzen-
tration auf die richtige Strecken-
führung und für die gestellten 
Aufgaben heißt. Die Oldtimer-
teams werden nach Bordbuch 
fahren. Unterwegs müssen ei-
nige Sonderprüfungen absol-
viert und Wertungsfragen be-
antwortet werden. Denn hierbei 
ist nicht nach Tempo zu fahren, 
sondern vielmehr nach Zuver-
lässigkeit und Geschicklichkeit. 
Die Höchstgeschwindigkeit bei 
dieser Rallye beträgt etwa 40 Ki-
lometer pro Stunde. Die zu be-
fahrenden Strecken unterschei-
den sich in den zwei Kategorien 
„Sportlich“ und „Touristisch“. In-
nerhalb dieser Kategorien aber 
zusätzlich noch mit den vorge-
schriebenen Klasseneinteilungen 
für die Fahrzeuge. Die sport-
liche Rundfahrt mit einer Län-
ge von 180 Kilometern beinhal-
tet für Fahrer und Beifahrer eine 
etwas schwierige Aufgabenstel-
lung, während die touristische 
Rundfahrt von 140 Kilometern 
mit einer etwas kürzeren Stre-
ckenführung und vom Schwierig-
keitsgrad her geringer ausgelegt 
ist. Eingeteilt sind beide Katego-
rien wieder in zwei Teilstrecken 
mit mehreren Fahrt- und Ori-
entierungsetappen, sowie vor-
gegebenen Gleichmäßigkeits-
prüfungen, die zeitlich exakt zu 



Suchen Sie auch noch nach al-
ten und verborgenen Schät-
zen oder sind auf der Suche 
nach speziellen Dingen wie 
Bücher, Nippes oder Bilder? 
Ein Pläuschchen mit Gleich-
gesinnten halten, fachsim-
peln und Ausgefallenes für 
kleines Geld ergattern und 
neben allem auch noch Spaß 
dabei haben? Dann sind Sie 
hier genau richtig. Denn am 
Sonntag, 29. April, f indet 
in der Zeit von 10 bis 16.30 
Uhr der Rappelkisten Trödel-
markt im Oelder Vier-Jahres-
zeiten-Park statt. Wer an die-
sem Sonntag verhindert ist, 
auf Schnäppchensuche zu ge-
hen, hat aber noch die Mög-
lichkeit, einen weiteren Rap-
pelkisten Trödelmarkt am 27. 
Mai ab 8 Uhr auf der Festwie-
se vor dem Stromberger Frei-
bad zu besuchen.

Diese Traditionsveranstaltungen 
sind wahre Besuchermagnete 
und locken Jahr für Jahr mehre-
re Tausend Besucher zum Trö-
del, um hier ein Schnäppchen zu 
schlagen. Diese Veranstaltung ist 
ein Muss für alle Schnäppchenjä-
ger, denn ein Bummel über den 
Flohmarkt ist für viele Menschen 
eine tolle Freizeitbeschäftigung.
Wie in jedem Jahr sind die Ver-
anstalterinnen auf Spenden wie 
Kinder- und Erwachsenenklei-
dung, Bettwäsche, Schuhe, Nip-

M i c h a e l  E n d e s  R o m a n 
„Momo“ gehört zu den Klas-
sikern der Kinder- und Ju-
gendliteratur. Ab dem 10. 
Mai erweckt das Ensemble 
der Burgbühne Stromberg 
die Geschichte auf den Stu-
fen vor der Stromberger Hei-
lig-Kreuz-Kirche zum Leben. 
Die Regie übernimmt der Bo-
chumer Regisseur und Thea-
terpädagoge Hendrik Becker.

Darin geht es um das Mädchen 
Momo. Sie lebt in der Ruine eines 
alten Amphitheaters am Ran-
de einer großen Stadt. Sie freun-
det sich mit den Stadtbewoh-
nern an. Aber langsam legt sich 
ein Schatten über diese Freund-
schaft, denn eine Gruppe von 
Dieben hat es auf die Lebenszeit 
der Menschen abgesehen. Als 
Agenten der Zeitsparkasse brin-
gen die Grauen Herren die Men-
schen dazu, effizienter zu arbei-
ten. Die gesparte Zeit stehlen die 
Grauen Herren und sorgen so 
dafür, dass die Welt zunehmend 
hektischer und kälter wird. Als 
auch Momos Freunde von dieser 
Kälte erfasst werden, beschließt 
sie etwas zu unternehmen. Hilfe 
bekommt sie von Meister Hora 
und seiner weisen Schildkröte 
Kassiopeia.

Wer wissen möchte, ob es ihr ge-
lingt, die Grauen Herren zu stop-
pen, kann das Familienstück ab 
dem 10. Mai auf der Stromberger 
Freilichtbühne erleben. Termine 
und weitere Infos gibt es unter 
www.burgbuehne.de oder wäh-
rend der Bürozeiten unter 02529 
948484.

pes, Deko, Spielzeug, Bilder, Bü-
cher, Tischwäsche, Sportgeräte, 
Fahrräder und vieles mehr an-
gewiesen, um ein breites Ange-
bot bieten zu können. Abgege-
ben werden kann der Trödel am 
Freitag, 27. April, von 15 bis 17 
Uhr und Samstag, 28. April, von 
10 bis 11.30 Uhr im Oelder Vier 
Jahreszeiten Park. Ansprech-
partner Susanne Teeke-Has-
ke, Tel .  02522/833600 oder 
Angela Kleinediekmann, Tel. 
02522/838722 Weitere Infos auf
www.rappelkisten-flohmarkt.de
Eintrit t zum Trödelmarkt in 
Oelde 2 Euro (epp)

Rappelkistentrödelmarkt 2018
Am 29. April im Oelder Vier-Jahreszeiten-Park
und 27. Mai im Stromberger Gaßbachtal

Auf der Suche nach der Zeit

– 
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Riesen-Flohmarkt 
am Sonntag, 29.04.2018

von 10 − 16.30 Uhr
zu gunsten von Kinder-Hilfsprojekten Weltweit!

Auf  1.200 qm Zeltfläche 

im Vier-Jahreszeiten-Park,
Konrad-Adenauer-Allee in Oelde

Mit ausschl. priv. gespendetem Trödel

(Antikes, Designerkleidung, Porzellan,  
Spielzeug, Kleidung, Glas, ca. 20.000 Bücher, 

Haushaltswaren, Elektro, Schallplatten,  
Deko usw.) 

Eintritt: 2,− € pro Person 

www.rappelkisten-flohmarkt.de

Oelde
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Im Übergang von der Schule ins 
Berufsleben haben Jugendliche 
viele Fragen und benötigen Ori-
entierungshilfen. Antworten 
und Lösungen bietet die Ausbil-
dungsmesse –mach mit- im Oe-
lder Vierjahreszeiten Park am 
Freitag und Samstag, 4. und 5. 
Mai, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr.

“Mach mit!” – mit dieser Aufforde-
rung und den verbundenen Ak-
tivitäten wenden sich Oelder Fir-
men an die Schüler in der Region, 
um für eine gute Ausbildung als 
Einstieg ins Berufsleben zu wer-
ben. Sie bieten den Jugendlichen 
vielfältige Einblicke in ihre Ausbil-
dungsberufe und laden vielfach 
auch zu praktischen Aufgaben ein. 
Gleichzeitig stellen sich Vertreter 

Ausbildungsmesse – mach mit- in Oelde
Sei dabei und entdecke Deinen Weg in die Berufsfindung

der Unternehmen und ihre Auszu-
bildenden den Fragen der Messe-
besucher. 
 Mittlerweile hat sich die Aus-
bildungsmesse zu einem Erfolgs-
modell und einem wichtigen Bau-
stein zur beruflichen Orientierung 
junger Menschen aus Oelde und 
Umgebung entwickelt und hilft so 
Schülerinnen und Schülern auf ih-
rem Weg in die Berufsfindung.
Aufgrund der hohen Aussteller-
zahl wurde das Zelt so vergrö-
ßert, dass so eine ausreichende 
Fläche zur Verfügung steht um 
eine interessante Ausstellung für 
ca. 1000 Schülerinnen und Schü-
ler gestalten zu können. Das be-
währte Konzept, welches die vor-
herige Information von Lehrern 
und Eltern und am Ausstellungs-

Sponsoren und Aussteller der Ausbildungsmesse „mach mit“

Oelde
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EnnigerlohEnnigerloh

Bald ist es wieder soweit. Am 
Donnerstag, 10. Mai, verwan-
delt sich die Marktwiese an der 
Hauptstraße in Enniger ab 9 Uhr 
in ein Schlemmerparadies für 
Spargelliebhaber. Die Dorfge-
meinschaft feiert wieder unter 
der Mitwirkung vieler Vereine 
und Institutionen das beliebte 
Fest zum Spargelmarkt und 
freut sich auf zahlreiche Besu-
cher der ganzen Umgebung, 
die Lust zum Feiern, Stöbern, 
Entdecken und natürlich zum 
Schlemmen haben. 

Denn hier kann man das edle Ge-
müse in den verschiedensten Va-
riationen genießen. Von deftigen 
Gerichten bis hin zu erlesenen 
Kreationen bieten die ansässigen 
Gastronomen die leckersten Va-
riationen der köstlichen Vitamin-
bombe. Spargelbauer Hubert 

Friggemann bietet als Erzeuger 
direkt vor Ort den Ennigeraner 
Spargel für die heimische Küche 
an. Auf Wunsch kann dieser auch 
mit Hilfe einer Schälmaschine di-
rekt vor Ort seine Hüllen fallen las-
sen. Sehr praktisch für die schnel-
le Zubereitung zu Hause.
 Nach den herzhaft, deftigen 
Speisen darf es doch sicherlich 
eine süße Kleinigkeit zum Des-
sert geben? Auch in diesem Jahr 
sorgt die Frauengemeinschaft En-
niger für die Versorgung der Be-
sucher mit Kaffee und selbstge-
backenen Kuchen und Torten.  
Nebenbei wird aber auch ein ab-
wechslungsreiches Rahmenpro-
gramm für eine stimmungsvolle 
Atmosphäre sorgen. Neben zahl-
reichen Marktständen auf denen 
die Besucher alles für den täg-
lichen Bedarf wie Gewürze, Käse, 
Wurstwaren, Brot, Honig, Gar-

Weißes Gold lockt nach    Enniger
Schlemmen mit Genuss auf dem Spargel    markt

tendekorationen, Handarbeiten, 
Kunsthandwerk und vieles mehr 
finden, kommen auch die Kleins-
ten der Kleinen nicht zu kurz. Ein 
Kinderkarussell und ein Tram-
polin  werden für die nötige Ab-
wechslung sorgen.
 Für das leibliche Wohl ist also 
mit dem Fest rund um das wei-
ße Gold bestens gesorgt. Und so 
kann zudem mit einem Bummel 
über den Trödelmarkt einem ent-
spannten Rundgang über den 
Spargelmarkt in Enniger nichts 
mehr im Wege stehen.  (epp)

tag selbst ein umfangreiches Pro-
gramm im Forumszelt umfasst, 
fand große Zustimmung bei den 
Ausstellern. Mark Broks vom Or-
ganisationsteam erläuterte den 
neuen Webauftritt der „mach mit“ 
und freute sich, dass mit monat-
lich 10.000 Besuchen das Interes-
se am Thema groß ist. Fester Be-
standteil der Öffentlichkeitsarbeit 
wird auch in diesem Jahr die um-
fangreiche Broschüre sein, die an 
alle teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler verteilt wird. 

 Au ch das  Fo r s ch e r f es t , 
welches am Sonntag, 6. Mai, 
von 14 bis 18 Uhr im Vier-Jah-
reszeiten-Park stattfindet, wird 
wieder ein umfangreiches Pro-
gramm zum Forschen und Ex-
perimentieren für Kinder und Fa-
milien aufweisen. Hier haben die 
Jüngsten die Gelegenheit, sich 
an kleinen Aktionen und Auf-
gaben zu erfreuen. Informati-
onen rund um die Messe unter: 
www.mach-mit-ennigerloh.de/
(epp)

Die Einbruchsraten stei-
gen und viele Eigenheime 
und Wohnungen sind unzu-
reichend gesichert. Ein ge-
waltiger Fortschritt ist dem 
Familienunternehmen SI-
CHERHEITSTECHNIK BUBLITZ 
GmbH gelungen, das sich 
bereits seit 40 Jahren um 
die Sicherheit seiner Kun-
den kümmert : Die Alarm-
anlage BUBLITZ ALARM B2 
schlägt bereits Alarm bevor 
der Täter das Haus betritt. 
Eine Steckdose genügt, kei-
ne lästige Verkabelung, kei-
ne Sensoren an Türen oder 
Fenstern. Die Firma Bublitz 
setzt auf modernste Technik 
und kontinuierliche Quali-
tät. Die hohe Auszeichnung 
„INDUSTRIEPREIS 2011“ und  
die Zertifizierungen durch 
die Experten-Jury „Best of 
2013“, „Best of 2016“ so-
wie „Best of 2017“, gibt dem 
Benutzer das gewünschte Ver-
trauen und die erforderliche 
SICHERHEIT.  

Will ein Einbrecher ins Haus, 
muss er entweder eine Scheibe 
einschlagen, eine Tür oder ein 
Fenster aufhebeln. Dadurch 
entsteht eine Druckverände-

Urlaubszeit
ist Einbruchszeit!
Montagefreie Alarmanlage legt
Einbrechern das Handwerk

rung und eine Veränderung der 
Raumresonanzfrequenz. Nur 
die einbruchstypische Verän-
derung dieser beiden Parame-
ter löst zuverlässig Alarm aus. 
Daher reagiert das Alarmsys-
tem Bublitz B2 weder auf Gewit-
ter, Vogelflug, Überschallknall 
oder ähnliche Umweltereig-
nisse. Bewohner und Haustie-
re können sich bei aktivierter 
Alarmanlage im gesicherten Be-
reich völlig frei bewegen. Die 
Überwachung funktioniert zu-
verlässig über mehrere Etagen. 
Das Alarmsystem kann gleich-
zeitig als RAUCH- UND BRAND-
MELDEANLAGE erweitert wer-
den. Pro7: „Keine ist so genial 
wie der Bublitz Alarm B2“ FAZ 
August 2005: „Es war  eine über-
zeugende Demonstration“, FAZ 
März 2011:  „Einbrecher am Ein-
dringen hindern“ DIE WELT: „Ge-
rät vertreibt ungebetene Gäste, 
bevor sie eindringen“. Weitere 
Informationen und Beratung er-
halten Sie von: 
 
Sicherheitstechnik Bublitz GmbH 
Richard-Strauss-Weg 46
59320 Ennigerloh
Tel. 02524-928837 
Fax 02524-928853
eMail: info@bublitz-alarm.de
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Im Mai fällt der Startschuss 
für die Hochzeits-Saison. Was 
die Braut 2018 trägt und wie 
man entspannt den Tag der 
Tage vorbereitet, verraten wir 
Ihnen hier.

Natürlich steht bei angehenden 
Brautpaaren an allererster Stel-
le das Hochzeitsdatum: Ist dies 
festgelegt, kann die Planung be-
ginnen! Möchten Sie auf Num-
mer sicher gehen, dass all Ihre 
Lieben am Wunschdatum Zeit 
haben, dann verschicken Sie 
etwa neun Monate vorher Sa-
ve-the-Date Karten. Die offizi-
elle Einladung folgt circa drei 
Monate vor der Hochzeit. Bei 
der Druckerei Ihres Vertrauens 
bekommen Sie bis hin zur Tisch-
karte Papeterie in passendem 
Design.

Wo feiern wir?
Haben Sie Datum und Trauort 
festgelegt, dann suchen Sie am 
besten direkt nach einer ge-
eigneten Festlocation. Bei der 
Wahl sollten wichtige Punkte 
wie Parkmöglichkeit, Übernach-
tungs-Option für auswärtige 
Gäste und ggf. auch Kinderbe-
treuung eine Rolle spielen. Dass 
die Location Platz für Sie, die 
Gäste und eine Tanzfläche bie-
tet, versteht sich von selbst. Sie 
sollten also schon frühzeitig wis-
sen, wie groß Sie feiern möch-

ten. Haben Sie diese Big Points 
abgehakt, dann ist schon ein 
Großteil der Planung geschafft!

Fotos und Musik
Keine Hochzeit ohne schöne Bil-
der. Dafür sorgt ein Profi-Foto-
graf. Eine Hochzeitsreportage 
hält vom Ankleiden der Braut 
bis zum letzten Tanz alle zauber-
haften Momente fest. Buchen 
Sie den Fotograf aber recht-
zeitig: Er gehört, wie auch Ihr 
Wunsch-DJ oder Ihre favorisier-
te Live-Band, zu den Dienstlei-
stern, die nicht mehrere Termine 
an einem Tag wahrnehmen kön-
nen.

Was trägt die Braut?
Der Besuch im Brautmodenfach-
geschäft zählt unbestritten zu 
den Highlights jeder künftigen 
Jasagerin. 2018 können Bräu-
te zwischen zahlreichen Klei-
dern von schlicht bis opulent, 
von Tüll bis Spitze wählen. Ganz 
hoch im Kurs bei den Designern: 
Trompetenärmel, verspielte Ca-
pes im Boho-Style, aufregende 
Rückendekolletés, Roben mit 
trendy Tattoo-Spitze und – be-
sonders schick für das Standes-
amt – Hosenanzüge. Der Bräu-
tigam sollte sein Outfit in jedem 
Fall auf seine Liebste abstim-
men. Viele Brautmodenfachge-
schäfte haben auch eine Her-
renabteilung: Dies garantiert 

Heiraten 2018
Schritt für Schritt zur Traumhochzeit

den perfekten Paar-Auftritt. Wer 
zu einem separaten Herrenaus-
statter geht, der sollte die Braut 
um eine Stoffprobe des Kleides 
bitten, oder zumindest nach 
dem Farbton fragen. Denn: Ein 
schneeweißes Hemd und ein 
Kleid in Cremefarben sind nicht 
die optimale Kombination.

Styling und Pflege
Schon vor der Hochzeit sollte 
sich die Braut ein Extra an Pfle-

ge und Wellness gönnen, da-
mit sie am großen Tag be -
sonders strahlt. Das ein oder 
andere Gesichtstreatment bei 
der Kosmetikerin sorgt für den 
perfekten Teint. Und nicht die 
Maniküre vergessen! Schließ-
lich stehen die Hände beim 
Ringtausch im Mittelpunk t. 
Dies gilt im Übrigen auch für 
den Bräutigam. Auch am Hoch-
zeitstag sollte sich Braut in 
puncto Frisur sowie Make-up 
in Hände von Profis begeben. 
So entsteht ein langhaltendes 
und vor allem typgerechtes 
Brautstyling. Ihr Friseur kann 
Sie bei  einem Probetermin 
dazu beraten. 
 Viele Paare haben ein Deko- 
oder Farbmotto für ihr Fest. 
Auf dieses werden die Papete-
rie, die Tischdeko, die Floristik 
und die Gastgeschenke abge-
stimmt. Perfekt ist, wenn auch 
der Brautstrauß farblich per-
fekt passt. Tipp: Lassen Sie sich 
ein kleines Duplikat, den so ge-
nannten Wurfstrauß, anfertigen. 
Dann müssen Sie nicht Ihr hüb-
sches Bouquet werfen, so wie es 
gern Brauch ist. 

Nach dem großen Tag
Am besten starten Sie erstmal in 
die Flitterwochen! Hoch im Kurs 
bei Frischvermählten: exotische 

Willingen im Sauerland – 244 €
MS-Bhf./City – 145 € / Cuxhaven – 880 €
DUS-Airport – 380 € / PAD-Airport – 165 €
DO-Airport – 160 € / FMO-Airport – 180 €

DelFis Fahrdienst
Sie Feiern - Wir fahren!

(BE) 0 25 21-82 72 777
Alle Fahrten zu Festpreisen!

Festpreise für 2018 - weitere Ziele auf Anfrage!

 Legden-Dorf Münsterland – 288 €
alle Angebote ab (BE/NB) mit 8 Personen!
      - Gruppen bis 4 Personen günstigere Preise -

Hin & Zurück - Gruppen bis 24 Pers. möglich!
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Fernreisen, zum Beispiel in die 
Südsee oder die Karibik. Fragen 
Sie im Reisebüro auch nach Ex-
tras für Hochzeitsreisende, oft-
mals gibt’s ein Zimmer-Upgrade 
oder besondere Rabatte. Wenn 
Sie wieder zu Hause sind, sollten 
Sie den Gang zu den Behörden 
und das Anpassen von Versiche-
rungen nicht vergessen. (hs)
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Am Sonntag, 6.Mai, findet der 
dritte Trödelmarkt der Hun-
tingtonhilfe Liesborn e.V. un-
ter dem Motto „Frühlingser-
wachen im Sinnespark“ am St. 
Josef Haus Liesborn GmbH, Kö-
nigstrasse 1 in Wadersloh statt. 

In der Zeit von 11 bis 16 Uhr haben 
Schnäppchenjäger die Gelegen-
heit, an den Trödelständen zu stö-
bern. In der schönen Atmosphäre 
des Sinnesparks kann Trödel von 
Privatverkäufern angeboten wer-
den. Die Standgebühr beträgt 5 
Euro für einen drei Meter großen 
Stand. Für das leibliche Wohler-
gehen ist bestens gesorgt. Die Ca-
feteria im Ludgerushaus ist geöff-

Frühlingserwachen Sin- 
nespark mit Trödelmarkt 
Mit allen Sinnen genießen

net. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr 
sind die Klinikclowns Paderborn 
e.V. vor Ort. Außerdem gibt es in 
der Zeit von 11 bis 16 Uhr einen 
Modeverkauf in der Josefstube 
durch den Mobilen Bekleidungs-
spezialist Senior Shop, Senden-
horst. Gäste sind herzlich willkom-
men. 
Anmeldung zum Trödelmarkt 
an: Silvia Keggenhoff: keggen-
hoff@st-josef-haus.de; Tel.: 02523-
991104 oder 0175-2467094. Die 
Einnahmen des Trödelmarktes 
(Standgebühren und Verpfle-
gung) nutzt die Huntingtonhil-
fe Liesborn e.V., um Wünsche von 
Huntingtonbetroffenen zu erfül-
len. (epp)

Beckum/WaderslohAhlen

30 Jahre Soulfamily, diese Band 
muss man einfach live erleben. 
Mr. Big Fat Mad Moose & The 
Soulfamily ist eine der dienstäl-
testen Soulbands Deutsch-
lands, die noch immer so frisch 
klingt. Der “Dicke Fette Durch-

30 Jahre „Mr. Big Fat Mad Moose  
& The Soulfamily“
Dienstälteste Soulband Deutschlands feiert Geburtstag

geknallte Elch”, alias Mr. Big Fat 
Mad Moose, verdankt seinen 
Namen einem tierischen Zu-
sammenstoß in Schweden, bei 
dem er einen Elch von der Stra-
ße fegte. 

Nach diesem Zwischenfall kam 
die gnadenlose Soulröhre zur 
Soulfamily und etablierte sich 
bald zum angesagtesten Act 
des Genres. Die Soulfamily gilt 
heute als die größte Soulband 
Deutschlands. 

Am Samstag, 5. Mai,
um 20 Uhr steht sie auf
der Bühne Schuhfabrik,
Königstr. 7 in Ahlen.
Basierend auf Klassikern von 
Otis Redding, James Brown, 
Aretha Franklin oder den Blues 
Brothers entwickelte die Band 
ihren eigenen unverkennbaren 
Stil. Lange bevor die Commit-
ments das Soul- Revival einlei-
teten, missionierten die vier-
zehn Musiker bereits in ganz 
Deutschland, aber auch im Aus-
land, das Publikum mit bestem 
schwarzem Soul. 

 Nach gemeinsamen Kon-
zerten mit Soulgrößen wie den 
Temptations, den Surpremes 
und den Weather Girls, über 
600 Konzerten und zahlreichen 
Radio- und Fernsehauftritten, 
brachte die Soulfamily zu ihrem 
25-jährigen Bühnenjubiläum 
2013 die große Best-Of-CD „25 
Years“ heraus.
 Die eindrucksvolle Stimme 
von Mr. Big Fat Mad Moose 
wird durch drei Sängerinnen 
unterstützt, die neben ausge-
feilten Backgroundarrange-
ments auch die Klassiker der 
weiblichen Soulstars auf der 
Bühne präsentieren. Mit ihrer 
bis zu drei Stunden dauernden 
Bühnenshow und diversen 
s o l is t is ch e n H ö h e p unk te n 
schafft es die Soulfamily, jedes 
Publikum zum Toben zu brin-
gen. 
 Tickets sind in der Gastrono-
mie der Schuhfabrik oder im In-
ternet unter.
www.schuhfabrik-ahlen.de
im Vorverkauf für 13 Euro erhält-
lich. An der Abendkasse kosten 
sie 16 Euro.

Die neue Sonderausstellung des 
Stadtmuseums Beckum, die vom 
27. Mai bis zum 15. Juli 2018 in 
den Räumen des Museums zu se-
hen ist, zeigt Werke von Annette 
Hurst. Die Künstlerin wurde 1962 
in Stuttgart geboren und lebt in 
Köln. Ihre Werke sind vielschich-
tig und erzählen von Raum, 
Landschaft, Fragment und Zeit. 
Aufenthalte in den USA, Makedo-
nien, Island, Schweiz und Norwe-
gen haben das Schaffen nachhal-
tig inspiriert.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung 
sind großformatige Zeichnungen, 

Großformatige Zeichnungen im  
Beckumer Stadtmuseum
Annette Hurst stellt aus

In der neuen Ausstellung des Stadtmuseums sind interessante Exponate 
von Annette Hurst zu sehen. Die Fotos hat das Stadtmuseum zugesandt.

Die Öffnungszeiten des 
Stadtmuseums: 
Di bis So 9.30 bis 12.30 Uhr und 15 
bis 17 Uhr, Mo, Sa vormittags und 
an Feiertagen geschlossen.

die seit einigen Jahren am Inn 
im schweizerischen Engadin ent-
stehen. Das Agieren der Künst-
lerin inmitten einer weiten Berg-
landschaft mit Blick auf den Fluss 
zeigt sich in den abstrakten Zeich-
nungen. Die kraftvollen Linien 
sind meist aus Holzkohle und mit 
viel Umraum auf dem Papier. 
Ein zweiter Schwerpunkt sind Ge-
bilde aus Kartonage und Well-
pappe, zeichenhafte Setzungen 
architektonischer Elemente im 

Raum. Zwischen Anwesenheit 
und Abwesenheit, Verfall und 
Aufbau, Abstraktion und Gegen-
ständlichkeit, Zufall und Inten-
tion, dem Flüchtigen und dem 
Dauerhaften entfalten sich die 
persönlichen und kollektiven Ver-
ortungen, denen die Künstlerin 
Gestalt gibt, im Fluss der Zeit, im 
Wandel ihrer Bilder und Formen.
 Die Ausstellung erfolgt in Zu-
sammenarbeit mit dem Stadtmu-
seum Siegburg.
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D i e  w a r m e n  Ta g e  n a h e n 
und die Terrassen Deutsch-
lands machen sich fein: Alte 
Holz-Gartenmöbel bekom-
men mit pflegenden Ölen neu-
en Glanz, frisch gewaschene 
Polster und Kissen passen 
perfekt zum frischen Grün im 
Garten, und nach einer Inten-
sivbehandlung zeigen sich 
auch Stein- oder Holz-Terras-
senböden wieder blitzsau-
ber. Beim Sonnenschutz in 
Form von Markisen und Son-
nenschirmen über der Terras-
se herrscht modische Vielfalt. 

Im Trend liegen unifarbene Mar-
kisentücher und breite, geome-
trisch klare Blockstreifen: Doch 
auch klassische schmalere Strei-
fenmuster verbreiten mediter-
ranes Flair. Die Farbwelten der 
aktuellen Markisenkollektionen 
reichen bei den Herstellern von 
erdigen Naturtönen über kräf-
tige klare Farben bis zu urbanen 
Trendtönen wie Steingrau.

Markisen: Qualität
und Modelle
Neben Farbe und Muster spielt 
auch die Qualität des Markisen-
tuchs eine wichtige Rolle. Hoch-
wertige Markisen bestehen heu-
te zum Beispiel aus Polyester, 
das mit der sogenannten Spinn-

düsenfärbung eingefärbt wur-
de. Bei diesem Verfahren wird 
der Faden bereits während sei-
ner Herstellung voll durchge-
färbt und nicht erst, nachdem 
das Tuch bereits fertiggestellt 
ist. Auf diese Weise bleiben die 
Farben länger kräftig und schön. 
Zu  d e n  b e l i e b te s te n M a r-
kisen-Modellen gehören Ge-
lenkarm-Markisen, bei denen 
das Tuch mittels mechanischer 
Arme ein- und ausgefahren und 
auf Spannung gebracht wird. 
Mit einer langen Lebensdau-
er punkten Cassetten-Markisen, 
bei denen das Tuch und die Mar-
kisenarme im eingefahrenen 
Zustand in einer dicht geschlos-
senen Cassette wetterfest ver-
packt verschwinden. 

Erst Sonnenschirm,
dann Lampenschirm
Ebenfalls besonders praktisch 
als Sonnenschutz sind Ampel- 
oder Freiarmschirme, weil sie 
durch ihren speziellen Aufbau 
viel Platz sparen. Während bei 
herkömmlichen Schirmen der 
Mittelmast des Schattenspen-
ders oft im Weg steht, pendelt 
das Stof fdach beim Ampel-
schirm frei am seitlich stehen-
den Arm. Tisch, Liegen oder 
Stühle können so direkt unter 
dem Sonnenschirm aufgestellt 

Das trägt
die Terrasse 2018
Tipps und Trends zum aktuellen 
Sonnenschutz

werden. Wandert die Sonne, 
kann das Tuch, das um das Stan-
drohr um 360 Grad drehbar ist, 
leicht in die gewünschte Posi-
tion gebracht und fixiert wer-
den. So spart man sich das an-
strengende Verschieben eines 
schweren Schirmständers und 
hat auf Wunsch den ganzen Tag 
über Schatten. 

Auf den UV-Schutzfaktor
des Tuchs achten
Neben der einfachen Bedien-

barkeit und Stabilität sollte 
man beim Sonnenschirm- und 
Markisenkauf auch auf den 
UV-Schutzfaktor achten. Dieser 
zeigt auf, um wie viel sich die Ei-
genschutzzeit der menschlichen 
Haut vor der direkten Sonnen-
einstrahlung durch die gewähl-
te Bespannung erhöht. Je hö-
her dieser Faktor, desto länger 
ist man unter dem Schirm oder 
der Markise geschützt. Der ma-
ximale Wert liegt bei 80. Maßge-
bende Richtlinie sollte die Norm 
„UV-Standard 801“ sein. (djd/
dzi)
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Grüner Weg 22 · 59302 Oelde
Tel. 025 22/46 80 · Fax 0 25 22/6 36 70

www.sacher-glasbau.de

AKTION:
Aluminium 
Terrassen- 
dächer!
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Bauen und WohnenBauen und Wohnen

In vielen Häusern befindet 
sich unterm Dach viel Platz, 
der of tmals nur zur Lage -
rung von Ausrangiertem ge-
nutzt wird. Dabei können 
Bewohner gerade hier von 
einem Raum profitieren, der 
durch viele Vorteile und be-
sonderen Charme besticht. 
Ob man private Arbeitsräu-
me einrichten möchte, mehr 
Sp ie lrau m fü r d ie K i n d e r 
braucht oder wenn mehrere 
Generationen unter einem 
Dach leben möchten: Zu viel 
Raum kann man im Eigen-
heim eigentlich nie haben.

Ideal ist es,  wenn zum Bei-
sp ie l  d ie  R aumh ö h e unte r 
einem Spit zgiebeldach be -
reits hoch genug ist und sich 
für Wohnzwecke eignet. Falls 
dies nicht der Fall  ist ,  kann 
man zum Beispiel  auf  e ine 
Dachaufstockung zurückgrei-
fen. Dafür wird einfach der 
Dachstuhl ein ganzes Stück 
weit  angehoben und Knie -
stock sowie Stirnwände des 
Hauses darunter verlängert, 

sodass mehr lichter Raum im 
obersten Stockwerk entsteht. 

Angenehmes Raumklima
zu jeder Jahreszeit
Ob Ausbau eines bestehen-
den Dachs, Aufstockung oder 
Dachgauben der richtige Weg 
sind,  hängt unter anderem 
vom vorhandenen Haus und 
von ör tlichen Bauvorschrif-
ten ab. In jedem Fall  wich-
tig ist  eine gute Dämmung 
d e r  D a c h r ä u m e .  S i e  s o r g t 
zum einen dafür, dass zu je-
der  Jahres zeit  angenehme 
Temperaturen in den neuen 
Räumlichkeiten herrschen. 
Und zum anderen macht die 
Energieeinspar verordnung 
auch für größere Modernisie-
rungen klare Vorgaben zum 
Wärmeschutz. Sehr gut ge -
eignet sind Aufsparrendäm-
mungen aus Polyurethan. Sie 
hüllen die gesamte Dachflä-
che oberhalb der Sparren ein, 
sodass es nicht zu Wärmebrü-
cken kommen kann. Und im 
Unterschied zu Innendäm -
mungen geht durch die Auf-

Das Dachgeschoss zum Leben erwecken
Dachausbau und Dachaufstockung: Wärmeschutz nicht vergessen

sparrendämmung kein Raum 
im Dach verloren. 

Dachfenster geben die
extra Portion Licht
Durch den Einsatz von Dach-
fenstern gewinnen Hausbe-
sitzer wertvolle Wohnfläche, 
die durch viel Tageslicht, Luft 
und Ausblick schnell zum Lieb-
lingsplatz im Haus wird. Gera-
de große Fensterflächen und 
die Kombination von mehre-
ren Fenstern, sogenannte Licht-
lösungen, lassen den Raum in 
neuem Glanz erstrahlen. Sol-
che Dachfenster werden häu-
fig auch mit einer energieef-
f izienten Thermoverglasung 
angeboten, sodass im Winter 
die Wärmeverluste minimiert 
werden. Sorgen vor einer allzu 
großen Sonneneinstrahlung im 
Sommer angesichts der groß-
flächigen Verglasung muss nie-
mand haben. Die Dachfenster 

 „Wir helfen Ihnen, wieder Platz zu schaffen“.
Stress mit Umzügen? Nicht mit uns.  

Wir sind ein starkes, zuverlässiges Team mit Flexibilität – und das deutsch-
landweit. Durch unseren eigenen Fuhrpark  haben wir die Möglichkeit, für 
Sie den termingerechten und sicheren Transport zu absolvieren. Mit unse-
ren Fachkräften sorgen wir für das korrekte Auf- und Abbauen Ihrer Möbel. 
Dazu bieten wir Ihnen unseren Einpackservice an. Wem es unangenehm ist, 
wenn Fremde die eigenen Sachen verpacken, der erhält professionelle Um-
zugskartons direkt von uns. Rufen Sie uns einfach an und bestellen Sie die 
gewünschte Anzahl.
Auch bei Haushaltsauflösung und der Entrümpelung von Häusern, Mes-
sie-Wohnungen, Dachböden oder Garagen sind wir zur Stelle. Wir organi-
sieren einen reibungslosen Ablauf ganz nach Ihren Wünschen. Oder haben 
Sie vielleicht Müll oder ganze Müllberge zu beseitigen? Auch das ist kein 
Problem, wir erledigen das schnell, gewissenhaft und unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften. Rufen Sie uns einfach an und wir besprechen alle 
Details auch vor Ort. Gemäß unserem  Motto „Wir helfen Ihnen, wieder Platz 
zu schaffen“! - Anzeige- 
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können sowohl mit außen lie-
genden Hitzeschutz-Markisen 
als auch mit innen liegenden 
Sonnenschutz-Produkten wie 
Rollos, Plissees oder Jalousien 
ausgerüstet werden. Ein ganz-
jährig angenehmes Raumklima 
ist somit gewährleistet.

Der Fachmann hilft
Wer über einen Ausbau des 

D a c h e s  o d e r  e i n e  Au f s to -
ckung nachdenkt, der sollte 
sich vertrauensvoll an Hand-
werk sbetriebe im Bau- und 
Ausbaugewerbe sowie Fen-
sterbauer wenden. Die Profis 
beraten Sie gerne ausführlich 
und zeigen Ihnen gegebenen-
falls passende Fördermöglich-
keiten auf.
(djd/ dzi/akz-o)
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Unter dem Motto „Wir für 
Sie - Gute Pflege! Jetzt“ be-
geht in diesem Jahr die Freie 
Wohlfahrtspflege NRW den 
internationalen Tag der Pfle-
ge (auch „Tag der Kranken-
pflege“ oder „International 
Nurses Day“) am 12. Mai. Er 
wird seit 1967 zu Ehren der 
Britin Florence Nightingale 
(geb. 12. Mai 1820; gest. 13. 
August 1910) an deren Ge-
burtstag veranstaltet. 

Sie war eine britische Kranken-
schwester, die aus einer wohl-
habenden Familie stammte, und 
gilt als die Pionierin der moder-
nen Krankenpflege.
 2018 wollen die rund 900 am-
bulanten Pflegedienste, 500 Ta-
gespflegeeinrichtungen und 
1.500 Heime der Freien Wohl-
fahrtspflege NRW überall im 
Land zeigen, dass sie gute Pfle-
ge leisten - und gemeinsam mit 
Land und Kommune die Zukunft 
der Pflege gestalten. Dazu sind 
im Aktionszeitraum vom 7. bis 20. 
Mai zahlreiche Aktionen geplant. 
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Internationaler Tag der Pflege
„Gute Pflege! Jetzt!“ fordert die Freie Wohlfahrtspflege NRW

Eine Auflistung aller Termine gibt 
es unter www.freiewohlfahrts-
pflege-nrw.de/initiativen/inter-
nationaler-tag-der-pflege.de. 

Herausforderungen
von Land, Kommunen und 
Freie Wohlfahrtspflege
Die Mitgliedsverbände setzen 
sich dafür ein, dass alle eine 
maßgeschneiderte und selbst-
bestimmte Hilfe erhalten und 
fordern angemessene finanzi-
elle und rechtliche Rahmenbe-
dingungen. 

 Die Pflege, die die Verbände 
leisten, sei es zu Hause, in der 
Tagespflege oder in einer voll-
stationären Einrichtung, ist per-
sonalintensiv: 130.000 Pflege-
kräfte pflegen und betreuen 
275.000 Bürgerinnen und Bür-
ger in 888 ambulanten Pflege-
diensten, 499 Tagespflegeein-
richtungen und 1.447 Alten- und 
Pflegeheimen der Freien Wohl-
fahrtspflege in Nordrhein-West-
falen. Die Zahlen zeigen, wie 
viele Menschen in NRW den Be-
treuungs- und Pflegeleistungen 
vertrauen. Um pflegerische Be-
dürfnisse auch zukünftig erfül-
len zu können, machen sich die 
Verbände für eine qualifizierte 
Pflegeausbildung stark.
 Der Tag der Pflege 2018 soll 

helfen, mehr junge Menschen 
für den verantwortungsvollen 
und zukunftssicheren Pflege-
beruf zu gewinnen. Es gelte das 

Gute Pfl ege beginnt mit guter Beratung
Wir möchten den Menschen im Umkreis von Beckum eine breit 
angelegte Unterstützung, sowohl in der ambulanten Pfl ege als 
auch in der Tagesbetreuung bieten. Wir erstellen mit Ihnen ein 
für Sie zutreffendes Leistungsangebot, damit Sie möglichst 
lange in Ihrem Zuhause leben können. Gerne beraten wir Sie in 
einem persönlichen Gespräch bei Ihnen zu Hause. 

Butterschlot GmbH
Werse 5 - 59269 Beckum
Telefon 02521 85770-86
Telefax 02521 85770-87
kontakt@butterschlot.info

Bürozeiten
Montag bis Freitag
8 Uhr bis 16 Uhr
und nach Vereinbarung

Tagesbetreuung
Montag bis Freitag
8 Uhr bis 17 Uhr
1x monatlich samstags

24 Std. Rufbereitschaft
Telefon 02521 85770-85p

Image des Pflegeberufs zu ver-
bessern sowie die Bezahlung 
und Arbeitsbedingungen at-
traktiver zu gestalten. 

Die Forderungen der 
Freien Wohlfahrtspflege an
die Politik sind klar:
„Die Altenpflegeausbildung 
muss besser ausgestattet wer-
den. Gute Pflege ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufga-
be. Auf kommunaler Ebene, 
auf Landesebene und auf Bun-

desebene sind hierfür weitere 
Anstrengungen zu unterneh-
men. Die Freie Wohlfahrtspflege 
weiß, um was es geht. (dzi)

Familientreffen wie  
früher in der „Guten Stube“ 

Feiern im Stil der 30er und 40er Jahre im Elisabeth-Tombrock-Haus
Kaffeeduft und fröhliche Stimmen sind schon auf dem Flur zu vernehmen. 
Um den festlich gedeckten Tisch in der „Guten Stube“ sitzt eine gut gelaunte  
Familienrunde, die mit selbstgebackenen Torten den 90. Geburtstag von Inge 
Freitag feiert. 

Frau Freitag ist seit gut 1 ½ Jahren Bewohnerin im Elisabeth-Tombrock-Haus. Na-
türlich sollte ihr Ehrentag gefeiert werden. Festlich und gemütlich, aber so ent-
spannt wie möglich für sie selbst. „Deshalb gefiel uns die Möglichkeit, mit unseren 
12 Gästen in einem separaten Raum im Seniorenheim feiern zu können, sofort“, 
meint Tochter Annegret Bauer. „In der freundlichen Atmosphäre der „Gute Stube“ 
haben wir uns sofort wohl gefühlt. Es war wie früher in Omas Wohnzimmer!“

Die „Gute Stube“ im Erdgeschoss des Seniorenheims wurde im letzten Jahr auf-
wendig renoviert und mit Möbeln im Biedermeierstil. Die Senioren können sie für 
kleine Feiern,  Kaffeetafeln, Lese- und Spielrunden nutzen. Und das alles in echter 
Wohlfühlatmosphäre. 

In gemütlichem Ambiente der „Guten Stube“ und inmitten ihrer Familie und Freunde feiert 
Bewohnerin Inge Freitag (2.v.l.) ihren 90. Geburtstag.
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Wer die Anschaffung eines 
neuen Autos plant, der kommt 
zumeist um einen Kredit nicht 
herum. Egal, ob Gebrauchtwa-
gen oder Neufahrzeug: Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, 
sein Traumauto zu finanzieren.

Kauf oder Leasing?
Der Hauptunterschied ist, dass 
Sie beim Leasing nur die Nut-
zung des Fahrzeugs zahlen – es 
gehört nach der vereinbarten 
Ablaufzeit nicht Ihnen. Dafür 
sind die monatlichen Raten 
niedriger und oft wird bei den 
Angeboten auf eine Anzahlung, 
die so genannte Leasingsonder-
zahlung verzichtet. Beim klas-
sischen Kredit können Sie häufig 
nach der Laufzeit entscheiden, 
ob Sie ein neues Fahrzeug finan-
zieren möchten, Ihren Wagen 
weiterfinanzieren wollen oder 
per Schlussrate den Kauf kom-
plett abschließen.

Hausbank
Die meisten Banken bieten ih-
ren Kunden Ratenkredite an, 
einige auch spezielle Autokre-
dite. Der Vorteil, wenn Sie über 
Ihre Bank finanzieren: Als Bar-
zahler können Sie beim Händ-
ler Rabatte aushandeln. Un-

term Strich kann dieses Modell 
günstiger sein als das Finan-
zierungs-Angebot des Händ-
lers. Selbst, wenn dieses extrem 
niedrige Zinsen hat.

Online-Kredit
Wer auf Beratung verzichten 
kann, und sich gern die Zeit für 
Vergleiche nimmt, der kann on-
line, z.B.  auf Vergleichsportalen, 
nach der günstigsten Finanzie-
rung suchen. Neben dem Zins-
satz sollte man dabei auch auf 
mögliche kostenlose Sondertil-
gung, versteckte Bearbeitungs-
gebühren und Sicherheits-
leistungen wie Kreditschutz 
achten.

Händler-Angebot
Einen Rundum-Service bieten 
mittlerweile viele Händler für 
Neu-, aber auch Gebrauchtfahr-
zeuge an. Zu den Leistungen 
gehören hier nicht nur die Fi-
nanzierung bei der jeweiligen 
Hersteller-Hausbank, sondern 
beispielsweise auch ein Versi-
cherungsangebot sowie War-
tungs-Pakete. Solch eine Fi-
nanzierung ist besonders für 
diejenigen attraktiv, die sich 
selbst um nichts kümmern 
möchten.

Autokauf
So klappt’s mit der Finanzierung
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Fazit
Wer ein KFZ nach einer gewis-
sen Zeit sein Eigen nennen 
möchte, der sollte sich vorab 
überlegen, was ihm besonders 
wichtig ist :  der Komfort ei-
ner Rundum-Betreuung beim 
Händler oder selbst das beste 
Kreditangebot heraussuchen. 
Leasing ist die Alternative für 

jeden, der gern sein Fahrzeug 
wechselt und von günstigen 
monatlichen Raten profitieren 
will. (hs)

Schlemmen und genießen am 
Werseufer hinter dem Rathaus 
heißt es auch 2018 wieder, 
wenn am Pfingstwochenende 
der Ahlener Gourmet-Markt 
stattfindet. 

Mit inzwischen über 950 zum 
Teil überdachten Tischplät-
zen wird das Gelände am Bru-
no-Wagler-Weg zum größten 
Open-Air-Restaurant im Kreis 
Warendorf. Mit seinem male-
rischen Ambiente im Schatten 
des Rathauses, direkt am teils il-
luminierten Flussufer, ist er zu 
einem beliebten Anziehungs-
punkt für die Genießer von Köst-
lichkeiten aus dem ganzen Mün-
sterland geworden.
 Sieben gastronomische Be-
triebe begrüßen vom Freitag, 18. 
Mai, bis Sonntag, 20. Mai, ihre Gä-
ste und machen sie neugierig auf 
ihre abwechslungsreichen Le-
ckerbissen. Neben dem Beson-
deren aus Topf und Pfanne wird 
natürlich auch für die passenden 
Getränke gesorgt sein. Zudem 
wird es erneut zwei besondere 

Gourmet-Markt-Weine geben: 
Die beteiligten Gastronomen ha-
ben je einen Weißwein und ei-
nen Roséwein speziell für diesen 
Anlass ausgewählt und abfüllen 
lassen. Für Freunde von gemix-
ten Getränken werden Profibar-
keeper raffinierte Cocktails an-
bieten. Bierspezialitäten runden 
das Angebot ab.

Der Gourmet-Markt öffnet am 
Freitag von 18 bis 23 Uhr, am 
Samstag von 15 bis 23 Uhr und 
am Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Der Treffpunkt zu Pfingsten
Ahlener Gourmet-Markt 2018

Foto: Sandra Epping

Auf dem Gräftenhof aus dem 
14. Jahrhundert findet alljähr-
lich an Pfingsten das Hoffest 
statt. An beiden Tagen bieten 
über 60 Aussteller Schönes, 
Nützliches, Kreatives und Aus-
gefallenes an.

Genussvolles bietet die Spargel-
küche, mit frischem hofeigenem 
Spargel, Leckeres vom Grill und 
frische hofeigene Erdbeeren. Im 
barrierefreien Landgasthaus wer-
den außerdem verschiedene Le-
ckerein zur Verkostung angebo-
ten. Auch in diesem Jahr 
gibt es Neuigkei-
ten in der 

Brennerei. Neben dem hochprä-
mierten Gin und Erdbeergeist, 
sind auch der Korn und andere 
Geiste ebenso mit Gold ausge-
zeichnet worden. Auf dem wei-
ten Gelände werden die moder-
nen Landmaschinen ausgestellt, 
sowie eine Reihe von Oldtimern 
und alten Geräten. Der Hof, die 
Brennerei und das Backhaus ha-
ben ihre Tore geöffnet und laden 
zum Betrachten und Erfahren ein.
An die kleinen Gäste wurde eben-
falls gedacht. Eine Hüpfburg lädt 
zum Toben ein, und kreativ wer-

den können die Be-
sucher beim 

Töpfern.

– 
A

nz
ei

ge
 –

Genießen und erleben
Hoffest auf dem Gräftenhof Schulze Rötering
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Der zweite Sonntag im Mai 
gehört ganz den liebenden 
Mamas. Auch in diesem Jahr 
am 13. Mai werden sie von ih-
ren kleinen und großen Kin-
dern mit Pralinen, Blumen 
oder einem ausgiebigen Früh-
stück verwöhnt. Besonders 
beliebt sind individuelle Mut-

tertags-Geschenke, mit de-
nen sich die Zuneigung zei-
gen lässt. 

Hier gibt es Tipps für selbst ge-
staltete und kreative Überra-
schungen, die schnell umsetzbar 
sind und für große Freude bei 
der Lieblingsmama sorgen.

„Mum and me“- das persön-
liche Erinnerungsbuch
In einem Fotobuch können die 
Lieblingsmotive von Mama und 
Kind stilvoll zusammengefasst 
werden. Die verrücktesten, lie-
bevollsten und ausdrucksstärk-
sten Motive lassen sich ganz ein-
fach direkt aus dem Smartphone 
per App zusammenführen. Ein 
passender Titel wie „Mum and 
me“ sowie eine persönliche Wid-
mung, die von Herzen kommt, 
machen es zu einem wertvollen 
Erinnerungsstück.

Süße Träume
auf dem Herzkissen
Eine Überraschung, die Mütter-
herzen garantiert höher schla-
gen lässt, ist ein kuscheliges Kis-
sen, bedruckt mit einem schönen 
Foto der Liebsten. Ob zu Hause 
auf dem Sofa oder als treuer Rei-
sebegleiter für unterwegs - solch 
ein Herzkissen findet überall sei-
nen Platz und weckt auch Jahre 
nach dem Muttertag schöne Er-
innerungen. Über Geschenke, die 
mit Liebe selbst gemacht sind, 
freuen sich Mütter ganz beson-
ders. Im Trend liegen Geschenke 
aus der Küche, zum Beispiel farbi-
ge Herz-Bonbons in einer großen 
Bonbonniere aus Glas. (djd)

Glücklichmacher für  
die Lieblingsmama
Kreative Ideen für individuelle  
Muttertagsgeschenke
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Steuererklärung 2018
Dieses Jahr noch bis Ende Mai abgeben
Gewiss zählt die Steuerer-
klärung nicht gerade zu den 
Lieblingsbeschäftigungen im 
Frühjahr. Doch die laufenden 
Reformen des Einkommen-
steuergesetzes machen es 

den Bürgern zunehmend ein-
facher und sorgen zudem für 
mehr Geld im Portemonnaie.

Nur noch in diesem Jahr müs-
sen Sie die Steuererklärung 
bis zum 31. Mai beim Finanz-
amt eingereicht haben: ab 2019 
(also ab dem Steuerjahr 2018) 
haben Sie dafür sogar bis zum 
31. Juli Zeit. Wer sich Unterstüt-
zung von einem Steuerberater 
holt, der hat künftig bis Ende 
Februar des übernächsten Jah-
res Zeit für die Abgabe. Soll hei-
ßen: Fristende für die Steuerer-
klärung 2018 ist der 29. Februar 
2020. Bei verspäteter Abgabe 
drohen nun aber auch direkt 
Verspätungszuschläge. 

Belege auf Nachfrage
Diese Änderung wird die mei-
sten Bürger freuen: Seit diesem 
Jahr müssen Sie die Belege zur 
Steuererklärung nicht mehr mit 
einreichen. Wer seine Steuern in 
ELSTER elektronisch macht, der 
nutzt die dortigen Eintragungs-
möglichkeiten für die entspre-
chenden Angaben. Benötigen 
die Finanzbeamten doch noch 
Nachweise, fordern sie diese bei 
Bedarf an. Aufheben müssen 
Sie Ihre Belege aber in jedem 
Fall: Es besteht die so genannte 
Belegvorhaltepflicht, die die Be-
legvorlagepflicht ersetzt.

Mehr netto vom Brutto 
Die Einkommensgrenzen für 
alle Steuersätze steigen um 1,65 
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Prozent, um die „kalte Progres-
sion“ auszugleichen. Zudem 
wird der Grundfreibetrag auf 
9.000 Euro (Ledige) und 18.000 
Euro (Verheiratete) angehoben. 
Dies entspricht einem Plus von 
180 bzw. 360 Euro.  Wer Kinder 
hat, freut sich auf den höheren 
Kinderfreibetrag. Dieser steigt 
um 72 Euro auf 4.788 Euro. All 
diese Änderungen führen dazu, 
dass Arbeitnehmer und Eltern 
mehr Geld in der Tasche haben.

Steuervorteile
für Arbeitnehmer
Schon vormerken für die Steu-
ererklärung 2019: „Arbeitsmit-
tel“, von der Wasserwaage bis 
hin zum PC, können ab diesem 
Steuerjahr bis zu einem Wert 
von 800 Euro netto als Sofort-
abzug für geringfügige Güter 
(GWG) geltend gemacht wer-
den. Bisher waren es 410 Euro.

Neue KFZ-Steuern
Sie planen einen Neuwagen-
kauf? Dann sollten Sie am be-
sten vor dem 1. September 
2018 zuschlagen. Wegen der 
neuen WLTP-Norm (Worldwide 
Harmonized Light-Duty Vehi-
cles Test Procedure), nach der 
künftig die Abgase gemessen 
werden, könnte die KFZ-Steu-
er für Neuzulassungen höher 
ausfallen. Der Grund: Der welt-
weit einheitliche Test ermittelt 
den CO²-Ausstoß realitätsnaher 
als das bisherige Prüfverfah-
ren. (hs)
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Wer regelmäßig Krimiserien 
im Fernsehen schaut oder Kri-
minalromane liest, kennt den 
Beruf des Profilers nur allzu 
gut: Er kommt zum Einsatz, 
wenn eine Straftat zunächst 
einmal nicht aufgeklärt wer-
den kann. Der Profiler ver-
setzt sich dann in die Position 
des Täters, er versucht quasi 
seine Gedanken zu lesen und 
ein Motiv zu finden.

 Nur die wenigsten wissen, dass 
Profiling nicht nur in der Polizei-
arbeit, sondern auch in der Be-

rufswelt eine wichtige Rolle spie-
len kann. Dabei geht es darum, 
Bewerber und Mitarbeiter bei-
spielsweise anhand von Fotos zu 
analysieren und auf diese Weise 
Unternehmen zu helfen, die rich-
tige Person für die richtige Positi-
on zu finden.

Gesicht kann auf
Fähigkeiten hinweisen
Benita Justus beispielsweise ist 
Profilerin in Hamburg. Für sie ist 
die sogenannte Psycho-Physiog-
nomie eine Methode, Talente zu 
fördern und Potenziale zu stär-
ken: „Nach einem festgelegten 
Verfahren analysiere ich Fotos, 
etwa von Bewerbern. Meine Auf-
gabe sehe ich dann darin, Puzzle-
stücke, die zu dem Menschen 
gehören, zu einem Gesamtbild 
zusammenzufügen und ihn und 
das Unternehmen auf diese Wei-
se voranzubringen.“ Zahlreiche 
definierte Bereiche im Gesicht 
geben demnach Auskunft über 
unterschiedlichste Fähigkeiten. 
So sei der Sinn für Zahlen am äu-
ßeren Ende über den Augen-
brauen angesiedelt, das Konzen-
trationsvermögen befinde sich 
im Bereich der Nasenwurzel, der 
Mut zur Kommunikation nahe 
der Nasenflügel, die Reichhaltig-
keit des Wortschatzes in den Au-
gen. „Dies sind Anlagen. Aber 
auch im Laufe des Lebens ent-
standene Charaktereigenschaf-

An der richtigen Stelle
Profiling will die Stärken von
Mitarbeitern gezielt entdecken
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Wir sind ein junges, wachsendes Unternehmen  
im Bereich der Elektroindustrie und  

haben uns auf Steuerungslösungen im  
landwirtschaftlichen Bereich spezialisiert.

Zur Verstärkung unseres Teams  
suchen wir SIE als

Elektrofachkraft (m/w) 

Elektrotechniker/-meister (m/w)

Nähere Informationen zu den Aufgaben und  
unseren Anforderungen entnehmen Sie bitte  

unserer Internetseite www.alcona.info!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

alcona Automation GmbH
Ahlener Straße 48 

59269 Beckum

Bewerbung bitte an info@alcona.info!

Küchenhilfe oder 
Beiköchin und 

freundliche Bedienung
gesucht.

Haus Quante, Ahlen

☎ 02382 - 2929

ten sind erkennbar“, betont Beni-
ta Justus. So gäben bestimmte 
Faltenpartien Auskunft darüber, 
ob der Einzelne viele extreme 
Entscheidungen trifft oder wie 
ausgeprägt seine Gabe sei, Din-
ge im Gedächtnis abzuspeichern.

„Falsche” Position kann
fatale Folgen haben
Die Hamburgerin sieht sich we-
der als Psychologin noch als 
Coach: „Meine Tätigkeit ist frei 
von Schubladendenken oder 
Vorurteilen. Bei der Persönlich-
keitsanalyse konzentriere ich 
mich auf Vernetzungen der Fak-
ten. Dadurch teile ich meinem 
Gegenüber – etwa einem Per-
sonaler – keine Neuigkeiten von 
sich mit, sondern erinnere ihn 
nur an seine eigene Stärken und 
Schwächen.“ 
 Dies sei die beste Möglich-
keit, Potenziale eines Menschen 
nachhaltig zu optimieren. Im Un-
ternehmen sollen auf diese Wei-
se Talent und Position zusam-
menfinden. „Es kann etwa fatale 
Folgen haben, wenn ein ausge-
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Aus- und Weiterbildung

Ein zentrales Thema für jun-
ge Menschen kurz vor dem 
Schulabschluss ist die anste-
hende Berufswahl. Und die 
fällt nicht immer leicht: Allein 
327 anerkannte Ausbildungs-
berufe gab es nach Angaben 
des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung 2017 in Deutsch-
land. Dazu kommen zahl-
reiche Studienmöglichkeiten 
an Fachhochschulen und Uni-
versitäten. Wie also können 
sich Schulabsolventen darü-
ber klar werden, in welche 
berufliche Richtung ihr Weg 
gehen soll? Fünf Tipps zur 
Entscheidungsfindung.

Schulfächer
Jugendliche sollten mit ihren El-
tern, Großeltern oder Freunden 
gemeinsam überlegen, was ih-
nen in der Schule am besten ge-
fällt. Welche sind die Lieblings-
fächer? Wo gibt es gute Noten? 
Achtung: Nicht immer ist das 
Fach mit der besten Note gleich-
zeitig auch das Lieblingsfach. 
Manchmal gibt es auch Themen, 
die grundsätzlich Spaß machen, 
bei denen man jedoch mit dem 
Lehrer einfach nicht klarkommt 
und daher eine eher schlechtere 
Beurteilung kriegt.

Persönliche Interessen
Welche Hobbys bestimmen die 
Freizeit? Hinter vielen Interes-
sen stecken Eigenschaften, die 
man für einzelne Berufe mit-
bringen muss. Wer gerne ba-
stelt, zeigt eine kreative Ader, 
die man vielleicht im Werbeum-
feld gut zur Geltung bringen 
kann. Das Üben eines Musikin-
struments zeugt von Beharrlich-
keit. „Am besten notiert man 
sich zuerst die konkreten Frei-

zeitaktivitäten und Interessen 
und überlegt dann, mit welchen 
Eigenschaften diese in Verbin-
dung stehen“, rät Katharina Gü-
ler, Beraterin für Bewerber bei 
einem Ausbildungsportal.

Bisherige
praktische Tätigkeiten
Erste Berufserfahrung ist bei je-
dem Arbeitgeber gern gesehen. 
Zudem zeigt die Wahl der bishe-
rigen Praktika, Nebenjobs, Fe-
rienarbeiten oder Ehrenämter, 
was einem Menschen gut lie-
gen könnte. Dazu gehören bei-
spielsweise die Aufgaben im 
Sportverein, bei der Jugendfeu-
erwehr oder im Kirchenkreis.

Austausch mit anderen
Niemand kann besser über ei-
nen Beruf Auskunft geben als je-
mand, der ihn selbst ausübt. Der 
persönliche Dialog mit Freun-
den, anderen Azubis und Berufs-
beratern ist oft eine gute Orien-
tierungshilfe. Oder man spricht 
einfach den Apotheker oder Bä-
cker im Ort an und lässt sich von 

Die Berufswahl aktiv angehen
So finden Schulabsolventen heraus, welcher Job zu ihnen passt
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dessenBerufsalltag berichten. 
Eine weitere gute Gelegenheit, 
um mit Unternehmen in Kontakt 
zu treten, sind spezielle Job- und 
Ausbildungsmessen. 

Neigungen und Abneigungen
Vor welchen Aufgaben drücken 
sich die Schüler? Welche Ar-

beiten werden dagegen gerne 
übernommen, beispielsweise 
in der Schule oder im Haushalt? 
Eine Liste mit den berufsty-
pischen Tätigkeiten in der ange-
strebten Ausbildung kann wei-
terhelfen. Unliebsame Dinge 
sollten nur geringfügig zu der 
Stelle gehören. (djd)

Wir suchen

LKW- 
Fahrer (m/w)

FS Kl. CE für nationalen
Fernverkehr.

59075 Hamm
Tel. 02381 374162

info@lukaschek-transporte.de

Lümernweg 195 
33378 Rheda-Wiedenbrück  
Telefon: 05242/970 9758

Wir sind ein junges, innovatives und dynamisches Unternehmen und suchen 
DICH um uns adäquat zu verstärken. Bei uns bekommt der Kunde alles aus einer 
Hand. Service ist eine wichtige Säule unseres Unternehmens. Folgende Bereiche 
decken wir ab: Sondermaschinenbau, Fördertechnik, Automatisierung, Roboter-
technik, Vorrichtungsbau und Handlingsysteme.

Feinwerkmechaniker/in
Maschinenbauer/in

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich jetzt. Nähere Informatio-
nen erhältst Du auch online unter www.michelis-maschinenbau.de

prägter Zahlenmensch kein Ge-
spür für die Bedürfnisse von Mit-
arbeitern hat, doch genau in 
diesem Bereich Verantwortung 
trägt“, nennt Benita Justus ein 
Beispiel dafür, was bei der Beset-
zung von Stellen schief gehen 
kann.

Profiling: nicht nur für  
Unternehmen interessant
Wer nun denkt, dass die Dien-

ste eines Profilers ausschließlich 
auf Unternehmen bzw. Perso-
nalabteilungen beschränkt sind, 
der irrt gewaltig. Man kann auch 
als Privatperson von der Erfah-
rung des Persönlichkeits-Exper-
ten profitieren, zum Beispiel bei 
der Stellensuche und beruflichen 
Orientierung. So werden Ihre per-
sönlichen Stärken und Schwä-
chen ermittelt und Sie erfahren 
mehr darüber, was Sie eigentlich 
im Berufsleben motiviert, aber 
auch blockiert. 

Gerade, wenn man eine Verände-
rung in diesem Bereich anstrebt, 
kann eine solche Persönlichkeits-
analyse von Vorteil sein. Und na-
türlich können auch Jugendli-
che, die noch ganz am Anfang 
ihrer Karriere stehen, die Dienste 

eines Profilers in Anspruch neh-
men, um überhaupt zu erfahren, 
in welche Richtung der berufliche 
Werdegang gehen soll. 

Dass Profiling in der Arbeits-
welt beim Recruiting neuer Mit-
arbeiter hilfreich ist, liegt auf 
der Hand. Doch auch die An-
gestellten selbst können im be-
stehenden beruflichen Alltag 
von solch einem Coaching pro-
fitieren und beispielsweise Im-
pulse für das Teambuilding, 
die Talentförderung von Mitar-
beitern oder eine verbesserte 
Kommunikation mit Chef und 
Kollegen erhalten. Fazit: Profi-
ling ist gleichermaßen nützlich 
sowohl für jeden Bereich eines 
Unternehmens als auch für Pri-
vatleute. (djd/hs)
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Bis Samstag, 19. Mai 

Ausstellung
Peter Gaymann (Köln): Reif fürs 
Museum. Zeichnungen, Car-
toons, Collagen.
Öffnungszeiten: täglich von 
09:30 bis 12:30 und von 15 bis 
17 Uhr. Montags, samstags vor-
mittags und feiertags geschlos-
sen. Eintritt frei.
www.beckum.de
Beckumer Stadtmuseum

Dienstag, 1. Mai 

Ahlener Maikirmes
14 Uhr
B u n t e s  Tr e i b e n  a u f  d e m  
Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz.
Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz,  
Ahlen

Freitag, 4. Mai 

„68 wird 50“ 
Party mit DJ Mike
21 Uhr

Nach der Ausstellungseröffnung 
„1968 wird 50. Ein Mythos in er 
Midlifecrisis“ vom Kunstverein 
Ahlen um 19 Uhr in der 2. Etage 
wird im Saal zur Musik der 60er 
und 70er Jahre gefeiert. 
Bürgerzentrum Schuhfabrik, 
Ahlen

Samstag, 5 Mai 

Ahlener SG - Leichlinger TV
19 Uhr
Spieltag der 3. Handball-Bun-
desliga
Friedrich-Ebert-Halle, Ahlen

VHS-Erlebnisreihe: Wir er-
forschen den Mann im Mond 
und die Tiere der Nacht
20 bis 22 Uhr
Wie leben unsere Eulen? Wel-
che Tiere sind überhaupt wach, 
wenn wir schlafen? Wie finden 
sie sich in der Dunkelheit zu-
recht? Warum sieht der Mond 
eigentlich nicht immer gleich 
aus? Diese und viele andere 
Fragen wollen wir bei einem 

Spaziergang lösen. In Geschich-
ten, Experimenten und vielen 
Spielen wollen wir die Dunkel-
heit bewusst wahrnehmen und 
unsere Sinne schärfen. 
Tageskasse: 4 EUR / erm. 2 EUR
Treffpunkt: Tretbecken Langst, 
Langst (Naherholungsgebiet) 

Mr. Big Fat Mad Moose & 
The Soulfamily
20 Uhr
Konzert in der Schuhfabrik, VVK 
13 Euro, AK: 16 Euro
Bürgerzentrum Schuhfabrik, 
Ahlen

Tag der Begegnung
10 – 16 Uhr
Selbsthilfegruppen, Einrich-
tungen und Organisationen 
aus der Behindertenhilfe, aus 
dem Sport- und Therapiebe-
reich, Kindergärten und Schu-
len sowie die Jugendfreizeitein-
richtungen der Stadt Beckum 
gestalten diesen Tag mit einem 
bunten Programm. 
Westenfeuermarkt, Beckum

Beckumer Spitzen „Zink EX-
TREM positiv“ (Kabarett)
20 Uhr
Ein emotional – intellektuel-
ler Erlebnisabend mit tagesak-
tuellen Beilagen. Hier hat eine 
rheinische Ausnahmekabaret-
tistin ihren Job gemacht und 
geht mit gängigen Denkmu-
stern auf Konfrontationskurs. 
Kartenvorverkauf: Bürgerbüros 
der Stadt Beckum, Kartentel. : 
02521 29-222. 
Stadttheater Beckum

Sonntag, 6. Mai 

Ahlener Stadtteil- u. 
Haldenlauf
10.30 Uhr
Ahlen 

VHS Seniorenkino: 
„Lady Macbeth“
14.30 bis 17.30 Uhr
Kostümdrama um eine starke 
Frau, die sich im viktorianischen 

Veranstaltungen
1. bis zum 31. Mai 2018

England gegen die Unterdrü-
ckung durch ihren Ehemann 
auflehnt - und eine folgen-
reiche Affäre beginnt. Mit Ein-
führung von Manfred Gesch.
Cinema Ahlen, Alter Hof

Montag, 7. Mai  

Willi Sandforth
15 Uhr
Ausstellungseröffnung. Der 
Künstler Willi Sandforth, der aus 
Ahlen stammte, ist im vergange-
nen Jahr verstorben. Er war Hel-
ga Gausling und dem Fritz-Win-
ter-Haus von der ersten Stunde 
seit Gründung des Hauses eng 
verbunden. Ihm zu Ehren zeigt 
das Fritz-Winter-Haus nun eine 
umfangreiche Ausstellung sei-
ner Werke, wobei Helga Gausling 
den Fokus auf die späten Arbei-
ten Sandforths legt und betont, 
dass der Künstler zu den bedeu-
tenden Vertretern der konstruk-
tiven Malerei in Deutschland ge-
hört. Die Ausstellung kann bis 26. 
August besichtigt werden.

Fritz-Winter-Haus, Ahlen

Informationsabend für
werdende Eltern
18.30 Uhr
Referenten: Chefarzt Dr. Dr. Mar-
kus Gantert, Chefarzt Dr. Carsten 
Krüger und eine Hebamme
Cafeteria St. Franziskus-Hospi-
tal Ahlen, Robert-Koch-Str. 55

11., 12., 13. Mai  

The Breakfast Club
John Hughes schrieb das Dreh-
buch für den gleichnamigen 
Film, den die Theatergruppe der 
jungen Erwachsenen der Kultu-
rinitiative Filou als Vorlage für Ihr 
Theaterstück genutzt hat. Kar-
tenvorverkauf: Bürgerbüros der 
Stadt Beckum, Kartentel.: 02521 
29-222. 
Stadttheater Beckum

Sonntag, 13. Mai  

Two for the Road
20 Uhr
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Mit ihrem bewährten und 
umfangreichen Aussteller-
konzept, zahlreichen Vorträ-
gen und Präsentationen und 
einem besonders attraktiven 
Rahmenprogramm findet am 
5. und 6. Mai die Gesundheits-
messe „BESSER LEBEN ! “ in 
Bad Sassendorf statt. 

Zwischen 11 und 18 Uhr erwar-
tet die Besucher bereits zum 
dritten Mal im Tagungs- und 
Kongresszentrum ein breit gefä-
chertes, ganzheitliches Angebot 
der regionalen und überregio-
nalen Anbieter aus der Gesund-
heits- und Lifestyle-Branche. 
Der Eintritt ist für alle Besucher 
frei. An beiden Messetagen in-
formieren Ärzte und Thera-
peuten über ihre Leistungen 
und geben Ratschläge für Prä-
vention und Therapie. In Vor-
trägen wird über einzelne Ge-
sundheitsthemen referiert und 
diskutiert. Abgerundet wird das 
ganzheitliche Angebot durch 
ein buntes Aktiv- und Kultur-

– Anzeige –

programm sowie eine ausgewo-
gene Gesundheitsküche. 

Hightlights 2018
In diesem Jahr warten zwei Be-
sondere Highlights: Zum einen 
präsentiert der „Fahrrad-freund-
liche“ Kreis Soest eine eigene, 
über 150 Quadratmeter große 
Ausstellerfläche auf dem Mes-
segelände und plant zahlreiche 
Aktivitäten zum Thema Mobi-
lität. Zum anderen werden die 
beiden Top-Gesangsstars des 
Musicals „Der Medicus“, Kristian 
Lucas und Jenny Schlensker, 
am Sonntagnachmittag zu Gast 
sein. Sie werden mit einem Med-
ley aus dem umjubelten Musi-
cal auf der großen Messe-Bühne 
stehen, welches thematisch den 
gesundheitlich-medizinischen 
Messefokus perfekt aufgreift. 
Veranstalter der Messe sind wie-
der das Tagungs- und Kongress-
zentrum, die Gemeinde Bad 
Sassendorf, das Westfälischen 
Gesundheitszentrum und der 
Kreis Soest.

Besser Leben!
Gesundheitsmesse am 5. und 6. Mai 
in Bad Sassendorf 

– Anzeige –ZAHNERHALT  oder ZAHNVERLUST
Wurzelkanalbehandlungen können Zähne retten... im Idealfall ein Leben lang
Dr. Moritz Haut M.Sc., M.Sc.  ist 
Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Endotontologie und 
Traumatologie ( DGET) und  spe-
zialisiert auf mikroskopische 
Wurzelkanalbehandlungen.
 Wurzelkanalbehandlungen 
gehören zu den kompliziertesten 
zahnmedizinischen Eingriffen, er-
möglichen somit aber den Zah-
nerhalt und  die natürliche Ge-
bisstruktur.

 Die Behandlung erfolgt mit 
dem Dentalmikroskop, um die 
winzigsten Strukturen der Zahn-
wurzel zu erkennen und zu behan-
deln. Nach der Aufbereitung und 
Spülung der Wurzelkänale werden 
diese mit einer bakteriendichten 
Wurzelfüllung versehen und der 
Zahn mit einer Füllung  oder Krone 
verschlossen. Die völlige Funkti-
onsfähigkeit ist wieder hergestellt.
 Im Dentalzentrum  und in der 

Praxisklinik hält Dr. Moritz Haut re-
gelmäßig Vorträge  für Kollegen 
zu dem Thema Wurzelkanalbe-
handlungen. Er ist einer von 18 Re-
ferenten von VDW in Deutschland. 
Die Zahnärzte nehmen gerne die-
sen kollegialen Austausch wahr 
und überweisen komplizierte Pa-
tientenfälle an die Praxisklink.
 Mehr Infos und Termine für 
Patientenveranstaltungen unter 
www.dentalzentrum-owl.de

Fünf Jahrzehnte Musik ohne 
Unterbrechung, bald drei-
einhalbtausend Konzerte, 
unzählige Platten und CDs, 
immer mit Kopf, Leib und 
Seele „groovin‘ on vinyl – 
flammin‘ on the road“: Den 
langen Weg merkt man Guru 
Guru wirklich nicht an. Am 
Samstag, 26. Mai, ab 20 Uhr 
tritt die Band erstmalig in 
der Ahlener Schuhfabrik auf. 

In der Besetzung Mani Neu-
meier  ( Drums,  Percussion, 
Vocals, Kaossilator) ,  Roland 
Schaeffer (Guitar, Saxophon, 

Nadaswaram, Vocals) , Peter 
Kühmstedt (Bass, Vocals) und 
Jan Lindqvist (Guitar, Vocals, 
Lapsteelguitar ) wird das Haus 
mit einer Wucht gerockt, die 
dem Furor der ersten Stunde 
1968 in Nichts nachsteht, dafür 
spürt man heute Können und 
Spielfreude der Alten Meister.

Tickets sind in der Gastrono-
mie oder im Internet w w w.
schuhfabrik-ahlen.de im Vor-
verkauf für 18 Euro und an 
der Abendkasse für 22 Euro  
erhältlich. Mehr Infos auf 
www.guru-guru.com.
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Guru Guru in Ahlen
50 Jahre on the Road!



Jazz mit Uli Bär (Kontrabass)  
& Felix Krampen (Gitarre)
Kunstmuseum Ahlen 

9. Ahlener Museumstag
11 Uhr
Ahlener Museen entdecken
Im Stadtgebiet Ahlen 

Kunstmuseum Ahlen
13.05.2018 bis 30.09.2018 
Sammlung PLUS 
Die Sammlung des Kunstmuseums 
Ahlen im Dialog mit ausgewählten 
künstlerischen Positionen. Zu sehen 
ist die Ausstellung bis zum 30. Sep-
tember Öffnungszeiten: Mi-Fr 14 
bis18 Uhr. Sa., So. und Feiertage 11-18 
Uhr. Weitere Zeiten nach Vereinba-
rung.  Jeden Sonntag um 15.30 Uhr 
Öffentliche Führung 

Mittwoch, 16. Mai 

Vortrag Knorpelschaden und 
Arthrose
17 Uhr
Chefarzt Dr. med. Zurstegge und 
Dr. med. Andresen werden Infor-
mationen vom Knorpelaufbau 
bis hin zum Kunstgelenk geben.
Veranstaltungssaal St. Elisa-
beth-Hospitals Beckum

Donnerstag, 17. Mai 

355. Kammerkonzert:  Musik 
im Alten Pfarrhaus
20 Uhr
Dorothee Kunst (Traversflöte) 
und Susanne Peuker (Laute) wer-
den das Publikum verzaubern.
Kartenvorverkauf: Bürgerbü-
ros der Stadt Beckum, Kartentel.: 
02521 29-222.
Altes Pfarrhaus Vellern

Freitag, 18. Mai 

Gourmet-Markt
18 Uhr
Schlemmen am Werseufer hin-
term Rathaus
Werseufer am Rathaus, Ahlen

Samstag, 19. Mai 

Gourmet-Markt
15 Uhr
Schlemmen am Werseufer hin-
term Rathaus

Werseufer am Rathaus, Ahlen

Faltenwurf-Party
21 Uhr
mit DJ Mike B. Eintritt 4 Euro
Bürgerzentrum Schuhfabrik, 
Ahlen

20 und 21. Mai 

Traditionelles Hoffest
10 bis 20 Uhr
Auf dem Gräftenhof Schulze Rö-
tering am Prozessionsweg fin-
det alljährlich an Pfingsten das 
Hoffest statt. An beiden Tagen 
bieten über 80 Aussteller Krea-
tives und Ausgefallenes an. Auf 
dem Gelände werden moder-
ne Landmaschinen ausgestellt, 
aber auch Oldtimer und Geräte 
älterer Jahrgänge. Der Hof, die 
Brennerei und das Backhaus ha-
ben ihre Tore geöffnet. Genuss-
volles bieten die Küche mit fri-
schem hofeigenem Spargel, 
Leckerem vom Grill und Erdbee-
ren aus eigener Aufzucht. Auch 
in diesem Jahr gibt es wieder 
Neuigkeiten in der Hofbrenne-
rei. Darunter soeben prämierte 
Spirituosen. Jüngere Gäste dür-
fen sich derweil auf die Hüpf-
burg und das Töpfern freuen.
Hof Schulze Rötering, Ahlen

Sonntag, 20. Mai 

Gourmet-Markt
11 Uhr
Schlemmen am Werseufer hin-
term Rathaus
Werseufer am Rathaus, Ahlen

VHS Seniorenkino: „Schloss 
aus Glas“
14.30 bis 17.30 Uhr
Familiendrama mit Oscarpreisträ-
gerin Brie Larson und den Oscar-
nominierten Woody Harrelson 
und Naomi Watts über das Auf-
wachsen in einer dysfunktio-
nalen Familie. Mit Einführung von 
Manfred Gesch.
Cinema Ahlen, Alter Hof

Freitag, 25. Mai 

„Alles was tanzt” 
Party mit DJ Julle & Marvin.
22 Uhr 
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An Christi Himmelfahrt, Don-
nerstag 10. Mai, ist es wieder 
soweit : Die 79. Auflage des 
ADAC-Westfalenring Gras-
bahnrennens startet! An die-
sem Tag gehört der „West-
falenring“ in Lüdinghausen 
ganz allein den Motorsport-
fans.

Ab 9.30 Uhr startet das Trai-
ning und die ersten Rennläufe 
werden ab 13 Uhr ausgetragen. 
Die Herzen der Motorsportfans 
werden höher schlagen, wenn 
die Grasbahnspezialisten aus 

aller Welt mit Spezialmotorrä-
dern – auch mit Seitenwagen – 
„ohne Bremsen“ um das 1000 
Meter-Grasbahnoval auf dem 
„Westfalenring“ rasen. Für be-
sonderen Nervenkitzel werden 
erneut die 1000er Seitenwagen 
aus England mit ihren Showein-
lagen sorgen.

Spaß und Action für die ganze 
Familie ist garantiert! Weitere In-
formationen gibt es unter www.
westfalenring-rennen.de oder 
telefonisch unter 02591/ 42 44 
und mobil 0160/183 27 83.

Gras, Spaß und  
Rennaction
79. ADAC-Westfalenring  
Grasbahnrennen 

Rolf kauft 
Wohnwagen/Wohnmobile
auch renov.-bedürftig, ohne TÜV

Tel. 0221/2 76 96 12 oder 
0177/5 08 82 42  auch Sa./So. Rolf

Der Mai 2018 ist vollgepackt 
mit Feiertagen. Die liegen 
auch noch so gut, dass mit nur 
wenigen Urlaubstagen lange 
Wochenenden herauszuho-
len sind. 

Ein Kurzurlaub zu Pfingsten oder 
Himmelfahrt drängt sich also ge-
radezu auf! Kurzentschlossen 
können sich jetzt online oder im 
Reisebüro vor Ort die besten An-
gebote für Wellness-Wochenen-
den, Kurzurlaube in Österreiche, 

der Schweiz, auf den Nord-und 
Ostsee-Inseln oder auch Trips in 
Europäische Hauptstädte sichern. 
Also halten Sie die Augen offen 
oder lassen Sie sich im Reisebüro 
Ihres Vertrauens beraten!

Reisen im Mai
Die günstig liegenden Feiertage nutzen!

Pop und Rock der 80er, 90er, 
2000er und von heute & eine Mi-
schung aus Hip Hop, Metal, elek-
tronischer Musik. Eintritt 3 Euro
Bürgerzentrum Schuhfabrik, 
Ahlen

Samstag, 26. Mai

Guru Guru „50 Years On The 
Road“-Tour
20 Uhr
VVK.: 18 Euro, AK.: 22 Euro
Bürgerzentrum Schuhfabrik, 
Ahlen

Sonntag, 27. Mai

Stadtführung: Prudentia, Pütt 
und Pellkartoffeln 15 Uhr
Historie und Histörchen aus Be-
ckums Geschichtsalbum! Diese 
allgemeine Stadtführung führt zu 
den wichtigsten Sehenswürdig-
keiten Beckums. Anmeldungen 
bis Freitag, 25. Mai um 12 Uhr un-
ter 02521 29 -171 oder steinhoff.u@
beckum.de, Teilnahmebeitrag: 6 
Euro pro Person.
Marktplatz Beckum
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Artisten, Akrobaten und Mu-
sikanten ent führen unter 
freiem Himmel in eine zau-
berhafte Theaterwelt : das 
Sommer-Straßentheater-Fe-
stival lädt vom 25. bis 27. Mai 
in die Oelder Innenstadt ein. 

Ü b e r  5 0  S h o w s  u n d  Wa l -
k ing-Ac ts bieten an unter-
schiedlichen Spielorten eine 
bunte Mischung aus Theater 
und Poesie, Akrobatik und Skur-
rilität. Außergewöhnliche inter-
nationale Künstler werden da-
bei Straßenkunst auf höchstem 
Niveau präsentieren. 
 Besondere Höhepunkte wer-
den am Freitag und Samstag um 
jeweils 22 Uhr auf dem Markt-
platz zu sehen sein. In der ein-
zigartigen Straßenshow von La 
Tal erfüllen vor der Kulisse ei-
ner überdimensionierten Spiel-
uhr Magie und Leidenschaft die 

Bühne. Am Samstag präsentiert 
Cirq`ulation locale eine Akro-
batik-Show vom Feinsten. Das 
Festival wird mit freundlicher 
Unterstützung der Volksbank 
realisiert.
 Schlemmen, Bummeln und 
Einkaufen nach Herzenslust 
stehen ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Neben einem attrak-
tiven gastronomischen Ange-
bot sind die teilnehmenden 
Oelder Geschäfte am Freitag bis 
20 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr 
und am verkaufsoffenen Sonn-
tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. 
 Auch Oelder Kinder lassen an 
diesem Wochenende die Straße 
zur Bühne werden: Der Initiativ-
kreis Wirtschaft Oelde e.V. und 
der Gewerbeverein Oelde bie-
ten in Kooperation mit der Stadt 
und dem Theater Löwenherz 
mit Regisseur Hendrik Becker 
ein Kindertheater-Projekt an. 

Die Ahlener Partnerschaft für 
Demokratie „Demokratie le-
ben ! Eine Idee vom Glück“ 
fördert in diesem Jahr in der 
ersten Ausschreibungsrunde 
zehn Projekte. 

Aufgrund der vielen eingegan-
genen Projektanträgen und der 
nur begrenzt zur Verfügung ste-
henden Geldern, konnte nicht 
jedes Projekt eine finanzielle 
Förderung erhalten. „Es ist 
den Projektträgern wieder ge-
lungen, ein breites Spektrum 
abzudecken“, erklärt Lisa Ka-
lendruschat von der Koordinie-
rungsstelle. Finanziert werden 
die einzelnen Maßnahmen aus 
den Mitteln des Aktions- und In-
itiativfonds. Kalendruschat be-
tont, dass man sich erfolgreich 
bemüht habe, alle Altersgrup-
pen sowie die verschiedenen 
Ahlener Milieus abzubilden. 

Projektmittel in Höhe von ins-
gesamt 22.000 Euro verteilen 
sich auf: 
„Crime Time – Jetzt wird’s krimi-
nell“ (Jugendecke Ahlen Nord); 
„ Er inn e r un gs ar b e i t  in  Ah -
len – Ausstellung EXLIBRIS“ 
(Fritz-Winter-Gesamtschule);
„Autorinnenlesung mit L. Kad-
dor“ (Fritz-Winter-Gesamtschule);
„Stark auch ohne Muckis“ (Mam-

mutschule);
„Demokratie (er) leben – de-
mokratische Strukturen in der 
Schule“ (Sekundarschule);
„Kommunikation und Demo-
kratie: Was ist beim Sport mög-
lich?“ (Sekundarschule);
„Vielfalt statt Einfalt“ (AIDS-Hilfe 
Ahlen e.V.);
„Ist Demokratie kinderleicht? – 
Aus Gesprächen lernen (AWO);
„Demokratie leben! In Kinderta-
geseinrichtungen“ (AWO);
„Minifonds Vol. 2 – Sofortförde-
rung für Kleinprojekte“ (AWO).

Der Aktions- und Initiativfonds 
ist damit für die erste Jahres-
hälfte verausgabt. Eine zweite 
Ausschreibungsrunde erfolgt im 
Sommer. Die Fach- und Koordi-
nierungsstelle berät bei Projek-
tideen und Verfahrensabläufen 
unter Tel. 02382 59765 und 
kalendruschatl@stadt.ahlen.de. 

Hintergrund
Die Partnerschaft für Demokra-
tie Ahlen ist eine Kooperation 
der Stadt Ahlen, der AWO UB 
Hamm-Warendorf und des Bür-
gerzentrums Schuhfabrik. Sie 
wird gefördert durch das Bun-
desprogramm „Demokratie le-
ben!“ des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. 

„Partnerschaft für 
Demokratie“ fördert 
zehn Ahlener Projekte

Sommer-Straßenthe- 
ater-Festival in Oelde




