
DÜLMEN. Ein Bündnis ver-
schiedener Tierrechtsorgani-
sationen plant beim kom-
menden Wildpferdefang am
31. Mai eine Protestaktion.
Vorgesehen sei, mit Plakaten
an der Zufahrt zur Wildpfer-
debahn - die selbst Privatge-
lände ist - zu demonstrieren,
so Mechthild Mench, Spre-
cherin der Initiative Anti-
Corrida. „Uns geht es um die
Information der Besucher“,
betont sie. „Wir wollen nicht
versuchen, das Gelände zu
stürmen.“

Hintergrund für die Aktion
ist der Tod eines Jährlings-
hengstes, der während des
letztjährigen Fangs von einer
austretenden Stute getroffen
worden war und dabei einen
Schädelbruch erlitten hatte
(DZ berichtete). „Wir sind
eindeutig der Meinung, dass
es sich um einen Unfall ge-
handelt hat“, hatte im An-
schluss Dr. Bernd Altepost,
Kreisveterinärdirektor des
Kreises Coesfeld, betont. Da-
mals hatte Anti-Corrida be-
reits Strafanzeige erstattet,
die Staatsanwaltschaft Müns-
ter hatte das Verfahren je-
doch eingestellt.

Mit den Transparenten
wolle man die Besucher des
Fangs nun darauf aufmerk-
sam machen, „dass vor ihren
Augen kein harmloses Spek-
takel abläuft, sondern eine
eigens für das Publikum in-
szenierte kommerzielle

Show“, so Mench. Es liege in
der Natur der Sache, dass
Pferde, in Panik oder in die
Enge getrieben, austreten
würden. „Dieses Risiko wird
von den Veranstaltern nicht
nur fahrlässig, sondern be-
wusst in Kauf genommen.“
Mench rechnet mit 15 bis 50
Teilnehmern, die Aktion soll
von 9 bis 13 Uhr stattfinden.
Mitglieder der Initiative An-
ti-Corrida, Animals United
Rhein-Ruhr, Aktion Fair Play,
Animal Peace sowie Einzel-
personen würden sich betei-
ligen.

Allerdings liegt für die ge-

plante Protestaktion noch
keine offizielle Genehmi-
gung vor, berichtet Rainer
Kröger, zuständiger Mitarbei-
ter bei der Kreispolizeibehör-
de. Zwar habe er bereits mit
Mench gesprochen und die
Antragsformulare zugesandt,
jedoch noch keine Rückmel-
dung bekommen. „Die An-
meldung ist in der Post“, be-
tont die Anti-Corrida-Spre-
cherin.

Bei der herzoglichen Ver-
waltung sieht man den ge-
planten Protest gelassen. Es
sei bereits bekannt gewesen,
dass eine Demonstration ge-

plant sei, so Direktor Josef
Kirchbeck. Sobald eine Ge-
nehmigung vorliege, werde
man sich mit den entspre-
chenden Ordnungsbehörden
abstimmen. Kirchbeck ver-
weist darauf, dass im An-
schluss an den letztjährigen
Wildpferdefang auf Initiative
der herzoglichen Verwaltung
und unter Federführung des
Kreises ein Treffen mit Ver-
tretern verschiedener Tier-
schutzorganisationen statt-
gefunden habe. Dabei sei
übereinstimmend festgestellt
worden, dass der Wildpferde-
fang in seiner jetzigen Form

vertretbar sei. An Alternati-
ven zum Herausnehmen der
Jährlingshengste mangele es.
Außerdem seien in den ver-
gangenen Jahren bereits Än-
derungen vorgenommen
worden. | Plauderei, Lokalseite 2

Von Kristina Kerstan

Initiative will beim Wildpferdefang demonstrieren / Genehmigung liegt noch nicht vor

Tierschützer planen Protestaktion

Nach dem Tod des Jährlings beim Wildpferdefang 2013 wird dieser auf einem Anhänger aus der Arena gebracht. DZ-Foto: krk
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Zitat „Uns geht es um die Information der Besucher.
Wir wollen nicht versuchen, das Gelände zu stürmen.“
Mechthild Mench, Sprecherin der Tierschutz-Initiative Anti-Cor-
rida, zur geplanten Protestaktion beim Wildpferdefang

o ein Brückentag
bringt Geheimnisse
ans Licht. Selbst wenn

gearbeitet wird, ist man doch
gefühlt im Wochenende und
plaudert im Kollegenkreis
das ein oder andere Kind-
heitserlebnis gelassen aus.
Eine Kollegin wusste davon
zu berichten, dass sie im zar-
ten Alter von knapp drei Jah-
ren einem Spielkameraden
offen mit dem Hammer ge-
droht hatte, ein anderer be-
kannte, dass er als Dreikäse-
hoch seine kleine Schwester
einmal heimlich ins
Schwimmerbecken gestoßen
habe. Bei voller Strafmün-
digkeit wäre hier immerhin
von Mordversuch auszuge-
hen (die Schwester ist gut 40
Jahre später wohlauf). Dage-
gen nahm sich die Geschich-
te des jüngeren Kollegen, der

S

zu Hause als Kind gern das
komplette Kochgeschirr
versteckt hatte, beruhi-
gend harmlos aus, findet
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DÜLMEN. Ab sofort gibt es
ein neues Angebot des
Wertstoffhofs: Mit dem
Fett-Safe können Bürger
gegen ein einmaliges Pfand
in Höhe von einem Euro
Altspeisefette, -öle und
Schmalz fachgerecht und -
so verspricht die Stadt in
einer Mitteilung - zu 100
Prozent umweltfreundlich
entsorgen. Die Fett-Safe-
Behälter sind während der
Öffnungszeiten des Wert-
stoffhofs erhältlich. Der
Fett-Safe ist eine gemein-
same Aktion der Stadt Dül-

Fette und Öle kostenlos recyclen

men, der Remondis und
des Fett-Safe-Verwerters
Refood, heißt es in der
Pressemitteilung. Reste
von Öl und Frittierfett ge-
hören laut Stadt nicht in
den Abfluss. Um den Bür-
gern die Entsorgung zu er-
leichtern, setzt der Wert-
stoffhof auf das System des
Fett-Safe, ein Behälter, der
rund drei Liter gebrauch-
tes Öl oder Speisefett fasst.
In einer Recyclinganlage
werde das gesammelt Fett
dann umweltfreundlich
aufbereitet.

Mini-Abos zum Mini-Preis in der DZ-Geschäftsstelle

Gewinnen Sie mit der DZ und der AHAG Dülmen 
GmbH einen von sechs Minis für ein Wochenen-
de. Wer gewinnen möchte, muss den Mini-Code
knacken. Dieser besteht aus 27 Buchstaben. Teile des 
Lösungscodes fi nden Sie in jeder DZ-Ausgabe bis zum 
23. Mai 2014. Tragen Sie einfach den links aufgeführ-
ten Buchstaben in das entsprechende Feld auf Ihrem 
Lösungs-Coupon (DZ vom 18. April) ein und geben Sie 
den vollständigen Mini-Code bis zum 27. Mai in der 
DZ-Geschäftsstelle, Marktstraße 25, ab.
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DÜLMEN (mm). Die Nacht auf
Freitag muss für einen 70-
jährigen Dülmener eine ein-
zige Tortur gewesen sein.
Stundenlang war der Senior,
der keine Beine mehr hat, in
seinem Rollstuhl gefangen,
seine Hilferufe blieben unge-
hört. Der Rollstuhlfahrer war
bereits am Donnerstagnach-
mittag mit unbekanntem
Ziel aus einem Altenheim, in
welchem er lebt, aufgebro-

chen. Die Heimleitung mel-
dete den Mann schließlich
gegen 21 Uhr als vermisst,
die Polizei, die sich sofort auf
die Suche begab, fand ihn je-
doch zunächst nicht. Obwohl
sie mit einer Hundestaffel
den Bereich zwischen Dül-
men und Hausdülmen abge-
sucht hatte.

Erst am frühen Freitag-

morgen entdeckten die
Beamten den unterkühlten
Senior um 6.15 Uhr in der
Dülmener Bauerschaft Der-
nekamp. Hier war der 70-
Jährige mit seinem Elektro-
Rollstuhl liegen geblieben.
Irgendwann auf seinem Fei-
ertags-Ausflug hatte der Ak-
ku des Rollstuhls einfach kei-
ne Energie mehr. Der Senior

kam nicht mehr weiter und
saß wohl oder übel die ganze
Nacht in der einsamen Bau-
erschaft in seinem Rollstuhl
fest.

„Dem älteren Herrn war
zwar verständlicherweise et-
was kalt, aber er war sofort
ansprechbar, und es fehlte
ihm erkennbar an nichts“, er-
klärt Polizeisprecher Ralf

Storcks. Selbstverständlich
werde der Rentner, der in-
zwischen wieder in das Seni-
orenheim zurückgekehrt ist,
ärztlich untersucht. Der ent-
scheidende Hinweis hatte die
Polizei schließlich durch ei-
nen Zeugen erreicht. Ein
Spaziergänger hatte den
Mann morgens im Elektro-
Rollstuhl sitzen sehen und
sich mit der Polizei in Ver-
bindung gesetzt.

Rollstuhlfahrer musste im Freien übernachten
Leerer Akku setzt 70-Jährigen stundenlang im Dernekamp fest

Beeindruckende Bilder zeigt der Andheri-Film. DZ-Foto: privat

DÜLMEN (mm). Schwester
Priscilla Lehmkuhl legte mit
ihrem Engagement bei den
Helpers of Mary in Indien
1974 den Grundstein für die
Andheri-Hilfe Dülmen, der
heute fast 1000 Spender und
Freunde angehören. Ge-
meinsam mit Schwester Stel-
la, der Generaloberin der
Marys, und Schwester Resh-
mi wollen die Dülmener den
runden Geburtstag am
Samstag und Sonntag, 10.
und 11. Mai, begehen.

Die Arbeit der Schwestern
in Indien zeigt der Doku-
mentarfilm „Indiens Zukunft
in Frauenhänden“, der am
Samstag, 10. Mai, um 16 Uhr
in der Alten Sparkasse zu se-
hen ist. Anschließend findet
eine Podiumsdiskussion

statt, an der auch die beiden
weit gereisten Schwestern
teilnehmen werden. Der Ein-
tritt ist frei.

Der folgende Sonntag be-
ginnt um 9.30 Uhr mit einem
Festgottesdienst in St. Viktor.
Auch hiernach stehen die
beiden Schwestern wieder
für Fragen zur Verfügung,
die Moderation übernimmt
Eric Potthoff. Ein Geburts-
tagsgeschenk möchten
Schwester Stella und
Schwester Reshni gern nach
Nordindien mitnehmen: „Wir
suchen 40 Jubiläumspaten,
die bereit sind, für 40 Mäd-
chen in der Station der Ma-
rys je 40 Euro pro Monat zu
spenden“, verrät Vereinsvor-
sitzender Bernd Schmitz die-
sen Geburtstagswunsch.

40 Jahre Unterstützung aus Dülmen

Andheri-Hilfe
feiert Geburtstag
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