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NOTIZEN

ie Tierwelt ist schon
faszinierend. Und
manchmal staune

ich, wie hartnäckig Tiere sein
können. Vor ein paar Wo-
chen bemerkte ich ein relativ
großes Spinnennetz vor dem
Schlafzimmerfenster. Als
sich die Knüpferin des Net-
zes aus dem selbigen ent-
fernt hatte, entfernte ich es.
Nur um zwei Tage später das
nächste Kunstwerk der flei-
ßigen Spinne zu finden.
Diesmal hatte sie sich mein
Wohnzimmerfenster ausge-
sucht. Das Prozedere des Ent-
fernens wiederholte sich. An-
scheinend scheint es bei mir
vor der Scheibe ziemlich ge-
mütlich zu sein. Denn jetzt
fand ich das Tier auf meiner
Fensterbank wieder. Ich bin
mal gespannt, wann und wo
ich das nächste Netz finde.

D

Mein Vorschlag: Draußen,
unterhalb der Fenster-
bank, da putzt nämlich
selten

GUTEN TAG

Tiberius
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Zitat Ich war sicher kein bequemer Stadtverordneter
und habe außerparlamentarisch Dinge vorangebracht,
für die es im Rat leider keine Mehrheit gab.“
Hartmut Tolksdorf blickt auf seine kommunalpolitische Arbeit
zurück

Münsterstraße ist vorerst wieder frei

DÜLMEN. Die Stadt Dülmen
hebt die Straßensperrung
auf der Münsterstraße zwi-
schen dem Kreisverkehr an
der Billerbecker Straße
und der Anna-Katharina-
Emmerick Straße bis ein-
schließlich Sonntag, 7.
September, wieder auf.
Wegen der schlechten Wit-
terungsverhältnisse und
durch unvorhersehbare Er-

schwernisse im Baugru-
benbereich am Alten Ost-
damm komme die Kanal-
baumaßnahme nicht wie
geplant voran. Um Anlie-
ger und Geschäftskunden
an der Münsterstraße
nicht durch Einschrän-
kungen der Verkehrsfüh-
rung zu behindern, wurde
die Sperrung in Fahrtrich-
tung Münster aufgehoben.

Kreis prüft Hochwasserschutz

DÜLMEN. In den kommen-
den Wochen wird die Un-
tere Wasserbehörde des
Kreises Coesfeld an den
Hochwasserschutzanlagen
in Dülmen die regelmäßi-
gen Überwachungen vor-
nehmen. Zu diesen Anla-
gen, die durch den Kreis
Coesfeld kontrolliert wer-
den, zählen alle Einrich-

tungen zum Hochwasser-
schutz an den Gewässern –
wie etwa Deiche, Rückhal-
tebecken oder Anlagen zur
Regulierung des Hochwas-
serabflusses. Dabei wird
der Zustand der Anlagen
und ihrer Schutzfunktion
erfasst. Es wird geprüft, ob
Unterhaltungsarbeiten
notwendig sind.

Abschiedskonzert mit Peter Kraus

DÜLMEN (cm). Am Sonntag,
12. Oktober, um 20 Uhr
rockt Peter Kraus im Messe
und Congress Centrum
Halle Münsterland. Unter
dem Motto „Das Beste
kommt zum Schluss“ geht
der scheinbar ewig junge
Sänger ein letztes Mal auf
Konzertreise und verab-
schiedet sich nach rund 60
Jahren auf der Bühne vom
intensiven Tourleben. Die
Halle Münsterland und die
Dülmener Zeitung verlo-
sen für die Leser der Dül-
mener Zeitung dreimal
zwei Karten für das Kon-
zert in Münster am 12. Ok-
tober. Peter Kraus ist Sän-
ger, Filmschauspieler, En-
tertainer. Aufsehen erregte
er 1956 mit seinem ersten
öffentlichen Auftritt als
Rock’n’Roller und Gast von
Hugo Strasser im Konzert-
saal des Deutschen Muse-
ums München. Seine letzte
große Show führt ihn im
Herbst dieses Jahres in 34
Städte in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz.

Wer Karten für das Kon-
zert mit Peter Kraus am 12.
Oktober in Münster ge-
winnen möchte, sollte
heute um 15 Uhr die Num-
mer 02594/95678 wählen.
Wer kein Glück haben
sollte: Einige wenige Ti-
ckets für das Konzert sind
ab 46,90 Euro unter ande-
rem am Ticket Center der
DZ erhältlich.

Peter Kraus DZ-Foto: Kraus & Perino

DÜLMEN (mm). Seit 40 Jahren
unterstützt die Andheri -
Kinder- und Leprahilfe Dül-
men den indischen Schwes-
ternorden der „Helpers of
Mary“, der von der Dülmene-
rin Antonia Lehmkuhl mit-
gegründet wurde. Vor 15
Jahren wurden die Schwes-
tern nach Äthiopien gerufen.
Bernd Schmitz, Vorsitzender
der Andheri-Hilfe Dülmen,
besuchte das Land. Vom 31.
Juli bis 17. August reiste
Schmitz, zusammen mit ei-
ner Unterstützergruppe aus
Lingen, in das afrikanische
Land.

Alle Stationen der Helpers
of Mary, die Zentrale in der
Hauptstadt Addis Abeba,
welche durch deutsche
Spendengelder finanziert
wurde sowie die drei Außen-
stationen, die weit im Lan-
desinneren liegen, besuchte
die Gruppe. Schmitz berich-
tet: „Hier darf man sich keine
Fahrt wie auf Deutschlands
Straßen vorstellen. Die insge-
samt rund 2000 Kilometer
führten teilweise über hals-
brecherische Pisten und
durch Bachläufe“. Die am
weitesten entfernte Station
Sakko liegt kurz vor der su-
danesischen Grenze und ist
bei Regenwetter selbst mit
dem Allradjeep nicht immer
erreichbar, berichtet
Schmitz. Vor Ort gibt es kei-
nen Handyempfang, in der
Regel keinen Strom. Manch-
mal gibt es Wasser aus der
Leitung. Unter diesen Vor-
aussetzungen betreuen fünf
Schwestern rund 12.000
Menschen. Alle leben in bit-
terster Armut. Die Gruppe
sah sich auch die Behausun-
gen der Menschen an: „Eini-
ge Bambusstangen in die Er-
de gesteckt um eine Fläche
von drei mal vier Meter.

Bambusblätter dienen als
Windschutz (die Tagestem-
peraturen lagen bei ca. 12
Grad). Eine offene Feuerstel-
le, ein Schlafplatz aus Bam-
bus, eine verfilzte Decke. In
so einer Hütte leben bis zu
acht Menschen, manchmal
noch eine Ziege oder ein
Huhn“, beschreibt Schmitz
die Wohnverhältnisse.

Wie arm die Menschen
dort sind, beschreibt eine
Schwester, die der Gruppe ei-
nen völlig durchlöcherten
Pullover zeigt: „Den Pullover
haben wir ihm vor drei Jah-
ren geschenkt. Er hat nur
diesen einen und trägt ihn
Tag und Nacht.“

Schuhe sind die Ausnah-

me. Durch Barfußlaufen ent-
stehen häufig Infektionen.
Dadurch kommt es oft zu der
sogenannten „Elefantiasis“.
Die Füße schwellen stark an
und nehmen die Form eines
Elefantenfußes an.

Auch wenn manche Be-
gegnung nicht einfach war,
überwiegt bei Schmitz die
Begeisterung über die pro-
fessionelle und liebevolle
Hilfe der „Marys“.

Völlig selbstverständlich
werde jeder Patient wenn ir-
gend möglich gepflegt und
versorgt. Man habe sogar
zwei Schuhmacher ausgebil-
det, um für die Elefantiasis-
Patienten Spezialschuhe sel-
ber anfertigen zu können.

Dieses Programm wurde bis
vor einem Jahr von einer
holländischen Gruppe finan-
ziert. Auf die Frage an die
Schwestern, wie sie dieses al-
les bewältigen, kommt die
Antwort: „Live for love“ (Le-
ben für die Liebe). Das Motto
des Schwesternordens.

Trotz all des sie umgeben-
den Elends seien die Schwes-
tern keine Kinder von Trau-
rigkeit. Im Gegenteil. Mit ih-
rer Lebensfreude und Begeis-
terung stecken sie viele an-
dere an.

An einem Abend wartete
eine Überraschung auf die
Gruppe: „Wir kamen auf ein
von Wächtern gesichertes
Gelände. Als wir ausstiegen,

war die Überraschung per-
fekt. Der Botschafter des Va-
tikans hatte die „Marys“ und
uns zum Abendessen in sei-
ne Residenz geladen.
Freundlich und völlig un-
kompliziert begrüßte der
Nuntius jede Schwester und
uns persönlich. Dass unser
Outfit dem Anlass nicht ge-
recht wurde, störte ihn
nicht“, erinnert sich Schmitz.

Der Botschafter bedankte
sich bei den Spendern aus
Deutschland, für die wir
stellvertretend anwesend
waren.
� Spendenkonto Andheri-

Hilfe: Sparkasse Westmüns-
terland IBAN: DE36
40154530 00 1801900.

Andheri-Hilfe besucht die Helpers of Mary in Äthiopien

Hilfe für die Ärmsten der Welt

Mütter und Kinder warten auf die Vereilung angereicherter Kindernahrung durch die Schwestern. DZ-Foto: Schmitz

DÜLMEN. Das Foto - aufrüt-
telnd und schockierend -
zeigt vor einem blauen Him-
mel als Hintergrund einen
Stacheldrahtzaun mit bluti-
gen Stofffetzen und Schuhen.
„Welches Kreuz trägst du?“
steht darunter. Eine Frage -
zugleich ein Hinweis auf
menschliche Schicksale, die
sich hinter diesem Bild ver-

bergen können. Es ist eine
Einladung zu einem ökume-
nischen Gottesdienst, der am
Freitag, 19. September, 19
Uhr in der Kirche Heilig
Kreuz stattfindet und von
der Evangelischen Kirchen-
gemeinde sowie den Pfarrge-
meinden St. Viktor und Hei-
lig Kreuz vorbereitet wird
und zu dem diese zusammen
mit dem Flüchtlingsrat Coes-
feld einladen. Anlass ist der

Tag des Flüchtlings, der in
diesem Jahr am 26. Septem-
ber im Rahmen der Interkul-
turellen Woche stattfindet.

Die Veranstaltung, zu der
auch eine Ausstellung zur
Flüchtlingsthematik gehört,
nimmt ein aktuelles Thema
auf. Die Zahl der Flüchtlinge
in Deutschland und auch in
Dülmen steigt. In der öffent-
lichen Wahrnehmung und
Debatte stehen dabei nicht
die Schicksale, die sich da-
hinter verbergen, sondern
Fragen der Unterbringung
oder Integration der Men-
schen aus Krisenregionen im
Vordergrund.

In vielen Städten ist das
ein großes Problem, da so-
wohl Unterkünfte als auch
Finanzmittel fehlen. Auch
Dülmen werden immer
mehr Flüchtlinge zugewie-
sen, ihre Zahl ist hoch wie
seit Jahren nicht mehr, be-
stätigt die Stadt. Auch hier
wird die Frage der Unterbrin-
gung immer wichtiger.

Von einer Situation wie in
den 90er-Jahren ist Dülmen
weit entfernt: Zum 31. De-
zember 1993 standen für
Asylbewerber in Übergangs-
heimen 487 Plätze zur Verfü-
gung. 478 Personen lebten

dort.
In jedem Ortsteil gab es

Unterkünfte für Asylbewer-
ber in Containerbauweise.
Heute unterhält die Stadt
Dülmen drei Übergangs-
wohnheime.

Ausstellung und
ökumenischer Gottesdienst

Von Claudia Marcy

Schicksal der Flüchtlinge rückt in den Mittelpunkt

Aufrüttelnd ist das Plakat, mit dem die christlichen Gemein-
den sowie der Flüchtlingsrat für die Veranstaltung zum Tag des
Flüchtlings werben.

.................................................................................................................................
Vortrag zur europäischen Flüchtlingspolitik

DÜLMEN. Prof. em. Dr.
Wolf-Dieter Just spricht
heute auf Einladung des
Evangelischen Kirchen-
kreises Steinfurt-Coes-
feld-Borken um 19.30 Uhr
im evangelischen Gemein-
dehaus in Dülmen zum
Thema: „Europa schottet
sich ab. Flüchtlingspolitik
heute.“ Der Eintritt zu dem
Vortrags- und Diskussi-
onsabend ist frei.Wolf-Dieter Just

DÜLMEN (mm). „Der Ehren-
ring soll verliehen werden an
Stadtverordnete, die 25 Jahre
der Stadtversammlung ange-
hören.“ So hat es der Rat be-
reits 1982 beschlossen. Und
weil „soll“ nicht „muss“ heißt,
hält Bürgermeisterin Lisa
Stremlau es für völlig legi-
tim, dass die Stadtverordne-
ten im April 2014 gegen die
Verleihung an den parteilo-
sen Hartmut Tolksdorf ge-

stimmt haben. Sie empfiehlt
daher dem Rat, auch gegen
den Bürgerantrag zu stim-
men, der die Verleihung des
Ehrenringes an Tolksdorf
empfiehlt. In derselben Sit-
zung war die Verleihung an
zwei weitere Ratsmitglieder
ohne Abstimmung erfolgt. Es
gibt - neben der „Soll“ - auch
noch eine „Kann“-Bestim-
mung in der Satzung zum
Ehrenring. „Der Ehrenring

kann auch an andere Persön-
lichkeiten verliehen wer-
den...“ Hier hat der Stadtrat
eine Abstimmung über die
Verleihung übrigens zwin-
gend vorgeschrieben.

Insofern, glaubt Tolksdorf,
habe jedes Ratsmitglied, das
wie er 25 Jahre im Stadtrat
mitgewirkt hat, einen An-
spruch auf den Ring. „Des-
halb habe ich jetzt Fachauf-
sichtsbeschwerde über die

Bürgermeisterin beim Land-
rat eingereicht. Meiner Mei-
nung nach hätte sie diese
Abstimmung verhindern
müssen.“ Was Tolksdorf är-
gert: Trotz mehrfachen Nach-
fragens bei der Bürgermeis-
terin sei ihm bis heute kein
Grund für die Verweigerung
des Ehrenrings genannt wor-
den. Auch habe es im Stadt-
rat selbst keine Aussprache
gegeben. „Ich war sicher kein

bequemer Stadtverordneter
und habe außerparlamenta-
risch Dinge vorangebracht,
für die es im Rat leider keine
Mehrheit gab“, vermutet
Tolksdorf hierin die Gründe
für die Nichtverleihung.
Tolksdorf will vor der Ratssit-
zung am Dienstag, 2. Sep-
tember, auf seinen Fall auf-
merksam machen, und auch
das Fernsehen nach Dülmen
einladen. | Westfalen

Ex-Ratsherr Hartmut Tolksdorf gibt den Kampf um seinen Ehrenring nicht auf

Fachaufsichtsbeschwerde gegen Lisa Stremlau


