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Neue Ausgabe von Lokal TV

DÜLMEN. Am kommenden
Samstag, 20. Mai, wird um
9.30 Uhr eine neue Ausga-
be des Kabelfernsehens
„Lokal TV“, hergestellt vom
Verein für Medienarbeit,
am Dülmener Standort der
Christophorus-Kliniken
und am Montag, 22. Mai,
im Heilig-Geist-Stift ausge-
strahlt. Mit dabei sind Be-
richte über den Aktivtag
50plus, das Richtfest am
Martin-Luther-Kindergar-
ten, den letzten Tag von
Werner Jostmeier als
Landtagsabgeordneter in
Düsseldorf, eine Ausstel-

lung von Künstlern aus
Dülmens Partnerstadt
Charleville-Mézières in der
Stadtbücherei, die Besuche
von Hannelore Kraft und
Martin Schulz während
des Wahlkampfes in Dül-
men sowie den von Volker
Kauder bei der Firma
Wang und die Einweihung
der Tower Barracks als De-
pot der amerikanischen
Armee. Einige der Beiträge
sind auch als Lokalvideos
auf der Homepage und im
Youtube-Kanal der Dülme-
ner Zeitung zu finden.

| www.dzonline.de

DÜLMEN. Gleich mehrere
Fundtiere meldet das Tier-
heim Dülmen-Lette. So
wurden fünf circa drei Wo-
chen alte Katzen, grautiger
und schwarz, am Samstag
in der Merfelder Bauer-
schaft gefunden. Die Mut-
terkatze war überfahren
worden, berichtet das Tier-
heim. Dort sind derzeit die
Katzen, die nicht gechippt,
tätowiert oder kastriert
sind, untergebracht. Dane-
ben wurde am Montag in
Börnste in Höhe der Fisch-
zucht Hermann ein er-
wachsenes, unkastriertes,

Viele Neuzugänge im Tierheim

männliches Kaninchen
entdeckt, ebenfalls ohne
Chip oder Tattoo. Keines
von beiden hat auch ein
etwa drei bis vier Jahre al-
ter, unkastrierter Kater, der
am Dienstag im Derne-
kamp aufgefunden wurde.
Ein eher ungewöhnliches
Fundtier ist zudem am
Montag aus Billerbeck ins
Tierheim gebracht wor-
den: eine weibliche Ratte.
Hinweise auf die Besitzer
der Fundtiere nimmt in al-
len Fällen das Tierheim
Dülmen-Lette unter Tel.
02546/7060 entgegen.

Kater, Kaninchen und Katzenjunge: Gleich mehrere Neuzu-
gänge vermeldet das Tierheim Dülmen-Lette. DZ-Fotos: privat

Stadt-Einrichtungen schließen früher

DÜLMEN. Wegen einer be-
trieblichen Veranstaltung
schließen einige Einrich-
tungen und Dienststellen
der Stadt Dülmen am Mitt-
woch, 24. Mai, bereits et-
was früher als sonst. Die
Infotheken im Rathaus
und in der Alten Sparkasse
sind bis 15 Uhr geöffnet.
Das Bürgerbüro in Rorup
bleibt an diesem Nachmit-
tag geschlossen. Die städti-

schen Kindertageseinrich-
tungen schließen um 16
Uhr. Die Touristinformati-
on von Dülmen Marketing
und das Freizeitbad düb
sind hingegen wie ge-
wohnt geöffnet, so eine
Mitteilung. Auch die Kurse
der Volkshochschule und
Musikschule sind nicht be-
troffen, und auch die Feu-
er- und Rettungswache ist
besetzt.

Altbauten fit für die Zukunft machen

DÜLMEN. Wie macht man
ältere Ein- und Zweifamili-
enhausgebiete fit für die
Zukunft? Dazu haben Städ-
te und Gemeinde im Rah-
men der Regionale 2016
Projekte ins Leben gerufen,
um Wohngebiete aus den
1950er- bis 1970er-Jahren
strukturell, sozial, baulich
und energetisch weiterzu-
entwickeln. Am Dienstag,
23. Mai, ziehen die Betei-
ligten Bilanz und stellen
ihre Projekte vor. Die Ver-
anstaltung „HausAufgaben
im Münsterland“ findet
von 14.30 Uhr bis 18.30
Uhr in der Aula der Mari-
enschule statt. In Vorträ-

gen und Diskussionsrun-
den werden Akteure aus
den Städten und Gemein-
den, von der Westfälischen
Wilhelms-Universität und
der Landesinitiative Stadt-
BauKultur NRW ihre Er-
gebnisse vorstellen. Zudem
wird über Handlungsan-
sätze und Hindernisse bei
der Arbeit in den Quartie-
ren diskutiert sowie neue
Formate und Werkzeuge
für die Arbeit vor Ort vor-
gestellt. Weitere Infos und
das Anmeldeformular (bis
21. Mai) gibt es online.

| www.innen-leben.info/de/
aktuelles/bilanztagung-

23-5-2017

DÜLMEN (cm). Bürgermeiste-
rin Lisa Stremlau musste ein
wenig im Goldenen Buch
blättern, aber dann stieß sie
auf den Eintrag von Schwes-
ter Priscilla, geborene Toni
Lehmkuhl aus Dülmen, Mit-
begründerin des Ordens Hel-
pers of Mary. Für die Gäste
aus Indien, Schwester Stella,
Generaloberin der Helpers of
Mary aus Andheri, und ihre
Vertreterin Schwester Regina
war das ein besonderer Mo-
ment. Denn genau 40 Jahre
später wurden auch sie ges-
tern so wie einst Schwester
Priscilla im Rathaus empfan-
gen und sie trugen sich ins
Goldene Buch der Stadt ein.

Eine besondere Ehre, denn
immer noch geht von der
Ordensfrau aus Dülmen eine
große Inspiration für sie und
ihre Mitschwestern aus, sagte
Schwester Stella.

Das 75. Ordensjubiläum
war für sie der Anlass, nach
Deutschland zu reisen und in
Dülmen eine der ältesten
Helfergruppen, nämlich die
Andheri Kinder- und Lepra-
hilfe, zu besuchen. Bernd
Schmitz, Vorsitzender der
Andheri-Hilfe, sowie Ewald
und Gerlinde Amshoff, die
die Andheri-Hilfe aufgebaut
haben, begleiten die Schwes-
tern.

Wie wichtig die Spenden
aus Deutschland und aus
Dülmen sind, die zu hundert
Prozent bei den Armen und
den von den Schwestern be-
treuten Projekten ankom-
men, machte Schwester Stel-
la im Gespräch mit der Bür-

germeisterin deutlich. Die
zeigte sich von der Persön-
lichkeit und Ausstrahlung
der Ordensfrauen, aber auch
von deren schwieriger Arbeit
tief beeindruckt.

Macht den Schwestern die
Unterstützung aus Dülmen
und das Vorbild der Dülme-

nerin Schwester Priscilla
Mut, so fühlen sich anderer-
seits die Unterstützer der
Andheri-Hilfe durch die Ar-
beit der in Indien tätigen
Schwestern ermutigt.

Die Reisen nach Indien
werden trotz aller Strapazen
immer wieder als berei-

chernd empfunden. Die Ar-
beit für Andheri habe ihr Le-
ben „total verändert“ sagen
Ewald und Gerlinde Ams-
hoff, und Bernd Schmitz er-
zählte, dass man nach einem
Besuch in Indien bei den
Schwestern gestärkt und mo-
tiviert zurückkomme.

Die nächste Indien-Reise
für Mitglieder und Freunde
der Andheri-Hilfe ist bereits
geplant. Aber zunächst wird
am Donnerstagnachmittag in
der Tibergasse 6 eine Ge-
denktafel eingeweiht, die an
Schwester Priscilla aus Dül-
men erinnert.

Helpers of Mary sind 75 Jahre alt: Ordensschwestern aus Indien tragen sich ins Goldene Buch ein

So wie einst Schwester Priscilla

Eintrag in das goldene Buch der Stadt: Schwester Stella (sitzend), Generaloberin der Helpers of Mary aus Andheri, und Schwes-
ter Regina, trugen sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Bürgermeisterin Lisa Stremlau (2.v.l.) begrüßte beim Empfang im Rathaus
(v.l.) Bernd Schmitz sowie Ewald und Gerlinde Amshoff von der Andheri - Kinder- und Leprahilfe Dülmen. DZ-Foto: Claudia Marcy

DÜLMEN. Am Pfingstmontag,
5. Juni, findet um 11 Uhr er-
neut der große ökumenische
Gottesdienst der katholi-
schen Kirchengemeinden,
der evangelischen Kirchen-
gemeinde und der evangeli-
schen Freikirche in der St.-
Viktor-Kirche statt. Unter
dem Motto „beherzt glauben
- begeistert leben“ sind alle
Dülmener eingeladen.

Gestaltet wird der Gottes-
dienst von verschiedenen
Kirchenchören aus ganz Dül-
men, im Anschluss besteht
noch rund um die St.-Vik-
tor-Kirche die Möglichkeit
der Begegnung bei Kaffee
und Gebäck. Zusätzlich wird
es ein musikalisches Pro-
gramm mit der evangeli-
schen Band Auszeit geben.

Verankert im gemeinsa-
men Gottesdienst ist auch
das Reformationsjubiläum.
„Ökumenischer Gottesdienst
an Pfingstmontag - evangeli-
sche und katholische Chris-
ten feiern zusammen: Wenn
es diese gute Tradition nicht
schon viele Jahre in Dülmen
gäbe - für dieses Jahr müsste
man sie erfinden. Denn das
Jahr 2017 schaut zurück auf
500 Jahre Reformation. In

der Evangelischen Kirche ein
Jubiläum, in der ökumeni-
schen Schau ein Gedenken
auf ein Ereignis mit großen
weltgeschichtlichen Folgen“,
heißt es im Grußwort von

Pfarrer Gerd Oevermann
(evangelische Gemeinde),
Michael Wichmann (Vertre-
ter der katholischen Kirchen-
gemeinden) und Johann
Penner von der evangeli-

schen Freikirche.
Aufgrund des gemeinsa-

men Gottesdienstes finden in
der Großgemeinde St. Viktor
keine weiteren Messen an
Pfingstmontag statt.

Kirchen laden zum ökumenischen Gottesdienst an Pfingstmontag ein

Mit dem Herzen glauben und leben

Unter dem Motto „beherzt glauben - begeistert leben“ lädt das Organisationsteam zum ökume-
nischen Gottesdienst an Pfingstmontag in der St.-Viktor-Kirche ein. DZ-Foto: privat

DÜLMEN. Der Heimatverein
Dülmen lädt am kommen-
den Samstag, 20. Mai, zu ei-
ner Radtour ins Stevertal bei
Nottuln ein. Die Pättkesfahr-
ern treffen sich um 13 Uhr
am Charleville-Mézières-
Platz, von dort geht es über
Mitwick, Weddern und Horst
nach Nottuln ins Stevertal.

Am Oberlauf der Stever be-
steht die Möglichkeit, die re-
novierte Wassermühle
Schulze Westerath zu besich-
tigen. Die Geschichte der
Mühle beziehungsweise ih-
rer Hofanlage lässt sich bis in
das 13. Jahrhundert zurück-

verfolgen. Die Schulze West-
erather Mühle wurde 2006
bis 2014 restauriert und ist
heute eine voll funktionsfä-
hige Museumsmühle, die
auch Kulisse für den Emme-
rick-Film von Dominik Graf
war. Nach der Führung ste-
hen Kaffee und Kuchen bei
Familie Elfers im Gasthaus
Stevertal bereit. Über Schap-
detten, Buldern und Mitwick
geht es zurück nach Dülmen.

Ein Teilnehmerbeitrag fällt
nicht an. Allerdings sind die
Kosten für Kaffee und Ku-
chen vor Ort selbst zu ent-
richten.

Stevertal erkunden
Pättkestour führt zu historischer Mühle

Die Wassermühle Schulze Westerrath kann bei der Pättkes-
tour des Heimatvereins besichtigt werden. DZ-Foto: privat

DÜLMEN. Zur aktuellen Mit-
gliederversammlung lädt der
Förderverein Hospiz Anna
Katharina ins Heilig-Geist-
Stift ein - dem Ort, wo der
Verein vor zehn Jahren ge-
gründet wurde. Seither un-
terstützt er das stationäre
Hospiz, mittlerweile gibt es
etwa 115 Mitglieder. Und die
Hilfe wird gebraucht: So
muss das Hospiz jedes Jahr
mindestens fünf Prozent sei-
nes Bedarfsatzes über Spen-
den finanzieren, das sind
jährlich rund 180.000 Euro.
„Der Förderverein ist eine
wichtige und verlässliche
Säule, um diese hohe Sum-
me in jedem Jahr aufzubrin-
gen“, lobt Hospizleiter Martin
Suschek das Engagement der
Mitglieder und des Vor-
stands. Zwischen 30.000 und
50.000 Euro überweist Ge-
schäftsführer Felix Schürhoff
jährlich an das Hospiz.

„Unser Ziel ist es, immer
wieder neue Menschen für
eine Unterstützung der stati-
onären Hospizarbeit zu ge-
winnen“, ergänzt der Vorsit-
zende Christoph Schrey. Der
Förderverein gestalte auch
immer wieder kulturelle Be-
nefizveranstaltung, um den
Betrag der Mitgliederbeiträge
noch zu erhöhen, so eine
Mitteilung. Auch sorgen die
Vorstandsmitglieder sich um
Gruppen und Vereinigungen,
die eine Patenschaft auf Zeit
übernehmen. Hätten die Vor-
standsmitglieder zum zehn-
ten Geburtstag einen
Wunsch frei, dann würden
sie sich die Verdoppelung der
Mitgliederzahl wünschen.
� Die Mitgliederversamm-

lung findet am Dienstag, 30.
Mai, um 19 Uhr im Heilig-
Geist-Stift statt. Neben den
Vorstandswahlen wird Man-
fred Sestendrup mit einer
Kurzlesung seiner Paul-Ge-
schichten den Abend gestal-
ten. Daneben gibt es einen
kleinen Imbiss.

Förderverein feiert

Zehn Jahre
Hilfe fürs

Hospiz


