
DÜLMEN. Unbekannte Täter
zogen zwar ohne Beute ab,
verursachten aber gleich-
wohl erhebliche Beschädi-
gungen am Fenster eines
Verbrauchermarktes an der
Halterner Straße. In der
Nacht von Freitag auf Sams-
tag versuchten die Täter of-
fenbar über das Fenster in
das Geschäft einzubrechen.
Hierzu hebelten sie an der
Scheibe herum und warfen
sie schließlich ein. Der Ver-
such, ins Innere des Kauf-
hauses zu gelangen misslang
trotz der erheblichen Zerstö-
rung.

Verhinderte Einbrecher im Supermarkt

Augenzeugen, die etwas
zum Tathergang mitteilen
können, werden dringend
gebeten sich bei der Polizei
in Dülmen, Tel.
02594/7930, zu melden.

n jungen Jahren habe ich
so manchen Schabernack
getrieben, den ich mit der

Weisheit des Alters schwer-
lich ein zweites Mal begehen
würde. Aber was der anony-
me Anrufer, der mit einer
Bombendrohung am Sams-
tag die komplette Dülmener
Innenstadt leer fegte, sich
geleistet hat, das ist dann
doch noch ein ganz anderes
Kaliber. Es sei ihm zugute zu
halten, dass ihm vielleicht
nicht klar war, welche Kon-
sequenz ein solcher Alarm
bei der Polizei auslösen wür-
de. Getroffen hat er alle, die
den Weihnachtsmarkt besu-
chen, ein paar Runden auf
der Eisbahn drehen oder
sich in der Rodelhütte ein
paar ruhige Stunden gönnen
wollten. Die Polizei bedankt
sich für alle, die Verständnis
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für die unerfreuliche
nächtliche Räumaktion
hatten. Uns allen wünscht
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Zitat „Wir werden alles daran setzen, den anonymen
Anrufer zu ermitteln. Er hat Spuren hinterlassen
und ist vielleicht auch beobachtet worden.“
Rolf Werenbeck-Ueding, Polizeisprecher
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DÜLMEN. Seit sechs Jahren
arbeiten die Helpers of Mary
schon in Ambapani, einem
kleinen Dorf in Nordost-In-
dien, in dem die Menschen
in bitterer Armut leben. Zu-
nächst mieten sich die
Schwestern hier ein kleines
Häuschen, machen Besuche
bei den Familien, um deren
Sorgen und Nöte kennenzu-
lernen. Sie versammeln die
Kinder zum Unterricht, da
die nächste Schule sehr weit
entfernt ist.

„Immer dringender“, sagt
Ewald Amshoff, Gründer der
Andheri-Hilfe Dülmen,
„wurde der Wunsch, in Am-
bapani ein eigenes Haus zu
haben, in dem auch ein Be-
handlungsraum und ein ei-
genes Zimmer für die Kinder
möglich wären.“ Dieser gro-
ße Wunsch ging nun - dank
der Unterstützung aus Dül-
men - in Erfüllung.

Als Generaloberin Schwes-
ter Stella und Schwester Re-
gina 2017 Dülmen besuch-
ten, beteten sie am Grab von
Schwester Anna Katharina.
„Dadurch waren sie über die
Selige informiert, die die
Wundmale Christi trug und
in Visionen über das Leben
Jesu und seiner Mutter Ma-
ria berichtete“, erinnert sich
Amshoff an den Besuch.

Um die enge Verbindung
zwischen der Dülmener
Gruppe, Schwester Priscilla
und den „Helpers of Mary“
zu dokumentieren und zu
stärken, wurde das neue
Haus in Ambapani „Blessed
Anne Catherine Convent“
genannt. Gerne war die And-
heri-Hilfe Dülmen bereit, die
neue Sozialstation aus Spen-
denmitteln zu finanzieren.

Auch der Dülmener Em-
merick-Bund unterstützt die
enge Verbindung zwischen
der Seligen und der Sozial-
station in Indien: „Leider ha-
ben wir es so kurzfristig
nicht geschafft, mit einer De-
legation zur Einweihung
nach Indien zu reisen“, be-
dauert Angela Pund vom
Emmerick-Bund. Und doch
wird Dülmen in Kürze für
immer in der neuen Station
präsent sein: „Wir haben ei-
ne Reproduktion des Emme-
rick-Porträts der Malerin
Anna Maria von Oer aus
dem Jahr 1895 nach Indien
geschickt.“ Das Original ver-
bleibt in der Emmerick-Ge-
denkstätte in Heilig Kreuz.

Den Stein ins Rollen
brachte Bernd Schmitz, Vor-
sitzender der Andheri-Hilfe
Dülmen und zugleich Mit-
glied im Emmerick-Bund. In
einem Gespräch teilte er
Pfarrer Peter Nienhaus, dem
Vorsitzenden des Emme-
rick-Bundes mit, dass Anna
Katharina Emmerick die Na-

mengeberin der neuen Sozi-
alstation in Indien und des
dort lebenden Konvents
werden würde. Nienhaus
unterstützte die Idee sofort:

„Die Einweihung der
neuen Sozialstation
in Ambapani war ein
großes Fest.“
Ewald Amshoff

„Zwei Vereine, die ihre
Wurzeln in Dülmen haben,
ehrenamtlich engagiert und
auf Spendengelder angewie-
sen sind, finden über Emme-
rick zusammen, um gemein-
sam ein Projekt in Indien zu
unterstützen.“

Williams Sandoval aus Ve-
nezuela steuerte die Repro-
duktion des Emmerick-Bil-
des, gefertigt vom Künstler
Julian Anguiano, bei. „Bevor
er es uns nach Dülmen
brachte, ließ er das Gemälde

in Israel und Rom aber noch
segnen“, erklärt Pund. Die
Hälfte des Kaufpreises wurde
von Sandoval gespendet, der
in seiner eigenen Heimat-
stadt eine Emmerick-Wall-
fahrtskirche erbauen ließ.
Die andere Hälfte übernahm
der Emmerick-Bund. „So
sind es immer tolle mensch-
liche Begegnungen, die gera-
de im Advent die Botschaft
der Seligen und die Bot-
schaft von Weihnachen spü-
ren lassen“, findet Pund.

„Die Einweihung der neu-
en Sozialstation am 28. No-
vember war ein großes Fest“,
berichtet Amshoff. 800 Dorf-
bewohner beteiligten sich an
einer Willkommens-Prozes-
sion mit traditionellen Tän-
zen und Musik. Der Bischof
von Rourkela zelebrierte mit
vielen Priestern das feierli-
che Hochamt. Auf einer Tafel
wurden allen Besuchern die
„Andheri-Kinder- und Lep-

rahilfe e.V. Dülmen“ sowie
das Leben von Schwester
Anna Katharina vorgestellt.

„Natürlich möchten wir ir-
gendwann sehr gerne auch
nach Indien reisen, um uns
vor Ort ein Bild von der So-
zialstation zu machen, die

nun den Namen der seligen
Emmerick trägt“, versichert
Pfarrer Nienhaus. Zunächst
überbringt aber Familie
Buschle aus Süddeutschland
an Weihnachten die Emme-
rick-Reproduktion an die
Schwestern in Andheri.

Von Markus Michalak

Ein Emmerick-Haus für Indien
Helpers of Mary gründen Sozialstation im Namen der seligen Dülmenerin

Schicken eine großformatige Reproduktion des Porträts der seligen Emmerick nach Indien: (v.l.) Angela Pund, Bernd Schmitz, Christiane Daldrup,
Pfarrer Peter Nienhaus sowie Andrea und Jürgen Artmann in der Dülmener Emmerick-Gedenkstätte vor dem Originalbild von 1895. DZ-Foto: Michalak

Diese Sozialstation trägt den Namen von Anna Katharina Emmerick. Frauen und Kinder sind die Hauptzielgruppe der Helpers of Mary.

Inzwischen arbeiten über
350 Marys in 69 Sozialstati-
onen, davon 61 Stationen
in Indien. In Äthiopien ar-
beiten die Schwestern in
fünf Stationen, in Kenia ha-
ben sie zwei und in Tansa-
nia eine Station. Die
Schwestern gehen von ih-
ren Sozialzentren hinaus
zu den Armen in die Slums
der Metropolen, in die ar-
men, entlegenen Dörfer
und leisten hier Entwick-
lungshilfe und Sozialarbeit,

unabhängig von Religion
oder Kastenzugehörigkeit.
Sie erarbeiten Hilfspro-
gramme und leisten Hilfe
zur Selbsthilfe. Sie unter-
richten die Kinder, versor-
gen Kranke und verbessern
besonders die Situation der
noch immer sehr benach-
teiligten Frauen durch
Gründung von Frauen-
gruppen und Kreditunio-
nen und bestärken sie in
ihren Rechten.

� www.andheri.de/duelmen

Das soziale Werk der Helpers of Mary

Tagesgewinnerin 21.12.: Brigitte Frake
Tagesgewinner 22.12.: Lothar David
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DÜLMEN. Gegen 20.45 Uhr
ging am Samstag ein Hin-
weis bei der Polizei ein, dass
im Stadtzentrum auf der Eis-
bahn eine Bombe hochge-
hen würde. Der Anrufer
meldete sich aus der Tele-
fonzelle vor der ehemaligen
Postfiliale an der Lüding-
hauser Straße. Sofort evaku-
ierte die Polizei Eisbahn, Ro-
delhütte und den Weih-
nachtsmarkt und ließ auch
Anwohner nicht mehr in
den inneren Stadtkern hin-
ein. Anschließend durch-
suchte die Polizei das gesam-
te Areal nach Sprengstoff.
„Natürlich wissen wir nicht,
wer oder was hinter dieser

Drohung steckt. Aber wir
müssen diese Gefahrenlage
sehr ernst nehmen und ha-
ben deshalb zu dem Mittel
der vollständigen Absper-
rung der Innenstadt gegrif-
fen“, erklärt Polizeisprecher
Rolf Werenbeck-Ueding auf
DZ-Anfrage. Bei den anwe-
senden Bewohnern wurde
geklingelt. Sie wurden gebe-
ten, im Haus zu bleiben und
nicht aus dem Fenster zu
schauen. Die Beamten wur-
den bei der Suche von ei-
nem Sprengstoff-Hund un-
terstützt. Gegen 1.20 Uhr
brach die Polizei den Groß-
einsatz ab, eine Bombe wur-
de nicht gefunden. Doch
auch wenn keine Bombe ge-
legt wurde: Falls der anony-

me Anrufer ermittelt werden
kann, steckt er in Schwierig-
keiten. So wird diese Störung
des öffentlichen Friedens
mit bis zu drei Jahren Haft
bestraft. Außerdem wird der
Täter die Kosten für den Ein-

satz der Polizei tragen müs-
sen. Möglicherweise können
auch die Gastronomen und
Veranstalter ihren erlittenen
Verdienstausfall gegenüber
dem anonymen Anrufer ju-
ristisch geltend machen.

� Die Polizei bittet Zeugen,
die den Anrufer in der Tele-
fonzelle vor der Ex-Postfilia-
le an der Lüdinghauser Stra-
ße gegen 20.45 Uhr gesehen
haben, sich unter Tel.
02541/140 zu melden.

Falscher Bombenalarm am Samstag

Stadtzentrum
komplett geräumt
Von Markus Michalak

Mehrere Stunden blieb die Innenstadt für Besucher gesperrt. Die Polizei suchte eine Bombe. DZ-Foto: Michalak
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