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Unter uns
Sonntag. Drei Wochen Ferien
mit dem Nachwuchs und
schwupps – ist die schönste Zeit
des Jahres schon wieder vorbei.
Wobei sich heute offenbar alles
in mir mit
Macht dagegen
wehrt,
wieder arbeiten gehen zu
müssen.
Im
Spaßbad stoße
ich mir den Zeh
an einer Fliesenkante blau und blutig, knalle
in der Rutsche mit dem Arm an
eine Kante und plumpse in der
Stehrutsche (sowas gibt’s!) so
was von hin, dass der Rücken
geprellt ist und bläulich schimmert. Da bekommt der Begriff
„blauer Montag“ eine ganz
neue Bedeutung...
Montag. Da wäre es heute doch
von Vorteil, wenn ein Ferienwunsch in Erfüllung gegangen
wäre. Als es mal wieder alle
Hände voll zu tun gab und ich
acht Arme gebraucht hätte,
stöhnte ich: „Ach, wäre ich
doch ein Oktopus!“ Was die
Kinder grinsend kommentierten: Ich meine doch wohl
„Okto-Bus“? Zumindest könnte
ich als schwimmende WeichteilVariante den Aua-Arm heute
schonen, hätte Tinte am Mann.
Durch die Spaßbad-Verletzungen habe ich zudem entfernt
Ähnlichkeit mit Blauring-Oktopussen, deren Biss giftig ist.
Bleibt die Frage: Haben Kraken
eigentlich Rücken?
Dienstag. Wann immer uns
Mails des Erzbischöflichen Generalvikariats erreichen, schauen wir, ob Werl darin vorkommt. So auch heute. Leider
stammt keiner der sieben jungen Leute, die jetzt dort ihre
Ausbildung begannen, aus der
Hellwegstadt. Aber dort in Paderborn, wo schon der Pressesprecher treffend „Engel“
heißt, passt zumindest eine der
Neulinge namentlich super ins
Konzept: Eine Brilonerin startete ihre Ausbildung zur Köchin
im Bildungs- und Gästehaus Liborianum. Ihr Name: Maria
Amen.
Mittwoch. Beim Pressegespräch
bei Gebhardt Stahl staune ich:
Es menschelt bei den Männern
der Geschäftsführung, deren
Produkt doch so stahlhart ist.
Getränke und Obst stelle man
Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung, im Sommer fahre auch
mal der Eiswagen vor. Drei Kugeln pro Mitarbeiter – geschenkt! Ob die wohl alle nur
Pistahlzie nehmen? So oder so:
Mit Eis(en)-Power lässt sich im
Sommer leben. Da haben die
Stahl-Bosse offenbar begriffen,
wie wichtig die Motivation von
Mitarbeitern und das Humankapital ist. Wenn man das mit
anderen Betrieben vergleicht,
bekommt man eher ein sprichwörtliches „Hörnchen“ – aber
sicher nicht gefüllt mit Eis!
Donnerstag. Heute sticht mein
Nachwuchs in See. Zehn Tage
auf der Aida – und Papa schuftet in der Redaktion. Kreuzfahrten? Pah, das sei doch nun
wahrlich nichts besonders, ließ
mich jüngst ein Bekannter wissen. Davon habe er schon so
viele unternommen, dass er sie
kaum zählen könne. Beruflich
wohlgemerkt. Und dann zählt
er auf: „durchs Kreuz Werl,
durchs Kreuz Dortmund/
Unna...“ Der Mann ist Mitarbeiter der Autobahnmeisterei...
Freitag. Kurzer Plausch zwischen den Kollegen Anne und
Dominik in der Redaktion: Ob
sie ihre Zigarettenpackungen
danach aussuche, dass die
Schockbilder sie nicht betreffen,
fragt dom - und weist auf einen
sich krümmenden nackten
Mann auf der Fluppenpackung
samt Schriftzug „Rauchen bedroht Ihre Potenz“. Nee, die bekomme man zugeteilt, entgegnet Anne. „Wenn die grade ‘ne
Stange aufgemacht haben, und
da sind nackte Männer drin,
dann bekomme ich halt nackte
Männer.“ Beeindruckt von den
Schockbildern ist sie offenbar
nicht. Und auch ich fürchte,
dass sich passionierte männliche Raucher beim Anblick dieses Bildes eher Sorge darum
machen, ob sie bei Potenzverlust auch auf die „Zigarette danach“ verzichten müssten... � Gerald Bus

Mitarbeiter
gesucht
Fahrrad-Werkstatt kommt prima an
WERL � Die Fahrrad-Werkstatt fur Flüchtlinge, die seit
Anfang des Jahres aufgebaut
worden ist, findet bei den geflüchteten Menschen eine
hohe Resonanz. Seit der Eröffnung werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern Fahrräder gesammelt, repariert
und gegen eine Leihgebühr
an die geflüchteten Menschen weitergegeben.

Wunsch nach
Mobilität

Kunstwerk in der Schützenhalle
Eine detailgetreue Abbildung der
Pfarrkirche St. Cäcilia schmückt die
Wand der Schützenhalle Westönnen. Erstellt wurde die Malerei
vom Hobbykünstler und Westönner Schützenbruder Michael

Schütz. Anlässlich des Westönner
Schützenfestes am vergangenen
Wochenende erfreuten sich Propst
Michael Feldmann, der in Westönnen geborene Vikar Martin Hufelschulte und Diakon Reinhold Fricke

an der gelungenen Abbildung der
Westönner Pfarrkirche. Stolz präsentierte der Westönner Brudermeister Christoph Zeppenfeld das
erste Werk des Künstlers. Noch vor
dem großen Fest des Jahres hatte

dieser mit seinen Ausführungen an
der Bühne begonnen. In den
nächsten Wochen werden die zeitintensiven und aufwendigen Malereien weiter fortgeführt. � Foto:
Tomicek

Dieses Angebot unterstützt
den Wunsch und Bedarf der
Menschen nach Mobilität –
sei es für sich selbst oder für
die Kinder, die mit den Rädern zur Schule fahren können. Getragen wird die Arbeit
von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die zweimal pro Woche (Dienstag und Donnerstag, jeweils 9 bis 12 Uhr) die
Werkstatt öffnen. In diesen
Zeiten werden dort Fahrräder
ausgeben und – unterstützt
von bis zu drei geflüchteten
Menschen – repariert oder
neu aufgebaut.
Für diese Aufgabe werden
nun dringend neue Helfer gesucht, da einige bewährte
Mitarbeiter aus beruflichen
Gründen nicht mehr mithelfen können.
Gesucht sind Menschen mit
Spaß, Interesse und Zeit an einer sehr konkreten und direkten Hilfe für geflüchtete
Menschen. Nach Möglichkeit
bringen sie etwas handwerkliches Geschick mit, reparieren also gerne selbst.

Interessenten melden sich
bei Gitta Schwarck im Rathaus. Zudem benötigt die
Fahrrad-Werkstatt noch weitere Sachspenden, um der
großen Nachfrage gerecht
werden zu können:
Benötigt werden ganze
Fahrräder, die aufgebaut werden können, aber auch Einzelteile, die für Reparaturen
oder den Aufbau genutzt werden können.
Dazu findet an zwei Samstagen – am 3. September sowie
am am10. September – jeweils in der Zeit von 9 Uhr bis
12 Uhr eine zentrale Sammelaktion an der Fahrrad-Werkstatt in der Garage hinter
dem Rathaus (vom RathausParkplatz aus zu erreichen)
statt.
Jeder, die Dinge abgeben
möchte, kann dies an diesen
beiden Tagen tun. Wer ganze
Fahrräder abzugeben hat,
diese aber nicht transportieren kann, kann sich melden,
dann wird eine zeitnahe Abholung organisiert.

Sachspenden
immer willkommen
Sachspenden sind natürlich
auch immer während der Öffnungszeiten möglich: Dienstag von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 9 12 Uhr.
Wer in der Werkstatt mitarbeiten möchte oder Fragen
hat, kann sich an die Stadt
Werl, Gitta Schwarck, Telefon
800 5003,
gitta.schwarck@werl.de
wenden.

Im Nachbardorf wurde das letzte Taschengeld ausgegeben
Ameland-Kinder haben die Koffer gepackt / Am letzten Tag vor der Heimfahrt stand noch so manches auf dem Programm
Von Alexandra Falkenau
WERL/AMELAND � Heute verabschieden sich 66 Kinder
und Jugendliche der Ferienfreizeit der Propsteigemeinde
St. Walburga nach 15 gemeinsamen Tagen von ihrem Insel-Urlaub auf Ameland. Die
Koffer in der Gruppenunterkunft „De Boere Zwaluw“
sind gepackt, und auch der
Lkw ist beladen. Am Vormittag nehmen alle zusammen
die Fähre Richtung Anleger
in Holwerd. Gegen 17.15 Uhr
wird die Gruppe wieder in
Werl an der Overbergschule
in der Wickeder Straße erwartet.
Eine abweichende Ankunft
wird rechtzeitig über die Internetseite
www.vonameland.de oder über eine Telefonkette bekannt gegeben.
Neben der Kofferabgabe werden dort auch noch einmal
die Fundsachen gezeigt, die
dann hoffentlich ihre Besitzer wieder finden werden.

„Eislaufen“
zum Abschluss

nächst versorgte das Küchenteam das Ferienlager mit frischen Burgern. Nach dem gemeinsamen Singen wurden
dann die schönsten Fotos aus
15 Tage Ameland gezeigt.
Dazu gehörten natürlich
nicht nur die Fotos der einzelnen Programmpunkte, sondern auch die Bilder, die im
Rahmen der Fotorallye oder
beim Fotoshooting erstellt
wurden.
Auch die Ehrung von Kindern, die bereits zum wiederholten Male mit zur Ferienfreizeit gefahren sind, stand
auf dem Programm. Drei Kinder sind bereits seit sieben
Jahren als Teilnehmer der Ferienfreizeit dabei. Vier Mädchen und Jungen fahren seit
sechs Jahren mit nach Ameland. Seit fünf Jahren sind
fünf Kinder und Jugendliche
dabei. Neun Kinder hat seit
vier Jahren das Ameland-Fieber gepackt.
Abgerundet wurde das Programm an diesem letzten Ferientag durch Gesangseinlagen verschiedener Kindergruppen.
Romantische Momente am Meer. Ameland hat wieder richtig Spaß gemacht. � Fotos: Falkenau

Aber auch am letzten gemeinsamen Tag auf Ameland
wurde noch einiges erlebt.
Nach dem Frühstück öffnete
gestern der Lager-Kiosk nochmal und auch das restliche
Taschengeld wurde ausgegeben. Dies wurde sogleich zum
Anlass genommen, noch am
Vormittag in den Nachbarort
Nes zu wandern, um dort einkaufen zu gehen. Die Wanderung wurde auch zum „Eislaufen“ genutzt. Zum Abschluss der Ferienfreizeit
wurden alle noch einmal auf
ein Eis eingeladen.
Am Freitagnachmittag wurden dann die Koffer gepackt
und die Gruppenunterkunft
aufgeräumt, bevor alles auf
dem Lkw verstaut werden
konnte.
Der letzte Abend fand in traditioneller Weise statt. Zu- Letzte Erinnerungsfotos vor der Heimkehr.

Ins Nachbardorf wanderte die Werler Ferienschar.

