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Zum Bericht „Im Ernstfall
droht Schadensersatz“
(„AZ“ vom 2. Dezember):

Viele Bürger von Ahlen
kommen ihrer Schnee-
räumpflicht so gut es geht
nach. Ein daher verständli-
ches Ärgernis ist, dass etli-
che Nachbarn oder auch
Kaufleute in der Innenstadt
diese Aufgabe nicht ord-
nungsgemäß erfüllen. Da
wir in Ahlen zum Glück

kein Volk von Denunzian-
ten sind, sollten die Ord-
nungshüter der Stadt beim
nächsten Schneefall dafür
eingesetzt werden, die
nachlässigen Grundstücks-
eigentümer auf ihre Pflich-
ten hinzuweisen.
Vielleicht ist diese Plicht

ja einfach in Vergessenheit
geraten. Die Stadtkasse wird
es verkraften müssen, dass
in dieser Zeit dann keine
Knöllchen verteilt werden
können. Heinrich Artmann

Am Tiefenbach 4

�������
�

	�� ��� ���� ���� ���	������

���������
�
��
Zum Bericht „Problembe-
wusstsein ist deutlich ge-
wachsen“ („AZ“ vom 10.
Dezember):

Berechtigte Kritik wird am
technischen Zustand vieler
Fahrräder angebracht. Zu
bedenken ist, dass dieser
Faktor einer unter mehreren
ist, die sicherheitsrelevant
sind. Dazu gehört auf Seiten
der Radfahrer noch das in-
dividuelle Fehlverhalten im
Verkehr.
Nicht thematisiert als

zweiter Faktor wurde das
Fehlverhalten motorisierter
Verkehrsteilnehmer wie
zum Beispiel das unachtsa-
me Links- oder Rechtsabbie-
gen, was regelmäßig zu
schweren Unfällen mit
Zweirädern, wie vorige Wo-
che in Oelde sogar mit töd-
lichem Ausgang, führt.
Als dritter sicherheitsrele-

vanter Faktor für Radfahrer
ist die Verkehrsinfrastruktur
zu nennen. Bei allem Res-
pekt vor der bisherigen
Fahrradförderung der Stadt
Ahlen, wie sie sich zuletzt
im Aufstellen von Anlehn-
bügeln im Innenstadtbe-
reich zeigte, gibt es noch
reichlich Raum für sicher-
heitsrelevantes Engagement
– nicht nur im Bereich
Weststraße / Westenmauer.
Der Internetseite der Stadt

Ahlen entnehme ich, dass
ein Verkehrsentwicklungs-
plan geplant sei. Die Erstel-
lung eines Radverkehrsplans
mit bürgerschaftlicher Betei-
ligung, eingebettet in diesen
Verkehrsentwicklungsplan,
könnte Aspekte der Sicher-
heit, der Umwelt und auch
des Tourismus zusammen-
führen und wäre ein dring-
liches und wünschenswertes
Projekt. Martin Kamps

Ottostraße 40
48155 Münster
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Jede Wagenwäsche bringt dem Förderverein 1,50 Euro ein
„Um die Arbeit des Fördervereins der
Kinderklinik zu unterstützen, habe ich
mich entschlossen, eine Spendenaktion
durchzuführen“, erklärte Thorsten Sonn-
tag, Pächter der Aral-Tankstelle neben
„Mc Donalds“. Von jeder Wagenwäsche
des Typs „Premium“, die bis zum 25. De-

zember bei ihm vorgenommen wird,
wird er 1,50 Euro an den Förderverein
überweisen. Der Förderverein finanziert
mit den Spendengeldern Spiele, Bastel-
materialien, Spielgeräte und auch die
Arbeit der bei den Kindern beliebten
„Klinikclowns“.

����� ������ Nach einem ruhi-
gen Samstag gab es am
Sonntag vor dem Hof Schul-
ze Rötering kaum noch ein
Durchkommen. Den weitge-
hend trockenen Tag nutzten
viele Besucher aus der gan-
zen Region, um über den
ländlichen Weihnachtsmarkt
zwischen Ahlen und Sen-
denhorst zu bummeln.
Hof und Ställe boten aller-

hand weihnachtliche Ge-
schenk- und Dekorations-
ideen. Der Temperatur ent-
sprechend gab es winterliche
Köstlichkeiten wie Grünkohl
mit Kartoffeln und Mett-
wurst. Schilderungen einer
Pilgerfahrt an die Original-
schauplätze der Weihnachts-
gesichte, inklusive der ein-
schlägigen Literatur, gab‘s

ebenso.
Für die Kinder war es be-

sonders toll, in der Brennerei
mit einer Töpferin eigene

kleine oder größere Kunst-
werke aus Ton herzustellen.
Unter Anleitung von Dagmar
Dahmen stanzte Matthis (3)

zahlreiche Sterne und andere
Motive aus, die sich zum hei-
ligen Abend sicherlich am
Weihnachtsbaum wiederfin-
den. „Die Kinder sind sehr
kreativ, nur manchmal muss
man den Schaffensdrang et-
was beruhigen. Töpfern ist
schließlich auch eine Ge-
duldssache“, wusste die
Kunsthandwerkerin.
Die Erwachsenen lockte in

der Mitte des großen Hofs ein
mit Tannen umfriedeter,
windgeschützter Platz, um in
Ruhe Glühwein zu genie-
ßen. „Der Glühwein ist köst-
lich“, befand Berthold Schö-
ver. Der Unnaer hatte sich
von seiner nach Dekoratio-
nen suchenden Frau gelöst
und wärmte sich außen an
einem der vier Feuerschalen.

Töpfern erfordert viel Geduld
Weihnachtsmarkt auf Hof Schulze Rötering / Viele Angebote für Groß und Klein

Dagmar Dahmen (l.) töpferte mit dem dreijährigen Matthis. Der war sehr angetan von der uralten Kunst des Töpferns.
Die Expertin musste ihre kleinen Gäste häufig in ihrem Schaffensdrang bremsen. ������ ����� ��������� ���

Viel los war amWochenende auf dem Hof Schulze Röte-
ring zwischen Ahlen und Sendenhorst.

„Volktreff“ kurz
vor Weihnachten

������ In der adventlichen
Atmosphäre des Restaurants
„Posthalterey“ an der Nord-
straße findet der letzte „Volk-
treff“ des Jubiläumsjahres
2010 am Donnerstag, 16. De-
zember, statt. Mit Liedern,
Gedichten und Geschichten
sollen sich die Besucher des
„Volktreffs“ auf das anstehen-
de Weihnachtsfest einstim-
men. Dazu bittet Initiator
Axel Ronig die Gäste um klei-
ne Beiträge aus deren reichli-
chen Erfahrungsschatz. Be-
sinnliche oder lustige Ge-
schichten, Gedichte mit oder
ohne einem Augenzwinkern
und Lieder, die in der Familie
gesungen werden, sollen den
Abend bestimmen. Beginn
ist um 20 Uhr.

Beratung rund
ums Thema Rente

������ Der nächste Sprech-
tag der Deutschen Renten-
versicherung findet am
Montag, 20. Dezember, von
8.30 bis 12.30 Uhr und von
13.30 bis 15.30 Uhr im Rat-
haus, Zimmer E 04 (Erdge-
schoss), statt. Es wird um
Terminvereinbarung unter
den Nummern 5 92 73 oder
5 92 55 gebeten. Hierbei soll-
te die Rentenversicherungs-
nummer angegeben werden.

Frauenhilfe trifft
sich am Mittwoch

������ Zum letztenMal in die-
sem Jahr trifft sich die evange-
lische Frauenhilfe der Paulus-
kirche am Mittwoch, 15. De-
zember, um 14.30 Uhr im Ge-
meindezentrum. Ein adventli-
cher Nachmittag mit Liedern
steht auf dem Programm.
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Waldhörner spielten auf
Jahresausklang des Industrie- und Wirtschaftsclubs

������ Alle Jahre wieder lädt
der Vorstand des Industrie-
und Wirtschaftsclubs (IWC)
seineMitglieder und Ehepart-
ner zum Jahresausklang ein.
Traditionelle Kulisse war das
Kunst-Museum, in dem die
Mitglieder akustisch, visuell
und im Anschluss auch kuli-
narisch verwöhnt wurden.
Im Entree spielte als Weih-

nachtsüberraschung zur
Freude aller das „Waldhorn-
orchester“ der Musikschule
Beckum-Warendorf. Der mu-
sikalische Leiter Klaus Andre-
sen stellte die fünf jungen
Musiker vor, die auf ihren
Waldhörnern besinnliche
Lieder darboten. Die zehn- bis
14-jährigen Musikschüler be-
wiesen, dass sie bereits her-
vorragend mt ihren Instru-
menten umgehen können.

Eine weitere visuelle Vor-
speise konnte man bei der
Führung durch die Ausstel-
lung von Georges Braque,
dem Begründer verschiede-
ner Techniken innerhalb des
Kubismus, erleben. Dabei

wurden wichtige druckgra-
phische Arbeiten des bedeu-
tenden französischen Malers
bewundert. Der Vorsitzende
Jürgen Henke ließ die vergan-
genen Aktivitäten des IWC
Revue passieren.

Vor der Kulisse des Kunst-Museums spielte das „Wald-
hornorchester“ der Musikschule Beckum-Warendorf.


