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Damals: 1974
Blick vom Gebäude der Barmer
Ersatzkasse auf den Bahnhofsvor-
platz, der jahrzehntelang mit üp-
pigen Blumenbeeten gestaltet war.
Am linken Bildrand sind diese
noch etwas zu erkennen. Mittig

im Hintergrund ist das Gebäude
der Bundespost zu sehen, dessen
Bau erst im Jahr 1960 in den Stiel
gestoßen wurde, obwohl das
Grundstück bereits seit 1942 der
Postverwaltung gehörte.

Heute: 2011
Nicht mehr gerade, sondern in
einem leichten Halbkreis zieht der
Verkehr heute am Bahnhof vor-
bei. Anfang der 90er Jahre wur-
den Verkehrsführung und Gestal-
tung in diesem Bereich erneuert

sowie optisch der übrigen Innen-
stadt angepasst. Statt „Zebrastrei-
fen“ gibt es hier heute Fußgänger-
ampeln. Das Postgebäude hatte
bereits Mitte der 80er Jahre einen
Anbau erhalten.

Eine „AZ“-Fotoretrospektive von Christian Wolff

Der Männerge-
sangverein „Concordia
Ahlen“ feiert am heuti-
gen Samstag, 23. Juli,
sein Sommerfest. Es fin-
det am und im Pfarr-
heim an der St.-Elisa-
beth-Kirche, Bürgermeis-
ter-Corneli-Ring, statt.
Zunächst wird der Chor
den Gottesdienst um 17
Uhr in der Kirche mitge-
stalten. Im Anschluss da-

ran unterhalten die Sän-
ger mit flotten Liedern
ihr Publikum. Für das
leibliche Wohl ist ge-
sorgt. Neben den Sän-
gern und den fördernden
Mitgliedern des Chores
mit ihren Familien sind
alle Freunde des Gesangs
eingeladen. Die Sänger
hoffen daher auf trocke-
nes Wetter und zahlrei-
ches Publikum.

Religionsunter-
richt mit sozialem Engage-
ment verbinden – dieses
Konzept setzt das St.-Mi-
chael-Gymnasium seit vier
Jahren mit seinem Projekt
„Religion praktisch“ um. Am
Donnerstagmittag erhielten
45 Schüler der Religions-
grundkurse der Jahrgangs-
stufen zehn und elf aus der
Hand des stellvertretenden
Schulleiters Gerd Buller ihre
Teilnahmezertifikate.

Schulseelsorger Stefan Ba-
gert und Religionslehrerin
Andrea Henneke-Weischer

führten die Schüler von Be-
ginn des Schuljahres an
durchs Projekt. „Es geht da-
rum, sich durch Praktika in
sozialen Einrichtungen für
Menschen in Ahlen und Um-
gebung zu engagieren“, er-
läuterte Henneke-Weischer.
Zunächst wurden die Schü-
ler theoretisch vorbereitet,
ab März waren sie über 13
Wochen in 20 verschiedenen
Einrichtungen aktiv.

Ob „Weltladen“, Senioren-
heime, Übermittagsbetreu-
ungen in Grundschulen,
Kindergärten, Behinderten-

einrichtungen oder Einrich-
tungen für sozialschwache
Menschen – die Möglichkei-
ten der Praktika waren ganz
unterschiedlich. Sie liefen
zum Teil in den Religions-
stunden, aber auch in der
Freizeit ab. Während dieser
Zeit wurden sie von ihren
Lehrern aktiv begleitet.

Am Ende stand das Erstel-
len einer Facharbeit auf dem
Unterrichtsplan. Darin soll-
ten die Schüler reflektieren,
was sie erlebt haben. „Noch
wichtiger war aber, dass sie
sich selbst reflektierten“, er-

läuterte Stefan Bagert. Damit
gemeint waren die Eindrü-
cke, die bei der Arbeit mit
Kindern, Senioren, Behin-
derten oder sozial schwa-
chen Menschen entstanden
sind und bei den Schülern
bleibende Spuren hinterlas-
sen haben.

Andrea Henneke-Wei-
scher nutzte die Gelegenheit,
einen dreifachen Dank aus-
zusprechen: Zum einen der
Schule, die das Projekt ein-
gerichtet hat, zum anderen
aber auch den Einrichtun-
gen, die die für sie fremden

Schüler „reingelassen“ ha-
ben – und natürlich den
Schülern, die sich engagiert
haben.

Für das Nachfolgeprojekt,
das unmittelbar nach den
Sommerferien startet, ste-
hen schon die zwei Reli-
gions-Grundkurse der zehn-
ten Jahrgangsstufe parat. Die
Schüler dieser Kurse waren
bei der Zertifikatsübergabe
bereits mit dabei und konn-
ten sich somit bei ihren Vor-
gängern in Gesprächsrunden
ausgiebig zum Projekt infor-
mieren.

Brandschutz-Tipps
und die Borussen
Industrie- und Wirtschaftsclub beim BVB

Zweimal „B“: Brand-
schutz und Borussia Dort-
mund. Beides stand jetzt im
Fokus des Ahlener Industrie-
und Wirtschaftsclubs (IWC).

Der vorbeugende Brand-
schutz im eigenen Betrieb
und im Privatbereich ist ein
wichtiges Thema für die Mit-
glieder. Als Gesprächspartner
standen dabei die Experten
der Ahlener Feuerwehr zur
Verfügung. Anhand von Bei-
spielen erklärten Walter Wolf,
Leiter der hauptamtlichen
Wache, und sein Stellvertre-
ter Wolfram Schneider den
Teilnehmern die vorbeugen-
den Maßnahmen und das
richtige Verhalten im Brand-
fall.

Vom Qualm bis zum soge-
nannten „Flashover“, dem
Durchzünden des Feuers, ver-
gehen nur wenige Minuten.
Hier sei schnelles Handeln ge-

fragt. In diesem Zusammen-
hang bedankte sich Wolf bei
der Ahlener Industrie für die
Bereitstellung der ehrenamt-
lichen Feuerwehrleute wäh-
rend eines Einsatzes. Die bei-
den Experten gaben wertvol-
le Tipps zu Gefahren sowie
der Brandschau und der wirt-
schaftlichen Bedeutung der
Feuerwehr. So bewiesen sie
anschaulich, dass die Feuer-
wehr viel mehr leistet als nur
das Feuerlöschen.

Auch in die Welt des deut-
schen Meisters BVB tauchten
die IWC-Mitglieder ein. Sie
besichtigten das größte deut-
sche Stadion – einige sagen
auch das schönste Stadion
der Welt. Bei einer Exklusiv-
führung im „Signal-Iduna-
Park“ erlebten sie den Kabi-
nenbereich, das Gefängnis
und die VIP-Räume sowie
den Blick aus mehreren Lo-

gen. Sie lernten den Fußball-
tempel aus ganz anderer
Sicht kennen und durften auf
der Trainerbank platzneh-
men. Interessant war die Vor-
stellung des Fanprojekts
„Dortmund mit seinen viel-
fältigen Angeboten“ – zum
Beispiel: Unterstützung bei
Konflikten, Organisation von

Fantreffen, Kinderbetreuung,
sportpädagogische Arbeit. Im
„Borusseum“ verfolgten die
Ahlener Spuren einer wech-
selvollen Vereinsgeschichte
sowie Raritäten, Heiligtümer
und Besonderheiten, auch
von Siegen und Niederlagen.

Ein Blick auf die Meister-
schale in der „Schatzkammer“

durfte dabei natürlich nicht
fehlen. Es wurde klar, was
schwarzgelbe Fußballtradi-
tion und -Faszination aus-
macht (auch wenn Fans an-
derer „Lager“ dabei waren).
Den kulinarischen Abschluss
bildete das Restaurant „Stro-
bels“, das zum gelungenen
Besuch beitrug.

Ein Teil der IWC-Mitglieder auf der Dortmunder Meisterbank. Dort trafen sie auch Dr.
Heinz Dallmer, der sich als „Kloppo“ ausgab.

Schüler reflektierten sich selbst
St.-Michael-Gymnasium: Abschluss des Projekts „Religion praktisch“ / Soziales Engagement

45 Schüler des St.-Michael-Gymnasiums haben an dem Projekt „Religion praktisch“ erfolgreich teilgenommen und erhielten dafür jetzt ein Zertifikat
aus den Händen des stellvertretenden Schulleiters Gerd Buller (l.).

Die geplante Se-
niorenfahrt nach Ham-
burg – inklusive Musi-
calbesuch – beschert Do-
ris Venema vom Organi-
sationsteam der Stadt
Ahlen einen besonders
großen Ansturm. „Die
Resonanz auf dieses An-
gebot ist überwältigend“,
freut sie sich. Das Senio-
renprogramm bietet eine
Fahrt an die Alster zu
den Musicals „König der
Löwen“ oder wahlweise
„Tarzan“ an (Preisklasse
I). Die Reise mit Über-
nachtung ist vorgesehen
für den 18. und 19. Ok-
tober. „Wegen der star-

ken Nachfrage denken
wir zur Zeit daran, einen
zweiten Bus einzuset-
zen“, sagt Venema – und
hofft auf weitere Interes-
sierte. Eingeschlossen ist
auf der Hinfahrt der Be-
such eines Obstbauern
im „Alten Land“, der
nicht nur Wissenswertes
über die Region und den
Anbau vermittelt, son-
dern auch zum Mittages-
sen einlädt. Anmelde-
schluss für die attraktive
Fahrt ist am Mittwoch, 3.
August. Weitere Informa-
tionen und Anmeldun-
gen bei der Stadtverwal-
tung, Telefon 5 92 69.

Einen Baum
auf dem Bahndamm an
der Hans-Sachs-Straße
hielt es am Freitagnach-
mittag nicht mehr in der
Senkrechten: Die Feuer-
wehr musste gegen 17
Uhr ausrücken, da der
gut zwölf Meter lange
Stamm auf ein angren-
zendes Wohnhaus nebst
Garage gefallen war. Glü-
cklicherweise blieb der
Sachschaden gering, es
wurde niemand verletzt.
Die Kräfte der Hauptwa-
che sägten den Umfaller
kurzerhand klein, fegten
Späne wie Äste zur Seite
und verständigten neben
der städtischen Grünflä-
chenabteilung auch die
Eigentümerin des Bau-
mes: die Deutsche Bahn.
Die Einsatzleitung hatte
der stellvertretende
Wachleiter Wolfram
Schneider.

Die Feuerwehr musste hoch
aufs Dach.
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