
Mittwoch, 8. Juni 2011

Am kommenden
Freitag, 10. Juni, findet
der diesjährige Betriebs-
ausflug der Stadtverwal-
tung statt. Aus diesem
Grund sind das Rathaus
und das Gebäude an der
Südstraße 41, die Stadt-

bücherei und der Wert-
stoffhof an der Alten Be-
ckumer Straße geschlos-
sen. Der Betriebsausflug
hat keinen Einfluss auf
den für Freitag vorgese-
henen Abfuhrtermin der
Müllabfuhr.

4,9 Liter in einer Stunde: Regen wieder nur auf Sparflamme
Leuchtende Lichtblicke eines Frühsommers: Klatsch-
mohn am Wegerand, wie hier in der Bauerschaft Halene
Kampen. Ansonsten wirft die anhaltende Trockenheit
einen langen Schatten auf die vergangenen Wochen.
Auch die Niederschläge am Montagabend haben das
Stimmungsbild nicht ändern können. „Das war nicht
viel“, sagt Christian Bockholt, Laborant im städtischen
Klärwerk. Zwischen 19.05 und 20.10 Uhr fielen gerade

einmal 4,9 Liter auf den Quadratmeter, während andere
Regionen „Land unter“ meldeten. Auch die vorherigen
Regeneinintervalle brachten nicht das, was viele – ins-
besondere in der Landwirtschaft – erwartet hätten. Zwar
sticht der 31. Mai noch mit 11,1 Liter hervor, mit 2,4
und 2,9 Liter lieferten der 16. und 17. Mai allerdings
nicht mehr als den sprichwörtlichen Tropfen auf den
heißen Stein.

Kopfüber in Graben:
42-Jährige leicht verletzt
Von regenfeuchter Fahrbahn abgekommen

Leicht verletzt wurde am
Montagabend eine 42-jähri-
ge Sendenhorsterin bei
einem Unfall auf der Sen-
denhorster Straße.

Laut Polizeiangaben war
die Frau von Ahlen in Rich-
tung Sendenhorst unter-
wegs, als sie gegen 20.30 Uhr
in einer Links-Rechts-Kurve

von der regenfeuchten Fahr-
bahn abkam. Der „Smart
Forfour“ überschlug sich
und landete kopfüber im
Graben. Die Fahrerin wurde
mit leichten Verletzungen
zur ambulanten Behandlung
ins Ahlener Krankenhaus
eingeliefert. Der Sachscha-
den wird auf rund 12 000
Euro geschätzt.

Kopfüber landete der Pkw im Graben.

IWC geht
nicht auf in
„Pro Ahlen“
Mitgliederversammlung

Ein neues Gesicht
gibt es im Vorstand von „Pro
Ahlen“ – welches die Mitglie-
der auf der Jahreshauptver-
sammlung am Montagabend
im kleinen Saal der Stadthal-
le allerdings zunächst nicht
in natura, sondern nur als
Foto auf der Leinwand zu se-
hen bekamen, denn Michael
Hoffmann weilt derzeit in
Urlaub. Der Leiter der Unter-
nehmenskommunikation bei
„LR Health & Beauty Sys-
tems“ wurde dennoch auf
Vorschlag des 1. Vorsitzenden
Peter Schmidt bei nur einer
Gegenstimme und einer Ent-
haltung gewählt. Hoffmann
nimmt am Vorstandstisch
anstelle von Jürgen Henke
Platz. Dieser will sich künftig
mehr auf seine Aufgaben als
Vorsitzender des Ahlener In-
dustrie- und Wirtschafts-
clubs (IWC) konzentrieren,
versprach aber, weiter eng
mit „Pro Ahlen“ zusammen-
arbeiten zu wollen. Den IWC
im Stadtmarketingverein auf-
gehen zu lassen, wie ver-
schiedentlich angeregt, sei
satzungsrechtlich nicht mög-
lich, erklärte Henke.

Auch noch „schwarz“ zur
Verhandlung gefahren

Angeklagter 54-mal ohne Ticket erwischt / Bewährungsstrafe

Allein 54-mal
wurde ein damals in Ahlen
lebender Heranwachsender
beim Schwarzfahren er-
tappt. Das brachte ihm nun
vor dem Jugendschöffenge-
richt eine achtmonatige Be-
währungsstrafe sowie 350
Sozialstunden ein.

Der heute in Mönchen-
gladbach lebende Mann hat
die Touren zwischen No-
vember 2009 und Dezember
2010 unternommen. „Sie
sind schwarz mit dem Zug
zur letzen Gerichtsverhand-
lung gefahren“, staunte der
Richter über die Dickfällig-
keit eines alten Bekannten.
Der hatte kein Problem, mit
dem Zug zum Antritt der
verhängten Arreste und
sonstiger Maßnahmen zu
fahren – natürlich ohne Ti-
cket. „Da hatte ich kein
Geld“, versuchte der Mann
eine Erklärung. Die kam
beim Vorsitzenden nicht gut
an: „Sie hatten zumindest
zeitweilig Arbeit, aber haben

trotzdem nicht gezahlt“, hielt
der Richter vor. „Das habe
ich ja meist für mein Kind
ausgegeben“, lautete die we-
nig überzeugende Rechtfer-
tigung des apathisch wirken-
de Angeklagten. Der stand so
weit neben sich, dass die
Staatsanwältin Drogenkon-
sum vermutete.

„Ich habe nie was mit Dro-
gen zu tun gehabt“, bemühte
sich der heute 20-Jährige zu
erklären. Sein Leben ist eine
einzige Strecke von Abbrü-
chen und einschlägigen Ge-
setzeskonflikten. Ohne
Hauptschulabschluss pen-
delte der junge Mann zwi-
schen der Wohnung der
Mutter und des Vaters. Zeit-
weilig lebte er in Ahlen,
dann wieder in Mönchen-
gladbach. „Er verschwand
schon als Jugendlicher öfter
für Wochen von zu Hause“,
erinnerte sich die Mutter in
einem Zwischenruf. Sie
fürchte, dass ihr Sohn unter
Depressionen leidet. Das Ju-

gendschöffengericht nahm
den Erziehungsauftrag sehr
ernst. Nach einer längeren
Beratung entsprach das Ge-
richt der Forderung von An-
klage und Verteidigung.

So kann sich der Ex-Ahle-
ner seine Bewährung in
einem halben Jahr verdie-
nen. Die Sozialstunden sind
nur im Falle einer Arbeitslo-
sigkeit abzuleisten. „Dazu
werden Sie unter Betreuung
gestellt und ebenso unter die
Aufsicht der Bewährungshil-
fe“, machte der Richter klar.
Die Arbeitsuche, um der
Unterhaltspflicht nachzu-
kommen, machte der Vorsit-
zende zu einer der zahlrei-
chen Auflagen. „Sonst sind
Sie bald wieder hier und
dann geht‘s direkt in den
Vollzug“, mahnte der Richter
abschließend und ließ sich
noch den Fahrschein der
Hinfahrt zum Gerichtster-
min zeigen. Der fehlte. Nur
der mitausgedruckte Fahr-
plan wies auf das Ticket hin.

Für 20 Euro
Mammutbürger

Ferienpass-Verkauf über die Schulen
Von Sabine Tegeler

Wenn der Sommer
naht, klingelt verstärkt das
Telefon im Jugendamt. Das
sind die Eltern, die auf kei-
nen Fall den Start des Fe-
rienpass-Verkaufs für die
„Mammutspiele“ verpassen
wollen. „Wir hatten schon
ganz viele Anfragen, wann
es denn los geht“, macht es
Organisator Markus Beck-
mann dann auch nicht wei-
ter spannend: „Am 15. Juni
läuft die Schulbereisung.“
Dann werden alle Schulen
mit dem größten Kontingent
der 600 Pässe versorgt und
übernehmen ihrerseits den
Verkauf an die Schüler. Der
dürfte also Ende der kom-
menden Woche starten. Für
20 Euro können Jungen und
Mädchen zu Mammutbür-
gern werden.

Ein kleiner Teil der Pässe

bleibt beim Jugendamt: „Für
die Kinder, die keine Ahle-
ner Schule besuchen“, er-
klärt Markus Beckmann.
Und auch die Jungen und
Mädchen mit Behinderung,
die die zwei Wochen „Mam-
mutstadt“ erleben wollen,

bekommen ihren Pass direkt
beim Jugendamt. Denn wie
in den zwei Jahren zuvor,
sind auch die 23. Mammut-
spiele ein „inklusives“ Ange-
bot. Kinder mit Handicap
kommen in die Obhut von
extra geschulten Betreuern,
den „Inklusionsassistenten“.

Insgesamt werden 60 Be-
treuer und etwa zehn Inklu-
sionsassistenten den Mam-
mutbürgern zwei eindrucks-

volle Ferienwochen bieten.
Vom 25. Juli bis zum 5. Au-
gust wird das Juk-Haus mit
seinem Außengelände wie-
der zur „Mammutstadt“. Und
in bewährter Form können
die Kinder dann in vielen
verschiedenen Bereichen
„arbeiten“ und „Mammons“
verdienen.

„Wir streben etwa 550
Arbeitsplätze an“, sagt Mar-
kus Beckmann, schließlich
sei ein Teil der Mammutbe-
völkerung ja auch immer
auf Reisen. Die Ziele, die das
Reisebüro „Hin und Her“ an-
bietet, sind vielfältig – mal
geht es in den Tierpark
Hamm, mal nach Beckum in

den Phönixpark.
Wie gewohnt wird für Dol-

berg, Vorhelm und die ent-
fernteren Stadtteile ein Fahr-
dienst angeboten. Und eine
eigene Homepage bekommt
die „Mammutstadt“ auch
wieder – ebenso im neuen
blauen Outfit wie der Fe-
rienpass.

Unverändert – das Orgateam: Sibylle Winkelmann, Urim Kodzadziku, Markus Beck-
mann und Stefan Spreehe. Im neuen Outfit – der Ferienpass (kl. Bild).

»Wir streben etwa
550 Arbeitsplätze an.«

Landrat Dr. Olaf Gericke
informierte sich gestern
im dritten Ausbaupunkt
der K 4 zwischen Ahlen
und Sendenhorst über
die Arbeiten (die „AZ“
berichtete). „Im März
nächsten Jahres wird
endlich auch die zwei
Kilometer lange Lücke
zwischen den schon fer-
tigen Straßenabschnitten
geschlossen. Wir muss-
ten den Ausbau auf drei
Abschnitte und mehrere
Jahre strecken, weil die
Kosten von 7,5 Millionen
Euro zum Teil auch mit

GVFG-Mitteln finanziert
wurden und entspre-
chende Förderzusagen
abgewartet werden
mussten“, sagte er vor
Ort. Die Kreisverwaltung
nannte zudem genauere
Termine zum Ausbau.
Demzufolge werde die
K 4 bis zum 15. Septem-
ber voll gesperrt. Ab Mit-
te September sei sie teil-
weise frei. Halbseitige
Sperrungen würden
dann über Ampelschal-
tungen geregelt. Wenn
alles glatt läuft, sind die
Arbeiten Ende Februar
2012 abgeschlossen.

Zum Teil hef-
tige Vorwürfe muste sich
der Fraktionsvorsitzende
der Freien Wählerge-
meinschaft (FWG), Hein-
rich Artmann, gestern
Nachmittag von den Mit-
gliedern des Haupt- und
Finanzausschusses bei
der Beratung über das
Biogas-Projekt auf dem
Bosenberg gefallen las-
sen. Artmann hatte dazu
vorgetragen, dass eine
industrielle Biogasanlage
eine Gefahr für die bäu-
erliche Landwirtschaft
darstelle und zu einem
Verdrängungswettbewerb
führen werde. Auch aus
energie- und umweltpo-
litischen Gesichtspunk-
ten passe eine Biogasan-
lage nicht in die Land-

schaft. Zudem sei nicht
geklärt, ob nicht die ge-
fährlichen EHEC-Erreger
ihren Ausgangspunkt in
solchen Anlagen hätten.
Dafür handelte sich Art-
mann vom SPD-Frak-
tionsvorsitzenden Nor-
bert Bing den Vorwurf
der Panikmache ein. „Sie
spielen mit den Urängs-
ten der Bürger“, sagte
Bing. Für die CDU sprach
Lutz Kuligowski von
einem „verheerenden
Signal“ an potenzielle In-
vestoren, wenn man das
Vorhaben weiter verhin-
dere. Gegen das Votum
Artmanns stimmte der
Ausschuss der notwendi-
gen Änderung des Flä-
chennutzungsplans zu.
(Weiterer Bericht folgt.)

Welche Kon-
sequenzen ergeben sich
aus der Insolvenz von
Rot-Weiß Ahlen für die
Stadt? Darum ging es bei
einem Gespräch, das In-
solvenzverwalter Michael
Mönig gestern Morgen
im Rathaus mit Bürger-
meister Benedikt Ruh-
möller und dessen zu-
ständigen Mitarbeitern
führte. Am Nachmittag
setzte Ruhmöller den
Haupt- und Finanzaus-
schuss darüber in Kennt-
nis. Laut Erbbaupachtver-
trag falle das Stadion bei
einer Insolvenz des Ver-
eins an die Stadt, unter
Umständen – gegen eine
angemessene Entschädi-
gung – auch das Vereins-
heim. Ob die Stadt diese
Option „zieht“, werde
Gegenstand weiterer Ge-
spräche und Prüfungen
sein, so Ruhmöller. Ziel
sei es, die Verfügbarkeit

der Anlagen für den
Schul- und Jugendsport
zu sichern und dafür zu
sorgen, dass diese „in
Schuss bleiben“. Für die
nächste Sitzung des
Sport- und Freizeitaus-
schusses am 27. Juni
stellte der Verwaltungs-
chef eine Beschlussvorla-
ge in Aussicht. Unterdes-
sen droht infolge der In-
solvenz eine Welle von
juristischen Auseinander-
setzungen, wie Michael
Mönig im „AZ“-Interview
bestätigte.

Das „Wersestadion“.
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eins an die Stadt, unter
Umständen – gegen eine
angemessene Entschädi-
gung – auch das Vereins-
heim. Ob die Stadt diese
Option „zieht“, werde
Gegenstand weiterer Ge-
spräche und Prüfungen
sein, so Ruhmöller. Ziel
sei es, die Verfügbarkeit

der Anlagen für den
Schul- und Jugendsport
zu sichern und dafür zu
sorgen, dass diese „in
Schuss bleiben“. Für die
nächste Sitzung des
Sport- und Freizeitaus-
schusses am 27. Juni
stellte der Verwaltungs-
chef eine Beschlussvorla-
ge in Aussicht. Unterdes-
sen droht infolge der In-
solvenz eine Welle von
juristischen Auseinander-
setzungen, wie Michael
Mönig im „AZ“-Interview
bestätigte.

Das „Wersestadion“.


