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Die Arbeitsgruppe
Jugendschutz hatte am Don-
nerstag den Buchautor und
Facharzt für Neurologie so-
wie Psychatrie, Dr. Eckhard
Schiffer, zu einem Eltern-
abend in die Martinschule
eingeladen. In seinem Vor-
trag schilderte er, was Kinder
stark und gesund macht und
damit vor Drogen schützt.
Der Vortrag von Dr. Eck-

hard Schiffer basierte auf
seinem Buch „Warum Hu-
ckleberry Finn nicht süchtig
wurde“. Der Hauptgedanke
des Buchautors ist, dass Kin-
der, die ihr schöpferisches
Verhalten ausleben können,
sich im Leben mehr zutrau-
en und weniger Tröstung er-
bitten müssen. Damit sind

sie auch resistenter gegen
Suchtgefahren.
Wie aber können Kinder

stark gemacht werden? Der
Dialog mit Kindern und das
Spielen nehmen hier eine
ganz zentrale Rolle ein. Das
Miteinandersprechen ist
eine ganz wichtige Kommu-
nikationsform, denn sie zeigt
jedem an, dass er wahrge-
nommen wird. Zudem hat
das Zuhören und Sprechen
eine weitere wichtige Funk-
tion: durch das Zuhören ent-
wickeln Kinder ihre sprach-
lichen Fähigkeiten. Da aber
Eltern heute immer weniger
Zeit finden, mit ihren Kin-
dern zu sprechen oder Bü-
cher vorzulesen, leiden Kin-
der vermehrt unter Sprach-

schwierigkeiten.
Als zweites Element stellt

Dr. Eckhard Schiffer das
Spielen in den Mittelpunkt.
„Kinder werden als Forscher
geboren“, erklärte der Buch-
autor und verwies darauf,
dass zwangloses Spielen die-
sen Forschertrieb fördert. So
gewinnt ein Kind vielfältige
Sinneseindrücke, die das Ge-
hirn entwickeln und dem
Kind helfen, sich in seiner
Welt zurechtzufinden. Wis-
sen wird durch Zuschauen
entwickelt. Mehr noch: Das
Kind ist auch in der Lage,
Grenzen zu überschreiten
und neue Situationen krea-
tiv zu bewältigen.
Dr. Eckhard Schiffer fragte

auch, warum diese Lust seit

30 Jahren immer mehr ver-
loren geht. Es ist das mediale
Zeitalter, dass Kinder durch
Computer und Fernseher
immer mehr davon abhält,
zu spielen. Aber er gibt auch
Hoffnung: „Spielen kann
man zu jeder Lebenszeit
nachholen.“
„Selber machen und die

Welt verstehen“ heißt am
Ende eine der Formeln, die
auch für das spätere Erwach-
senenleben wichtig ist. Denn
wenn das Gehirn reich an
Erfahrungen ist und so das
Innenleben eines Menschen
stimmt, braucht er keinen
äußeren Kick mehr. „Selbst-
verachtung und Beschä-
mungsgefühl sind alkohol-
löslich“, so Dr. Eckhard.

Stark gegen Suchtgefahren
Arbeitsgruppe Jugendschutz zeigte Wege wirkungsvoller Prävention auf

Manfred Gesch und Klaus Marquardt (Arbeitsgruppe Jugendschutz) sowie Schulleiter Gerd Kruse begrüßten den
Buchautor Dr. Eckhard Schiffer (2. v.l.).

„Made in Ahlen“
absolut beeindruckend
Jörg Stegemann sprach vor Industrie- und Wirtschaftsclub

Die ersten hundert
Tage als Geschäftsführer sind
bald vorüber. Grund genug,
dass sich der neue Mann an
der Spitze der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft
(WFG), Jörg Stegemann, den
Mitgliedern und Freunden
des Ahlener Industrie- und
Wirtschaftsclubs (AIWC)
vorstellte. Seine Pläne trug
er in einem Referat im Grün-
der- und Dienstleistungs-
zentrum (GDZ) vor.
„In Absprache mit den Ge-

sellschaftern werden in den
kommenden Wochen um-
fangreiche Revitalisierungs-
investitionen am GDZ umge-
setzt“, so Stegemann. Es wer-
den werbetechnische Maß-
nahmen am Gebäude reali-
siert und die Technik in den
Seminar- und Konferenzräu-
men auf den neuesten Stand
gebracht. Verbunden mit
einer neuen strukturierten
Verkabelung sollen die Inter-

netzugänge dann über eine
optimale Qualität verfügen.
Weiter bekräftigte Stege-

mann, dass die WFG im Rah-
men der Bestandspflege
auch zukünftig für den Mit-
telstand da sein werde. Man
werde sich noch stärker für
den Dialog mit den Unter-
nehmen anbieten. „Wir wer-

den proaktiv handeln, auf
die Unternehmerschaft zu-
gehen und mit unserer wirt-
schaftsfreundlichen Verwal-
tung und den politisch Ver-
antwortlichen gemeinsam
Lösungen erarbeiten.“ Bei
der gemeinsamen Umset-
zung sehe er die Unterneh-
men auch als Sparringspart-
ner für kooperatives Han-
deln. Jörg Stegemann will

sich zunächst einen Über-
blick über die wichtigsten
Wirtschaftsdaten und
-merkmale der Stadt ver-
schaffen.
Das Thema Imagemarke-

ting für den Wirtschafts-
standort Ahlen steht als mit-
telfristiger Prozess ganz oben
auf seiner To-do-Liste. Ahle-
ner würden „ihr Licht leider
unnötigerweise viel zu oft
unter den Scheffel“ stellen,
so sein erster Eindruck. Die
Wirtschaftskraft „Made in
Ahlen“ sei absolut beeindru-
ckend. Daher müsse man
mit Blick auf den demografi-
schen Wandel und den an-
stehenden Fachkräfteman-
gel die Unternehmen noch
bekannter machen. „Nach
der Vielzahl an innovativen
und familiengeführten
Unternehmen, wie sie in Ah-
len schon lange traditionell
bodenständig bestehen,
würde sich so manches Mit-
telzentrum die Hände le-
cken. „Seien Sie stolz auf
Ihre Unternehmen“, betonte
Stegemann.
Er werde gemeinsam mit

seinem Team jedes Unter-
nehmen, das in Ahlen inves-
tieren wolle, mit offenen Ar-
men empfangen. Die Preise
für Gewerbegrundstücke
entsprächen den unterneh-
merischen Erwartungen und
seien regional konkurrenzfä-
hig.
Eine vorrangige Aufgabe

sieht der Wirtschaftsförderer
ebenfalls darin, nachhaltig
„ausbildungsfähige“, junge
Menschen mit Unternehmen
in Kontakt zu bringen. Dane-
ben werde man das vorhan-
dene Wohlfühlklima in der
Stadt mit seinen vorhande-
nen weichen Standortfakto-
ren im regionalen Wettbe-
werb noch stärker positio-
nieren.

Jörg Stegemann (r.) freute sich über den Besuch des
AIWC mit Vorsitzendem Jürgen Henke.

„Speed-Dating“ mit dem zukünftigen Arbeitgeber
Ausbildungskonferenz beschäftigte sich mit dem Übergang Schule – Beruf / Aktionen geplant

Informationen
zur richtigen Berufswahl
und Maßnahmen gegen den
Fachkräftemangel waren die
Schwerpunktthemen der
Ausbildungskonferenz im
Gründerzentrum am Don-
nerstag.
Die beteiligten Institutio-

nen und die Stadt haben sich
einige Aktivitäten vorge-
nommen. „Ziel ist es, die
Übergangsphase von Schule
zum Beruf zu erleichtern“,
umriss Bürgermeister Bene-
dikt Ruhmöller das Ziel. Von
der Ausbildungsmesse über
„Girls‘-“ und „Boys‘ Day“ bis
zum „Job-Speed-Dating“ rei-
chen die Veranstaltungen.
„Es ist uns ein Anliegen,

gerade Abiturienten für Aus-
bildungsberufe als Alternati-
ve zum Universitätsstudium
zu interessieren“, erklärte
Matthias Schmied vom IHK-
Kammerbezirk Münster. Da-
zu hat sich die Kammer das
„Speed-Dating“ ausgedacht:

„Es gibt den Abiturienten
die Möglichkeit, sich in kur-
zer Form, etwa zehn Minu-
ten, bei Unternehmen vor-
zustellen.“ Das Dating findet

am Dienstag, 19. Juni, in der
Lohnhalle der Zeche „West-
falen“ statt.
„Es ist wichtig, die Lehrer

über den Wirtschaftsstand-

ort Ahlen aufzuklären“, fand
Jörg Stegemann, Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft (WFG).
Dazu plant er für die zweite

Jahreshälfte eine Informa-
tion speziell für die Lehrer
der von der Berufswahl be-
troffenen Schulklassen.
Am 26. April findet der

„Girls‘-“ und der „Boys‘ Day“
statt. „Wir haben wieder
rund 120 Plätze für Mäd-
chen, die mal andere als die
typischen Frauenberufe an-
sehen möchten“, sagte die
städtische Gleichstellungs-
beauftragte Andrea Ruwisch.
Außerdem betonten die Be-
teiligten die steigende Be-
achtung des Berufswahlpas-
ses und von Online-Bewer-
bungen.
„Wir müssen die Zusam-

menarbeit von Schule und
Unternehmen verstärken.
Ein falsch gewählter Ausbil-
dungsplatz kostet die Unter-
nehmen viel Geld und den
Ausbildungsabbrecher viel
Zeit. Das lässt sich bei guten
Informationen vermeiden“,
resümierte Bürgermeister
Ruhmöller.

Wollen sich gemeinsam für bessere Vorbereitung auf die Berufswahl einsetzen: Holger
Böhm, Lutz Henke, Jörg Stegemann, Andrea Ruwisch, Benedikt Ruhmöller, Martina
Laufkötter und Matthias Schmied.

Markus Mlyneck
befindet sich mit seinem Fi-
gurentheater „Da Capo“ wie-
der auf Deutschlandtournee.
Am Donnerstagnachmittag
legte er mit dem Theater-
stück „Der Grüffelo“ im Ket-
telerhaus einen Zwischen-
stopp in Ahlen ein.
„Wer kennt den Grüffelo?“,

fragte Markus Mlynek die
zahlreichen Kinder und El-
tern im Saal und die Finger
schnellten nach oben. Seit
einigen Jahren gibt Markus
Mlyneck auf seiner Früh-
lingstournee in Ahlen eine
Vorstellung. In dem Stück
„Der Grüffelo“ spielen sieben
Figuren mit, sechs davon
sind Stabfiguren.
Diese sind Spezialanferti-

gungen, die Bewegungen der

Puppen werden über das
Ziehen und Schieben von
Stäben gesteuert. Lediglich
die Schlange ist eine Klapp-
maulfigur. Die Bühnen-
konstruktion hat Markus
Mlynek selbst gebaut.
Im Theaterstück trifft eine

Maus im Wald auf drei Tiere,
die Mäuse zum Fressen gern
haben. Sie erfindet zum
Selbstschutz das Ungeheuer
„Grüffelo“. Am Ende taucht
„Der Grüffelo“ dann tatsäch-
lich auf.
Kinder und Eltern dürfen

sich schon auf das nächste
Jahr freuen, wenn das Figu-
rentheater wieder in Ahlen
gastiert. Im Februar oder
März wird dann das Grüffe-
lo-Kind im Mittelpunkt ste-
hen.

Ungeheuerlich:
der kleine Grüffelo
Figurentheater verzückt im Kettelerhaus

Markus Mlyneck spielt mit speziellen Stabfiguren. Die
Maus ist eine zentrale Figur im „Grüffelo“.

Kaffeetrinken im
Heimathaus

. Am morgigen
Sonntag, 18. März, findet im
Heimathaus Dolberg an der
Twieluchtstraße wieder das
monatliche Kaffeetrinken
mit hausgemachten Kuchen
statt. Beginn ist um 14.30
Uhr. Es wird auch Steinofen-
brot gebacken und zum Ver-
kauf angeboten. Der Heimat-
verein Dolberg lädt alle Inte-
ressierten zum Kaffeetrinken
im Heimathaus ein.

Chancen für Kinder im Senegal
Ahlener Unternehmer Helmut Spikker will noch eine Schule bauen

Der Ahlener Unter-
nehmer Helmut Spikker
unterstützt seit Jahren regio-
nale und internationale Ein-
richtungen. Nun geht er ein
Großprojekt in Zusammen-
arbeit mit der Unesco an.
2010 reiste Helmut Spikker

in den Senegal, um sich ein
Bild über die herrschenden
Umstände zu verschaffen,
unter denen Kinder der Drit-
ten Welt Schulen besuchen.

Er zögerte nicht lange, um
den Entschluss zu fassen,
diesen Kindern zu helfen.
Damit diese Hilfe zu hun-

dert Prozent dort ankommt,
wo sie gebraucht wird, be-
schloss er, mit der Unesco
zusammenzuarbeiten. Und
so überreichte der Ahlener
im Rahmen der Unesco-Gala
2010 eine Spende in Höhe
von 300 000 Euro. Mit erfah-
renen Partnern wurde ein

Projekt ausgesucht, welches
zu einer Schule umgebaut
werden sollte. Im November
2011 wurde die „Helmut
Spikker Schule“ im Senegal
eingeweiht. Rund 750 Schü-
ler werden von 25 Lehrern in
allen Fächern unterrichtet.
Die Neuanmeldungen stei-
gen und die Schule platzt be-
reits aus allen Nähten. Nun
will Helmut Spikker einen
weiteren Schulbau vorneh-

men. Ebenfalls im Senegal
soll die „Pierre Lang Schule“
entstehen. Sie soll vielen
weiteren Kindern die Chance
auf Bildung und damit ein-
hergehend eine bessere Zu-
kunft geben.
Für dieses neue Projekt ha-

ben die Designer des zur
NWA gehörenden Pierre
Lang Schmuckdirektver-
triebs einen Herz-Anhänger
kreiert.

»Wir werden proaktiv
handeln.«


