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„Die WerseTöne“ geben am morgigen Sonntag unter dem
Motto „Ein Fest der Freude“ ein Konzert im Saal Sandgathe.
Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Zur Stellungnahme der
CDU-Fraktion zur Nacht-
abschaltung („AZ“ vom 30.
Mai):

Schade – so und nicht
anders war meine Reaktion
auf die Pressemitteilung der
CDU hinsichtlich der Wei-
gerung, die Nachtabschal-
tung des öffentlichen Stra-
ßenlaternennetzes wieder
aufzuheben.

Hatte ich doch erst vor-
gestern beim Bürgermeister
beantragt, unseren im Bau-
ausschuss nicht zur Abstim-
mung gekommenen Antrag
auf Aufhebung der Nacht-
abschaltung wieder in den
alten Stand zu versetzen.

Anders als Herr Kiowsky
will ich mich auch nicht
hinter den von ihm ange-
führten sogenannten Fakten
verstecken, sondern noch
einmal darauf verweisen,
dass bei unserer Entschei-
dung das Sicherheitsgefühl
unserer Bürger im Vorder-
grund der Überlegungen ge-
standen hat.

Es waren verstärkt ältere
Mitbürger und es waren
vornehmlich Menschen, de-
ren tägliche Arbeit entwe-
der in den frühen Morgen-
stunden beginnt oder en-
det, die sich in den letzten
Monaten verstärkt an uns
gewandt haben. Überein-
stimmend wurden uns Sor-
gen und Ängste geschildert,
und es ist schon makaber,
wenn Herr Bröer von den
Grünen meint, dass er ko-
mischerweise nicht ange-
sprochen worden ist. Even-
tuell sollte er, wie wir es in
den vergangenen Wochen
und Monaten immer wie-
der getan haben, den Bür-
gern an den verschiedenen
Info-Ständen zuhören, um
deren Sorgen mitzubekom-

men.
Es waren ca. 64 000 Euro,

die im letzten Jahr durch
die Nachtabschaltung ein-
gespart wurden und nicht
90 000 Euro, wie von Herrn
Kiowsky behauptet. Immer
noch eine Menge Geld, wie
ich finde, aber nichts im
Vergleich zu dem, was in
den letzten Monaten an Ge-
meineigentum und unter
Ausnutzung der Nachtab-
schaltung zerstört, beschä-
digt und entwendet wurde.
Und es ist ein geringer
Preis, wenn ich dadurch die
Sicherheit in unserer Stadt
maßgeblich verbessern
kann.

Bliebe dann noch das Ar-
gument der Einsparung kli-
maschädlicher Faktoren. Es
stimmt, die herkömmlichen
Laternen sind für den Um-
weltschutz alles andere als
hilfreich, nicht nur deshalb
haben wir in unserem An-
trag die Umstellung des
kompletten Laternennetzes
auf die LED-Technik inner-
halb der nächsten fünf Jah-
re beantragt. Es wäre leicht
darauf zu verweisen, dass
die Einsparung bei der
Nachtabschaltung in Ahlen
im Konzert der Verursacher
solcher klimaschädlicher
Schadstoffe den Stellenwert
von Fliegendreck hat. Ich
will das aber gar nicht, weil
auch ich meine, dass eine
Veränderung nicht nur in
unserem Denken, sondern
auch in unserem Handeln
absolut notwendig ist.

Es galt also abzuwägen,
und in dieser Abwägung ist
das Pendel zugunsten des
Sicherheitsgefühls unserer
Bürger ausgeschlagen. Dazu
steht die SPD-Fraktion und
wird entsprechend abstim-
men.

Norbert Bing
Vorsitzender der

SPD-Fraktion

Unter dem Motto
„Brems Dich – Rette Leben!“
weist die Polizei auf gefährli-
che Stellen für Auto- und
Radfahrer hin.

In den kommenden Wo-
chen werden in lockerer Fol-
ge Meldungen über Kreu-
zungen / Einmündungen
oder Kreisverkehre erschei-
nen, an denen teils schwere
Verkehrsunfälle passiert sind
und die die Polizei als Gefah-
renstellen identifiziert hat.

Die Kreuzung Friedrich-
Ebert-Straße / Westfalen-
damm war in der Vergan-
genheit wiederholt Schau-
platz von Verkehrsunfällen.
Gefährlich kann die Kreu-
zung vor allem für Radfahrer
sein. Wenn Radfahrer an
einem Unfall beteiligt sind
und stürzen, sind sie fast im-

mer verletzt.
An der Kreuzung sind im

vergangenen Jahr sechs Ver-
kehrsunfälle passiert, an
dreien waren Radfahrer be-
teiligt, die dabei verletzt
wurden. Unfallursache war
in zwei Fällen, dass Autofah-
rer den Radfahrern die Vor-
fahrt genommen haben.

Tipps für Autofahrer: Blick
auf den Radweg – beidseitig,
vor dem Queren der Fried-
rich-Ebert-Straße. An dieser
Kreuzung sind Blendungen
durch die tief stehende Son-
ne nicht auszuschließen.

Tipps für Radfahrer: Nut-
zen des richtigen (rechten!)
Radwegs, Blickkontakt zum
Pkw-Fahrer.

Das Ziel polizeilicher Maß-
nahmen ist die Reduzierung
der Zahl der Verkehrsunfälle.

Westfalendamm:
Hier kracht‘s öfter
Polizei weist auf Gefahrenstellen hin

Besonders Radfahrer sind an der Kreuzung Westfalen-
damm / Friedrich-Ebert-Straße gefährdet.

Gebündelte Hochschulkompetenz
Unternehmerforum über Studienmöglichkeiten in der Region / Neue Formen der Fachkräfteakquise

„Die Jungen wer-
den immer weniger und ver-
lassen überproportional die
Region.“ Diese Erkenntnis,
die Jürgen Henke als Vorsit-
zender des Ahlener Indu-
strie- und Wirtschaftsclubs
(IWC) am Donnerstag auf
dem 4. Unternehmerforum
aussprach, scheint auch in
den Köpfen vieler seiner Kol-
legen noch nicht so richtig
angekommen zu sein. Denn
sonst wäre der Veranstal-
tungssaal im Gründer- und
Dienstleistungszentrum vol-
ler gewesen.

Bürgermeister Benedikt
Ruhmöller zeigte sich in sei-
ner Begrüßung davon über-
zeugt, mit dem Hochschul-
Kompetenz-Zentrum (Hoko)
in Beckum die richtige Ant-
wort auf den Fachkräftebe-
darf zu kennen. Mit den vier
Hochschulen der Umgebung
– Münster, Hamm-Lippstadt,
Südwestfalen und Bielefeld –
verfüge man über ein breites
Spektrum von Hochschul-
einrichtungen in der nähe-
ren Umgebung mit einem
ebenso breit gefächerten An-
gebot verschiedener Stu-
dienmöglichkeiten, die an-
schließend Petra Michalc-
zak-Hülsmann als Hoko-Ge-
schäftsführerin und Bettina
Dittmar als Projektleiterin

vorstellten. Sie wiesen auf
die verschienenen Möglich-
keiten hin, parallel zur Aus-
bildung oder zum Beruf zu
studieren. Derzeit arbeitet
das Hoko an einer Aufstel-
lung, welche Unternehmen
im Kreis ihren Mitarbeitern
ein duales Studium ermögli-
chen. Dittmar nannte ver-

schiedene Veranstaltungs-
formate, die das Hoko erpro-
be. Sehr zufrieden zeigte sich
die Projektleiterin mit der
Resonanz des „Junior-Cam-
pus“ für Schüler mit Vorträ-
gen von Hochschulprofesso-
ren.

In seinem Grußwort hatte
Jürgen Henke seine Unter-

nehmerkollegen aufgefor-
dert, verstärkt auch über un-
konventionelle Wege bei der
Akquirierung von Fachkräf-
ten nachzudenken. Dazu
zählte der IWC-Vorsitzende
auch Aktionen wie Speed-
Dating oder den Einsatz von
Social Media.

Ahlens Wirtschaftsförde-

rer Jörg Stegemann, der sich
den Kampf um die Talente
auf die Fahnen geschrieben
hat, lud alle Anwesenden
schon einmal zur 1. Ahlener
Ausbildungsmesse am 6. Ok-
tober in der Stadthalle ein.
Mit von der Partie wird auch
das Hochschul-Kompetenz-
Zenrum sein.

Warben auf dem Unternehmerforum für das Hochschul-Kompetenz-Zentrum (Hoko): Bürgermeister Benedikt Ruh-
möller, Hoko-Geschäftsführerin Petra Michalzak-Hülsmann, IWC-Vorsitzender Jürgen Henke, Hoko-Projektleiterin
Bettina Dittmar und Wirtschaftsförderer Jörg Stegemann (v.l.).


