
Samstag, 19. Mai 2012

Spuren deuten auf
blaues Fahrzeug

. Am Mittwoch in der
Zeit zwischen 16 und 16.20
Uhr wurde auf dem Park-
platz eines Einrichtungs-
marktes an der Kruppstraße
ein silberner BMW hinten
rechts beschädigt. Der Scha-
den wird auf 2000 Euro ge-
schätzt. Auf Grund der vor-
gefundenen Unfallspuren
könnte der Schaden mit ei-
nem blauen Fahrzeug verur-
sacht worden sein. Hinweise
nimmt die Polizei unter
Telefon 96 50 entgegen.

Wahlnachlese bei
der SPD Nord

Am Montag, 21. Mai,
lädt der SPD-Ortsverein Ah-
len-Nord alle Vorstandsmit-
glieder sowie interessierte
Bürger zur Vorstandssitzung
in die „Zisterne“ am Markt
ein. Auf der Tagesordnung
stehen aktuelle Themen wie
die Nachlese zur Landtags-
wahl und Organisatorisches.
Beginn der Sitzung ist wie
immer um 19.30 Uhr.

Stadtführung für
Sehbehinderte

Auf Initiative des Bei-
rats für behinderte Menschen
der Stadt Ahlen findet am
Dienstag, 24. Juli, eine Stadt-
führung für Blinde und Seh-
behinderte statt. Treffpunkt
ist um 14 Uhr der Marktplatz.
Eine Begleitperson sollte mit-
gebracht werden. Anmeldun-
gen nimmt Stefanie Lahme,
Telefon 59-535, Mail lahmes
@stadt.ahlen.de, entgegen.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Hilfe bei Asthma
und Allergien

Die Selbsthilfegruppe
Asthma und Allergie Ahlen
trifft sich wieder amMontag,
4. Juni, um 19.30 Uhr im Pa-
ritätischen Zentrum, Zeppe-
linstraße 63. Alle Betroffe-
nen sind willkommen. Aus-
kunft erteilt Monika Drews,
Telefon 0 25 28 / 713.

Stromausfälle an der Tagesordnung
Photovoltaik-Anlagen sollen Schule und Hospital in Tansania unabhängiger machen / Arbeitseinsatz

Von Ralf Steinhorst

Tatkräftige Entwick-
lungshilfe werden 16 enga-
gierte Handwerker, Techni-
ker und Ingenieure im Sep-
tember in Tansania leisten,
um dort an zwei Orten Solar-
anlagen zu bauen. Am
Dienstagnachmittag trafen
sie sich bei der Firma Stapel
in Tönnishäuschen, um die
Vorbereitungen einzuleiten.
Die Gruppe besteht aus

vier Fachleuten der Firma
Stapel, zwei Mitarbeitern der
Firma Krain, zwei Praktikan-
ten der Hochschule Hamm-
Lippstadt, einem Ingenieur
der Solartechnikfirma Wag-
ner, der Architektin Martina
Maury und weiteren Freiwil-
ligen. Sie alle fliegen auf

eigene Kosten zunächst nach
Bagamoyo zur Mwasama-
Schule und reisen anschlie-
ßend nach Lutindi weiter.
Die „Science-Buddys“ der

Städtischen Realschule hat-
ten den Weg geebnet für die
Aktion. Bei einem Besuch an
der Partnerschule kam die
Idee auf, dort eine Solaranla-
ge zu installieren, weil es in
Bagamoyo beinahe täglich
zu Stromausfällen kommt.
Zusammen mit der Firma
Stapel in Tönnishäuschen
wurde die Planung in An-

griff genommen, mit der
Reiner-Lemoine-Stiftung die
Finanzierung eingestielt.
Auch die Solartechnikfirma
Wagner sagte Unterstützung
zu. Zum Teil mit Preisgel-
dern, die die „Science Bud-
dys“ bei verschiedenenWett-
bewerben gewonnen haben,
wurde ein neues Schulge-
bäude fertiggestellt, das Ar-
chitektin Martina Maury so
geplant hat, dass ein geeig-
netes Dach mit entsprechen-
der Ausrichtung und Nei-
gung vorhanden ist.

Seit November letzten Jah-
res lebt zudem Werner
Blauth mit seiner Frau Bar-
bara in Lutindi, das 350 Kilo-
meter von Bagamoyo ent-
fernt in den Usambara-Ber-
gen liegt. Er arbeitet im dor-
tigen Mental Hospital als
Verwaltungsleiter. Von sei-
nem Bruder Rudolf Blauth,
dem Vorsitzenden des
Freundeskreises Bagamoyo,
erfuhr er von dem Vorhaben
an der Mwasama School in
Bagamoyo und fragte an, ob
die Handwerker nicht auch

in Lutindi eine Photovoltaik-
Anlage installieren könnten.
„Auch bei uns ist die Strom-
zufuhr wackelig, das ist
schon ein echtes Problem“,
berichtet er. Die Gruppe sag-
te zu und wird so nun in drei
Arbeitstagen 18 Module in
Bagamoyo und anschlie-
ßend 90 Module an fünf
Arbeitstagen in Lutindi ins-
tallieren.
Am Vorbereitungstreffen

am Dienstag nahm neben
dem ehemaligen Konrektor
der Realschule, Bernd Schä-

pers, auch Werner Blauth
teil, der in einer Präsentation
das Lutindi Mental Hospital
vorstellte. Das Krankenhaus
liegt auf 1200 Metern Höhe
in landschaftlich reizvoller
Umgebung mitten in den
Usambara-Bergen, der Hei-
mat der gleichnamigen Veil-
chen. Blauth erzählte, dass
der September klimatisch
zum Arbeiten eine gute Zeit
sei. Dennoch werden die
Handwerker sicher den ei-
nen oder anderen Schweiß-
tropfen vergießen.

Werner Blauth (5.v.r.) traf die Handwerkergruppe, die im September in Tansania ehrenamtlich zwei Solaranlagen in-
stallieren wird. Mit von der Partie sind auch Architektin Martina Maury und der ehemalige Konrektor der Städtischen
Realschule, Bernd Schäpers (ganz l.), der mit seinen „Science-Buddys“ den Weg für die Aktion ebnete.

»Die Stromzufuhr ist
wackelig, das ist
schon ein echtes
Problem.«

Piraten
auf dem

Trockenen
„Raus in die Langst“

Am morgigen Sonn-
tag, 20. Mai, ist es wieder so
weit. Dann erwartet das
Spielmobil die Besucher zu
viel Aktivität und Abenteuer
auf der großen Langstwiese.
Ab 14.30 Uhr können alle
Kinder, Eltern, Verwandten
und Freunde einen tollen
Nachmittag mit dem reich-
haltigen Angebot des Spiel-
mobils verbringen. Um 16
Uhr heißt es dann Bühne frei
für das „Theater Schnurzepie-
pe“ mit dem Stück „Die
Wohnzimmerpiraten“.
Zum Inhalt: Was machen

wasserscheue Piraten, die
einfach nicht zur See fahren
wollen? Ganz klar! Der
furchtlose Kapitän Kurzund-
klein, die Köchin Klumpen
Karla und der Steuermann
Krawall Klaus brauchen eine
Piratenbleibe auf dem Tro-
ckenen. Verzweifelt begeben
sie sich auf die Suche. Und
tatsächlich finden sie einen
geeigneten Ort. Dass es sich
dabei um ihr eigenes Wohn-
zimmer handelt, macht ih-
nen nichts aus. Kurzerhand
wird das Wohnzimmer zum
„Piratenschiff“ umgebaut.
Das Abenteuer beginnt, als
jeder der drei Piraten eine
Schatzkarte findet. Jedoch
wird auf der Suche nach den
Schätzen ihre Freundschaft
auf die Probe gestellt…
Um 18 Uhr tritt das Spiel-

mobil den Rückweg in das
JuK-Haus an. Weitere Infos
und Termine unter Telefon
6 01 46.

Ahlens kleinste Leih-
bibliothek ist jetzt im Foyer
des Berufskollegs für Heiler-
ziehungspflege der St.-Vin-
cenz-Gesellschaft in der Ro-
bert-Koch-Straße eröffnet
worden. Der Lesestoff im „Of-
fenen Bücherregal“ steht al-
len Interessenten – Besu-
chern, Schülern, Lehrern,
Krankenhauspatienten und
Mitarbeitern – zur Verfü-
gung: ohne Kosten, ohne
Fristen, ohne Ausweis und
Kontrolle. „Jeder kann sich
dort bedienen und Bücher
leihen, mit nach Hause neh-
men, behalten, ergänzen, vor
allem aber lesen“, sagt Anne-
liese Mittrup, Lehrerin am
Berufskolleg. Gemeinsam
mit den Schülerinnen Verena
Pagenkopf, Christina Süd-
brock, Ina Platte und Corne-
lia Roggenkamp hat sie das

Projekt organisiert. Die ange-
henden Heilerziehungspfle-
gerinnen bereiten sich als
speziell ausgebildete Kräfte

im Sozial- und Gesundheits-
wesen auf eine Berufstätig-
keit in der Arbeit mit behin-
derten Menschen vor.

Selbstbedienung für Leseratten
„Offenes Bücherregal“ im Berufskolleg für Heilerziehungspflege

Lehrerin Anneliese Mittrup hat mit ihren Schülerinnen
Ahlens kleinste Leihbibliothek eröffnet.

„Forum gegen Armut“ bekommt neuen Fußboden
Über Unterstützung jeder Art bei der Er-
weiterung des „Forums gegen Armut“
freuen sich der Vorsitzende Johannes
Höckelmann, sein Stellvertreter Sebastian
Richter und Kassierer Dieter Schroth, der
auch Bauleiter ist. Am Donnerstagmor-
gen gab es Besuch auf der Baustelle. Veit

Scholdra stiftete für die neuen Räumlich-
keiten den Fußbodenbelag. „Wir machen
viel in Eigenleistung“, erklärte Höckel-
mann zu den Bauarbeiten (wie berich-
tet). Er machte aber auch deutlich: „Wir
können noch weitere Spenden gut brau-
chen.“

Durch Fusion flexibler bei wirtschaftlichen Krisen
Industrie- und Wirtschaftsclub besuchte Agentur für Arbeit / Kernaufgaben bleiben Vermittlung und Beratung

Vor dem Hintergrund,
dass die Agentur für Arbeit
Ahlen zum 1. Oktober 2012
eine Fusion mit Münster ein-
geht, besuchten die Mitglie-
der des Ahlener Industrie-
und Wirtschaftsclubs (IWC)
um ihren 1.Vorsitzenden Jür-
gen Henke die hiesige Agen-
tur. Joachim Fahnemann,
Vorsitzender der Geschäfts-
führung, der die Leitung der
Agentur für Arbeit Ahlen-
Münster übernehmen wird,
erläuterte die Hintergründe
der Reorganisation und ver-
sicherte: „Für die Kunden
ändert sich nichts. Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer be-
halten ihre gewohnten An-
sprechpartner vor Ort.“ Im
Rahmen der Arbeitsmarkt-
politik werde man auch zu-
künftig die Besonderheiten
sowie unterschiedlichen He-
rausforderungen der einzel-
nen Regionen berücksichti-
gen. Durch die Fusion ergä-

ben sich allerdings gerade in
den nicht unmittelbar kun-
denorientierten Bereichen
wesentliche Vorteile. So
könnten größere Organisa-
tionseinheiten noch flexib-
ler auf die Auswirkungen
wirtschaftlicher Krisen re-
agieren und zum Beispiel die

Auszahlung von Kurzarbei-
ter- oder Arbeitslosengeld
zeitnah sicherstellen.
„Wir werden uns weiterhin

vor Ort auf unsere Kernauf-
gaben Vermittlung und Bera-
tung konzentrieren und nah
am Kunden unsere Dienst-
leistungen anbieten“, ver-
sprach Fahnemann. Er bestä-
tigte, dass sich die Ausrich-
tung der Agentur stark ge-
wandelt habe. Den veränder-

ten Rahmenbedingungen
müsse man sich täglich neu
stellen.
Die Entwicklung des Fach-

kräftebedarfs stimme be-
denklich, denn im Jahre 2040
gäbe es in Deutschland vo-
raussichtlich über zehn Mil-
lionen weniger erwerbstätige
Menschen bei gleichbleibend
hohem Arbeitskräftebedarf.
Diese demografische Lücke
gelte es in den Unternehmen
durch Strategien zur Erhö-
hung der Erwerbstätigenquo-
te zu schließen. Insbesondere
das Potenzial der älteren Ar-
beitnehmer mit wertvoller
Berufserfahrung sollte ver-
stärkt genutzt werden. Im
Kreis Warendorf liegt die Be-
schäftigungsquote der älte-
ren Arbeitnehmer mit 47,3
Prozent unter der allgemei-
nen Beschäftigungsquote
von 52,4 Prozent.
Der Anteil der Bevölkerung

unter 25 Jahren im Kreis Wa-

rendorf liegt mit 28,0 Prozent
deutlich über dem Bundes-
durchschnitt. Am Übergang
Schule-Beruf werden daher
ab der 8. Klasse frühzeitig Be-

rufsorientungsveranstaltun-
gen durch die Agentur für
Arbeit Ahlen angeboten.
Michael Krieter vom In-

tegrationsamt Westfalen des

Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe (LWL) referierte
über den Kündigungsschutz
und begleitende Hilfen für
behinderte Menschen im Be-
ruf. Dabei bekräftigte er, dass
die Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen eine
Frage der Einstellung und
Kenntnisse sei. Für die Schaf-
fung neuer Arbeits- und Aus-
bildungsplätze könne der
LWL Unternehmen unter-
stützen durch Beteiligung an
Investitionskosten als Zu-
schuss und/oder Darlehen.
Man helfe auch bei Proble-
men mit den Schwerbehin-
derten, wenn zum Beispiel
die Arbeitsleistung sinkt, um
das Beschäftiogungsverhält-
nis aufrechtzuerhalten. Mat-
thias Wehkamp vom Inte-
grationsfachdienst (IFD)
steht Arbeitnehmern und
Arbeitgebern für eine Vorab-
beratung und Betreuung zur
Verfügung.

Gedankenaustausch (v.l.n.r.): Joachim Fahnemann
(Agentur für Arbeit), Jürgen Henke (IWC), Michael
Krieter (LWL), Matthias Wehkamp (IFD).

»Für die Kunden än-
dert sich nichts.«
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anlagen zu bauen. Am
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vier Fachleuten der Firma
Stapel, zwei Mitarbeitern der
Firma Krain, zwei Praktikan-
ten der Hochschule Hamm-
Lippstadt, einem Ingenieur
der Solartechnikfirma Wag-
ner, der Architektin Martina
Maury und weiteren Freiwil-
ligen. Sie alle fliegen auf

eigene Kosten zunächst nach
Bagamoyo zur Mwasama-
Schule und reisen anschlie-
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tegrationsamt Westfalen des

Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe (LWL) referierte
über den Kündigungsschutz
und begleitende Hilfen für
behinderte Menschen im Be-
ruf. Dabei bekräftigte er, dass
die Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen eine
Frage der Einstellung und
Kenntnisse sei. Für die Schaf-
fung neuer Arbeits- und Aus-
bildungsplätze könne der
LWL Unternehmen unter-
stützen durch Beteiligung an
Investitionskosten als Zu-
schuss und/oder Darlehen.
Man helfe auch bei Proble-
men mit den Schwerbehin-
derten, wenn zum Beispiel
die Arbeitsleistung sinkt, um
das Beschäftiogungsverhält-
nis aufrechtzuerhalten. Mat-
thias Wehkamp vom Inte-
grationsfachdienst (IFD)
steht Arbeitnehmern und
Arbeitgebern für eine Vorab-
beratung und Betreuung zur
Verfügung.

Gedankenaustausch (v.l.n.r.): Joachim Fahnemann
(Agentur für Arbeit), Jürgen Henke (IWC), Michael
Krieter (LWL), Matthias Wehkamp (IFD).

»Für die Kunden än-
dert sich nichts.«


