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Starker Körper
und klarer Geist

Am kommenden
Donnerstag, 26. April, von
19 bis 20.30 Uhr beginnt im
„Freiraum“ in der alten Mol-
kerei der nächste Hatha-Yo-
ga-Kurs. Das Konzept, das
zugrunde liegt, besagt, dass
man ohne einen flexiblen
starken Körper keinen regen
und klaren Geist haben
kann. Durch Körper- und
Atemübungen vermehrt die
Yogapraxis die Körperener-
gie und bringt sie zum Flie-
ßen. Kursleiterin ist Regina
Miketta-Kintrup, Yogalehre-
rin BDY. Der erste Termin ist
als Schnupperstunde kos-
tenfrei und kann ohne An-
meldung besucht werden.
Weitere Infos sind bei der
Kursleiterin unter 01 57
/ 8395 34 53 oder unter Tele-
fon 8 17 85 bei Ursula Heit-
kamm zu erfragen. Anmel-
dung auch unter info@frei-
raum-online.de.

IG BCE-Seminar
in Winterberg

Die Ortsgruppe Ahlen
der Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie
(IG BCE) veranstaltet vom 27.
bis 29. April ein Wochenend-
seminar für alle Mitglieder
im Schullandheim der Stadt
Ahlen in Winterberg. Zur
Frage „Warummuss der Min-
destlohn kommen?“ spricht
Gerd Hauke von der IG BCE-
Bezirksleitung Hamm. „Die
Auswirkungen der Minijobs
auf den Arbeitsmarkt“ sind
das Thema von Willi Pläster.
Mit beiden Referenten soll
über ihre Thesen diskutiert
werden. Träger dieser Veran-
staltung ist das DGB-Bil-
dungswerk NRW mit der
IG BCE-Ortsgruppe Ahlen.
Die Teilnahme ist für Mit-
glieder kostenfrei. Die Anrei-
se erfolgt am Freitag, 27. Ap-
ril, um 16 Uhr ab Glückauf-
platz mit dem Bus, die Rück-
kehr ist am Sonntag, 29. Ap-
ril, gegen 16 Uhr vorgesehen.
Anmeldung unter Telefon
6 54 76 oder 8 88 67 38.

Hinter jedem
Lächeln steckt
Berechnung
Blüms unverblümte Abrechnung

Von Markus Möhl

Ein Politiker mit ho-
hem Unterhaltungswert ist
in diesen Zeiten wohl eher
eine Rarität. Das war bis vor
zehn Jahren noch anders.
Damals gab es nämlich noch
einen Norbert Blüm, der ger-
ne auch mal die Politik- mit
der Showbühne tauschte
und einer der ersten Spitzen-
politiker war, der regelmäßig
in einer Fernsehsendung
(„Rudis Tagesshow“) auf-
tauchte.
Von seinem Unterhal-

tungswert hat Norbert Blüm
nichts verloren, obwohl er
seit 2002 Polit-Rentner ist.
Davon konnten sich jeden-
falls seine Zuhörer am Frei-
tagabend im Autohaus Os-
tendorf überzeugen, wo der
gebürtige Rüsselsheimer
sein neues Buch „Ehrliche
Arbeit. Ein Angriff auf den
Finanzkapitalismus und sei-
ne Raffgier“ vorstellte – eine
Abrechnung mit den Finanz-
märkten und dem Politikbe-
trieb, die unver„blüm“ter
nicht sein könnte.
„Das Geld ist wild gewor-

den und hat mit der realen
Wirtschaft nichts mehr zu
tun“, stellt der CDU-Politiker
denn auch unumwunden
fest. Den höchsten Gewinn
mache man heutzutage
nicht mehr mit einem Pro-
dukt, sondern mit Geld. Die
großen Unternehmen hätten
keine Firmensitze mehr,
sondern nur noch Produk-

tionsstätten in Billiglohnlän-
dern und ein Büro in einer
Steueroase. Mit dieser Ent-
wicklung gehe der Wert ehr-
licher Arbeit verloren und
das führe letztlich zu einer
Kulturkrise. „Wir leben in
einer Kultur der Vorteilssu-
che“, so Blüm, „in der hinter
jedem Lächeln Berechnung
steckt und in der der
Schnäppchenjäger das Leit-
bild ist“.
Neben den ganz konkre-

ten, politischen Forderungen
wie der Einrichtung unab-
hängiger Rating-Agenturen,
die nicht von den Banken
bezahlt werden, die sie be-

werten, oder der Trennung
von Spar- und Finanzban-
ken plädiert der gelernte
Werkzeugmacher deshalb
auch für ein grundsätzliches,
moralisches Umdenken in
Wirtschaft und Gesellschaft:
„Wir müssen wieder hin zu
einer Kultur der Mitmensch-
lichkeit“, so Blüm. Alles zu
automatisieren und alle
Dienstleistungen mit direk-
tem, menschlichen Kontakt
abzuschaffen, führe zu einer
„Abdankung jeglicher Mit-
menschlichkeit“. Nicht das

Geld, sondern große Ideen
hätten die Welt verändert,
wie man zuletzt beim „arabi-
schen Frühling“ wieder hätte
sehen können. Und um sol-
che Ideen zu fördern, meint
der Sozialpolitiker, müsse
man schon früh im Bil-
dungssystem anfangen. „Wir
vermitteln viel zu viel Wis-
sen statt Herzensbildung“,
kritisierte er die Inhalte der
schulischen Lehrpläne. So
würden die Kinder nicht ler-
nen, „gute Menschen“ zu
werden, die nicht egoistisch

denken. „Ich habe meine En-
kel deshalb nicht mit Ge-
schenken überhäuft, wie es
Großeltern gerne tun, son-
dern ihnen Patenschaften
mit Kindern aus Dritte-Welt-
Ländern geschenkt“, berich-
tete der sechsfache Groß-
vater aus seinem Privatle-
ben.
Wenn Norbert Blüm redet,

dann kommt oft der Politi-
ker durch, dann wird die
Stimme lauter und die Ges-
ten werden eindringlicher.
Manchmal verfällt der stu-

dierte Theologe (u.a. bei Jo-
seph Ratzinger, dem heuti-
gen Papst Benedikt XVI,)
auch in einen Predigtstil.
Dann wird er leise und fragt
seine Zuhörer eindringlich:
„Wollen Sie in einer Gesell-
schaft leben, in der das Geld
regiert, oder in einer, in der
die Mitmenschlichkeit den
Vorrang hat?“ Und oft
kommt auch der Schalk
durch und der Träger des
„Ordens wider den tieri-
schen Ernst“ macht eine
kleine Kunstpause und gibt,

schelmisch grinsend, eins
seiner Bonmots zum Besten:
„Die können in Rom ma-
chen, was sie wollen – ich
bleibe katholisch“.
Zum Politiker Blüm und

seiner politischen Einstel-
lung mag man stehen, wie
man will – eins wurde bei
dem gleichermaßen infor-
mativen wie unterhaltsamen
Vortrag am Freitagabend
jedenfalls deutlich: „Typen“
wie ihn vermisst man im ak-
tuellen politischen Tagesge-
schäft allzu schmerzlich.

Mehr als nur eine Unterschrift. Der Eintrag ins goldene Buch der Stadt Ahlen. Im Autohaus Ostendorf erlebten die
Zuhörer einen in Gestik und Mimik vielseitigen Norbert Blüm.

»Das Geld ist wild ge-
worden und hat mit
der realen Wirtschaft
nichts mehr zu tun.«

Diese Gedichte sind
wahr und sentimental

Rainer Schepper präsentierte Werke Augustin Wibbelts
Schon zum 27.

Mal war Rainer Schepper in
Ahlen, um sein Publikum
mit niederdeutschen epi-
schen und lyrischen Texten
von Augustin Wibbelt zu
unterhalten. In Mittrops Hof
begeisterte er am Freitag-
abend rund 40 Heimatver-
bundene mit Werken des
prominenten Vorhelmers,
deren Wirkung er durch sei-
ne besondere Vortragsweise
unterstrich.
Aus Anlass des 150. Ge-

burtstag des Heimatdichters
und Priesters lud der Hei-
matförderkreis für westfäli-
sche Tradition Schepper, der
den berühmten Sohn der
Hellbachgemeinde noch per-
sönlich gekannt hat, nach
Ahlen ein. Der 85-Jährige
besitzt einen Teil des Nach-
lasses des gebürtig aus Vor-
helm kommenden Dichters
und veröffentlichte Werke
Wibbelts in textkritischen
Ausgaben.
„Ahlen kann sich glücklich

schätzen, dass Ahlen zu Vor-
helm gehört“, sagte Schepper
in seinen einführenden
Worten. Auch wenn er Wib-
belt sehr gut persönlich

kannte, betonte er, dass er an
diesem Abend das Persönli-
che zurückhalten wolle, um
Wibbelts Werke in den Vor-
dergrund zu rücken.
Zunächst griff Schepper

drei Lyrikthemen auf: die
Muttersprache, die Mutter
und die Naturlyrik. Zu die-
sen Themen verglich er Ge-
dichte von Annette von
Droste Hülshoff und Klaus
Groth mit Werken Wibbelts.
„Diese Gedichte sind echt,
wahr, sentimental. Es ist
kein Wort zu viel und keins

zu wenig.“, schwärmte
Schepper von Wibbelts Ge-
dichten. Er betonte, dass er
die Gedichte nicht interpre-
tieren wolle, sondern darauf
baue, dass das Publikum den
literarischen Wert selbst-
ständig erfasse. Er bedauer-
te, dass die plattdeutsche
Heimatsprache verschwinde,
da Eltern sie nicht mehr mit
ihren Kindern sprechen
würden.
„Ich habe den Abend erst

mal etwas ernster angelegt“,
sagte der humorvolle Wib-
belt-Kenner. Zunächst prä-
sentierte er einen Ausschnitt
des Romans „Die Erbschaft“.
Mit seiner angenehmen
Stimme erreichte der Rezita-
tor sein Publikum sofort und
zog es in seinen Bann. Durch
die eindringliche Art, ver-
schiedene Personen und
Emotionen darzustellen, be-
wirkte er, dass das heimat-
verbundene Publikum faszi-
niert an seinen Lippen hing.
Bevor Schepper zu dem lus-
tigen Teil überging, trug er
noch drei ernste epische Ge-
dichte Wibbelts vor. Nach
über zwei Stunden entließ
er das begeisterte Publikum.

40 Zuhörer lauschten am Freitagabend den Worten Rainer Scheppers, der Werke von
Augustin Wibbelt zum Besten gab.

Wibbelt-Kenner Rainer
Schepper.

Mit Tanzmariechen und
Elferrat in die neue Session
Prinzenpaar: Kükengarde liegen erste Bewerbungen vor

Nicht nur perso-
nell wurden bei der Jahres-
hauptversammlung der Kü-
kengarde am Freitagabend
im „Hof Münsterland“ die
Weichen gestellt. Es wurden
auch Entscheidungen getrof-
fen, die die strukturelle
Arbeit voranbringen sollen.
Präsidentin Jennifer

Schwippe zog in ihrem
Rückblick eine positive Bi-
lanz der letzten Session. So
bezeichnete sie das Dschun-
gel-Tanzmedly als sehr ge-
lungen. „Mit Caitlin I. haben
wir einen Volltreffer gelan-
det, besser kann man sich
nicht verkaufen“, lobte Jen-
nifer Schwippe die ebenfalls
anwesende Kinderprinzes-
sin. Dass der Ehren-Senats-
präsident der „Lustigen Go-
ckel“, Christian Weirowski,
dann auch Stadtprinz wur-

de, rundete die Session aus
Sicht der Kükengarde ab.
„Jetzt müssen wir nur zuse-
hen, dass wir an diesem Auf-
wind weiterarbeiten“, forder-
te die Präsidentin.
Erste Ideen dazu wurden

den Mitglieder schon prä-
sentiert. So wird es bei der
Kükengarde in der nächsten
Session wieder ein Tanzma-
riechen geben. Zudem soll
ein Kinder-Elferrat gegrün-
det werden, auch wenn der
zunächst nur acht Mitglieder
haben könnte. Die Suche
nach dem neuen Kinder-
prinzenpaar läuft, Bewerbe-
rinnen für die Position der
Kinderprinzessin liegen
zahlreich vor. Beim Kinder-
prinzen ist die Bewerberzahl
geringer, trotzdem soll die
Entscheidung für die Beset-
zung des Kinderprinzenpaa-

res vom gesamten Vorstand
in den nächsten vier Wo-
chen fallen.
Die Zukunft des Kreiskin-

derprinzentreffens, das bis-
her in der Realschulaula
stattfand, nahm einen brei-
ten Raum ein. Um das Tref-
fen zukünftig attraktiver zu
machen, wurde beschlossen,
es im Galanachmittag der
Kükengarde in der Stadthal-
le zu integrieren.
Bei den Wahlen wurde der

bisherige Narrensekretär
Pascal Schicke zum neuen
Vize-Präsidenten gewählt.
Neue Narrensekretärin wird
Indre Farwer. Senatspräsi-
dentin geblieben ist Andrea
Sudholt. Als Jugendwartin
bestätigt wurde Sabrina Hä-
ger. Gleiches gilt für Stephan
Schwippe als Schriftführer
bei den „Lustigen Gockeln“.

Ursula Müller, Jennifer Schwippe, Kinderprinzessin Caitlin I., Stadtprinz Christian Wei-
rowski, Indre Farwer, Kinderstandartenträgerin Sabrina Wolke und Pascal Schicke
blickten auf eine erfolgreiche Session zurück.
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