
Elektroautos. Konträr da-
gegen der ungebrochene
Hang zum Geländewagen.
„Das sieht im Wortsinn nur
so aus“, schmunzelte Susan-
ne Block. Denn, so hat sie
festgestellt, geht es vielen In-
teressenten mehr um die
martialische Geländewagen-
optik als um die wirkliche
Geländetauglichkeit. Sonst
ging das Interesse quer
durch das Angebot. Vom
Spritspar-Autozwerg bis zur
großen Repräsentationsli-
mousine wurde alles nach-
gefragt. Dennoch ist der
Trend zum verbrauchsgüns-
tigen Auto angesichts der
ausufernden Spritpreise
nach Blocks Ansicht nicht
zu übersehen. Verbunden
war die AAA mit einem
Schautag bei der Feuerwa-
che Süd.

abschließen“, freute sich Mit-
initiatorin Susanne Block
vom Autohaus Teufel. Für
sie auffallend war das große
Interesse der Besucher an

werbegebiet Vatheuershof.
„Es gab nicht nur ein wirk-
lich erstaunlich großes
Besucheraufkommen, wir
konnten auch viele Verträge

Sehr zufrieden
waren die Veranstalter am
Wochenende mit der Reso-
nanz auf die Ahlener Auto-
Ausstellung (AAA) im Ge-

Montag, 23. April 2012

Unverblümte Abrechnung
Der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm
stellte am Freitagabend im Autohaus Ostendorf sein
neues Buch „Ehrliche Arbeit“ vor. Bei dieser Gelegen-
heit trug sich der CDU-Politiker auch mit einer kunst-
voll gestalteten Seite ins „Goldene Buch“ der Stadt Ah-
len ein. Bürgermeister Benedikt Ruhmöller begrüßte
den gebürtigen Rüsselsheimer in der „bedeutsamen
Stadt Ahlen“ und erinnerte damit an das „Ahlener
Programm“ der CDU, das 1947 im heutigen Bischöfli-
chen Berufskolleg verabschiedet wurde. Als Willkom-
mensgeschenk überreichte Ruhmöller ein Buch und
Schokolade mit Ahlener Motiven, die Blüm mit den
Worten entgegennahm: „Ich heiße zwar nicht Wulff,
aber ich nehme trotzdem alles.“

Mit Kleister auf Klebetour
Der Landtagswahlkampf ist jetzt auch an Ahlens
Straßenrändern angekommen. Parteienvertreter
rührten am Wochenende den Kleister an, schwan-
gen – wie hier die Liberalen an der Richard-Wag-
ner-Straße – Quast und Rolle, um ihre Wahlkampf-
aussagen auf den für sie bereitstehenden Flächen zu
kleben. Drei Wochen müssen die Werbebotschaften
halten – dann ist Entscheidungstag.

350 Tierärzte folgten bundesweitem Kongress
Von der Fachtagung profitierten auch die Beherbergungsbetriebe / Neue Wege in der Orthopädie

Von Freitag bis
Sonntag fand in der Stadt-
halle die diesjährige Arbeits-
tagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Kleintiermedi-
zin statt. Sie stand unter dem
Motto „Orthopädie – Stan-
dards und neue Wege“.
Es ist nicht das erste Mal,

dass der Ahlener Tierchirurg
Dr. Gereon Viefhues eine be-
deutende Veranstaltung für
Tierärzte in die Ahlener
Stadthalle geholt hat. Die
Arbeitstagung ging über drei
Tage, in der nicht nur Vorträ-
ge gehalten wurden, son-
dern auf zwei Ebenen auch
eine fachbegleitende Indus-
trieausstellung für weitere
Informationen einlud.
Die Zahlen waren beein-

druckend: Aus dem gesam-
ten Bundesgebiet reisten
über 350 Tierärzte an, 19 Re-
ferenten hielten Vorträge.
Zudem waren 32 Aussteller

vertreten. Das bedeutete für
die Veranstalter eine große
Logistik, denn für einen gro-
ßen Teil der Teilnehmer
mussten Hotelzimmer in
Ahlen und dem Umland be-
reitgestellt werden. „Das ist
positiv für den Standort Ah-
len“, fasste Dr. Gereon Vief-
hues die positiven Eindrü-

cke der Teilnehmer zusam-
men. Schließlich machte
sich die Flexibilität der
Stadthalle auch dadurch be-
merkbar, dass auch die Bele-
gung des Ratssaals für eine
unkomplizierte Durchfüh-
rung des Kongresses sorgte.
Dr. Gereon Viefhues zeigte

sich von der Frequentierung
begeistert: „Das ist ein sehr

schöner Tagungsschnitt. Wir
sind glücklich, so viele Teil-
nehmer zu haben.“ Das gilt
auch für die Qualität der Re-
ferenten. Mit der Professorin

Dr. Ulrike Matis aus Mün-
chen war eine in Fachkrei-
sen anerkannte Koryphäe
der deutschen Kleintieror-
thopädie unter den Referen-

ten.
Die fachbegleitende In-

dustrieausstellung zeigte
unter anderem medizinische
Hundebetten, Erdfuttermit-
tel und medizinische Aus-
rüstung. Thematisch vollzog
sich die Arbeitstagung in
Plenumsarbeit, aber auch in
Arbeitskreisen. Hauptthe-
men der orthopädischen
Arbeitstagung waren unter
anderem die anthroskopi-
sche Diagnostik und deren
Therapie sowie der künstli-
che Gelenkeinsatz. Dabei ist
für Dr. Gereon Viefhues, der
als einer von zwei Tierchi-
rurgen in Deutschland
künstliche Kniegelenke bei
Hunden einsetzt, die Wis-
sensverbreitung wichtig,
dass mehr Tierärzte Erfah-
rung darin bekommen,
wann welche Behandlungs-
methoden eingesetzt werden
sollen.

Tierchirurg Dr. Gereon Viefhues und Stadthallen-Chef
Andreas Bockholt zeigten sich mit der Qualität und dem
reibungslosen Ablauf der Arbeitstagung für Tiermedi-
ziner hochzufrieden.

»Das ist positiv für
den Standort Ahlen.«

Oma und Opa tragen
Landkarten im Gesicht

Pfarrer Willi Stroband eröffnete „Woche für das Leben“
Großer Bahnhof

war am Samstagnachmittag
im Foyer des St.-Franziskus-
Hospitals zur Eröffnung der
„Woche für das Leben“. Sie
steht unter dem Motto: „En-
gagiert für das Leben: Mit al-
len Generationen“.
Das war genau das Thema

für Pfarrer Willi Stroband.
„Habt ihr schon mal Oma
oder Opa richtig ins Gesicht
gesehen?“ fragte der Pfarrer
seine jungen Zuhörer. „Die
haben nämlich `ne echte
Landkarte im Gesicht“. Wenn
man diesen Rillen folge, so
Stroband, dann ergäbe das
die tollsten Geschichten. „Si-
cher keine davon unter 35
Stunden Länge“, schmunzel-

te der Geistliche. Schließlich
haben die Träger dieser
„Landkarten“ ein langes und
erfahrungsreiches Leben ge-
lebt und könnten darüber
die tollsten Sachen berich-
ten.
Den Wortgottesdienst zur

Eröffnung bestritt Pfarrer
Stroband nicht allein. Die
„Kirchenmäuse“, der Kinder-
chor aus dem Wichern-Kin-
dergarten, unterstützten ihn
kräftig und zur Begeisterung
der Gottesdienstteilnehmer.
Die Kinder sangen sich mit

mehreren Beiträgen in die
Herzen der Gäste. Informativ
war es an den Ständen im
Foyer. Praktisch alle ambu-
lanten Pflegedienste stellten
sich vor. Interessenten konn-
ten sich gleich vor Ort um-
fangreich beraten lassen.
Während die Erwachsenen
sich über Hilfen im Alltag
und soziale Angebote in der
Wersestadt informierten,
hatten die Kooperationspart-
ner der Aktionswoche ein
buntes Angebot für die
jüngsten Besucher aufgelegt.

Die Klassiker Kinderschmin-
ken und Kinderrockmusik
verwandelten das Foyer
zeitweilig in eine Kinderdis-
co.
Ziel der Aktion der großen

Kirchen ist es, das Miteinan-
der der Generationen in An-
betracht des demografischen
Wandels zu stärken. Am
Samstag, 28. April, um 16.30
Uhr beendet Pfarrerin Katrin
Naechster die Woche mit
dem Abschlussgottesdienst
in der Kapelle des St.-Fran-
ziskus-Hospitals.

Mit einem neuen
Beratungsangebot wen-
det sich „Frau & Beruf“
an Frauen in und nach
der Familienphase, die
den Berufs(wieder-)ein-
stieg vorbereiten wollen.
In der Einzelberatung
mit Regine Sandmann
geht es um individuelle
Strategien zur Umset-
zung der eigenen Pläne,

um die Analyse von
Stärken und Schwächen
und die Planung der
weiteren Schritte. Nächs-
ter Beratungstermin ist
am kommenden Mitt-
woch, 25. April. Eine
Terminvereinbarung ist
erforderlich unter der
Nummer 80 53 39. Infos
unter www.wiederein-
stieg-im-kreis-waf.de.

In der nächsten
Sitzung des Ausschusses
für Soziales, Familie,
Frauen und Senioren am
Donnerstag, 26. April, ab
16 Uhr im Sitzungssaal II
des Rathauses geht es
unter anderem um das
Jobcenter in Ahlen, um

Wohnen im Alter sowie
die Neuorganisation der
Pflege- und Wohnbera-
tung im Kreis Waren-
dorf. Des Weiteren liegt
ein Antrag der Linken
auf Bereitstellung eines
kostenfreien Sprachkur-
ses für Asylbewerber vor.

Der 7. Ahlener
Kneipen-Marathon am
Samstagabend hatte
nicht nur sehr unter-
schiedliche Musikrich-
tungen, sondern auch
verschiedene Gesichter.
Am Marktplatz waren
die Kneipen teilweise
überfüllt. Gaststätten, die
etwas weiter weg von
Ahlens „guter Stube“ lie-
gen, waren nicht beson-
ders gut besucht. Mitun-
ter waren sogar weniger

Gäste da als an norma-
len Samstagen. Dafür ka-
men die Tänzer voll auf
ihre Kosten. Sie konnten
sich austoben.

Voll: die „Zisterne“.

Erhebliche
Probleme im Schienen-
verkehr zwischen Müns-
ter und Hamm hat der
Geschäftsführer des
Zweckverbandes SPNV
Münsterland, Michael
Geuckler, eingeräumt.
Bei einem Verkehrsfo-
rum, zu dem der hiesige
CDU-Bundestagsabgeord-
nete Reinhold Sendker
eingeladen hatte, bestä-
tigte Geuckler, dass es in

der vergangenen Woche
mit der Geschäftsleitung
der Eurobahn zwei Ge-
spräche gegeben habe, in
denen sie zu der Häu-
fung von Ausfällen eines
Triebwagens Stellung be-
ziehen musste. Die Euro-
bahn habe zugesichert,
das technische Personal
in den eigenen Betriebs-
werken Hamm und Bie-
lefeld im zweistelligen
Bereich aufzustocken.

Zahlreiche Stände infor-
mierten.

Musikalische Gottes-
dienst-Begleitung.

Großer Auftritt für kleine Spritzwerge
Ahlener Auto-Ausstellung animierte auch zu etlichen Vertragsabschlüssen

Das wechselhafte Aprilwetter schreckte nicht wirklich ab. An beiden Ausstellungstagen
stellte der Besucherandrang die Aussteller zufrieden.

Probesitzen: Im Neuen – und
nebenan bei der Feuerwehr.

»Habt ihr schon mal
Oma oder Opa richtig
ins Gesicht gesehen?«

Pfarrer Willi Stroband eröffnet am Samstagnachmittag
die „Woche für das Leben“.
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