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Datteln. „Abfallinformatio-
nen 2019“ lautet der Titel des
Faltblatts, das Mitarbeiter des
Betriebshofs nach und nach
an alle Dattelner Haushalte
verteilen. Die Verteilung soll
bis Ende des Jahres abge-
schlossen sein, teilt die Stadt-
verwaltung mit.

Das Faltblatt enthält Infos
über die feiertagsbedingte
Verschiebung der Termine für

die Abfuhr der Restmüll-, Pa-
pier- und Biotonnen sowie
der gelben Wertstofftonnen.
Außerdem gibt es Hinweise
für die Abgabe von Problem-
abfällen beim Umweltbrum-
mi, der jeweils am 2. Samstag
sowie am 3. Donnerstag im
Monat am Betriebshof der
Stadt Datteln, Emscher-Lip-
pe-Straße 12, Station macht
und Sondermüll annimmt.

Stadt informiert
über Müllabfuhr

Faltblatt wird verteilt.

Horneburg. (uw) Mit der
Festnahme von drei Personen
endete am Freitagabend eine
Verfolgungsjagd in Horne-
burg, bei der auch ein Hub-
schrauber eingesetzt wurde.

Nach Angaben der Polizei
hatte die Polizei in Reckling-
hausen versucht, einen sil-
bernen BMW anzuhalten,
dessen Fahrer nach der Fahrt
über eine rote Ampel aller-
dings nicht auf die Anhalte-
zeichen der Beamten reagier-
te. Zudem waren am Pkw ge-
stohlene Kennzeichen ange-
bracht. Die Polizei verfolgte
den Wagen mit mehreren
Streifenwagen und setzte
auch einen Hubschrauber
ein. Allerdings verloren die
Beamten den flüchtigen

BMW aus den Augen. Das
Fahrzeug wurde später im
Rahmen der Fahndung ver-
lassen in Horneburg aufge-
funden. Die Polizei konnte
dann drei Tatverdächtige, die
sich im Nahbereich des Wa-
gens aufhielten, festnehmen.
Die Drei wurden laut Polizei
am Samstagmittag wieder
entlassen.

Betroffen von der Verfol-
gung war auch der Martins-
umzug in der Schlossgemein-
de. Er wurde wegen der Poli-
zeipräsenz in Horneburg und
einer möglichen Gefahrenla-
ge erst gar nicht gestartet. Die
Teilnehmer drehten nach An-
gaben aus Horneburg ledig-
lich eine kleine Runde um die
Kirche.

Festnahmen
nach Verfolgungsjagd

Hubschrauber-Einsatz
über Horneburg.

GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Die Zahl der verkauften CDs
sinkt immer mehr. Ich gehöre
noch zu den wenigen Exoten,
die Exemplare dieser seltenen
Gattung in einem Geschäft er-
werben. Schade finde ich es
allerdings, dass mit der CD
auch ein ganz interessantes
Phänomen aussterben wird,
das mich in regelmäßigen Ab-
ständen beschäftigt.

Ich schildere mal ein Bei-
spiel: Wenn ich im Auto zum
zehnten Mal in Dauerschleife
das gleiche Album von Pop-
sänger Johannes Oerding ge-
hört habe, muss ein neues her.
Also nehme ich eine Hülle,
friemele die silberne Scheibe
aus der Umklammerung in der
Mitte raus und lege den Oer-
ding in die Hülle rein. So geht
es immer weiter.

Irgendwann ist der Punkt er-
reicht, an dem liegt in keiner
Hülle mehr das, was drauf
steht. Gestern Abend wollte
ich entspannen und nahm die
Verpackung von Chopin-Lie-
dern, die Daniel Barenboim
eingespielt hat, heraus. Und
welche Überraschung: Ich
fand nicht nur tatsächlich die-
se CD, sondern auch eine, die
ich bereits seit fünf Wochen
überall in meiner Wohnung
gesucht habe!

Hätte ich jetzt nur eine
MP3-Datei gehabt, wäre das
Album für immer verloren ge-
wesen. Wie gut, dass es noch
die gute alte CD gibt, die man
irgendwann immer wiederfin-
det.

Von
Anna Lisa Oehlmann

Von Sebastian Balint

as Ehrenamt ist
wohl unbestritten
eine der haltgeben-
den Säulen unserer

Gesellschaft. In Deutschland
engagieren sich immerhin 23
Millionen Menschen im Eh-
renamt. Rund 60.000 von ih-
nen unterstützen die „Tafel“,
die bedürftige Menschen kos-
tenlos oder vergünstigt mit
Lebensmitteln versorgt.

„60 ehrenamtliche Helfer
sind derzeit für uns tätig“, be-
schreibt Tafel-Leiterin Ursula
Kuchta den Aufbau der Orga-
nisation vor Ort „Außerdem
drei geringfügig Beschäftigte,
drei Teilnehmer einer Förder-
maßnahme, sowie die Mitar-
beiter die im Zuge einer soge-
nannten Arbeitsgelegenheit
(AGH), auch bekannt als Ein-
Euro-Job, für uns im Einsatz

D
sind.“ Allein diese Zahlen las-
sen schon aufhorchen. Setzt
man dann noch die Zahlen
derer entgegen, die auf das
Angebot der Tafel angewiesen
sind, werden die Dimensio-
nen erst richtig erkennbar.
„Etwa 1300 Personen, Kinder
nicht mitgerechnet, kommen
regelmäßig zu uns“, erläutert
Ursula Kuchta die Situation
in Datteln „Dazu kommen
aber noch etwa 420 Kinder.“

Um all diesen Menschen
helfen zu können, bedarf es
eines gut funktionierenden
Netzwerks von Händlern, von
denen die Tafel die Lebens-
mittel erhält. Bekannte Han-
delsketten, aber auch kleinere
Betriebe unterstützen die Ar-
beit der Dattelner Tafel.

Die Versorgung der Bedürf-
tigen durch die Hilfsorganisa-
tion ist im Grunde genom-
men sichergestellt, kleinere
Engpässe gab es kurzfristig im
Zuge der ersten großen
Flüchtlingsströme. Doch Ur-
sula Kuchta drückt ganz wo-
anders der Schuh.

„In der Regel sind es die äl-
teren Semester, die bei uns im
Ehrenamt aktiv sind. Doch es
kommen nur sehr wenige
nach“, umschreibt sie das
Problem „Viele unserer Helfer
sind deutlich über 60 Jahre
alt.“

Einer dieser Helfer ist Ul-
rich „Uli“ Karthaus (65). Der
gebürtige Dattelner ist An-

walt für Arbeitsrecht und un-
terhielt bis zu seinem Renten-
eintritt eine Sozietät in Dort-
mund. Noch während seiner
anwaltlichen Tätigkeit suchte
Uli nach einer sinnstiftenden
Betätigung für die Zeit nach
dem Berufsleben.

Ein Aufruf der Dattelner Ta-
fel vor zwei Jahren war dann
die Initialzündung für ihn.
„Für mich war es kein Prob-
lem, vom Chefsessel auf den
Fahrersitz zu wechseln“, erin-
nert sich Uli an die Anfänge
seiner ehrenamtlichen Tätig-
keit „Ich hatte keine Präferen-
zen, wo ich eingesetzt werden
wollte. Ich helfe da, wo mei-
ne Hilfe gebraucht wird.“
„Uli Karthaus ist nur ein Bei-
spiel, das stellvertretend für
die unterschiedlichsten Bio-
grafien und Beweggründe der
ehrenamtlichen Helfer
steht“, erläutert Ursula Kuch-
ta.

Daher möchte sie und ihr
Team für das Engagement im
Ehrenamt werben. „Wir wer-
den über kurz oder lang neue
Unterstützer brauchen“, so
die Leiterin mit Blick auf die
nahe Zukunft „Daher möch-
ten wir interessierte Bürger
dazu einladen, sich ganz un-
gezwungen einmal ein Bild
von unserer Arbeit und unse-
rem tollen Team zu machen.“

INFO Wer die Helfer der Dattel-
ner Tafel, die die Lebens-

mittel abholen, einmal
begleiten möchte, kann
sich zu einer „Schnupper-
fahrt“ unter ( 565 616
anmelden.
Den zweiten Teil unserer
Tafelserie lesen Sie am
Montag, 19. November.
Darin begleiten wir eine
der Transport-Touren zu
den Supermärkten.

Helfer brauchen Hilfe
DATTELN. Die Tafel benötigt auf lange Sicht mehr Unterstützer im Ehrenamt.

Wir stellen die Einrichtung und ihr Team in einer kleinen Serie vor.

INFO

Geschichte der Tafel

Ursprünglich stammte die
Idee aus den USA, wo John
van Hegel im Jahr 1963 die
erste Food Bank gründete.
Er verwaltete Lebensmittel-
spenden in einem großen
Lagerhaus. In den frühen
80er Jahren wurde ein ähn-
liches Projekt in New York
aus der Taufe gehoben. Gut
zehn Jahre später gründete
dann Sabine Wert und die
Initiativgruppe Berliner
Frauen e. V. die erste Tafel
in Berlin. Ab 1995 schlos-
sen sich die Tafeln in
Deutschland zum „Bun-
desverband Deutsche Ta-
fel“ zusammen. Die Tafeln
sind überkonfessionell und
parteiungebunden. Im Jahr
2000 wurde die Tafel in
Datteln durch den örtli-
chen Caritasverband ge-
gründet.

Datteln. (skm) Einem frem-
den Menschen seine rechtli-
chen Angelegenheiten abzu-
nehmen und zu verwalten,
ist mit viel Verantwortung
verbunden. Günter Petrak
und Gisela Tepper haben be-
reits vor Jahren entschieden,
Menschen im Rahmen einer
rechtlichen Betreuung zu be-
gleiten.

Gisela Tepper hatte eine äl-
tere Dame schon vor einigen
Jahren einmal in der Woche
besucht. Als diese dann ins
Krankenhaus kam, hat Tep-
per auch die rechtliche Be-
treuung übernommen. „Die
Dame hat eine demenzielle
Erkrankung und keine Ver-
wandtschaft mehr“, sagt sie.
„Ich musste ihr helfen – ich
hätte nicht anders gekonnt.“
Die Dame werde nun in ei-
nem Seniorenheim versorgt,
die rechtlichen Behörden-
gänge aber habe Tepper vor
fast drei Jahren übernom-
men. Zur rechtlichen Betreu-
ung zählt auch das Verwalten
der Post und der Finanzen.
„Wenn etwas im Heim nicht
richtig läuft, kümmere ich
mich auch darum“, sagt Tep-
per.

Berufsbedingt hat Günter
Petrak über 34 Jahre lang mit
Menschen mit Behinderun-
gen gearbeitet. „Das hat mir
immer sehr viel Spaß ge-
macht“, sagt der Ruheständ-
ler. Ehrenamtlich betreut er
immer noch eine lernbehin-

derte Person, die in einer
Wohneinrichtung wohnt.
„Ich will meine Zeit im Ruhe-
stand sinnvoll verbringen“,
sagt Petrak. Seit zweieinhalb
Jahren steht er in regelmäßi-
gem Kontakt zu dem Mann.
„Wir verstehen uns gut“, so
Petrak. „Es ist wichtig, die an-
dere Person ernstzunehmen
und sie als gleichwertig zu be-
trachten.“

Das stehe bei dem Betreu-
ungsangebot an erster Stelle:
„Wir wollen Menschen be-
gleiten, nicht bevormun-
den“, sagt Regine Herscher
vom SkF. „Wir richten uns
nach den Wünschen des Be-
treuten – eine Begleitung auf
Augenhöhe.“

„Das ist ein sehr verantwor-
tungsvolles Ehrenamt“, weiß
Daniela Burger vom SkF Dat-
teln. Ehrenamtliche haben
für die zu betreuenden Men-
schen viel mehr Zeit. Von Be-
ginn an bieten die Hauptamt-
lichen eine qualifizierte Ein-
arbeitung sowie auch fortlau-
fend weitere Schulungen und
Fortbildungen an. Weiterhin
gibt es die Möglichkeit zu ei-
nem Erfahrungsaustausch in
Form von Gesprächskreisen.

Die Betreuungsvereine der
Caritas, des SkF und des SkM
und der Bundesverband stel-
len im Rahmen einer Akti-
onswoche „Wir sind da –
auch für Sie“ vom 12. bis 17.
November ihr Beratungs- und

Unterstützungsangebote vor.
„Wir suchen immer Frauen
und Männer, die behinderte,
psychisch oder an Demenz
erkrankte Menschen im Rah-
men einer rechtlichen Be-
treuung begleiten möchten,
damit diese so weit wie mög-
lich ein selbstbestimmtes Le-
ben führen können“, erklärt
Burger.

INFO Das Grundseminar für Eh-
renamtliche als gesetzli-
che Betreuer findet für al-
le Interessierten statt am
Freitag, 16. November
beim Sozialdienst kath.
Frauen Datteln, Nonnen-
rott 3, in Datteln,
www.skf-datteln.de

Betreuung auf Augenhöhe
DATTELN: SkF und weitere Betreuungsvereine stellen ehrenamtliche,
gesetzliche Beratungsangebote im Rahmen einer Aktionswoche vor.

Der Sozialdienst katholischer Frauen, bestehend aus (v.li.) Regine Herscher, Daniela Burger
und (re.) Marie-Theres Hagemann ist auf der Suche nach ehrenamtlichen Betreuern wie
Günter Petrak und Gisela Tepper (2. v. re.). —FOTO: KALTHOFF

Ulrich „Uli“ Karthaus ist Ehrenamtler aus Überzeugung. Der Anwalt für Arbeitsrecht wollte nach dem Eintritt in das Ren-
tenalter etwas Sinnstiftendes machen. Seit zwei Jahren ist er als Fahrer für die Tafel tätig. —FOTO: BALINT

Tafel sucht Helfer

Teil 1

SSEERRIIEE

Unbekannte haben am Tigg den Wagen der Spiel-Eisen-
bahn umgeworfen. —FOTO: WALLKÖTTER

Datteln. (uw) Erneut ist im Kreuzungsbereich B 235/Em-
scher-Lippe-Straße ein Radfahrer in einen Unfall verwickelt
worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 18
Uhr. Nach Angaben der Polizei wurde ein 57-jähriger Radfah-
rer aus Datteln von dem Fahrzeug einer 59-Jährigen erfasst
und dabei schwer verletzt. Der Wagen war auf der B 235 in
Richtung Innenstadt unterwegs. Der Unfallhergang ist aller-
dings noch unklar, wie die Polizei erklärt. Es steht lediglich
fest, dass das Auto beim Abbiegen in die Emscher-Lippe-Straße
den Radfahrer erfasst hat. An gleicher Stelle ist vor einigen
Wochen eine Radfahrerin tödlich verletzt worden.

Radfahrer schwer verletzt

Datteln. (uw) Wieder kam es
am Wochenende zu Vandalis-
mus in der Dattelner Innen-
stadt. Betroffen war diesmal
der Tigg.

Dort haben Unbekannte ei-
nen Wagen der Spiel-Eisen-
bahn vor dem Kindergarten
umgeworfen. Es ist davon
auszugehen, dass mehrere Tä-
ter dafür verantwortlich sind,
da der Wagen von einer ein-
zelnen Person wegen des Ge-
wichts kaum umgestoßen
werden kann.

Wann sich der Vorfall ereig-
net hat, ist nicht klar, der Po-
lizei liegt keine entsprechen-
de Meldung vor, wie unsere
Anfrage ergab.

Erst vor einer Woche gab es
den letzten Fall von nächtli-
cher Randale in der Innen-
stadt. Auf dem Parkplatz am
Schemm hatten Unbekannte
– wie berichtet – in der Nacht
zu Sonntag mehrere Ver-
kehrsschilder umgeknickt.
Die Stadtverwaltung Datteln
hat Anzeige erstattet.

Vandalen
wüten am Tigg

IN KÜRZE

Datteln. Am Donnerstag, 15. November, informiert ein Fach-
anwalt für Sozialrecht und Medizinrecht im Ida-Noll-Senio-
renzentrum, Leharstraße, über Elternunterhalt bei Pflegebe-
dürftigkeit. Interessierte sind ab 18 Uhr eingeladen. Es wird
über Themen gesprochen, inwieweit Kinder für ihre Eltern bei
Pflegebedürftigkeit und Heimaufnahme finanziell aufkom-
men und wann Eigentum sowie Vermögen eingesetzt werden
müssen.

INFO 15. November, Vortrag über Elternunterhalt, 18 Uhr, Ida-
Noll-Seniorenzentrum, Leharstraße

Vortrag über Elternunterhalt

Waltrop. Ein „augenschein-
lich alkoholisierter“ Autofah-
rer hat am Samstag einen Un-
fall verursacht und ist vom
Ort des Geschehens abgehau-
en. Wie die Polizei berichtet,
war gegen 22.30 Uhr ein 61-
jähriger Waltroper an der
Ecke Tinkhofstraße/Im Sun-
dern unterwegs, wo er mit
dem geparkten Wagen eines
27-Jährigen aus Datteln kolli-
dierte. Einem Unfallzeugen
sei der Mann bekannt, so die
Polizei. Eine Durchsuchung
an der Wohnanschrift verlie-
fen jedoch ergebnislos. Der
Sachschaden beläuft sich laut
Polizei auf rund 3000 Euro.

Betrunken mit
Auto kollidiert
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