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Von Sebastian Balint

s dürfte ein ganz nor-
maler Morgen gewesen
sein, als Ulrich „Uli“
Karthaus die Dattelner

Morgenpost aufschlägt und
auf einen Bericht über die Ar-
beit der Dattelner Tafel stößt.
Die letzten Arbeitstage als An-
walt sind längst angebrochen
und die Rente steht kurz be-
vor. Nur zu Hause herumsit-
zen kam für Uli nicht in Fra-
ge. Kurzerhand stellte er sich
bei der Tafel vor. „Wo man
mich einsetzt, das war und ist
mir egal. Ich wollte ja dort
helfen, wo es nötig ist“, blickt
Uli zurück „Damals wurde
halt ein Fahrer gebraucht.
Seitdem fahre ich jeden Mitt-
woch die Supermärkte der
Umgebung ab und sammle
dort die Spenden ein.“

Morgens um halb neun be-
lädt Uli mit seinen Team-Kol-
legen den Transporter mit
leeren Körben. „Die Tour dau-
ert etwa zwei bis drei Stun-
den. Je nachdem, wie viel die
Märkte spenden“, beschreibt
Uli seine Tour. Dann fährt er
an die Laderampen der Märk-
te, wo die Spenden meistens

E

schon bereitstehen. „Die
müssen wir dann aber noch
sortieren“, erklärt Uli „Denn
wir dürfen nicht alles mit-
nehmen.“ Sorgfältig kontrol-
liert er die Mindesthaltbar-
keitsdaten und sortiert
schlechtes Obst und Gemüse
aus. „Fleisch muss ich auch
hier lassen“, erläutert Uli,
während er mit erfahrenem
Blick die Spenden sichtet
„Das dürfen wir nicht in den
Verkauf bringen.“

Bis zu achtzig Kisten sam-
meln Ulrich Karthaus und
seine Kollegen während so ei-
ner Tour ein. „Das kann
schon mal anstrengend wer-
den“, beschreibt er den Ar-
beitsalltag „Vor allem im
Sommer oder kurz vor Weih-
nachten. Aber am Ende geht
man, mit dem Wissen einen
wertvollen Beitrag geleistet zu
haben, zufrieden nach Hause.

Sein Kollege Rüdiger Mund
blickt auf eine ganz andere
Geschichte zurück. Der ge-
lernte Bergmechaniker muss-
te seinen Job auf der Zeche
krankheitsbedingt an den Na-
gel hängen. Es folgte eine un-
glaubliche Odyssee durch un-
terschiedlichste Maßnahmen
des Arbeitsamtes und des Job-
centers. Nach unzähligen
Qualifizierungsmaßnahmen
landet er schließlich bei der
Tafel. Und auch er wird als
Fahrer eingesetzt.

„Da kann ich meine Kräfte
ganz gut kontrolliert einset-
zen. Denn immerhin ist das
ganze Team sehr hilfsbereit.
Und wenn einmal etwas
nicht geht, dann sind die Kol-
legen sofort da“, so Rüdiger.
Ein Jahr war er im Rahmen ei-
ner weiteren Maßnahme bei
der Tafel tätig. Nachdem die-
se beendet war, blieb Rüdiger

aber als Ehrenamtler. „Ich ha-
be als Familienvater auch ei-
ne Vorbildfunktion“, erklärt
Rüdiger mit fester Stimme.
„Da kann ich nicht zu Hause
rumgammeln und warten,
dass die Dinge sich von selbst
zum Besseren wenden.“

Doch nicht nur seine Vor-
bildfunktion ist ihm wichtig.
„Ich möchte vor allem einen
sinnvollen Beitrag für die Ge-
sellschaft leisten“, Rüdiger ist
überzeugt von der Sinnhaf-
tigkeit seiner Tätigkeit bei der
Tafel. So kommt auch er ein
bis zweimal in der Woche
her, um seinen Beitrag zu leis-
ten. Und am Ende des Tages
geht er ebenso zufrieden
nach Hause wie sein Kollege.

INFO Nächster Schnuppertag:
22. November, 12 Uhr,
Dattelner Tafel, Kirchstra-
ße 29, Datteln.

Das gute Gefühl, etwas
Sinnvolles zu tun

DATTELN. Die Fahrer sorgen dafür, dass die Waren der Spender bei der
Dattelner Tafel ankommen. Wir haben sie an einem Arbeitstag begleitet.

Bis zu achtzig Kisten pro Tour sammeln die ehrenamtlichen Fahrer täglich beim hiesigen
Handel ein. Da ist es gut sich auf die Hilfe der Kollegen verlassen zu können. —FOTO: BALINT

Tafel sucht Helfer

Teil 2

SSEERRIIEE

Datteln. Anlässlich des Jah-
restages zum heutigen Welt-
toilettentag gibt der Lippever-
band wie in jedem Jahr be-
kannt, wie viel Abwasser im
Vorjahr in seinen Kläranla-
gen gereinigt wurde: In der
Kläranlage Dattelner Müh-
lenbach wurden 2017 insge-
samt 15.855.706 Kubikmeter
Abwasser gereinigt (im Vor-
jahr: 17.367.019).

In der Kläranlage Dattelner
Mühlenbach des Lippever-
bandes wird das gesamte Ab-
wasser aus dem Einzugsgebiet
gereinigt – dazu gehört einer-
seits das Abwasser, das durch
die bereits fertiggestellten ge-
schlossenen Abwasserkanäle
am Westerbach und Steinra-
pener Bach in Oer-Erken-
schwick sowie durch die Ka-
näle am Mühlenbach selbst
fließt. Andererseits wird auch
das Wasser des Dattelner
Mühlenbaches derzeit noch
in der Kläranlage gereinigt –
bis 2019: Dann hat die offene

Abwasserführung ein Ende
und alles Abwasser fließt in
geschlossenen Kanälen.

Der Lippeverband nutzt
den Welttoilettentag außer-
dem, um darauf hinzuweisen,
was alles nicht in der Toilette
entsorgt werden darf. Dazu
gehören neben Hygienearti-
keln unter anderem auch Alt-
medikamente: Die sogenann-
ten Spurenstoffe können
auch in modernen Kläranla-
gen nicht restlos herausgefil-
tert werden, sie belasten da-
her die Gewässer und schädi-
gen die Fauna in den Bächen
und Flüssen.

Der Welttoilettentag wurde
erstmals 2001 von der Welt-
toilettenorganisation ausge-
rufen. Von den Vereinten Na-
tionen wird der Vorschlag,
den 19. November zum regel-
mäßigen Jahrestag zu ma-
chen, mitgetragen.

@ www.eglv.de,
blog.eglv.de

Welttoilettentag für
Aufklärung nutzen

Lippeverband gibt Zahlen bekannt
und weist auf Entsorgung hin.

Bürgermeister André Dora zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme Dattelner Bürger und Vereine, die sich im Geden-
ken an die millionen gefallenen Soldaten am Ehrenmal an der Castroper Straße versammelten. —FOTO: BALINT

Datteln. (mb) Die Solidari-
tätsaktion der Caritas hat in
diesem Jahr das Ziel Aufmerk-
samkeit für Menschen in
schwierigen Lebenslagen zu
erzeugen. Auch Datteln
nimmt an der weltweiten Ak-
tion „Jeder Mensch braucht
ein Zuhause“ teil. Diesmal im
Fokus: die Unterstützung von
extrem gefährdeten Kindern
und Jugendlichen in der Uk-
raine. Seit 2014 haben dort
mehr als 2,5 Millionen Men-
schen ihr Zuhause verloren.

Irene Müllender und Ursu-
la Kuchta vom Caritasver-
band Datteln erzählen von
den erschwerten Bedingun-
gen, die auch Kinder betref-
fen. Oberstes Ziel der Kinder-
und Jugendsozialarbeit der
Caritas Ukraine ist es, den

Heranwachsenden wichtige
Basiskompetenzen zu vermit-
teln. Die Jugend soll gestärkt
werden, damit sie ihr Leben
eigenständig meistern kann.

Eine besonders wichtige Rolle
spielt dabei neben emotiona-
ler und psychischer Stärkung
die Bildung.

Irene Müllender und Ursu-

la Kuchta zeigen in kurzen
Filmsequenzen Menschen,
die davon berichten, was ih-
nen ihr Zuhause bedeutet.
Auf dem großen Platz vor
dem Treffpunkt Hachhausen
haben Caritas-Mitarbeiter ein
Haus mit vielen Kerzen abge-
bildet. Am Nachmittag konn-
ten Interessierte bereits indi-
viduelle Kerzengläsergestal-
ten, die jetzt in den besonde-
ren Hauseingang gestellt wer-
den. Silberne Stern-Luftbal-
lons mit guten Wünschen
von Menschen für Menschen
steigen zum Himmel auf. Die
Ehrenamtlerin Marlene Dör-
delmann lädt mit ihrem Ak-
kordeon zum Mitsingen ein.
Alle entschwinden aus der
Kälte in den Treffpunkt. Ein
Gast-Zuhause für kurze Zeit.

Die Bedeutung des eigenen Zuhauses
Die Aktion „Eine Millionen Sterne“ setzt Zeichen für eine gerechtere Welt.

Der siebenjährige Aaron stellt Kerzen auf. —FOTO: BIALAS

Datteln. Gemeinsam mit
dem Chefarzt bei Kaffee und
Kuchen über künstlichen Ge-
lenkersatz und Implantate
diskutieren. Klingt gemütlich
und spannend – ist es auch:
am 21. November öffnet das
EndoProthetik-Café am St.-
Vincenz-Krankenhaus Dat-
teln das erste Mal seine Pfor-
ten. In der Mitarbeitercafete-
ria im 6. Obergeschoss lädt
Dr. Marco Sträter, Chefarzt
der Klinik für Orthopädie
und Unfallchirurgie sowie
Leiter des EndoProthetik-
Zentrums Datteln, gemein-
sam mit seinen Oberärzten zu
einem regelmäßigen Infor-
mationsnachmittag mit mo-
natlich wechselnden Themen
ein. Patienten mit Knie- Hüft-
und Schultergelenksarthrose

hören in lockerer Runde von
15 bis 16.30 Uhr bei einem
wunderschönen Ausblick
über den Dattelner Süden ei-
nen Fachvortrag und dürfen
Fragen stellen. Im November
lautet das Thema: Hüftpro-
thesen in AMIS-Technik, ei-
ner muskelschonenden mini-
mal invasiven Operations-
technik.

Die Veranstaltung findet
zukünftig an jedem dritten
Mittwoch im Monat statt.
Der Eintritt ist kostenfrei. Um
Anmeldung wird gebeten.
Ansprechpartnerin ist Bianca
Kraus, Sekretariat der Ortho-
pädie und Unfallchirurgie,
erreichbar unter: (  02363/
108-2031 oder
@ ortho-unfall@vincenz-dat-

teln.de

Gelenkersatz und
Kaffeeklatsch

Das St. Vincenz-Krankenhaus startet
ein neues Veranstaltungsformat.

Dr. Marco Sträter gibt in einer lockeren Runde Auskunft und
steht für Fragen zur Verfügung. —FOTO: PRIVAT

Datteln. (sb) „Dies ist einer
der Momente, bei denen sich
einige fragen, ob man die er-
brachte Zeit nicht besser oder
zumindest anders hätte ver-
bringen können“, eröffnete
Bürgermeister André Dora,
ein wenig provokant, den
Festakt zum Volkstrauertag
am Ehrenmal an der Cas-
troper Straße.

Dora erinnerte daran, dass
der über siebzig Jahre andau-
ernde Frieden in Deutsch-
land, angesichts von 20
Kriegs- und 385 Konflikt-
schauplätzen auf der Welt,
keine Selbstverständlichkeit
sei. „Der Krieg scheint als
mögliche Option für die Lö-
sung von Konflikten immer
noch nicht ausgestorben zu
sein“, so der Bürgermeister.
Daher sei ein Tag wie der
Volkstrauertag von existenzi-
eller Bedeutung für eine ge-
sunde und nötige Erinne-
rungs- und Gedenkkultur:

„Der Volkstrauertag ist ein
bedeutender Bestandteil un-
serer Erinnerungskultur. Er
konfrontiert uns mit der Ver-
gangenheit, gibt uns aber
auch den Auftrag, das Ver-
mächtnis der Opfer zu erfül-
len und uns für den äußeren
Frieden einzusetzen. Und
selbstverständlich auch für
den inneren, den sozialen
Frieden.“ Dora warb ange-
sichts politischer Verwerfun-
gen für die europäische Idee.
„Europa ist eine Idee von
staatenübergreifender
Freundschaft. Ein Zusam-
menschluss, der uns seit vie-
len Jahren vor kriegerischen
Auseinandersetzungen be-
wahrt“, so Dora „Wir hätten
unsere Zeit am heutigen Tage
sicher anders verbringen kön-
nen. Aber sich im Gedenken
für die Gefallenen, für den Er-
halt des Friedens einzusetzen,
ist ganz sicher eine gute und
lohnenswerte Sache.“

Frieden ist nicht
selbstverständlich

Volkstrauertag hat große Bedeutung.

GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Das ohne jeden Zweifel und
mit großem Abstand sensi-
belste Geschöpf in meiner all-
täglichen Umgebung ist mei-
ne Spülmaschine. Dabei han-
delt es sich um ein Fabrikat der
Firma „Prinzesschen“, dahin-
ter folgt eine Typenbezeich-
nung mit etlichen Buchstaben
und Ziffern, die sich niemand
merken kann. In der Tat ver-
geht keine Woche, in der das
Gerät nicht mittendrin im
Spülvorgang den Dienst am
Geschirr verweigert und mir
das auch mit deutlichen Pfeif-
tönen mitteilt. Allerdings nicht
mit vier oder fünf Pfeiftönen,
sondern mit einer Endlosfolge,
die erst dann stoppt, wenn ich
die Maschine abstelle. Dann
muss ich ein Filterchen oder so
sauber machen – und dann
geht es irgendwann weiter.
Manchmal sofort, manchmal
erst am nächsten Tag.

Zur Klarstellung: Natürlich
entstammt meine Spülmaschi-
ne nicht dem (erfundenen)
Hause „Prinzesschen“, sie ist
vielmehr eine echte „Bau-
knecht“. Doch das ist ohne je-
den Zweifel und mit großem
Abstand die unpassendste Be-
zeichnung für die zarte Seele.

Von
Ralf Wiethaup

Datteln. Am Mittwoch, 21.
November, findet um 16.30
Uhr im Brustzentrum am St.
Vincenz-Krankenhaus ein
Kurs zur Selbstuntersuchung
der Brust statt. Der Modell-
tastkurs bietet die Möglich-
keit, in praktischen Übungen
das Abtasten der Brust an Sili-
kon-Modellen zu üben. „Viele
Frauen untersuchen ihre
Brust deshalb nicht, weil sie
nicht wissen, was und wie sie
tasten sollen.“, erklärt Dr. Do-
rothee Drüppel, Chefärztin
der Klinik für Frauenheilkun-
de und Leiterin des Brustzen-
trums. In den kostenlosen 90
Minuten erlernen die Teil-
nehmerinnen, worauf sie
achten müssen und werden
über den Aufbau der Gewebe-
struktur informiert.

INFO ( 0 23 63/1 08 21 41

Das Abtasten der
Brust üben
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