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ZAHL DES TAGES

Euro wür-
de es kos-

ten, wenn die Stadt Datteln
alle 410 Abfallbehälter aus
Kunststoff gegen eine Varian-
te aus Metall austauscht. Die
Metallbehälter sind rund 300
Euro teurer als die Kunststoff-
variante.
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GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Wissen Sie, ich mag den
Herbst. Die Blätter der Bäume
färben sich bunt – ein toller
Anblick, gerade bei Sonne.
Leider fällt das Laub früher
oder später herunter. Sehr ge-
nau beobachten kann ich die-
ses Szenario in unserem Gar-
ten. Der Rasen war letztens
bedeckt von den Blättern einer
steinalten Eiche, deren Äste
weit in unseren Garten hinein-
ragen. Auch wenn ich (wie ge-
sagt) bunte Blätter am Baum
schätze – bei Laub am Boden
ist dieses Gefühl eher weniger
ausgeprägt. Denn Blätter im
Garten bedeuten Arbeit. Nor-
malerweise nehme ich den Re-
chen und harke drauflos. Ein
Nachbar brachte mich auf eine
bessere Idee. „Nimm den Ra-
senmäher“ meinte er. Gesagt -
getan. Das grüne Gartenstück
war schnell blattlos, das Laub
gehäckselt. Superidee - danke!

Von
Claus Pawlinka

Von Sebastian Balint

enn die Fahrer
der Dattelner Ta-
fel von ihrer Sam-
mel-Tour zurück-

kehren, beginnt die Arbeit
von Ruth Domic (63) und ih-
rer Kollegin Katy Axt (75).

Das Klappern der Rollbret-
ter, auf denen die grünen
Plastikkisten angeliefert wer-
den, ist fast im ganzen Ge-

W
bäude zu hören. Ruth Domic
und Katy Axt wissen: Jetzt
kommt Arbeit auf uns zu.

Zur Tafel sind beide auf un-
terschiedlichen Wegen gesto-
ßen. Ruth Domic hatte zehn
Jahre lang ihren Mann ge-
pflegt. Als er schließlich ver-
starb, musste Ruth feststellen,
dass sämtliche Ersparnisse
aufgebraucht waren. „Ich
musste also noch etwas für
meine Rente tun“, erinnert
sie sich. Das Maßnahmenan-
gebot des Jobcenters kam ihr
daher gelegen und sie nahm
es dankend an. Dass sie sich
gleichzeitig sozial engagieren
konnte, kam ihr entgegen.
„Daher bin ich auch nach
dem Ende der Maßnahme als
Ehrenamtlerin hiergeblie-
ben“, bekennt sich die Rent-
nerin zu ihrer Tätigkeit.

Katy Axt kam als Kundin
regelmäßig zur Tafel, sie hatte
schlichtweg nicht genügend
Geld, um über die Runden zu
kommen. Das gibt sie freizü-

gig zu. Bei einem ihrer Besu-
che wurde die redselige Rent-
nerin gefragt, ob sie nicht
Lust hätte, mitzumachen. Ka-
ty überlegte nicht lange und
sagte zu. „Das war vor zehn
Jahren“, erinnert sie sich
„Seitdem bin ich hier im Eh-
renamt tätig.“ Sie schätzt vor
allem den Zusammenhalt im
Team. „Wenn irgendjeman-
dem irgendwo der Schuh
drückt, sind die anderen für
ihn da“, so Katy „Außerdem
können die Kollegen die Sor-
gen und Nöte des Anderen
besser verstehen als Außen-
stehende.“

Und so stehen die beiden
regelmäßig in dem kleinen
Sortierbereich der Tafel und
sichten die angelieferten Wa-
ren. „Die Fahrer sortieren
zwar schon grob vor“, erzählt
Katy Axt „Aber wir gucken
dann noch mal genauer hin
und ordnen Obst und Gemü-
se nach Sorten für den Ver-
kauf.“

Auf ihr Alter angesprochen
winkt Katy Axt ab. „Ja was
soll ich denn machen? Zu
Hause rumhocken? „Nein,
das kommt für mich nicht in
Frage.“ Ruth Domic pflichtet
ihr bei. „Hier habe ich eine
Aufgabe und werde ge-
braucht“, erklärt sie ihr Enga-
gement „Und wenn ich dann
Feierabend habe, weiß ich,
dass ich etwas geschafft ha-
be.“

Sich mit den beiden Da-
men zu unterhalten ist ein Er-
lebnis mit Langzeitwirkung.
Trotz ihrer unterschiedlichen
Biografien, trotz unabweisba-
rer Schicksalsschläge geben
beide nicht auf. Sie haben ihr
Leben selbst in die Hand ge-
nommen und sind so in der
Lage, anderen in Not gerate-
nen Menschen zu helfen. Ein
Charakterzug, der zwar gern
eingefordert wird, aber in der
Regel nicht mehr oft zu fin-
den ist. Vorbilder sind sie al-
lemal.

Durch Schicksalsschlag
ins Ehrenamt

DATTELN. Ruth Domic und Katy Axt arbeiten als Sortierer bei der Tafel. Sie
kamen auf unterschiedliche Weise zu ihrem Ehrenamt.

Seit zehn Jahren arbeitet Katy Axt ehrenamtlich im Sortierbereich der Dattelner Tafel. Sie kam damals als Kundin regelmä-
ßig zur Tafel. Sie hatte schlichtweg nicht genügend Geld, um über die Runden zu kommen. Heute schätzt sie vor allem
den Zusammenhalt im Team. —FOTO: KALTHOFF

Tafel sucht Helfer

Teil 3
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Datteln. (-tz) Unermüdlich
waren Martin Berke, Vorsit-
zender der KAB St. Josef und
sein Team am Samstagvor-
mittag unterwegs, um prall
gefüllte Säcke mit alten Texti-
lien einzusammeln. Auch zur
Abgabestelle am Gemeinde-
zentrum an der Castroper
Straße kamen Leute, die ihre
alten Kleidungsstücke für den
guten Zweck abgaben.

„Wir hatten befürchtet,
dass unsere Sammlung gerin-
ger ausfallen würde als im
vergangenen Jahr, weil die
Stadt eigene Altkleider-Con-
tainer aufgestellt hat“, sagt
Martin Berke. Diese Befürch-
tung erwies sich bei der dies-
jährigen Sammlung als ge-
genstandslos.

So wurde einer nach dem
anderen blauen Sack mit wie-

der verwertbaren Textilien in
die bereit gestellten Anhän-
ger verladen. Gesammelt
wurden neben Bekleidung
auch Gardinen, Tischdecken,
Wäsche, Federbetten, Hüte
und Mützen und paarweise
gebündelte Schuhe.

„Die gesammelten Sachen
werden nicht an Firmen ver-
kauft“, betont Martin Berke.
Vielmehr werden diese Texti-
lien nach den Standards von
„FairWertung“ an einen zerti-
fizierten Textil-Sortierbetrieb
weiter gegeben.

Mit dem daraus erzielten
Erlös finanziert die Katholi-
sche Arbeitnehmer-Bewe-
gung Hilfsprojekte in der „Ei-
nen Welt“ und ihre Bildungs-
angebote in den KAB-Grup-
pen vor Ort, so auch in der
Kanalstadt.

Alte Kleidung für
gute Zwecke

Die KAB sammelte am Wochenende
Altkleider und spendet den Erlös.

Zahlreiche Säcke mit alten, aber gut erhaltenen Textilien
sammeln die Mitglieder der KAB St. Josef um ihren Vorsit-
zenden Martin Berke (rechts). —FOTO: SCHMITZ

Datteln.  Die Seniorenunion
lädt zur vorweihnachtlichen
Wanderung „Auf Schusters
Rappen“ ein. Alle interessier-
ten Senioren treffen sich am
Donnerstag, 29. November
um 13.30 Uhr am Parkplatz
der Firma Michelns, Ecke
Friedrich-Ebert-Straße/West-
ring. Die Seniorenunion bit-
tet alle um eine Anmeldung,
auch diejenigen die nicht an
der Wanderung, sondern nur
am gemeinsamen Kaffeetrin-
ken teilnehmen wollen.

INFO Anmeldungen nimmt He-
lene Sandhofe entgegen
unter ( 64 50 8.

Wanderung der
Seniorenunion

Datteln. (uw) Gerade öffent-
liche Abfallbehälter sind ein
begehrtes Ziel für Zerstö-
rungswut. Deshalb setzt die
Stadt jetzt verstärkt auf Müll-
eimer aus Metall. Dafür hatte
sich die FDP in einem Antrag
eingesetzt. Ziel ist, die bishe-
rigen Kunststoff-Behälter
durch Metall-Kollegen auszu-
tauschen. Und zwar in den
Bereichen, in denen häufige
Zerstörungen der Müllbehäl-
ter zu verzeichnen ist. Daher
sind im Bereich des Ehren-
malparks an der Castroper

Straße, in dem in der Vergan-
genheit regelmäßig Abfallbe-
hälter abgebrochen wurden,
die Eimer bereits durch eine
robustere Variante ersetzt
worden. Diese hätten sich
auch bereits bewährt, so das
Fazit der Stadt. Das gleiche
gilt für die Uferpromenade.
Ein kompletter Austausch al-
ler 410 Abfallbehälter würde
allerdings Kosten von
123.000 Euro verursachen, so
die Stadt. Die Metallbehälter
sind rund 300 Euro teurer als
die Kunststoffvariante.

Stadt setzt auf
Metall-Mülleimer

Robuste Variante hat sich bewährt.

Datteln. (mb) Samstagmit-
tag, 12 Uhr: Die Generalpro-
be für die 20. Gesangsgala der
Musikschule Datteln nimmt
ihren Lauf. 28 Musikbeiträge
sind ins rechte Licht zu set-
zen, der Ton muss stimmen
und das Lampenfieber soll ge-
senkt werden.

Tisch- und Stuhlgewirr vor
der Bühne, Leitern, herab-
hängende Scheinwerfer, Mik-
rofongewusel auf der Bühne.
In dem Wirrwarr beherrscht
ein Mann die Szenerie: Mu-
sikschullehrer Mikesch
Götzer. Er ist der Macher und
ruhende Pol, er verleiht den
nervösen Gesangschülern das
Gefühl von Sicherheit.

Sabine Hecht tritt an. Sie ist
zum zehnten Mal dabei und
hat sich in diesem Jahr für
den Song „Ich fühl’ wie du“
aus dem Musical Tabaluga
entschieden. Sie schließt die
Augen und singt völlig text-
und notensicher drauflos.
Trotzdem ist sie aufgeregt.
„Ein Auftritt im Jahr reicht
nicht aus, das Lampenfieber
in den Griff zu bekommen“,
erzählt sie offen. Sie würde
gerne des Öfteren auftreten,
aber es fehlt ihr an Kontak-
ten.

Am riesigen Ton- und
Mischpult sitzt das Team der
Musikerinitiative Rock Zock.
Sie sind seit 20 Jahren mit ih-
rem kritischen Blick, ihrem
geschulten Ohr und immer
größerer Ausstattung an
Bord. Ihnen entgeht nichts,
sie verlassen zwischendurch
immer wieder ihre Plätze,
hängen Strahler um, ändern

Lichtnuancen und mischen
den Ton neu.

Peu à peu trudeln die Ge-
sangsschüler ein und neh-
men kurz auf der Bühne ih-
ren Platz ein, um ihren ausge-
suchten Song zu präsentie-
ren. Anne und Daniel Reckert
sind ein eingespieltes Team,
sie singen als Solisten, als
Duo oder übernehmen einen
Part als Backgroundsänger.
Sie überraschen immer wie-
der mit neuen Beiträgen, in
diesem Jahr bilden sie mit
Daria Brieger ein Trio und tra-
gen zwei Songs vor. Die Re-
ckerts bringen zu dieser Probe
ihr Töchterchen Annelie mit.

Die Dreijährige hat schon
Bühnenarbeit kennengelernt,
sie probt gerade fleißig im
Kindergarten für ein Musical,
das im März Premiere feiert.

Simone Kaschmer läuft auf,
im Gepäck „One Hand, One
Heart“ von Leonard Bern-
stein. Große Gefühle sind
darzubieten, die Götzer auf
dem Keyboard und als Sänger
unterstützt. Simone Kasch-
mer atmet auf, sie hat es gut
geschafft. Jetzt heißt es, auf
den Abend zu warten. Im
Hintergrund Schlagzeuger
Sven, der ruhig und gelassen
jeden Beitrag begleitet. Er
weiß, dass er einmal während

der Gala alles vergessen und
sich zu einem Solo hinreißen
lassen darf. Der Sonderap-
plaus in jedem Jahr bestätigt
sein Können.

Nicola Pache wartet gedul-
dig auf ihren Einsatz. Sie ist
auch ein alter Hase im Ge-
schehen. Ihre Gesangs-Dar-
bietungen sind gut durch-
dacht und eher ungewöhn-
lich. Sie hat zwei Probenein-
sätze, am Mittag als Solistin,
am frühen Abend im Vocals-
Chor. Eltern und Großeltern
begleiten den Gesangsnach-
wuchs, nicken zufrieden und
freuen sich auf die Gala.
Nach der Generalprobe geht
es wieder zurück nach Hause,
Haare richten und überlegen,
was man anzieht. Die eigens
zusammengestellte Backing-
Band richtet sich ein, laute
und leise Töne sind gefordert.

Um 19 Uhr füllt sich der
Saal, Musikschulleiter Chris-
toph Vatheuer und Mikesch
Götzer eröffnen mit dem ge-
meinsamen Musikbeitrag
„Night and Day“ den Abend,
das dreieinhalbstündige Ge-
schehen nimmt seinen Lauf
und begeistert einmal mehr
seine Fans. Das Probengewirr
hat sich aufgelöst, es läuft
rund.

„It’s raining men“ singt der
Chor „Vocals extended feat.“
von Geri Halliwell. Männer
regnet es keine, aber jede
Menge Applaus und Glück-
wünsche für den 20. Geburts-
tag der Musikschul-Gala. Die
darf nach dem gelungenen
Abend beruhigt ins dritte
Jahrzehnt starten.

Von Routine bis Lampenfieber
Jede Menge Applaus erntet die 20. Gesangsgala der Musikschule.

Für die Organisatoren ist das ein gelungener Start ins dritte Jahrzehnt.

Schlagzeuger Sven verschwindet zwar im Hintergrund der
Bühne, sein Takt bestimmt aber den Abend. —FOTO: BIALAS

Datteln. (jb) Der Geruch von
Glühwein und frisch geba-
ckenen Waffeln zieht wieder
durch die Luft. Weihnachts-
lieder und ein großer ge-
schmückter Tannenbaum
sorgen für Stimmung auf dem
Weihnachtsmarkt der Kanu-
ten Emscher-Lippe.

Zum fünften Mal hat der
Markt stattgefunden. Gitti
Münkewarf, Inge Martmann
und Andrea Hake nahmen
die Organisation in die Hand
und erhielten viel Unterstüt-
zung von zahlreichen Ver-
einsmitgliedern. Das ganze
Jahr über schauten sie sich
nach geeigneten Ständen um.
„Es soll schließlich unter den
Standinhabern keine Konkur-
renz geben“, betont Mart-
mann.

Von Adventskränzen, über
Honig, bis hin zu Schmuck
oder Weihnachtsdeko. Der

Weihnachtsmarkt hat große
Vielfalt zu bieten. Auch für
die Verpflegung ist gesorgt:
beim Stöbern draußen, mit
warmen Waffeln und einer
Tasse Glühwein auf der Hand,
oder in der Cafeteria, bei Kaf-
fee und Kuchen. „Trotz des
Regens freuen wir uns über
zahlreiche Besucher. Dieses
Jahr haben wir 5.000 Flyer
verteilt“, so Gitti Münkewarf.

„Das Besondere hier ist das
Angebot. Es gibt so viele wun-
derschöne, kreative Dinge zu
erwerben“, erzählt Brigitte
Groß-Heitfeld, die mit den
Waffeln Spenden für die Ju-
gendabteilung des Vereins.
Am Abend gibt es noch ein
weiteres Highlight auf dem
Weihnachtsmarkt. Ein leuch-
tender Weihnachtsengel run-
det den gelungenen Tag ab
und macht Vorfreude auf das
Fest.

Stöbern zwischen Honig
und Adventsdeko
Weihnachtsmarkt der KEL.

Sind schon in Weihnachtsstimmung (v. li.): Gitti Münke-
warf, Inge Martmann und Andrea Hake. —FOTO: BRANDT

IN KÜRZE
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