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GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Wer schon einmal sehnsüchtig
auf den Nachwuchs gewartet
hat, weiß genau, wie es ist. Al-
le sind ganz gespannt, die El-
tern, Oma und Opa, die Tan-
ten, der Onkel… Ob es ein
Junge oder Mädchen wird, ist
ja meistens, dank gestochen
scharfer Ultraschallbilder,
schon lange vor der Geburt
bekannt.

Doch auf wen kommt der
kleine Fratz? Wirbelt er wie sei-
ne Mutter? Hat er die Gelas-
senheit seines Vaters? Oder
kommt er doch ganz auf einen
seiner beiden Opas?

Bei uns hat der Klapper-
storch unlängst einen kleinen
Jungen vorbeigebracht. Fasse
ich alle Bemerkungen zum
Aussehen meines Enkels zu-
sammen, dann hat er die Nase
vom Vater, das Köpfchen und
die Augen von seiner Mama
und das Gähnen von seinem
Opa väterlicherseits. Oder war
es doch mehr der Opa mütter-
licherseits? Seit gestern – und
das ist die neueste Entwick-
lung – soll der Kleine auch
noch eine gewisse Ähnlichkeit
mit seiner Oma haben.

Würde unser kleiner Ben all
das verstehen, was die Großen
in ihm sehen und über ihn er-
zählen, würde er glatt in eine
Identitätskrise stürzen. Für
den kleinen Mann sind mo-
mentan ganz andere Dinge
wichtig: Ist die Windel voll?
Klappt es mit dem Bäuerchen?
Und ganz, ganz wichtig: Gibt
es pünktlich die Milch?

Ach ja, beim Trinken und
anschließendem Schläfchen
kommt mein Enkel ganz auf
Opa Klaus. Da bin ich mir
ganz sicher.

Von
Klaus Wilker

Horneburg. Unter dem Mot-
to „Segen bringen, Segen
sein: Wir gehören zusam-
men, in Peru und weltweit“
ziehen am 6. Januar wieder
die Sternsinger in Horneburg
durch die Straßen. Sie erbit-
ten den Segen für die Men-
schen in ihren Häusern und
sammeln Spenden für Hilfs-
projekte für Kinder in Not
weltweit. Beispielland ist in
diesem Jahr Peru.

Das Vorbereitungstreffen
findet am Mittwoch, 12. De-
zember, um 17 Uhr im Pfarr-
heim statt. Eingeladen sind
alle Kinder und Jugendliche
aller Konfessionen ab dem 1.
Schuljahr.

Neben Informationen zu
Projekten und Bildern, gibt es
alle Infos zur größten Aktion

weltweit von „Kinder helfen
Kindern“.

Wer die Sternsinger der Ge-
meinde Maria-Magdalena in
Horneburg empfangen
möchte, muss sich anmel-
den. An die Haushalte wer-
den in den nächsten Tagen
Anmeldezettel verteilt.

Die können ausgefüllt in
der Kirche, im Pfarrbüro oder
im Pfarrheim (Briefkasten)
abgeben werden. Es besteht
auch die Möglichkeit, sich te-
lefonisch im Pfarrbüro
(( 62 520) oder per E-Mail
(a.bockshecker@dominikus-
datteln.de) anzumelden.

INFO Weitere Infos: a.bockshe-
cker@dominikus-dat-
teln.de oder telefonisch
unter ( 0157/382 782 56

Treffen der
Sternsinger

Kinder sammeln für Peru.

Von Sebastian Balint

n den vergangenen Wo-
chen haben wir an dieser
Stelle Menschen und ihre
verschiedenen Tätigkei-

ten bei der Dattelner Tafel
vorgestellt. Heute blicken wir
ein letztes Mal hinter die Ku-
lissen der Hilfsorganisation.

Wenn sich am Morgen die
Fahrer auf den Weg machen,
um die Lebensmittelspenden
bei den umliegenden Super-
märkten einzusammeln, wird
auch an der Sammelstelle ne-
ben der Kirche schon gearbei-
tet. Im Büro wird der anlie-
gende Papierkram abgearbei-
tet und zwischen den Rega-
len, Kisten und Kartons
huscht Klaus Goede (62) hin
und her.

An die 40 Stunden arbeitet
er jede Woche bei der Dattel-
ner Tafel. Und das ehrenamt-
lich. Klaus war früher als
Schlosser auf der Zeche tätig.
Ein Job, den er gerne machte
und der ihn ausfüllte. Doch
das Schicksal hatte offen-
sichtlich andere Pläne. Eine
Erkrankung beendete jäh sein

I
Berufsleben. Klaus wurde in
den Vorruhestand versetzt,
da war er 44.

„Mir ist zu Hause die Decke
auf den Kopf gefallen“, erin-
nert er sich „Mir wurde sehr
schnell klar, dass ich irgend-
etwas tun musste.“ Kurzer-
hand meldete sich der Früh-
rentner bei der Dattelner Ta-
fel. „Das war im Jahr 2003“,
erzählt Klaus ganz beschei-
den. Er ist seitdem die „gute
Seele“ im Haus, koordiniert
sämtliche Abläufe.

Einer, der nur so vor Elan
strotzt, ist Theo Marchelek.
Der 69-Jährige ist als Ehren-
amtler bei der Tafel tätig und
kommt einmal die Woche
zum Dienst. „Oder wenn die
mich hier halt brauchen“,
merkt er ganz beiläufig an.
Theo hatte vor vier Jahren ei-
nen Aufruf in der Zeitung ge-
lesen und sich zu dem Schritt
entschieden, seine Arbeits-
kraft der Tafel zur Verfügung
zu stellen. Bevor Theo in Ren-
te ging, war er Leiter beim
Service der Telekom. „Was
man hier oftmals an Schick-
salen zu hören bekommt,
dass verändert einen nach-
haltig“, berichtet er ein wenig
nachdenklich. Beobachtet
man den agilen Rentner, will
man ihm sein Alter gar nicht
so richtig abnehmen. Sein
großer Brustkorb, die musku-
lösen Arme und die bestens
durchtrainierten Beine sind
unübersehbar und dürften so
manch einen Zwanzigjähri-
gen beeindrucken. Wie ein
geölter Blitz flitzt er umher,
packt an, wo Hilfe benötigt
wird.

Für Ursula Kuchta, die mit

der Leitung der Dattelner Ta-
fel betraut ist, sind die in un-
serer Serie vorgestellten Men-
schen ein absoluter Glücks-
fall. „Ohne die zahlreichen
Ehrenamtler wäre die Arbeit
der Tafel kaum denkbar“, er-
klärt sie „Es sind vor allem die
älteren Semester, die sich als
Ehrenamtler bei uns einbrin-
gen. Spätestens zur Mitte des
kommenden Jahres werden
uns aber einige Leute fehlen
und da benötigen wir drin-
gend neue Unterstützer.“

Für viele Menschen ist die
Arbeit bei der Tafel aber auch
eine Chance. „Einige Men-
schen, die im Rahmen einer

Arbeitsgelegenheit mit Mehr-
aufwandsentschädigung
(AHG), also dem sogenann-
ten 1-Euro Job, bei uns ange-
fangen haben, halten uns
auch nach Beendigung der
Maßnahme die Treue und
kehren als Ehrenamtler zu-
rück“, so Ursula Kuchta „Es
freut uns , dass wir auf diese
Weise auch Menschen, die
langzeitarbeitslos sind, eine
Chance bieten können, wie-
der aktiv am Leben teilzuneh-
men.“ Gesucht werden also
nach wie vor dringend Men-
schen, die sich im Ehrenamt
bei der Dattelner Tafel ein-
bringen wollen.

Herzensangelegenheit
und eine zweite Chance

DATTELN. Viele fleißige Helfer sorgen hinter den Kulissen für einen möglichst
reibungslosen Ablauf bei der Tafel. Doch es fehlt der „Nachwuchs“.

Von Sebastian Balint

Datteln. Dass es sich im Dat-
telner Stadtbad so vortrefflich
schwimmen lässt, hat zum ei-
nen natürlich mit dem Perso-
nal vor Ort zu tun, aber auch
mit der modernen Technik,
die hier zum Einsatz kommt.
Der technische Badeleiter
Duchuy Tran gewährte uns
einen Blick hinter die Kulis-
sen und öffnete für uns die
Tür zum Pumpenraum.

Ganz schön warm ist es un-
ter dem
Schwimmbad.
Duchuy Tran
dürfte das ent-
gegenkom-
men, die
Dienstklei-
dung des Fach-
angestellten
für Bäderbe-

triebe ist mit kurzer Hose, T-
Shirt und Badelatschen halt
etwas luftiger. Der erste Blick
auf die unzähligen Leitungen

und Rohre wirkt auf den
Laien durchaus beeindru-
ckend. Erst recht dann, wenn
einem bewusst wird, dass sich
über einem 60.000 Liter Was-
ser im Becken befinden. Du-
chuy Tran ist schon ein wenig
stolz auf „seine“ Maschinen.
Handelt es sich dabei doch
um ein geschlossenes System,

das Kosten und Umwelt
schont. „Wir beziehen das
Wasser für den Badebetrieb
aus unserem eigenen Brun-
nen“, erklärt Tran „Das wird
dann mehrfach hier unten
gefiltert. Das Brunnenwasser
ist sehr eisenhaltig, daher ist
eine zweifache Filterung nö-
tig, bevor das Wasser in unse-

ren Kreislauf kommt.“ In zwei
Tanks, die jeweils ca. 5600 Li-
ter Wasser fassen, wird das ge-
filterte Wasser bevorratet und
bei Bedarf automatisch dem
Wasserkreislauf zugefügt. Soll
heißen: Immer wenn oben
im Becken durch den Über-
lauf Wasser verloren geht,
wird dieses, ebenso wie das
Brunnenwasser, gefiltert und
später dem Kreislauf wieder
zugefügt. „Die Filter selbst
werden zweimal am Tag ge-
reinigt, das ist erforderlich,
damit wir unsere gleichblei-
bend gute Wasserqualität auf-
rechterhalten können“, er-
läutert Duchuy Tran „In den
Filtern finden wir dann meis-
tens neben Haaren vor allem
Haargummis und Haarklam-
mern.“ Augenzwinkernd fügt
er noch hinzu: „Seinen Ehe-
ring im Schwimmbecken ver-
loren zu haben ist daher kei-
ne wirklich gute Ausrede, den
würden wir hier nämlich wie-
derfinden.“

Der Herr des sauberen Wassers
Unter dem Stadtbad sorgt ein großes Pumpen- und

Filtersystem für gleichbleibend gute Wasserqualität.

Weiß genau wie „seine“ Maschinen ticken: Duchuy Tran,
technischer Badeleiter im Stadtbad. —FOTO: BALINT
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Datteln. Am Freitagmorgen befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fah-
rer aus Datteln die Friedrich-Ebert-Straße. Rund 80 Meter öst-
lich der Konrad-Adenauer-Straße beabsichtigte er nach links
auf einen Supermarkt-Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah er
eine entgegenkommende 39-jährige Kleinkraftradfahrerin aus
Datteln. Die Kradfahrerin konnte zwar rechtzeitig bremsen
und so eine Zusammenstoß vermeiden. Durch das starke Ab-
bremsen stürzte sie jedoch. Die Kradfahrerin wurde leicht ver-
letzt, nach ambulanter Behandlung konnte sie das Kranken-
haus aber wieder verlassen.

Frau stürzt bei Bremsmanöver

Datteln/Oer-Erkenschwick. Am Samstagnachmittag kam es
in Oer-Erkenschwick zu einem Unfall mit Dattelner Beteili-
gung. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Datteln befuhr die
Klein-Erkenschwicker-Straße in Richtung Osten. In Höhe der
Hausnummer 135 fuhr er auf den vor ihm fahrenden Pkw ei-
ner 34-jähriger Oer-Erkenschwickerin auf. Aufgrund des Auf-
pralls erlitt der 34-jährige Beifahrer des Dattelners einen
Schock und wurde mittels RTW ins Krankenhaus nach Reck-
linghausen gebracht. Sachschaden: rund 2500 Euro. 

Beifahrer mit Schock in die Klinik

Datteln. Für Mittwoch, 12. Dezember, hat der Personalrat die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung zur
Personalversammlung eingeladen. Die städtischen Einrich-
tungen sind deshalb an diesem Tag ab 12 Uhr geschlossen.
Mit einer Ausnahme: Die Stadtbücherei ist bis 13 Uhr geöff-
net. Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger
um Verständnis.

Rathaus schließt Mittwoch früher

Für die 90-jährige Franziska Klären ist es eine Selbstverständlichkeit, dort zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. —FOTO: BALINT

AUF EIN WORT

Unser Besuch bei der Dattel-
ner Tafel hat gezeigt, die Hilfs-
bereitschaft in unserer Gesell-
schaft ist nach wie vor vorhan-
den. Bis zu 23 Millionen Men-
schen engagieren sich laut ei-
ner Studie, die durch die ING-
DiBa AG in Auftrag gegeben
wurde, in Deutschland im Eh-
renamt. Viele Bereiche des öf-
fentlichen und sozialen Lebens
wären schlichtweg nicht mehr
denk- und durchführbar ohne
das Engagement der ehren-

amtlichen Helfer. Seien es
Dienste im Bereich der Ju-
gendorganisationen, im Na-
tur- und Umweltschutz, der
Alten- oder Behindertenhilfe
oder eben auch die Arbeit
der Tafel. Den vielen Men-
schen Dank zu sagen, ist
vermutlich das Mindeste,
was unsere Gesellschaft tun
kann und muss. Und natür-
lich wäre es wünschens-
wert, wenn all diese Tätig-
keiten erst gar nicht nötig
würden. Sind sie aber. Die
Gründe sind vielfältig, die
Ursachen ebenso. Ihre Lö-
sung sollte aber unser ge-
samtgesellschaftliches An-
liegen sein. Bis es so weit
ist, werden wir aber weiter-
hin – unter anderem – auf
das Engagement der Men-
schen angewiesen sein, die
wir in den letzten Wochen
hier vorgestellt haben.

Unverzichtbar

Von
Sebastian Balint

Datteln. (skm) Ganz viel
Platz zum Spielen und Heran-
wachsen haben jetzt die Kin-
der des evangelischen Kin-
dergartens Hachhausen. Seit
kurzer Zeit ist der neue Anbau
fertig und wird am kommen-
den Dienstag, 11. Dezember,
offiziell eingeweiht.

Der frühere Waschraum
dient nun als große Mensa, in
der die Kinder endlich ge-
meinsam essen können. „Vor
den Sommerferien haben wir
immer in den Gruppen ge-
gessen“, sagt Regina Busch.

Helle Gelbtöne zieren die
neuen Räumlichkeiten. Zwei
neue Waschräume befinden
sich im Neubau. Jede Gruppe
hat nun einen zweiten klei-
nen Raum bekommen. „Wir
sind teiloffen“, erklärt Busch.
„Das heißt, dass sich die Kin-
der nach dem Morgenkreis

frei bewegen können.“ Nicht
jeder Gruppenraum hat bei-
spielsweise eine Puppenecke,
in dem anderen befindet sich
dafür ein Atelier mit Werk-
raum.

Anfang November wurde
auch das Außengelände fertig
gestellt. Der Sandkasten be-
findet sich nun an einem an-
deren Platz. Vergrößert hat
sich auch der Bewegungs-
raum, der alte wurde zum
Schlafraum umfunktioniert
und der geräumige Neue lässt
den Kindern mehr Freiheiten
zum Spielen. „Vorher war al-
les etwas kleiner“, sagt Busch.
Jetzt haben 90 Kinder im Al-
ter von zwei bis sechs Jahren
viel mehr Platz.

INFO Eröffnung am Dienstag,
11. Dezember, 16 Uhr,
Hachhausener Str. 87

Neue Räume
für 90 Kinder

Anbau des Kindergartens Hachhausen
wird Dienstag eingeweiht.

Regina Busch präsentiert die neuen Räumlichkeiten des
Evangelischen Kindergartens. —FOTO: KALTHOFF

Tafel sucht Helfer

Teil 5

SSEERRIIEE

Datteln. Am 12. Dezember
tritt der Echo-Chor im Senio-
renzentrum Amarita auf. Der
Konzertnachmittag beginnt
um 15.30 Uhr.

Konzert mit
dem Echochor
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