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„Austausch war Gold wert“
Schüler des Lüders-Kollegs in Bradford – vielleicht zum letzten Mal

das Demenzpatienten ohne
Sedierung betreut. Tolga Ada-
lioglu war tief bewegt von der
Begegnung mit den Bewoh-
nern. „Die Leben in jedem
Moment komplett frei. Das
hat mich zum Nachdenken
gebracht“, sagt er.

Eine besondere Zeit hatte
Christoph Pieper, der seine
Tochter Alina mitnehmen
durfte, die in Bradford eine
Schule besuchte, an der er ar-
beitete. „Es war schön, zu se-
hen, wie sie nach drei harten
Tagen langsam aufgeblüht ist
und sich mit den anderen
Kindern angefreundet hat“,
berichtet Pieper. „Von Flücht-
lingen wird hier bei uns im-
mer erwartet, ohne Einge-
wöhnungszeit ins Leben in
Deutschland zu starten. So
einfach ist das aber nicht, ha-
be ich gelernt. Dafür war die-
ser Austausch Gold wert.“

auf dem Positivem und nicht
auf den Defiziten gelegen ha-
be.

Unter den fünf Einrichtun-
gen war auch das renommier-
te Spring Mount Care Home,

um. Eine Zusammenarbeit
mit Dublin sei bereits intensi-
viert worden. Mit Einrichtun-
gen in Kroatien und den Nie-
derlanden gebe es Gespräche.

In diesem Jahr sammelten
die zwölf Teilnehmer aber
noch einmal in Bradford viele
Erfahrungen für ihre Arbeit.
Der Perspektivwechsel hin-
terließ mächtig Eindruck. Bei
einem gemeinsamen Früh-
stück tauschten sich die Brad-
ford-Fahrer, die fast alle in ei-
nem Studentenwohnheim
unterkamen, jetzt über das
Erlebte aus.

„In der Einrichtung für Kin-
der, die ich besucht habe,
wird weniger strikt nach dem
Zeitplan gelebt. Ich hab für
mich mitgenommen, relax-
ter zu sein“, erzählt Saskia
Nier. Beeindruckt seien die
Hammer davon gewesen, wie
sehr der Fokus der Pädagogen

Kollegin Anita Stoltz organi-
siert und die Schüler der Be-
rufsfachschule für Sozialas-
sistenten und Kinderpflege
sowie Studierende der Fach-
schule für Sozialpädagogik
und Heilerziehungspflege be-
treut.

Es gebe vor Ort eine latente
Angst vor dem Brexit, die An-
sprechpartner seien schweig-
samer und zurückhaltender
als zuvor. „Das Thema wird
insgesamt gemieden“, sagt
Kausch-Henning. „Trotzdem
sind wir absolute England-
Fans. Es hat sich ein langjäh-
riges Vertrauen entwickelt“,
ergänzt Stoltz. „Schon für die-
ses Jahr gab es durch den Bre-
xit aber ein großes Fragezei-
chen, ob es überhaupt noch
klappt.“

Aus diesem Grund schauen
sich die beiden bereits nach
anderen Kooperationsorten

VON CEDRIC SPORKERT

Hamm/Bradford – Was anfangs
bloß eine Bildungskooperati-
on war, ist längst ein kultu-
reller Austausch mit tief ver-
wurzelten Freundschaften
geworden: Zum zehnten Mal
sind zwölf Schüler und Stu-
denten des Elisabeth-Lüders-
Berufskollegs für vier Wo-
chen nach Bradford gereist,
um dort im Rahmen des EU-
Programms Erasmus+ Prakti-
ka in fünf sozialen und päda-
gogischen Einrichtungen zu
absolvieren. Diese Reise
könnte allerdings die letzte
ihrer Art gewesen sein. Der
Grund dafür: der Brexit.

„Wir wünschen uns von
Herzen, diese Partnerschaft
aufrechterhalten zu kön-
nen“, sagt Lehrerin Britta
Kausch-Henning, die das Pro-
jekt von Beginn an mit ihrer

Hamm-Westen – Um die Sa-
nierung, Renovierung und
Förderung von Immobilien
geht es bei einem Immobi-
lientag im Holzland Bunzel
am Samstag, 7. September.
Vor allem für Hausbesitzer
im Hammer Westen ist der
Immobilientag attraktiv:
Die Mitarbeiter des Wirt-
schaftsbüros Hamm-Wes-
ten der Wirtschaftsförde-
rung organisieren die Ver-
anstaltung. Sie möchten da-
bei Unternehmen verschie-
dener Gewerke sowie Hand-
werker und Dienstleiter aus
dem Hammer Westen mit
privaten und gewerblichen
Immobilienbesitzern zu-
sammenbringen. So soll ein
Austausch über Immobilien
entstehen.

Dabei geht es um eine
Vielzahl von Themen, unter
anderem

.aktuelle Entwicklungen
im Hammer Westen so-
wie Fördermöglichkeiten
für Immobilienbesitzer –
darüber informiert das
Stadtplanungsamt.Finanzierungsmöglich-
keiten.Sicherheits- und Elektro-
technik.Kellerabdichtungen.Klimatisierung.Malerarbeiten.Fliesenhandwerk.Dachdeckerarbeiten.Gartenbau.Holz- und Metallverarbei-
tung

Insgesamt sind 18 Unter-
nehmen aus der Bau-, Hand-
werks- und Immobilien-
branche vertreten. Mitarbei-
ter der Firmen werden kur-
ze Fachvorträge halten.
„Wir sind zum ersten Mal
beim Immobilientag dabei
und präsentieren uns unter
anderem mit einem Vortrag
über die Möglichkeiten der
Immobilien-Leibrente und
einem digitalen Onlinetool
zur Bewertung von Immobi-
lien“, sagt Stephan From-
mann, Prokurist bei beta
Immobilien.

Der Immobilientag findet
zum zweiten Mal statt.
„Nach dem erfolgreichen
ersten Immobilientag
möchten wir uns erneut ei-
ner breiten Öffentlichkeit
präsentieren“, sagt Peter
Hönighaus, Geschäftsführer
von Holzland Bunzel.

Martin Löckmann, Leiter
des Wirtschaftsbüro Hamm-
Westen, sagte: „Nach dem
gelungenen Auftakt war so-
fort klar, wir führen die Ver-
anstaltung fort. Die Besu-
cher können sich gezielt in-
formieren und qualitativ
hochwertige Gespräche füh-
ren.“

Info
Der Immobilientag findet
am Samstag, 7. September,
in den Räumen von Holz-
land Bunzel an der Wil-
helmstraße 191a statt.

Wissenswertes
rund um
Immobilien
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Veranstaltungen

DRK-Blutspendetermin: 9.30
bis 13.30 Uhr, Hochschule
Hamm-Lippstadt, Marker Allee
76-78.
365 Tage Tierpark Hamm: 15
Uhr, begehbares Gehege,
Nachtreiher, Keeper-Talk.

Rat und Hilfe

Beratungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche des Cari-
tasverbandes Hamm: 9 bis 11
Uhr, offene Sprechstunde, Bera-
tungszentrum, Franziskaner
Straße 3, Tel: 3 78 70 00, erzie-
hungsberatung@caritas-
hamm.de.

Telefonische Terminmeldungen
bitte unter 02381/105-283 oder
an lokales-hamm@wa.de.

Start mit selbstgeschweißten Hanteln
Fitnessinsel feiert 50-jähriges Jubiläum / Spende an das Christliche Hospiz

übernommen hat. Früher
wurde nur Krafttraining ge-
macht, mit selbst zusammen-
geschweißten Hanteln. In-
zwischen ist aus der einstigen
„Muckibude“ ein gemütli-
cher Fitnesstreff geworden.
Seit 1993 gibt es eine zweite
Etage mit einem Gymnastik-
und Cardiobereich.

Mit 79 Jahren ist Friedhelm
Topf, ein ehemalige Betrei-
ber, der älteste männliche Be-
sucher des Studios. Zwei Da-
men, die gerade das 80. Le-
bensjahr vollendet haben,
zählen ebenfalls zu den regel-
mäßigen Nutzern. Mittler-
weile kommen auch einige
Studenten vorbei, die bislang
in den großen Fitnessstudios
trainiert hatten. sah

Hamm – Mit 50 Jahren ist die
Fitnessinsel das älteste Sport-
studio in Hamm. Dieses Jubi-
läum wurde im Mai gefeiert.
Der Erlös aus dem Kuchen-
verkauf und der Tombola
kommen dem Christlichen
Hospiz „Am Roten Läppchen“
zugute. Insgesamt 750 Euro
konnten die Betreiber Udo
und Annette Weingärtner am
Dienstag übergeben. Marion
Kleditzsch vom Förderverein
Hospiz nahm den Betrag ent-
gegen und bedankte sich.

Seit 1969 befindet sich die
Fitnessinsel ein wenig ver-
steckt in einem Hinterhaus
an der Feidikstraße 79. „Das
ist eigentlich so ein Insider-
tipp“, sagt Udo Weingärtner,
der das Sportstudio 1985

Übergabe zwischen Fitnessgeräten: Annette Weingärtner (links), Marion Kleditzsch und Udo
Weingärtner trafen sich in der Fitness-Insel. FOTO: ROTHER

Ellen Weber führt die CDU im Westen
Christdemokraten loben bei der Versammlung Aufwertung des Sozialraums

gewählt. Als weitere Mitglie-
der machen Elisabeth und
Klaus Dietrich, Willi Dirk-
ling, Rainer Ehlich, Christine
Lauerwald, Dieter Lohmann
und Herbert Tietz den Vor-
stand komplett.

„Das stärkste Signal für den
Aufbruch im Westen senden
wir mit dem Bau des Stadt-
teilzentrums an der Wilhelm-
straße“, machte Ellen Weber
deutlich. Zusammen mit den

Investitionen in neue Kinder-
tagesstätten sowie in die Um-
gestaltung des Viktoriaplat-
zes werde die Wohn- und Le-
bensqualität im Hammer
Westen gesteigert.

CDU-Kreisvorsitzender
Arnd Hilwig diskutierte mit
den Christdemokraten das
Ergebnis der Europawahl
und forderte, die im Kreisver-
band begonnene Verjüngung
fortzuführen. WA

dergewählt wurde Werner
Linnemann. Als neuer
Schriftführer wurde André
Madeya bestimmt. Er über-
nimmt diese Position von Ju-
lian Bellinghoff, der dem Vor-
stand nun als Beisitzer ange-
hört. Im Amt bestätigt wurde
Sven Müller als stellvertre-
tender Schriftführer. Neu da-
bei ist Philipp Pelka. Der 25-
Jährige wurde als Mitglieder-
beauftragter in den Vorstand

Hamm-Westen – Unter dem
Motto „Wir bringen den Wes-
ten voran“ fand jetzt in der
Gaststätte „Möppel“ die Jah-
reshauptversammlung der
CDU Hamm-Westen statt. Bei
den Wahlen entschieden die
Mitglieder, dass Ellen Weber
den 56 Mitglieder zählenden
Ortsverband Westen auch in
den kommenden beiden Jah-
ren führen soll. Als stellver-
tretender Vorsitzender wie-

Der Vorstand der CDU-Westen: André Madeya (von links),
Arndt Hilwig, Werner Linnemann, Ellen Weber, Sven Müller
und Philipp Pelka. FOTO: ZIMMERMANN

Hamm-Westen – Zu einem
besonderen Pfingstgottes-
dienst unter freiem Himmel
lädt der evangelische Ge-
meindebezirk West (Chris-
tuskirche und Apostelkir-
che) für Pfingstsonntag, 9.
Juni, um 11 Uhr auf dem
Kirchvorplatz vor der Chris-
tuskirche, Lange Straße 74,
ein. Unter dem Motto „Got-
tes Geist befreit zum Leben“
werden zwei Kinder getauft
und das Abendmahl gefei-
ert. Musikalisch begleitet
wird der Gottesdienst vom
Evangelischen Posaunen-
chor Hamm-Westen. Dies-
jähriger Gastprediger ist
Jens Boyer, Leiter der Stadt-
büchereien Hamm.

Jens Boyer hält
Gastpredigt

Sommerfest beim
Kleingartenverein

 Neuland
Hamm-Mitte – Der Kleingärt-
nerverein Neuland lädt zum
Sommerfest und zum 70-jäh-
rigen Geburtstag in die Klein-
gartenanlage an der Chem-
nitzer Straße 45 ein. Beginn
ist am Samstag, 8. Juni, um 15
Uhr mit Kaffee und Kuchen
und der Begrüßung durch
den Vorsitzenden, der Eh-
rung von langjährigen Mit-
gliedern und dem Kinderfest.
Gegen 16 Uhr wird Marc Her-
ter von der SPD erwartet, um
18 Uhr eine bosnische Tanz-
gruppe auftreten. Für die Kin-
der werden ein großes Spiele-
programm und Kinder-
schminken angeboten. In der
diesjährigen Tombola ist für
ein Wochenende ein Ford Ed-
ge zu gewinnen. Für Speisen
und Getränke ist ebenfalls ge-
sorgt. Am Sonntag, 9. Juni,
um 10 findet zum Abschluss
ein Frühschoppen statt. Wei-
tere Infos unter www.kgv-
neuland.net.

Fahrerflucht
nach Parkrempler

Hamm-Westen – Ein Schaden
in Höhe von etwa 1000 Euro
entstand bei einem Unfall auf
dem Parkplatz eines Lebens-
mitteldiscounters an der Wil-
helmstraße. Die Polizei teilt
mit, dass sich der Verursa-
cher nicht meldete. Er wird
nun gesucht. Laut Polizei
wurde am Montag zwischen
17 und 17.40 Uhr ein schwar-
zer Volkswagen beschädigt.
Hinweise werden telefonisch
unter der Rufnummer 9160
entgegengenommen.

Auch Kultur stand auf dem Programm: Als erstes ging es für die Gruppe aus Hamm zum von der Stadt gestifteten Denkmal für die Opfer des großen
Brandes in Bradford. FOTO: KAUSCH-HENNING

Das ist Erasmus+
Erasmus+ ist ein Programm zur
Förderung von allgemeiner und
beruflicher Bildung, Jugend
und Sport. Zwischen 2014 und
2020 sind dafür insgesamt 14,7
Milliarden Euro an EU-Mitteln
vorgesehen. „Bei uns geht es
um die Finanzierung der Kran-
kenversicherung, des Unfall-
schutzes und der Unterbrin-
gung. Künftig würde durch den
Brexit ein Arbeitsvisum nötig
werden“, erklärt Kausch-Hen-
ning. „Die interkulturelle Auf-
gabe ist aber viel wichtiger.“


