
m Normalfall ist der Montag nicht der
beliebteste Wochentag: Nach den freien
Tagen geht einem das Weckerklingeln

zum Wochenstart besonders auf die Ner-
ven, und auch der Gang zu Arbeit erfolgt
nicht ganz so beschwingt wie an anderen
Tagen. Umso schöner, dass ein lieber Kolle-
ge gestern zum ungeliebten Wochenstart
eine Runde Plätzchen spendierte. Bei der
Morgenkonferenz freute ich mich noch:

„Eine Woche, die so lecker beginnt, kann ja gar nicht
schlecht werden.“ Die Freude währte fünf Minuten lang –
bis ich mich an dem bröseligen Gebäck böse verschluckte.
Eben doch ein ganz normaler Montag... Jessica Will

I
Ganz normaler Montag
GUTEN MORGEN

HULLERN. Die monatlich statt-
findende Kinderkleiderbörse
mit Spielzeugmarkt im Hul-
lerner Pfarrheim ist traditio-
nell für alle Beteiligten – Be-
sucher wie Verkäufer – eine
erfolgreiche Veranstaltung.
Auch die Caritas-Ortsgruppe
Hullern als Veranstalter freu-
te sich bisher, denn zehn Pro-
zent des Gesamterlöses der
zweistündigen Verkaufsakti-
on gehen in die Caritaskasse.
„Damit unterstützen wir Be-
dürftige im Dorf“, sagt Mar-
gret Brathe, Vorsitzende des
örtlichen Caritaskreises.

Um so betrüblicher war am
vorletzten Samstag (19. Sep-
tember) die Tatsache, dass
bei der Kleiderbörse ein nicht
unerheblicher dreistelliger
Eurobetrag geklaut wurde.
„Derjenige oder die, die den
Geldbetrag entwendeten, ha-
ben nicht nur dem Ruf der
Kleiderbörse geschadet, son-
dern auch den Menschen, die
von der Caritas mit diesem
Geld unterstützt werden soll-
ten“, sagt eine traurige Mar-
gret Brathe.

Kriminell und traurig
Auch das ganze Organisati-
onsteam zeigte sich scho-
ckiert und entsetzt. „Unsere
Zuwendungen müssen in die-
sem Jahr jetzt deutlich klei-

ner ausfallen, denn wir
können nur das Geld aus-
geben, was wir haben, und
wenn das auch noch ge-
klaut wird, dann ist das
nicht nur kriminell, son-
dern auch sehr traurig“, so
Margret Brathe.

Spielsachen geklaut
Leider sei es in der Vergan-
genheit auch immer wie-
der vorgekommen, dass
einzelne Spielsachen ent-
wendet wurden oder dreist
die Preisetiketten ver-
tauscht wurden. „Da sind
bei den jungen Verkäufern
schon so manche Tränen
geflossen“, berichtet Brat-
he. Hier habe man bereits
reagiert und weitere Auf-
sichtspersonen eingesetzt.

Die Polizei habe zukünf-
tig verschärfte Sicherheits-
vorkehrungen empfohlen,
ist Margret Brathe betrübt,
dass es soweit kommen
musste. „Es dürfen keine
vollen Taschen mehr mit in
die Verkaufsräume ge-
bracht werden und die
Räumlichkeiten werden
noch intensiver über-
wacht“, so die Vorsitzende.
„Das bedeutet für alle mehr
Arbeit, die aber leider not-
wendig geworden zu sein
scheint.“ st

Geld für Bedürftige
bei Kleiderbörse
dreist entwendet

Caritas in Hullern ist schockiert

HALTERN. Wegen der Aufstel-
lung einer neuen Trafostation
muss die Goldstraße am kom-
menden Donnerstagvormit-
tag (1. Oktober) komplett ge-
sperrt werden. Die Sperrung
wird bereits am Vorabend
eingerichtet. Die Tiefbauar-
beiten zum Anschluss der
neuen Station beginnen am
12. Oktober (Montag) und
dauern etwa zwei Wochen.
Auch in dieser Zeit ist die
Goldstraße gesperrt. Die
Stadtwerke Haltern am See
bitten um Verständnis für die
Einschränkungen.

Goldstraße wird
gesperrt

KURZ BERICHTET

Die Baustelle in der Gold-
straße hinter dem Alten Rat-
haus. RN-FOTO STEFFE

HALTERN. Eine Unfallflucht mit hohem Sachschaden hat die
Polizei am Sonntag auf dem Parkplatz am Hotel Seehof auf-
genommen: Ein dort geparkter grauer Skoda Octavia wurde
zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr so stark beschädigt, dass
ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Der Unfall-
verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu
kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in
Gladbeck unter Tel. (02361) 5 50.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Die Mondfinsternis war am Montagmorgen auch in Haltern gut zu beobachten – das beweist dieses Foto von unserem Leser Dr. Wolfgang Strickling. „Lediglich die
erste Halbschattenphase lief in Haltern zum Teil hinter Wolken ab. Danach war es wunderschön sternenklar. Etwa zur Mitte der Finsternis stand der kupferrote
Mond vor dem sternübersäten Himmel – ein grandioser Anblick! In der zweiten Halbschattenphase ging der Mond neben der Laurentiuskirche unter. Ein unver-
gesslicher Morgen“, schreibt Strickling über das Erlebnis. FOTO STRICKLING

Die Laurentiuskirche im Mondschein

Auf den Weg gebracht haben
den Antrag mehrere Vereine –
der Natur- und Vogelschutz-
verein Haltern und Umge-
bung, der Hegering Haltern
am See, die Naturschutzgrup-
pe des Heimatvereins Lip-
pramsdorf, der Heimatverein
Sythen, der Imkerfachverein,
sowie die Ortsgruppe des
Kreisverbandes vom Natur-
schutzbund (NABU) Reck-
linghausen.

„Mit großer Sorge nehmen
wir zur Kenntnis, dass der
Verlust der Artenvielfalt und
der Biodiversität immer wei-
ter fortschreitet“, begründet
die Teilnehmer des Aktions-
bündnisses ihren Antrag. „Bo-
taniker, Ornithologen und
Entomologen liefern bedrü-
ckende Zahlen zum Arten-
schwund. Kiebitze, Feldler-
chen und Rebhühner sind ei-
ne Rarität geworden, es gibt
kaum noch Hasen und Fasa-
ne, die Schwalbenbestände
und Amphibienvorkommen
sind massiv zusammengebro-
chen“, argumentieren sie.

Deutlich weniger Insekten
Besonders betroffen seien In-
sekten, deren Zahl in den
letzten Jahren um 75 Prozent
zurückgegangen sei. „Wild-
bienen und Schmetterlinge
werden zu Raritäten und
Hummeln verhungern in Er-
mangelung an Wildblumen“,
heißt es in dem Antrag. Der
Insektenschwund lasse die
Bestände vieler Vogelarten
und anderer Lebewesen, de-
nen die Nahrungsgrundlage

genommen wird, schrump-
fen. Nach Angaben der Welt-
ernährungsorganisation der
Vereinigten Nationen würden
zudem rund 35 Prozent der
weltweiten Nahrungsmittel-
produktion von Bestäubern
wie Bienen, Schmetterlingen
und anderen Insekten abhän-
gen. „Dies macht deutlich,
dass der Mensch als Teil des
Ökosystems unmittelbar von
dieser Entwicklung betroffen
ist“, so die Teilnehmer des Ak-
tionsbündnisses. Sie fordern

die Politik nun auf, die Um-
setzung eines Maßnahmenpa-
kets zu beschließen, um den
Artenschwund und Biodiver-
sitätsverlust aufzuhalten:
› Optimierte Pflege der Weg-
ränder und städtischer Grünflä-
chen: Der Einsatz von Mäh-
und Mulchgeräten des Bau-
hofes oder beauftragter
Fremdfirmen sollte den Be-
dürfnissen der Natur ange-
passt werden.
› Wiederherstellung von Wege-
randstreifen: Die Stadt sollte

die Pflege der Wegerandstrei-
fen, die sich in der Regel im
städtischen Eigentum befin-
den und die sie kostenloser
wirtschaftlicher Nutzung
überlassen hat, wieder über-
nehmen. Durch die Anlage
von Blühstreifen, Schonung
der Säume und Randstreifen,
sowie durch weniger Mul-
chen und Mähen, können die
Feldflur wieder belebt und
der Rückgang vieler Arten
aufgehalten werden.
› Grünflächenpaten sensibili-
sieren: Im Rahmen einer jähr-
lichen städtischen Informati-
onsveranstaltung für schon
aktive Grünpaten und für an-
dere interessierte Bürger
kann über einen Fachvortrag
für das Thema sensibilisiert
und für eine naturnahe Ge-
staltung der Grünflächen ge-
worben werden.
› Neubürger einbinden: Neu-
bürgern könnte als Willkom-
mensgeschenk – zum Beispiel
beim Neubürgerempfang –
ein Samentütchen für die ei-
gene Gartengestaltung (mit
Informationen für einen ar-
tenreichen Garten) über-
reicht werden.

In der Ratssitzung am Don-
nerstag wurde der Antrag an
den Stadtentwicklungs- und
Umweltausschuss verwiesen,
der sich mit dem Anliegen vo-
raussichtlich in seiner kom-
menden Sitzung am 19. No-
vember beschäftigen wird.

Daniel Winkelkotte
➔➔ Standpunkt:

Überfälliges umsetzen

HALTERN. Auf dem Gebiet der
Stadt sollen Maßnahmen er-
griffen werden, um dem Ar-
tenschwund und dem Verlust
der biologischen Vielfalt ent-
gegenzuwirken. Das ist der
Wunsch eines Aktionsbündnis-
ses, das sich jetzt mit einem
entsprechenden Antrag an
Bürgermeister Bodo Klimpel
gewandt hat.

Bedrohte Artenvielfalt
Aktionsbündnis fordert Maßnahmen, um Biodiversitätsverlust aufzuhalten

Auch die Anzahl der Feldhasen ist rückläufig. FOTO DPA

Der Fischotter ist in der Regi-
on wieder heimisch geworden
(wir berichteten). Bauprojek-
te werden gekippt, weil sie
dem Artenschutz entgegen-
stehen. Am Bahnhof zum Bei-
spiel verhinderten bekannt-
lich Zauneidechsen den ge-
planten Bau von Tunnel und
Park & Ride-Anlage. Da kann
es doch um den Naturschutz
nicht so schlecht bestellt sein,
oder?

Leider doch. Die Artenviel-
falt ist bedroht, auch hier vor
unserer Haustür. Eine trauri-
ge Tatsache, die insbesondere
dem enormen Flächenver-
brauch geschuldet ist. Bunt-
blühende Wiesen mit Schmet-
terlingen und Singvögeln, die
viele Menschen in ihrer Kind-
heit noch als alltäglich erlebt
haben, sind heute kaum noch
vorhanden. Viele Kinder ken-
nen den Sommergesang der
Grillen nur noch aus dem Ur-
laub. Auch Hasen und Fasane
lassen sich nur noch selten
auf Feldern erblicken.

Das ein Aktionsbündnis –
bestehend aus örtlich gut ver-
netzten Vereinen mit fachlich
versierten Experten – ein
Maßnahmenpaket schnürt,
um dem Artensterben entge-
genzuwirken, ist löblich. Nun
ist die Politik gefragt. Wir
brauchen Politiker, die bereit
sind, das längst Überfällige
umzusetzen.

Überfälliges
umsetzen

Daniel Winkelkotte Redakteur

Auch der Kiebitz als Feldvogel
ist in unseren Breiten stark ge-
fährdet. FOTO ARCHIV

� Nach Angaben der Landes-
regierung liegt die Zahl der
bereits ausgestorbenen
oder verschollenen Tier- und
Pflanzenarten in NRW mit
mehr als 9 Prozent so hoch
wie nie.

� Insgesamt sind nach der ak-
tuellen „Roten Liste der ge-

fährdeten Arten in NRW“ et-
wa 45 Prozent der Tier- und
Pflanzenarten gefährdet,
vom Aussterben bedroht
oder bereits ausgestorben.

� Nach Untersuchungen des
LANUV sind rund 77 Prozent
der Lebensräume im Flach-
land in einem unzureichen-

den oder schlechten Erhal-
tungszustand.

� Besorgniserregend ist die
Bedrohung für die Artenviel-
falt auch in den Gewässern
in NRW: So sind von 51 hei-
mischen Fischarten 16 akut
gefährdet oder bereits aus-
gestorben.
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Das Gehirn fit halten
Spickzettel schreiben – so lautete einer der ungewöhnli-
chen Tipps, die Gedächtnistrainer Markus Hofmann bei ei-
nem Vortrag an Halterner Schülern empfahl.

➔➔ Seite 3: Ein Grizzlybär im Gehirn

Skurrile Gesteinsformationen gefunden
Naturführer begleiteten interessierte Wandergruppen am
Sonntag bei den Mineralienführungen am Silbersee. Dabei
gab es viele interessante Dinge zu entdecken.

➔➔ Seite 4: Ein Dschungel aus Stacheln

Glänzende Kinderaugen in Flaesheim
Für glänzende Kinderaugen hat die 39. Auflage des Spiele-
Sportfests von Concordia Flaesheim gesorgt. Auch die Or-
ganisatoren konnten sehr zufrieden sein.

➔➔ Lokalsport: Spiele-Sportfest

Heute mit
„Leben mit Kindern“

➔➔ Seite 3


