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Hamminkeln. Der Herbst ist da und
mit ihm die Heizperiode. Wer in der
kalten Jahreszeit richtig lüftet, spart
nicht nur Energie und Kosten, son-
dern lebt auch gesünder. Schon mit
ein paar einfachen Tricks lässt sich
ein gutes Raumklima schaffen und
die Bildung von Schimmel verhin-
dern.Dauerhaft gekippteFenster bei
geöffneten Thermostatventilen sind
die denkbar schlechteste Form des
Lüftens. Sinnvoller ist dagegen im-
mer eine intensive Stoßlüftung, um
den Energieverbrauch nicht dras-
tisch in die Höhe zu treiben.
Aufschluss über das Raumklima

und die Luftfeuchtigkeit in derWoh-
nung geben die „Raumklimakarten“
der landesweiten Initiative ALT-
BAUNEU. Die Karte im Scheckkar-
tenformat enthält ein Folienthermo-
meter, das dieRaumtemperatur über
aufllf euchtende Zahlen anzeigt. Ein
quadratischesMessfeld verfärbt sich
zudem je nach relativer Feuchte im
Raum dunkelblau (trocken), hell-
blau (optimal) oder rosa (feucht).
Wird signalisiert, dass es zu feucht
im Raum ist, heißt es: Lüften!
Interessenten erhalten die Raum-

klimakarte während der Öffnungs-
zeiten kostenlos im Hamminkelner
Rathaus bei Klimamanagerin Man-
dy Panoscha, s 02852/88172, so-
lange derVorrat reicht.Wer sichwei-
ter informierenwill, kanndasbei der
Erstberatung durch einen Energie-
beraterderVerbraucherzentrale tun,
die im Hamminkelner Rathaus je-
den zweiten und viertenDienstag ab
9 Uhr stattfindet. Anmeldung unter
s 0281/ 473684-15 oder direkt bei
der Hamminkelner Klimamanage-
rin Mandy Panoscha.

Scheckkkk arte
füüf r das

Raumkllk ima
Sie ist kostenlos im
Rathaus erhältlich

WETTER

Dienstag
Temperatur: 17,4 Grad (15.05 Uhr)

Luftfeuchtigkeit: 99 Prozent (8.50
Uhr)

Wind: 9,9 km/h (11.20 Uhr)
(Höchstwerte)

Quelle: www.hamminkeln-wetter.de

Martinssingen. Die Kirchen-
chöre Heilig Kreuz Mehrhoog, St.
Antonius Loikum und der evangeli-
sche Kirchenchor Ringenberg-Din-
gen gestalten am Donnerstag,
8.November, 8 Uhr, den Martins-
gottesdienst in der Christus-König-
Kirche Ringenberg. Einsingen ist
um 7.45 Uhr. Anschließend geht’s
mit den Gottesdienstbesuchern
zum Frühstück ins Pfarrheim.

ANSPRECHPARTNERIN

Svenja Aufderheide
erreichen Sie tele-
fonisch unter 0281
3387433 oder per
Mail: s.aufderhei-
de@nrz.de

NOTRUF
O Feuerwehr/Rettungsdienst s
112
O Polizei s 110

APOTHEKEN

i
Notdienst:s 0800 00 28 33,
Mobilfuuf nk: 2 28 33, Internnr et:

www.apotheken.de

ÄRZTE
O Ärztliche Bereitschaft s
116 117, ab 13 Uhr
O Zahnärztlicher Notdienst s
01805/ 98 67 00, ab 13 Uhr

KINDER
O Ein Esel will aus seiner Haut,
15.30 Uhr, Kasperle-Theater ab drei
Jahren, Jugendhaus Bruno, Brünen,
Rohstraße 14

SOZIALES
O Bürgerbüro, 8-12 Uhr, Rathaus,
Brüner Straße 9
O Familien- und Seniorenbüro, 10-
12, 14-16 Uhr, Caritas, Brüner Stra-
ße 2, s 02852/960 98 91
O Nachbarschaftsberatung, 12-
14 Uhr, Koordinierungs- und Bera-
tungsstelle, Brüner Straße 9
O Windelannahmestelle, 10-18 Uhr,
Bauhof, Industriestraße 27
O Windelannahmestelle, 14-18 Uhr,
Kipp GmbH, Mehrhoog, Schleden-
horster Straße 10

VEREINE & VERBÄNDE
O Offener Treff, 19 Uhr, Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) Hamminkeln, Ring-
enberg, Am Koppelgarten 20

KIRCHE
O Klosterkirche Marienthal, 9-
19 Uhr, An der Klosterkirche 8

WOCHENMÄRKTE
O Molkereiplatz, 8-13 Uhr

BÄDER & SAUNEN
O Hallenbad, 16.30-20.30 Uhr,
Diersfordter Straße 34

BIBLIOTHEKEN
O Stadtbücherei, 15-18 Uhr, Diers-
fordter Straße 32

Hamminkeln. Der Umbau oder eine
Sanierung sollen es moderner, schö-
ner, energetisch sparsamer und
nachhaltiger machen. „Häufig spie-
len aber auch ein Plus an Komfort
und Sicherheit sowie mehr Bewe-
gungsfreiheit eine wichtige Rolle“,
schildertArchitektundEnergiebera-
ter Akke Wilmes von der Verbrau-
cherzentrale NRW seine Erfahrun-
gen, die er in einemVortrag, amheu-
tigen Mittwoch, 7. November, um
18.30Uhr im Rathaus, Zimmer 105,
weitergibt. „Egal, ob die Haustür er-
neuert, die Fenster ausgetauscht
oder das Bad modernisiert werden
sollen: Es lohnt sich, schon bei der
Planung denNutzen für alle Lebens-
phasenundBewohner - alt oder jung
- im Blick zu haben.“

Heute: Vortrag
über energetisch

sparsame Sanierung

Hamminkeln. Das Seniorenfrühstück
de AG 60+ der SPD Hamminkeln
findet am heutigenMittwoch, 7. No-
vember, ab 9.30Uhr in den Räumen
derAwo inRingenberg, AmKoppel-
garten 20, statt. Als Referentin
spricht Sabine Busch, Nachfolgerin
von Britta Buschmann, zur Arbeit
des Forum Senioren. Dabei handelt
es sich umdie Vertretung der älteren
Bürger der Stadt Hamminkeln. Das
Forum besteht aus überparteilich
und ehrenamtlich zusammen arbei-
tendenDamenundHerren aus allen
Ortsteilen der Stadt, die sich um die
Belange der älteren Generation
kümmern wollen.

AG 60+ redet über
das Forum Senioren

Schöner Orttr mit Nachholbedarffr
In ihrem Dorf fühlen sich die Jugendlichen von Wertherbruch zu Hause.

An der ein oder anderen Stelle ließe sich aber etwas verbessern, finden sie
Von Florian Langhoff

Hamminkeln. Wenn man im Ge-
meindehaus vonWertherbruch auf
das Display des eigenen Mobiltele-
fons schaut, leuchtet einem der
Schriftzug „Kein Netz“ entgegen.
In Sachen Mobilfunk ist das Ge-
meindehaus ein schwarzes Loch.
„Eigentlich klappt das hier aber
sonst ganz gut mit dem Empfang“,
sagt die 18-jährige Simone Nien-
haus. Gemeinsammit Anna Pelzer
(20), Thomas Pelzer (20), Robin
Langert (21) und IngoHeesen (21)
ist sie zum Gemeindehaus gekom-
men, um aus Sicht der Jugendli-
chen etwasüber dasLeben imDorf
zu erzählen.
Wo beimEmpfang auf demHan-

dy in Sachen Netz im Ort weitest-
gehend alles in Ordnung ist, da ha-
pert es etwas in Sachen Internet.
„In den Außenbereichen des Dor-
fes ist es da oft noch schwierig“,
sagt Anna Pelzer. WääW hrend es im
Dorfkkf ern schon schnelles Internet
über Glasfaserleitung gibt, fehlt
dieses Angebot in denAußenberei-
chen oft. Die Alternativen sind
nicht immer zuverlässig. „Manch-
malkann ichnichtmalYoutube-Vi-
deos schauen“, sagtRobinLangert.
„Aber ich glaube, das Thema soll in
naher Zukunft angegangen wer-
den“, ergänzt Ingo Heesen.
Im Gegensatz zu einem anderen

Thema: ein separater Jugendraum
für Wertherbruch. Den wünschen
sichdie fünf Jugendlichenammeis-

ten. „Es gibt hier keinenRaum, den
man kostenlos nutzen odermal ge-
mütlich gestalten könnte“, sagt
Ingo. „Einfach mal irgendwo eine
Dartscheibeoder einenKickerhin-
stellen können, wäre schon
schön“, ergänzt Robin Langert die
Idee. „Eswäreauchschön,wennes
irgendwo regelmäßige Angebote
für Jugendliche geben würde“, sagt
Anna Pelzer. Denn auch, wenn das
Vereinsleben im Dorf auch für jun-
ge Menschen einige Angebote pa-
rat hält, fehlen ein wenig die Auf-
enthaltsqualität und das Erlebnis-
angebot. „Wenn man etwas ma-
chenmöchte, dann fährtmanmeis-
tens nach Bocholt“, sagt Thomas
Pelzer.
Aber auch da gibt es Hindernis-

se, denn wirklich schnelle Anbin-
dung gibt es auch im öffentlichen
Nahverkehr nicht. „Einige Busli-
nien fahrennurmorgensundnach-
mittagszumSchulende“, erklärtSi-
mone Nienhaus. Oftmals ist man
also auf die eigenen vier Räder an-
gewiesen – oder eben aufs Fahrrad,

wenn man noch kein Auto hat.
„Mankommteigentlichüberallmit
dem Fahrrad hin“, sagt Simone
Nienhaus. Oftmals ist eine kleine
Radreise mit einer kleinen Gruppe
auch ganz unterhaltsam. Doch
auch da ist den Jugendlichen ein
Problem aufgefallen. „Der Fahr-
radweg anderMussumerStraße ist
noch immer nicht fertig. Ich bin
mal gespannt, wann das
dann etwas wird“, sagt Ingo Hee-
sen. Auf Bocholter Seite ist der
Radweg bereits fertig, nur in Ham-
minkeln ist anscheinend noch
nichtwirklich etwas in dieserRich-
tung passiert. „Daswirdwieder auf
Eigenengagement hinauslaufen“,
sagt Robin Langert.

Starkes ehrenamtliches Engagement
Und das ist es auch, was Werther-
bruch aus Sicht der Jugendlichen
auszeichnet: das starke ehrenamt-
liche Engagement im Sportverein,
bei den Pfadfindern, in den Kir-
chengemeinden, im Schützenver-
ein oder in anderenGruppen. „Oh-
ne Ehrenamt wäre hier komplett

tote Hose“, glaubt Robin Langert.
„Ich schätze, es sind etwa 80 Pro-
zent der Menschen hier irgendwo
in Vereinen engagiert. Viele gleich
in mehreren“, berichtet Anna
Pelzer. Das fördert natürlich auch
die Gemeinschaft im Dorf. „Es ist
Vieles hier sehr schön und gut.
Aber es gibt auch hier und da Ver-
besserungsbedarf“, fasst Robin
Langert die Eindrücke der Jugend-
lichen zusammen. Aus diesem
Grund kommen auch viele, die für
Ausbildung oder Studium wegge-
zogensind, gernewiedernachWer-
therbruch zurück.
Oder zumindest würden sie das

gerne, denn auch hier gibt es ein
kleines Problem: „Wer hier im Ort
bleiben möchte, der muss schon
fast bei seinen Eltern wohnen“,
sagt Simone Nienhaus. Denn es
fehlen bezahlbareWohnungen, ge-
rade für junge Menschen. „Es gibt
kaum Möglichkeiten, wieder zu-
rückzukommen“, ergänzt Anna
Pelzer. Generell sollte man, findet
IngoHeesen,die jungenMenschen
in Hamminkeln ernster nehmen.
„Man hat den Eindruck, dass vie-
les, was in der Politik getan wird,
eher für die Menschen im Bereich
40oder50plusgemachtwird“, sagt
er. „Dabei hält man die Jugend in
den Orten, wenn man für sie ent-
sprechendeAngebote schafft.“Der
geforderte Jugendraum wäre da
aus Sicht der Jugendlichen ein ers-
ter Schritt, entsprechendeAngebo-
te zu schaffen.

Paul Lamb & The King Snakes kommenwiedernachHamminkeln.Am
Donnerstag, 8. November, um 20Uhrwill der Brite imKulturbahnhof
(KuBa) an der Güterstraße beweisen, warum er einer der weltbesten
Bluesharp-Spieler ist. ImGepäck hat er sein Programmmit Songs von
der neuen CD „Live at the Royal Albert Hall“. Karten kosten 15 Euro
im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. FOTO: ALEKS_PRUENNER

Bluesige Zeiten im KuBa
Die erste Ausgabe von „Hamminkeln TVVT “ ist da. Amelie, Emily, Felix,
Finlay, Fiona, Liam,Max undNiclas beschäftigten sich rund zwölfMi-
nutenmit ihrerStadt imRahmeneinesProjektsvonThomasTangelder
und Klaus Rühling. Auch Bürgermeister Bernd Romanski gibt Aus-
kunft. Zu sehen ist das Werk unter wwww www .facebook.com/Jugendarbeit-
undIntegration/posts/475354979624083 FOTO: PRIVAT

Hamminkeln TVVT ist online

#wasgeht

Simone Nienhaus, Robin Langert (vorne von links), Anna Pelzer und ihr Bruder Thomas Pelzer mit Ingo Heesen (hinten von links) haben sich im Gemeindehaus
getroffen und berichten aus Sicht junger Menschen in Wertherbruch. FOTO: MARKUS JOOSTEN

„Es gibt hier keinen
Raum, den man
kostenlos nutzen
oder mal gemütlich
gestalten könnte.“
Ingo Heesen, 21 Jahre
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