
GUTEN MORGEN

Na, sind Sie gut ins neue Jahr
gekommen? Mir fiel beim Jah-
reswechsel einmal mehr auf,
wie viel Müll das mitternächtli-
che Böllern und Knallern ver-
ursacht. Ein Sammelsurium
aus leeren Sektflaschen, die
zur Raketenabschuss-Station
geadelt wurden, aus Pappkar-
tons und Böller-Holzstäben,
hier und da garniert mit einem
verlorenen Handschuh oder
einer einsamen Luftschlange.
„Kann man seinen Abfall

nicht einfach wieder mitneh-
men?“, frage ich mich. Aber
na ja, nachts sind alle Böller-
Reste grau. Wem hier was ge-
hört, weiß keiner mehr, und
die von nächtlicher Feuchtig-
keit vermatschten Raketen-
Überbleibsel möchte wohl
auch keiner so recht anpa-
cken, wenn die heraufziehen-
de Kälte einen nach drinnen
streben lässt.
Gestern Morgen kamen mir

indes zwei Männer an der Bro-
ckenscheidter Straße entge-
gen. In der Hand: Besen, Kehr-
schaufel und Mülltüte. Hinter
ihnen: eine sauber gefegte
Straße.
Das nenne ich mal einen

löblichen Start ins neue Jahr!
Hut ab – und danke!

Liebe Leserin,

lieber Leser!
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Schwabe zum
Girls’Day
besuchen

WALTROP. (mawe) Gleich-
stellungsbeauftragte Sandra
Hilse erinnert an die Mög-
lichkeit, zum Girls’ Day
nach Berlin zu fahren.

Der nächste Berufsorientie-
rungstag für Mädchen ist
zwar erst am 23. April. Aber
aus organisatorischen Grün-
den muss sich schon jetzt be-
werben, wer diesen Tag beim
SPD-Bundestagsabgeordne-
ten Frank Schwabe in Berlin
verbringen will.

Bewerben können sich 15-
bis 17-jährige Mädchen aus
Waltrop, die sich für politi-
sche Zusammenhänge inter-
essieren. Sie müssen den vol-
len Namen, die Anschrift
und Telefonnummer ange-
ben und einen Satz zu ihrer
Motivation dazuschreiben,
sich um die Stelle zu bewer-
ben. Wenn es mehrere Bewer-
berinnen gibt, wird der Platz
verlost.

@ Bewerbungen für die Ber-
lin-Fahrt bis zum 5. Januar
2015 an sandra.hil-
se@waltrop.de

Hahne-Stiftung hilftmit 290000 Euro
Kuratorium bewilligt Fördergeld für Projekte in Datteln, der Region undMünster

OSTVEST. Die Dattelner Si-
bylle-Hahne-Stiftung schüt-
tete zum Jahresende rund
290000 Euro an Fördergel-
dern aus.

„Es war uns ein Anliegen,
den Organisationen ein Stück
Planungssicherheit für ihre
Projekte zu geben“, sagt Vor-
sitzender Wolfgang Wuthold.
Nahezu alle Förderanträge
wurden durch das Kuratori-
um der Sibylle-Hahne-Stif-
tung bewilligt.

Am Laurentiusstift in Wal-
trop will der Caritasverband
Waltrop/Oer-Erkenschwick

mit der Vestischen Caritas-
Kliniken GmbH und der Ves-
tischen Caritas-Altenhilfe
GmbH ein Projekt realisieren,
das einerseits der Pflege und
Versorgung alter und kranker
Menschen dient und anderer-
seits erschwingliche barriere-
freie Wohnungen schafft (wir
berichteten). Dafür entstehen
31 Seniorenwohnungen, eine
geriatrische Tagesklinik und
eine Tagespflege für Senioren
mit 15 Plätzen. Diese Tages-
pflege fördert die Sibylle-
Hahne-Stiftung mir 13000
Euro.

In Datteln profitieren meh-
rere Projekte von dieser Hilfe.
Über 1000 Euro können sich
die Albert-Schweitzer-Schu-
le und ihre Leiterin Christina
Böhnke freuen. Das Geld
wird für eine Projektwoche
„Hilfe für den Senegal“ ver-
wendet. Die findet anlässlich
des 50-jährigen Bestehens der
Schule am 29. Mai 2015 statt.

Die Freie Gemeinde „Wen-
depunkt“ in Datteln erhält
2 500 Euro für ihr Baseball-
Camp, das die Gemeinde
während der Sommerferien
für rund 170 Jungen und

Mädchen aus der Stadt aus-
richtet.

Zuschüsse an das Elisa-
beth-Hospiz und Dattelner
Organisationen werden im
gleichen Umfang wie im Vor-
jahr verteilt – zusammen
44500 Euro.

Auch die Westfälische
Wilhelms-Universität in
Münster wird wieder von der
Stiftung bedacht. Es gibt ei-
nerseits einen Druckkosten-
zuschuss in Höhe von 2500
Euro für die Herausgabe eines
besonderen Bandes. Anderer-
seits gehen 4500 Euro an das

Ehrenpreis-Institut für Swift-
Studien der Universität.

Die Anschaffung eines 3-
D-Lapraskopie-Turms für das
Prosper-Hospital in Reck-
linghausen unterstützt die
Stiftung mit rund 157000 Eu-
ro. Das Gerät wird unter an-
derem bei Tumor-Operatio-
nen eingesetzt.

Einen Zuschuss in Höhe
von 50000 Euro erhält die Le-
benshilfe Recklinghau-
sen/Herten für den Neubau
eines Pflegeheimes für Men-
schen mit Behinderungen in
Hochlarmark.

KatharinaSchalk ließdenKontakt zu ihrerGast-Großmutter indenUSAnieabreißen

Aber der Reihe nach! Im
Herbst 2003 erlebt die Real-
schülerin Katharina das
Abenteuer ihres Lebens: Sie
verbringt ein Auslandsschul-
jahr in Minnesota im Norden
der USA. Dort lernt sie eine
„wunderbare ältere Dame“
kennen, die sie bald „Grand-
ma Esther“ nennen wird.
Großmutter Esthers Eltern
wanderten einst von
Deutschland nach Amerika
aus, wie Millionen andere Eu-
ropäer. „Wir redeten über
Deutschland und darüber,
dass sie selbst leider nie dort
war“, erinnert sich Katharina
Schalk, heute 27 Jahre alt.
Oma Esther geht sonntags
stets in eine deutsche Kirche,
spricht mit der Gastschülerin
auch über Kindergebete. Sie
stellen fest: Als Kinder hatten
sie das gleiche Lieblingsgebet.
Eben „Müde bin ich…“.

Herbst 2014. Grandma Es-
ther stirbt mit stolzen 95 Jah-
ren. All die Jahre nach ihrem
Aufenthalt in den USA ist Ka-
tharina Schalk mit „ihrer
Oma“ in Minnesota stets in
Brief-Kontakt geblieben. 2012
hatte diese ihr geschrieben:
„Letztens habe ich mein Ge-
betbuch herausgesucht und
versucht, darin zu lesen.“ Die
Seiten des Büchleins seien
gelb – „alt vom Alter, so wie
ich“, schreibt sie und setzt
ein Smiley-Gesicht dahinter.

Dezember 2014. Katharina
Schalk bekommt Post aus den
USA. Von ihrer deutsch-me-
xikanisch-amerikanischen
Gastfamilie. In dem dicken
Umschlag stecken zwei Ge-
schenke, auf denen steht: „To
Kata from Grandma“. Katha-
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WALTROP. „Müde bin ich,
geh zur Ruh’, schließe
meine Augen zu…“ Das
Kindergedicht kennt fast
jeder. Doch für die Wal-
troperin Katharina Schalk
hat es eine ganz besondere
Bedeutung. Denn über
dieses Gebet zur Nacht
fand sie eine dritte Oma.

Kindergebet reicht über denTeich

rina Schalk packt sie aus –
und hält das alte Gesangbuch
von Grandma Esther in den
Händen, Druckdatum 1933,
und das alte, vergilbte, faltige
Kindergebetsbuch, gedruckt
1909. Katharina Schalk muss
lachen und weinen zugleich,
etliche Erinnerungen schie-
ßen ihr durch den Kopf.

Als sie im Gebetsbuch blät-
tert, fällt ihr ein Lesezeichen
entgegen – aus der Seite, auf

der „Müde bin ich…“ abge-
druckt ist.

Am meisten aber berührt
Katharina Schalk ein weiteres
Andenken, das sie aus dem
Umschlag zieht: die Todesan-
zeige für „Grandma Esther“.
Darin steht, dass sie nicht nur
drei Kinder, neun Enkel, 20
Urenkel und eine Ur-Ur-Enke-
lin hinterlässt.

Sondern auch eine Gast-
Enkelin.

Nicht schlecht staunte Katharina Schalk, als sie kürzlich das Gebetsbuch und ein Gesang-
buch ihrer Gast-Großmutter aus den USA per Post bekam. —FOTO: FORYTTA

Grandma Esther und Katha-
rina Schalk, aufgenommen
bei einem Besuch in 2008.

Ruhiger
Jahreswechsel
für dieWehr

WALTROP. (ta) Vergleichs-
weise ruhig blieb es für die
Waltroper Feuerwehr dies-
mal in der Silvesternacht.

Die Einsatzkräfte mussten
zwar am Nachmittag des Sil-
vestertages zu einer Türöff-
nung ausrücken, aber ansons-
ten sei es ein auffallend ein-
satzarmer Jahreswechsel ge-
wesen, erklärte Stadtbrandin-
spektor Ludger
Thiedmann
(Foto rechts)
auf Nachfrage
der Waltroper
Zeitung. So ru-
hig sei es gewe-
sen, dass man
den Silvester-
und Neujahrs-
tag „rot im Kalender markie-
ren“ könne, sagte der Feuer-
wehrmann.

Nicht erspart blieben den
Waltroper Rettern jedoch ei-
nige Rettungsdienst-Einsätze.
Etwa fünfmal sei man zum
Jahreswechsel rausgefahren,
so Thiedmann. Das sei aber
nicht mehr als an einem nor-
malen Feier-Wochenende.

SPD bot erneut zum Jahresausklang amKiepenkerl einen Bürger-Treffpunkt

Tacheles reden amSilvesterstand

WALTROP. (ahi) Die Mög-
lichkeit zum gemütlichen
Plausch bei Kaffee, Brat-
würstchen und Co. bot ein-
mal mehr die heimische
SPD am letzten Tag des Jah-
res.

Traditionell – wie seit vie-
len Jahrzehnten an Silvester –
waren die Sozialdemokraten
um ihren Vorsitzenden Klaus
Beie mit einem Verpflegungs-
stand in der Innenstadt in
Höhe des Kiepenkerls prä-
sent.

„Wir möchten den Wal-
troper Bürgerinnen und Bür-
gern die Gelegenheit zum
Austausch geben“, betonte
Klaus Beie.

Das Diskussionsspektrum
sei dabei stets breit. „Die Ge-
spräche beginnen bei der lo-
kalen Politik. Es wird über die
Bundespolitik in Berlin ge-
schimpft und auch die aktu-
elle Lage von Borussia Dort-
mund ist Thema“, erklärt
Klaus Beie weiter.

Auch Frank McLean statte-
te trotz des regnerischen Wet-
ters dem Stand einen Besuch
ab: „Viele bekannte Gesichter

sieht man hier wieder. Alle
sind hier immer sehr freund-
lich.“ Der Waltroper sprach

vor allem bei den örtlichen
Themen Tacheles: „Das reicht
von der Stadthalle bis hin zu

den neu errichteten Wegwei-
sern, die ich als Geldver-
schwendung ansehe.“

Regnerisches Wetter hielt den SPD-Stadtverband nicht davon ab, am traditionellen Silves-
terstand präsent zu sein. —FOTO: HILGERS

Skatverein lädt

zur Versammlung
WALTROP. Der Skatverein
„Karo 7 Waltrop“ lädt ein zu
seiner Jahreshauptversamm-
lung. Sie findet statt am Mon-
tag, 5. Januar, ab 17.30 Uhr
im Vereinslokal Lindenkrug,
Hafenstr. 93. Es stehen wieder
Vorstandswahlen sowie auch
Neuaufnahmen auf der Ta-
gesordnung. Neue Skatspieler
und -spielerinnen sind gerne
gesehen. „Wir spielen nach
den Regeln des Deutschen
Skatverbandes“, erklärt Lud-
ger Pennekamp von „Karo 7
Waltrop“.

WALTROP. (ta) Nicht alle
Böller und Raketen lande-
ten in der Silvesternacht
dort, wo sie hingehören. Ei-
nige Jugendliche meinten,
das Feuerwerk auch in eine
Telefonzelle und in einen
Zigarettenautomaten wer-
fen zumüssen.

So wurde die Telefonzelle
am Hirschkamp demoliert.
Gegen 0.50 Uhr am Neujahrs-
tag hatte nach Angaben der
Polizei eine sechs- bis acht-
köpfige Gruppe von etwa 18-
bis 20-Jährigen, darunter drei
junge Frauen, Böller in die
Zelle geworfen. Einer trug ei-
ne blaue Kapuzenjacke.

An der Leveringhäuser Stra-
ße landeten Sprengstoff zu-
dem gegen 1 Uhr in einem Zi-
garettenautomaten. Drei
dunkel gekleidete, 15 bis 20
Jahre alte Männer, die Ge-
sichtsmasken mit Sehschlit-
zen trugen, trachteten offen-
bar danach, Zigaretten und
Geld aus dem Automaten zu
stehlen. Beim Aufsprengen
wurde die gesamte Frontab-
deckung des Automaten aus
der Halterung gerissen.

INFO Für Hinweise zu beiden
Fällen ist die Polizei dank-
bar: 02361/550.

Böller landen
inTelefonzelle
undAutomaten

Die Telefonzelle am Hirsch-
kamp-Stadion wurde in der
Silvesternacht demoliert.

—FOTO: FORYTTA

INFO

Beraterin für „Stepin“

Ihre Reise in die USA hat
Katharina Schalk nachhal-
tig beeindruckt. So sehr,
dass sie beschloss, sich
selbst für Auslands-Aufent-
halte zu engagieren. Das
tut sie jetzt – als Jugendbe-
raterin für „Stepin“, eine
Agentur, die Auslandsauf-
enthalte organisiert:
Sprachreisen, Au-pair,
High-School-Aufenthalte,
„Work and Travel“ oder
Freiwilligenarbeit.

Katharina Schalk berät
vor allem Interessenten im
Raum Dortmund, Reck-
linghausen und Umge-
bung. Sie ist erreichbar un-
ter 0152/09769390
oder per Mail: Kathari-
na.Schalk@stepin.de.

@ Infos über „Stepin“ gibt
es im Netz unter:
www.stepin.de
Wer selbst Gastfamilie
werden und die Welt
bei sich zu Hause ha-
ben will, informiert sich
hier: www.stepin.
de/gastfamilie-werden

PORTRÄT

Zwischen Waltrop
und Regensburg

Katharina Schalk (27) pen-
delt zurzeit hin und her
zwischen Waltrop und Re-
gensburg. An der dortigen
Uni schreibt sie im Fach
südosteuropäische Ge-
schichte gerade ihre Mas-
terarbeit.

Erfahrungen mit dem
Ausland hat die Waltrope-
rin vielfältige: Nicht nur,
dass ihre Eltern einst aus
Kroatien hierher kamen,
sie hat auch bereits Studi-
enaufenthalte, Sprachrei-
sen und Praktika in Kana-
da, Ungarn, Frankreich
und Kroatien absolviert.
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Alt-Teutonen

treffen sich
WALTROP. Immer am ersten
Montag im Quartal treffen
sich die Alt-Teutonen zu ei-
nem gemütlichen Beisam-
mensein. Am kommenden
Montag, 5. Januar, ist es nun
wieder so weit. Um 18 Uhr be-
ginnt die Zusammenkunft
der Alt-Teutonen im Vereins-
heim des Sportzentrums
Nord an der Friedhofstraße
35.

INFO Treffen der Alt-Teutonen:
- Mo., 5.1., ab 18 Uhr
- Vereinsheim im SpoNo

IN KÜRZE


