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GUTEN MORGEN

uropa wird aktuell überschwemmt von
Flüchtlingen, die aus Krisengebieten
wie Syrien, dem Irak oder Afghanistan

fliehen. Fliehen, weil dort Minderheiten ver-
folgt werden, Freiheitsrechte missachtet wer-
den, Andersdenkende um ihr Leben fürchten.
Wir sollten uns unserer Freiheit, unserer

friedlichen Demokratie in diesen Tagen mehr denn sonst
bewusst sein. Nehmen Sie am Sonntag Ihr Wahlrecht wahr,
sofern Sie in Ahaus oder Legden wohnen. Demokratie ist
ein hohes Gut.  Christoph Winck

E
Gehen Sie zur Wahl!

KOMMENTAR

ugege-
ben,
eigent-

lich bin ich
ein heimli-
cher Sympa-
thisant der

Bürgerinitiative „Kein Atom-
müll in Ahaus“. Seit Jahr-
zehnten kämpfen die Mit-
glieder gegen den strahlen-
den Atommüll in Ahaus, fast
wie Don Quijote gegen die
sprichwörtlichen Windmüh-
len. Sie engagieren sich für
ihr Ahaus, gegen die Mühlen
von Politik und Verwaltung.

Doch jetzt hat die BI sich
verirrt. Der Vorstand hat
sich kürzlich zusammenge-
setzt und Fragen zum Zwi-
schenlager an die sechs Bür-
germeisterkandidaten for-
muliert. Vier Bewerber ha-
ben geantwortet, und die
Münsterland Zeitung sollte
jetzt von der BI ausgewählte
Antworten veröffentlichen.

Wichtig war der BI, auch
zu erwähnen, dass zwei
Kandidaten nicht geantwor-
tet hatten. „Offenkundig
spielt das Thema für sie kei-
ne Rolle“, heißt es in der
Pressemitteilung der BI, oh-
ne dass ausgeführt wird, wa-

z rum es keine Antworten
gab.

Die Redaktion hat die Ver-
öffentlichung abgelehnt.
Journalisten stellen selber
Fragen und schreiben darü-
ber, lassen sich aber nicht
von Interessenvertretern
Fragen und Auszüge aus
Antworten diktieren. So lau-
tete meine Argumentation,
auch auf die journalistische
Sorgfaltspflicht hinweisend.

„Die Münsterland Zeitung
ergreift Partei im BM-Wahl-
kampf“ steht seither ganz
oben auf der Homepage der
BI. Dem widerspreche ich
vehement! Ganz im Gegen-
teil: Die Münsterland Zei-
tung lässt sich nicht instru-
mentalisieren. Von keiner
Partei und von keiner Bür-
gerinitiative.

Im Nachgang kam nun so-
gar heraus, warum einer der
Kandidaten nicht geantwor-
tet hatte. Seine Post an die
BI war im Nirwana einer fal-
schen Mail-Adresse ver-
schwunden. Mehrfach ka-
men die Antworten zurück.
Belegbar. Da ist es von der
BI fahrlässig, daraus falsche
Schlüsse zu ziehen.
Bernd.Schlusemann@mdhl.de

Journalisten fragen selber

BI (ver)irrt

AHAUS. Eine 30-jährige Ahauserin ist am Donnerstag am
Kreisverkehr der Wüllener Straße auf ein Auto aufgefahren.
Zwei Insassen des Wagens wurden leicht verletzt.

Leichtverletzte bei Auffahrunfall

KURZ BERICHTET

NOTIZEN

Blauer Himmel, Sonnenschein, der Duft von frisch gebrannten Mandeln und Zuckerwatte über der Stadt: Gestern Nachmittag war
Kirmesauftakt in Ahaus. Das dreitätige Volksfest lockt noch bis einschließlich Montag mit vielen Attraktionen auf den Ahauser Kir-
mesplatz. Bei uns im Internet: Fotostrecke und Video vom Kirmesauftakt. MLZ-FOTO KIP-PIC

Kirmes in Ahaus – Was kann es Schöneres geben?

Für die Kleiderbügelfrage fin-
det sich sofort gemeinsam ei-
ne Lösung. Das Team arbeitet
eifrig daran, die vielen Spen-
den der Ahauser Bürger zu
sortieren und einzuräumen,
die Bereitschaft etwas abzu-
geben, ist groß. Seit gestern
ist das Spendenlager erstma-
lig in Betrieb, denn die priva-
ten Lagermöglichkeiten der
Helfer waren zu klein gewor-
den.

Doch auch die von der Stadt
Ahaus kostenlos gestellten
Räumlichkeiten hinter der
Stadtbibliothek stehen schon
wieder voll. „Für die Zukunft
wünschen wir uns eine grö-
ßere Lösung, bei der wir auch

Flüchtlinge als Helfer mit ein-
beziehen könnten“, überlegt
Bernd Overkamp schon wei-
ter. Im Moment sind die Hel-
fer jedoch glücklich, über-
haupt einen Raum für ihr La-
ger gefunden zu haben. Ihr
Dank gilt der Stadt, wie auch
der Stadtbibliothek, die ihnen

Regale und Strom zur Verfü-
gung stellt.

„Wir ersetzen weder Baby-
korb noch Kleiderstube, wir
verweisen auch dorthin. Die
Vernetzung ist echt super“,
freut sich Maria Segbert.
Durch die räumliche Begren-
zung kennen die Helfer ihre

Grenzen. Auch Carmen Espo-
sito-Stumberger ist realis-
tisch: „Es ist hauptsächlich ei-
ne Notausstattung, die wir
hier leisten können.“

Öffnung nächste Woche
Wegen der Platzprobleme
kann das Spendenlager keine
Möbel annehmen, dafür gibt
es schon jetzt einige Anzieh-
sachen, die säuberlich nach
Größe sortiert in den Schrän-
ken warten, Kinderspielzeug
und Schuhe. Ab nächster Wo-
che, wenn das Lager für die
Öffentlichkeit in Betrieb ge-
nommen wird, findet jedes
Teil sicher einen dankbaren
Abnehmer. Marleen Halbach
......................................................
Das Spendenlager befindet
sich hinter der Stadtbibliothek
(Wessumer Straße 60) und ist
vom Holthues Hoff erreichbar.
Spenden können dienstags von
9 bis 12 Uhr abgegeben wer-
den, die Ausgabe an Flüchtlin-
ge erfolgt freitags von 9 bis 12
Uhr und wird mit Verantwortli-
chen der Unterkünfte geregelt.

Lager füllt sich mit Spenden
Spendenbereitschaft groß / Platz wird schon knapp

AHAUS. „Wo kriegen wir denn
jetzt noch Kleiderbügel her?“
Maria Segbert steht mit den
anderen Helfern mitten in
Haufen von Klamotten und
Kinderspielzeug. Sie sind mit-
ten in der Einrichtung des
neuen Spendenlagers von
Ahaus hinter der Stadtbiblio-
thek.

Bernd Overkamp, Monika Schmiemann-Witsken, Carmen
Esposito-Stumberger, Maria Segbert und Jan Mess sortieren
Spenden im neuen Spendenlager von Ahaus. MLZ-FOTO HALBACH

WESSUM. Wüllen
her Hermann Jos
war nicht auf der 
kampf-Abschlussv
tung von Bürgerm
didat Christoph A
Darauf legt Havel
der Veranstaltung
Ortsvereine begrü
dann die Ortsvors
viewt worden. Fü
hatte dort dann C
bandsvorsitzende
rick Antworten ge

Ortsvorsteh
nicht alle da

AHAUS/LEGDEN. Z
meisterwahl sind
von Ahaus und Le
Sonntag von 8 bis
gerufen. Danach w
spannend, wenn d
ausgezählt werde
gendwann fest ste
Ahaus in die Stich
und wer neuer Bü
der Gemeinde Leg
Münsterland Zeit
Ort und versorgt 
im Liveticker aktu
wichtigsten Nach
um die Wahl.

www.Muenste

Schnell info
über die Wa

AHAUS. Interessie
DRK-Seniorencaf
tag, 14. Septembe
17 Uhr ins Elisabe
Haus, Parallelstra
geladen. Eine Anm
folgt unter Tel. 94

Seniorencaf
am Montag

AHAUS
Samstag, 12. Sep
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Wo die Pflaumen lecker schmecken
Es dreht sich alles um ein Steinobst, das im Stiftsdorf As-
beck schon fast Kultstatus genießt: Asbeck lädt am morgi-
gen Sonntag zum Pflaumenfest ein

Legden: Kulinarisches blaues Wunder

Warum ein Vorsitzender sauer ist
Andreas Bone ist mehr als unglücklich mit dem Zustand
des Tennenplatzes im Roncalli-Stadion. Auf Dauer sieht der
SC-Vorsitzende im Kunstrasen die bessere Alternative.

Südlohn: „Das ist ein Skandal!“

Wie die Zeit vergeht
Weit öffnen sich am Sonntag in Ammeloe die 
Vergangenheit: Eintauchen in frühere Epochen
das ist in Heimathaus und Heimatscheune mö

Vreden: Wie die Techn

Traumhochzeit
findet Happy-End

Heek: Der schönste Augenblick


