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INNUNG FÜR
METALLTECHNIK

UNNA

„Metall als Werkstoff hat viele Vorzüge: Fest und doch formbar, stabil und doch auch elegant, funktional und künstlerisch
zugleich. Einfach: schön! Wir Metallhandwerker schaffen bleibende Werte damit – für den privaten oder öffentlichen Raum,
für Handel, Gewerbe und Industrie, für Forschung und Zukunft!“
Christoph Knepper, Obermeister der „Innung für Metalltechnik Unna“ Quelle: „www.metallhandwerk.de“

Schönes Metall!

 

Präsentiert von

Videos und weitere Informationen zu den Innungsbetrieben und der Kreishandwerkerschaft finden Sie auf hellwegeranzeiger.de!

Aktuelle Seminare unter www.kh-hl.de

Die Idee zu der Fahrt hatte
Dirk Fißmer aus Bergkamen,
der schon seit einigen Jah-
ren Hilfsprojekte in Zentral-
asien, insbesondere in Tad-
schikistan, organisiert. In
dem Ort Istarawschan, wo
Dirk Fißmers Ehefrau Nigora
herstammt, möchten er und
sein Verein „Education for
all“ (EFA), das „Bildung für
alle“ bedeutet, nun ein Bil-
dungszentrum für behinder-
te Menschen aufbauen. Das
Haus ist bereits da, denn das
hat seine Frau vor einiger
Zeit geerbt.

Da es Dirk Fißmer bereits
gelungen ist, zahlreiche
Sponsoren zu mobilisieren,

ist in Istarawschan auch
schon einiges für diesen ka-
ritativen Zweck um- und
ausgebaut worden. Erst
kürzlich war Fißmer mit sei-
ner Familie dort und konnte
sich vom Baufortschritt
überzeugen.

Ganz oben auf der um-
fangreichen Unterstützerliste
stehen der Landrat des Krei-
ses Unna, Michael Makiolla,
und der Bürgermeister der
Stadt Bergkamen, Roland
Schäfer. Kreisbrandmeister
Ulrich Peukmann überbrach-
te nun das Geschenk vom
Landrat und sorgte damit

bei Dirk Fißmer für strahlen-
de Augen: Dank weiterer
Sponsoren ausgestattet mit
neuen Reifen und Bremsen,
konnte Peukmann einen
ausgemusterten Feuerwehr-
Dienstwagen an Fißmer
übergeben.

Mit diesem startete nun
Tobias Köhn, einer der vie-
len Helfer, auf die über
10000 Kilometer lange Stre-
cke nach Tadschikistan.
Doch bevor er losfahren
konnte, wurde der Kombi
noch mit 50 Paketen mit
Spenden wie Laptops und
medizinischen Hilfsgütern

im Wert von über 100 000
Euro, beladen. In Köln stieg
noch ein Filmteam dazu, das
die gesamte Reise dokumen-
tieren will. Die spannende
Story wird voraussichtlich
im Dezember im Fernsehen
zu sehen sein. Gemeinsam
ging es anschließend nach
München, wo wiederum 30
Unterstützer mit 30 Autos
warteten, die später in Tad-
schikistan verkauft werden
sollen. Auch der Erlös aus
diesem Verkauf wird dann
dem Hilfs-Projekt zugute
kommen.

Durch 16 Länder führt die
Strecke, die von dem riesi-
gen Fahrzeugkonvoi in vier
Wochen bewältigt werden
soll. Übernachtet wird ent-
weder in den Fahrzeugen
oder in kleinen Zelten. An-
gesichts der kritischen Si-
cherheitslage in den zu
durchfahrenden Regionen
wird die Fahrt für alle betei-
ligten Fahrer allerdings zu
einem nicht ganz ungefährli-
chen Abenteuer. Dirk Fiß-
mer kann deshalb kaum den
Tag erwarten, an dem alle
Fahrer heil am Ziel ange-
kommen sind.

BERGKAMEN Eine Auto-
Rallye, bei der es keine
Verlierer gibt, startete am
Samstag vom Rathaus in
Bergkamen. Es geht bei
dieser Rallye auch nicht
darum, wer als Erster an-
kommt, sondern darum,
dass die Fahrer überhaupt
das Ziel im fernen Tad-
schikistan erreichen. Denn
die Strecke hat es in sich.

Von Klaus-Dieter Hoffmann

Durch 16 Länder
in nur vier Wochen

Spendengüter sind auf dem Weg nach Tadschikistan

Thomas Wetterkamp (l.) und Dirk Fißmer beladen das Auto mit Hilfs-
gütern.

Einen ausgemusterten Dienstwagen bekamen jetzt Dirk Fißmer und sein Verein „Education for all“ (EFA) für die Hilfstransporte nach Tadschikis-
tan geschenkt. Fotos: Sarad (2)

Die alten Spielgeräte hatten
die Kleingärtner stilllegen
müssen. „Sie waren so ma-
rode, dass sie bereits ein Si-
cherheitsrisiko darstellten“,
berichtet Vorsitzender Klaus
Dastig. Er wandte sich an
Bürgermeister Roland Schä-
fer – und bekam Hilfe. Die
Gemeinschaftsstadtwerke
(GSW) Kamen-Bönen-Berg-
kamen spendeten 3000 Eu-
ro. Die Kleingärtner legten
1000 Euro drauf. Und auch
der Baubetriebshof der Stadt
half, indem er dem Verein
mit Rat und Tat zur Seite
stand.

Nach der Sanierung er-
strahlt der Spielplatz nun
wieder in neuem Glanz, mit
Rutschturm, Doppelschaukel
und Federgerät. „Es ist
schön geworden“, befand
Bürgermeister Roland Schä-
fer, bevor er gemeinsam mit
GSW-Geschäftsführer Jo-
chen Baudrexl und Klaus
Dastig am Samstag die Anla-

ge freigab. Den Vortritt lie-
ßen die drei Männer dann
aber doch den Kindern. Die
eroberten die neuen Geräte
im Sturm. Mia (3) und Celi-
na (2) wollten am liebsten
gar nicht mehr von der
Schaukel herunter. Ihre Müt-
ter gaben ihnen den nötigen
Schwung. „Wir werden si-
cher noch häufig herkom-
men“, sagt Denise Beyer.

Denn der Spielplatz ist
nicht nur für die Kleingärt-
ner und ihre Familien ge-
dacht. Auch für die Spazier-
gänger und Radfahrer, die
tagsüber vorbeikommen.
Ebenso wie für den Nach-
wuchs aus der Nachbar-
schaft. „Einige Anwohner
haben schon per E-Mail
nachgefragt, wann der Spiel-
platz wieder offen ist“, be-
richtet Klaus Dastig.

Die Kleingartenanlage be-
herbergt 26 Parzellen. Das
Sommerfest richtet der Ver-
ein jedes Jahr aus – mit vie-
len Helfern, die Bänke auf-
stellen, Kuchen spenden und
am Grill stehen. Am 7. Sep-
tember lädt der Verein wie-
der zu seinem Café im Grü-
nen ein. Klaus Dastig sieht
der Veranstaltung mit Vor-
freude entgegen. „In der
Vergangenheit haben wir da
schon einmal 15 Torten ver-
kauft.“

Spielplatz in
neuem Glanz

Von Ricarda Wenge

OBERADEN Es darf wie-
der getobt werden: Im
Rahmen seines Sommer-
festes hat der Kleingarten-
verein „Goldäcker“ den
neuen Kinderspielplatz auf
seiner Anlage in Oberaden
eingeweiht.

Sommerfest zur Eröffnung

Feierlich eröffnete Bürgermeister Roland Schäfer (M.) den neuen Spiel-
platz beim Kleingartenverein „Goldäcker“. Foto: Wenge

BERGKAMEN Als es am
28. Juli in Hamm zu Sinrflu-
tartigen Regenfällen kam, er-
reichten die Feuerwehr in
Hamm Hunderte Notrufe.
Insgesamt 700 Einsätze fuh-
ren die Löschgruppen. Dabei
wurden auch Einsatzkräfte
aus Bergkamen alarmiert,
um den Hammer Feuer-
wehrleuten zu helfen. Insge-
samt fuhren 30 Feuerwehr-
leute aus den Löschgruppen
Overberge und Rünthe
nachts um ein Uhr nach
Hamm. Ihre Hauptaufgaben
bestanden darin, vollgelau-
fene Keller leer zu pumpen.
Neun Stunden dauerte der
Einsatz der Bergkamener.
Nun erreichte die Einsatz-
kräfte neben Danksagungen
des Ministers für Inneres
und Kommunales des Lan-
des NRW und des Regie-
rungspräsidenten des Regie-
rungsbezirks Arnsberg auch
ein Schreiben des Oberbür-
germeisters der Stadt
Hamm. Thomas Hunsteger-
Petermann und der leitende
Branddirektor Wilhelm Tig-
ges lobten die schnelle und
fachkundige Hilfe durch die
Bergkamener Einsatzkräfte.
Die halten es für selbstver-
ständlich, in einem Notfall
auch in den Nachbarkom-
munen zu helfen und Ein-
sätze zu fahren.

Feuerwehr
hilft in Hamm

BERGKAMEN Für alle, die
sich mit dem Computer ver-
traut machen möchten, bie-
tet die Volkshochschule
Bergkamen den Kurs „PC
Grundlagen“ an. Die Teil-
nehmer treffen sich ab Mon-
tag, 8. September, an acht
Abenden zwischen 18.30
und 21 Uhr. Dozent Bernd
Falkenberg erklärt in den
insgesamt 24 Unterrichts-
stunden unter anderem, was
es mit der Hardware und
dem Arbeitsspeicher auf sich
hat und wie das Betriebssys-
tem Windows 7 funktioniert.
Des Weiteren lernen die
Teilnehmer erste Schritte der
Textverarbeitung. Der Kurs
kostet 55,20 Euro. Anmel-
dungen sind unter Tel.
02307/284952 oder unter
vhs.bergkamen.de im Inter-
net möglich.

PC-Kurs für
Einsteiger
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