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Falsches
Parken wird
geahndet
Gemeinde verteilt
Informationen
BÖNEN � Die Politessen der
Gemeinde sind ab Montag
unterwegs, um Falschparkern an der Bahnhofstraße
zwischen der Hammer Straße
und der Esso-Tankstelle über
die dort geltenden Verkehrsregeln zu informiert. Ab 16.
November werden dort sowie
in anderen Bereichen der Gemeinde alle Ordnungswidrigkeiten geahndet. Darauf
weist die Verwaltung jetzt
hin. Grund für diese Maßnahme sind vermehrte Beschwerden von Anwohnern insbesondere über dort häufig parkenden Lkw. Da es Pkw und
Lkw grundsätzlich nicht erlaubt sei auf Gehwegen zu
parken, könne eine Ahndung
der Verstöße nur bei beiden
Fahrergruppen erfolgen. Wer
in diesem Bereich parken
möchte, sollte beim Parken
auf der Straße statt dem Gehweg, was grundsätzlich erlaubt ist, einen Mindestabstand von drei Metern zur
Straßenmitte einhalten.

Gottesdienste
am Wochenende
BÖNEN � Die Evangelische
Kirchengemeinde lädt zu folgenden Gottesdiensten ein:
� Heute, Samstag, 19 Uhr: –
Zentraler, musikalischer Gottesdienst zum Reformationsfest mit dem Bläserchor in
der Alten Kirche Bönen
� Sonntag,
1. November,
9.30 Uhr: Gottesdienst im Bodelschwingh-Haus
� Sonntag, 1. November, 11
Uhr: Gottesdienst in der
Evangelischen Kirche Flierich
� Sonntag, 1. November, 11
Uhr: Kindergottesdienst mit
Krippenspielprobe in der Alten Kirche Bönen
� Sonntag, 1. November, 11
Uhr: Kindergottesdienst im
Bodelschwingh-Haus.
In den katholischen Gemeinden werden folgende
Messen und Andachten gefeiert:
� Sonntag,
1. November,
10.15 Uhr: Heilige Messe in
der Christ-König-Kirche
� Sonntag,
1. November,
11.30 Uhr: Heilige Messe in
der Pfarrkirche St. Bonifatius
� Sonntag, 1. November, 16
Uhr: Andacht auf dem Friedhof in Bönen
� Sonntag, 1. November, 16
Uhr: Andacht auf dem Friedhof in Altenbögge

Gruselparty
im Förderturm
BÖNEN � Der Treffpunkt Go
in lädt heute zu einer Halloweenparty im Zechenturm
ein. Willkommen sind Kinder
ab fünf Jahren, sowie jüngere
in Begleitung ihrer Eltern.
Die Veranstaltung beginnt
um 16 Uhr und endet um 19
Uhr, der Eintritt kostet 99
Cent. Auf dem Programm stehen Schminken, Verkleiden,
Kürbisse aushöhlen, Tanzen
und Bingo spielen.

KURZ NOTIERT
IGBCE: Die Mitglieder der
Ortsgruppe Bönen treffen
sich am Sonntag, 8. November, um 10 Uhr in der Gaststätte Denninghaus zur Versammlung.
Siedlergemeinschaft
Bönen
Dorf: Die Frauengruppe lädt
alle Siedler am Montag, 2. November, um 15 Uhr zum
Herbstkaffee in der Gaststätte Denninghaus ein.

31. Oktober 2015

Erste Flüchtlinge
verlassen Bönen
Verteilung auf andere Kommunen läuft an
BÖNEN � Am 3. Oktober wur- DRK-Mitarbeitern und vielen
den die ersten 178 Flüchtlin- ehrenamtlichen Helfern bege in Bönen in der kurzfristig treut, die etwa mit den Kingeschaffenen Notunterkunft dern spielen oder Deutschunin der ehemaligen Ermeling- terricht anbieten. „Das wird
schule untergebracht (unsere organisiert vom Team WestZeitung berichtete). Jetzt ver- falen
(www.team-westfalassen die ersten Menschen len.de), wo Interessierte ihre
Bönen wieder, um auf Kom- Bereitschaft zur freiwilligen
munen in ganz NRW verteilt Mitarbeit angeben können.
zu werden – und Platz für Sie hinterlassen ihre Daten
Neuankünfte zu machen.
und Qualifikationen wie
„Etwa die Hälfte der Men- Fremdsprachenkenntnisse,
schen, die dort untergebracht wir melden uns dann bei ihwaren, können jetzt in feste nen“, so Stelter.
Unterkünfte weitergeleitet
Jetzt werden etliche Plätze
werden“, bestätigt Sascha frei in der Ermelingschule.
Stelter vom DRK, der unter „Vor der Abreise haben wir
anderen die Bönener Notun- überprüft, ob alle die nötigen
terkunft leitet. „Sie haben die Untersuchungen gemacht havorgeschriebene
Registrie- ben, dass Familien zusamBianca Hüsken (rechts) und Christina Simon überreichen Brot und Salz an Kristin Supper und Daniel Smarsky von Sozialpädagogische Partner- rung und die ärztlichen Un- menbleiben, und dass diejeschaften (rechts). Sie übernehmen die Schule von der Kirche, für die Manfred Rohe und Pfarrer Zierke anwesend waren. � Fotos: Presch
tersuchungen absolviert und nigen, die Familienmitglieeinen Asylantrag gestellt.“ der an einem Ort angeben
„Das ist die Voraussetzung, können, auch dort untergedass sie die Notunterkunft bracht werden können“, sagt
verlassen können“, bestätigt Stelter. „Wir melden täglich
Christoph Söbbeler, Sprecher unsere Kapazitäten. Die Neuder Bezirksregierung Arns- zuweisungen können von eiberg. 265 Notunterkünftee- nem auf den anderen Tag
xistieren inzwischen in NRW, kommen. „Wir sind gut vordazu 22 Unterkünfte für lang- bereitet und haben Reserven
Aufenthalt,
die an allem, was benötigt wird,
BÖNEN � Die Entscheidung ist
fühle, dabei können sie sich fristigen
für drei Tage. Denn manche
gefallen: Die Alte Schule in Fliekaum selbst helfen.“ Denn 67 000 Plätze bieten.
Flüchtlinge kommen mit eirich ist verkauft. Neue Eigentünach der Gesetzesänderung
nem kleinen Koffer, manche
merin wird zum 1. Januar 2016
in der vergangenen Woche,
Neue Zuweisungen
haben nur das, was sie am
die Integrationspädagogische
können Jugendliche nicht
trotz Notunterkunft
Leib tragen.
Partnerschaften GbR aus Unna.
mehr ab 16 Jahren selbstänZwei bis vier Wochen AufAngesichts des anhaltenden
Im Rahmen der Kinder- und Judig einen Asylantrag stellen,
gendhilfe soll das ehemalige Tasondern erst, wenn sie voll- enthalt seien für die Notun- Flüchtlingsstroms sei ungegungshaus der Evangelischen
jährig sind. Dafür müsse ein terkünfte vorgesehen, bestä- wiss, wie lange die ZuweisunKirchengemeinde Bönen künftig
gesetzlicher Vormund be- tigt Söbbeler. Die Engpässe lä- gen in die Gemeinde ausgeder Unterkunft und Betreuung
stellt werden. Die seien aber gen bei den Registrierungen, setzt würden, weil sie eine
unbegleiteter minderjähriger
aufgrund des akuten Bedarfs Asylanträgen und medizini- Notunterkunft zur Verfügung
schen Untersuchungen. „Wir stellt. „Die Kapazität der NotFlüchtlinge dienen.
schwer zu finden.
Die Wohngruppe in der Al- arbeiten in der Ermeling- unterkunft wird auf die ZuangerechNach dem Entschluss, sich
ten Schule soll eine erste Zu- schule mit einem eigenen weisungsquote
von der Alten Schule zu trenfluchtstätte sein, damit die Arzt zusammen bei den Tu- net“, so Söbbeler. Wenn die
Zahl der Flüchtlinge steige,
nen, hatte die Evangelische In die Alte Schule sollen im Frühjahr minderjährige Flüchtlinge ein- jungen Flüchtlinge zur Ruhe berkuloseuntersuchungen
Kirchengemeinde
Bönen ziehen, die allein nach Deutschland gekommen sind.
kommen und verarbeiten und den Impfungen, aber müsse neu gerechnet werüber
Immobilienmaklerin
können, was ihnen passiert auch mit Ärzten der Umge- den.
Fachbereichsleiterin BarbaBianca Hüsken einen Käufer eine Wohngruppe für Kinder Kriegswirren in ihrer Heimat ist. Betreut werden sie von ei- bung“, sagt Stelter. Zusätzlich
gesucht, der die Immobilie und Jugendliche im Alter zwi- in Sicherheit zu bringen. nem Team aus Sozialpädago- müssen alle Erwachsenen ge- ra Potthoff rechnet bereits ab
auch weiterhin für soziale schen zehn und 17 Jahren Meistens mache sich das äl- gen, Erziehern, Sprach- und röntgt werden. Das alles kos- Mitte Dezember mit mögliZwecke nutzt. Es habe auch eingerichtet, die unbegleitet teste Kind auf den langen und Kulturmittlern, einer Köchin te Zeit. In der Zwischenzeit chen neuen Zuweisungen.
Interessenten gegeben, die nach Deutschland geflüchtet gefährlichen Weg nach Euro- und einer Hauswirtschafte- würden die Menschen von � kir
das Gebäude abreißen oder in sind.
pa, um später andere Famili- rin. Dabei sei die Bewahrung
ein privates Appartmenthaus
Gerade für diese Gruppe enmitglieder nachholen zu der ethnischen und religiöumwandeln wollten, berich- fehlten Unterbringungs- und können, so die Erfahrung von sen Identität genauso wichtig
tet Hüsken. „Wir freuen uns, Betreuungsmöglichkeiten,
Supper.
wie die Integration in die Gedass wir mit dem neuen Trä- sagt Kristin Supper, stellver„Oft sind diese Kinder trau- sellschaft. Dazu beitragen
ger, der langjährige Erfahrun- trende Geschäftsführerin der matisiert und brauchen drin- könnten Paten aus der Umgegen in der Kinder- und Ju- Partnerschaften. Dabei han- gend Betreuung“, sagt Sup- bung, Vereine und auch die
gendhilfe hat, einen Partner dele es sich nicht um Einzel- per. „Denn jedes Kind hat Kirche. Joachim Zierke signagefunden haben, der das fälle. „Zehn bis 15 Prozent sein eigenes Schicksal.“ Da- lisiert bereits die Bereitschaft Musikkarussell muss kräftige Kürzung verkraften
Haus für seine soziale Arbeit der Flüchtlinge, die zurzeit bei stehe ihnen nach der Auf- der Gemeinde, sich dort ehnutzen wird“, sagt Pfarrer ins Land kommen, sind Kin- nahme in Deutschland die renamtlich zu engagieren.
BÖNEN � Trotz der angespannJoachim Zierke, Vorsitzender der und Jugendliche, die ganz schlimmste Zeit noch bevor.
Für alle Fragen rund um die ten Finanzsituation der Gedes Presbyteriums der Ge- allein unterwegs sind.“ Ent- „Viele sind darauf fokussiert, neue Nutzung der Alten meinde sollen die Musikvereimeinde.
weder wurden sie auf der durchzukommen
nach Schule veranstalten Evangeli- ne und Gruppen weiter unterNachdem notwendige Reno- Flucht von ihren Angehöri- Deutschland. Dann wird ih- sche Kirche und Betreiberge- stützt werden. Darin sind sich
vierungsarbeiten
durchge- gen unterwegs getrennt oder nen erst bewusst, was sie er- sellschaft einen Informati- Rat und Verwaltung einig. Unführt worden sind, soll im sie wurden von ihren Famili- lebt haben. Sie fühlen sich onsabend am Dienstag, 17. ter anderem durch Sponsoren
Frühjahr in der ehemaligen en zu Hause losgeschickt, um verantwortlich für ihre Fami- November, um 19 Uhr in der wurden so für dieses Jahr wieSchule an der Disselstraße wenigstens sich vor den lie und entwickeln Schuldge- Fliericher Kirche. � kir
der Fördergelder aufgebracht.
Laut einer Tischvorlage für
den Ausschuss Familie, Sport,
Kultur der am Donnerstagabend im Treffpunkt Go in
tagte, sollen 17 Chöre, Gruppen und das Musikkarussell
Die Zahl der jungen Schüler im
Die „vergessene Generation“ hat Trauma nie verarbeitet / Auswirkungen bis in die heutige Zeit davon profitieren.
Aufgrund der Haushaltslage Musikkarussell hat abgenomBÖNEN � Die vergessene Ge- leben befasst gewesen. Nach
lem Gewalt. Weil unbearbei- wurde der Förderbetrag 2010 men. � Foto: Pinger
neration der Kriegskinder dem Zweiten Weltkrieg habe
tet, fänden die Betreuer in bereits gekürzt. Somit erhalwar das Schwerpunktthema das Bemühen um Weitermaden Seniorenheimen dies vor ten die Gruppen und Ver- kräftige Kürzung verkraften.
bei der Sitzung des Senioren- chen, Arbeiten, Nach-vorneallem an seelischen Narben eine nun jeweils 3 Euro pro Der Verein zählt aktuell 357
beirats am Donnerstagnach- Kommen im Vordergrund gevor. Dieser unausgesproche- erwachsenem und 6 Euro je Mitglieder, 52 weniger als ein
mittag im Awo-Seniorenzen- standen. Die Devise habe gene Seelenzustand könne ver- jugendlichem Mitglied. Laut Jahr zuvor. Verloren hat das
trum. Die Vorsitzende, Rita heißen, die Dinge so zu nehantwortlich sein für viele kör- Verwaltung musizieren der- Musikkarussell dabei hauptKoch, hatte Pfarrerin Helga men, wie sie sind, und einperliche Gebrechen. Mehr zeit 640 Bönener in den Ge- sächlich Schüler unter 18 JahHenz-Gieselmann
eingela- fach weitermachen. Zur Aufnoch: Sie könnten unbewusst meinschaften, davon sind es ren, nämlich 51. Zurzeit erden, die sich seit Langem mit arbeitung der für die Kinder
an die nachfolgende Genera- 375 aktive Erwachsene und halten 213 Jugendliche Mudiesem Thema auseinander- traumatischen
Erlebnisse
tion weiter gegeben werden. 34 Jugendliche. Dementspre- sikunterricht. Das wirkt sich
setzt.
habe es keine Zeit gegeben.
Platzangst, Angst vor Dunkel- chend zahlt die Gemeinde bei der Zuschussverteilung
Als „vergessene GeneratiErst die gegenwärtige Lage
heit, vor dem Alleinsein und 1329 Euro an die Vereine aus. aus.
Hinzu kommt, dass die Föron“, so auch der Titel eines in der Welt und in Deutschvor Gewalt wie auch Lärm- Vor einem Jahr waren es
Buches von Sabine Bode, land im Zusammenhang mit Die vergessene Generation muss empfindlichkeit und anderes 1599, doch auch im musikali- derung des Musikkarussells
Sportförderrichtlinien
gehe es um die Menschen, die dem Kosovokrieg habe zu ei- vieles aufarbeiten. � Foto: Archiv könnten den sogenannten schen Bereich sinkt die Zahl den
zu den Geburtsjahrgängen ner Rückbesinnung auf die
Resonanzfaktor ausmachen. der Aktiven. Zudem hat sich folgt. Danach wird bei Vereivon 1930 bis 1947 gehörten. dramatischen Leiden der bei den über 60-Jährigen in
Erst heute komme man mit dem MGV Einigkeit Al- nen, die nur eigene Hallen
Diese Gruppe sei über lange Kriegskinder geführt. Zudem Deutschland deutlich höher dazu, die Verkrampfungen tenbögge vergangenes Jahr und Plätze nutzen, die Zahl
Zeit mit ihren, in der Kind- öffne sich langsam der Spei- als im Ausland. Bis auf weni- des Themas zu lösen. Man ein Chor aufgelöst, die bei- der Jugendlichen mit dem
heit erworbenen seelischen cher des unbewusst Wahrge- ge Plätze habe man an der habe sich lösen können von den Chöre der neuapostoli- Faktor drei multipliziert. Bei
Problemen nicht ernst ge- nommenen und die ver- Aufarbeitung der tief vergra- der Belastungen durch die Tä- schen Kirche haben sich denen, die zusätzlich genommen worden. Dafür sprä- schlossenen Grenzen zur Rea- benen
Traumata
dieser tergeneration, sodass der ebenso wie ihre Gemeinden meindliche Anlagen nutzen,
chen zahlreiche Gründe. Man lität lockerten sich, sodass in Kriegskinder einfach nicht Weg für die Opfergeneration zusammengeschlossen, und gilt der Faktor zwei. Und diehabe die Dinge so genom- der altersbedingten Erfah- gearbeitet. Diese seien mas- frei geworden sei. Ein offener die Naturfreunde verzichten ser wird jetzt auch beim Musikkarussell angewandt. Unmen, wie sie waren, weil rung von Hilflosigkeit die ver- siv von Angsterfahrungen be- Umgang mit der Sache und auf die Unterstützung.
Der dickste Batzen der För- term Strich erhält die Schule
auch die Zeit für anderes grabenen Geschichten der da- stimmt gewesen: Strikter Er- die Auseinandersetzung mit
wichtiger gewesen sei. Die maligen Zeit wieder auf- ziehungsstil, Flucht, Heimat- dem Thema eröffne die Chan- derung ging bisher stets an 2556 Euro – deutlich weniger
Kinder seien nur mitgelau- tauchten. Nicht von ungefähr losigkeit,
Todeserfahrung, ce zu einem wichtigen Ge- das Musikkarussell. Jetzt als 2014. Da gab es 4752 Euro
muss die Musikschule eine für das Musikkarussell. � pin
fen, die Eltern mit dem Über- sei die Zahl der Depressionen Verlust, Hunger und vor al- sundungsprozess. � lö

Ein Heim für junge Flüchtlinge
Alte Schule soll bald Wohngruppe für Kinder und Jugendliche beherbergen

Förderung fällt
deutlich geringer aus

Kriegskinder leiden noch heute

