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NOTDIENST
Mittwoch, 31. Oktober

Ärztlicher Notfalldienst: zu erfragen
unter Tel. 116 117 (kostenfrei)
oder (01 80) 5 04 41 00 (kosten-
pflichtig).

Krankentransport und Rettungs-
wagen: Tel. 112.

Notfallambulanz im Krankenhaus
Maria Hilf, Warstein: Tel.
(0 29 02) 89 10.

Kinder- und jugendärztlicher Not-
falldienst am Ev. Krankenhaus
Lippstadt, Wiedenbrücker Str. 33:
offene Sprechstunde von 17 bis 20
Uhr. Außerhalb der Sprechstunde zu
erfragen unter 116 117 (kostenfrei)
oder (01 80) 5 04 41 00 (kosten-
pflichtig),

Zahnarzt: Tel. (0 29 41) 66 28 51.
Apotheken: Pankratius-Apotheke,

Warstein, Hauptstraße 56, Tel.
(0 29 02) 42 62.

Weizen ist Lebensgrundlage
Aktion „Zukunft säen“ wendet sich gegen Gentechnik in der Landwirtschaft

KALLENHARDT n  Es ist ein
entscheidender Schritt gegen
die Gentechnik und für eine
nachhaltige Getreidezüch-
tung: Die BUND-Ortsgruppe
Lörmecketal und die Pächter
von Gut Körtlinghausen,
Gyso und Elisabeth von Bo-
nin, säten am Sonntag mit
vielen Interessierten Weizen
aus biologischer Züchtung
ein.

Am Feld „Henschede“ an
der Feldscheune von Gut
Körtlinghausen trafen die
vierte Klasse der Kallen-
hardter Grundschule und
viele weitere Teilnehmer
aufeinander, um sich für
eine gentechnikfreie und
zukunftsfähige Landwirt-
schaft einzusetzen. Das
Motto „Zukunft säen“
spricht für sich: „Wir wol-
len den Verbrauchern ver-
deutlichen, dass es sich bei
dem Weizen um unsere Le-
bensgrundlage handelt, die
wir nicht durch Gentech-

sprüngliche Arbeit in der
Landwirtschaft. „Die Kin-
der können jetzt beobach-
ten, wie der Weizen wächst
und so all die Zusammen-
hänge verstehen“, freut
sich Elisabeth von Bonin.
Die Aktion wird seit 2006
in zehn verschiedenen Län-
dern durchgeführt. Jedoch
fand sie zum ersten Mal am
Gut Körtlinghausen statt,
nachdem Gyso und Elisa-
beth von Bonin durch be-
freundete Höfe auf das Pro-
jekt aufmerksam gewor-
den sind.

„So viele Generationen
lang war keine Gentechnik
zur Getreidezüchtung not-
wendig. Auch heute kön-
nen wir noch ohne Chemie
gesunde Pflanzen fördern
und züchten“, meinen die
beiden. Für das kommende
Jahr ist eine Wiederholung
der Aktion „Zukunft säen“
geplant. n caro

www.avenirsem.ch

Mit vereinten Kräften zogen Kallenhardter Grundschüler und engagierte Umweltschützer die Egge über das Feld, in dessen Erde sie zu-
vor den Bio-Weizen eingesät hatten. n  Foto: Gazivoda

nik manipulieren dürfen“,
so Elisabeth von Bonin.

Aus diesem Grund lernte
die vierte Klasse der Kallen-
hardter Grundschule be-
reits vor der Aktion, wie
man Weizen richtig sät.
Die Schüler konnten ihr
Wissen dann auf dem Feld
anwenden und zeigten al-
len anderen Teilnehmern
die richtigen Bewegungen:
Das Saatgut wird zunächst

gleichmäßig mit einer
Hand aus einer kleinen
Tüte auf den Acker ge-
schleudert. Anschließend
ist Kraft und Ausdauer ge-
fragt, wenn es gilt, die Saat
mit den Eggen einzugraben
und so im Boden zu vertei-
len.

Besonders begeistert wa-
ren dabei die Schüler am
Werk und lernten auch
noch viel über die ur-

Gegen Gen-Manipulation
„Wir blasen Euch den Marsch“ lautet das Thema einer Demons-
tration am 30. November auf dem Odeonsplatz in München.
Zahlreiche ökologische Verbände, darunter die BUND-Orts-
gruppe Lörmecketal, unterstützen den Protest gegen Patente
auf Pflanzen und Nutztiere sowie Gentechnik in Futter und Le-
bensmitteln. Hintergrund: Ende November läuft die Frist für Ein-
wendungen gegen ein wichtiges Patent am Europäischen Pa-
tentamt in München ab. „Diese Entwicklung ist ein Irrweg für
die Landwirtschaft und ein unzumutbares Risiko für die Ver-
braucher“, teilt Heinz Rinkowski für die BUND-Ortsgruppe
Lörmecketal mit.

Kraftvoll bis
melancholisch

Benefizkonzert in der Nikolauskirche
Orgel eröffnet, wobei das
Cello bald die Führung die-
ses getragenen frommen
Stückes übernahm und die
Zuhörer mit dem einfühl-
samen Thema erreichte.

Das Blechbläserensem-
ble „Weißblech“ hatte mit
der „Sonata“ von Buona-
mente und Bachs „Kleines
Präludium und Fuge“,
BWV 558 ebenfalls eine
klassische Stückeauswahl
getroffen und beendete sei-
nen ersten Auftritt mit
Paul Dukas „Fanfare“ aus
„La Peri“ kraftvoll, wobei
neben den strahlenden
Trompeten auch Posaune,
Waldhorn und Tuba ein-
satzfreudig dazu beitru-
gen, den musikalischen
Spannungsbogen zu hal-
ten.

Musikalische Überra-
schungen und einen tech-
nisch anspruchsvollen Vor-
trag zeigte „Weißblech“ in
Nikolai Rimski-Korsakows
„Prozession der Edelleute“,
wobei das Quintett ein ge-
meinsames kraftvolles Fi-
nale fand. Das traditionelle
„Swing Wheel“ trug
„Weißblech“ in einem kon-
zertanten Arrangement
vor, ohne ihm seinen ur-
sprünglichen Charakter zu
rauben.

Mit kraftvollem Orgel-
spiel füllte Rolf Gockel als
musikalischen Schluss-
punkt das Kirchenschiff
mit L. Boellmanns „Suite
Gothique pour Grand Or-
gue“ mit einem viergeteil-
ten Auszug aus op. 25. Als
das Publikum schon nach
dem dritten teil „Prière à
Notre Dame“ mit dem
Schlussapplaus einsetzte,
wirkte die folgende „Tocca-
ta“ wie eine fröhliche Zu-
gabe n arc

RÜTHEN n  Das Musizieren
verglich Pfarrer Bernd Göt-
ze mit dem Wort Gottes:
Wer Musik macht, arbeite
am Frieden und der Ge-
meinschaft der Menschen
mit. Damit hieß der Haus-
herr in der Nikolauskirche
viele Musikliebhaber will-
kommen. Diese freuten
sich auf ein Konzert, das
der Kulturring Rüthen und
der Lions-Club Anröchte-
Warstein-Rüthen gemein-
sam ausrichteten. Mit der
Türkollekte wird die Missi-
onsarbeit der Benediktiner
unterstützt.

Grußworte richtete auch
Franz-Josef Schröder im
Namen des Lion-Clubs an
die Besucher, ehe Rolf Go-
ckel an der Orgel mit Jo-
hann Sebastian Bachs „Toc-
cata“ BWV 564 lebhaft den
musikalischen Auftakt
machte und das Publikum
kraftvoll einstimmte. Sein
Sohn Dr. Henning Gockel
ließ am Cello Bachs „All-
mande“ aus der Suite I
BWV 1007 in einem be-
dächtigen Grundton fol-
gen: in G-Dur und doch mit
etwas Melancholie.

In den klassischen Stil
des Konzertes gliederte
sich auch das Blöckflöte-
nensemble „Flaut‘anima“
von Tonia Jütte ein, wobei
besonders die hellen Füh-
rungsstimmen der Flöten
beschwingte Elemente ein-
brachten, die Hasslers
„Lustgarten“ in den Tän-
zen 1, 4 und 7 beschrieben.
Eine geradezu zauberhafte
Stimmung schuf das Cello,
von der Orgel untermalt, in
„Arioso“ (Bach, BWV 1007),
wobei das Stück auch ein
Abgleiten ins Flehende er-
laubte. Franz Schuberts
„Ave Maria“ wurde von der

Die Gruppe „Weißblech“ lieferte einen technisch anspruchsvol-
len Vortrag für den guten Zweck. n  Foto: Kloer

Schaffen
wir 2000

Blutspender?
OESTEREIDEN n  Es ist die
vorletzte Chance, ein Men-
schenleben zu retten: der
Blutspendetermin am heu-
tigen Mittwoch, 31. Okto-
ber, von 17.30 bis 20.30
Uhr in der Luzia-Schule in
Oestereiden. Denn wäh-
rend das Jahr noch zwei
Monate zum Ausklingen
Zeit hat, neigt sich die Blut-
spendesaison beim DRK
Rüthen dem Ende entge-
gen. Eingeladen sind nicht
nur die Wiederholungs-
spender, sondern alle über
18-Jährigen, die in den letz-
ten 56 Tagen nicht gespen-
det haben. Deutlich über
100 Spender benötigt das
DRK heute im Rüthener
Norden, damit auch in die-
sem Jahr mehr als 2000
Spendewillige registriert
werden können.

TERMINE HEUTE
Mittwoch, 31. Oktober

DRK-Blutspende: 17.30 bis 20.30 Uhr
in der Grundschule Oestereiden.

Halloween-Party mit „Déjà Vu“: 20
Uhr im Kolpinghaus.

SGV-Abteilung Rüthen - Mittwochs-
wandergruppe: 13.30 Uhr Treffen
zur Wanderung am Busbahnhof.

Caritas-Konferenz Rüthen: 18.15
Uhr Treffen der Mitarbeiter/innen
im Pfarrheim.

Mehrgenerationenhaus Rüthen -
Silver Players und Silver-Surfers:
15.30 Uhr Treffen zum Klön-Nach-
mittag im Kinder- und Jugendzen-
trum „Treff“ Hachtorstraße.

„Treff“, Hachtorstraße: 14.30 bis 18
Uhr für 11 bis 13-Jährige, 14.30 bis
21.30 Uhr für Jugendliche ab 14
Jahren. Zusätzlich von 14.30 bis
15.30 Uhr Hausaufgabenhilfe.

Ev. Gemeinde Rüthen: 19 Uhr Gym-
nastikgruppe, Romberg-Turnhalle.

Gemeindecafé Meiste/Kneblinghau-
sen im Pfarrheim Meiste: 15.30 bis
17.30 Uhr geöffnet.

kfd Rüthen - Handarbeitskreis: 15
Uhr im Pfarrheim.

Dekobörse im
Gemeindehaus

RÜTHEN n  Der Abendkreis
der evangelischen Kirchen-
gemeinde veranstaltet am
Samstag, 3. November, von
11 bis 17 Uhr eine Dekobör-
se im Gemeindehaus. An-
geboten werden Dekoarti-
kel „rund ums ganze Jahr“.
Dazu gibt es eine Bücher-
ecke und eine Tombola.
Für das leibliche Wohl wer-
den Waffeln und Kaffee an-
geboten. Wer noch Dekoar-
tikel oder Bücher beisteu-
ern möchte, kann diese am
Freitag, 2. November, zwi-
schen 16 und 18 Uhr im Ge-
meindehaus abgeben.

NACHRICHTEN
RÜTHEN n  Die Kegler des
Arbeitskreises für Behin-
derte, die „Flotte Truppe“,
trifft sich zum Spaßkegeln
am Sonntag, 4. November,
um 14.30 Uhr im Kolping-
haus. Die Zufahrt zur Burg-
straße ist wieder frei.

RÜTHEN n  In der St. Johan-
neskirche wird an Allerhei-
ligen um 15 Uhr eine Messe
mit Gedenken an alle Ver-
storbenen der vergangenen
zwölf Monate gefeiert. An-
schließend geht es zum
Friedhof, wo die Gräber ge-
segnet werden.

Bücherei zeigt
Neu-Erscheinungen

Buchausstellung wieder im Pfarrheim
RÜTHEN n  Wenn sich alle
langsam auf die Advents-
zeit einstimmen, ist auch
die Buchausstellung der
Katholischen öffentlichen
Bücherei nicht mehr weit.
Sie findet am Sonntag, 4.
November, von 14 bis 17
Uhr im Pfarrheim (neben
der Nikolauskirche) statt.
Leser aller Altersgruppen
haben dort die Möglich-
keit, einen Überblick über
neu erschienene Bücher
und andere Medien zu er-
halten.

Die Auswahl wurde von
der Bonner Borro Medien
zusammengestellt. Die Me-
dien können auch direkt in
der Bücherei bestellt wer-
den. Der Erlös der Buchbe-
stellungen kommt dabei
direkt der Rüthener Büche-
rei zugute, die davon neue
Bücher und Medien an-
schaffen kann. Besonders
stolz ist das Team auf die
gute Zusammenarbeit mit
der Bonifatiusbuchhand-
lung in Paderborn, die
ebenfalls eine Auswahl an

Büchern zur Verfügung
stellt, die die Besucher di-
rekt vor Ort erwerben kön-
nen. Auch eine Bestellung
von nicht ausgestellten Bü-
chern ist möglich.

Bei der Ausstellung ist
auch wieder der Eine-Welt-
Laden mit seinem Waren-
angebot präsent. Kinder
dürfen sich auf die Kallen-
hardter Kindergartenleite-
rin Mechthild Köller-
Schulz freuen, die ihnen
um 14.30 Uhr und um 16
Uhr Geschichten vorliest.
Das Büchereiteam nimmt
am Wettbewerb unter dem
Motto „Ihren Lieblingstitel
aus der Ausstellung 2012 –
perfekt in Szene gesetzt“
teil. Der Beitrag wurde von
Heike Kammermann mit
ihrer 4. Klasse der Grund-
schule Rüthen mit viel
Elan erstellt und wird auf
der Buchausstellung ge-
zeigt. Für das leibliche
Wohl ist mit kalten und
warmen Getränken sowie
selbstgebackenen Torten
und Waffeln gesorgt.

Frauen waren „tierisch gut drauf“
Gesundheitsreform bis Straußentanz: Kfd Kallenhardt zeigte lustige Sketche

KALLENHARDT n  „Tierisch
gut drauf“ hieß das Motto
des bunten Nachmittages
der kfd – und gut drauf wa-
ren sie alle. Die Mitarbeite-
rinnen hatten sich viel
Mühe gemacht, um die
Gäste mit lustigen Sket-
chen und Theaterstücken
zu erfreuen.

Schon die Begrüßung
versprach gute Laune, das
Vorstandsteam zeigte sich
im Schäfchenkostüm: an-
geführt von „Schäfer Hein-
rich“ und von seinem Schä-
ferlied untermalt folgte die
Herde der Helferinnen.
Dementsprechend war die
Halle mit allen erdenkli-
chen Tierarten dekoriert.

Solomariechen Alicia

Risse zeigte einem Show-
tanz und nun ging es
Schlag auf Schlag. Ein un-
angenehmer Gast war Ma-
ria Kellermann in einem

Lokal, die ihre Bedienung
Silvia Brandschwede schier
verzweifeln ließ. Gisela
Hölscher hatte sich nach
einem Saufgelage den Po

verletzt und war gestürzt,
statt den Allerwertesten
aber den Spiegel mit Heft-
pflaster beklebt. Nicht ver-
sicherbare Wünsche äu-
ßerte Michaele Knop, statt
eines erhofften Schmuse-
stündchens gab es nur eine
neue Uhr in dem Sketch
„die Überraschung“ mit
Elke Ruberg und Vera Höl-
scher.

Viele Lacher erntete eine
Parodie auf die Gesund-
heitsreform: In einem Se-
niorenheim musste alle Be-
wohner das gleiche Klopa-
pier, Zahnbürste und ähn-
liche Artikel benutzen.
Dass auch ein Priester und
der Bischof bestechlich
sind, bewies die Theater-
gruppe damit, dass sie ge-
gen eine hohe Summe so-
gar einen Hund taufen.

Bei einer Schwarzlicht-
schau gab es einen Strau-
ßentanz. Wie Gerüchte
entstehen bewiesen Ruth
Gerwiner, Brunhilde Gees-
mann, Marianne Neise, Da-
niele Schulte und Brunhil-
de Köller, die Inge Knipp-
schild sterben ließen, die
nur ihre Rollladen nicht
hochgezogen hatte.

Passend zum Motto hat-
ten sich alle Akteure zum
Musical „König der Löwen“
kostümiert und erhielten
dafür donnernden Ap-
plaus. Sämtliche Kostüme
bastelte und schneiderte
Marietta Stepen in unzähli-
gen Stunden. n BBBeim Finale zeigten sich nochmal alle Akteure in Kostümen des Musicals „König der Löwen“.

Bei der Hundetaufe wurde klar: Auch Geistliche sind bestechlich.


