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Einladung zum
kfd-FrauenconZiel

Zum 100-Jährigen des kfd-Diözesanverbandes
WARSTEIN/RÜTHEN � Die Frau-
en der kfd aus dem Bezirk Rü-
then haben „100 Jahre kfd-Di-
özesanverband Paderborn“
begeistert mitgefeiert. Nach
der langen kfd-Tafel und der
Diözesanwallfahrt zum Dort-
munder Fußballstadion lädt
das Vorstandsteam zum Ab-
schluss des Jubiläumsjahres
zur Teilnahme an einer wei-
teren Großveranstaltung ein.
Alle Mitglieder der kfd-Ge-
meinschaften aus Warstein
und Rüthen und ganz beson-
ders auch Frauen, die den
Verband kennen lernen
möchten, sind am Samstag,
14. November, beim großen
„FrauenconZiel“ im Schüt-
zenhof in Paderborn herzlich
willkommen. Informationen
und Anmeldung (bis 31. Okto-
ber) unter www.frauencon-
ziel.de oder im Diözesanbüro
unter 05251 54392-10.

Von 13 bis 21 Uhr erleben
die Teilnehmerinnen einen
interessanten Tag mit promi-
nenten Gästen aus Politik,
Wirtschaft und Kirche. Für
Unterhaltung sorgen
Clownin Dr. Gisela Matthiae
und das Saxophonquartett
Sistergold. Das „Frauencon-
Ziel“ endet mit einem Abend-
essen. „Spagat zwischen gol-

denem Herd und gläserner
Decke“, ist der Festvortrag
überschrieben. Dazu begrüßt
die kfd-Diözesanvorsitzende
Marlis Meermeier die Bundes-
tagsabgeordnete der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen Katja
Dörner. Der Titel macht deut-
lich, dass die Vereinbarkeit
von Beruf, Familie und Eh-
renamt auch heute für viele
Frauen eine große Herausfor-
derung ist.

Angelehnt an die bundes-
weite Mitgliederwerbekam-
pagne „Frauen.Macht.Zu-
kunft.“ können sich die Besu-
cherinnen in drei Foren betei-
ligen. „Segen to go“ von der
Geistlichen Begleiterin Chris-
ta Mertens und Präses Roland
Schmitz vom Diözesanlei-
tungsteam, anregende Ge-
spräche mit kfd-Fachfrauen
aus dem Bundes- und Diöze-
sanverband runden die Ver-
anstaltung ab. Die Teilnahme
kostet einschließlich Abend-
essen 18,50 Euro. Die Bildung
von Fahrgemeinschaften von
Warstein und Rüthen aus or-
ganisieren vom kfd Bezirks-
vorstand Edeltraud Rasch-
kowski (02902 / 2462), Marti-
na Schulte-Lennert (02954 /
18062) und Doris Kühlenborg
(02902 / 75451).

Barmer GEK-Bezirksgeschäftsführer Michael Bialas (l.) überreichte
den Azubis Urkunde und Geldprämie für den 3. Platz.

Brauerei auf 3. Platz
mit „Moveday“ bewegt

Azubis hatten nicht mit Erfolg gerechnet
WARSTEIN � Unter dem Leit-
spruch „Wir bewegen das Un-
ternehmen“ boten die Azubis
der Warsteiner Brauerei im
Juni Aktionen rund um die
Themen Gesundheit und Fit-
ness an. Eine Woche konnten
sich Brauerei-Mitarbeiter bei
verschiedenen Aktionen
sportlich betätigen und in ei-
nem „Moveday“ mit den Kol-
legen in den Wettbewerb tre-
ten. Diese Woche erhielten
sie den Lohn für ihre Mühe:
den dritten Podestplatz im
bundesweiten Wettbewerb.

Die Barmer GEK schreibt
die „Moveguide“-Aktion seit
ein paar Jahren bundesweit
aus. Bereits im letzten Jahr
bewarben sich etwa 180 Teil-
nehmer. Die Warsteiner
Brauerei nahm in diesem
Jahr zum ersten Mal teil. Die
ersten beiden Plätze belegten
ein Textilunternehmen aus
dem Münsterland und ein IT-
Dienstleister aus Branden-
burg. Bezirksgeschäftsführer

Marcus Bialas überreichte der
Projektgruppe die Siegerur-
kunde: „Eure Aktion war gut
durchdacht und umgesetzt.
Man hat gemerkt, wie viel
Freude ihr daran hatte“. Mit
dem dritten Platz haben die
Warsteiner Azubis aber nicht
gerechnet. „Wir wollten mit
diesem Projekt eher im Kolle-
genkreis für das Thema Ge-
sundheit sensibilisieren“, so
Christin Cordes, ehemalige
kaufmännische Auszubilden-
de. Sie und ein siebenköpfi-
ges Kernteam entwickelten
eigenständig das Projekt „Mo-
veday“, von der Ideensamm-
lung bis zur Organisation.

Neben der Urkunde bekom-
men die Azubis 250 Euro
Preisgeld. Es wird in den
nächsten Moveguide ge-
steckt. Für Personalleiter und
Gesundheitsmanager Stefan
Bastert ist der dritte Platz nur
der erste Schritt um ein ganz-
heitliches Gesundheitsmana-
gement zu etablieren.

Morgens geholt, mittags aufgebaut: Sitzprobe bestanden
Sitzgruppe mit Dach steht am Johannesplatz in Allagen / Aufbauhelfer von netten Nachbarn mit Grillwürstchen belohnt

ALLAGEN � Schon früh am
Samstag machten sich die Ini-
tiativkreis-Sprecher und –
mitglieder Heinrich Münster-
mann und Adalbert Simon
auf den Weg nach Meschede-
Assinghausen, um der Fa. Pie-
per-Holz einen Besuch abzu-
statten. Schwer beladen ka-
men sie gegen Mittag zurück
und hatten eine Sitzgruppe
mit Dach erworben. Da die
Gartenmöbel natürlich nicht
zusammengebaut, sondern
in Einzelteile zerlegt zu ha-
ben waren, hatten die beiden
pünktlich für 12 Uhr Aufbau-
Spezialisten zum Johannes-
platz in Allagens Dorfzen-

trum gebeten, die dann auch
ohne Umschweife kräftig
mitanpackten. Schnell wurde
deutlich, dass die „Tücke im
Detail“ lag – es mussten wah-
re Spezialisten her – wie z.B.
Schreinermeister Karl Ah-
ring, der sich spontan bereit
erklärte, den Initiativkreis-
Mitgliedern zu helfen. Bald
nahmen Sitzbänke und der
Tisch klare Konturen an – nur
beim Aufbau des Dachs galt
es, einige Fragen zu klä-
ren,die allerdings unter fach-
licher Leitung Karl Ahrings
schnell beantwortet waren.
Nach gut drei Stunden rück-
ten die Bauspezialisten die

Sitzgruppe mit Dach an ihren
Bestimmungsort auf dem Jo-
hannesplatz, verbanden sie
fest mit dem Untergrund, so
dass sie nun fest steht. Was
die fleißigen Helfer bei einer
„Sitzprobe“ zufrieden fest-
stellten.

Ein dickes Lob ernteten alle
Teilnehmer an der Bauaktion
von den beiden Initiativkreis-
Sprechern Sigi Kutscher und
Heinrich Münstermann, die
ihnen gute Arbeit attestier-
ten: „Die Sitzgruppe soll Pas-
santen die Möglichkeit bie-
ten, beim Besuch des Dorf-
zentrums auch mal eine Pau-
se einzulegen und das Ge-

spräch mit anderen zu su-
chen. Wir hoffen, dass sie gut
angenommen wird und da-
mit dann ihren Zweck er-
füllt!“ Eine erste zusätzliche
Bewährungsprobe erlebte das
Möbel, als Nachbarn, die den
Aufbau von zu Hause aus be-
obachtet hatten, spontan ih-
ren Grill aus dem Winter-
schlaf weckten, Würstchen
auftauten und die Arbeiter
beköstigten. Da ließ es sich
INI-Sprecher Siegfried Kut-
scher natürlich nicht neh-
men, aus seinen häuslichen
Beständen für den notwendi-
gen Flüssigkeitsausgleich zu
sorgen. � thof

Sitzprobe nach getaner Arbeit: Die Sitzbank hält. Und nette Nach-
barn warfen für die Aufbauhelfer den Grill an. � Foto: Franke

Großer Andrang bei Matinee für
Mues-Ausstellung im Museum
Haus Kupferhammer idealer festlicher Raum / Einführung in Werk der Künstlerin

Von Sylvia Weber

WARSTEIN � Die Freunde und
Förderer des Hauses Kupferham-
mer kamen mit dem Stühlestel-
len kaum hinterher, so groß war
am Sonntagmorgen der An-
drang zur Vernissage der Aus-
stellung „Genesis“ im Haus Kup-
ferhammer. Zahlreiche Kunst-
liebhaber sowie Freunde und
Bekannte der heimischen Künst-
lerin Marita Mues waren der
Einladung zur feierlichen Mati-
nee gefolgt. „Niemand mehr als
Marita Mues wird sich über die-
sen regen Andrang freuen“, be-
grüßte Bernhard Enste die Gäste
im Namen der Kupferhammer-
freunde und betonte, dass es für
den Verein eine Ehre sei, die Ge-
mäldeausstellung im Erdge-
schoss des Hauses Kupferham-
mer präsentieren zu dürfen.

Enste blickte auf die Vorbe-
reitung der Ausstellung zu-
rück und machte deutlich,
wie viel Zeit und Arbeit Mari-
ta Mues investiert hat: „Du
hast in den letzten Wochen
und Monaten unermüdlich
gearbeitet und bist manch-
mal an die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit gegangen.“
Zuletzt erklärte Bernhard
Enste, dass die Ausstellung
„Genesis“ in diesem Jahr be-
reits die vierte Kunstausstel-
lung im Haus Kupferhammer
ist und sich der Leitgedanke
der multifunktionalen Nut-
zung des Gebäudes mittler-

weile voll erfüllt hat. Am
Sonntag war das feierliche
Ambiente des Hauses Kupfer-
hammer einer der Faktoren,
die die Vernissage zu einem
ausgesprochen feierlichen
Anlass machten. Ebenfalls
dazu bei trug die „brücken-
schlagende Musik“ von Pia-
nistin Anna-Sophie Sczepa-
nek und Opernsängerin Dilek
Gecer.

Nachdem Ortsvorsteher
Dietmar Lange die Grüße von
Rat und Verwaltung über-
bracht hatte, hielt Christine
Schlering-Bertelsmeyer eine
Laudatio zu Ehren der Suttro-
per Künstlerin und ihrer Wer-
ke. Die beiden Künstlerinnen
kennen sich aus dem gemein-
samen Malzirkel, erklärte
Christine Schlering-Bertels-
meyer: „Durch das gemeinsa-
me Malen habe ich natürlich
einen guten und intensiven

Einblick in die Hexenküche
der Malerei von Marita Mues
bekommen.“ So nannte sie
viele Merkmale, die das Ar-
beiten der Suttroperin aus-
zeichnen. Dazu gehören die
Faszination an der Alchemie
und am Experimentieren,
aber auch die Vielfalt der Mal-
techniken und Materialien,
die von traditionellen Basis-
materialien wie Ölfarben
über Naturmaterialien bis
hin zu geschmolzenen Metal-
len mit Goldpigmenten rei-
chen. Auch in der Ausstel-
lung „Genesis“ spiegelt sich
diese Vielfalt wieder. Geprägt
ist Marita Mues Kunst von
verschiedensten Inspirations-
quellen und Impulsen: „Oft
ist es nur ein unbedeutender,
alltäglicher Auslöser, der sie
malen und schaffen lässt.“
Die Inspiration für die am
Sonntag eröffnete Ausstel-

lung „Genesis“ brachte das
fotografische Werk von Se-
bastiao Salgado. In seinem Fo-
tobuch mit dem Titel „Gene-
sis“ hält er beispielsweise ar-
chaische Vulkanlandschaften
fest. „Seine Genesis bedeutet
Schöpfung als Liebeserklä-
rung an unseren Planeten“,
erklärte Christine Schlering-
Bertelsmeyer die Werke, von
denen sich Marita Mues für
ihre Ausstellung hat inspirie-
ren lassen.

Bevor die Besucher der Ver-
nissage in die unteren Räume
des Hauses Kupferhammer
gingen um sich endlich selbst
einen Eindruck von den Wer-
ken zu machen, nutzte Mari-
ta Mues die Gelegenheit, sich
bei ihren Gästen, ihrer Fami-
lie und bei den Unterstützern
aus den Reihen der Kupfer-
hammerfreunde herzlich zu
bedanken. Sie betonte ihre
Freude über die Ausstellung
in den Räumlichkeiten des
Hauses Kupferhammer.
„Mein Herz hängt an diesem
Gebäude. Wiederholte Male
habe ich hier viel Künstleri-
sches in den Werken meiner
Seminarteilnehmer gese-
hen“, betonte Marita Mues
und lud schließlich alle An-
wesenden zum gemeinsamen
Umtrunk ein.

Die Ausstellung „Genesis“ ist bis
zum 3. Januar während der Öff-
nungszeiten des Hauses Kupfer-
hammer zu sehen.

Die Stühle reichten kaum, um alle Gäste zu fassen.

Erwin Koch
übernimmt SPD

SUTTROP � Der SPD-Ortsver-
ein Suttrop bekommt am
morgigen Mittwochabend,
das entsprechende Votum
der Mitglieder vorausgesetzt,
einen neuen Vorsitzenden:
Erwin Koch soll das Amt von
Udo Koerdt übernehmen, da-
mit dieser sich auf sein Amt
als Suttroper Ortsvorsteher
konzentrieren kann. Zur
Wahl stehen außerdem der
stellvertretende Vorsitzende,
der Kassierer, der Schriftfüh-
rer sowie Delegierte. Nach
den Ehrungen berichtet Er-
win Koch aus der SPD-Rats-
fraktion. Beginn der Mitglie-
derversammlung ist am 28.
Oktober um 19.30 Uhr im
Gasthof Bültmann.

Blumen für Künstlerin und Laudatorin, Musikbeiträge und gut gelaunte Eröffnungsgäste: die Vernissage mit Werken von Marita Mues (2.v.r.). � Fotos: Weber

KURZ NOTIERT
Die Angehörigen des Jahr-
gangs 1936/1937 Warstein neh-
men an der Beisetzung des
Jahrgangskollegen Willy
Lindner teil. Das Seelenamt
ist am Freitag, 30. Oktober,
um 14 Uhr in der St. Pankrati-
uskirche. Anschließend er-
folgt die Beisetzung ab Fried-
hofskapelle.

Der Allagener Jahrgang 1938
trifft sich am heutigen Diens-
tag um 13.45 Uhr vor der Kir-
che zur Teilnahme an der be-
erdigung von Marita Stör-
mann.

Zum „Klönen mit Margret“ (Se-
verin) sind alle Interessierten
am Donnerstag, 29. Oktober,
um 10 Uhr ins Cafe Schulte in
der Warsteiner Hauptstraße
eingeladen.

Der Schuljahrgang 1935/36 aus
Warstein trifft sich am Don-
nerstag, 29. Oktober, um
13.50 Uhr an der St. Pankrati-
us-Kirche in Warstein, um an
der heiligen Messe des ver-
storbenen Jahrgangsmit-
glieds Werner Müller teilzu-
nehmen. Anschließend be-
gleiten die Jahrgangsmitglie-
der ihn von der Friedhofska-
pelle zu seiner letzten Ruhe-
stätte.

Die Singgemeinschaft Hirsch-
berg trifft sich zur Chorprobe
am morgigen Mittwoch, 28.
Oktober: die Herren um
18.30 Uhr, ab 19.30 Uhr ist ge-
meinsame Probe mit den Da-
men im Gasthof Cramer.

Aufgrund einer Fortbildung
ist das Standesamt am morgi-
gen Mittwoch, 28. Oktober,
geschlossen.


