
Alarm aus
Miethaus
und Unfall
Feuerwehr rückt zu
zwei Einsätzen aus
Wetter. Die Feuerwehr-Löschein-
heiten Alt-Wetter und Volmarstein
wurden Samstagabend um 18.30
Uhr zu einem Verkehrsunfall auf
derWasserstraße gerufen. Dort war
es aus bisher ungeklärter Ursache
zu einem Unfall zwischen einem
Personenkraftwagen und einem
Lastkraftwagen gekommen. Der
Rettungsdienst versorgte zwei ver-
letzte Personen und brachte sie in
nahe gelegene Krankenhäuser.
AuslaufendeBetriebsmittel wurden
mit Bindemittel abgestreut. Um die
Fahrzeugbatterie abklemmen zu
können, musste den die Helfer die
Motorhaubemit einemSpreizeröff-
nen. Zum Abschluss stellte der
Stadtbetrieb Ölwarnschilder auf;
ein Abschleppdienst transportierte
die beschädigten Fahrzeuge ab. Der
Einsatz konnte nach guten einein-
halb Stunden beendet werden.

Rauchmelder schlägt Alarm
Noch während des laufenden Ein-
satzes schlug um 18.52 Uhr ein
HeimrauchmelderauseinemMehr-
familienhaus in der Kaiserstraße
Alarm. Dazu rückten Kräfte der
Löscheinheiten Alt-Wetter und
Grundschöttel aus. Da die Feuer-
wehrleute von außen nichts sehen
konnten, verschafften sie sie über
die Drehleiter Zugang zu der Dach-
geschosswohnung; sie öffneten die
Fenster mit Spezialwerkzeug. Die
Einsatzkräfte kontrollierten die
Wohnung und entdeckten den
Rauchmelder, der ohne Grund aus-
gelöst hatte. Nach der Demontage
übergaben sie ihnandieHauseigen-
tümerin. Der Einsatz wurde nach
rund einer Stunde beendet.

Kunstverein
zeigt neue
Galerieräume
Staunende Blicke von Bürger-
meister Frank Hasenberg
(rechts) und Stadtmarketing-Ge-
schäftsführer Thorsten Keim
(Mitte) erntete jetzt das neueDo-
mizil des Kunstvereins artEN-
reich in Alt-Wetter. Erstmals zei-
gen dessen Mitglieder ausge-
wählte Arbeiten in einer Ge-
meinschaftsausstellung in den
neugestalteten Ladenlokalen an
der Königstraße. Vereinsmitglie-
der sowie weitere Helfer hatten
dort umfangreich renoviert und
die ehemaligen Geschäftsräume
zu Galerieräume hergerichtet.
Wolfgang Wehmeier, Vorsitzen-
der von artENreich (links), führ-
te dieBesucher durch dieRäume
und gab Erläuterungen zu den
Kunstwerken.FO
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Mit Farbe gegen Rassismus und Intoleranz
Jugendarbeitskreis Wetter und viele Mitmacher malen Sonnen und Regenbögen auf Bürgersteige an Kaiserstraße
Von Elisabeth Semme

Wetter. Farbe bekennen gegen Dis-
kriminierung und Ausgrenzung, für
Toleranz – das stand alsMotto über
der Mitmal-Aktion des Jugend-
arbeitskreises (JAK), in deren Ver-
lauf sich die unteren Kaiserstraße
amSonntagnachmittag in eine kun-
terbunte Meile verwandelte. Jeder
war zumMitmachen eingeladen.

Die Straßenkreide stellte der
JAK, „ansonsten setzen wir auf die
Kreativität derBeteiligten“, erklärte
Marie Singer (20), die gemeinsam
mit Maria Sichelschmidt (22) die
Aktion auf die Beine gestellt hatte.
Kurz versammelten sich die ersten
Mitstreiter an der Lichtburg, um
dann auf dem Bürgersteig unmittel-
bar hinter dem Kreuzungsbauwerk
die ersten Sonnen und Regenbögen
zu malen. „Wir haben ein paar
Schablonen für Männchen mitge-
bracht, damit an einer Stelle eine
Menschenkette entstehen kann“,
so Maria Sichelschmidt, „ansons-
ten haben wir uns auch Ideen für

Sprüche aus dem Internet geholt –
von ähnlichen Aktionen oder auch
von Demo-Plakaten.“

Während sie berichtet, wachsen
auf dem Bürgersteig um sie herum
die erstenBlumen und Sprüchewie
„Kein Mensch ist illegal“, „Du bist
nicht allein“ oder „Wir lassen nie-
manden zurück“. Die 22-Jährige er-
klärt: „Es gehtunsmitdieserAktion
darum, Aufmerksamkeit zu erregen
und bei Leuten Gesprächsbereit-

schaft zu wecken. Egal ob Hautfar-
be oder Geschlecht, wenn jemand
unsicher ist, wie er reagieren soll,
dann sollte er zunächst mal fragen
oder mit jemandem drüber reden,
bevor er ein Urteil fällt. Auch Frau-
en mit Kopftuch können Feminis-
tinnen sein.“ Und Marie Singer er-
gänzt: „An vielen Stellen in Wetter
sieht man Symbole von Rechts.
Dem wollen wir etwas entgegenset-
zen. Wir wollen zeigen, dassWetter
bunt und offen ist. Deswegen findet

auch diese Malaktion statt, die na-
türlich symbolisch ist. Wir glauben
nicht, dass wir mit einem Kleeblatt
auf der Straße die Welt verändern.
Aber die Menschen, die es malen,
sind gekommen, umeinZeichen zu
setzen gegen Rassismus und Intole-
ranz. Wir haben die Kaiserstraße
ausgewählt, weil hier einfach die
meisten Menschen unterwegs
sind.“
Bis zum nächsten Kreisverkehr

„An der Kirche“ sollen an diesem
Nachmittag die vielen bunten Bot-
schaften auf den Bürgersteigen ge-
malt werden. Maria Sichelschmidt
erinnert an die Aktion zum Welt-
flüchtlingstag am 20. Juni, als die
Initiative „Wetter weltoffen“ 100
Poller in Alt-Wetter mit bunten

Strickschläuchenüberzogundviele
zudem mit einem bunten Krägel-
chenversah. „Wir stehen für das sel-
be ein. Aus der Strickaktion ist
unsere Malaktion entstanden. Wir
bemalenheute soviel,wiewir schaf-
fen. Es soll überall bunt werden in
Alt-Wetter.“

Gegen Rassismus setzen junge und ältere Wetteraner ein Zeichen und ma-
len Sprüche und Symbole auf den Gehweg. FOTO: ELISABETH SEMME

„Wir wollen zeigen,
dass Wetter bunt

und offen ist.“
Marie Singer und Maria Sichel-

schmidt, Organisatorinnen der Aktion

Unfall auf der Wasserstraße: Die
Wehr rückte aus. FOTO: FEUERWEHR

Sprachkurs online
mit der VHS
Wetter/E.-Ruhr. DieVolkshochschu-
le Witten, Wetter, Herdecke bietet
ab 20. Juli ein Onlineseminar „Nie-
derländisch für denUrlaub“ an.Zur
Teilnahme wird ein internetfähiger
PC/Laptop mit Kamera und Mikro
benötigt. Weitere Infos unter
www.vhs-wwh.de

20 Jahre JAK in Wetter

n Der Jugendarbeitskreis wurde
im Jahr 2000 gegründet und ist
eine Interessensvertretung für
Kinder und Jugendliche in Wetter.

n Jugendliche ab 14 Jahren enga-
gieren sich ehrenamtlich und set-
zen sich für die Interessen sowie
Belange von Kindern und Jugendli-
chen ein.

n Begleitet und unterstützt wird

der Jugendarbeitskreis von Mit-
arbeitern des Fachdienstes Ju-
gend und vom Stadtjugendring.

n Neue Mitglieder, die sich enga-
gieren wollen, Lust haben, ihren
Alltag sinnvoll zu gestalten, soll-
ten sich melden unter Tel. 840-
364.

nMehr Infos unter www.jak-wet-
ter.de

Marie Singer (links) und Maria Si-
chelschmidt. FOTO: ELISABETH SEMME
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Grubentuch
Ob Hausfrau oder Profikoch, ein Gruben-
tuch gehört zur Grundausstattung.
Das charakteristische Muster
der Grubentücher passt
in jede Küche.

Format: 50 x 100 cm

Normalpreis: 6,95 €

Abopreis: 5,95 €

Piep-Ei
Egal ob Sie mit kaltem oder kochendem Wasser starten –
mit dem PiepEi für’n Pott gelingt das perfekte Frühstücksei
mit dem jeweils adäquaten Liedgut.

▪ „STEIGERLIED“ –
für perfekte Weicheier

▪ „WIR SIND DAS RUHRGEBIET“ –
für perfekt gekochte mittelweiche

▪ „ICH WOLLT‘ ICH WÄR‘ EIN HUHN“ –
für perfekt gekochte harte Eier

Normalpreis: 19,95 €

Abopreis: 17,95 €

Kniftendose
In dieser Lunch-Brotdose aus stabilem Metall können
Sie Ihre Kniften, Gemüse, Obst und andere Leckereien
für unterwegs gut und sicher aufbewahren. Formschön,
praktisch und nostalgisch zugleich.

Normalpreis: 12,90 €

Abopreis: 10,90 €

Ruhrpott-Fans
Für Holen Sie sich mit unserem Angebot echtes Ruhrpott-Feeling nach Hause. Mit dem Steigerlied in drei ver-

schiedenen Versionen - jetzt im Set - mit dem klassischen Grubentuch oder der Kniftendose - hier finden Sie alles,
was das Ruhrpott-Herz begehrt.

Steigerlied – im 3er-Set
Der Song zum Abschied von der Steinkohle in
drei verschiedenen Versionen - jetzt
3 CD‘s in einem Set!

Die Blues Version von Stoppok

Die rockige Version von VERTIKAL

Die neue und moderne Version
produziert von Moguai
gemeinsam mit dem
LandesJugendChor NRW.

5,95 €

Die neue und moderne Version 


