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Rhynern/Berge – Nun hat
auch der Stadtteil Rhynern
seine ersten Steinketten.
Wie in anderen Orten auch,
so können sich die Bürger
daran beteiligen, dass die
Schlange mit bunten Stei-
nen nach und nach wächst.
Die Aktion soll etwas Farbe
in den derzeit oft tristen All-
tag bringen. Sie macht vor
allem Kindern viel Spaß, die
sich zu Hause mit gesam-
melten Steinen und Farbe
kreativ zeigen dürfen.

Moritz und Anton Müns-
termann machten nun den
Auftakt und legten die ers-
ten bunten Steine entlang
des Gehwegs vor dem Boltz-
platz „Affenkäfig“ an der
Talstraße. Und die beiden
Jungen freuen sich sicher-
lich, wenn die Schlange in
den kommenden Tagen im-
mer länger wird. Bei den
Motiven sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt. In
erster Linie sollen die Steine
Mut machen. Werbung und
Meinungsäußerung sind
nicht gern gesehen.

Eine Steinkette liegt in-
zwischen auch vor der Kita
St. Elisabeth an der Schel-
lingstraße. Dort läuft aktu-
ell eine Notbetreuung, Per-
sonal an der Kita ist jeden
Tag vor Ort – und freut sich
über die Steine und Regen-
bogen an der Eingangstür.
Sie sollen vorbeikommen,
den Kindern zeigen, dass
hier noch andere Kinder
sind. WA/jb

Erste Steinketten
in Rhynern und
Berge

Sonnenblumen für den Dorfplatz
samten Rasenflächen Frühblüher ge-
pflanzt. Im gleichen Zuge könne mit
Hilfe der Sonnenblumen auch ein
Beitrag gegen das Insektensterben
geleistet werden. JB/FOTO: BEUNING

und eingesät. Die CDU hatte darum
gebeten, damit der derzeit gute und
repräsentative Zustand des Platzes
weiter Bestand hat. Schon im ver-
gangenen Jahr wurden auf den ge-

Hamm auf eine entsprechende Anre-
gung der CDU-Bezirksfraktion aus
dem Frühjahr 2020 noch aussteht, so
haben Mitarbeiter der Stadt die Flä-
che Anfang der Woche vorbereitet

Auf dem Dorfplatz am Denkmal in
Westtünnen wird in naher Zukunft
wieder eine kleine Sommerblumen-
wiese blühen. Auch wenn die offi-
zielle Stellungnahme der Stadt

Supermarkt statt Software
Jungunternehmer aus Westtünnen gründet Onlineshop

kontaktlos, insbesondere,
wenn die Zahlung bereits on-
line erfolgt ist. Dazu sind die
Einkäufe in umweltfreundli-
chen Papiertüten oder Baum-
wolltaschen verpackt. Diese
stehen in einer Kiste, weldie
cher der Fahrer vor der Tür
abstellt, klingelt und dann
mindestens zwei Meter zu-
rückgeht. Die Tüten können
dann vom Kunden aus der
Kiste genommen werden und
der Fahrer nimmt die Trans-
portkiste wieder mit.

Ob diese Geschäftsidee nur
auf die Corona-Zeit begrenzt
ist? „Das ist nicht so geplant“,
sagt Fohler. Er möchte dies
auch im „normalen“ Leben
fortsetzen. Denn der Service
sei eigentlich immer attrak-
tiv. Ältere und/oder nicht mo-
bile Menschen profitieren da-
von. Natürlich können auch
einfach nur bequeme Kun-
den bei www.speisi.de bestel-
len.

Aktuell sind etwa 500 Pro-
dukte dokumentiert. Die
können Kunden bestellen.
Das Unternehmen sorgt dann
für die Logistik und liefert
nach Hause. „Rund 100 Haus-
halte gehören bereits zu un-
seren Stammkunden“, sagt
Fohler. Die Bestellungen lau-
fen zum einen über den On-
line-Shop, zum anderen die
Bestellhotline (02381/
4673111). Die Bezahlung
läuft entweder online über
den Shop über nahezu alle
denkbaren aktuellen digita-
len Zahlungsmittel (Paypal,
Kreditkarte, Klarna, Apple-
Pay) oder direkt beim Fahrer
kontaktlos per EC-Karte und
mobilem Kartenterminal.

„In Ausnahmefällen neh-
men wir auch Bargeld entge-
gen“, sagt Fohler mit Blick
auf die Kontaktsperre. Die
Lieferung erfolgt am selben
Tag bei Bestellungen bis 8
Uhr oder am nächsten Tag
bei Bestellungen nach 8 Uhr.
Die Bestellung kann auch für
bis zu fünf Tage in der Zu-
kunft erfolgen.

Der Liefertermin kann vom
Kunden selbst im Shop be-
stimmt werden. Der Liefer-
prozess an sich erfolgt immer

re Lieferanten zusammenge-
stellt wurde.

eigene Produktpalette, die
über Großhändler und ande-
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Westtünnen – Die Corona-Kri-
se trifft bekanntlich viele Ge-
werbetreibende hammer-
hart. Ein Jungunternehmer
aus Westtünnen hat aus der
Not eine Tugend gemacht
und mit seinem Betrieb quasi
einen Neustart hingelegt, in-
dem er kurzerhand die Bran-
che wechselte und mit einer
neuen Idee auf dem Markt in
Hamm ist. Jan Fohler aus
Westtünnen machte aus sei-
nem kleinen Software-Unter-
nehmen einen Supermarkt
auf Rädern. Die Aufträge für
die alte Geschäftsidee bra-
chen von jetzt auf gleich weg
oder wurden auf Eis gelegt.
Fohler lamentierte nicht lan-
ge und setzte einen schon
länger auf dem Tisch liegen-
den Plan um: Er startete ei-
nen Lebensmittellieferdienst.

Der Online-Shop www.spei-
si.de war innerhalb von nur
drei Wochen gegründet. Das
Unternehmen ist nicht zu
verwechseln mit Einkaufs-
diensten. Die Mitarbeiter
sammeln keine Einkaufszet-
tel ein und erledigen dann
die Einkäufe im Aldi, Netto
oder Rewe. „Speisi“ hat eine

Rund 100 Haushalte
gehören zu unseren

Stammkunden.
Jan Fohler

Jungunternehmer

Bringt sogar Toilettenpapier: Jan Fohler liefert Einkäufe
nach Hause. FOTO: FOHLER

Moritz und Anton Münster-
mann machten den Anfang
vor dem Bolzplatz „Affen-
käfig“. FOTO: MÜNSTERMANN

Westtünnen – Die Feier der
Gold- und Jubelkommunion
am 3. Mai in Westtünnen
kann leider aufgrund der
aktuellen Situation nicht
stattfinden und wird im
nächsten Jahr nachgeholt.
Der Termin wird rechtzeitig
bekannt gegeben.

Keine Feier zur
Jubelkommunion
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Seniorenkreis
trifft sich nicht

Uentrop – Die Treffen des Tri-
nitatis-1-Seniorenkreises fal-
len vorerst aus. Die Verant-
wortlichen teilen mit, dass
sie über die Zeitung darüber
informieren möchten, wenn
die Treffen wieder stattfin-
den können.

Bus E-36 wird
nächste Woche

umgeleitet
Uentrop – Ein Teil der Frieling-
hauser Straße wird asphal-
tiert. Deshalb wird die Straße
von Montag bis Donnerstag,
27. bis 30. April, im Bereich
des Horsthölterwegs eine
Vollsperrung eingerichtet.
Die Buslinie E-36 fährt des-
halb über eine Umleitung,
wie die Stadtwerke mitteilen:
Sie fährt über die Soester
Straße, den Hellweg, in Din-
ker auf die Lippestraße,
Brauckstraße, Vellinghauser
Straße, Lippestraße, Kran-
straße, Zollstraße, weiter
über die Frielinghauser Stra-
ße bis zum Kreisverkehr bei
Du Pont und wieder in Fahrt-
richtung Uentrop weiter den
bekannten Linienweg. Die
Rückfahrt erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge. Die Hal-
testellen „Teinertstraße“,
„Nordfeld“, „Frielingskamp“
und „Horsthölterweg“ wer-
den zur Haltestelle „Norddin-
ker Figge“ verlegt. Die Halte-
stelle „Am Weringhof“ wird
zum „Saalkampweg“ verlegt.

Das Förderprogramm
Mit dem Programm fördert
das Land die Sanierung, Aus-
stattung und Entwicklung
von Sportstätten und -anla-
gen. Bis 2022 stehen 300 Mil-
lionen Euro zur Verfügung.
Weitere Infos gibt es unter
www.land.nrw/de/moderne-
sportstaette-2022-so-funktio-
niert-das-neue-foerderpro-
gramm.

die familiäre Atmosphäre.
Kinder- und Jugendarbeit
sind Schwerpunkte. Zum Pro-
gramm gehören neben eige-
nen Veranstaltungen wö-
chentliche Feierabendaus-
fahrten, Teilnahmen an Be-
zirks- und Verbandsfahrten
und an der NRW-Wildwasser-
woche. Die Lippeauen locken
zudem immer mehr Gäste
zum idyllischen Bootshaus,
die dort übernachten und
mehrtägige Kanutouren un-
ternehmen.

tels Finanzierungsmodell
und Mitglieder. Erst einmal
will der Verein mit den Bau-
arbeiten loslegen.

120 Mitglieder vom
Baby bis zum Senior

Mit der Sanierung im Boot-
haus ist die Zukunft eines der
ältesten Kanuvereine Hamms
und seines Standortes gesi-
chert. Für den KV Werries
1931 war es übrigens „kein
Thema“, zum neuen Wasser-
sportzentrum am Kanal zu
wechseln. „Wir sind ein rei-
ner Kanuwandersportver-
ein“, sagt Frank Lange. Für ei-
nen solchen ist ein stehendes
Gewässer wie der Datteln-
Hamm-Kanal der falsche
Standort. Die Lage am Lippe-
Altarm, etwa 100 Meter von
der Lippestraße und der Ein-
mündung Ostwennemarstra-
ße entfernt und im Grünen
gelegen, ist genau richtig.

Die rund 120 Mitglieder
zwischen sechs Monaten und
mehr als 80 Jahren schätzen

zum Sanitärtrakt verschwin-
det, das Bodenniveau der ein-
zelnen Räume wird angegli-
chen. Ein kleiner Flur zu den
Toiletten und zur Dusche ent-
steht. Rissige Wände müssen
quasi ersetzt und die Raum-
decken komplett neu aufge-
baut werden ...

Der Vorstand hat sich be-
reits eine Fachfirma aus dem
Uentroper Dorf sprichwört-
lich ins Boot geholt. Die
Handwerker sollen nach
Möglichkeit Anfang Mai mit
den Arbeiten beginnen. Ab
Ende November möchten die
Kanuten ihren neuen Sanitär-
trakt nutzen können.

Der Kanu-Verein rechnet
mit Kosten von rund 33900
Euro. Mit den 17000 Euro aus
dem Förderprogramm des
Landes ist die Hälfte zusam-
men. Abzüglich von rund
10350 Euro Eigenmitteln aus
der Rücklage bleiben dem
Verein später noch etwa
6550 Euro. Die müssen aufge-
bracht werden, etwa durch
einen Bankkredit oder mit-

tungen sind zu sehen. Ener-
getisch sind die Räume auch
nicht gerade optimiert. Da
hilft auch nicht die Sauber-
keit, die unzeitgemäßen An-
lagen annehmbar zu ma-
chen.

Der Verein hatte sogar ei-
nen Abriss erwogen. „Der wä-
re aber eine Nummer zu groß
gewesen“, sagt der Vorsitzen-
de. Und so handwerklich ge-

und später um mehrere Räu-
me und eine Hausmeister-
wohnung erweitertes Boot-
haus in Ordnung zu halten.
Im Falle des Sanitärtraktes
legten sie Anfang der 1980er
Jahre zuletzt Hand zur Reno-
vierung an. Nach rund 40 Jah-
ren ist der Sanierungsstau
überdeutlich: kaputte Flie-
sen, Risse in den Wänden,
funktionslos gewordene Lei-

VON TORSTEN HAARMANN

Werries – Idyllisch an einem
Altarm der Lippe liegt das Ge-
lände des Kanu-Vereins (KV)
Werries. Weniger idyllisch ist
der Zustand der Sanitäranla-
gen des Vereins. Toiletten
und Duschen sind arg in die
Jahre gekommen. Da kam die
Post aus der Staatskanzlei
Düsseldorf gerade recht: Der
KV Werries erhält 17000 Eu-
ro aus dem Förderprogramm
„Moderne Sportstätte 2022“
des Landes NRW. Durch die
im Förderbescheid in Aus-
sicht gestellte Summe haben
die Werrieser wie erhofft die
Hälfte für die dringend erfor-
derliche Sanierung der Sani-
täranlagen zusammen.

„Allein aus Vereinsmitteln
hätten wir das nicht ge-
schafft“, sagt der Vereinsvor-
sitzende Frank Lange. Im
Herbst hatte der Vorstand
den Förderantrag gestellt.

Für gewöhnlich packen die
Vereinsmitglieder engagiert
mit an, um ihr 1931 gebautes

Grundstein für die Zukunft eines der ältesten Kanuvereine
Land fördert Kanuverein Werries: Er erhält 17000 Euro, um seine Toiletten und Duschen zu erneuern

schickt eine ganze Reihe von
Mitgliedern auch sind, hier
muss von Grund auf reno-
viert werden. „Einige Arbei-
ten können wir erledigen“,
sagt er, „aber das Fachtechni-
sche wollen wir einer Firma
überlassen.“

Aus den drei Außentüren
zum Herren- und Damen-WC
sowie zur Dusche/Waschbe-
reich wird eine. Die Stufe

Der KV Werries ist ein reiner Kanuwanderverein – für ihn steht
das Bootshaus an einem Lippe-Altarm genau am richtigen
Platz. FOTOS: HAARMANN

Die Toiletten und Duschen
sind aber in schlechtem Zu-
stand.


