
Der Kampf ums Wasser
Freundeskreis Kasama will die Versorgung mit dem Rohstoff in Kayambi sicher stellen
KÖRBECKE � Nachhaltig bum-
meln und genießen sollen alle
Besucher, wenn sie am 3. Okto-
ber den Bauernmarkt besuchen,
das berichtete der Anzeiger ges-
tern. „Und sie sollen bitte auch
alle bei uns am Stand vorbei-
schauen“, das sagen die Aktiven
vom Freundeskreis Kasama:
Margret Schladör, Petra Esken-
Eisleben und ihre Mitstreiter in-
formieren dann über ihre neues-
ten Projekte in der Partnerdiöze-
se im Norden von Sambia.

„Wir wollen die Wasserver-
sorgung endlich verbessern“,
erzählten die Aktiven jetzt
dem Anzeiger: In Chilubula
ist das bereits geglückt – das
Distriktkrankenhaus dort hat
inzwischen sauberes Wasser.
Das ist wichtig in einer Ge-
gend, in der Fahrten über
holprige Pisten stets ein
Abenteuer sind und wo der
Weg zum nächsten größeren

Krankenhaus Stunden dau-
ern kann, während derer sich
werdende Mütter kurz vor
dem Kaiserschnitt vor
Schmerzen winden. Bis vor
einem Jahr war das Alltag.
Spenden wie etwa die aus

Möhnesee machten das Le-
ben erträglicher. Inzwischen
gibt es Wasser, zwei Ärzte –
und neuerdings auch ein Nar-
kosegerät.

In Kayambi, wo der Freun-
deskreis eine Schule für Jun-
gen und Mädchen und eine
Krankenstation unterstützt,
sollen sich die Dinge eben-
falls verbessern: Noch wird
Wasser aus Tümpeln, Rinnsä-
len oder verdreckten Bächen
geholt – wenn es überhaupt
Wasser gibt. Das ist schlecht,
nicht nur wegen der man-
gelnden Hygiene, findet der
Freundeskreis.

Hilfe ist in Sicht: Im Sep-
tember soll mit schwerem
Gerät gebohrt werden – mehr
als 40 Meter in die Tiefe, um

an sauberes Wasser zu kom-
men. Pumpen sollen aufge-
baut werden, eine vernünfti-
ge Leitung soll gelegt werden.
Davon profitieren die Schule,
die Krankenstation mit ihren
40 Geburten pro Monat und
die Menschen in der direkten
Nachbarschaft. Ein fünfstelli-
ger Betrag soll eingesammelt
werden, um die Kosten zu de-
cken: „Jeder Euro hilft uns
beim Kampf um frisches, sau-
beres Wasser“, sagen Margret
Schladör und Petra Esken-Eis-
leben: „Die Kinder, die wer-
denden Mütter und ihre Klei-
nen, sie sind dringend auf un-
sere Hilfe angewiesen.“

Dass jeder Spenden-Euro
nachhaltig eingesetzt wird,
davon lassen sich die Aktiven
regelmäßig unterrichten –
erst kürzlich saßen sie mit
dem Erzbischof Ignatius Cha-
ma im Körbecker Ludwig-
Kleffmann-Haus zusammen:
Chama und einige Mitbrüder
machten auf einer Rundreise
durch Deutschland auch Sta-
tion in Körbecke, nahmen
nur zu gerne auch gleich an
einer Prozession teil. Die an-
schließenden Gespräche soll-
ten zeigen: Die Hilfe kommt
an. Wie – das beschreiben die
Mitglieder des Freundeskrei-
ses Kasama auch regelmäßig
auf ihren Seiten im Inter-
net. � brü

www.freundeskreis-kasama.de
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Schützen erwarten Fest
vor „grandioser Kulisse“
In Völlinghausen wird ein neuer König gesucht
VÖLLINGHAUSEN � Das Bier
schmeckt. Die St.-Michael
Schützen haben das am
Samstag mit Hingabe geprüft
und freuen sich jetzt „wie
Bolle“ auf ihr Jahresfest an
diesem Wochenende: Vom 5.
bis zum 7. August geht im Ort
das Trömmelchen, und Julian
Scherner und Carolin Moers
stehen dabei als Königspaar
im glanzvollen Mittelpunkt:
Der König stammt aus Herz-
feld, die Königin aus Völling-
hausen – weil Schützen eine
große Familie sind, knüpfte
das natürlich sofort neue
Bande. Am letzten Wochen-
ende waren die St.-Michael-
Schützen in Herzfeld, jetzt
am Wochenende feiern die
Herzfelder in Völlinghausen
mit, bis der Heidberg wa-
ckelt. „So muss das sein“, fin-
det nicht nur Schützenoberst
Markus Herbers.

Wie gefeiert wird, wann die
Schützen wo aufmarschie-
ren, das alles steht fein säu-
berlich aufgelistet auf einem
neu aufgelegten Flugblatt,
das die Schützen am Samstag-
vormittag verteilten – prakti-
scher Weise da, wo sich alle
treffen: „Wir haben am
DORV-Laden gegrillt und
Würstchen verkauft“, erzähl-
te Herbers: „Da kommt man
mit allen sofort ins Gespräch
und kann auch sofort das
Festprogramm erklären. Es
geht ja nichts über den per-
sönlichen Kontakt, wenn
man Gäste einladen möchte.“
Die Werbebotschaft ist klar:
„Kommt, macht mit – bringt
eure Nachbarn mit!“

Alle, die der Einladung fol-
gen, dürfen sich auf schöne
Bilder freuen – und auf eine
Premiere: Der Große Zapfen-
streich findet in diesem Jahr
erstmals auf dem Hof der Fa-
milie von Bockum-Dolffs
statt. Die Schützen sind
glücklich: „Grandiose Kulis-

se, schöne Atmosphäre – das
hat was, und wir sagen Dan-
keschön, dass wir hier auf-
marschieren dürfen.“ � brü

DRAUSSEN BEOBACHTET

Nach wie vor ein Mysterium
Ameisen vollbringen mit größter Präzision bewundernswerte Leistungen

MÖHNESEE � Obwohl sie als
fleißig und intelligent gelten,
erfreuen sie sich keiner be-
sonderen Beliebtheit. Zu oft
ärgern uns die Krabbeltiere,
wenn wir sonnenbadend auf
dem Rasen liegen oder ihnen
als ungebetene Nachbarn im
Hause begegnen. Die Rede ist
von den Ameisen, die an-
scheinend allgegenwärtig
sind: im Garten unter den
Steinen, die man anhebt,
ebenso wie auf den Platten
des Gehweges, in der Nadel-
streu im Walde wie im Rasen-
und im Wiesenboden. Dabei
haben die Ameisen ihren Ver-
breitungsschwerpunkt nicht
hierzulande, sondern in den
Tropen, wo die meisten der
weltweit 6000 Ameisenarten
zuhause sind. Die Termiten
gehören übrigens nicht zur
Ameisenfamilie.

Oft bieten uns Ameisen Ge-
legenheit zur Tierbeobach-
tung auf ganz bequeme Art,
beispielsweise wenn wir an
sonnigen Sommertagen faul
im Liegestuhl sitzen. Eilig hu-
schen sie vorüber, offensicht-
lich einem ganz bestimmten
Ziele zu. Manchmal schein-
bar querfeldein, manchmal
mit etlichen Artgenossen auf
bestimmten „Straßen“. Ge-

waltig legen sie sich ins Zeug,
wenn sie Lasten stemmen,
die deutlich größer als sie sel-
ber sind. Fast immer ver-
schwinden sie früher oder
später unter der Erde. Es ist
schon ein Vergnügen, dem
geschäftigen Treiben zuzuse-
hen.

An dem stielförmig mit der
Brust verbundenen Hinter-
leib sind die Ameisen von an-
deren gleich großen Insekten

zu unterscheiden. Wenn es
dem Beobachter plötzlich
heftig an den Beinen juckt
oder gar schmerzt, weiß er,
dass da eine Ameise in die
winzige gebissene Wunde ihr
Gift, die Ameisensäure, ge-
spritzt hat. Einen Stachel hat
sie nicht. Der Giftreiz vergeht
schnell.

Unter den vielen Ameisen-
arten, die alle mehr oder we-
niger komplizierte Sozialsys-

teme haben, gibt es allerlei
Spezialisten, die Blattläuse
wie wir Vieh halten, und sol-
che, die bei anderen Ameisen
parasitieren. Jeweils einige
fortpflanzungsfähige Köni-
ginnen sorgen für die Ver-
mehrung, zahlreiche „Solda-
ten“ verrichten alle anfallen-
den Arbeiten. Den Männ-
chen, die sich ebenso wie die
Königinnen zum „Hochzeits-
flug“ Flügel zulegen, ist da-
nach nur noch ein kurzes Le-
ben beschieden. Forscher ha-
ben ihre ganze Zeit dem Stu-
dium der Welt der Ameisen
gewidmet und immer noch
nicht alle Geheimnisse in de-
ren Sozialverhalten gelüftet.

Wenn man bedenkt, dass
manche Ameisenarten nur
wenige Millimeter groß sind
und doch mit größter Präzisi-
on bewundernswerte Leistun-
gen vollbringen, kann man
nur staunend die Wunder-
werke der Schöpfung im Gar-
ten oder auf der Terrasse be-
trachten und als wissenswer-
tes Resümee zur Kenntnis
nehmen, dass die auffälligen
weißen Gebilde in den Amei-
sennestern keine „Ameisen-
eier“, sondern die Puppen in
den von Larven gesponnenen
Kokons sind. � St.

Ameisen gelten als fleißig und intelligent – beliebt sind sie aller-
dings nicht allzu sehr. � Foto: Warnecke/dpa

Festfolge
Freitag, 5. August:
18.30 Uhr Antreten zum Kirch-
gang; 19 Uhr Schützenhochamt,
anschließend Totengedenken
am Ehrenmal; 20 Uhr Großer
Zapfenstreich im Bockum-
Dolff’schen Schlosspark; 20.30
Uhr Einmarsch in die Heidberg-
halle, Jubilarehrungen, Begrü-
ßung der neuen Schützenbrüder,
Stangenabend; 22 Uhr Tanz mit
der Coverband „Nightshift“.
Samstag, 6. August:
10 Uhr Konzert, Frühschoppen
in der Heidberghalle; 15 Uhr An-
treten, Abholen des Oberst und
der Fahnen, Abholen des Kö-
nigspaares mit Hofstaat; zirka
16.15 Uhr Festzug, Vorbei-
marsch im Bockum-Dolff´schen
Schlosspark, anschließend Rück-
kehr zur Heidberghalle, Ehrung
der Jubelkönigspaare, gemütli-
ches Beisammensein; 18.30 Uhr
Kinderbelustigung; 21 Uhr Fest-
ball, Tanz und Coverband
„Nightshift“.
Sonntag, 7. August:
6 Uhr Wecken durch den Spiel-
mannszug Völlinghausen; 9 Uhr
Heilige Messe in der Pfarrkirche
St. Luzia, Gottesdienst in der
evangelischen Heilig-Geist-Kir-
che; 10 Uhr Antreten an der ka-
tholischen Kirche, Abmarsch zur
Vogelstange; 10.15 Uhr Adler-
schießen an der Vogelstange im
„Alten Felde“; 16 Uhr Antreten,
Abholung der Fahnen und des
neuen Königspaares, Festzug;
zirka 17 Uhr Vorbeimarsch im
Bockum-Dolff´schen Schloss-
park, anschließend Krönung des
neuen Königspaares in der Heid-
berghalle; 18.30 Uhr Kinderbe-
lustigung; 21 Uhr Festball, Tanz
mit der Coverband „Nightshift“.

kfd Körbecke auf
Tagesfahrt nach Köln
Führung durch Käserei / Korrigierte IBAN

KÖRBECKE � Die kfd St. Pan-
kratius Körbecke lädt zu ei-
ner Tagesfahrt am Donners-
tag, 8. September, nach Nie-
heim/Weser ein.

Die Abfahrt ist um 9 Uhr ab
Körbecke. Nach einem ge-
meinsamen Frühstück in
Salzkotten fahren die Teil-
nehmerinnen weiter nach
Nieheim. Dort wird in der Kä-
serei Menne gezeigt, wie der
Weg von der Milch zum Käse
geht. Nach einem gemeinsa-
men Kaffeetrinken werden
die Ausflüglerinnen durch
verschiedene Museen in Nie-

heim geführt. Den Abschluss
bildet ein Abendessen.

Im Preis von 50 Euro ist bis
auf die Getränke alles enthal-
ten, er richtet sich aber auch
nach der Teilnehmerzahl. Die
Rückkehr ist für 21 Uhr ge-
plant.

Verbindliche Anmeldungen sind
bis zum 28. August bei Annegret
Bröcking, Telefon 02924/5240,
möglich. Einzahlungen erfolgen
auf das Konto der kfd bei der
Sparkasse Soest unter der IBAN-
Nummer DE3241 4500 7500
5057 3187.

Cocktail-Abend der kfd
alle Teilnehmer der Erfurt-
Fahrt. Um Anmeldung bis
zum 14. August bei Regina
Baukmann, Anja Hütten-
schmidt oder Jutta Grunen-
berg wird gebeten.

Die Kosten betragen fünf
Euro.

BRÜLLINGSEN � Am Donners-
tag, 18. August, findet ab 19
Uhr ein Cocktailabend mit
Fingerfood der kfd Brülling-
sen statt. Er findet bei Jutta
Grunenberg auf der Terrasse
statt. Eingeladen sind auch
Nichtmitglieder, besonders

Die Vorfreude aufs Fest ist groß er beim zweiten Vorsitzenden Dirk
Keuneke, Adjutant und Vogelbauer Markus Sommer, Oberst Markus
Herbers, König Julian Scherner, Jungschützenkönig Dominik Winter,
Jungschützen-Zugführer und Vogelbauer der Jungschützen Nicolas
Franke (von links). Vor ihnen hängen die Adler: „Herbert“ und
„Buddy“. � Foto: Brüggestraße

KALENDER
Mittwoch, 3. August
Ferienspaß Möhnesee: 10 Uhr
Wind- und Wasserwerkstatt, für
Kinder ab acht Jahren am Liz. 16.30
Uhr Abfahrt Jugendtreff zum „La-
sermaxx“ nach Unna für Kinder ab
14 Jahren.
Schützen Berlingsen-Büecke-
Wippringsen: 14.20 Uhr Treffen
vor der Pfarrkirche Körbecke zur Be-
erdigung und Beisetzung.
St. Pankratius Schützen: 14.30
Uhr Treffen in der St. -Pankratius-
Kirche zur Beerdigung und Beiset-
zung.
St. Michael Schützen Völling-
hausen: ab 18 Uhr Arbeitseinsatz,
Schmücken fürs Fest.

Termine
JSG Möhnesee/Völlinghausen F-
Jugend (Jg. 2007 und 2008): 17 bis
18.30 Uhr, Kunstrasenplatz Berling-
ser Weg, Körbecke. JSG Möhne-
see/Günne/Völlinghausen C-Ju-
gend (Jg. 2001 und 2002): 18.30 bis
20 Uhr; B-Jugend (Jg. 2999 und
2000): 19 bis 20.30 Uhr, jeweils
Kunstrasenplatz Berlingser Weg,
Körbecke.
SuS Günne: 16.30 bis 17.30 Uhr
Kindergarten-Turnen; 18.30 bis
19.30 Uhr Aerobic und Bodyfitness;
19.30 bis 20.30 Uhr Frauen-Gym-
nastik, Sporthalle an der Grund-
schule Günne.
Lauftreff um 18 Uhr im Freizeitpark
Körbecke.
Walkingtreff Möhnesee: 19 Uhr
Treffen am Parkplatz am Stockumer
Damm.
Krabbelmäuse der kfd Körb-
ecke: 9 bis 11 Uhr im Ludwig-Kleff-
mann-Haus.

Öffnungszeiten
Landschafts-Informationszen-
trum: 10 bis 17 Uhr. Bürozeit: 9 bis
13 Uhr.
Gemeindebücherei Möhnesee
im Haus des Gastes: geschlossen.
Öffnungszeiten Tourist-Informa-
tion im Haus des Gastes Körb-
ecke: 10 bis 13.30 Uhr geöffnet.
Pfarrbüro im Ludwig-Kleffmann-
Haus: 15 bis 17 Uhr geöffnet.
Jugendtreff: 14.30 bis 21 Uhr ge-
öffnet.

SERVICE

Naturkundlicher
Spaziergang

MÖHNESEE � Mit der Pflan-
zenwelt am Straßen- und We-
gesrand beschäftigt sich der
naturkundliche Spaziergang
des Heimatvereins am kom-
menden Sonntag, 7. August.
Prof. Dr. Wilfried Stichmann
wird den Teilnehmern Inte-
ressantes zur Natur- und Kul-
turgeschichte der Wildkräu-
ter vorstellen, die sich dank
eines neuen Pflegekonzepts
des Gemeindebautrupps wie-
der einstellen.

Treffpunkt zum zweistündi-
gen Spaziergang ist um 16
Uhr (nicht wie früher um 10
Uhr) am Ortsausgang von
Körbecke auf dem Stockumer
Weg.

Trunkenheitsfahrt
 – Zeugen gesucht
MÖHNESEE � Die Polizei sucht
aktuell nach Zeugen eines
Vorfalls, der sich bereits am
Montag, 25. Juli, ereignet hat.
An diesem Tag war ein 75-jäh-
riger Autofahrer betrunken
vom Möhnesee nach Arns-
berg gefahren und in Neheim
gegen 21.45 mit seinem Auto
verunglückt. Bei dem Unfall
entstand nur Sachschaden,
doch hatte der Mann auf sei-
ner Fahrt andere Verkehrs-
teilnehmer teilweise massiv
durch seine Fahrweise ge-
fährdet. Ein Zeuge meldete,
wie allein drei entgegenkom-
mende Autofahrer auswei-
chen mussten, um nicht mit
dem schwarzen Honda Civic
zusammenzustoßen, der teil-
weise im Gegenverkehr fuhr.

Die Polizei sucht nun drin-
gend nach weiteren Zeugen,
insbesondere nach diesen
drei Autofahrern, die am
Donnerstag zwischen Körb-
ecke und Arnsberg-Moosfelde
gefährdet worden sind. Sie
werden gebeten, sich bei der
Polizei Arnsberg, Telefon
02932/90200, zu melden.

Die Dankbarkeit für die Unterstützung wird von den Begünstigten
der Unterstützung bunt und auf den Punk gebracht geäußert.

Die Mitglieder des Freundeskreises Kasama beim Gruppenbild mit
Erzbischof Ignatius Chama und einigen Mitbrüdern.

Noch wird in Kayambi Wasser aus Tümpeln, Rinnsälen oder verdreckten Bächen geholt. Das soll sich aber bald ändern. � Fotos: Freun-
deskreis Kasama


