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MÖHNESEE
Maiandacht
im Grünen
in Günne

Günne – Zur Mitfeier der Maiandacht am Sonntag, 26. Mai,
um 18 Uhr lädt der Gemeindeausschuss Günne ein. Unter dem Motto „Maria – Ein
Herz voll Liebe“ findet das
Gebet am Missionskreuz auf
der Wiese an der AntoniusKirche statt; bei schlechtem
Wetter treffen sich alle in der
Kirche am Marienaltar. Zum
Abschluss klingt der Abend
bei einem Frühlingsimbiss in
gemeinschaftlicher
Runde
aus.

Freitag, 17. Mai 2019

Das erste Mal Möhnesee
Kann das überhaupt sein,
dass ein Sohn des Ruhrgebiets 58 Jahre alt werden
muss, um erstmals überhaupt den Möhnesee im
Original zu sehen und zu
erleben? Kann sein. Hier
sein „Reisebericht“. Der
Autor ist inzwischen seit 30
Jahren Lokaljournalist in
Oberbayern.
VON JÖRG DOMKE

KURZ NOTIERT
Die Fahrt der kfd Körbecke
zum Spargelhof in DelbrückWestenholz, die für den 23.
Mai geplant war, fällt wegen
zu geringer Teilnehmerzahl
aus.
Der Sonntagstreff für Alleinstehende der Caritas Körbecke trifft sich am Sonntag,
19. Mai, um 14.30 Uhr zum
Kaffeetrinken im LudwigKleffmann-Haus.

KALENDER
Freitag, 17. Mai
Walking-Treff: 17 Uhr Arbeitseinsatz, Brandholz-Arena.
Samstag, 18. Mai
Geführte E-Bike-Tour – Liz: ab
13 Uhr „Urige Dörfer und wehrhafte Wälle“, Treffpunkt Schützenhalle.
Kaiserschießen Günne: 14.30
Uhr Treffen der Hofen am Feuerwehrgerätehaus, 15.30 Uhr Kaiserschießen an der Vogelstange
am Weiher.

SERVICE
ÖFFNUNGSZEITEN

Lehrschwimmbecken Körbecke: 15 bis 17 Uhr Schwimmen
Kinder (je eine Stunde); 17 bis 20 Uhr
öffentliches Schwimmen; 20 bis 21
Uhr Aquaball.
Ev. Gemeindebüro an der
Seestraße: 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Pfarrbüro im Ludwig-Kleffmann-Haus: 11 bis 12 Uhr geöffnet.
Bücherei: 10 Uhr bis 12 Uhr im
Haus des Gastes.
Tourist-Information: im Rathaus, 10 bis 16 Uhr geöffnet, Telefon 02924/981-392 oder -391.
Landschafts-Informationszentrum: 10 bis 17 Uhr. Bürozeit: 9 bis 13 Uhr.
Jugendtreff Körbecke:
15 bis 20 Uhr geöffnet.

Möhnesee – Am Anfang ist die
Erinnerung. Da war doch mal
was. Möhnesee? Ja, sicher.
Heimatkunde, Grundschule.
Ende der 60er Jahre. Diese
Staumauer mit den beiden
markanten Gebäuden drauf
ist doch noch in Erinnerung
geblieben; als Foto. Und dass
der See uns schon damals das
Trinkwasser bis nach Gladbeck-Zweckel lieferte. Irgendwas muss auch noch im Krieg
passiert sein, glaube ich. Und
ja: Damals war es gerade mal
25 Jahre her, dass britische
Bomber die Mauer entscheidend zerstörten. Heute jährt
sich übrigens der Tag, an dem
es 1 500 Tote gab, zum 76.
Mal. Das habe ich zwar nicht
behalten aus vergangenen
Grundschulzeiten, das kann
man nachlesen an Ort und
Stelle.
Der erste Eindruck am See:
so viele Parkplätze, so viele
Buden. Diese Dichte an Gastronomie. Die unentwegten
Dauercamper, die ihre Parzellen gerne mal abstecken mit
ihren schwarz-gelben oder
königsblauen Fähnchen, die
Segelclubs, die noch schlafende weiße Flotte, eine DLRGBasis. Das sieht an diesem
Mai-Wochentag alles aus wie
die sprichwörtliche Ruhe vor
dem großen Ansturm. Eine
abgegriffene, aber dennoch
deshalb nicht verkehrte Umschreibung.
„Im Moment ist nicht viel
los, fast langweilig“, sagt eine
freundliche Bedienung in einem der geöffneten Restaurants. Ihren Namen will sie in
der Zeitung lieber nicht lesen. Das Beschauliche dieses
Tages werde nicht ewig bleiben, fügt sie an. Vielleicht gehe es schon morgen los, oder
am nächsten Wochenende,
oder am nächsten Feiertag.
Aber es werde losgehen. „Das
Wetter muss gut sein, dann
ist hier der Teufel los“, prophezeit sie. Wer wollte da widersprechen?
Draußen vor der Gaststätte,
gute 100 Meter entfernt, bekommt man schon mal einen
akustischen Eindruck, was
die Bedienung meint. Zwei

Thomas und Brigitte Bertelt aus Lippstadt fanden viele Fotomotive.

junge Männer sind mit ihren
aufgemotzten
Kleinwagen
vorgefahren, lassen die Motoren ihrer Boliden gut 15 Minuten laufen und brausen
dann spontan davon. Aber so,
dass das nun wirklich jeder
im Umkreis von drei Kilometern hören muss.

Schall der
Motoren
Apropos Akustik: Drüben,
auf der Südseite, gibt es weitere Seebesucher, die auszutesten scheinen, was ihre
Pkw oder Motorräder so hergeben. Der Schall der Motoren fliegt über den See wie
ein Katamaran übers Wasser
bei Windstärke 9. Irgendwie
beruhigend, dass wenig später auch Kinderjubel akustisch herüberschwappt vom
Südufer. „Guter Resonanzboden“, denke ich mir, ohne
wirklich Ahnung zu haben
von diesem physikalischen
Fachgebiet.
Es beginnt leicht zu tröp-

feln. Was nicht davon abhält,
dass jemand auf dem Dauercampingplatz den Rasen
mäht. Ganz in der Nähe
kommt mir ein professionell
aufgerüsteter Wanderer entgegen. Er grüßt mich mit einem freundlichen „Grüß
Gott“. Ich brauche ein paar
Augenblicke, um zu begreifen, dass ich gerade nicht daheim in Oberbayern bin, sondern im Herzen Westfalens.
Der Mann ist nicht alleine
unterwegs, sondern mit seiner Frau. Ursula und Josef
Frey aus Kolbermoor bei Rosenheim haben sich ein
Wohnmobil geliehen und auf
Deutschlandtour begeben. In
Leipzig waren sie schon, Berlin, auf Usedom, Rügen. An
der Ostsee wäre man gerne
länger geblieben, aber das
Wetter war nicht danach, sagen sie. An diesem Tag kommen sie direkt aus Hamburg
und entschieden spontan unterwegs, zum ersten Mal
überhaupt den Möhnesee anzusteuern. In einer Fernsehreportage habe man von ihm

Josef und Ursula Frey aus Kolbermoor in Oberbayern.
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gehört und sei neugierig geworden, sagt der 56-Jährige.
Ihr bewohnbares Fahrzeug
haben sie gerade erst vor einer Stunde abgestellt beim
ADAC. Es ist noch zu früh,
um die Oberbayern nach ihren ersten Eindrücken über
den Möhnesee zu befragen.
Aber sie erzählen, dass ihr
Reiseführer sie ein wenig in
die Irre geführt zu haben
scheint. Es sei nicht wirklich
einfach gewesen, einen Stellplatz für eine Nacht zu ergattern. Dafür gab es aber
schnell ein paar Hinweise
von Ortskundigen, die dem
Paar mitteilten, dass das örtliche Ordnungsamt ziemlich
flott sei hier, wenn es um Verstöße gehe.
Als der Schauer ein Ende
hat, schwingen sich Ursula
(53) und Josef Frey aufs Rad.
Die Staumauer ist ihr Ziel.
Dort wo ich eine Stunde vorher schon war. Und gleich
mal zur Kenntnis nehmen
musste, dass ich bei stechenden Mücken, oder was auch
immer, besonders beliebt zu
sein scheine. Ich hätte es wissen müssen. Was man nicht
alles macht für eine Reportage...
Inzwischen schaut auch die
Sonne wieder raus. Am Nordufer übt ein Trupp der heimi-

Fast schon kitschig: Regenbogen über der Seetreppe.

schen Feuerwehr gerade das
Verlegen von Schläuchen. Eine lustige Männergesellschaft führt eine Palette Dosenbier spazieren. In Richtung Turm gibt der Himmel
den Blick frei auf einen Regenbogen. Thomas Bertelt
und sein Frau Brigitte (54) haben längst ihre Smartphones
gezückt, um diesen Moment
auf einem Foto zu verewigen.
Wirklich zufrieden scheinen
sie jedoch nicht zu sein mit
ihren Ergebnissen. Aber auch
nicht traurig. „Wir sind immer wieder hier, manchmal
dreimal in der Woche“, verrät der 52-Jährige. Das Paar
kommt aus Lippstadt. Um
Wasser, Wald, die Hügellandschaft, überhaupt die ganze
Aura zu genießen, sagt der
Mitarbeiter des Baubetriebshofs seiner Heimatstadt. Die
36 Kilometer Strecke sei
schließlich ein Klacks. Selbst
mit dem Fahrrad. Dank RadlNavi elektronisch gestoppt in
einer Stunde, 15 Minuten.
Das Lippstädter Duo sucht
hier am See vor allem Entspannung. Entschleunigung
nach Feierabend. In dieser Beziehung hat der Möhnesee an
diesem Abend ganze Arbeit
geleistet. „Ich schätze, du bist
zwei Meter groß und wiegst
122 Kilo“, flachst der städti-

sche Mitarbeiter herum –
und meint mich. Er ist in der
Tat bester Laune. Glaubhaft
widersprechen macht keinen
Sinn. Wenig später sitzen die
Lippstädter puppenlustig in
ihrem Wagen und knattern
Richtung Norden.
Inzwischen geht die Sonne
unter. Ein paar Gassi-Gänger
schleichen noch umeinander, ein paar Joggerinnen.
Auch der See scheint irgendwie zur Ruhe gekommen zu
sein. Die Vögel haben im Seepark von Körbecke das Kommando übernommen. Und
bieten ein kostenloses Konzert für jeden, der bis jetzt
ausgeharrt hat.
Meine Frau ruft mich aus
Oberbayern an. Ich erzähle
ihr kurz, dass wir beim
nächsten Besuch bei den Eltern im Ruhrpott unbedingt
über Kassel und die A 44 fahren sollten – und einen Stopp
machen sollten am Möhnesee.
Versprochen!
Der Autor Jörg Domke ist Redakteur beim Münchner Merkur,
einer Schwesterzeitung des Anzeigers. Der 58-Jährige war bis vergangenen Freitag im Rahmen eines Arbeitsplatztausches eine Woche lang Gast-Mitarbeiter in unserer Redaktion.

Die Terrasse des Pier 20 war schnell ein Lieblingsplatz unseres Autors.

Klimagruppe nimmt Wasserspender in Betrieb
Schüler der Möhneseeschule löschen Durst jetzt ohne Einwegverpackungen
Körbecke – Große Stellwände
mit reichlich Informationen
zur Müllvermeidung und
zum Klimaschutz – und an einer Wand ein brandneuer
Wasserspender: Das Foyer
der Möhneseeschule hat sich
ganz
schön
verändert.
„Schuld“ daran ist die Klimagruppe der Schule. Die hat
jetzt den Wasserspender offiziell eingeweiht und über ihre Arbeit berichtet.
„Wir wollten ein Zeichen
setzen und zeigen, dass wir
hier bei uns etwas verändern
können“, sagt Kalli Gickeleiter, Mitbegründer der Gruppe.
Hinter ihm verkaufen
Schüler Mehrwegflaschen, in
die das Wasser aus dem Spender abgefüllt werden kann.
90 Stück sind an zwei Tagen
schon weggegangen. „So können wir vermeiden, dass die
Einwegflaschen aus Plastik
genommen und gleich wie-

Wir wollten ein
Zeichen setzen und
zeigen, dass wir hier
bei uns etwas
verändern können.
Kalli Gickeleiter
Klimagruppe Möhneseeschule

der weggeworfen werden“,
meint Marius Säcker, ebenfalls Gruppen-Mitbegründer.
Auch im Kiosk und im Café
der Schule wolle man nun sehen, welche Verpackungen
überflüssig seien. Auch in
den Klassen soll sich etwas
ändern: Ab sofort soll der
Müll getrennt werden.
Die Klimagruppe der Möhneseeschule bestand anfangs
aus neun Schülern, alles
Zehntklässler. Inzwischen ist
sie auf gut 50 Mitglieder angewachsen, hat sich für alle
Schüler der Klassen sechs bis

zehn geöffnet. Till Rademacher aus der Sechsten ist
auch dabei. Nach dem Vortrag des Meeresbiologen Udo
Engelhardt an der Schule hat
er sich entschlossen, „weil
wir jetzt alle was tun müssen“.
In der Schule über den Umwelt- und Klimaschutz informieren und sich dafür einsetzen, dass sich ganz konkret
vor Ort etwas ändert – das ist
das erklärte Ziel der Gruppe.
Leicht ist das im Alltag
nicht. Sophie Ehlert aus der
Zehnten etwa hat geholfen,
die Plakatwände im Foyer zu
gestalten und aufzubauen.
„Wir hätten uns schon gewünscht, dass da mehr Schüler draufgucken“, meint sie.
Denn „aufrütteln“ sei in der
Schule angesagt, „weil sich
viele zu Hause damit nicht
beschäftigen.“
Positiv überrascht über die
Resonanz auf den Wasser-

Vorsitzende des Fördervereins und begleitende Lehrerin der Klimagruppe gleich
zwei gute Gründe hat, um
das Vorhaben zu unterstützen. In den Kosten sei die
komplette Wartung und Reinigung enthalten, so Klimke.
Und nach den Ferien wolle
man alle Schüler bitten, einen Jahresbeitrag von (mindestens) zwei Euro zu spendieren, damit das Wasser
auch künftig möglichst müllarm fließen kann in der Schule. Zudem sei geplant, heimische Firmen als Sponsoren zu
gewinnen.
Das klingt wie ein nachhaltiger Ansatz. Apropos nachhaltig: Wenn die neun Gründungsmitglieder der Gruppe
die Schule im Sommer verlassen, dann stehen die verbliebenen Klimaschützer nicht
Ein Schlückchen in Ehren kommt ab sofort an der Möhneseeschule ziemlich verpackungsarm im Regen. „Wir helfen und
daher. Während der Einweihung gab es reichlich Andrang – und ein Lob von Bürgermeister engagieren uns gerne weiter“, sagt Kalli Gickeleiter. jüv
Hans Dicke fürs Schüler-Engagement.
FOTO: NIGGEMEIER
spender zeigte sich Bürgermeister Hans Dicke, der zur
Einweihung auf ein Gläschen
hereinkam. „Ich hätte nicht
gedacht, dass so viele Schüler
gleich mitmachen und die

Mehrwegflaschen kaufen“,
staunte er. Dann sprach er
von einem „tollen Engagement“ der Schüler, ehe er einen Schluck Wasser probierte.

Mit Mitteln des Fördervereins der Schule wurde der
Wasserspender angeschafft.
„Wir haben jetzt Mietkosten
von 107 Euro im Monat“, erklärte Petra Klimke, die als

