„Stadtfenster“
bekommt
Fernwärme: GSW beginnen am
27. August mit den Arbeiten
zwischen
Busbahnhof
und
Sparkasses
Ab Montag, 27. August, beginnen die GSW mit den Arbeiten für
die Fernwärme-Versorgungsanschlüsse des Neubaus der UKBS
„Stadtfenster“.
Die Versorgungstrasse beginnt am Überweg zwischen Rathaus und
Sparkasse am Kreisverkehr Rathausplatz/Töddinghauserstraße und
verläuft parallel vor dem Sparkassengebäude in Richtung
Neubau.
Nach Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde wird dieser
Übergang für die Dauer der Baumaßnahme gesperrt. Fußgänger
müssen für die Zeit der Baumaßnahme den Weg über die drei
verbleibenden Fußgängerquerungen am Kreisverkehr nehmen. Der
barrierefreie Zugang der Sparkasse über die vorhandene Rampe
bleibt erhalten. Die GSW rechnen mit einer Bauzeit von 5-6
Wochen.

Förderverein
der
Familienberatungsstelle

feiert
sein
15-jähriges
Bestehen mit einem Fachtag
Der Verein der Freunde und Förderer der Beratungsstelle für
Kinder, Jugendliche und Eltern der Städte Bergkamen und Kamen
wurde vor gut 15 Jahren ins Leben gerufen. Seitdem haben sich
die Aktivitäten des Fördervereins als eine nicht mehr
wegzudenkende Unterstützung für die Arbeit der Beratungsstelle
etabliert.
Darüber hinaus gab es eine Vielzahl interessanter und häufig
gut besuchter Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger
aus Bergkamen und Kamen: Mindestens zweimal jährlich fanden
Vorträge und Diskussionsabende für Fachleute, Eltern und
andere Interessierte zu häufig aktuell in der Öffentlichkeit
präsenten Themen statt. So beschäftigte man sich zum Beispiel
mit Mobbing, Hochbegabung, Pubertät im Internetzeitalter, oder
auch Mediensucht, AD(H)S oder Depression im Kindes- und
Jugendalter.
Alle Themen hier aufzulisten würde den Rahmen sprengen. Aber
die Vorträge sind bei weitem nicht das Einzige, was der Verein
leistet. Immer wieder gibt es Angebote für die Bürgerinnen und
Bürger der beiden Städte direkt in der Beratungsstelle, welche
vom Verein finanziert werden. Sei es die Neurofeedbacktherapie
oder das regelmäßig stattfindende ADHS-Eltern-Coaching, das
verhaltenstherapeutische Gruppenprogramm zum Training sozialer
Kompetenz für Kinder (SoKoEasy) oder das eeskalationstraining
in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche in Kamen.
Wann immer die Mitarbeitenden der Beratungsstelle sich mit
ihren Ideen an den Verein wandten, um gute zusätzliche
Angebote für ihre Klienten zu etablieren, wurden die
Vereinsaktivitäten darauf ausgerichtet, dass diese Ideen in
die Tat umgesetzt werden konnten.

Aus Anlass des 15-jährigen Bestehens organisiert der
Förderverein derzeit einen Fachtag, zu welchem Fachleute aus
der Umgebung eingeladen werden, um gemeinsam Strategien für
eine zielgruppengerechte und gelingende Elternarbeit zu
erarbeiten. Am 11. Oktober 2018 werden im Treffpunkt in
Bergkamen rund 80 Fachleute zusammen kommen. Diese
Veranstaltung wird von dem Diplom-Pädagogen Matthias Bartscher
aus Hamm moderiert.

Praxis-Workshop
für
Erwachsene
auf
der
Ökologiestation: Schönes aus
der Natur – Naturkosmetik
Die Natur schenkt uns nicht nur eine Vielzahl an Pflanzen für
Heilanwendungen bei Krankheiten sondern stellt auch die
Grundlagen für die Körperpflege zur Verfügung. Am Sonntag, 9.
September bietet das Umweltzentrum Westfalen in der Zeit von
10.00 – 14.00 Uhr einen Praxis-Workshop zum Thema
„Naturkosmetik“ an.
An diesem Tag stellen die Teilnehmer mit einfachen Mitteln und
selbstgesammelten Pflanzen (vegane) Naturkosmetik her, die
frei von chemischen Zusätzen oder Füllstoffen ist. Je nachdem
welche Pflanzen die Teilnehmer finden, werden diese zu
Shampoo, Hautcreme oder Deo verarbeitet.
Da der Workshop im Freien stattfindet, sollten die Teilnehmer
wettergeeignete, robuste Kleidung und festes Schuhwerk
mitbringen.
Durchgeführt wird der Praxis-Workshop von der Wildnispädagogin

Sandra Bille und der Naturerlebnis-Pädagogin Heike Barth.
Die Kosten für diesen Praxis-Workshop betragen 30 Euro je
Teilnehmer zzgl. 8 Euro für Material (die 8 Euro werden vor
Ort bezahlt). Verpflegung für die Mittagspause ist
mitzubringen. Teilnehmen können maximal 15 Personen.
Anmeldungen noch bis Do, 23. August bei Dorothee Weber-Köhling
(02389-980913) oder umweltzentrum_westfalen@t-online.de.

Lippeverband informiert jetzt
auch auf Instagram über seine
Projekte
Die Emschergenossenschaft und der Lippeverband sind seit
dieser Woche auch auf Instagram vertreten. In dem sozialen
Netzwerk posten die Wasserwirtschaftsunternehmen künftig
imposante Impressionen der Flusslandschaften sowie Aufnahmen
der spektakulären Baustellen im Rahmen der Großprojekte
Emscher-Umbau und Lippe-Renaturierung. Zu finden sind die
Flussmanager auf Instagram unter dem Suchbegriff
„EmscherLippe“ – zum Auftakt ist auch gleich die Bevölkerung
aufge-rufen, mitzumachen…;-)
Unter den Hashtags #MeineEmscher sowie #MeineLippe können
Instagramaffine Bürgerinnen und Bürger ihre schönsten Bilder
der beiden Flüsse in der Emscher-Lippe-Region hochladen –
Emschergenossenschaft
und
Lippeverband
werden
die
faszinierendsten Aufnahmen „re-posten“.
Nicht zuletzt werden aber auch die beiden Verbände selbst ihre
eigenen spektakulären und teils unveröffentlichten
„Schätzchen“ aus ihrem gigantischen Foto-Archiv der

Öffentlichkeit zugänglich machen. Weit mehr als 200.000
Fotografien umfasst das Bilderarchiv von Emschergenossenschaft und Lippeverband – darunter 40.000 auf Glasplatten:
Sie reichen von den Anfängen der Wasserwirtschaft an Emscher
und Lippe in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zu den
spektakulären Baustellen der Großprojekte Emscher-Umbau und
Lippe-Renaturierung.
Information und Teilhabe
Der Auftritt der Flussmanager auf Instagram dient jedoch nicht
allein der Unterhaltung, sondern in erster Linie der
Information und Teilhabe. Emschergenossenschaft und
Lippeverband werden künftig die sozialen Medien verstärkt
nutzen, um die Bevölkerung über die laufenden Baumaßnahmen zu
informieren. Auf Facebook etwa sind die Wasserverbände seit
Anfang 2018 unter www.facebook.com/EGLV.de zu finden.
Den Flüssen folgen
„I follow rivers“ – so lautete vor einigen Jahren der Titel
eines erfolgreichen Liedes. Emschergenossenschaft und
Lippeverband freuen sich darüber, wenn möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger nun auch den Flüssen Emscher und Lippe
folgen und sowohl die neue Instagram- als auch die FacebookSeite „liken“ und teilen!
www.eglv.de
blog.eglv.de

Sommerfest im Familienzentrum
„Tausendfüßler“
Am Samstag, 8. September, in der Zeit von 11bis 15 Uhr, findet
im Familienzentrum „Tausendfüßler“, Im Sundern 7, unter dem

Motto „Das sind wir“ das diesjährige Sommerfest statt. Spiel,
Spaß und Spannung für die ganze Familie sind an diesem Tag
garantiert. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Puls und Peuckmann schreiben
für
„Ruhrgebietchen.
Was
deine Kinder an dir lieben
und was nicht“
Der Begriff Heimat hat Konjunktur. In einer zusammengerückten
Welt fragen sich immer mehr Menschen, wohin sie eigentlich
gehören und was das ist, ihre Heimat. Mit der „Heimat
Ruhrgebiet“ setzt sich das gerade erschienene Buch
„Ruhrgebietchen. Was deine Kinder an dir lieben und was nicht“
auseinander. Der Bottroper Verlag Henselowski/Boschmann hat
über 40 Kulturschaffende aufgefordert, zu schreiben, wieweit
das Ruhrgebiet Heimat für sie ist und wie weit nicht.
Mitautoren sind die Kamener Schriftsteller Heinrich Peuckmann
und Gerd Puls, die mit nachdenklichen, aber auch humorigen
Texten ihren Beitrag zu diesem abwechslungsreichen Buch
leisten.
Puls setzt mit seiner Kindheit und Jugend in den 50er und 60er
Jahren in Heeren auseinander. Vieles an Armut und
Begrenztheit, das heute vergessen ist, wird anschaulich
erzählt und manch ein älterer Leser, egal, ob er in Heeren
oder sonstwo im Ruhrgebiet lebt, wird sich in den Episoden
wiedererkennen.
Peuckmann beginnt auch mit Kindheitserinnerungen, schildert

dann aber auch Erfahrungen und Anekdoten aus der Gegenwart und
wägt ab, was gut ist am Ruhrgebiet und was eben nicht. Gut
findet Peuckmann zum Beispiel, dass man ironisch sein kann. Im
Ruhrgebiet, meint er, könne man auch über sich selber lachen.
Kritisch zu sehen dagegen die verbreitete Kulturferne.
Es sind spannende, in ihren Aussagen ganz unterschiedlich
Texte, die der Band vereinigt. Und es ist viel künstlerische
Prominenz aus dem Ruhrgebiet vereinigt.
Ruhrgebietchen. Was deine Kinder an dir lieben. Verlag
Henselowski/Boschmann. 9.90 Euro

Auf
den
Spuren
„AltBergkamens“ barrierefrei über
den Nordberg
Am kommenden Sonntag, 19. August, steht wieder eine
barrierefreie und rollstuhlgerechte Rundwanderung über den
Nordberg, durch die „Alte Kolonie“ und den so genannten
„Zechen-park“ mit dem Ehrenfriedhof und anderen Bereichen der
früheren Gemeindemitte „Alt“-Bergkamens auf dem Programm des
Gästeführerrings. Damit wird nun die vor zwei Wochen
ausgefallene Tour nachgeholt. Gestartet wird zu der etwa
zweieinhalbstündigen fußläufigen Tour um 10 Uhr vor dem
Rathaus-Haupteingang gegenüber dem Ratstrakt am Rathausplatz
(Busbahnhof).
Die Leitung liegt in den Händen von Gästeführer Gerd Koepe. Er
lässt während des Rund-gangs auf unterhaltsame Weise die
Geschichte des Stadtteils Bergkamen-Mitte und der früheren
Altgemeinde Bergkamen bis in die jüngste Zeit hinein Revue

passieren. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
spürt er dabei dem unübersehbaren Wandel des Nordbergs und
seiner Umgebung in den vergangenen hundert Jahren sowie dem
Werdegang und dem Ende der einstigen großen Bergkamener
Doppelschachtanlage Grimberg I/II (später Monopol) nach.
Für die Teilnahme an der etwa zweieinhalbstündigen
Rundwanderung ist pro Person ein Kos-tenbeitrag von drei Euro
zu entrichten. Für Kinder bis zu zwölf Jahren ist die
Teilnahme an der Wanderung kostenfrei. Die Führung findet
allerdings nur statt, wenn zu Beginn mindestens fünf Personen
anwesend sind.

Fischerprüfung Herbst 2018:
Rechtzeitig anmelden
Wer sich rechtzeitig vorbereitet, ist gut vorbereitet:
Entsprechend dieser Volksweisheit weist die Untere
Fischereibehörde beim Kreis Unna bereits jetzt auf den
nächsten Termin für die Fischerprüfung zur Erlangung des
Fischereischeines hin.
Ernst wird es für Interessierte wieder zwischen dem 5. bis 9.
November 2018 im Dienstgebäude des Kreises an der
Platanenallee 16 in Unna. Pro Tag werden zwei Gruppen geprüft.
Die erste Gruppe startet um 8 Uhr, die zweite ist ab 13 Uhr an
der Reihe. Die schriftliche und die praktische Prüfung müssen
jeweils an einem Tag absolviert werden. Der genaue Zeitpunkt
für die praktische Prüfung wird den Teilnehmern am Prüfungstag
nach dem schriftlichen Test mitgeteilt.
Antrag stellen
Anträge auf Zulassung zur Prüfung können von angehenden

Petrijüngern ab sofort und bis spätestens zum 8. Oktober 2018
bei der Kreisverwaltung Unna, Untere Fischereibehörde,
Parkstr. 40 b, 59425 Unna, eingereicht werden. Voraussetzung
für die Teilnahme ist unter anderem die erfolgte Zahlung einer
Gebühr in Höhe von 50 Euro.
Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Kreisgebietes haben
zusätzlich eine Ausnahmegenehmigung von der für sie
zuständigen Unteren Fischereibehörde vorzulegen. Zur Prüfung
nicht zugelassen werden Personen unter 13 Jahren und Menschen,
für die ein Betreuer bestellt ist.
Weitere Informationen, wie z. B. der Vordruck „Antrag auf
Zulassung zur Fischerprüfung“ oder „Lehrgangsleiter zur
Vorbereitung auf die Fischerprüfung“, sind auf der
Internetseite des Kreises Unna www.kreis-unna.de unter „Kreis
& Region“ in der Rubrik „Rund ums Tier“, Fischereiwesen zu
finden. PK | PKU

Praxis-Workshop
für
Erwachsene:
Traumfänger
gestalten aus Weidenästen und
Naturmaterialien
Am Samstag, 15. September (10.00 – 17.00 Uhr) bietet das
Umweltzentrum Westfalen einen Workshop für Erwachsene zum
Thema
Traumfänger
gestalten
aus
Weidenästen
und
Naturmaterialien auf der Ökologiestation an.
Traumfänger sind indianische Kultobjekte, die – über dem
Ruheort aufgehängt – für einen besseren Schlaf sorgen sollen.

Aus Weidenästen und Naturmaterial gestalten die Teilnehmer
ihren persönlichen Traumfänger.
Gerne können auch eigene Gegenstände, wie Perlen, Federn oder
Muscheln zur Dekoration des Traumfängers mitgebracht werden.
Durchgeführt wird der Praxis-Workshop von der Designerin Jutta
Sucker.
Die Kosten für diesen Praxis-Workshop betragen 35 Euro je
Teilnehmer zzgl. Kosten für gebrauchtes Material.
Teilnehmen können maximal 12 Personen.
Anmeldung bei Dorothee Weber-Köhling (02389-980913) oder
umweltzentrum_westfalen@t-online.de.

„Kids and Burger“ – das
Familienfestival
in
der
Marina Rünthe fällt leider
aus
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommer in der Marina Rünthe
2018“ war in Zusammenarbeit mit dem Bergkamener
Indoorkinderspielplatzbetreiber „Monkey Island“ geplant, die
Marina Rünthe am letzten August-Wochenende in eine OutdoorSpielewelt für die ganze Familie zu verwandeln.
Ein krankheitsbedingter Ausfall des Chef-Organisators führt
nun leider zur Absage. Das Bergkamener Stadtmarketing und das
Monkey Island bedauern dies sehr, zumal es schon etliche
Anfragen für diesen Event gegeben hat.
Das Festival soll auf jeden Fall im kommenden Jahr nachgeholt

werden – die Gespräche dazu werden nach Genesung aufgenommen.
Planmäßig weiter geht es am 2. September von 14.00 – 18.00 Uhr
– in diesem Zeitraum binden Mona Lichtenhof und Co. unter dem
Titel „Aber bitte mit Sahne“ einen „musikalischen
Blumenstrauß“ im beta-Innenhof. Die Besucherinnen und Besucher
dürfen sich freuen auf Lieder von den Beatles, den Comedian
Harmonists und Reinhard Mey, Nena, Hildegard Knef und ABBA,
Edith Piaf, Udo Jürgens und vielen anderen Künstlerinnen und
Künstlern. Ein genussvoller Nachmittag zum Zuhören, Genießen
und Mitsingen. Und zwischendurch ist in den Pausen natürlich
auch immer wieder Zeit, Kaffee und Kuchen nachzuordern!
Am 23. September folgen der Leistungsnachweis und
Kreisfeuerwehrtag im gesamten Hafengelände und zum Abschluss
der obigen Veranstaltungsreihe „rockt der Hafen
Sommerkehraus“! Nähere Infos dazu folgen in Kürze.

zum

Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Eltern bietet
Offene
Sprechstunden
im
Familienzentrum
„Tausendfüßler“ an
Es gibt eine Vielzahl von Fragen, die Eltern bewegen und
manchmal ist es schwierig, alleine passende Lösungen zu
finden. In Rahmen von Offenen Sprechstunden haben deshalb
Eltern und Anwohner aus Oberaden die Möglichkeit ihre
Anliegen, Unsicherheiten oder Sorgen vertraulich zu
besprechen.

Frau Hagemeier (Diplom-Sozialpädagogin) oder Herr Ronge
(Diplom-Psychologe) von der Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Eltern stehen hierfür jeden dritten Freitag im
Monat von 9 bis 11 Uhr im Familienzentrum „Tausendfüßler“ zur
Verfügung.
Die Termine im Überblick:
17.08.2018
21.09.2018
19.10.2018
16.11.2018
14.12.2018
Bei Interesse wird um Voranmeldung im Familienzentrum unter
der Rufnummer
02306-80141 gebeten.

