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war. Dem Beleg nach hatte
sie für 45 Euro Schlangen-
gurken gekauft. 36 Stück.
Dabei befanden sich in
ihrer Tasche lediglich drei.
Sie ging zurück zur Kassie-
rerin, die sofort fragte, ob
sie einen Fehler gemacht
habe. Daraufhin erzählte
die Bekannte von ihrer Er-
kenntnis. „Das kam mir
ohnehin wirklich etwas
viel Geld vor“, gestand die
Supermarktmitarbeiterin.
Anschließend entschuldig-
te sie sich gleich mehr-
mals, stornierte die 33
„überschüssigen“ Gurken
und gab der Bekannten
fast 40 Euro zurück. Dass
die Kundin alles ganz ent-
spannt hinnahm und
durchweg freundlich blieb
– dafür war die Kassierer
merklich dankbar. Warum
meckern und rumstressen,
wenn sich mit einem net-
ten Gespräch alles regeln
lässt? Das ist auch die De-
vise von

Da wunderte sich
Stritzkens Bekannte:
Rund 80 Euro sollte

sie für ihren Einkauf be-
zahlen. Artig und brav
machte sie das zunächst,
studierte dann allerdings
genaustens den Bon. Denn:
Inflation hin oder her –
für die wenigen Teile, die
zuvor auf dem Band an
der Kasse gelegen haben,
war das doch echt happig.
Und tatsächlich entdeckte
die Bekannte, warum die
Summe so eklatant hoch

und Herausforderungen, die
auf ihn warten, entgegen.
Derzeit können sich inte-

ressierte Bürgerinnen und
Bürger bei der Stadt melden,
wenn sie eine thermografi-
sche Gebäudeuntersuchung
durchführen lassen möch-
ten. Für Wohngebäude, für
die vor dem 1. Februar 2022
ein Bauantrag gestellt wor-
den ist, werden die Untersu-

chungen mit bis zu 50 Pro-
zent der Kosten, maximal je-
doch mit je 200 Euro geför-
dert. Der Förderzeitraum
läuft bis Ende 2023. Die
Unterlagen zum Programm
finden Interessierte auf der
städtischen Homepage.
„Sollten Sie Fragen hierzu
haben, können Sie sich ger-
ne bei mir melden“, bietet
Forner seine Hilfe an.

Der neue Klimaschutzmanager Jan Forner arbeitet seit Anfang Dezem-
ber bei der Stadt Lüdinghausen. Foto: Stadt Lüdinghausen

Lüdinghausen. Das Selbst-
kontrolltraining (kurz:
SKOLL) des Teams der
Suchtberatung des Caritas-
verbandes startet im neuen
Jahr wieder in Lüdinghau-
sen. SKOLL ist ein Trainings-
programm, das zehnmal im
wöchentlichen Rhythmus
innerhalb einer Gruppe
stattfindet, heißt es erklä-
rend in einem Pressebericht.
Ein Einstieg für den ersten
Kursus in 2023 ist ab Montag
(16. Januar) möglich. Die
nächsten geplanten Termine
laufen vom 27. März bis zum
03. Juli sowie vom 10. Juli
bis zum 11. September.
Während des Trainings er-

fahren die Teilnehmenden,
wie sie ihren Umgang und
Konsum mit Suchtstoffen
stabilisieren, reduzieren
oder ganz darauf verzichten,
informiert der Text weiter.
Die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der Suchtbe-
ratung unterstützen dabei
die Teilnehmenden indivi-
duell und fördern den Aus-
tausch unter den Betroffe-
nen. Das Angebot richtet
sich an alle Interessierten
aus dem Kreis Coesfeld, be-
tonen die Verantwortlichen
abschließend in ihrem Auf-
ruf.
Anmeldungen sind ab so-

fort möglich bei Birgit Feld-
kamp unter ' 02591/
2354101 sowie per schriftli-
cher E-Mail an feldkamp@
caritas-coesfeld.de. Wer wei-
tergehende Informationen
rund um das Angebot
wünscht, kann sich ebenfalls
an die Fachfrau wenden.

So lässt sich
eine Sucht
überwinden
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Nachrichten

»Hier vor Ort ist viel Potenzial vorhanden.«

Der neue Klimaschutzmanager Jan Forner

Zitat

Von Jannik Schütte

Lüdinghausen. Im vergange-
nen Jahr machte die Corona-
Pandemie Händlern und
Veranstalter noch einen
Strich durch die Rechnung,
doch am gestrigen Sonntag
lud Lüdinghausen Marke-
ting erneut zum Westfäli-
schen Wintermarkt in der
Innenstadt. In Verbindung
mit dem verkaufsoffenen
Sonntag zogen mehr als 65
Markthändler und Aussteller
zahlreiche Besucher aus nah
und fern an, sodass die In-
nenstadt bereits zur Mittags-
zeit von einer Vielzahl Inte-
ressenten bevölkert wurde.

Ausschlaggebend war da-
für wohl sowohl das vielfäl-
tige Angebot als auch das in
weiten Teilen sonnige und
trockene Wetter. Es wurde
Nützliches für Haus, Hof und
Garten, aber auch Mode,
Kunsthandwerk sowie diver-
se Speisen und Getränke ge-
boten.
Neben Altbewährtem wur-

den auch innovative Lösun-
gen präsentiert wie bei-
spielsweise von Detlef Stüwe
aus Köln, der wiederver-
wendbare Kaffeeeinsätze, die
im Vergleich zu konservati-
ven Einsätzen bedeutend
umweltfreundlicher sein,
mitgebracht hatte. Stüwe ist
bereits seit Jahren immer
wieder Teil des Westfäli-
schen Wintermarktes. Auf
die Frage, was ihn so beson-
ders an Lüdinghausen als
Standort reize und somit zu
der langen Anreise bewege,
offenbart er, dass der „nette
Schlag Menschen“ immer
wieder aufs Neue ein Grund

bigkeit zu garantieren.
Doch auch kulinarisch hat-

te der Wintermarkt diverse
Höhepunkte zu bieten. Pau-
line Fay bot unterstützt von
ihrem Sohn Marcellus „Sa-
mosas“ feil. Diese gefüllten
Teigtaschen lernte sie in
ihrer kenianischen Heimat
von indischen Einwanderern
kennen und lieben. Sie
schätzt an Lüdinghausen im
Besonderen, dass die Men-
schen stets bereit seien auch
Neues und Unbekanntes
auszuprobieren.

Herumstöbern, neue Er-
fahrungen und Entdeckun-
gen machen sowie den Be-
such gemütlich mit einem
warmen Getränk und einer
leckeren Speise auf dem
Marktplatz ausklingen zu
lassen, dies war der Wunsch,
der die Besucher aus Müns-
terland und Ruhrgebiet ein-
te.
Trotz zwischenzeitiger

Wetterkapriolen zogen alle
ein positives Resümee: „Im
nächsten Jahr kommen wir
wieder nach Lüdinghausen!“

sei, in die Stadt im Münster-
land zukommen.
Einmütig berichtet das

Ehepaar Orlowski, das aus
Selm anreiste, dass ihnen
insbesondere die tolle Atmo-
sphäre und die schöne In-
nenstadt zusage. Sowohl
unter den Händlern als auch
den Besuchern waren immer
wieder „Wiederholungstäter“
anzutreffen, was eindeutig
dafür spricht, dass der Win-
termarkt eine feste Institu-
tion im Lüdinghauser Veran-
staltungskalender ist und

auch die Corona-Pandemie
dem keinen Abbruch tun
konnte.
Ein Beispiel hierfür ist die

Messermanufaktur „Müh-
lenmesser“, die bereits zum
zehnten Mal auf dem Win-
termarkt von Jürgen Ahlmer
präsentiert wurde und auf
150 Jahre Tradition zurück-
blicken kann. Ahlmer schil-
derte, wie die hochwertigen
Messer in mehr als 60 Schrit-
ten in Handarbeit gefertigt
werden, um deren hohes
Maß an Qualität und Langle-

Die Mischung stimmte und die Resonanz bei Besuchern auch: Mehr als 65 Markthändler und Aussteller zogen in Verbindung mit einem verkaufs-
offenen Sonntag viele Gäste des Westfälischen Wintermarktes an. Fotos: Jannik Schütte

Westfälischer Wintermarkt trifft auf große Resonanz

Vielfalt vor einer schönen Kulisse

Lüdinghausen. Einen neuen
Klimaschutzmanager hat die
Stadt Lüdinghausen seit An-
fang Dezember: Jan Forner.
Sein Studium der Land-
schaftsökologie mit dem
Schwerpunkt im Bereich Kli-
matologie schloss er im
Herbst mit dem Master ab.
Nun freut sich der 29-Jähri-
ge laut eines Presseberichts
aus dem Rathaus darauf, die
Klimaschutzmaßnahmen in
der Steverstadt und in Sep-
penrade weiter voranzutrei-
ben.

„Nach einem Freiwilligen-
dienst in der ökologischen
Landwirtschaft in Norwegen
war für mich klar, dass ich
gern im Bereich Klimaschutz
arbeiten möchte“, wird For-
ner zitiert. „Das Thema hat
mich schon während meiner
Schulzeit begeistert. Es ist
eines der wichtigsten The-
men unserer Zeit.“
Nun möchte er erst einmal

Kontakte zu den Akteuren in
der Stadt und im Dorf, wie
der Bürgerenergiegenossen-
schaft, aufbauen. Ein Netz-
werk aus Aktiven soll sich zu
einem Klimabündnis zu-

sammenschließen, das in re-
gelmäßigen Abständen zu-
sammenkommt, sich aus-
tauscht und gemeinsam Pro-
jekte auf die Beine stellt. „In
Lüdinghausen gibt es bereits
die passenden Strukturen
für diese Zusammenarbeit“,
ist sich Forner sicher. „Um in
Sachen Klimaschutz einiges
zu bewegen, ist hier vor Ort
viel Potenzial vorhanden.“
In den vergangenen Mona-

ten seien bereits viele Pro-
jekte angestoßen worden,
die Forner nun fortführen
will. Ein Schwerpunkt liegt
auf dem weiteren Ausbau
der erneuerbaren Energien
in Lüdinghausen und Sep-
penrade – ein Ziel, das er ge-
meinsam mit der Bürger-
schaft erreichen möchte.
Künftig spiele außerdem

die nachhaltige Quartiers-
entwicklung eine große Rol-
le. „Mir ist es wichtig, alle
Bürgerinnen und Bürger
einzubeziehen“, betont For-
ner. Zeitnah wolle er Projek-
te planen, die gezielt Fami-
lien mit Kindern und Ju-
gendliche ansprechen.
In den ersten Wochen hat

Forner eine große Bereit-
schaft für Klimaschutzmaß-
nahmen in Lüdinghausen
wahrgenommen. „Ich bin
zuversichtlich, dass wir ge-
meinsam in den kommen-
den Jahren große Erfolge auf
dem Weg zur Klimaneutrali-
tät erreichen können“, fie-
bert der neue Klimaschutz-
beauftragte allen Aufgaben

Klimaschutzmanager startet durch

Jan Forner treibt
Maßnahmen in Stadt
und Dorf voran

»Um in Sachen
Klimaschutz einiges
zu bewegen, ist
hier vor Ort viel
Potenzial
vorhanden.«
Jan Forner

Lüdinghausen. Ein bislang
unbekannter Verkehrsteil-
nehmer beschädigte am
Donnerstag (5. Januar)
zwischen 13 und 17.45
Uhr, den auf der Stever-
straße in Lüdinghausen ge-
parkten VW Passat eines
62-jährigen Nordkircheners
und flüchtete. Zeugen kön-
nen sich bei der Polizei

(' 02591/7930) melden.
Derweil führt das Team der
Kreispolizei Coesfeld auch
in dieser Woche wieder
Geschwindigkeitskontrol-
len durch. Am Dienstag
(10. Januar) blitzen die
Ordnungshüter unter an-
derem in der Bauerschaft
Ondrup (K23), heißt es in
einer Pressenotiz.

Polizisten suchen Zeugen und blitzen

»Wegen des netten
Schlags Menschen.«
Beschicker Detlef Stüwe nennt
einen Grund, warum er auf dem
Markt in Lüdinghausen vertreten ist

Jetzt ohne MwSt!
19 % Rabatt für alle.

Kontaktieren Sie uns:
02591 253 99 11
info@KlimaHelden.nrw
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Eine neue Steuerregelung ermög-
lich den steuerfreien Erwerb &

Betrieb von PV-Anlagen.


