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MGV Nordbögge: Die Sänger
der Chorgemeinschaft Nord-
bögge-Pelkum treffen sich
heute, Freitag, schon um 18
Uhr zur Chorprobe in der
Bürgerhalle in Pelkum.

Siedlergemeinschaft Nordbög-
ge: Die Frauengruppe trifft
sich am kommenden Diens-
tag, 13. März, um 18 Uhr in
der Gaststätte Dörnemann.

Kyffhäuser-Kameradschaft Bö-
nen: Die für heute geplante
Jahreshauptversammlung in
der Dorfschänke muss wegen
eines Trauerfalls in der Fami-
lie Lohmann auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschoben
werden.

Jagdgenossenschaft Westerbö-
nen: Der Vorstand lädt die
Grundeigentümer zur Haupt-
versammlung am Montag,
26. März, um 19 Uhr in die
Dorfschänke Lohmann ein.

Förderverein Bonhoeffer-Haus:
Die Jahreshauptversamm-
lung findet am Mittwoch, 21.
März, um 19 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus Nord-
bögge statt.

Gottesdienste am
Wochenende

BÖNEN �  Die evangelische
Kirchengemeinde lädt an die-
sem Wochenende zu folgen-
den Gottesdiensten ein:

�  Heute, Freitag, 9.30 Uhr:
Kinderkirche mit dem Team
im Bonhoeffer-Haus

� Heute, Freitag, 18 Uhr:
Wochenschlussandacht (Per-
len des Glaubens) mit Pfarrer
Thomas Melloh in der Kirche
in Flierich

� Sonntag, 9.30 Uhr: Gottes-
dienst mit Pfarrerin Bärbel
Nagel in der Alten Kirche Bö-
nen

� Sonntag, 11 Uhr: Gottes-
dienst mit Pfarrerin Bärbel
Nagel im Bonhoeffer-Haus

�  Sonntag, 17 Uhr: Taizé-
Gottesdienst mit Pfarrer Tho-
mas Melloh im Bodel-
schwingh-Haus.

Der katholische Pastoralver-
bund lädt zu folgenden Mes-
sen und Andachten ein:

� Heute, Freitag, 9 Uhr: Hei-
lige Messe in der St. Bonifa-
tius-Kirche

�  Heute, Freitag, 18 Uhr:
Kreuzweg in der Christ-Kö-
nig-Kirche

�  Samstag, 7 Uhr: Früh-
schicht in der St. Bonifatius-
Kirche mit anschließendem
Frühstück im Pfarrheim

�  Samstag, 17 Uhr: Heilige
Messe in der Christ-König-Kir-
che

� Sonntag, 10.15 Uhr: Heili-
ge Messe in der Christ-König-
Kirche

�  Sonntag, 11.30 Uhr: heili-
ge Messe in der St. Bonifatius-
Kirche

�  Sonntag: 15 Uhr: Seg-
nungsgottesdienst für die
Täuflinge des letzten Jahres
in der Christ-König-Kirche.

Polizei und Kreis
wollen blitzen

BÖNEN � Um Raser und Tem-
posünder zu erwischen, füh-
ren die Straßenverkehrsbe-
hörde des Kreises Unna und
die Polizei an diesem Wo-
chenende wieder Geschwin-
digkeitskontrollen in Bönen
durch. Die Radargeräte bezie-
hungsweise der Radarwagen
des Kreises soll heute in der
Tempo-30-Zone der Rexestra-
ße und im Tempo-50-Bereich
an der Schulstraße in Nord-
bögge platziert werden. Dort
will die Kreispolizei am kom-
menden Sonntag ebenfalls
Geschwindingkeitskontrol-
len durchführen, um alle zu
blitzen, die auf der Kreisstra-
ße schneller unterwegs sind
als die erlaubten 50 bezie-
hungsweise 70 km/h.

KURZ NOTIERT

Französisch
leibhaftig

FranceMobil macht Station am MCG
BÖNEN � „Comment s’appelle
le President de la France?“
war eine Frage, die Julian Le-
sier 20 Schülern der 7. Klasse
gestern morgen stellte. Die
Mitglieder des Lateinkurses
wussten nicht nur, was der
Franzose von ihnen wollte,
sie wussten auch die Ant-
wort, Emmanuel Macron.

Lesier, Franzose, mit Wohn-
ort Münster, fuhr im France-
Mobil am Marie-Curie-Gym-
nasium vor. Französischleh-
rerin Anja Vahle hatte den Be-
such unter anderem organi-
siert, um den „Lateinern“
eine lebendige dritte Fremd-
sprache als Wahlpflichtfach
schmackhaft zu machen.
„Und das können Mutter-
sprachler einfach besser als
wir“, sagte sie.

Akute Not, einen Franzö-
sisch-Kurs einzurichten gebe

es zwar nicht. „Aber durch G8
ist das Interesse zurückge-
gangen.“

Lesier machte derweil an ei-
ner Weltkarte anschaulich
klar, in welchen Ländern
noch französisch gesprochen
wird. Er hielt die komplette
Unterrichtsstunde in seiner
Muttersprache, sprach aber
langsam und sehr verständ-
lich. Nach den Siebtklässlern
bekamen es die „Sprachpro-
fis“ mit ihm zu tun. Die
„Franzosen“ der 9. Klassen
sollen dazu bewegt werden,
auch in der Oberstufe sprach-
lich am Ball zu bleiben.

Das FranceMobil ist nicht
nur eine spannende Unter-
richtsergänzung, sondern
dient auch der Völkerverstän-
digung. Träger ist unter ande-
ren das Deutsch-Französische
Jugendwerk. � ml

Crash Kurs geht Realschülern unter die Haut
10. Klasse des Gymnasiums und der
Humboldt-Realschule aber augen-
scheinlich nahe. „Wir zeigen auch
Bilder, allerdings nicht im Stil von
Boulevardmedien von Leichentei-
len, sondern nur von zerstörten Un-

fallfahrzeugen“, so Wienecke. An-
schaulich vermittelten die Referen-
ten, was passiert, wenn man im Ver-
kehr unvorsichtig agiert: Der Ballon
mit den aufgeklebten Lebensträu-
men zerplatzt. � ml/Foto: Liesegang

Stefan Silbersiepe, das querschnitts-
gelähmte Unfallopfer Christian
Iding, Hauptkommissar Matthias
Heisig und Notfallseelsorger Bernd
Deiting aus ihrem Berufsleben er-
zählten, gingen den Schülern der

Der Erfolg des Crash Kurses NRW,
den die Polizei auch im Kreis Unna
durchführt, sei nicht messbar, mein-
te Oberkommissar Ingo Wienecke.
Die Geschichten, die Feuerwehr-
mann Dirk Hasse, Oberkommissar

Der Franzose Julian Lesier (rechts) erklärt den MCG-Schülern der 7. Klasse Latein anhand der Weltkarte, wo überall noch französisch gespro-
chen wird. Lesier hielt die Stunde ausschließlich in seiner Muttersprache. Die Lateiner verstanden den Gast dennoch gut. � Foto: Liesegang

„Es wird Schlimmes passieren“
Krimi-Autor Sven Stricker lässt sich für seinen „Mord am Hellweg“ inspirieren

BÖNEN � Der nächste Mord in
Bönen steht kurz bevor: Sven
Stricker hat sich intensiv vor Ort
umgeschaut, um zu entscheiden,
wo sein Opfer den Löffel abge-
ben wird. Zumindest auf dem
Papier. Stricker schreibt im Rah-
men des Krimi-Festivals „Mord
am Hellweg“ in diesem Jahr den
Beitrag für Bönen. Jetzt hat er
auf einem Rundgang durch die
Gemeinde viele Ideen gesam-
melt.

„Es wird etwas Schlimmes pas-
sieren, befürchte ich“, sagt
Stricker. Und grinst. Denn aller
möglichen Morde zum Trotz:
Der Humor spielt bei dem in
Mülheim an der Ruhr aufge-
wachsenen Autor immer eine
Rolle. „Das wird auch dieses
Mal so sei“, kündigt er an. Er
möchte die untrennbar zum
Festival gehörende Geschich-
tensammlung mit einer kur-
zen Krimikomödie bereichern.
Wobei vor allem „kurz“ eine
der größten Schwierigkeiten
werden dürfte.

Bönen zwingt Stricker
zu neuer Geschichte

„Bei den Geschichten, die
schon der Ort an sich erzählt,
könnte ich allein das ganze
Buch füllen“, sagt er. Be-
schränken muss er sich aller-
dings auf maximal zwölf Sei-
ten. Das gibt das Organsia-
tionsteam rund um Leiterin
Sigrun Krauß so vor. Ebenso
wie die Herausgeber es zur
Pflicht gemacht haben, dass

es pro Geschichte mindestens
einen Mord gibt. „Und die Au-
toren müssen vor Ort recher-
chieren“, betont Krauß.

Gerade diese Pflicht änderte
Strickers noch ungeschriebe-
ne Geschichte schon einmal
von Grund auf. „Ich hatte ei-
gentlich schon eine Story im
Kopf, als ich hier her kam,
und dachte, ich beuge den Ort
der Geschichte“, sagt er. Aber
die Gemeinde machte Stri-
cker, der ursprünglich Hör-
spiele aufnahm und erst spä-
ter seine wahre Leidenschaft
für das Schreiben entdeckte,
einen Strich durch die Rech-
nung, wie er lachend zugab.
„Jetzt passe ich die Geschichte
dem Ort an.“ Die Story zweier
Personen, die sich zufällig in
Bönen treffen, habe an jedem
beliebigen Ort spielen kön-

nen. „Das wäre verschenktes
Potenzial bei dieser Gemein-
de“, findet Stricker. Nun sol-
len es zwei Alteingesessene
sein, um die er die Handlung
strickt. Die führt die Leser
wahrscheinlich zum Förder-
turm, den Stricker bei seinem
Rundgang in Bönen beson-
ders faszinierend fand. „Der
Turm hat eine tolle Atmosphä-
re, die auch ein bisschen un-
heimlich ist“, findet er.

Förderturm und Bahnhof
dienen als Schauplätze

Ein weiterer sehr wahr-
scheinlicher Punkt der Hand-
lung: der Bahnhof bezie-
hungsweise die Schranken.
„Bei meinem Rundgang habe
ich die amüsante Geschichte
gehört, dass man als Bönener

etwa sein halbes Leben vor
der Schranke verbringt“, er-
zählt er. Das wolle er samt der
daraus resultierenden Situa-
tionskomik aufgreifen.

Allzuviel Zeit hat Stricker da-
für nicht mehr. „Eigentlich
sollten die Geschichten Ende
März fertig sein“, sagt Krauß.
Da Strickers Recherchetermin
sich so lange verschoben hat-
te, habe der 1970 in Tönning
geborene Autor allerdings et-
was länger Zeit. Bis wann ge-
nau, stehe noch nicht fest.

Klar dagegen ist: Das Festival
„Mord am Hellweg“ läuft vom
15. September bis zum 10. No-
vember mit rund 200 Veran-
staltungen in 25 Städten und
Gemeinden. Die Vorstellung
der inzwischen neunten Kri-
misammlung ist für den 17.
September geplant. � le

Sven Stricker wurde auf seiner Tour durch Bönen begleitet von Caroline Schrandt (Kultur Bönen), Sigrun Krauß
(Kulturbereich Unna), Archivarin Barbara Börste und Esther Hahm (VHS; von links). � Foto: Ehrhardt

BÖNEN �  Gibt es sie oder gibt
es sie nicht, die Krötenwan-
derungen an der Specken-
straße und am Schwarzen
Weg. Um diese Frage drehte
sich eine Informationsveran-
staltung am Mittwochabend
im Grünpol. Acht Interessier-
te waren der Einladung von
Bündnis90/Die Grünen in
ihre Geschäftsstelle an der
Fußgängerzone gefolgt, um
ihre Hilfe bei einer zeitnah
geplanten Krötenzähl-Aktion
anzubieten.

Der Bönener Fraktionsspre-
cher Friedhelm Lange und
Rolf Böttger vom Natur-
schutzbund Deutschland in-
formierten sie über die Hin-
tergründe der Aktion und das
geplante Vorgehen auf den
Straßen rund um die Feucht-
biotope in den Hochwasser-
rückhaltebecken an der Sese-
ke.

Dort wurden während der
Laichzeit in der Vergangen-
heit häufiger totgefahrene
Amphibien gesichtet. Ob es
sich dort nun aber wirklich
um eine Wanderzone han-
delt, soll durch die Zählung
herausgefunden werden. Bei
mehr als 1000 Kröten im
Wanderzeitraum würde sich
das bestätigen.

Los soll es gehen, wenn die
Nächte milder werden. Dann

werden die Teams am frühen
Morgen und während der
Abenddämmerung die Krö-
tensichtungen dokumentie-
ren. Da Rolf Böttger die Böne-
ner vor Ort nicht unterstüt-
zen kann, vermittelte er den
Naturschützern am Mitt-
wochabend im Rahmen einer
kleinen Kröten-Kunde das
notwendige Wissen, um bei
der Aktion fundierte Ergeb-
nisse zu erzielen. Der Fach-
mann erklärte den Zuhöre-
rinnen und Zuhören unter
anderem, wie sie verschiede-
ne Arten wie Grasfrosch,
Teich- und Kammmolch oder
Kreuzkröte voneinander un-
terscheiden können. wie sich
das Geschlecht von Erdkrö-
ten bestimmen lässt und na-
türlich auch, auf was bei der
Aktion selbst geachtet wer-
den soll, von der richtigen
Ausrüstung bis zu Sicher-
heitstipps.

Wann die Aktion beginnen
kann, wollen die freiwilligen
Froschforscher mit Rücksicht
auf das Wetter noch festle-
gen. Wer ebenfalls Lust hat,
sich an der Zählung zu betei-
ligen und sich auf diese Wei-
se für den Krötenschutz zu
engagieren, kann sich bei
Friedhelm Lange unter der
Telefonnummer 5800 75 mel-
den. � ds

Krötenkunde für
Froschforscher

Grüne wollen in Kürze eine Zählaktion starten

Kröten-Experte Rolf Böttger (Mitte) vom Naturschutzbund versorg-
te die Interessierten Im Grünpol mit Fachwissen. �  Foto: Schinzig

Mit Eintritt eines Pflegefalles
stehen Betroffene und Ange-
hörige vor vielen Fragen. Hil-
fe gibt es vor Ort in den
Sprechstunden der Pflege-
und Wohnberatung im Kreis
Unna. In Bönen findet die
nächste Sprechstunde der
Pflege- und Wohnberatung

am kommendern Dienstag,
13. März, von 10 bis 12 Uhr
statt. Die Pflegeberaterin Hei-
ke Kruse ist im Bürgerbahn-
hof Am Bahnhof 2 zu errei-
chen. Eine telefonische Kon-
taktaufnahme ist an diesem
Tag unter der Rufnummer
933 133 möglich.

HILFE VOR ORT


