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Orgelbauer Bernd Reinartz wäscht eine Orgelpfeife nach der anderen. Sein Beruf sei für ihn Pass
Aus diesem Material sind die meisten Pfeifen der Seifert-Orgel gemacht. Zinn sei schön leicht, lasse
sich gut bearbeiten und sei klanglich das beste Material, sagt der Orgelbauer. „Je mehr Zinn, desto
wertvoller.“ Gereinigt werden aller-

Fähre weiterhin auf gutem Kurs
RHEDE (sh) Das erste Jahr als FähreVorsitzende liegt hinter Hildegard
van Acken. „Es war ein aufregendes
Jahr“, sagte sie bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend.
Eine Zeit, in der sie erfahren habe,
wie viel Kleinarbeit ihre Vorgängerin Hildegard Enting 16 Jahre lang
geleistet habe, fügte van Acken hinzu. Ihr Fazit nach den ersten zwölf
Monaten: „Der Verein hat sich positiv entwickelt.“
Als Beispiel dafür nannte van
Acken den Aufbau des neuen Psycho-Sozialen Zentrums (PSZ) an
der Bahnhofstraße, das heute offiziell eingeweiht wird. „Wir sind
stolz darauf, einen weiteren Punkt
der Satzung umzusetzen“, sagte
van Acken. Denn bereits in der Satzung sei ein solches Zentrum als
Ziel festgeschrieben. In dem Haus
an der Bahnhofstraße 38 sind künftig die InSel gGmbH für betreutes

Wohnen sowie die Kontakt- und
Beratungsstelle der Fähre unter einem Dach untergebracht. Allerdings sei der Abschied vom „Mutterhaus am Gildekamp“ nicht leicht
gefallen, sagte van Acken.
Möglich wäre die Arbeit der Fähre nicht ohne die vielen Spenden,
die der Verein aus der Region bekommt. Im vergangenen Jahr habe
das Ehepaar Hildegard und Werner
Steverding der Fähre zu der „bisher
größten Einzelspende“ verholfen –
durch den Verkauf von 2000 Exemplaren von Hildegard Steverdings
Kochbuch. Nicht zufrieden war die
Fähre-Vorsitzende indes mit dem
Verlauf des Weihnachtsmarkt-Verkaufs. Die Einnahmen hätten kaum
die Kosten gedeckt. Mehr Erfolg erhofft sich van Acken in diesem
Jahr, wenn die Fähre neun Tage
lang Waffeln, Kaffee und Kuchen
auf dem Markt verkaufen wird.

Hildegard van Acken hat ihr erstes
Jahr als Vorsitzende des Fördervereins
Fähre hinter sich.
FOTO: HECKER
Nach wie vor ein Renner sei die Beteiligung am Klumpensonntag.
Bereits im dritten Jahr bekommt
das Arbeitstraining des Fördervereins Fähre Fördermittel aus dem
Europäischen Sozialfonds, berichte
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Sozialarbeiterin Edith Oenning. In
den Jahren 2005 und 2006 seien im
Arbeitstraining 115 psychisch kranke Männer und Frauen beschäftigt
gewesen, von denen je drei in den
ersten Arbeitsmarkt, in eine geringfügige Beschäftigung beziehungsweise in das Fähre-eigene Integrationsunternehmen Herbalind hätten vermittelt werden können. Derzeit gebe es 70 Teilnehmer im Arbeitstraining, die dort entsprechen
ihren Fähigkeiten eingesetzt würden.
Positiv fiel auch der Bericht von
Klaus Glowka von der Integrationsfirma Herbalind aus, der von „satten 25 Prozent“ höherem Umsatz
berichtete. In diesem Monat sei
zum ersten Mal die „Schallgrenze
eines sechsstelligen Umsatzes“ geknackt worden. Bei Herbalind sind
derzeit 19 Mitarbeiter fest angestellt, davon 11 Schwerbehinderte.
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dings auch die Zinkpfeifen, die
noch aus der alten Orgel stammen,
sowie die Pfeifen aus Holz. Einige
Wochen brauchen Reinartz und
sein Kollege noch.
Bis Pfingsten sollen sie fertig
sein, hofft jedenfalls Pfarrer Karl

Acrylmalerei in der Kontakt- und Anlaufstelle
RHEDE (sh) Eine Einführung in die
Acrylmalerei bietet die Kontaktund Anlaufstelle für Familien der
Caritas jetzt an drei Nachmittagen.
Kursleiterin Christiane Roessing
will zunächst einen Einblick in den

Umgang mit Material und Gestaltungsmöglichkeiten geben. Anschließend können die Teilnehmer
dann selbst experimentieren und
ein Bild erstellen.
Die Termine sind donnerstags,

10., 24. und 31. Mai jeweils von 15
bis 17 Uhr an der Krechtinger Straße 32, der Kurs kostet fünf Euro.
Anmeldungen und weitere Infos in
der Kontakt- und Anlaufstelle,
 02872-803808.

RHEDE (sh) Die Reisesaison der
Brieftauben begann für den Rheder
Züchter Heinz Gernemann mit einem Sieg. In gut zwei Stunden und
20 Minuten schaffte eine Taube aus
Gernemanns Schlag den Heimflug.
183 Kilometer mussten die Brieftauben der Reisevereinigung Rhede
zum Saisonstart ab Prüm zurücklegen.
Züchter Gernemann vom Verein
Edeltaube startete gleich doppelt
erfolgreich, denn er belegte beim
Wettflug auch Platz zwei. Die weiteren Plätze gingen an: 3. Helmut
Böing (Verein Postbote), 4. Schlaggemeinschaft Heinrichs und Teriete und Schneider (Verein Aaperle
und Auf zur Heimat), 5. Paul Anschlag und Hans Jürgen Wroblowski (Verein Edeltaube), 6. Wolfgang Ludwig und Hubert Böing
(Verein Heimatliebe), 7. und 10.
Erich Heister und Theo Tahlheim
(Heimkehr) und Gustav Fechte
(Verein Heimatliebe), 9. Michael
Beckmann (Verein Heimkehr).
Die Einsatzzeit zum zweiten
Preisflug ab Bitburg ist am Samstag, 5. Mai, von 18 bis 19 Uhr am
Alten Jugendheim, Gudulastraße.
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