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Dolberg: Seifenkisten sind startklar
Rasante Abfahrten, Spannung im Publikum und abends
ein Scheunenball – all das steht am heutigen Samstag
in Dolberg auf dem Programm. Die Avantgarde des
Schützenvereins lädt Jung und Alt ab 15 Uhr zum Sei-
fenkistenrennen am Halberg ein. Eine Mordsgaudi ist
dabei das Schönheitsrennen.

Auch Schmuck kann „fair“ sein
Goldschmiedemeister Raphael Fischer sprach auf Messe „Tendence“ in Frankfurt

Von Reinhard Baldauf

Fairer
Handel und Nachhaltigkeit
sind für die Gold- und Silber-
schmiede schon seit Jahren
eine Selbstverständlichkeit.
Dies zeigte der Aufsichtsrats-
vorsitzende der Europä-
ischen Akademie der Juwe-
liere, Gold- und Silber-
schmiede, Raphael Fischer,
auf der „Tendence – Interna-
tionale Frankfurter Messe“
auf. Anlass war die Ehrung
der Sieger des Wettbewerbs

„Schmuck: Fair für alle“. Den
Wettbewerb mit internatio-
naler Beteiligung hatte die in
Ahlen ansässige Akademie
ausgeschrieben.
Die ebenfalls in Ahlen ge-

borene Idee zu einem sol-
chen Wettbewerb fand in
Frankfurt höchstes Lob u. a.
vom Präsidenten des Zen-
tralverbands der Deutschen
Goldschmiede, Silberschmie-
de und Juweliere, Hans J.
Wiegleb. Den Gestaltungs-
wettbewerb stellte Raphael
Fischer ausführlich vor. Da-

bei stellte er heraus: „Nach-
haltig handeln bedeutet für
mich im Allgemeinen, da so-
zial und ökologisch verant-
wortlich zu handeln, wo ich
es mit den mir zur Verfügung
stehenden Mitteln beeinflus-
sen kann, und gleichzeitig
wirtschaftlich erfolgreich zu
sein.“
In seinem Vortrag unter-

strich der Ahlener Gold-
schmiedemeister und In-
nungsobermeister, dass alter
Schmuck, der nicht mehr
zeitgemäß ist, häufig einge-

schmolzen und zu neuen
Kreationen verarbeitet wird.
„Recycling ist in unserem
Handwerk seit vielen Jahren
eine Selbstverständlichkeit“,
so Fischer. Zum fairen Han-
del meinte er: „Der Einkauf in
den Ursprungsländern bei
zum Beispiel Edelsteinen und
Perlen hat mehrere Vorteile.“
Hier gebe es Informationen
aus erster Hand, was für eine
besondere Kompetenz gegen-
über den Kunden sorge und
nutze den „Produzenten“ in
den Ursprungsländern direkt.

„Die Messe Frankfurt hat
uns sehr unterstützt. Wir
konnten die Wettbewerbs-
beiträge vorbildlich präsen-
tieren und die Preisträger
auszeichnen“, erklärte Ra-
phael Fischer gegenüber der
„AZ“. Auch bei der „FA!R
2011“ in den Dortmunder
Westfalenhallen sei der Ver-
anstalter sehr entgegenkom-
mend. Dort werden vom 8.
bis 10. September – der erste
Tag ist nur für Fachbesucher
– die Wettbewerbsschmuck-
stücke zu sehen sein.

Raphael Fischer (l.) und Iris Grupe (r.), Geschäftsführerin der Europäischen Akademie
der Juweliere, Gold- und Silberschmiede in Ahlen, mit den Siegern des Wettbewerbs
„Schmuck – Fair für alle“ auf der „Tendence“ in Frankfurt,

»Recycling ist in
unserem Handwerk
eine Selbstverständ-
lichkeit.«Altmeister Dylan würde

über die „Jungen“ staunen
„Travelling Mountain Band“ gastiert am Freitag im Büz

Fragt man in Ah-
len nach der „Travelling
Mountain Band“, bekommen
Kenner der Szene einen selt-
samen Glanz in den Augen.
„Klar gibt es uns noch“, sagt
Wolfgang Steinberg, und lä-
chelt dabei ein feinsinniges
Lächeln. Nur dass die Mit-
glieder vor einigen Jahren
gewechselt haben. Neu hin-
zugekommen sind Dr. Franz-
Josef Kosel und Volker
Lembken, Vierter im Bunde
ist nach wie vor Werner Hei-
sig aus Hamm, der wie Stein-
berg zu den Gründern der
Formation gehört.
Am kommenden Freitag,

9. September, gastiert die
Band im Bürgerzentrum.
Für den Auftritt wird derzeit
noch eifrig in Dolberg in

einem umgebauten Pferde-
stall geprobt. Peu à peu ver-
wandeln sich die neuen Bü-
roräume von Architekt Vol-
ker Lembken in einen Pro-
benraum. Und während je-

der noch mit der Technik be-
schäftigt ist, schälen sich all-
mählich die ersten Akkorde
heraus.
Das erste Stück ist eins von

Bob Dylan, die Spezialität
Wolfgang Steinbergs. Neben
Werner Heisig schreibt er
auch die Texte für die Eigen-
kompositionen. „Zu unserem
Repertoire gehören auch

Songs vonWilly De Ville und
J. J. Cale“, ergänzt Franz-Jo-
sef Kosel, wie Wolfgang
Steinberg bildender Künst-
ler. Die Hälfte des zweistün-
digen Programms nehmen
Eigenkompositionen ein, die
sich nahtlos in die Hits der
Altmeister einfügen. „Wir
verstehen uns nicht als Co-
verband“, unterstreicht Wer-
ner Heisig. Deshalb klingt
auch der Dylan schon mal
ganz unkonventionell.
Bevor die vier auf die Büh-

ne im großen Saal steigen,
gibt es eine Premiere: Als
Vorgruppe gibt „Dimi on the
rocks & the firesuckers“ mit
seiner dunklen charismati-
schen Stimme und mit neu-
er Formation seine Visiten-
karte ab. Beginn 20 Uhr.

Die „Travelling Mountain Band“ tritt in dieser Besetzung auf: Volken Lembken (Gitarre,
Gesang), Werner Heisig (Bass), Dr. Franz-Josef Kosel (Percussion), und Wolfgang Stein-
berg (Gitarre, Gesang, Harp).

»Wir verstehen uns
nicht als Coverband.«

Film über den Widerstand gegen General Franco
Am 18. Juli 1936 ver-

suchten faschistische Militärs
unter General Franco die
Macht in Spanien an sich zu
reißen. Der Putsch scheiterte,
nicht zuletzt am spontanen
Widerstand der organisierten
spanischen Arbeiterschaft.

Anlässlich des 75. Jahrestags
zeigt der Ortsverband Ahlen
der Partei „Die Linke“ am
Donnerstag, 8. September,
um 19 Uhr im „Cinema Ah-
len“ den Dokumentarfilm
„Brigadistas“. Karten sind im
Parteibüro, Klosterstraße 16,

Telefon 9 40 84 61, erhältlich.
„Brigadistas“ erzählt die

Geschichte der letzten noch
lebenden Mitglieder der
Internationalen Brigaden, die
im Spanischen Bürgerkrieg
gegen den Faschismus ge-
kämpft haben. Vor der Auf-

führung wird Martin Bax-
meyer, Dozent der Hispanis-
tik an der Uni Münster, die
geschichtlichen Zusammen-
hänge um den Putsch, die
spanische Revolution und
die Internationalen Brigaden
kurz erläutern.

11:00 Uhr
Sektempfang

11:30 Uhr
Rundgänge starten im Foyer

Ab 12:00 Uhr
Mittagsimbiss

15:45 Uhr
ACC Prinzengarde –
Ein Schautanz

Kaffee und Kuchen

16:00 Uhr
Tombola

Ab 18:00 Uhr
Abendessen


