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„Es fehlen uns
Arbeitskräfte“

Gäste bleiben länger
Jugendherberge Nottuln verzeichnet Übernachtungsplus von 4,4 Prozent

Jugendherberge künftig ohne „Zivis“
4.2/4 ,*--#3,) Philip Veutgen
ist ein junger sympathischer
Mann aus Bottrop. Das Abitur hat er in der Tasche, nun
versieht er seinen Zivildienst
– in der Jugendherberge
Nottuln. Und dort wird ihm
eine wohl vorher nicht geplante Ehre zuteil: Er wird
der letzte junge Mann sein,
der dort seinen Zivildienst
leistet.
Weil mit dem Aussetzen
der Wehrpflicht auch der Zivildienst der Vergangenheit
angehört, steht die Jugendherberge vor einem Problem: „Es fehlen uns einfach
Arbeitskräfte“, sagt Herbergsvater Christoph Berghaus
frei heraus. Neben den zehn
fest angestellten Voll- und
Teilzeitmitarbeitern hatte die
Jugendherberge seit vielen
Jahren auch immer zwei Zivildienstleistende. „Probleme, diese beiden Stellen zu
besetzen, hatten wir nie. Im
Gegenteil. Wir haben nur
gute Erfahrungen mit unseren Zivildienstleistenden gemacht“, erzählt Berghaus.
Wie der Wegfall der Zivildienststellen
kompensiert

werden soll, ist noch nicht
entschieden.
Die Jugendherberge ein
attraktiver Arbeitsplatz? Offensichtlich. Der junge Bottroper Philip Veutgen hätte
schon zum Jahresende seinen Zivildienst abschließen
können, hat aber freiwillig
noch einmal um drei Monate bis Ende März verlängert.
Er arbeitet in der Spülküche,
hilft bei der Zimmerwartung, führt kleinere Reparaturen wie das Wechseln von
Glühbirnen
durch
oder
übernimmt den Telefondienst.
Philip Veutgen ist in Nottuln sehr zufrieden: „Die
Gäste sind nett, die Kollegen
auch, und die Arbeit ist abwechslungsreich.“ Die Jugendherberge hat er sich
ausgesucht, weil er gerne
unter jungen Menschen sein
wollte. „Ich möchte später
Lehrer werden“, erzählt der
junge Mann.
„Das trifft sich gut“,
schmunzelt Christoph Berghaus, „dann kann er ja mit
seiner Schulklasse später zu
uns kommen.“

Monika Deilmann und Herbergsvater Christoph Berghaus präsentieren die neue Info-Broschüre über die Jugendherberge Nottuln. Dort kann man nicht nur übernachten, sondern auch zahlreiche zusätzliche Angebote buchen. Die
neue Broschüre ist zugleich eine gute Werbung für die Gemeinde Nottuln.
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Von Ludger Warnke

Er ist der letzte Zivildienstleistende in der Nottulner Jugendherberge: Philip Veutgen aus Bottrop macht die
Arbeit dort großen Spaß.
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,*--#3,) Um die Zukunft der
Jugendherberge Nottuln ist
Christoph Berghaus nicht
bange. Im vergangenen Jahr
stieg die Zahl der Übernachtungen um 4,4 Prozent auf
18 161 an, berichtet der Herbergsvater im WN-Bilanzgespräch. Zwar sank die Zahl
der Gäste leicht von 7736
(Jahr 2009) auf 7483, dafür
blieben die Besucher aber
länger.
Zu den gestiegenen Übernachtungszahlen trugen vor
allem Musik- und Sportgruppen bei. Die Nottulner
Jugendherberge – der vollständige Name lautet Annette-von-Droste-Hülshoff-Jugendherberge – konnte damit ihren guten Ruf als Musikjugendherberge und als
Herberge mit vielen Mög-

lichkeiten festigen und ausbauen. „Wir sind gut zufrieden“, sagt Neuhaus zum Jahresergebnis 2010.
Das sieht auch Monika
Deilmann so. Die Appelhülsenerin arbeitet seit Mitte
vergangenen Jahres neu in
der Jugendherberge, ist zu-

»Die 18 000er-Marke
bei den Übernachtungen werden wir
wieder schaffen.«
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ständig für Verwaltungsund
Rezeptionsaufgaben
und vertritt den Herbergsleiter bei dessen Abwesenheit.
Mit 38,64 Prozent sind
Schulen und Kindergärten
die größte Nutzergruppe, die
die Nottulner Jugendherber-

ge besuchen. Auf Platz zwei
folgen mit 25,41 Prozent
Musikgruppen, gefolgt von
Sportvereinen (15,78 Prozent), Familien (8,8 Prozent),
kirchlichen Gruppen (5,34
Prozent)
und
sonstigen
Gruppen (6,03 Prozent).
Die Nähe zum Gymnasium (Probenräume für Musikgruppen) und zu den
Sportstätten ist ein echter
Standortvorteil für die Nottulner Jugendherberge. „Dazu trägt auch die sehr gute
Kooperation mit der Gemeinde, der MusikAgentur
und dem Sportverein DJK
bei“,
lobt
Herbergsvater
Berghaus die angenehme
Zusammenarbeit.
Größere Investitionen hat
die Jugendherberge 2010
nicht
vorgenommen,
schließlich wurden in den
Jahren zuvor erhebliche Mo-

dernisierungen
durchgeführt. 133 Betten verteilt auf
29 Schlafräume (vom 2-Bettbis zum 6-Bett-Zimmer),
fünf Tagungsräume sowie
Aufenthalts- und Speiseraum sorgen für ein ausreichendes Raumangebot. Hinzu kommt der attraktive
Außenbereich, der von den
Gästen „sehr gut“ angenommen wird, wie Berghaus berichtet.
Auch für 2011 rechnet der
Herbergsvater mit ähnlich
hohen Gäste- und Übernachtungszahlen. Bis Mitte
dieser Woche hatten sich bereits 4693 Besucher für insgesamt 13 397 Übernachtungen angemeldet. Christoph
Berghaus ist sich sicher: „Die
18 000er-Marke bei den
Übernachtungen werden wir
wieder schaffen.“
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Fahrt aufnehmen nach gelungenem Start

Bürgerstiftung Nottuln: Struktur steht – jetzt hoffen die Verantwortlichen auf förderwürdige Ideen aus der Bevölkerung
Von Frank Vogel
,*--#3,) „Die Struktur steht,
jetzt muss es nach draußen
gehen.“ Hugo Hattrup, Vorsitzender des Stiftungsrates,
brachte auf den Punkt, wo
die Bürgerstiftung Nottuln
ein Jahr nach ihrer Anerkennung steht. Auf der Stiftungsversammlung am Donnerstag jedenfalls waren alle
Anwesenden – Stiftungsrat
und Stiftungsvorstand – zufrieden mit dem Erreichten
und blicken optimistisch
nach vorne.
Vorstandsvorsitzender
Erich Rump erinnerte kurz
an die Anfänge, seine Stellvertreterin Ingeborg Bispinck-Weigand bewertete
das erste öffentliche Auftreten der Stiftung bei der Italienischen Nacht als „guten
Einstieg“ und wies auf die
Homepage (www.buergerstiftung-nottuln.de) und den
Flyer hin, den der Vorstand
erarbeitet hat. „Das war viel
schwerer, als wir uns das
vorgestellt haben.“ Vorliegen
habe man nun aber den „Extrakt eines Selbstfindungsprozesses“, der die Ziele der
Bürgerstiftung ansprechend
darstelle.
Konkret wird bisher an
einem Projekt mitgearbeitet:
Die Initiative „Jedem Kind
ein Mittagessen“, das Kolpingsfamilie Nottuln und
Gemeinde Nottuln ins Leben
gerufen haben, wird von der

Hugo Hattrup (r.) leitete die Sitzung, in der der Vorstand mit Bernhard Schöppner, Harry Czipull, Bernhard Schöpper,
Erich Rump und Ingeborg Bispinck-Weigand dem Stiftungsrat von seinen Aktivitäten berichtete.
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Bürgerstiftung organisatorisch unterstützt, indem sie
die finanzielle Abwicklung
übernimmt. Im Namen der
Schulleitungen dankte Realschulleiter Ulrich Suttrup,
der auch Mitglied im Stiftungsrat ist. „Das funktioniert sehr gut und völlig unkompliziert.“ Ingeborg Bispinck-Weigand regte an, die
Gasthöfe und Restaurants in
das Projekt einzubinden.
Eine Idee, die Gerhard
Schmitz, Kolpingvorsitzender und Stiftungsratsmitglied, sofort aufgreifen will.

Angestoßen hat die Bürgerstiftung auf Vorschlag
von Hugo Hattrup ein weiteres Projekt, das jetzt in den
weiterführenden
Schulen
aufgegriffen werden soll.
Vorstandsmitglied
Bernd
Schöpper stellte es vor: „SozialGenial“, von der Initiative
„Aktive Bürgerschaft“ entwickelt, soll Schüler zu sozialem Engagement anregen,
sie dabei fördern und unterstützen – nach dem Motto:
„Was kannst Du gut, was anderen nützt – Tu was für andere und lern was dabei.“

Schüler der weiterführenden
Schulen könnten zum Beispiel etwas für Senioren oder
jüngere Schüler tun. Projekte dieser Art, so Schöpper,
gebe es an den Nottulner
Schulen bereits, hier könne
man mit „SozialGenial“ ansetzen. Die Schulleitungen
seien informiert und von
dem Vorschlag sehr angetan
gewesen. Die Bürgerstiftung
bietet finanzielle und organisatorische Unterstützung
an, die „Aktive Bürgerschaft“
weitere Hilfestellung. Wichtiges Kriterium für eine

Unterstützung seitens der
Bürgerstiftung sei, dass auf
„echten Bedarf, ein reales
Problem“ reagiert werde.
„Wir sind sehr gespannt, was
da kommt.“
Bernhard Schöppner berichtete über die Finanzlage.
Der Jahresüberschuss von
8700 Euro – etwa die Hälfte
sind zweckgebundene Spenden für das Projekt „Jedem
Kind ein Mittagessen“ – sei
eine Besonderheit des Anlaufjahres, in Zukunft soll
das Geld schließlich für Projekte eingesetzt werden. Er

wies darauf hin, dass Spenden unter 200 Euro auch ohne Spendenbescheinigung
abgesetzt werden können, es
reiche der Kontoauszug als
Nachweis. Für Online-Spenden über die Homepage
arbeite man an einer sicheren technischen Lösung.
Entscheidend sei nun, dass
die Bürger ihre Ideen für
nachhaltige Projekte an die
Stiftung herantragen. Zum
Thema regenerative Energien und Friedensarbeit von
Kindern gebe es Projekte,
von denen er Anträge erwarte, berichtete Rump. Konkrete Projekte seien ein Teil der
Öffentlichkeitsarbeit, die betrieben werden müsse, um
die Bürgerstiftung jetzt in
der Bevölkerung bekannt zu
machen und dann auch
Spenden zu bekommen.
Nach der einstimmigen
Entlastung des Vorstandes
gab es noch eine Personalie.
Harry Czipull trat aus gesundheitlichen Gründen als
Beisitzer zurück. Hugo Hattrup dankte ihm für sein Engagement: „Wir werden Dich
vermissen.“ Er gehe mit
einem lachenden und einem
weinenden Auge, sagte Czipull. Weinend, weil er die
Bürgerstiftung
für
ganz
wichtig erachte, lachend
deshalb, weil er erlebt habe,
wie wunderbar der Vorstand
arbeite. Die Nachfolge für
den Beisitzer soll mit Bedacht ausgesucht werden.

Hauptschule: Tag
der offenen Tür
am 24. Januar
,*--#3,) Die Eltern der
Viertklässler stehen in den
nächsten Wochen vor der
Entscheidung, welche weiterführende Schulform für
ihre Kinder die Richtige ist.
Mit einem „Tag der offenen
Tür“ möchte die Geschwister-Scholl-Hauptschule sich
am 24. Januar (Montag) vorstellen. Von 14 bis 15.30 Uhr
können sich Schüler und Eltern über das spezielle Angebot der Schule informieren
und einen Einblick in die
schulische Arbeit bekommen. Es werden die verschiedenen
Fachbereiche
und das Ganztagsangebot
vorgestellt. Die Schulleitung
informiert über den Gemeinsamen Unterricht und
über das Nottulner Kooperationsmodell der weiterführenden Schulen. Die Anmeldetermine für die Klassen 5
für das kommende Schuljahr sind vom 2. bis 4. März
(Mittwoch bis Freitag) und
vom 8. bis 11. März (Dienstag bis Freitag) jeweils von 8
bis 12.30 Uhr. Für berufstätige Eltern steht der 9. März
(Mittwoch) von 14 bis
17 Uhr zur Verfügung.

DLRG-Kurs
für Retter
,*--#3,) Die DLRG weist darauf hin, dass in den Kursen
für die Rettungsschwimmausbildung noch Plätze frei
sind. Angeboten werden die
Leistungsstufen Bronze und
Gold sowie Wiederholungskurse für Silber und Gold.
Anmeldungen bei Alois
Schwaf, ! 0 25 02/67 36.

Schützenverein:
Übungsschießen
60!%4./--/,) Am Sonntag
beginnt um 15 Uhr im Landgasthof Arning das Training
der Luftgewehrschützen des
Schützenvereins Schapdetten. Alle Mitglieder, die bisher für Schapdetten geschossen haben, und weitere Interessierte können sich auf
den Vergleich mit dem
Schützenverein Stevern am
22. Januar vorbereiten.

Bücherei lädt
zum Lesekreis
,*--#3,) Die Bücherei St.
Martin lädt ein zum Lesekreis am 20. Januar (Donnerstag) um 20 Uhr in die
Bücherei. Bei Glühwein, Tee
und Plätzchen werden die
gelesenen Weihnachts-Geschenkbücher präsentiert.

Schalke-Spiel auf
Großleinwand
%44/3!+36/,) Heute (Samstag) findet um 18.30 Uhr der
Bundesliga-Schlager Schalke
04 gegen Hamburger SV
statt. Der Schalke-Fanclub
Steverknappen
(www.steverknappen04.de) lädt alle
Fußballfreunde ein, das
Spiel gemeinsam auf der
Großbildleinwand im Landhotel Sendes zu verfolgen.
Einlass ist ab 18 Uhr.

Wanderung
für Senioren
,*--#3,) Die Baumberger
Wanderfreunde laden am
Mittwoch (19. Januar) zur
Wanderung für Senioren ein.
Treffpunkt ist um 9 Uhr am
Vereinslokal Kruse. Von dort
wird Hugo Sandmann die
Teilnehmer auf einer zweieinhalb- bis dreistündigen
Wanderung durch Uphoven
und Stevern wieder zurück
nach Nottuln führen. Hierzu
sind alle Interessierten willkommen. Weitere Informationen erteilt Hugo Sandmann, ! 0 25 09/83 89.

