
Wetter. Wie wurde MacDonald’s
zum Weltkonzern? Der Spielfilm
„The Founder“, der am Mittwoch in
der Lichtburg läuft, erzählt die Ge-
schichte.
Im Amerika der 1950iger Jahre

fährt der 52-jährige Handelsvertre-
ter Ray Crock mit seinem blassblau-
en Plymouth Belvedere durch den
Mittleren Westen und versucht,
größtenteils vergeblich, seinen Prof-
Milchshake-Mixer an den Mann zu
bringen. Im Kalifornischen San Ber-
nardino lernt er die freundlichen
Brüder Mac (John Carroll Lynch)
und Dick McDonald (Nick Offer-
mann) und ihr straff organisiertes
Schnellrestaurant kennen: Nur 30
Sekunden braucht es für die Fertig-
stellung eines Burgers – niemand
muss mehr warten. Die McDonald
Brüder und Ray Crock werden Part-
ner. Nun entwickelt sich Ray Crock
vom Klinkenputzer zur cleveren
Spürnase, zum gewieften Verkäufer,
vom Marketing Genie zum gierigen
Hai.Als „Fuchs imHühnerstall“ ver-
rät Ray Crock die Ideale der McDo-
naldBrüder, diemit qualitativ guten,
gesunden Zutaten die Kultur des Es-
sens revolutionieren wollten. Er
knöpft ihnen nach und nach die
MarkeMcDonald´s ab.

Michael Keaton in einer großen Rolle
„Verträge sind wie Herzen, sie sind

dazu da, um gebrochen zu werden“
und „Business ist Krieg“, so Crocks
Unternehmensphilosophie.

John Lee Hancock ist eine pa-
ckende, kritische Biographie über
die McDonald Brüder gelungen,
auch: Ein meisterhafter Film über
Ray Crock und die schmutzige Seite
seines Aufstiegs, wunderbar amora-
lisch und mit atemberaubender Prä-
senz gespielt von Michael Keaton,
der den Film trägt.

i
Termin: 14. Juni, 20 Uhr,
Kaiserstr. 97

Wie ein
Weltkonzern
entsteht
„The Founder“ läuft
in der Lichtburg

Grundschöttel/Wengern. Die beiden
katholischen Kirchengemeinden St.
Augustinus und Monika/Grund-
schöttel und St. Liborius/Wengern
feiern am Donnerstag gemeinsam
dasFronleichnamsfest.DieFeierder
Heiligen Messe beginnt um 10 Uhr
in der Kirche An der Windecke
unter musikalischer Mitgestaltung
des Kirchenchores. Anschließend
findet eine Prozession durchGrund-
schöttel statt, die von der Jugend-
blaskapelle St. Augustinus und Mo-
nika musikalisch begleitet wird.
Danach gibt es einen Pfarrschop-

pen mit gemeinsamemMittagessen:
selbstgekochte Erbsensuppe aus der
Gulaschkanone.

Gemeinsame
Fronleichnamsfeier

Von Elisabeth Semme

Wengern. Sieben Frauen stehen im
Kreis, rufen laut einen Schlachtruf
und strecken entschlossen die ge-
balltenFäusteüber ihrenKöpfenzu-
sammen. Eine imposanteDemonst-
ration, die bei den Frauen derGrup-
pe „Mutig und stark“ Powerrunde
heißt. Der Schlachtruf vermittelt
eine glasklare Botschaft: „Wennwir
was nicht wollen, sagen wir Nein.
Nein heißt Nein. Wenn wir was er-
reichen wollen, setzen wir es in die
Tatum.Frauenpower!“ rufenNicole
Gördes, Katrin Hilbig, Martina
Stang, Martina Hauser und Astrid
Tremblau im Chor. Unterstützt wer-
den die Frauenheimbewohnerin-
nen dabei vonMarion Steffens (Ge-
sine Netzwerk gegen häusliche Ge-
walt EN) und Andrea Stolte (Frau-
enberatung EN).

Zwei Expertinnen begleiten
Das Thema Gewalt hat im Frauen-
heimeinenbesonderenStellenwert,
weil Frauen mit (psychischen) Be-
hinderungen besonders leicht Op-
fer vonhäuslicher und sexuellerGe-
walt werden. Deswegen besteht be-
reits seit dem Jahr 2011 eine enge
Zusammenarbeit mit Marion Stef-
fens und Andrea Stolte, mit denen
gemeinsam die Einrichtung Strate-
gien zur Bekämpfung und Vermei-
dung von Gewalt erarbeitet. Ziel-
gruppen sinddabei nicht nurdieBe-
wohner und Bewohnerinnen, son-
dern auch die Mitarbeiter. Die Ex-
pertinnen leiten einen 2014 gegrün-
detenArbeitskreis gegenGewalt für
Mitarbeiter und auch die im selben
Jahr fürBewohnerinnengegründete
Frauengruppe „Mutig und stark“.
Sie besteht aus Frauenmit Behinde-
rungen, die allesamt häusliche Ge-
walt erlebt haben – sexuelle und/

oder psychische Gewalt. „Jede Frau
hat ihre eigene Geschichte. Hier
sprechenwirdarüber“, sagtMartina
Hauser, als sich die Gruppe an die-
sem Vormittag trifft, um ihre Arbeit
vorzustellen.
Die Gruppe bietet den Frauen

Raum, sich über Erlebtes auszutau-
schen, sich gemeinsam Mut zuzu-
sprechen, eigene Stärken herauszu-
arbeiten. Auf einem Plakat haben
sie festgehalten, was sie seit Grün-
dung ihrer Gruppe vor drei Jahren
unternommen haben. „Wir haben
einenNamen für die Gruppe ausge-
sucht“, erzählt Astrid Tremblau,
„und am Ende der Treffen machen
wir immer unsere Powerrunde.“
MartinaHausernicktund fährt fort:
„WirwarenbeimGesine-Fachtag als
Referentinnen. Es waren auch viele
andere da, aber wir mussten nicht
nur zuhören. Wir haben unsere
Gruppe mit Leinwänden auf der
Bühne vorgestellt.“ Ein Besuch bei
derFrauenberatungsstelle inWitten
und die Entwicklung eines Hand-
lungs-Leitfadens fürs Frauenheim,
„damit alle wissen, was sie tun müs-
sen, wenn Gewalt passiert“, gehö-
ren ebenfalls zur bemerkenswerten
Bilanz der Gruppe.
Dann zeigen Nicole Gördes und

Katrin Hilbig zwei Info-Plakate, die
ebenfalls aus ihren gemeinsamen
Treffen hervorgegangen sind. Auf
einem steht u.a. zu lesen: „Dumusst
dich nicht schämen, wenn du Ge-
walt erlebt hast. Du darfst darüber

sprechen.“ Auch die Rufnummer
derFrauenberatung inWitten ist auf
dem Plakat zu finden – ebenso wie
die mutmachenden Sätze: „Du bist
nicht alleine mit dem Thema Ge-
walt. Wir sitzen alle im gleichen
Boot.“ Ein weiteres Plakat richtet
sich mit deutlichen Appellen an
Männer: „Gewalt ist keine Lösung.
Überlege, wo Gewalt anfängt. Frau-
ensindkeineGegenstände.Männer
sollen Frauen respektvoll behan-
deln.“
Seit zwei Jahren schon nimmt die

Frauengruppe „Mutig und stark“
auch an der weltweiten Aktion
„One Billion Rising“ für ein Ende
der Gewalt gegen Frauen undMäd-
chen teil. „Das ist immer am Valen-
tinstag. Da tanzen wir gegen Ge-
walt. Einmal waren wir dafür in
Schwelm in der Fußgängerzone“,

berichtet Martina Hauser. Und er-
zählt dann noch von einemWendo-
Kurs zurSelbstverteidigung, dendie
Frauen absolviert haben, und von
der geplanten Einrichtung einer
neuen Gruppe „Frauenbeauftra-
gungMutig und stark“. „Wirwerden
drei bis vier Frauenbeaufragte sein.
Aber dafür werdenwir erst noch ge-
schult. Und dann sind wir offizielle
Ansprechpartner“, soMartinaHau-
ser. „Das Konzept sieht mehrere

Personen mit Stellvertretern vor.
DieFrauengruppe ,Mutig und stark’
soll weiter bestehen bleiben und die
neue Gruppe unterstützen“, er-
gänztAndreaStolte vonderFrauen-
beratungEN.Siearbeitet aktuellmit
Marion Steffens, dem Arbeitskreis
der Mitarbeiter und der Frauen-
gruppe auch an der Fortschreibung
undErweiterungdesnunschondrei
Jahre alten Gewaltschutzkonzeptes
für das Frauenheim. „Es soll bald
auch Angebote für Männer geben,
aber den ersten Schritt wollten wir
mit Frauen gehen“, so Stolte. Wich-
tig sei auch der Transport des Kon-
zeptes an alle 130 Mitarbeiter des
Frauenheims: „Es ist wichtig, dass
jeder weiß, wie der Leitfaden gegen
körperliche, verbaleundpsychische
Gewalt aussieht und wie er mit Le-
ben gefüllt wird. Deswegen gibt es
immer wieder Fortbildungen und
Schulungen für die Mitarbeiter.

„Wir hören nicht auf“
Schnell ergreift Martina Hauser
wieder das Wort. Doch statt eifrig
weitere Aktionen und Pläne ihrer
Gruppe aufzuzählen, sagt sie: „Wir
machen viel, und wir hören auch
nicht auf. Uns ist geholfen worden,
und sowollen wir auch ein Zeichen
setzenundanderenhelfenmit unse-
ren Teams. Undmir macht das rich-
tig Spaß, daran mitzuarbeiten.“ Ein
schöneres Resümee hätte es am En-
de dieses Gruppentreffens wohl
kaum geben können.

Mit geballter Frauenpowermutig und stark
Anti-Gewalt-Arbeit im Frauenheim: Gruppe für Bewohnerinnen, Arbeitskreis für Mitarbeiter und mehr

„Nein heißt Nein. Frauenpower“ rufenMartina Hauser, Astrid Tremblau, Andrea Stolte (Frauenberatung EN), Kathrin Hilbig, Nicole Gördes, Marion Steffens (Gesine-Netz-
werk) und Martina Stang (vorn von links im Uhrzeigersinn). Claudia Kockskämper aus der Gruppe war nicht dabei. FOTO: ELISABETH SEMME

Die Gründung der Frauengrup-
pe „Mutig und stark“ war einMei-
lenstein in der Arbeit des Frauen-
heims zur Bekämpfung und Ver-
meidung von Gewalt.

Auch die Zeitungsgruppe „Re-
genbogen“ des Frauenheims
unterstützt diese Arbeit. Sie über-
prüfte die Broschüre „Gewalt
macht Frauen krank“ von Marion
Steffens und Andrea Stolte, die

zuvor von Annika Nietzio vom Bü-
ro für Leichte Sprache übersetzt
wurde, auf Verständlichkeit.

Beim Internationalen Tag
gegen Gewalt im November 2014
bekamen die Frauengruppe und
die Broschüre in leichter Sprache
viel Lob u.a. von Bürgermeister
Frank Hasenberg und Irmingard
Schewe-Gerigk, Vorstandsvorsit-
zende von Terre des Femmes.

Meilenstein auf demWeg in eine gewaltlose Zukunft

Wetter. Die Freiwillige Feuerwehr
Wetter gratuliert den 15 neuen
Truppführern der Feuerwehren aus
dem EN-Kreis. Für die Feuerwehr
Wetter bestanden diesen Lehrgang
Alisa Behrendts von der Löschgrup-
pe Esborn, Alexander Busch vom
Löschzug Alt-Wetter und Maximi-
lian Lodd von der Löschgruppe
Grundschöttel. In knapp 60 Unter-
richtsstunden erwarben sie an fünf
Wochenenden die Qualifikation, bis
zu zwei Feuerwehrkräfte im Brand-
oder Hilfeleistungseinsatz zu füh-
ren. Dazu fand eine umfangreiche

theoretische und praktische Weiter-
bildung statt.

Grundlehrgang
Parallel zum Truppführerlehrgang
auf Kreisebene fand Modul 4 (TH -
Technische Hilfe) des Grundlehr-
gangs auf Stadtebene statt. Nach-
dem kürzlich alle 21 Teilnehmer die
theoretische Prüfung bestanden ha-
ben, legtennunalle auch ein sehr zu-
friedenstellendes Ergebnis im prak-
tischen Prüfungsteil ab. Insgesamt
wurden vier Übungen zur Prüfung
gestellt: Es musste unter anderem

eine Person aus einem verunglück-
ten PKWgerettetwerden, eineunter
einem Container eingeklemmte Per-
son befreit werden, eine unter einem
PKW liegende Person gerettet wer-
den und zusätzlich eine Last mittels
Mehrzweckzug gesichert werden.
Alle Übungen liefen reibungslos ab.
Sehr erfreut sind alle, dass zwei

der Feuerwehr beigetretene Flücht-
linge die Prüfungen ebenfalls sehr
gutbestandenhaben.DieFeuerwehr
weist darauf hin, dass der Besuch
dieser Lehrgänge ehrenamtlich, das
heißt unentgeltlich, erfolgte.

Die FeuerwehrWetter gratuliert ihren neuen Truppführern
In 60 Unterrichtsstunden Qualifikation erworben. Auf Stadtebene bestehen zudem 21 Teilnehmer den Grundlehrgang

Die Freiwillige Feuerwehr Wetter gratuliert den 15 neuen Truppführern der Feuer-
wehren aus dem Kreis. Drei von ihnen gehören zur Feuerwehr Wetter. FOTO: FEUERWEHR

Wetter. Das Parkhaus an der Bahn-
hofstraße 21 wird vom 19. bis zum
23. Juni aufgrund von Sanierungs-
arbeiten in den Auf- und Abfahrten
geschlossen und ist daher nicht be-
fahrbar. Die Stadt Wetter bittet des-
halb, ab Sonntag, 18. Juni, 0 Uhr,
dort nichtmehr zuparken. Park- and
Ride-Teilnehmer sowie die Mieter
der Stellplätze können die angren-
zenden Parkflächen nutzen. Die
Park-and-Ride-Nutzer sind ver-
pflichtet, ihren Parkberechtigungs-
ausweis gut sichtbar auszulegen.

Sanierungsarbeiten
im Parkhaus

100 Jahre

Frauenheim Wengern

D SERIE 100 Jahre Frauenheim

„Jede Frau hat ihre
eigene Geschichte.
Hier sprechen wir
darüber.“
Martina Hauser,
Frauenheimbewohnerin

SERIE

9. Mai: Das Leben mitgestalten
16. Mai: Mitten im (Arbeits)-Leben

23. Mai: Ein Leben lang
30. Mai: Arbeitsleben im Frauenheim

6. Juni. Leben im Quartier
13. Juni: Frauenleben

20. Juni: Kulturelles Leben
27. Juni: Leben begleiten

4. Juli: Lebenswege
11. Juli: Leben lassen
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