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Altkleider – aus welchen 
Gründen auch immer – 
nicht selbst bringen können, 
dürfen sich direkt bei Chris-
toph Lenfers (' 0 25 91/ 
2 11 09 oder -94 05 80) mel-
den. Er kümmert sich da-
rum, dass in diesen Fällen je-
mand zum Abholen vorbei-
kommt. Der Tag endet 
schließlich mit einem  Dan-
keschönabend für alle Helfer 
– Getränke und Gegrilltes in-
klusive. „Der Erlös bleibt 
komplett vor Ort“, betont der 

Steverstädter. Ein Teil fließe  
in die Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit des Kolpings. 
Mit dem restlichen Geld 
unterstützt der Verein ver-
schiedene Aktionen und Ak-
tivitäten im sozialen Bereich.

 Zusätzlich zu der großen 
Februar-Sammlung, deren 
Durchführung  neu organi-
siert wurde, gehen die Aktio-
nen an der Alten Valve 4, wo 

die Christoph Lenfers KG an-
sässig ist, wie gewohnt an 
fünf weiteren Samstagen pro 
Jahr jeweils  von 10 bis 11 
Uhr  über die Bühne. Die  Ter-
mine sind im Abfallkalender 
der Stadt Lüdinghausen zu 
finden. 

Außerdem stehen perma-
nent die Sammelcontainer 
an den bekannten Stellen 
parat.      

des Spendens 
„reibungslos 
läuft und von 
der Bevölke-

rung gut angenom-
men wird“. Bewohner der 
Bauerschaften wiederum 
können vier Außensammel-
stellen nutzen: Pieper (Tül-
linghof), Winkels (Beren-
brock), Schwenken (Alden-
hövel) und die Westruper 
Schule –  „dahin fahren unse-
re Lastwagen ganz zum 
Schluss“. Mitbürger, die ihre 

Wenn die Kolpingsfamilie Lüdinghausen Altkleider sammelt, packen alle mit an – von den Kindern über die Jugendlichen bis hin 
zu den Erwachsenen. Fotos: Kolpingsfamilie Lüdinghausen

Von Annika Wienhölter

Lüdinghausen. Einmal im 
Jahr  ruft die Lüdinghauser 
Kolpingsfamilie die Bürger 
dazu auf, Altkleider und aus-
sortierte Schuhe sichtbar vor 
ihre Haustüren zu legen, um 
sie dort einzusammeln. Die 
Aktion – immer am ersten 
Samstag im Februar –  gibt‘s 
weiterhin, fortan allerdings 
nicht mehr als Straßen-, son-
dern als Bringsammlung. 
Das erläuterte jetzt Chris-
toph Lenfers im WN-Ge-

spräch. Der 60-Jährige hilft  
bereits seit seiner Jugend 
mit, sämtliche Textilien ein-
zusammeln. Somit kennt er 
das Prozedere wie die sprich-
wörtliche eigene Westenta-
sche. Gemeinsam mit den 
anderen Aktiven des Altklei-
derteams  hat er das neue 
Konzept ausgearbeitet: „Das 
Aufkommen an Spenden in 
den einzelnen Straßen ist zu-
rückgegangen“, erklärt er 
den Grund fürs Umdenken. 
„Nun probieren wir aus, ob 
es so wieder mehr wird.“ Von 

Mitgliedern anderer Kol-
pingsfamilien aus der Umge-
bung haben Lenfers und sei-
ne Mitstreiter erfahren, dass 
deren Bring-
sammlungen 
regen Zu-
spruch erfah-
ren.  

Wie das Pro-
zedere funk-
tioniert? An 
vier Standor-
ten in  der Ste-
verstadt kön-
nen künftig 
sämtliche  Arti-
kel abgegeben 
werden – an der 
Alten Valve, am 
Kino, auf dem 
Stadionvorplatz 
und am Markt-
kauf.  Erstmals 
findet das Ganze in dieser 
Form  am 4. Februar (Sams-
tag) zwischen 9 und 12 Uhr 
statt. „Dann steht dort je-
weils eines unserer Fahrzeu-
ge. Helfer nehmen die Dinge 
entgegen“, erklärt Lenfers, 
der im Namen der gesamten 
Kolpingsfamilie darauf hofft, 
dass die neue Möglichkeit 

Kolpingsfamilie ändert Prozedere fürs Altkleider-Spenden

 Straßensammlung 
wird zur Bringaktion

Hinweise für Bürger

Die Kolpingsfamilie sam-
melt tragfähige, saubere 
und paarweise gebündelte 
Schuhe, Bekleidung von 
Kopf bis Fuß sowie für 
Kinder und Erwachsene, 
Tisch-, Haus- und Bettwä-
sche, Handtücher, Teppi-
che, Heimtextilien wie 
Gardinen, Bettfedern, 
Wolldecken oder Schlafsä-
cke, Lederwaren – von 
Handtaschen über Gürtel 

bis hin zu Jacken – sowie 
Stofftiere und Puppen. All 
das soll in den  ausgeteil-
ten Kolping-Säcken oder 
in stabilen wie handli-
chen Plastikbeuteln ver-
packt werden. Gelbe Sä-
cke oder Kartons sind ta-
bu. Textilabfälle, Heizde-
cken, Lumpen und ver-
schmutzte Waren sollen 
derweil  dem Wertstoffhof-
Team gegeben werden.

Lüdinghausen. Die Stadt Lü-
dinghausen weist darauf hin, 
dass zu nachfolgenden Zei-
ten die Anmeldungen an 
den weiterführenden Schu-
len  für das Schuljahr 
2023/2024 stattfinden: 

Sekundarschule Lüding-
hausen, Tüllinghofer Straße 
25,  (' 0 25 91/20 82 30; 
www.sekundarschule-lue-
dinghauen.de): 6. Februar 
(Montag) bis 10. Februar 
(Freitag)  nach Terminverein-
barung.

St.-Antonius-Gymnasium 
(städtisches Gymnasium), 
Klosterstraße 22, ' 0 25 91/ 
2 30 60; www.antonius-gym-
nasium.de): 6. Februar 
(Montag) bis 10. Februar 
(Freitag) vormittags von 
9 bis 12 Uhr; 6., 7. und 9. Feb-
ruar) nachmittags von 15 bis 
18 Uhr. 

Gymnasium Canisianum 
(staatlich anerkanntes Pri-
vatgymnasium),  Dissel-
hook 6 (' 0 25 91/7 99 80; 
www.canisianum.de): 
6. Februar (Montag) bis 
10. Februar (Freitag) nach-
mittags von 14 bis 18 Uhr. 

Die Anmeldungen werden 
nur nach telefonischer Ter-
minvereinbarung im Schul-
büro entgegengenommen. 
Die Erziehungsberechtigten 
werden gebeten, eine Ge-
burtsurkunde des Kindes, 
das letzte Zeugnis, die Emp-
fehlung und den Anmelde-
schein der Grundschule so-
wie einen  Nachweis über die 
Masernschutzimpfung mit-
zubringen. Zudem sollten 
auch die Hinweise auf der 
Homepage der jeweiligen 
Schule beachtet werden, 
heißt es abschließend.

Anmeldungen an weiterführenden Schulen

Termine telefonisch 
vereinbaren

Lüdinghausen. In der Fami-
lienbildungsstätte (FBS) Lü-
dinghausen startet am 29. 
Januar (Sonntag) das Ange-
bot „Selbstverteidigungs-
workshop mit Krav Maga“ 
für Frauen. Die insgesamt 
vier Treffen  finden jeweils in 
der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr 
in den Räumen der FBS Lü-
dinghausen statt. Die Lei-
tung hat Willi Hollendung. 
Krav Maga vermittelt eine 
gesunde Selbsteinschätzung 
der eigenen Fähigkeiten. Es 
geht darum, dass Selbstbe-
wusstsein zu stärken und 
Verhaltensweisen zur Kon-
fliktbewältigung zu vermit-
teln, teilt die FBS mit. Die 
eigene Sicherheit, die Koor-
dination und die körperliche 
Fitness sollen verbessert 
werden. Beim Krav Maga 
geht es immer um Präven-
tion. In diesem Kursus wird 
den Teilnehmerinnen des-
halb vor allem vermittelt, 
körperliche Auseinanderset-
zungen und Konflikte zu 
vermeiden und dabei selbst-
bewusst aufzutreten. Die 
Schwerpunkte im Krav Maga 
für ein ganzheitliches Si-
cherheits- und Selbstvertei-
digungstraining sind: Wahr-
nehmung/Prävention, Dees-
kalation, Fluchtstrategien, 
Selbstverteidigung. Anmel-
dung unter ' 0 25 91/ 
98 90 90 oder online: 
www.fbs-luedinghausen.de.

Selbstverteidigung: 
Angebot für Frauen

Lüdinghausen. Nähen ist 
einfach „anziehend“: Unter 
diesem Motto startet am 
kommenden Dienstag (24. 
Januar) die  Familienbil-
dungsstätte Lüdinghausen 
einen neuen Kursus. Die ins-
gesamt fünf Treffen finden 
jeweils von 18.30 bis 21.30 
Uhr in den Räumen der FBS  
statt. Die Leitung hat Agnes 
Puhe. Von einfachen Näh-
arbeiten bis hin zur aufwen-
digen Verarbeitung von Klei-
dungsstücken, von der 
Kinderhose bis zum Abend-
kleid –  alles ist möglich, teilt 
die FBS mit. Die Teilneh-
menden  bestimmen ihr Pro-
gramm an jedem Kurstag 
neu. Die Referentin ist Di-
rektrice. Nähere Informatio-
nen und Anmeldung im Bü-
ro der FBS, ' 0 25 91/ 
98 90 90 oder online.

| www.fbs-luedinghausen.de 

Neuer Nähkursus 
startet am Dienstag




