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Aktuelles vor Ort
Klatschkasten
•Sanierung läuft•
Das Projekt „Damit die Kirche im Dorf bleibt“ läuft, die
Sanierung der Christuskirche ist in vollem Gange. Seit
Wochen stehen die Bauwagen vor der Kirche, die komplett eingerüstet ist. Doch
wie ist der aktuelle Stand?
„Am ersten Advent ist die
Einweihung geplant“, verrät
Pfarrer Rolf Schuld: „In der
zweiten Oktoberwoche wird
mit dem Anstrich losgelegt.“
Bis dahin beschäftigen Vorarbeiten, Dacharbeiten und
die Verlegung der Elektrik
die Spezialisten.
Spenden werden weiterhin
benötigt.Momentan wird für
die insgesamt etwa 4.000
Euro teuren Kirchenbänke
und die rund 200 Stühle
mit einer Paten-Aktion gesammelt. Eine Stuhlpatenschaft kostet 100 Euro, für
Bänke 150 Euro. Konto der
Christuskirche: 540 47 36,
Bankleitzahl: 430 500 01
(Sparkasse Bochum), Stichwort: Patenschaft Stuhl
(oder Bank) und ihr Name.
Auch anonyme Spenden
sind möglich.

•Buchstabensalat•
Das Jugendzentrum und die
Nachbarschaftsbibliothek
Linden haben ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen, das Kinder „spielerisch,
mit viel Freude und Fantasie,
in die faszinierende Welt des
Lesens begleitet“, wie Vera
Rüdel, die Leiterin der Lindener Bibliothek erklärt.
An insgesamt sechs Terminen, die abwechselnd mittwochs an der Lindener Straße 129 und der Hattinger
Straße 804-806 stattfinden,
können sich die Kinder zum
„Buchstabensalat“ anmelden: Von der Bücherei-Rallye
bis hin zum Bau eines Lese-

•Neuauflage•

raums im Jugendzentrum. Die
Plätze sind begrenzt, deswegen
ist die Anmeldung verbindlich.
Im Juze und in der Bibliothek
liegen die entsprechenden For-

Erstmals hatte die „Lindener
Meile“ in diesem Jahr mehr
zu bieten, als Imbissstände,
Musik und Small-Talk am Bie-

mulare aus. Die Termine sind
der 16./23./30. Oktober sowie
der 6./13. November, je ab
16.30 Uhr. Die Abschlussveranstaltung „Nachts in der Bücherei“ mit der Kinderbuchautorin Brigitte Werner findet am
22. November um 19 Uhr statt.

wagen. Auf dem oberen Marktplatz präsentierten Florian
Brinkmann und Christoph Dee
einen Mittelaltermarkt – mit
Erfolg. „Für das erste Mal war
es definitiv in Ordnung“, zieht
Brinkmann ein positives Resümee. Die Besucher fühlten

sich von Gauklern (Foto)
und Co gut unterhalten,
und die Händler und
Schausteller seien ebenfalls zufrieden gewesen.
„Von allen Seiten haben wir
ein positives Feedback bekommen“, so Dee. „Leider
hat das Wetter aber nicht
so mitgespielt, wie wir uns
das erhofft haben.“
Doch eins steht für die Organisatoren jetzt schon
fest: „Das war nicht der
letzte Mittelaltermarkt in
Linden.“ Allerdings gibt
es schon einige Verbesserungsvorschläge.
„Beim
nächsten Mal wollen wir
den Platz mehr füllen und
werden versuchen, mehr
Händler nach Linden zu locken.
Denn diejenigen, die da
waren, waren trotz des Regens alle sehr zufrieden“,
sagt Brinkmann.

•Kostenlos•
Die Idee kam prima an: Am
Flohmarkt bei der Lindener
Meile hatte sich die „Arche”
auch beteiligt, allerdings
auf ihre ganz eigene Art:
„So viel Du brauchst” war
mal ein Kirchentags-Motto,
was sich die Lindener Gemeinde zu eigen gemacht
hatte. Im Vorfeld wurde
dazu aufgerufen, welche
Dinge im eigenen Haushalt nicht gebraucht und
deshalb gespendet werden
können.
Da kam einiges zusammen, alleine 40 Kisten
Spielzeug. Und das wurde
alles abgegeben - kostenlos. „Die Aktion lief hervorragend,” so Arche-Sprecher
Stefan Osthoff.
Am Ende des Tages war
schließlich nichts mehr übrig - bis auf ein altes Telefonmodem.
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