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„Froh, dass wir
beisammen sind“

Diwerse s
Der Kauf eines neuen Weckers
für das Nachtschränkchen gestaltete sich doch etwas umständlicher als gewohnt.
Schließlich wollte der Drensteinfurter unter allen Umständen einen mit Zeigern, aber ohne das
lästige Tickgeräusch. Sowas
gibt es, wenn man nur sucht.
Beim Aktivieren der Weckzeit
wandert der Sekundenzeiger
auf die Zwölf und bleibt dort
stehen. Kein Ticken! Auf Englisch übrigens „No-Tic-Technologie“. Toller Begriff, aber das
nur am Rande. Dann sollte er
Leuchtzeiger haben, damit der
Drensteinfurter nachts nicht immer auf die Beleuchtungstaste
drücken muss, die dann störender Weise mehr als nur die Zeiger bescheinen würde. Auch
das hat das neue Wunderding.
Da der Drensteinfurter im Schlaf
keine Brille trägt und besonders
im Dunkeln zu den richtig
Schlechtsichtigen gehört, wählte er ein insgesamt etwas größeres Modell, damit der LeuchtZeigerstand auch ohne Hilfsmittel gut erkennbar ist. Ein fantastisches Gerät also.
Der Kia Soul EV vor der Lambertus-Kirche in Walstedde � Foto: Münch
Die Begeisterung wurde nur
stark getrübt, als der Drensteinfurter erfuhr, dass dieser Apparat ganz besonders bei Senioren
beliebt sein soll.

Ehepaar Grawe feiert diamantene Hochzeit

Elektrische Seele aus Korea

Keine Zeit,
keine
Unterschrift
Grawunder schreibt
nicht an Merkel
DRENSTEINFURT � In einem
Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRWMinisterpräsidentin Hannelore Kraft haben 215 Bürgermeister
kreisangehöriger
Kommunen aus NordrheinWestfalen ihre Sorge um das
Land zum Ausdruck gebracht. Grund ist der massive
und vielfach unkontrollierte
Zustrom von Flüchtlingen
nach Deutschland. In dem
Schreiben weisen die Verwaltungschefs darauf hin, dass
praktisch alle verfügbaren
Unterbringungsmöglichkeiten ausgeschöpft seien und
weitere Flüchtlinge nicht
mehr aufgenommen werden
könnten. Nicht unterschrieben hat den Brief Bürgermeister Carsten Grawunder. Er
habe schlicht und einfach zu
wenig Zeit gehabt, sich das
Schriftstück in Ruhe durchlesen zu können, machte er auf
Nachfrage unserer Zeitung
deutlich. Da er nichts unterschreibe, was er nicht ausgiebig studiert habe, musste er
die Bitte nach einer Unterschrift ablehnen, so Grawunder. Der Städte- und Gemeindebund habe aber sehr gedrängt, da der Brief schnell
nach Berlin und Düsseldorf
gesendet werden sollte. Im
Tagesgeschäft sei so kurzfristig keine Zeit geblieben, mit
dem sensiblen Thema Flüchtlinge
verantwortungsvoll
umzugehen. � war
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Der WA testet mit Manfred Kunz Elektro-Autos, dieses Mal einen Kia Soul EV
Von Matthias Münch
DRENSTEINFURT � Amerikanische, deutsche, französische und
japanische Stromer haben wir
bisher getestet. Nun ist ein Koreaner an der Reihe. Wie einige
andere Konzerne hat auch Kia
ein vorhandenes Modell genommen und ein Elektrofahrzeug daraus gemacht. Aus dem Soul
wurde der Soul EV. Der fünftürige kleine Geländewagen hat
jetzt sozusagen eine elektrische
Seele mit einer recht großen 27
Kilowattstunden fassenden Batterie. Kfz-Meister Manfred Kunz
und ich sind gespannt, welche
Reichweite das ermöglicht und
was der Soul sonst noch zu bieten hat.
Wir rollen leicht und leise los
und spurten an der ersten
Ampel gleich richtig flott in
Richtung Teststrecke. Manfred Kunz ist sofort angetan
vom kräftigen Motor, der angenehmen Federung und der
direkten Ansprache von
Bremse und Lenkung. „Das
Fahrwerk wirkt ausgewogen,
das Auto läuft locker und ist
leicht zu handeln“, sagt der
Experte. Der Wendekreis sei
gut für ein so großes Auto,
die Energierückgewinnung
beim Bremsen ausgezeichnet, so Kunz: „Man sitzt bequem in diesem Wagen und
fühlt sich absolut sicher.“ Im
großzügigen Innenraum bietet der elektrische Kia fünf
Personen ordentlich Platz.
Der schwere Akkublock im
Fahrzeugboden sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt
und damit für eine optimale
Straßenlage. So fahren wir sicher durch die Kurven und
sind spritzig unterwegs. Laut
Hersteller wird das Fahrzeug

WA-Serie Elektro-Autos
Elektrisch Autofahren macht Spaß
und schont die Umwelt. Dennoch
tankt selten ein E-Mobil Strom an
der RWE-Zapfsäule am Drensteinfurter Bahnhof. In anderen Städten
sieht es ähnlich aus. Elektroautos
auf deutschen Straßen sind rar. Dabei will die Bundeskanzlerin bis
2020 eine Million davon in den
Verkehr bringen.
Die meisten Autokonzerne bieten
mittlerweile Elektrofahrzeuge an.
In Deutschland sind es schon über
20 Modelle. Wie verhalten die sich

unter normalen Alltagsbedingungen auf den Straßen in und um
Drensteinfurt? Wieviel Strom brauchen sie, wie groß ist die Reichweite?
Um das herauszufinden, baten wir
14 Firmen um einen Testwagen für
jeweils eine Woche. Deren Autos
stellen wir nun in einer kleinen Serie vor. Dazu gibt es immer einen
Kurzkommentar des Stewwerter
KFZ-Meisters Manfred Kunz, einem
ehemaligen „Gelben Engels“ vom
ADAC. Heute: der Kia Soul EV

Das Display zeigt aktuell das Bild der Rückfahrkamera. Außerdem
werden hier die Programme des Bordcomputers sowie die Navigation angezeigt.
bei 145 Stundenkilometern
abgeriegelt. Wir schaffen laut
Tacho 152 km/h. Allerdings
fahren wir nicht allzu lange
mit diesem hohen Tempo.
Denn wie bei den anderen E-

Mobilen auch leert sich die
Batterie bei rasanter Fahrt
schneller als nötig. Eine etwas zurücrhaltende Fahrweise kostet wenig mehr Zeit,
spart aber viel Strom, was

KFZ-Meister Manfred Kunz blickt unter die Motorhaube des Kia Die Rückbank bietet bequem
Soul EV.
Platz für drei Personen.

sich an einer wachsenden
Blätterpracht am spaßigen
Ökobaum in der Anzeige bemerkbar macht. Das ist lustig
und stört überhaupt nicht.
Im Gegenteil: Manfred Kunz
findet die Armaturen insgesamt sehr übersichtlich.
Schnell lernen wir, auch
mit diesem Auto energiesparend zu fahren. Korrekterweise muss dabei festgestellt
werden, dass wir den Soul EV
unter erheblich schlechteren
Bedingungen getestet haben
als alle vorherigen Elektroautos. Denn zu Beginn der Testwoche Mitte Oktober erfolgte
ein Temperatursturz mit Dauerregen oder sogar Schneeregen, so dass alle Strom fressenden Geräte von der Heizung bis zu den Scheinwerfern auch tagsüber ständig in
Betrieb waren. Dennoch
schaffte das Auto auf den unterschiedlichen Strecken im
Durchschnitt 146 Kilometer
mit einer vollen Batterieladung. Damit liegt der Kia
Soul EV im oberen Drittel unserer getesteten Elektroautos.
Für die Ladezeit gilt das
Gleiche. An der Haushaltssteckdose füllen sich die leeren Akkus in zehn Stunden
komplett. An einer heimischen Wallbox oder einer öffentlichen Stromtankstelle in
fünf Stunden. An einer
Schnellladestation werden 80
Prozent der Kapazität in einer halben Stunde erreicht.
Die Verbrauchskosten liegen
bei guten vier Euro für 100 Kilometer. Die Kia 7-Jahre-Garantie gilt auch für den Akku
im Kia Soul EV.

Die Daten
Leistung: 81 kW / 110 PS
Akku-Kapazität: 27 Kilowattstunden
Reichweite in unserem Test:
146 Kilometer
Herstellerangabe: 212 Kilometer
Beschleunigung von 0 auf
100 in 11,2 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit: 152
km/h
Kofferraumvolumen: 281 Liter
Ladezeit an der Haushaltssteckdose: 10 Stunden
An einer Wallbox zu Hause:
5 Stunden
An einer öffentlichen
Stromtankstelle: 5 Stunden
An einer Schnellladestation:
80 % in ½ Stunde
Neupreis: ab 30 790 Euro

AMEKE � Für das Ehepaar
Grawe ist heute ein besonderer Tag. Gemeinsam mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln dürfen sie das Fest der
diamanten Hochzeit feiern.
Nach einem Gottesdienst in
der Kapelle in Ameke wird
mit 90 Gästen in der Festscheune Ameke gefeiert.
„Dass wir noch so gut drauf
sind, freut mich am meisten“, erzählt Irmgard Grawe
und blickt dabei ihren Mann
Albert an. „Das erreicht ja
auch nicht jeder“, ergänzt
der Jubilar dankbar. Aus diesem Grund wolle er auch
noch einmal so richtig feiern,
sagt er fröhlich.
Am 29. Oktober 1930 in
Ameke geboren und aufgewachsen, bewarb sich Albert
Grawe 1945 nach der Schulentlassung bei der Reichsbahn. Von Juli 1945 bis 1948
arbeitete er in der Rotte als
Streckenarbeiter. Später fand
er Arbeit bei der Mühle Münstermann in Ahlen, hier
kreuzten sich zum ersten Mal
die Wege von Irmgard Pardy
und Albert Grawe. Irmgard
Pardy kam am 28. September
1928 in Dittmerau, Kreis Leobschütz, zur Welt. 1946 wurde sie mit ihrer Familie aus
Schlesien vertrieben und erreichte im gleichen Jahr mit
dem Güterzug Ahlen. In der
Mühle Münstermann fand sie
als Dienstmädchen im Haushalt eine Anstellung. Zu ihren Aufgaben gehörte es, das
im Henkelmann mitgebrachte Essen der Arbeiter im Ofen
zu erwärmen. Einer von ihnen war ihr zukünftiger Ehemann. Doch es sollte noch einige Jahre dauern, bis es zwischen den beiden funkte – bis
dahin ging jeder seine eigenen Wege. Der Funke sprang
Anfang des Jahres 1953 über.
Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Albert schon als Heizer auf
der Dampflock bei der Eisenbahn. Später macht er die
Dieselausbildung und arbeitete bis zum Schluss als Lokführer.
„Ich traf Irmgard zufällig in
der Stadt“, erinnert sich der
Jubilar. Im April 1955 wurde
standesamtlich
geheiratet.
Weil beide kein Geld für eine
Feier hatten, fand die Hoch-

zeit vor der Sonntagsmesse
statt. „Dass ich nicht in Weiß
geheiratet habe, hat mir
nicht gefehlt“, betont die Jubilarin bestimmt. Da das Paar
keine Wohnung fand, zogen
sie nach Mersch zu Alberts Eltern. 1957 kam der erste
Sohn Franz zur Welt. Im
Frühjahr 1957 zog die kleine
Familie nach Ahlen. Hier
wurde Sohn Manfred 1959 geboren. Zwei Jahre später zogen sie nach Ameke zurück.
Dort erblickte 1968 Tochter
Iris das Licht der Welt.
Als Albert 1954 Schützenkönig wurde, freuten sich beide
riesig, trotz der Geldknappheit. „Wir haben so schön gefeiert, das werde ich mein
Lebtag nicht vergessen“, erzählt sie. 30 Jahre später wird
aus dem König ein Kaiser,
denn Albert schießt im Jubiläumsjahr der Schützenbruderschaft St. Georg erneut den
Vogel ab. „Das Schützenfest
feiern liegt meinem Mann im
Blut“, verrät Irmgard Grawe.
Schon ihr Schwiegervater
Adolf war mit Leib und Seele
ein Schützenbruder und
ebenfalls König.
Als Albert Grawe 1988 Rentner wurde, war das kein
Grund sich auszuruhen, zunächst halfen die Eheleute
beim Hausbau des Sohnes,
dann machte der rüstige Senior mit 62 Jahren den Busführerschein und arbeitete
mit viel Freude bis 2005 beim
Busunternehmer Südfeld.
„Wir hatten ein schönes Leben, mit guten Freunden und
vielen Reisen mit der Eisenbahn quer durch Deutschland.“ Mit der KAB Münster
unternahmen sie zahlreiche
Busreisen. Seit 30 Jahren kegeln sie gemeinsam im Kegelclub „647“. Heute freuen sie
sich an ihren Enkelkindern
Johanna, Paul und Mario und
an den Urenkeln, den vierjährigen Zwillingen. Ein Rezept
für ihre 60-jährige Ehe haben
die Ehejubilare auch im Gepäck „Es ist nicht immer nur
Friede und Eintracht, aber
wir haben stets zusammengehalten, sonst wäre es gar
nicht gegangen. Wir waren
froh, dass wir beisammen waren“, sinnieren sie einstimmig. � mew

Irmgard und Albert Grawe feiern heute diamantene Hochzeit. Sie
sind seit 60 Jahren verheiratet. � Foto: M. Wiesrecker

Elisabeth-Kaffee
Karten sind ab 30. Oktober zu bekommen
DRENSTEINFURT � Die kfd St.
Regina lädt ihre Mitglieder
wieder zum traditionellen
Elisabeth-Kaffee ein. Die Veranstaltungen, unter dem
Motto „kfd – Mach(t) was für
dich“, finden am Dienstag,
17. November, um 19.30 Uhr
und am Mittwoch, 18. November, um 15 Uhr in der
Gaststätte „La Piccola“ statt.
Nach aktuellen Infos rund
um die kfd werden außerdem
die Reiseziele für das Jahr

2016 vorgestellt. Das bewährte kfd-Komödie-Duo Marlies
Grewe und Angelika Elkendorf-Damm überraschen mit
Sketchen und Neuigkeiten
aus ihrem Programm.
Die Karten sind ab dem 30.
Oktober zum Preis von 10
Euro inklusive Kaffee und Kuchen oder abendlichen Imbiss bei den Mitarbeiterinnen
im Besuchsdienst oder bei
Marita Wältermann, Tel.
02508 / 9143, erhältlich.

