
AHLENMittwoch, 13. Juni 2018
NR. 134 RAH05

Folge 3: Nigeria

Italiener drückt
Nigerianern
die Daumen
Von Christian Wolff

AHLEN. Eigentlich hätte Anto-
nio de Rosis allen Grund, die
Fußball-Weltmeisterschaft zu
ignorieren. Als gebürtiger Ita-
liener wäre ihm die Teilnah-
me des Teams vom „Stiefel“,
das die Qualifikation diesmal
nicht packte, sehr lieb gewe-
sen.

Doch der 33-Jährige ist
derart international unter-
wegs, dass er in diesen Tagen
gleich für zwei weitere Natio-
nalteams mitfiebern kann:
Deutschland, wo er bis vor
einigen Monaten noch für
die Firma DOW arbeitete,
und Nigeria, wo er jetzt wirkt.
Der junge Mann, den seine
früheren Kollegen in Ahlen
als offen und weltgewandt
beschreiben, hatte bereits in-
tensive Kontakte zur DOW-
Führungsspitze in den USA.
Jetzt lotet er die Marktstruk-
turen in Nigeria aus, die das
Unternehmen als chancen-
reich einstuft.
„Über die Unterschiede

zwischen Deutschland und
Nigeria könnte ich ein 2000-

seitiges Buch schreiben“, sagt
Antonio de Rosis. In dem
Entwicklungsland, in dem er
seit April lebt, mangele es an
vielen Stellen noch an der
Grundversorgung – von der
Infrastruktur über Elektrizi-
tät bis hin zur Nahrungsmit-
telversorgung. „Die Unter-
schiede der Bevölkerungs-
gruppen sind groß. Es gibt
Hauser im Norden, Yoruba
im Westen und Ibu im Os-
ten“, zählt er auf und schiebt
mit Augenzwinkern hinter-
her: „Die Diskrepanzen zwi-
schen denen sind größer als
bei euch mit den Bayern.“
Dass die Nigerianer Fuß-

ball lieben, hat Antonio de
Rosis aber schon festgestellt.
„Man sieht sogar in ganz ar-
men Dörfern, wie die Kinder
und Jugendlichen Spaß beim
Kicken haben“, sagt er. „Die

Menschen hier können den
WM-Start kaum erwarten.
Sie wissen, dass sie die ,Un-
derdogs‘ ihrer Gruppe sind,
aber das feuert ihren Sport-
geist an – und den Willen, al-
le zu überraschen.“ Insofern
drücke der Ex-Ahlener dem

Team gerne die Daumen.
Was er an den Nigerianern

außerhalb des Sports mag?
„Es ist der Umstand, dass die
Leute, egal wie schwer ihr Le-
ben hier auch ist, immer
einen Grund zum Lächeln
finden. Vielleicht hat es da-

mit zu tun, dass die Religion
in diesem Land eine große
Rolle spielt“, mutmaßt der
33-Jährige. „Ich habe noch
nie zuvor ein Land gesehen,
in dem es so viele religiöse
Institutionen und Einrich-
tungen gibt, zu denen die
Leute zu Tausenden strömen
– nicht nur, um zu beten,
sondern auch zum Singen
und Tanzen.“ Auch das sei
eine Hilfe, trotz des be-
schwerlichen Alltags etwas
Abwechslung und Frieden
vor Gott zu finden.
Auch an Deutschland hat

de Rosis viele Dinge schätzen
gelernt. Welche? Auch das
würde ein Buch füllen, meint
er. „Wo soll ich zuerst anfan-
gen? Beruflf ich mag ich, wie
die Deutschen zur Arbeit
kommen und wie engagiert
sie sind, die Arbeit zu erledi-
gen. Sie haben einen angebo-
renen Instinkt, ihre Aufgaben
zu organisieren, um Produk-
tivität und Effizienz zu stei-

gern.“ Das sei nicht selbstver-
ständlich. „Und ihr habt trotz-
dem Spaß. Ich bin ein großer
Fan der Weihnachtsmärkte
und der lokalen Messen ge-

worden, die es in Deutsch-
land häufig gibt. Der Umgang
ist sehr respektvoll und gast-
freundlich. Ich habemich seit
dem ersten Tag zu Hause ge-
fühlt.“
n Weitere Folgen erscheinen in lo-
ser Folge bis zum Ende der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft 2018.

International unterwegs: Ein Italiener, der in den USA und in Deutschland die Sporen für seine jetzige Tätigkeit in Nigeria verdiente, ist Antonio
de Rosis. Dieses Bild zeigt ihn am Pazifischen Ozean (Galapagos Archipel, Ecuador). Foto: privat

32 Länder treten bei der Fußball-Weltmeisterschaft in
Russland an. Viele von ihnen agieren oft unbemerkt auf
dem Spielfeld der Ahlener Wirtschaft. Mit dieser Serie
stellt die „Ahlener Zeitung“ in Zusammenarbeit mit der
Initiative „In|du|strie Ahlen“ vor, wie die Teilnehmerländer
mit Betrieben aus der Wersestadt verbunden sind.
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Eine Stadt –
viele Länder

»Über die Unter-
schiede zwischen
Deutschland und Ni-
geria könnte ich ein
2000-seitiges Buch
schreiben.«
Antonio de Rosis

► Firma DOW: Am
Standort Ahlen ist das
führende Chemie- und
Technologie-Unterneh-
men, das seinen Hauptsitz
im US-Bundesstaat Mid-
land hat, seit November
1986 ansässig. Damals
wurde der Altstandort
von Häger & Kässner
übernommen. An der
Theodor-Schwarte-Straße
2 arbeiten derzeit 130
Mitarbeiter. Der Umsatz
liegt bei rund 270 Millio-
nen Euro. | www.dow.com

► Nigeria: Das afrikanische
Land am Golf von Guinea
bietet viele Natursehens-
würdigkeiten und Wildtier-
reservate. In den geschütz-
ten Gebieten wie dem
Cross-River-Nationalpark
und dem Yankari-National-
park befinden sich Wasser-
fälle, dichte Regenwälder,
Savannen und Lebensräume
seltener Primatenarten.
Einer der bekanntesten Na-
turschauplätze ist der Zuma
Rock, ein 725 Meter hoher
Monolith vor der Haupt-

Staatsflagge Nigeria

stadt Abuja, der auch auf
der Landeswährung abge-
bildet ist. Derzeit leben in
Nigeria 186 Millionen Ein-
wohner (Stand 2016 /
Quelle: „Wikipedia“). -chw-

Die Firma – das Land

Viele Ampelanlagen
haben nur die klassi-
sche Farbgebung für

Autofahrer oder manchmal
auch noch eigene Symbole
für den Fußgänger. Nicht sel-
ten glaubt der Radfahrer, das
Signal, das für ihn gelten
soll, selbst auswählen zu
können. Irrtum!
Egal, ob der Radfahrer auf

der Straße oder auf dem rot
gepflasterten Bürgersteig
unterwegs ist – für den war-
tenden Radfahrer gilt dann
immer die Ampel für den
Autofahrer, da er zum flie-
ßenden, weil fahrenden Ver-
kehr gehört. Wer bereits als
Radfahrer beim Grünwerden
der Fußgängerampel los-
fährt, riskiert eine kräftige
Verwarnung durch die Poli-
zei.

Zur Beachtung
des Rotsignals

Quiz-Tipp

Nachrichten

DAV radelt rund
um Beckum

AHLEN / BECKUM. Die Sektion
Ahlen-Beckum im Deut-
schen Alpenverein (DAV)
veranstaltet am Sonntag, 17.
Juni, eine Radtour rund um
Beckum. Treffpunkt ist um
10 Uhr vor der Gaststätte
„Stiefel Jürgens“ in Beckum.
Es werden gut 50 Kilometer
gefahren. Gäste sind will-
kommen. Eine Anmeldung
bei Tourenleiter Manfred Be-
cke ist unter der Telefon-
nummer 0 25 21 / 1 35 15
bzw. per E-Mail an Manfred-
Becke@t-online.de bis Frei-
tag, 15. Juni, erforderlich.

Sommerfest im
Awo-Kindergarten

AHLEN. Der Kindergarten der
Arbeiterwohlfahrt (Awo) am
Wetterweg veranstaltet am
Samstag, 30. Juni, von 12 bis
17 Uhr ein Sommerfest. Alle
Familien, Freunde und
Nachbarn der Einrichtung
sind dazu eingeladen. Für
Unterhaltung für Groß und
Klein sowie Schmackhaftes
für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt.

Einzelberatung für
Krebsbetroffene
AHLEN. Die Krebsberatungs-
stelle des Tumornetzwerks
im Münsterland e.V. bietet
dienstagvormittags im
St.-Franziskus-Hospital in
Ahlen Beratung und Infor-
mationen zu Sozialleistun-
gen sowie psychoonkologi-
sche Unterstützung zur
Krankheitsbewältigung an.
Angesprochen sind Krebsbe-
troffene, deren Angehörige
und Freunde. Finanziert
wird das Angebot durch För-
dermittel und Spenden, für
Ratsuchende entstehen kei-
ne Kosten. Eine Terminver-
einbarung in der Krebsbera-
tungsstelle ist erforderlich
unter der Telefonnummer
02 51 / 62 56 20 10.

Gemeindesaal der Paul-Gerhardt-Kirche legt WM-Kleid an

Tombola macht „Rudelgucken“ spannender
Von Ralf Steinhorst

AHLEN. Am morgigen Don-
nerstag, 14. Juni, wird in
Russland die Fußball-WM
angepfiffen. Damit kommt
der Ball auch für die örtli-
chen Fußballfans wieder
ins Rollen. Mehrere tau-
send Kilometer von den
Spielorten entfernt können
die Fans bei den Spielen
der deutschen National-
mannschaft im Gemeinde-
saal der Paul-Gerhardt-Kir-
che beim traditionellen
Public-Viewing auf Groß-
leinwand wieder ganz nah
dabei sein.
Erstmals können die Gäs-

te bei einer Tombola sogar
einen Preis gewinnen. Ge-
zeigt werden zunächst die
drei Vorrundenspiele der
deutschen Mannschaft.
Diese tritt am Sonntag, 17.
Juni um 17 Uhr gegen Me-
xiko, am Samstag, 23. Juni
um 20 Uhr gegen Schweden
und am Mittwoch, 27. Juni
um 16 Uhr gegen Südkorea
an. Sollte das Team in die
nächsten Runden einzie-
hen, werden weitere Pub-
lic-Viewings auf der Groß-
leinwand folgen.
Zu den Spielen bietet der

Förderverein der Paul-Ger-
hardt-Kirche ein Rundum-
Service mit Getränken und
frisch Gegrilltem an, die
vor, während und nach den
Spielen zu moderaten Prei-
sen erhältlich sind. Ein
Biergarten mit Sonnen-

schirmen und Stehtischen
soll in gemütlicher Atmo-
sphäre vor und nach dem
Spiel sowie in der Pause die
Gemüter entspannen.
30 Minuten vor Spielbe-

ginn wird wie üblich die
Andacht zum „Anstoß zum
Glauben“ mit den Pfarrern
Markus Möhl und Martin
Frost in der Paul-Gerhardt-
Kirche angeboten, die 15
Minuten dauert.
„Wir wollen das Rudelgu-

cken mit einer Tombola

noch interessanter ma-
chen“, verspricht der För-
dervereinsvorsitzende Jörg
Kunert einen tollen Haupt-
preis, der nicht nur die
Grillbegeisterten mitfie-
bern lässt. Denn zu gewin-
nen gibt es einen Weber
Grill mit Grillzange, Grill-
briketts sowie einem Gut-
schein für zwei Personen
für ein Weber-Grillseminar
im Wert von insgesamt 400
Euro. Gesponsert wurde
der Preis von der Stefan

Leifeld GmbH, der Firma
Nawrot, FiT Therapie und
Wellness und dem Rastgrill.
Lose sind bei allen gezeig-
ten Spielen erhältlich. Ge-
zogen wird der Preis zum
WM-Finale am 15. Juli.
Denn auch das zeigt der
Förderverein in jedem Fall
– ob Jogis 23 das Endspiel
erreichen oder nicht.
Zum zweiten Spieltag am

23. Juni hat sich der Verein
mit einem Menschenki-
cker-Turnier eine weitere

Aktion einfallen lassen. Das
findet ab 14 Uhr statt. Dazu
können sich noch Gruppen
a sechs Personen bei Silke
Schneider unter der Tele-
fonnummer 0 23 82 / 85 79
6 anmelden.
An dem Nachmittag wer-

den auch Kaffee und Ku-
chen angeboten. Den Erlös
aus Rudelgucken und Ak-
tionen wird der Förderver-
ein für die Sanierung des
Daches der Paul-Gerhardt-
Kirche nutzen.

Ein Weber-Grill winkt als Preis: Horst Schulte, Matthias Feld, Jan Winkler, Daniel Kunert, Andreas Üre, Silke Schneider, Markus Eggert, Manuel
Barrey, Albert Barrey und Jörg Kunert (v. l.) laden zum Rudelgucken ein. Foto: Ralf Steinhorst

Schüler
zeigen
ihre Werke
AHLEN. Es ist wieder soweit,
die aktuelle Kunstklasse 10
der Fritz-Winter-Gesamt-
schule, die in Kooperation
mit dem Kunst-Museum Ah-
len sechs Jahre intensiven
Kunstunterricht und häufige
Museumsbesuche genossen
hat, bereitet ihre Abschluss-
ausstellung im Museum vor.
Derzeit absolvieren die

Schüler den wichtigsten Teil
– den Aufbau ihrer Präsenta-
tion. Dagmar Schmidt und
Alexandra Dolezych helfen
dabei fachkundig. Zwar sind
die Arbeiten diesmal nur
vier Wochen (bis zum 8. Ju-
li) zu sehen, aber dafür mit-
ten in den aktuellen Ausstel-
lungen, da unter dem Dach
die Räume nun endgültig
Depot sind.
Die Ausstellung mit dem

Titel „Unterwegs“ wird am
Freitag, 15. Juni, im Beisein
aller Verantwortlichen und
vieler Eltern um 15.30 Uhr
im Museum eröffnet.

Der Aufbau der Schüler-Ausstel-
lung im Kunst-Museum ist in vol-
lem Gange. Foto: Gesamtschule
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