
HERTEN 3A/G 5 

Handwerker mit sozialem Kitt 
HERTEN. Kleben, löten, richten-mit Schwätzchen: Die Ehrenamtler von Anti Rost helfen bei Kleinstreparaturen aller Art 

Ihre Nominierung für den Engagementpreis NRW 2021 beschert ihnen im August einen großen Auftritt im Netz 
Von Tina Brambrink 

An fünf Werktagen 
erreichbar 

ie frohe Botschaft 
dass sie für den En 
gagementpreis NRW 

nominiert 
sind, erreichte die Aktiven 

Anti-Rost-Initiative 

Die linitiative Anti Rost ist an 

allen farf Werdagen son 10 

bis 18 Uhr unter der Teileion- 

2021 

nuimer O2356/998173 ar- 

reichbar Audh versierte 

Handwerker, die als Hater 

midmiadhen wolen, konme2 

sich ier melden. Die Grup 

pe trt sich im 142gigen 

Rinythmus iramer m ohs 
um 18 Uhr im Pfanrze 
St Martinus 

der 

schon Ende des letzten Jah- 
res als Weihnachtsüberra- 

schung. Jetzt haben die eh- 

renamtlichen Handwerker 
im Rahmen der landeswei- 
ten Aktion zum Jahresthe- 
maEngagierte Nachbar- 
schaft" ihren großen Auf 
tritt im Netz. Jeden Monat 
Wird eine der zwölf ausge- 
wählten Gruppen vorge- 
stellt. Die August-Seite port 
rätiert das Hertener Teamn 

Die Verleihung des Engage- 

mentpreises findet am& De- 

zember in Dusseldorf statt Semiaran Hefifars Seniaren 
Etretomrich Die Auszeichnung TiTd In 

drei kategorien vertietenc 

als Jurypreis, als Somderpreis 

der NEW-Sarung und lis 

Pubiumspreis im Rahmen 

eines Online-Votings, das je- 
doch erst im Vorfald der 

und ist ab sofort freigeschal 
tet und einsehbar. 

.Nach der Verleihung des 

Bürgerpreises der Stadt Her- 

ten im Jahre 2019 ist die ak- 

tuelle 

Herten 

Nominierung eine 

schöne Wertschätzung un- 

serer Arbeit", freut sich Co- 

Initiator und Leiter Wilfried 

Preisverleihung staindet 
Das Portet der Ant-Rost-ini 
tiative finden Sie unter 

Niewöhner. Stolz und glück Die aktuelle Truppe der Initiative Anti Rost um ihren Mitbegründer Wilfried Niewöhner (vorne Mitte). 
lich ist er auch, weil immer- 

hin 134 Bewerber ins Ren- gangig zu machen, störri 

nen gegangen sind 

Tropfende Wasserhähne, 
klemmende Schubladen 

FOTO KOLTA Wwww.engagiert-it-rE 

Anti- auf die Hygeneregeln ge mehr zu geben san 

wir das Celd und spenden 

Pro Arbeitseinsatz berech es Auf diese Weise komnt 
Alleinerziehende nen die Helfer von Anti Rost wir in den letzten zrei jah- 

Herten lediglich eine gerin- ren karitztive nrichtun- 
Verdient haben die Hertener Aufträgen waren die Helfer Wohlgemerkt: Immer geht cap. Das Schw am ge Aufwandsentschadigung gen mit je 1500 Euro unter 

die Auszeichnung allemal: auch schon bei einem Ein- es um Kleinstreparaturen. Rande ist manchmal genau- von 5 Euro. Das notwendige stützen erz Wlfied 
Seit der Gründung der Initi- satz zurWiederbelebung die professionelle Hand- so wichtig wie das Instand Arbeitsmaterial kaufen die iewöhner Zu den Elekt 

IElem 

Egal ob knifflig oder kuri- Den besonderen 
sche Zeitsteuerungen von os mehr als 1500 Mal Rost-Service nutzen Senio- 

Rollläden zu bändigen oder konnten die Männer und rinnen und Senioren genau- 
andere Reparaturen zu erle- Frauen im Alter von 56 bis so wie 

digen. Neben den normalen 86 Jahren bereits helfen. oder Menschen mit Handi- 

achtet. 

ative im Jahre 2015 genügt der Sprechfähigkeit einer zu werksbetriebe wegen Ge. setzen. Wir nehmen uns im- Ehrenamtlichen auf Rech- kern Schreinmem. 
ein Anruf und einer von vererbenden Grolspuppe ge- ringf nicht erled- mer die Zeit für den sozia- nung und bringen es gleich oder Aroundern 
rund 15 Anti-Rostlern rückt fordert. Immer wieder fli- gen würden. Die Grenzzie- len Kitt, der vielerorts mit Zu den Auitraggebern sich ein OTgans 
zeitnah aus, um tropfende cken sie lieb gewonnene hung sei selbstredend mit fehit", so Niewõhner. In der Die Leute sind sehr dank- Team, das im Hinter 

Telefon Wasserhähne zu richten, Schätze" der älteren Herr der Kreishandwerkerschaft aktuellen Pandemie werde bar für unsere Hilfe wenn auch den 

klemmende Schubladen schaften. abgeklärt. natürlich bei den Eins jemand das Bedurfnis hat bern 


