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sechs Euro bis 18 Uhr. Wer
nur das Konzert besuchen
möchte, kann hierfür Tickets
an der Abendkasse für neun
Euro oder im Vorverkauf für
sechs Euro erwerben.

ditionelle mongolische mit
der orientalischen Musik zu
einem interessanten neuen
Ganzen.
Der Eintritt für den kom-

pletten Begegnungstag mit
Vortrag und Konzert beträgt

leiht dieser Musik der Iraner
Omid Bagadori. Seine Trom-
mel- und Gitarrenklänge ge-
ben das Tempo vor und
schwirren über pulsierende
Rhythmusgeflechte. „Sedaas“
Weltmusik verbindet die tra-

wichtige und exotisch klin-
gende Rolle. Die orchestralen
mongolischen Untertonge-
sänge und der Kehlgesang
„Höömii“ der beiden studier-
ten Meistersänger Nasaa Na-
sanjargal und Naraa Naran-
baatar und der virtuose
Hackbrettspieler Ganzorig
Davaakhuu zaubern das
Publikum direkt auf die wei-
ten Ebenen der mongoli-
schen Steppe. Das wehende
Grasland und die darüber ga-
loppierenden Pferde nehmen
vor dem geistigen Auge der
Zuhörer Formen an. Die bei-
den Musiker aus Ulaanbaa-
tar, der mongolischen Haupt-
stadt, begleiten die Gesänge
mit traditioneller Pferdekopf-
geige und Bass.
Die orientalische Note ver-

Zentrums „Die Brücke“ der
Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität in Münster und Poli-
tikwissenschaftler. Die Mon-
golei ist eine der wenigen sta-
bilen jungen Demokratien in
der Region und ist nach Ka-
sachstan der zweitgrößte Flä-
chenstaat der Welt. Im An-
schluss an den Vortrag wer-
den kleine, landestypische
Snacks gereicht.
Ab 20 Uhr stimmt das

Quartett „Sedaa“ Lieder der
Mongolei an. Diese einzig-
artige Gruppe, die auch be-
reits bei der Sommerreihe
„Fernweh“ des Bürgerzent-
rums ein begeistertes Publi-
kum hinterließ, hat sich nach
dem persischen Wort für
Stimme benannt und die
spielt in ihrer Musik eine

Die Mongolei ist im-
mer noch voller Geheimnisse
für viele Westeuropäer. Am
Samstag, 16. März, ab 18 Uhr
wird dieses außergewöhnli-
che Land im Osten, zwischen
Russland und China gelegen,
vorgestellt. „Mongolei: Litera-
risch-musikalisch-kulina-
risch“ ist das Motto des zwei-
ten Interkulturellen Begeg-
nungstages, der in Koopera-
tion mit der Integrations-
agentur der Arbeiterwohl-
fahrt, dem Integrationsteam
der Stadt Ahlen und dem
Bürgerzentrum Schuhfabrik
stattfindet.
Die aktuelle politisch-ge-

sellschaftliche Situation
schildert Chimed Ochir
Munkhsoyombo. Er ist Mit-
arbeiter des internationlen
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Ritt über die endlose
mongolische Steppe
Interkultureller Begegnungstag am Bürgerzentrum

Die Ernährung
sinnvoll umstellen

„Schlank in den Som-
mer starten“ heißt das Motto
der VHS-Abnehmkurse un-
ter der Leitung von Jutta
Overbeck, die am Donners-
tag, 21. März, um 8.30 Uhr
und 16 Uhr im Alten Rat-
haus am Markt beginnen.
Die zehnwöchigen Ernäh-
rungskurse basieren auf
einem lang bewährten Schu-
lungskonzept, in dem die
Teilnehmer lernen, ihre Ess-
gewohnheiten zu hinterfra-
gen und den individuellen
Kalorienbedarf zu ermitteln,
um daraufhin ihre Ernäh-
rung sinnvoll umzustellen.
Jede Unterrichtsstunde kon-
zentriert sich auf einen Be-
reich der Ernährung, bespro-
chen werden z.B. Ballaststof-
fe, Zucker, Fett, Vitamine, die
Diätenfalle usw. Weitere In-
formationen erhält man in
der VHS-Geschäftstelle, Tele-
fon 59-436.

Worauf Patienten
ein Recht haben

Neuer Ratgeber der Verbraucherzentrale

Klärt ein Arzt unzurei-
chend über Behandlungsrisi-
ken und Alternativen auf, ist
die Abrechnung nicht in Ord-
nung, verweigert die Kran-
kenkasse Leistungen oder
bietet eine Arztpraxis ihre
Extras nur gegen Bares an,
müssen Patienten und Versi-
cherte oftmals um die Durch-
setzung ihrer Ansprüche
kämpfen – vorausgesetzt, sie
kennen ihre Rechte. Wer sich
im Umgang mit Medizinern
unsicher fühlt oder seine An-
sprüche nicht durchsetzen
kann, dem bietet der Ratge-
ber „Ihr gutes Recht als Pa-
tient“ der Verbraucherzentra-
le NRW den nötigen Rat.
Das Buch informiert Pa-

tienten umfassend über die
Aufklärungspflichten des
Arztes. Zudem beantwortet es
Fragen, die sich bei einem
Krankenhausaufenthalt stel-
len, beispielsweise welche
Kosten die Krankenkasse
übernimmt und worauf bei
Wahlleistungen geachtet
werden sollte. Zahlreiche Re-
gelungen stärken Patienten
aber nicht nur beim Arzt den

Rücken. Der Ratgeber zeigt
auch, welche Besonderheiten
in der Pflege, bei einer psy-
chotherapeutischen Behand-
lung, beim Heilpraktiker
oder Apotheker gelten und
wie sich Probleme in diesen
Bereichen vermeiden und lö-
sen lassen.
Der Ratgeber kostet 9,90

Euro und ist auch in der Ah-
lener Verbraucherberatungs-
stelle im Rathaus, Westen-
mauer 10, erhältlich.

Zum Abschluss
der „5. Neuen Ahlener Wo-
che“ übergab Stefan Tripp
der Bürgerstiftung Ahlen
eine Spende von 200 Euro.
Tripp war mit seinem Gar-

ten- und Landschaftsbauun-
ternehmen auf der Außen-
fläche der Gewerbeschau
vertreten. Dort bot er Besu-
chern an, sich für einen Euro
mit dem Hubsteiger in lufti-
ge Höhen von 15 Metern lif-
ten zu lassen, um das Messe-
gelände von oben zu sehen.

Bei der Aktion kamen 92 Eu-
ro zusammen, die Stefan
Tripp, selbst Gründungsstif-
ter der Bürgerstiftung Ahlen,
auf 200 Euro aufrundete.
Gerd Grabenschröer, Vor-

standsmitglied der Bürger-
stiftung, zeigte sich sehr er-
freut über die Zuwendung:
„Um zeitnah Projekte unter-
stützen zu können, sind wir
auf Spenden angewiesen,
weil wir unseren Kapital-
stock nicht angreifen dür-
fen.“

Bürgerstiftung bleibt
auf Spenden angewiesen

Stefan Tripp startete Aktion auf „Ahlener Woche“


