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Turm-News aus dem Jahr 2014 
 
 

Geschenktipp rund um den Turm! 
 
Die Zeit ist da, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Jetzt kann jeder einen eigenen Turm haben - 
im Miniaturformat! Den Bauborgen Kartonmodell - Kleinstes Strommuseum der Welt - entworfen 
und realisiert von unserem Mitglied Rudolf Albrecht in den Spurgrößen H0, TT, N und Z erhaltet ihr 
unter www.faszination-modelleisenbahn.de oder bei Hermann. 
 
 
Es gibt eine Überraschung! 
 
Die Sommersaison 2014 ist vorbei - doch von Herbstmüdigkeit keine Spur bei den Türmern. Wir 
bereiten eine Überraschung vor, also immer mal wieder vorbeischauen und nach Neuigkeiten 
stöbern... 
 
 
Update: Fünftes Sommerfest 2014 
 
Was war das in diesem Jahr für ein schönes Turmfest! Geschätzte 400 Besucher feierten bis in 
den Abend. Die Bilanz des Festes fällt durchweg positiv aus. Bereits zum fünften Mal haben wir 
nun ein Turmfest am Jugendhaus am Elsenberg erlebt. Vielen Dank noch einmal an die ev. 
Kirchengemeinde und Jugendhausleiterin Annette Ulland, dass wir dort wieder feiern durften. Und 
an unsere Turmmitglieder, die wieder fleißig mit anpackten und uns auch Teile ihres Grundstückes 
für die Nutzung während des Festes zur Verfügung gestellt haben! 
 
Wie hat unser Turmmitglied Helmut Scheffler so passend in der Rheinischen Post geschrieben: 
'Zum fünften Male veranstaltete der Turmverein Damm jetzt sein Turmfest, das sich zwischen dem 
Schützenfest am Sonntag nach Pfingsten und dem Erntedankfest im Oktober inzwischen zu einem 
spätsommerlichen Fest für die dörfliche Gemeinschaft etabliert hat. 
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Keine Frage: So ist es! Damm hat allerspätestens jetzt ein weiteres, fest installiertes Fest im 
Terminkalender stehen. Davon konnten sich nun alle Gäste überzeugen. Wieder konnten wir 
reichlich neue Mitglieder aufnehmen. Herzlich willkommen im Turmverein. Darunter ist auch unser 
neuer Bürgermeister Mike Rexforth, der die Mitgliedsnummer 333 bekommen hat. 
 
Auch das im vergangenen Jahr eingeführte 'Dammer Ochsenreiten' erfreute sich wieder großer 
Resonanz. 'Titelverteidiger' Stefan Westrich erreichte diesmal den zweiten Platz. Sieger wurde 
Martin Hessing. Er hielt sich stattliche 79 Sekunden auf 'Bronco'. 
 
Wer einmal einen Blick auf Damm aus luftiger Höhe wagen wollte, konnte in Josef Bodinkas 
Hubsteiger Platz nehmen und sich vom Chef persönlich in 30 Meter Höhe begleiten lassen. Die 
Firma Bellendorf aus Dorsten sorgte für Pommes und Co., Kaffee und Kuchen, von unseren 
Türmerinnen liebevoll gebacken, waren heiß begehrt. Ebenso wie der tolle Backwagen von RWE, 
der uns mit herzhaften Waffeln verwöhnte. Der Eiswagen von Crema Gelato sorgte für Abkühlung 
ebenso wie unser Turmbier. 
 
Dazu erklärten Mitarbeiter von RWE an einem eigenen Stand, wie man in Damm künftig ans 
Highspeed Internet kommt. Natürlich hatten wir auch an die Kleinen gedacht. Die von Annette 
Ulland geleiteten Jugendlichen luden zum Schminken, Basteln und Spielen ein. Die Volksbank 
hatte neben einer Spende auch eine Hüpfburg zur Verfügung gestellt, die gut genutzt wurde. Viel 
Vergnügen bereiteten die Esel von Andrea Tersteegen. Und tolle Musik gab es auch: Johanna 
Burre, Anna Kleinsteinberg und Johanna Schulte unterhielten uns mit Gitarrenmusik. Unsere 
Turmfreunde 'Ted und Die Fremden' heizten mit Oldie-Cover-Musik vom Feinsten ein. 
 
Wie erwähnt wurde bis tief in die Nacht gefeiert. Wieder einmal haben wir ein tolles Turmfest 
erlebt. Den Erlös werden wir wie immer spenden. Der Vorstand wird in Kürze auf der Homepage 
darüber berichten. 
 
An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand noch einmal bei allen Helfern, Gönnern und auch 
Besuchern. Hier sind noch einmal einige Freunde und Helfer, die zum Gelingen des Festes 
beigetragen haben: 
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• Ev.	  Kirchengemeinde	  Drevenack,	  
• Volksbank	  Schermbeck,	  
• RWE	  Deutschland	  AG,	  
• Der	  Spassmacher,	  
• Sanitär	  Beck,	  
• Schreinerei	  Berger,	  
• Getränke	  Willich,	  
• Zeltverleih	  Grothoff,	  
• Florawelt	  Dorsten,	  
• Veranstaltungstechnik	  Michael	  Blenk,	  
• Arbeitsbühnen	  Bodinka,	  
• Aufbauteam	  des	  Turmvereins.	  

 
 
Fünftes Sommerfest 2014 
 
Unser Bürgermeister Mike Rexforth ist jetzt auch ein Türmer! Er ist Mitglied-Nr. 333! Gemeinsam 
mit einigen anderen Neu-Türmern erhielt er von unserem Vorsitzenden Ernst-Hermann Göbel 
unseren Mitgliedsausweis - die Turmnadel. 
 
Wieder einmal war unser Turmfest ein herrlich schönes Nachbarschaftserlebnis. Das Wetter hielt 
durch und Ted und die Fremden heizten allen Besuchern mächtig ein. An dieser Stelle noch 
einmal vielen Dank an alle Helfer und Unterstützer, alle Türmer und Freunde, die zum Gelingen 
des Festes beigetragen haben. Ein ausführlicher Bericht über alle Attraktionen folgt am kommen-
den Wochenende hier an dieser Stelle. 
 
 
Abenteuerflug mit Gyrocopter! 
 
Stefan Westrich lautet der erste Gewinner des Dammer Ochsenreitens. Er hatte sich auf dem 
Turmfest im vergangenen Jahr am längsten auf Bronco gehalten. Sein Preis: ein Flug mit dem 
Tagschrauber von 'flieg mit uns'. Den Preis löste er nun ein. Am Pfingstsonntag ging es ab in 
luftige Höhen. 'Ich konnte bei tollem Wetter eine herrliche Aussicht auf Wesel genießen', war 
Stefan begeistert. 
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'Der Rundflug war ein tolles Erlebnis und ich bedanke mich noch einmal für den Preis.' Bronco ist 
auch beim kommenden Sommerfest am 06. September wieder dabei - aber die Preise verraten wir 
noch nicht. 
 
 
Geschenk vom Kindergarten am Stuvenberg! 
 
Der Besuch der städtischen Kindertageseinrichtung am Stuvenberg bei uns am Turm hat offenbar 
Eindruck hinterlassen. Die Kinder haben sich bei uns für den schönen Nachmittag, den unser 
Vorsitzender Ernst-Hermann Göbel und unser Schriftführer Michael Pankratz gestaltet haben, auf 
ganz besondere Art und Weise bedankt. 
 
Sie haben für alle Kinder und Jungendlichen, die künftig den Turm besuchen, ein Geduldsspiel 
gebaut. Natürlich hat es etwas mit Strom zu tun: mit Geschick muss der Spieler oder die Spielerin 
versuchen eine Schlinge um einen Draht zu balancieren. Gibt es eine Berührung, leuchtet eine 
Lampe auf. 
 
Wir sagen an dieser Stelle: vielen Dank dafür und rufen alle Kinder der Umgebung dazu auf, zu 
unseren Öffnungszeiten mit ihren Eltern oder Großeltern einen Ausflug in die Stromgeschichte zu 
unternehmen und das Spiel einmal auszuprobieren. 
 
 
Cold Water Challenge Damm - der Schützenverein Damm wurde herausgefordert und hat 
bestanden! 
 
Unser kleines Strommuseum war der Startpunkt der Cold Water Challenge, zu der der Schützen-
verein Damm herausgefordert wurde. Ausgehend vom Turm marschierten die Schützen durch 
Damm, sangen dazu passende Lieder und stürzten sich schließlich ins kalte Nass. Der Film ist bei 
Youtube eingestellt, ihr findet ihn unter 
http://www.youtube.com/watch?v=0dQ-uhbgjEU 
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Besuch vom Kindergarten am Stuvenberg! 
 
Künftige Schulkinder reisen durch die Geschichte des Stroms! 
 
Auf eine Reise in die spannende Welt des Stroms und seiner Geschichte begaben sich die zukünf-
tigen Schulkinder der städtischen Kita Am Stuvenberg in Rhade. Dazu besuchten sie unser 
Kleinstes Strommuseum der Welt. Zur Vorbereitung hatten sie sich mit dem Thema Energie 
auseinandergesetzt und dabei den Schwerpunkt auf Strom gelegt. 
 
'Sie erkundeten unter anderem, wo der Strom herkommt, wofür der Strom benötigt wird und wie 
ein Stromkreislauf funktioniert', erklärten die beiden Begleiterinnen Jessica Goldhahn und Melanie 
Spriewald von der Kita. 
 
Natürlich war der Besuch im Dammer Strommuseum das Highlight, zu dem die Kids von unseren 
Vorstandsmitgliedern Ernst-Hermann Göbel und Michael Pankratz begrüßt wurden. In kleine 
Gruppen aufgeteilt nahmen sie begeistert das Museum und seine vielen Kleinodien unter die Lupe. 
 
Für die anderen Gruppen war es nicht langweilig geworden. Dank Spaß, Spiel und Getränken war 
es keine Problem, die Wartezeit im benachbarten ev. Jugendhaus zu überbrücken. Eltern hatten 
mit Waffeln, Hörnchen und Muffins die Verpflegung komplettiert. 
 
 
Spende für Ärzte ohne Grenzen, 
 
über stolze 600 Euro vom Turmverein Damm und der Volksbank Schermbeck freute sich Martin 
Liesen von der Organisation Ärzte ohne Grenzen. 
 
Der Mediziner, der im Marienhospital Wesel arbeitet, nahm symbolisch den Scheck am Kleinsten 
Strommuseum der Welt in Damm von unserem Vorsitzenden Ernst-Hermann Göbel und Volksbank 
Marketing-Leiter Wolfgang Lensing entgegen. Martin Liesen war vor einigen Jahren persönlich für 
die Hilfsorganisation in Afrika im Einsatz und weiß, wie dringend das Geld in vielen Bereichen der 
Welt benötigt wird. 
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'Wir haben aktuell Projekte in 80 Ländern der Welt', berichtete Liesen. Die Spende aus Scherm-
beck wird zum Einsatz kommen, wenn an einem 'Brennpunkt' dringend Hilfe benötigt wird, ob für 
eine Kinderklinik in Afrika, Tsunamiopfer auf den Philippinen oder Flüchtlinge. Martin Liesen 
erklärt: 'Oft treten Akutsituationen auf, da muss man blitzschnell handeln.' 
 
Mit der Spende wollen wir als Turmverein und die Volksbank dazu beitragen, den Ärzten bei ihrer 
schweren und wichtigen Arbeit ein wenig zu helfen. 
 
 
Liebe Türmerinnen und Türmer, liebe Freunde und Gäste, 
 
die Saison 2014 ist nun endlich eröffnet. 
 
Das Kleinste Strommuseum öffnet wieder seine Pforten an jedem ersten Sonntag im Monat von 
11:30 bis 16 Uhr. Sonderführungen sind jederzeit nach Absprache möglich. Vergangenen Sonntag 
waren bereits eine Frauengruppe aus Rüste und die Kilian Schützengilde Altschermbeck am 
Dammer Elsenberg zu Gast. 
 
Es geht wieder auf zu einer spannenden Zeitreise durch die Stromgeschichte mit seltenen und 
kuriosen Ausstellungsstücken, die 'unser Hermann' so anschaulich präsentiert. Los geht es am 04. 
Mai mit unserem ersten regulären Öffnungstag und am 18. Mai mit dem 37. internationalen 
Museumstag, an dem wir uns auch in diesem Jahr beteiligen. 
 
Alle Termine findet ihr unter Termine. 
 
 
Wir haben in 2014 viel vor! Unser Vorstand im Amt bestätigt. 
 
Das Votum war eindeutig: Ohne Gegenstimme wurde unser Vorstand auf der Jahreshauptver-
sammlung in der Gaststätte Pannebäcker im Amt bestätigt. 'Unser' Ernst-Hermann Göbel führt den 
Verein auch durch die kommenden zwei Jahre. 
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Zweiter Vorsitzender bleibt Dirk Kühnert, Friederike Venohr Kassiererin. Michael Pankratz wird 
weiterhin das Amt des Schriftführers ausüben. Nach zwei Jahren scheidet Elisabeth Willich 
turnusgemäß als Kassenprüferin aus und wird von Mirko Komoß abgelöst. Pressesprecher des 
Vereins bleibt Elmar Venohr. 
 
Rappelvoll war der Versammlungssaal zur JHV. Wir freuen uns, dass so viele Mitglieder gekom-
men sind. Und wir haben ehrgeizige Ziele: 400 Mitglieder, dazu brauchen wir noch 88 Neumitglie-
der, weil wir uns derzeit über 312 Mitglieder in unseren Reihen freuen können. Das sollten wir 
doch schaffen... 
 
Soziales Engagement wird bei uns natürlich weiterhin groß geschrieben. In Kürze werden wir 
zusammen mit der Volksbank Schermbeck für die Flutopfer auf den Philippinen spenden. 
 
Am 06. September werden wir ein großes Jubiläums-Sommerfest feiern, bei dem auch wieder 
unser Dammer Ochsenreiten stattfinden wird. Bronco wartet schon! 
 
Unser traditionelles Turmglühen im Dezember wird dieses Jahr pausieren. Dafür wird es aber im 
Lauf des Jahres eine zweite Großveranstaltung geben, die in die Richtung 'Literaturm' oder 
'Kabarettturm' gehen wird. Einzelheiten werden wir natürlich rechtzeitig bekanntgeben. 
 
Zwei weitere Termine stehen schon fest: wir beteiligen uns wieder am Dammer Karnevalszug an 
Tulpensonntag. Am Samstag, den 22. März räumen wir wieder auf. Unter dem Motto 'unser Dorf 
soll sauber bleiben' nehmen wir wie jedes Jahr an der großen Müllsammelaktion teil. Treffpunkt: 
9.30 Uhr am Jugendhaus, Jürgen Moschüring von der Gaststätte Pannebäcker wird uns wieder 
seine leckere Erbsensuppe kochen. 
 
Alle Termine findet ihr unter Termine. 
 
Zum Schluss noch ein großes DANKESCHÖN vom Vorstand an alle Mitglieder, Freunde und 
Unterstützer: ohne euch geht es nicht! Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr 2014 und viele 
interessierte Besucher in unserem kleinen Strommuseum! 
 

 


