
      Michelle Müntefering (MdB) 

besuchte die „Herner Grauwale“ 

 

Die Vorbereitungen für ihren Besuch sind abgeschlossen 

das Vereinsheim strahlt und glänzt wie am Tag der Eröffnung 

 

   
 

                                                           Noch ist sie, Frau Müntefering, nicht da! 

Aber unser jüngste Mitglied, Joshua Erich Sommer, hat schon mal Platz genommen und ruht sich noch etwas aus.    

Er träumt wohl gerade von den Taucherlebnissen die ihm Mama und Papa vor dem schlafengehen immer erzählen.  

                                                                 Oder! Trotzdem bitte nicht stören! 

 

 

Herzlich willkommen   

          

 
 

                      Eingerahmt zwischen Leonie Sommer (Vizepräsidentin) und Thomas Fingerhut (Präsident)  

                              der „Herner Grauwale“ fühlt sich die Bundestagsabgeordnete so richtig wohl.      -2- 

  



 -2- „Herzlich willkommen bei den Herner Grauwalen.“  
 

So empfing Thomas Fingerhut, unser Vorsitzender, am letzten Donnerstagabend Frau 

Müntefering im neugestalteten Vereinsheim in Herne-Wanne.  

 

Die vielbeschäftigte Bundestagsabgeordnete nahm diese Einladung an, weil ihr der Kontakt zu 

den Herner Bürgern wichtig ist.  Diese Einladung der Sporttaucher-Gruppe machte sie nicht nur 

neugierig, sondern sie war auch daran interessiert, den Tauchsport einmal näher kennenzulernen. 

Denn ganz unbekannt ist ihr das Tauchen nicht mehr, erklärte sie stolz. Ihre ersten 

Taucherfahrungen hat sie beim  Schnorcheln schon erlebt.  

 

So war es auch nicht verwunderlich, dass Thomas Fingerhut der Herner Abgeordneten eine 

Einladung zum Schnuppertauchen mit einer professionellen Tauchausrüstung  im Wanner 

Hallenbad anbot. Anschließend führte er  Frau Müntefering  durch das von den Grauwalen 

renovierte Vereinsheim.  
 

             
                  

       
      Die Pressluftflache ist ja gar nicht so schwer   Den passenden Neoprenanzug hat sie auch schon ausgesucht 

 

Dabei konnte Frau Müntefering im Kompressorraum schon einmal das Gewicht einer 

Pressluftflasche testen und im Ankleidebereich des Vereinsheims auch  einen Kälteschutzanzug 

für das Tauchen unter Wasser aussuchen.  
  

                                                Beeindruckende Leistung 

 

Beeindruckt und voll des Lobes war die  angehende Schnuppertaucherin von der  in Eigen-

leistung durchgeführte Neugestaltung des alten Umschaltwerkes zu einem modernen tauch-

sportorientierten Vereinsheim. So streichelte sie auch mit viel  Lob und Anerkennung die Seelen 

der Grauwale für die von ihnen ehrenamtlich  erbrachte Leistung.     
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                                  Weltoffener Verein 
 

Aufgeschlossen über alles rund um den Tauchsport erfuhr Frau Müntefering anschließend im 

Kreis der anwesenden Mitglieder/innen.  

 

 
 

Diskussion und Meinungsaustauch rund um den Tauchsport und  über aktuelle Ereignisse weltweit waren Themen 

des Abends 

 

So berichtete Thomas Fingerhut über die vielen Aktivitäten in unserem Verein. Wie die Aus- 

und Weiterbildung unserer Mitglieder und Tauchschüler/innen, Kooperationen mit Yacht-

sportvereinen,  Integrations-Aktivitäten mit ausländischen Mitbürgern und Begleitung von 

Schulen bei der Durchführung von Biologie-Seminaren. Als neues Projekt steht das Tauchen mit 

Behinderten und der hierzu notwendigen REHA-Betreuung für dieses Jahr im Fokus unserer 

Ausbildung.  

Auch Günter Ganteföhr,  Mitgründer und ehemaliger langjähriger zweiter Vorsitzender, 

berichtete über die Entwicklung der „Grauwale“ und lobte die Vielseitigkeit der Vereinsarbeit 

und der weltoffenen Beziehungen mit anderen Tauchsportlern und Vereinen. 
 

    Frau Müntefering berichtet über ihre Tätigkeit im Bundestag  
 

Danach berichtete die Bundestagsabgeordnete über ihre Tätigkeit im Bundestag und die hier  

anstehenden großen Probleme. Dabei schlug sie einen großen Bogen von der Zerstörung von 

Kulturgütern und dem Verkauf alter Artefakten durch die IS-Terroristen in den von ihnen 

eroberten Ländern bis hin zu dem aktuellen Ereignis der Griechenlandkrise. 

Eine interessante Diskussion mit einer kompetenten Bundestagsabgeordneten fand bis in den 

späten Abend statt. Mit vielen neuen Erkenntnissen aller hierbei Beteiligten fand ein 

interessanter Abend seinen Abschluss. 
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             Noch schnell ein Abschlussfoto zur Erinnerung 

 
Denn zu Hause warten nicht nur die gepackten Koffer  für den am nächsten Tag beginnenden 

Sommerurlaub, sondern vor allem betonte sie auch, stehe ihr Mann, Franz Müntefering, bereit 

für ein paar gemeinsame Urlaubstage.  
 

 
 

                      Das Abschlussfoto vom Besuch der Bundestagsabgeordneten 

                    (v.l.) Frau Müntefering, Leonie Sommer und Thomas Fingerhut 

 

Mit einem letzten Hinweis verabschiedete sie sich dann endgültig von den „Grauwalen“. „Beim 

diesjährigen Urlaub in Holland“, erzählte sie: „ möchte ich nicht nur einen erholsamen Urlaub 

mit meinem Mann erleben, sondern hierbei möchte ich auch als bekennende Naturschützerin 

wieder nach den Rotwangen-Schildkröten schauen. Diese Schildkrötenart ist  eine besonders 

schützenswerte und seltene Tierart die mir besonders am Herzen liegt.“  

Viel Spaß dabei. 

 

Horst Peters 

Pressewart der „Herner Grauwale“ 

Tel.: 02323 63117 

Text und Fotos: Horst Peters 
 

 

            


