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Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren (www…..) Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten
Sander Tagespflege Bockraden

Liebe Leserinnen und Leser

Trotz der letzten kalten Nächte scheinen wir den Winter bald hinter uns 

lassen zu können. Die Tage werden schon etwas länger. Die Dämmerung 

setzt erst deutlich nach 16.00 Uhr ein. Jetzt wäre Zeit das Frühlings- und

Kinderlied vom Dichter Hoffmann von Fallersleben zu singen:

Winter, ade! Scheiden thut weh.

Aber dein Scheiden macht, daß jetzt mein Herze lacht.

Winter, ade! Scheiden thut weh.

Winter, ade! Scheiden thut weh.

Gerne vergess’ ich dein; Kannst immer ferne sein.

Winter, ade! Scheiden thut weh.

Winter, ade! Scheiden thut weh.

Gehst du nicht bald nach Haus, Lacht dich der Kuckuck aus.

Winter, ade! Scheiden thut weh.
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Spaziergang in der warmen Sonne

In einer windgeschützten Ecke kann man schon die ersten Sonnenstrahlen

genießen. Besser ist es Jacke, Schal und Mütze anzuziehen und einen 

schönen Spaziergang zu machen. Wir nutzen gerne solche Tage um einen

langen Spaziergang zu machen. Auch heute hat uns die Sonne nach drau-

ßen gelockt. Es ist wunderbares Wanderwetter. Wir nehmen eine Route, 

die ungefähr 2 Stunden dauert. Schnell sind wir aus der Siedlung heraus 

und schon befinden wir uns auf einem ruhigen Wirtschaftsweg. Er führt 

unterhalb des Schafberges in Richtung

Velpe. Es ist ein kleiner Talweg, bei dem

die Hänge auf der linken und rechten

Seite für absolute Windstille sorgen. Oben

auf dem Schafberg angekommen schlagen

wir den Weg in Richtung Sendemast an

der Straße Blomenkamp ein. Hier auf dem

kleinen Höhenzug streckt sich dieser

schlanke Stahlkoloss in den blauen

Himmel. Er ist abwechselnd in Rot und

Weiß angestrichen. 

Arbeiten oben auf dem Sendemast

Wir kommen näher als wir fortwährend

Stimmen aus der Richtung hören. Niemand

ist zu sehen. Wir gehen näher hin. Das

Tor des eingezäunten Platzes steht offen.

In diesem Augenblick erkennen wir hoch

oben im Sendemasten zwei Monteure in

ihren bunten Arbeitsanzügen. Jetzt ist in

uns die Neugierde geweckt. Weil man das

nicht alle Tage sieht, dass hoch oben in

schwindelnder Höhe Menschen arbeiten,

fragen wir genauer nach, denn wir wollen

darüber einen Lese-Brief schreiben. 
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Der rotweiße Sendemast ragt
wie ein Spargel in den blau-
en Himmel, Foto: privat



Wir treffen auf drei Männer im gestandenen Alter, die Montagearbeiten 

an dem Sendemast durchführen. Während einer der Männer hier unten 

zu tun hat, befinden sich seine zwei Kollegen hoch oben im Sendemast. 

Sie verständigen sich mit einem Funkgerät. Dieser Sendemast ist 81 Meter

hoch. Unten steht er lediglich auf einem spitzen Dorn. Von drei Seiten 

wird er mit Seilen in die Waage gehalten.  Diese armdicken Stahlseile 

sorgen für absolute Standsicherheit. Es ist ein Stahlgittermast mit einer 

innen liegenden Ausstiegsleiter. Der Mast gehört zum Sendesystem des 

Westdeutschen Rundfunk. Er strahlt die WDR-Hörfunkprogramm von 1 

LIVE und WDR 1 bis WDR 5 aus. Die drei Männer sind beschäftigt bei 

der Firma CeKomBau GmbH aus Celle. Die Firma hat den Auftrag vom 

WDR, bei allen Sendemasten in

Nordrhein-Westfalen die alten

Antennen gegen neue

auszutauschen. Hier am Sender

sind sie schon seit mehren

Tagen tätig und es werde auch

wohl noch einige Tage dauern,

so der Obermonteur Torsten

Mendig. Der 50-Jährige ist

schon seit vielen Jahren bei der

Celler Firma beschäftigt. Mit

seinen beiden Kollegen ist er

überall in Nordrhein-Westfalen

unterwegs, um die notwendigen

Montagen auszuführen. In der

Woche wohnen sie in Hotels

nahe der jeweiligen Baustelle.

Zum Wochenende geht`s nach

Hause in Richtung Celle. 
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Obermonteur Torsten Menzig ist von oben 
herabgestiegen und steht uns Rede und 
Antwort, Foto: privat



Ein sehr hoher, manchmal auch windiger Arbeitsplatz

Ja, es sei schon recht anstrengend in so luftiger Höhe zu arbeiten. 

Schließlich müssten sie, um an den Arbeitsplatz zu kommen, immer erst 

knapp 300 Stufen auf der steilen Leiter nach oben steigen. Da muss man 

körperlich schon fit sein. Das wichtigste bei so einem hohen Arbeitsplatz,

sei die Sicherheit. Daher trägt jeder einen speziellen, gefütterten Mon-

teuranzug, denn hoch oben, über den Baumwipfel, weht immer ein kalter

Wind. 

Über den Anzug tragen die drei Männer die lebensrettenden Si-

cherheitsgurte. Daran werden die verschiedenen Sicherheits- und Arbeits-

seile eingehakt. Niemals darf Jemand, weder beim Aufsteigen noch beim 

der Arbeit oben an den Antennen ungesichert sein. Immer angeschnallt 

zu sein, ist das oberste Gebot. Jemand der Höhenangst hat oder nicht 
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Blick von unten in den engen Mast, links die Leiter für den Aufstieg und die vielen 
Kabelstränge, Foto: Torsten Mendig



schwindelfrei ist, kann diesen Beruf nicht ausüben. Wichtig ist auch, dass

man körperlich fit ist. In der Regel muss man die 300 Stufen mindestens 

3- bis 4mal am Tag hoch und runter steigen. Das ist der Fall, wenn sich 

jemand wegen der Kälte aufwärmen muss oder am Boden Arbeiten zu 

verrichten sind. Und danach geht`s wieder hoch nach oben. Wenn sie 

oben bei der Arbeit sind und es kommt stärkerer Wind auf oder in der 

Ferne kündigt sich ein grollendes Gewitter an, steigen sie sofort nach 

unten. Der Mast, der ohnehin immer leicht schwankt, würde bei 

aufkommendem Wind noch stärker ins Schwanken geraten. Auch die 

Gefahr eines Blitzeinschlags in die Spitze des Turms ist zu groß für die 

Männer. 
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Der Blick von oben, im Hintergrund das Kraftwerk Ibbenbüren, 
Foto: Torsten Mendig



Wir schauen uns den Gittermasten einmal genauer an. Innen ist er gerade

so groß, dass man darin gut stehen kann. Dann ist da aber noch die 

Eisenleiter und viele nach oben führende Kabel und die unverzichtbaren 

Sicherungsseile. 

Da wird es dann schon eng, weil ja auch noch eine Art Werkzeugtasche 

am Sicherheitsgürtel hängend mitgenommen werden muss. Darin 

verstauen die Männer ihre bei der Arbeit notwendiges Werkzeuge. Nur so

können Hammer, Schraubenschlüssel, Zangen und handliche Sägen und 

Bohrmaschinen transportiert werden. Zudem ist bei allen Arbeiten ein Si-

cherheitshelm zu tragen. Sicherlich, nach einem Aufstieg genießen sie bei

schönem Wetter erst einmal die Aussicht von oben. Im Westen geht der 

Blick bis Bad Bentheim, im Norden sind die Kraftwerke von Meppen und

Lingen zu sehen. 
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Der Blick am Mast entlang direkt nach unten, unser geparkter PKW erscheint 
als Spielzeugauto, Foto: Torsten Mendig



Weiter östlich erkennt man die Dammer Berge und im Süden sind die 

Bettentürme der Uniklink Münster fast zum Greifen nahe. 

Sicherheit ist oberstes Gebot

Bei all den schönen Ausblicken dürfen sich die Monteure aber keine Un-

aufmerksamkeit erlauben. Wie schnell verliert man den Halt oder es 

rutscht einem ein Werkzeug aus der Hand. Nicht auszudenken was pas-

sieren kann, wenn ein Gegenstand von oben herab nach unten fällt. 

Für den Fall, dass einer der Monteure sich oben im Mast verletzt oder er

ohnmächtig wird, ist auch gesorgt. Die Rettung aus einer solchen Höhe 

wird ständig geübt. Dazu steht spezielles Höhenrettungsgerät zur Verfü-

gung. Prüfungen zur Betriebssicherheit des Arbeitsgerätes und regelmäßi-

ge Übungen zur Bergung von Personen sind gesetzlich vorgeschrieben. 

Nur logisch, dass auch ein regelmäßiger Gesundheitscheck durchzuführen 

ist. Denn schließlich arbeiten die Männer an einem gefährlicher Arbeits-

platz.

Ob auch Frauen in diesem Beruf tätig sind, wissen die drei Monteure 

nicht. Sie vermuten eher nicht.

Ein knappe Woche werden sie hier in Ibbenbüren-Osterledde am Blomen-

kamp noch zu tun haben, dann wartet auf sie ein anderer Sendemast ir-

gendwo in Nordrhein-Westfalen.

Wir sollten uns erinnern, wenn wir mal wieder unser Rundfunkgerät 

einschalten, dass es diese drei Männer der Firma CeKomBau sind, die 

tagein und tagaus, draußen und hoch oben, dafür sorgen, dass wir 

immer guten Radioempfang haben. 

Lieber Leserinnen und Leserinnen wir hoffen,

Ihnen mit dieser ungewöhnlichen Begegnung 

eine interessante Geschichte erzählt zu haben.

Bleiben Sie gesund!

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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