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4. LOKALSEITEDONNERSTAG, 30. JUNI 2016 MEINERZHAGEN

LESERBRIEFE ZU DEN STADTHALLEN-PLÄNEN

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer.

Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht. Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

„Wer hat die Katze in den Sack gepackt?“
Bekanntlich ist der Bürger-
meister einer Kommune für
die Leitung und Beaufsichti-
gung des Geschäftsganges
der gesamten Verwaltung zu-
ständig. Und damit auch für
das Ereignis, das Meinerzha-
gen gerade ein wenig durch-
schüttelt. „Endlich ist die Kat-
ze aus dem Sack…“: Die
„alte“ Stadthalle soll abgeris-
sen und ein Einkaufszentrum
mit einer „neuen“ Stadthalle
errichtet werden. Darüber
kann man ja diskutieren,
aber die Informationspolitik
in dieser Angelegenheit sei-
tens der Verwaltung ist, so
denke ich – und so hätte es
ein ehemaliger von mir sehr
geschätzter Kollege um-
schrieben – schlicht unterm
Affen.

Ich habe da eine Menge Fra-
gen: Wer hat die Katze in den
Sack gepackt? Warum sollten
diesbezügliche Informatio-
nen über ein gerade für die
Öffentlichkeit wichtiges The-
ma nicht rechtzeitig vor ver-
bindlichen Beschlüssen des
Rates (in welchem Vorfeld
auch immer) an eben diese
Öffentlichkeit (i.e. die Bürger)
gelangen? Ich unterstelle,
dass die Ratsfraktionen vor-
weg informiert waren. Gab es
da möglicherweise einen
Maulkorb? Gerüchte reichen
wohl als „Information“ nicht
aus. Und trotz dieser Gerüch-
te, die die Verantwortlichen
der Stadtverwaltung hätten

hellhörig werden lassen müs-
sen, kam der Anstoß zu einer
ersten Information nicht von
ihnen, sondern von außen –
als Folge einer Anfrage der
MZ. Sieht so eine „aktuelle In-
formation der Bürger“ aus,
von der die Verwaltung
spricht? Ist das „Bürgernä-
he“?

Habe ich Unrecht, wenn ich
sage, dass die obigen Planun-
gen bereits vorlagen, als die
Befragung der Bürger bezüg-
lich der Gestaltung des Um-
felds der Stadthalle durchge-
führt wurde? Warum hat die
Verwaltung das dann nicht
gesagt? Befürchtete sie, dass
eine entsprechende Informa-
tion den Ausgang der Befra-
gung entscheidend verändert
hätte? War dieses Verhalten
(salami)taktisch begründet?
Zudem: Warum säuselt die
Verwaltung nach der Anfrage
der Meinerzhagener Zeitung
nur so mit Konjunktiven:
„Impuls … handele“, „könnte
fungieren“, „zur Verfügung
stellen würde“, „angemietet
werden könnte“, „[das Ganze
sei] denkbar“, „die aktuelle
Information der Bürger sei
ein wesentlicher Bestandteil
des weiteren [sic!] Vorgehens“
(warum nicht vor einem offi-
ziellen Beschluss?) und so
weiter, und so weiter. Man
merkt die Absicht und ist ver-
stimmt! Sollen diese Formu-
lierungen dem Bürger vor-
gaukeln, das Ganze „sei“ nur

eine Möglichkeit, ein Gedan-
kenspiel, „sei“ noch nicht
entschieden?

Diese Informationspolitik
und die Art ihrer Präsentati-
on ärgern nicht nur mich in
hohem Maße! Sie fördern Po-
litikverdrossenheit, kratzen
am Vertrauen in die Institu-
tionen und verstärken unnö-
tigerweise eine Wir-gegen-
die-Mentalität. Das ist bedau-
erlich.

Kapital schlägt Kultur

Und nun nur wenige An-
merkungen zur Sache: In der
Frage des Neubaus mit allen
seinen Folgen gilt leider auch
hier – wie in vielen Kommu-
nen unseres Landes -- die be-
schämende und traurige Er-
kenntnis: Kapital schlägt Kul-
tur. Der Ehrenbürger unserer
Stadt hatte seinerzeit eine
Stiftung gegründet, damit
„die Stadthalle auf alle Zeiten
erhalten werden kann“. Er
hatte sicherlich nur diese
„alte“ Stadthalle im Sinn. Es
ist pure (juristische) Haar-
spalterei, wenn befunden
wird, diese Aussage beziehe
sich ausschließlich auf das
Gebäude, welches gerade
„Stadthalle“ genannt werde.
Die Vorstellungen über die
Zukunft der Leihbücherei
und des Archivs, über die von
der Awo bisher genutzten
Räume, über Räumlichkei-
ten, die bisher der VHS oder

KuK zur Verfügung standen,
über die Größe der „neuen“
Stadthalle und damit deren
Angebote (Theater, Konzerte)
sind mir zur Zeit noch zu dif-
fus. Sie sollten aber vor einer
Beschlussfassung abgeklärt
sein. „Kultur“, auch eine so-
ziale, verdient mehr Respekt.

Investoren heißen so, weil
sie ihr finanzielles Potential
umsetzen wollen. Sie tun das
niemals aus Wohlwollen zum
Beispiel gegenüber einer lie-
benswürdigen Kleinstadt im
Sauerland. Zudem: Warum
sollte es – wenn man be-
denkt, dass umliegende Städ-
te bereits Einkaufszentren
besitzen – zusätzlich noch in
unserer Stadt „Potential“ ge-
ben? Ferner wird bisher nicht
berücksichtigt, dass ein wei-
teres riesiges „Einkaufszen-
trum“ längst auf dem Markt
ist: das Internet.

Ich teile daher den Optimis-
mus der Verwaltung nicht.
Der Leidtragende wird kurz-
oder langfristig vor allem der
Einzelhandel sein, und damit
wird die Innenstadt zu einem
blutleeren, toten Wesen –
was sie ja beinahe schon ist.
Investitionen seitens der
Stadt einsparen zu können,
ist verlockend. Ob aber eine
Investition „von außen“ lang-
fristig die bessere Lösung ist
wage ich zu bezweifeln.

Klaus Bohner
Meinerzhagen

„Nicht immer an altbackenen Dingen festhalten“
Heute möchte ich mich auch
mal einmischen. Warum soll-
te es bei einem Einkaufszen-
trum mehr Leerstände in der
Innenstadt geben? Meiner
Meinung nach wird das eher
das Gegenteil bewirken. Viele
junge Leute, die heute nach
Lüdenscheid und Hagen fah-
ren, würden ihre Bekleidung
im neuen Einkaufszentrum
kaufen und wenn sich dort
viele attraktive Geschäfte be-
finden, erhöht sich die Ein-
kaufskraft in Meinerzhagen
wieder.

Wir ältere Generation kön-
nen nicht immer an altbacke-

nen Dingen festhalten, wir
werden eines Tages nicht
mehr da sein und unsere Ju-
gend auch nicht mehr, es
zieht sie in größere Städte,
wo sie auch mal ohne Bus
und Bahn wann immer sie
wollen shoppen gehen kön-
nen. Warum soll Meinerzha-
gen nicht dazugehören? Au-
ßerdem gibt es genügend
Platz, eine neue Stadthalle zu
errichten. Es stehen viele La-
gerhallen leer, die umgebaut
werden können, und wie
wäre es mit dem Gebäude, wo
früher Möbelhaus Kessler
drin war? Wer sagt, dass eine

Stadthalle unbedingt in der
Stadtmitte stehen muss? Ich
möchte nur, dass unsere
Stadt wieder belebt wird und
ohne Einkaufszentrum wird
dies wohl nicht geschehen.
Denn was soll eine Gourmet-
meile ohne Kunden hier an-
fangen? Ich bin der Meinung,
Einkaufszentrum ja und die
Stadthalle außerhalb der
Stadt zu errichten. Denn wie
schon gesagt: Uns alte Mein-
erzhagener wird es eines Ta-
ges nicht mehr geben, also
müssen wir an unsere Jugend
denken und ihr das Leben
hier so schmackhaft machen

wie es eben geht. Denn ein
neues Stadthallenumfeld al-
leine wird die Stadt weiter
zum Verfall bringen, denn da-
durch werden hier nicht
mehr Händler hinkommen.
Und wenn wir ganz ehrlich
sind: Wer möchte sich am
neuen Stadthallenumfeld
aufhalten? Ich werde es nicht
nutzen, ich war von Anfang
an dagegen und habe damals
auch bei den Umfragen schon
gesagt: Wenn, dann nur mit
Einkaufszentrum, ansonsten
bin ich dagegen.

Elke Thrumann
Meinerzhagen

„Reparaturen schlichtweg ,vergessen‘?“
Herr Michaelis hat Recht:
Was sollen wir mit einem
neuen Einkaufszentrum? Wir
haben doch schon Leerstände
genug! Die Versorgung der
Bevölkerung ist mit den vor-
handenen Märkten ausrei-
chend gesichert! Für extrava-
gante Einkäufe bieten die

Städte der näheren (Lüden-
scheid – Gummersbach) und
weiteren Umgebung (Köln –
Bonn – Hagen – Dortmund)
ein attraktiveres Umfeld und
breitere Angebote! Dabei darf
man den Blick auf die Bevöl-
kerungsstruktur unserer
Stadt nicht außer Acht lassen.

Für unsere Kulturträger und
Kunstschaffenden wäre
schon viel gewonnen, wenn
sich die Generation der 20-
bis 50-Jährigen zu engagier-
ter Nutzung der Stadthalle
aufraffen könnten. Damit
wäre auch die Motivation für
die Instandhaltung der Stadt-

halle bei den Entscheidungs-
trägern verbessert!

Ich frage mich auch: Hat
man erforderliche Reparatu-
ren über die Jahre hinweg
einfach mal schlichtweg „ver-
gessen“?!

Dieter Schulz
Meinerzhagen

„Tragfähiger Städteverbund“
Hinter der Frage zum Erhalt
der Meinerzhagener Stadthal-
le steht doch wohl die Situati-
on, dass Meinerzhagen aus
sich selbst heraus zu keiner
neuen kommunalen Ent-
wicklung mehr fähig ist, und
es sich überlegen muss, wann
und zu welchen Bedingungen
es sich mit Kierspe zusam-
menschließt. Das ergäbe

dann einen tragfähigen Städ-
teverbund mit einer schönen
Stadthalle in Meinerzhagen,
einem Einkaufzentrum in
Kierspe-Wildenkuhlen und
einem dann wieder angeneh-
men Lebensgefühl für die
Kierspe-Meinerzhagener oder
Meinerzhagen-Kiersper Bür-
ger. Auch die Meinerzhage-
ner Innenstadt könnte aus

der Veränderung der kommu-
nalen Struktur neue Impulse
erhalten!

Ich als Kiersper Bürgerin
fahre gern nach Meinerzha-
gen, um interessant einzu-
kaufen und mich in den Kaf-
feehäusern mit Freunden zu
Gesprächen zu treffen.

Ulrike Krugmann
Kierspe

„Die Stadthalle ist ein Wahrzeichen“
„Jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne“ (Hermann Hes-
se). Einem solchen Anfangs-
zauber scheint die Stadt
Meinerzhagen zu verfallen,
wenn sie nun im Zuge der
Umgestaltung des Stadthal-
lenumfelds eine ihrer heiligs-
ten Kühe schlachten will, die
Stadthalle selbst. Ich kann es
noch nicht glauben.

Der Bevölkerung wird vor-
gegaukelt, dass sie ein präch-
tiges Einkaufszentrum be-
kommen kann, gleichzeitig
das, was die jetzige Stadthalle
leistet, erhalten wird, ein gro-
ßes finanzielles Problem der
Stadt wegfällt und Meinerz-
hagen zu einem attraktiven
Anziehungspunkt für die
ganze Region wird. Ich fürch-
te, dass nach dem Zauber die
große Ernüchterung kommt.

Zur Notwendigkeit, der
Möglichkeit und den Auswir-
kungen eines neuen Ein-
kaufszentrums können ande-
re sich äußern. Ich kann mir
allerdings nicht vorstellen,
wie es möglich sein soll, auf
dem jetzigen Platz der Stadt-
halle ein solches Zentrum un-
terzubringen. Wenn ein nur
einigermaßen benutzbarer
Veranstaltungsraum mit al-
len Nebeneinrichtungen, die

notwendig sind, in das neue
Zentrum integriert werden
soll, nimmt das sicher nicht
sehr viel weniger Platz ein als
die jetzige Stadthalle. Das üb-
rige Zentrum muss sich dann
auf dem noch bleibenden
Platz ausbreiten. Was für ein
Monsterbau soll das werden?
Wo bleibt dann noch das so
gepriesene Stadthallenum-
feld und wo bleiben die Park-
plätze, die ja bisher ein Argu-
ment waren, nach Meinerz-
hagen einkaufen zu fahren?

Die jetzige Stadthalle ist ein
Wahrzeichen der Stadt. Unse-
re Nachbarstädte beneiden
uns darum. Und wie in der
MZ zu lesen war, haben Gene-
rationen auf ein solches Kul-
turzentrum hingearbeitet bis
es 1978 endlich soweit war.
Seither war die Stadthalle für
alle Bevölkerungskreise ein
großer Gewinn und sie hat
Kultur auf höchstem Niveau
gesehen. Das ist möglich,
weil der theatermäßig aufge-
baute Kern der Halle alle
Möglichkeiten bietet. Die
Bühnentechnik, die Beleuch-
tungsanlagen, Akustik und
Ausstattung werden denn
auch von niemandem in
Zweifel gezogen. Diese Viel-
falt und dieses Niveau wer-

den in einem Kaufhauskom-
plex nicht im Entferntesten
wieder zu erreichen sein.

Eine regelrechte Kultur-
schande wäre es, wenn das
große Gemälde des peruani-
schen Künstlers Máro auf
dem Bühnenvorhang auf der
Strecke bleiben würde. Allein
dieses Bild ist schon eine At-
traktion für die Stadt, die
aber bisher noch nicht genü-
gend bekannt gemacht wor-
den ist.

Das Einkaufszentrum soll in
ganz Europa ausgeschrieben
werden. Wen werden wir da
bekommen? Dem Betreiber
eines solchen Zentrums wird
es natürlicherweise nur um
Gewinn gehen und nicht um
die Bedürfnisse und die Kul-
tur von Meinerzhagen. Von
ihm soll die Halle dann ange-
mietet werden. Er wird letz-
ten Endes die Bedingungen
und die Preise bestimmen.

Wir geben immer mehr un-
sere demokratische Selbstbe-
stimmung auf und machen
uns zu Kunden von wirt-
schaftlichen Konzernen. Was
passiert, wenn ein solcher In-
vestor Pleite macht, womög-
lich noch in der Bauphase?

Herbert Langenohl
Meinerzhagen
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Meinerzhagen
WERKSTATT
Sekundarschüler
erhalten Einblicke in
die Praxis. ‘ 4. Lokalseite

GEWONNEN
Die Listertaler
Kanoniere sind Europa-
meister. ‘ 3. Lokalseite

Samstag 2. Juli 2016www.come-on.de

WOLL!?

Bei uns piept’s. Genauer gesagt:
in unserem Garten. Um Vogel-
gezwitscher handelt es sich ein-
deutig nicht. Es können auch
keine technischen Geräte sein,
die auf sich aufmerksam ma-
chen (Trockner ist fertig, Batte-
rie vom Rauchmelder ist leer).
Das Geräusch kommt weder
aus dem Haus, noch habe ich
Tinnitus. Obwohl das Symptom
durchaus ähnlich ist: es gibt kei-
ne äußere wahrnehmbare Quel-
le für den Piepton. Zumindest
nicht bei uns. Denn das Piepsen
– eine „Nahbereichsfahndung“
kam zu diesem Ergebnis –
stammt von nebenan. Genauer
gesagt, aus dem benachbarten
Garten. Angeblich soll der
Maulwurf, der sich hier zum
Leidwesen des Nachbarn „wie
zu Hause“ fühlt, das Geräusch
nicht mögen und so wirkungs-
voll vertrieben werden. Hoffent-
lich buddelt er bald tatsächlich
ganz weit weg und gräbt sich
nicht nur unter der nächsten
Hecke hindurch, woll!?

J Simone Benninghaus Die Stadthalle verfügt über insgesamt vier Dächer – sie alle entsprechen nach Aussage der Stadtverwaltung längst nicht mehr dem heu-
tigen Standard. Die MZ blickte jetzt aber auch hinter die Fassade (siehe 5. Lokalseite). J Foto: F. Zacharias

A45-Ausbau: Grüne
fürchten Verkehr

Siebenseitiger Brief an den Bürgermeister
MEINERZHAGEN J Die Mein-
erzhagener Aktiven von
Bündnis 90/Die Grünen sor-
gen sich vor einem erhöhten
Schwerlastverkehrsaufkom-
men im Volmetal. In einem
offenen Brief an Bürgermeis-
ter Jan Nesselrath fordern sie
unter anderem die gemeinsa-
me Anstrengung der Volme-
talkommunen, eine Schwer-
lastroute durch ihre Region
zu verhindern.

Auf sieben Seiten gehen
Karl Hardenacke, Sprecher
des Ortsverbands der Grü-
nen, und Fraktionsvorsitzen-
der Ingolf Becker vor allem
auf den sogenannten Master-
plan für die Autobahn 45 ein,
gegen den sie bereits im Mai
ein Positionspapier an das
Bundesverkehrsministerium
geschickt haben (die MZ be-
richtete). Darin geht zuvor-
derst um den sechsspurigen
Ausbau der Sauerlandlinie –
mit allen zu erwartenden Fol-
gen, auch für die Nebenstre-
cken. Kritisch sehen die Grü-

nen etwa die Forderung, Bun-
des-, Landes- und Kommunal-
strecken zum Zwecke des
Umleitungsverkehres zu er-
tüchtigen. Doch einen fairen
Dialog über die Ausbaupläne
erwarten die Grünen offen-
bar nicht. So beabsichtige der
Landesbetrieb Straßen.NRW
etwa ab 18. Juli die Vollsper-
rung der L 729 zwischen We-
geringhausen und Meinerz-
hagen in Höhe Hespecke, um
ein Brückenbauwerk zu er-
neuern.

In ihrem Schreiben an den
Bürgermeister zählen die
Grünen Folgen des Schwer-
lastverkehrs für die Straßen
und die Umwelt, aber auch
Unfallgefahren auf. Sie erhof-
fen sich unter anderem
schnelle Klärung über Mein-
erzhagen betreffende Bau-
maßnahmen sowie einen
Einspruch gegen einen Plan,
Schwerlastverkehr durch das
Volmetal zu führen sowie die
Beteiligung von Politik und
Bürgern. J zach

Ballett
an zwei
Tagen

Musikschulkinder
zeigen „Sumsemann“

MEINERZHAGEN J „Sumse-
manns Reise zum Mond“ – so
heißt das Ballettmärchen
nach der Erzählung von
Gerdt von Bassewitz, das 140
Schülerinnen der Musikschu-
le Volmetal heute und mor-
gen (dafür sind die Karten be-
reits vergriffen) jeweils ab 17
Uhr (Einlass 16.30 Uhr) in der
Stadthalle aufführen.

Beteiligt sind Kinder und Ju-
gendliche aus allen drei Mu-
sikschulbezirken unter der
Leitung der Musikschul-Päda-
gogin Stina Emmerich. Sie
zeichnet für die Choreografie
und Inszenierung verant-
wortlich und probt mit den
Kindern der Tänzerischen
Früherziehung und Jugendli-
chen der Ballettklassen schon
seit Monaten für diese Mär-
chenaufführung. „Sumse-
manns Reise zum Mond“ er-
zählt die Geschichte eines
Maikäfers, der durch un-
glückliche Umstände eines
seiner Beinchen verlor und
sich auf die Reise zum Mond
begibt, um dieses zurück zu
bekommen. „Die faszinieren-
de und spannende Geschich-
te des Sumsemanns wird in
einer getanzten Fassung dar-
geboten“, teilt die Musik-
schule mit. Der Eintritt be-
trägt 7 Euro für Erwachsene
und 3 Euro für Kinder.

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31

Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0

E-Mail: mz@mzv.net

Letztes Treffen
vor den Ferien

MEINERZHAGEN J  Der Frauen-
kreis der Evangelischen Kir-
chengemeinde Meinerzha-
gen trifft sich am Mittwoch,
6. Juli, um 14.30 Uhr im Ge-
meindehaus der Jesus-Chris-
tus-Kirche mit Pfarrer Klaus
Kemper-Kohlhase. Zu Gast ist
Bürgermeister Jan Nessel-
rath, das Thema lautet „Was
macht ein Bürgermeister?“.
Gäste sind willkommen. Das
ist das letzte Treffen vor den
Ferien. Nach den Ferien tref-
fen sich die Frauen wieder
am 17. August um 14.30 Uhr
im Gemeindehaus am Kirch-
platz unter der neuen Lei-
tung von Petra Bierhoff. Das
Thema an diesem Tag lautet
„Pilgern auf der Via Regia“
mit Karl-Heinz Bartsch. Gäste
sind willkommen.

Tierschützer freuen sich über fast 1000 Euro
Mitarbeiter der Firma Frima und Gymnasiasten spenden Geld / Neue Unterkunft für Hängebauchschweine geplant

MEINERZHAGEN J Ein Herz für
Tiere bewiesen jetzt die Schü-
ler der Klasse 5a des Evangeli-
schen Gymnasiums sowie
Mitarbeiter der Firma Frima.
Insgesamt durfte sich der
Tierschutzverein innerhalb
eines Tages über Zuwendun-
gen in Höhe von fast 1000
Euro freuen.

Zunächst übergaben Vertre-
ter des Unternehmens Frima
den Helfern des Vereins 750
Euro. Beim Sommerfest der
Firma war eine Tombola ver-
anstaltet worden, bei der der
größte Teil des Betrages zu-
sammengekommen war, der
von der Firmenleitung noch
einmal aufgestockt wurde.
Christina Reer und Alexander
Engler überreichten am Don-
nerstag den symbolischen
Scheck. „Nachdem wir bei
ähnlichen Aktionen bereits
Kindergärten und Schulen
unterstützt hatten, haben wir
uns diesmal für das heimi-
sche Tierheim entschieden,
denn nicht selten werden sol-
che Einrichtungen überse-
hen“, erläuterten die beiden
Mitarbeiter. Die Tierschützer

wollen den Betrag für den
Bau einer neuen Unterkunft
für die vier Hängebauch-
schweine verwenden, die be-
reits seit Jahren in ihrer Ob-
hut sind, sowie für die längst
fällige Renovierung des Fuß-
bodens im Flurbereich.

Um eine Spende von 245

Euro zu übergeben, hatte sich
außerdem die Klasse 5a des
Evangelischen Gymnasiums
im Tierheim eingefunden.
Den Betrag hatte sie mit dem
Verkauf von Waffeln, Ku-
chen, Donuts und Muffins
verdient (die MZ berichtete).
Außerdem war bei Bekann-

ten und Verwandten alles ein-
gesammelt worden, was zum
Wohlbefinden der Tiere im
Tierheim beitragen könnte
oder für die Arbeit der Tier-
schützer notwendig ist: Fut-
ter, Decken und Kissen, Spiel-
zeug, Handtücher, Kratzbäu-
me und vieles mehr. Unter-

stützung kam bei der Aktion
auch von Schülerinnen und
Schülern der Klassen 5d und
6c.

„Die Kinder interessieren
sich sehr für Tiere,“ berichte-
te ihre Deutschlehrerin Moni-
ka Brocksieper, die die jun-
gen Tierfreunde mit einigen

Eltern bei dem Besuch beglei-
tete. „Das Thema tauchte im
Unterricht immer wieder auf
und als sie von der Arbeit des
Tierschutzvereins Meinerz-
hagen/Kierspe hörten, stürz-
ten sie sich gleich mit Feuer-
eifer auf die Vorbereitung
dieser Spendenaktion.“ J luka

Auch die Klasse 5a des Evangelischen Gymnasiums spendete für den Tierschutz und sammelte außer-
dem alles ein, was zum Wohlbefinden der Tiere beitragen könnte.

Christina Reer und Alexander Engler (links) überreichten die Spen-
de der Firma Frima. J Fotos: Müller

Stadthalle: „90 Prozent aus
Steuergeldern finanziert“

Stadtverwaltung reagiert auf Kritik an Plänen / „Veränderte Rahmenbedingungen“
MEINERZHAGEN J Kein Thema
bewegt die Meinerzhagener
derzeit mehr: Die Pläne für den
Abriss der Stadthalle, die durch
die Recherchen der MZ veröf-
fentlicht wurden, sorgt für Ge-
sprächsstoff und emotionale
Diskussionen. Auf Anfrage der
Redaktion nahm die Stadtver-
waltung gestern gezielt Stellung
zu Leserbriefen und Vorwürfen.

Dabei wiederholt sie den
Wunsch, mit einem Einkaufs-
zentrum in Kombination mit
einer neuen Stadthalle als
Veranstaltungssaal eine „er-
hebliche Verbesserung der In-
frastruktur“ in der Innen-
stadt zu erreichen. Detaillier-
ter gehen die Verantwortli-
chen nun auch auf die erfor-
derlichen Kosten ein, die für
eine Sanierung der alten
Stadthalle notwendig seien.

Es seien in den vergangenen
Jahren durchaus Instandhal-
tungsmaßnahmen durchge-
führt worden, um einem Sa-
nierungsstau vorzubeugen.
„Künftig müssten die Investi-
tionen aber nicht zuletzt auf-
grund sich verändernder
rechtlicher Rahmenbedin-
gungen und Sicherheitsbe-

stimmungen extrem ausge-
weitet werden, um heutigen
Vorgaben und Umweltstan-
dards Genüge zu tun“, heißt
es in der Stellungnahme. So
müssten Elektrik, Beheizung,
Sanitäreinrichtung und auch
die Brandmeldeanlage erneu-
ert werden. Hinzu kämen
notwendige Modernisie-
rungsmaßnahmen etwa an
der Fassade sowie an der Hei-
zungs- und Lüftungsanlage.
Summasummarum könnten
sich die in den nächsten Jah-
ren zwingend anfallenden In-
vestitionen auf mehr als zwei
Millionen Euro belaufen.

Kein Geld aus
der Stiftung

Aufräumen wollen die
Stadtverantwortlichen zu-
dem mit dem Gerücht, dass
das Geld der Otto-Rudolf-
Fuchs-Stiftung für Sanie-
rungszwecke zur Verfügung
stünde – zumal nicht die Stif-
tungssumme von einer Milli-
on Euro, sondern lediglich
die Zinserträge daraus einge-
setzt werden könnten. Laut
Stiftungszweck dürften diese
Gelder aber lediglich für wis-

senschaftliche, soziale und
kulturelle Zwecke eingesetzt
werden, nicht aber für die Sa-
nierung der Stadthalle – und
dies sei auch nie geschehen.

Und so sieht man die Ein-
bindung eines Investors auch
als „deutlich günstigeres und
risikofreies Modell“ an. Dabei
würde sich die Stadt erst
dann auf einen – auf seine Bo-
nität geprüften – Investor
festlegen, wenn dieser ein
überzeugendes Gesamtkon-
zept vorlegt. „Die Stadt könn-
te die neue Stadthalle be-
darfsgerecht anmieten und
in gewohnter Zusammenar-
beit mit Vereinen und Kultur-
schaffenden nutzen“, wie es
weiter heißt.

Dazu strebe man auch wei-
terhin eine Lösung für Verei-
ne an, die die Stadthalle bis-
lang einmal jährlich kosten-
los nutzen können – mit Aus-
nahme des Vereins KuK, der
die Stadthalle nach Aussage
der Verwaltung habe kom-
plett kostenfrei nutzen kön-
nen und nur für Nebenkosten
in Höhe von knapp über 1000
Euro pro Jahr aufkommen
musste. Dass über die künfti-
gen Kosten zu reden sein

wird, daraus macht die Ver-
waltung jedoch keinen Hehl:
„Aktuell werden bei jährli-
chen Gesamtaufwendungen
der Stadt von über 500 000
Euro für die Stadthalle in Ge-
genrechnung von Erträgen in
Höhe von circa 50 000 Euro
rund 90 Prozent der Aufwen-
dungen der Stadthalle aus
dem städtischen Haushalt
und damit ausschließlich aus
Steuergeldern (...) finanziert“,
heißt es.

Geschäfte bislang
„reine Spekulation“

Welche Geschäfte sich an-
siedeln könnten, bezeichnet
die Verwaltung zum jetzigen
Zeitpunkt als reine Spekulati-
on. Sie verweist auf das Ein-
zelhandelskonzept aus dem
Jahr 2012, in dem die Ansied-
lung bislang unterrepräsen-
tierter Geschäfte als Ziel for-
muliert worden sei. Die Inte-
ressen der Bürger, Händler,
Kulturschaffenden und Verei-
ne wolle man dabei nicht aus
den Augen verlieren – und
dazu sei etwa auch eine Ein-
wohnerversammlung denk-
bar. J zach ‘ 5. Lokalseite

Abschied von der Schule
Großer Bahnhof in der Schule Vol-
metal: Nach 40 Jahren im Schul-
dienst wurde Rektor Günther Barth
gestern in den Ruhestand verab-
schiedet, ebenso auch seine Kolle-
gin, Konrektorin Anette Kulosa-

Regh. Viele Gäste würdigten die en-
gagierte Arbeit der beiden Pädago-
gen, zudem wurde die neue Rekto-
rin der neuen Mosaik-Schule, Anna
Cristoforidis (Mitte), vorgestellt.
J Foto: Schlicht ‘ (Bericht folgt)
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Termine
19 Uhr: Haus Hahnenbecke, Sit-
zung des Sängerkreises Lüden-
scheid, Bezirk Obere Volme

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51 / 2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80 / 5 04 41 00

Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr:
Alte Apotheke, Kölner Straße 250a,
Bergneustadt, Tel. 02261 / 41063;
Apotheke am Kulturhaus, Freiherr-
von-Stein-Straße 24, Lüdenscheid,
Tel. 0 23 51 / 2 24 45; Franziskus-
Apotheke, Kurfürst-Heinrich-Straße
7, Olpe, Tel. 0 27 61 / 8 27 61 55;
Barbara-Apotheke, Niederste Stra-
ße 9, Attendorn, Tel. 0 27 22 /
36 00.

Kreisleitstelle:
0 23 51 / 1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77 / 7 50 28 70

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54 /
58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung

Soziales Bürgerzentrum Mittendrin,
Prumbomweg, 9 bis 12 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet

gruppe für Alkoholkranke und deren
Angehörige 18.30 Uhr Awo-Treff
Stadthalle, Guttempler-Gemein-
schaft um 19.15 Uhr; Erstkontakt:
Telefon 0 23 59 / 67 74
Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11: 9 bis 21 Uhr

Beratungsstelle des Kreisgesund-
heitsamtes, Volmestraße 2a, Sozial-
psychiatrischer Dienst: montags 9
bis 11 Uhr mit Judith Peter oder
nach Terminvereinbarung, Tel.
0 23 54 / 9 25 89 22; Jugendärztli-
cher Dienst, Tel. 0 23 54 / 92 58 90

Stadtmarketing-Verein, Bahnhof-
straße 11: 8 bis 12 Uhr oder telefo-
nisch unter 70 66 17

Stadtbücherei Meinerzhagen:
geschlossen
Bücherei Rinkscheid: geschlossen
Katholische öffentliche Bücherei St.
Marien: geschlossen

AIDS-Hilfe Märkischer Kreis, Lüden-
scheid, Duisbergweg:
19 bis 21 Uhr
Jugendtreff Valbert:
16 bis 19.30 Uhr offener Treff

Treffen der Guttempler-Gesprächs-

Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge, deren Angehörige und all dieje-
nigen, die haupt- oder ehrenamtlich
hilfsbedürftige Menschen betreuen,
8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30
Uhr, Tel. 0 23 52 / 9 66 77 77
Awo-Treff Stadthalle, Seniorengym-
nastik (Info unter Tel. 20 58):
15.30 bis 16.30 Uhr

Schwangeren- und Schwangeren-
konfliktberatung durch das Diakoni-
sche Werk Lüdenscheid-Plettenberg
in Meinerzhagen, Volmestraße 2a,
nach Terminvereinbarung unter Tel.
0 23 91 / 95 40 25

Sauna: geschlossen

Die Minigolf-Anlage am Freibad ist
heute geschlossen

Freibad Meinerzhagen:
Montag Ruhetag
Freibad Valbert:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen, 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Informationen hierzu können über
die Service-Telefone
0 23 54 / 20 02 (Freibad Meinerzha-
gen) und 0 23 58 / 5 48 (Freibad Val-
bert) erfragt werden

Friedhofsbüro:
8 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr

Schulpsychologische Beratungsstel-
le: Telefon 0 23 54 / 7 71 25

Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9: 9.30 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr

Bürger- und Service-Center der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen:
Telefon 0 18 03 10 01 10 oder Inter-
net: www.call-nrw.de

MZ Direkt
Zustellservice: 0 23 54 / 927-122
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Melanie Schiefke
Private Anzeigen:
927-124 Mia Hanisch
927-123 Hilde Assmann
Redaktion Meinerzhagen:
927-133 Frank Zacharias (Leitung)
927-132 Jürgen Beil
927-134 Göran Isleib
927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-130 Martin Meyer
Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm
MEINERZHAGEN
City-Lichtspiele:
Keine Vorstellung

GUMMERSBACH
Burgtheater:
Ein ganzes halbes Jahr, tägl. 17.30
u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr,
Fr. bis So. auch 15 Uhr; Central Intel-
ligence, tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u.
Sa. auch 22.30 Uhr, Fr. bis So. auch
15 Uhr; Angry Birds – Der Film (3D),
Fr. bis So. 15 Uhr; The Conjuring 2,
tägl. 17.15 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.45 Uhr; Warcraft: The Beginning
(3D), tägl. 20 Uhr; The Jungle Book,

Fr. bis So. 15 Uhr; Alice im Wunder-
land: Hinter dem Spiegel (3D), tägl.
17.30 Uhr; The Nice Guys, Fr. u. Sa.
22.30 Uhr; Bundesstart – Ice Age –
Kollision voraus (3D), tägl. 17.30 u.
20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr, Fr.
bis So. auch 15 Uhr.

LÜDENSCHEID
Park-Theater: Ice Age - Kollision vo-
raus 15.15 + 17.45 Uhr; 3D: 15 +
17.30 + 19.45 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Ein ganzes halbes Jahr 15 +
17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr;
Väter und Töchter - Ein ganzes Le-
ben 17.30 + 20 Uhr; Central Intelli-
gence 17.15 + 19.45 Uhr, Fr./Sa.
22.30 Uhr, So. 14.45 Uhr; Conjuring
2 20 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr; Sma-
ragdgrün So. 17.30 Uhr; Bastille Day
20 Uhr (außer Di.), Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Money Monster Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Uhr; Warcraft: The Beginning 19.45
Uhr; Alice im Wunderland: Hinter
den Spiegeln 14.45 Uhr (außer So.);
Bad Neighbors 2 17.30 Uhr (außer
So.), Fr./Sa. 22.30 Uhr; The First
Avenger: Civil War 17.15 Uhr; Ein-
mal Mond und zurück 15 Uhr; Angry
Birds 14.45 Uhr; Rico, Oskar und der
Diebstahlstein 14.45 Uhr (außer
Sa./So.); Zoomania Sa./So. 14.45
Uhr.

Filmpalast: Ice Age - Kollision vo-
raus! 3D 15 + 17.30 + 20.15 Uhr,
So. 11 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Ein
ganzes halbes Jahr 15 +17.30 +
20.15 Uhr, So. 11 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr.
ISERLOHN
Filmpalast: Ice Age 5 - Kollision vo-
raus! 15 +17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa.
auch 22.30 Uhr; 3D: 14.30 + 17 +

19.30 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Ein
ganzes halbes Jahr 14.30 + 17 + 20
Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Warcraft: The
Beginning 3D 19.45 Uhr (außer Sa.),
Fr./Sa- auch 22.30 Uhr; Central In-
telligence 14.45 + 17.15 + 20 Uhr,
Fr./Sa. auch 22.30 Uhr; Bastille Day
20 Uhr (außer Mo.), Fr. 22.30 Uhr;
Conjuring 2 19.45 Uhr (außer Mo.),
Fr./Sa. auch 22.45 Uhr; Einmal
Mond und zurück Do./Sa./Mo. 14.30
Uhr; 3D: Fr./So./Di. 14.30 Uhr; X-
Men: Apocalypse 16.45 Uhr (außer
Di.); The Nice Guys 17.15 Uhr (au-
ßer Mo.); Alice im Wunderland: Hin-
ter den Spiegeln So. 14.45 Uhr; 3D:
16.45 Uhr; Angry Birds Do./Sa./Mo.
14.30 Uhr; 3D: Fr./So./Di./Mi. 14.30
Uhr; Brooklyn - Eine Liebe zwischen
zwei Welten Mi. 14 Uhr; Rico, Oskar
und der Diebstahlstein 14.45 Uhr
(außer So.); Monsieur Chocolat Mo.
17.15 + 20.15 Uhr; Smaragdgrün
Di. 17.30 Uhr.

ALTENA

Apollo: Ice Age 5 - Kollision voraus!
17.15 + 20.15 Uhr, Fr. bis So. 14.45
Uhr; Ein ganzes halbes Jahr 17.15 +
20.15 Uhr, Fr. bis So. 14.45 Uhr.

PLETTENBERG

Weidenhof: Ice Age 5- Kollision vo-
raus! 3D 17 + 20 Uhr, Sa./So. 14.45
Uhr; Ein ganzes halbes Jahr 17.15 +
20.15 Uhr, Sa./So. 14.30 Uhr; The
Conjuring 2 19,45 Uhr; Einmal
Mond und zurück Do./Mo./Do.
17.15 Uhr, Sa./So. 15 Uhr; Central
Intelligence 17 + 20 Uhr; Angry
Birds Fr. bis So. 17.15 Uhr, Sa./So.
14.30 Uhr.
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„Bin bitterböse über den Verlauf der Dinge“
Als wir nach neuntägiger Fe-
rienreise nach Meinerzhagen
zurückkehrten, erlebte ich
eine freudige Überraschung,
von der zum Zeitpunkt unse-
rer Abreise noch keine Rede
war: der Abriss der Meinerz-
hagener Stadthalle ist nahezu
eine beschlossene Sache. Das
altbackene Gebäude ver-
schandelt schon seit 38 Jah-
ren die Mitte unserer Stadt
und soll nun endlich einem
modernen Einkaufskomplex
weichen. Widerstände gegen
einen so genialen Plan be-
fremden mich. (...) Wenn der
erste der zahlreichen Bewun-
derer des neuen Shopping
Centers sagt, „Guck mal, das
ist ja haargenau wie bei uns
in Duisburg“, dann wissen
wir, dass wir dem Zeitgeist
endlich auf der Spur sind.
Ehrlich gesagt, ich habe mich
schon des Öfteren gefragt,
wie unsere „Stadtväter“ (par-
don, der altertümliche Aus-
druck ist mir so herausge-
rutscht; ich meine natürlich
unsere geschäftstüchtigen,
smarten Stadtmanager) wohl
auf die Eventualität reagieren
würden, dass das mühsam er-
kämpfte neue „Stadthallen-
umfeld“ nach seiner Fertig-
stellung öde und menschen-

leer bleiben sollte, weil die
Meinerzhagener – ein stures
Völkchen – bereits andere
Spazierwege als den 100-Me-
ter-Parcours an der renatu-
rierten Volme entlang oder
schon lieb gewonnene Es-
sensquellen außerhalb des
neuen Bezirks entdeckt ha-
ben könnten. Meine Sorge
war unnötig. Aus dem Stadt-
hallenumfeld ist quasi über
Nacht eine Shopping-Center-
Zone mit garantiert hoher
Akzeptanz geworden.

Wie der Kommentator der
MZ uns mitteilt, ist die Stadt-
halle „vielen Meinerzhage-
nern“ seit langem „ein Dorn
im Auge“. Ich selbst habe die-
ses Urteil noch nie gehört,
freue mich aber, dass ich so
viele Gesinnungsgenossen
habe. „In einer Stadt wie
Meinerzhagen ist Geheimhal-
ten eine Herkulesaufgabe“,
heißt es da weiter. Ich gebe
dem Kommentator völlig
Recht: In unserem Nest
spricht sich aber auch wirk-
lich alles herum. Welche Er-
leichterung wäre es für die
Stadtmanager gewesen,
wenn wir Bewohner eines
Morgens beim Aufwachen
entdeckt hätten, dass der gro-
ße Schredder gerade den letz-

ten Bauschutt der abgerisse-
nen Stadthalle zermahlt.

Die Sanierung des vorhan-
denen Gebäudes wurde von
empörten Einwohnern vorge-
schlagen. Hat es sich denn
immer noch nicht überall he-
rumgesprochen, dass wir
eine Wegwerfgesellschaft
sind? Ich meine das in ganz
positivem Sinne. Es lohnt
nicht, sich an so uralte Ge-
bäude zu klammern. Außer-
dem bringt die Integration ei-
nes Veranstaltungsraumes in
ein Einkaufscenter beträcht-
liche Vorteile. Stellen Sie sich
vor: Sie können nach dem
Neujahrskonzert noch rasch
ihre Wocheneinkäufe ma-
chen, weil die Geschäfte zu
besonderen Anlässen sicher-
lich bis Mitternacht geöffnet
bleiben. (...)

Wir denken bei der Planung
der neuen Attraktionen na-
türlich in erster Linie an un-
sere Jugend und ihren Ver-
bleib in der Stadt. Nun kenne
ich zufällig eine ganze Reihe
von jungen Leuten, die kei-
neswegs die Vielzahl der
Shopping-Möglichkeiten als
einziges Kriterium für die
Qualität einer Stadt betrach-
ten. Aber wahrscheinlich ist
bei der Erziehung dieser Ju-

gendlichen etwas schief ge-
laufen. (...)

Der Gedanke an das Schick-
sal der Einzelhandelsgeschäf-
te in der Innenstadt ist auch
flüchtig aufgetaucht. Aber
wir sind nicht nur eine Weg-
werf-, sondern auch eine El-
lenbogengesellschaft. Der
Starke setzt sich schon durch.
„Ein paar pfiffige Ideen“, so
einer unserer Stadtmanager,
werden die Inhaber doch
noch aufbringen können, um
die Aufmerksamkeit des zu-
künftigen Besucherstroms
auch auf sich zu lenken. So
einfach ist das.

Die Kirchen fallen leider
nicht in den Zuständigkeits-
bereich unserer Stadtmana-
ger. Ich habe mir nämlich sa-
gen lassen. dass einige von ih-
nen noch älter sind als die
uralte Stadthalle und sehr
kostenintensiv. Die Integrati-
on einer kleinen Kapelle in
das Einkaufszentrum...? Aber
lassen wir das.

Sie finden meinen Kom-
mentar albern und zynisch?
Kann sein. Jedenfalls bin ich
bitterböse über den Verlauf
der Dinge.

Ingeborg Weiß
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer.

Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht. Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

„Stadthalle muss als Veranstaltungsort erhalten bleiben“
Am 14. Oktober 1978 feier-
lich eingeweiht, war die
Stadthalle als reiner Zweck-
bau geplant. Sie sollte Mittel-
punkt des kulturellen Lebens
der Stadt sein. Den entschei-
denden Impuls hatte der
Otto-Fuchs-Gesellschafter
Hans Joachim Fuchs zehn
Jahre zuvor an seinem 65. Ge-
burtstag gegeben, als er be-
kannt gab, dass er und seine
Mitgesellschafter entschlos-
sen seien, finanziell „zum Ge-
lingen des großen Plans“ bei-
zutragen.

Ohne die Stammeinlagen
von 100 000 D-Mark und die
Spende von 500 000 D-Mark
wäre das Projekt womöglich
nie zustande gekommen.
Sein Sohn, Otto Rudolf, hat
anlässlich seiner Ernennung
zum Ehrenbürger im Jahr
2003 eine Stiftung zur Förde-

rung des kulturellen Lebens
gegründet, die er mit einer
Spende von einer Million
Euro ausgestattet hat. Die
Notwendigkeit einer Stadt-
halle wurde damals kontro-
vers diskutiert.

Die Gegner betrachteten sie
als überflüssigen Bau, der
„nur exklusiven Kreisen die-
ne und nur wenige Theater-
veranstaltungen zum Inhalt
haben würde“.

Glücklicherweise ließen
sich die Befürworter hiervon
nicht beeinflussen. Es blieb
beim Bau und seiner Voll-
endung. Rückschauend be-
trachtet war der Bau der
Stadthalle eine gute Entschei-
dung: Die Meinerzhagener
Bevölkerung, die Vereine,
Musikschulen und sonstige
Institutionen haben von der
Stadthalle in einem Ausmaß

Besitz ergriffen, das die da-
maligen Vorstellungen der
Initiatoren bei Weitem über-
troffen hat. Ein solch attrakti-
ver Veranstaltungsort – auch
von der Größe her – sucht
weit und breit seinesglei-
chen.

Erwähnt werden sollen hier
in erster Linie die zahlrei-
chen Veranstaltungen des
KuK-Vereins, dem es immer
wieder gelingt, bekannte
Künstler und Autoren nach
Meinerzhagen zu locken. Vie-
len Vereinen, Chören und Or-
chestern und Schulen dient
die Halle als attraktiver Rah-
men. Nicht zu vergessen, die
jährlichen Führungskräfte-
veranstaltungen, Jubilarfei-
ern und Rentnerfeiern der
Firma Otto Fuchs, denen die
Stadthalle nicht nur den not-
wendigen Platz, sondern

auch einen angemessenen
Rahmen bietet. Will man das
alles zugunsten eines Ein-
kaufszentrums opfern?

Meinerzhagen braucht ei-
nen gesellschaftlichen (und
keinen weiteren kommerziel-
len) Mittelpunkt, der auch
nach Geschäftsschluss mit Le-
ben erfüllt ist. Wenn es nicht
gelingt, das kulturelle Ange-
bot der Stadthalle aufrecht zu
erhalten (das gilt auch wäh-
rend einer Umbau-, Abriss-
und Neuerrichtungsphase),
wird das mit viel Mühe aufge-
baute Kulturleben kümmer-
lich eingehen.

Die Stadthalle (zumindest
der Otto-Fuchs-Saal) muss als
Veranstaltungsort erhalten
bleiben!

Holger Müller
Meinerzhagen

LESERBRIEFE ZU DEN STADTHALLEN-PLÄNEN

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Der neue Bewegungsraum kommt bei den Mädchen und Jungen des
Kindergartens Otto-Fuchs-Straße sehr gut an. J Fotos: Schlicht

Ein neuer Raum mit
viel Platz zum Toben
Kindergarten Otto-Fuchs-Straße feiert Umgestaltung

MEINERZHAGEN J Im Rahmen
eines kleinen Festes wurde am
Freitag im evangelischen Kin-
dergarten Otto-Fuchs-Straße ein
neuer, ganz besonderer Raum
eingeweiht: Mit Hilfe von Spen-
dengeldern und Haushaltsmit-
teln wurde ein Raum für die Kin-
der gestaltet, der für ihren Be-
wegungsdrang keine Wünsche
offen lässt. Da kann nun nach
Herzenslust geklettert und ge-
turnt werden. Zudem wurde der
Fußboden erneuert.

„Der ganze Flurbereich und
auch der Ruheraum sind neu
gestaltet“, freute sich die Lei-
terin der Einrichtung, Edda
Dahlhaus. Mit einem bunten
musikalischen Programm
trugen die Kindergartenkin-
der zum bezaubernden Am-
biente des Nachmittags bei,
zu dem viele Eltern und Ge-
schwisterkinder gekommen
waren.

Zur Begrüßung der Gäste
sangen die Mädchen und Jun-
gen der Einrichtung ein mun-
teres Ständchen, während die

zukünftigen Schulkinder auf
ihrer Geige zeigten, was sie
bereits alles gelernt haben.
Nach einem gemeinsamen
Kaffeetrinken, zu dem die El-
tern viele Kuchen und Torten
vorbereitet hatten, erwartete
die Gäste noch ein besonde-
rer Höhepunkt.

Der Förderverein hatte für
diesen Nachmittag ein Mit-

machtheater eingeladen: Das
turbulente Stück „Hinter den
Kulissen von Weimar“ ver-
mittelte den großen und klei-
nen Zuschauern einen Ein-
blick von dem turbulenten
Leben am Theater. Anschau-
lich wurde dargestellt, was
sich alles hinter den Kulissen
und hinter der Bühne ab-
spielt. J bäs

Mit einem heiteren Lied begrüßten die Kindergartenkinder ihre
Gäste.
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Stadt strebt Grundsatzentscheidung durch Bürgerinnen und Bürger an – 
Rat soll mit Ratsbürgerentscheid Voraussetzungen schaffen 

 

Einbindung der Bevölkerung geplant: Neubau des Stadthallen-
komplexes soll auf einer breiten, demokratischen Grundlage 
aufsetzen 
 
In der Frage nach dem Neubau eines Gebäudekomplexes auf dem Gelände der 
Stadthalle setzt die Stadtverwaltung wie bereits angekündigt auf eine größtmög-
liche aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger: Die entsprechende Be-
schlussfassung des Rates vorausgesetzt, will die Stadt einen Bürgerentscheid zu 
der Frage durchführen, ob das Projekt Stadthalle grundsätzlich angestoßen und 
weiterverfolgt werden soll. Mit dieser Grundsatzentscheidung würden alle weite-
ren Schritte und Entwicklungen auf eine breite und repräsentative Basis gestellt.  
 
Bereits im Vorfeld hatte die Stadt angekündigt, dass sie in Bezug auf eine mögliche 

Neubebauung des Stadthallenareals auf volle Bürgerbeteiligung setzen will. Nach-

dem sie mit ersten umfangreichen Informationen zu ihren Überlegungen, eine neue 

Stadthalle mit Einkaufszentrum und weiterem Parkraum zu errichten, an die Öffent-

lichkeit gegangen ist, leitet sie nun die frühzeitige aktive Beteiligung der Bürgerin-

nen und Bürger ein: Vor jeglicher konkreter Planung will sie das Votum der Bevölke-

rung per Abstimmung stellen. So soll zunächst Anfang September eine Ratssitzung 

anberaumt werden, in der die Ratsmitglieder die rechtliche Grundlage für eine kon-

krete Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in Form eines Ratsbürgerentscheids 

schaffen können. Konkret bedeutet dieser Ratsbürgerentscheid, dass die Bürgerin-

nen und Bürger demokratisch zu einem frühen Zeitpunkt in den Planungs- und Ent-

scheidungsprozess eingebunden werden und selbst darüber entscheiden, ob das 

Projekt grundsätzlich weiterverfolgt wird.  

 

Im Spätherbst könnte dann die Abstimmung stattfinden, bei dem sich die abstim-

mungsberechtigten Meinerzhagener Bürgerinnen und Bürger eindeutig für oder 

gegen eine Weiterverfolgung der Ideen zur Neugestaltung der Stadthalle ausspre-

chen können. Dabei ginge es konkret um die Frage, ob eine Ausschreibung zur Neu-

bebauung durchgeführt werden und damit die nächsten Prozessschritte überhaupt 

eingeleitet werden sollten. Erst nach einem entsprechenden Abstimmungsergebnis 

würde die Projektplanung angestoßen. Mit dem Votum der Bevölkerung würde das 

Stimmungsbild deutlich und vor allem repräsentativ abgebildet sowie eine valide, 

demokratische Grundlage für alle weiteren Unternehmungen in diesem Zusam-

menhang geschaffen.  
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Meinerzhagen
BERUFSKOLLEG
Fröndhoff löst Metzen
in der Leitung der Schu-
le ab. ‘ 2. Lokalseite

WALLFAHRT
Drei Gemeinden ma-
chen sich auf nach Ma-
rienheide. ‘ 3. Lokalseite

Dienstag 5. Juli 2016www.come-on.de

WOLL!?

Ich bin mir nicht sicher. Hat die
konditionelle Vorbereitung
nicht gereicht? Waren die Pau-
sen zwischen den Spielen zu
kurz? Lag es an den starken
Gegnern? Die EM hat mich
ganz schön geschlaucht. Auf je-
den Fall bin ich froh, dass es
jetzt nur noch drei Spiele sind!
Bei denen werde ich mich aber
noch mal richtig reinhängen.
Allerdings überlege ich mir im
Moment, ob ich bei den Fern-
sehübertragungen den Ton ab-
drehe. Denn was die Reporter
und vor allem auch die Sachver-
ständigen da so von sich geben,
ist nicht meisterlich, oft noch
nicht mal Kreisklasse, woll!?

J Jochen Helmecke

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31

Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0

E-Mail: mz@mzv.net

Gebet für
die Stadt

MEINERZHAGEN J Das nächste
gemeinsame Gebet für die
Stadt Meinerzhagen findet
statt am heutigen Dienstag
ab 18 Uhr bei der Freien evan-
gelischen Gemeinde, Im Ha-
senkamp 23. Alle interessier-
te Christen sind eingeladen.

Ab Montag kein
offener Treff

MEINERZHAGEN J In den Som-
merferien bleibt der offene
Treff im Jugendzentrum
Meinerzhagen vom 11. Juli
bis zum 13. August geschlos-
sen. Ab dem 15. August ist
wieder wie gewohnt ab 15
Uhr geöffnet.

Chorprobe
beginnt früher

MEINERZHAGEN J Am Don-
nerstag beginnt die Chorpro-
be beim Chor 70 wegen des
Länderspiels Frankreich ge-
gen Deutschland bereits um
19 Uhr. Zur Teilnahme am
Sommerfest des MGV „Vol-
mequelle“ Scherl treffen sich
die Chormitglieder am Sonn-
tag, 10. Juli, um 11 Uhr im Au-
ßenbereich des Hotels „Am
Schnüffel“.

Karten
werden
verkauft

Vorverkaufsstellen
für die Schützen

MEINERZHAGEN J Ab sofort
können Schützenkarten ge-
kauft werden. Die Schützen-
mitgliedskarte mit Damen-
karte kostet 45 Euro, die
Jungschützenkarte (Geburts-
datum vom 6. August 1995
bis 6. August 2000) mit Da-
menkarte 36 Euro. Jungschüt-
zenkarten (Geburtsdatum
vom 6. August 1995 bis 6. Au-
gust 2000) sind zum Stück-
preis von 23 Euro zu haben.
Die Damen-Einzelkarte kos-
tet 26 Euro. Vorverkaufsstel-
len sind Ollis Kneipe, das Lot-
tolädchen, die Filiale der
Volksbank im Märkischen
Kreis und die Sparkasse. Der
Vorverkauf findet am 16. und
23. Juli auch bei den Löher
Schützen – jeweils von 10 bis
15 Uhr – statt. Am 4. August
können die Karten im Rah-
men des Vorfestes bei der
Osterbauernschaft erworben
werden. Zusätzlich findet ein
Vorverkauf am 5. August im
Gasthaus Theile (16 bis 19
Uhr) und im Gasthaus Zur
Rose am 6. August von 10 bis
12 Uhr statt.

Kanalsanierung
im Zeitplan

Philosophenweg: Abschluss Ende September
MEINERZHAGEN J Die Bauar-
beiten am Philosophenweg
liegen nach Angaben der
Stadtverwaltung im Zeitplan.
Ende September soll die Ka-
nalbaumaßnahme beendet
und die Straße wieder auf ih-
rer vollen Länge befahrbar
sein. Ein erster Abschnitt des
Kanals war bereits im vergan-
genen Jahr saniert worden.

Im Zeitplan berücksichtigt
sind drei Wochen Betriebsfe-
rien: Vom 22. Juli bis 12. Au-
gust werden die Arbeiten auf
der Baustelle ruhen. Wie die
Bauleitung auf Anfrage der
MZ mitteilt, soll der Philoso-
phenweg währenddessen
aber in beiden Richtungen
ohne Hindernisse befahrbar
sein.

Derzeit müssen Anlieger ei-
nen Umweg über den Sulen-
becker Weg nehmen, von

dort aus führt eine Baustraße
zurück zum Philosophenweg.
Auch Lessingstraße, Hegel-
weg und Nietzscheweg sind
auf diesem Wege zu errei-
chen. J mkl

Über eine Baustraße werden An-
lieger derzeit umgeleitet.

Ab Ende Juli werden die Kanalbauarbeiten für drei Wochen unterbrochen. J Fotos: Klötzer

Becker: „Haben aus Zeitung von Plänen erfahren“
Grünen-Fraktionschef nach eigener Aussage offiziell nicht informiert / UWG „ambivalent“

MEINERZHAGEN J Im Zuge der
Diskussion um die Zukunft
der Stadthalle haben sich ges-
tern auch die Vertreter von
UWG und Grünen zu Wort ge-
meldet.

Dabei betonte Ingolf Be-
cker, Fraktionsvorsitzender
von Bündnis 90/Die Grünen
im Rat der Stadt, dass er erst
aus der MZ von den Plänen er-
fahren habe. „Ich erhielt drei
Tage vor dem Termin eine
Einladung zu einer interfrak-
tionellen Runde mit dem Ti-
tel ,Stadthallenumfeld‘, die
ich aus beruflichen Gründen
nicht annehmen konnte“, er-
klärte Becker gestern gegen-
über der Redaktion. Nachfol-
gend sei er nicht über Inhalte

dieses Treffens informiert
worden. In das Info-System
für die Ratsmitglieder sei
ebenfalls kein Protokoll ein-
gestellt worden. Die Pläne
der Verwaltung, einen Rats-
bürgerentscheid durchzufüh-
ren (siehe oben), unterstützt
Ingolf Becker indes. Mit dem
Prozedere ist er vertraut: Be-
cker war im Jahr 2013 einer
der Protagonisten der Ent-
scheidung zum Stadthallen-
umfeld.

Dass es nicht erst zu einer
Information nach solch ei-
nem Bürgerbegehren kom-
men darf, hatte kurz zuvor
die heimische UWG gefor-
dert. Und ähnlich wie Ingolf
Becker forderte auch Frakti-

onschef Raimo Benger
„Transparenz gegenüber den
politisch Mitwirkenden“.
Dass die UWG erst im Rah-
men einer Informationsver-
anstaltung der Verwaltung
für die Fraktionsspitzen in
der zweiten Maihälfte über
die Planungsabsichten infor-
miert wurde, sieht er kri-
tisch. „Da man aber offenbar
schon einen Investor in Aus-
sicht hat, müssen die Aktivi-
täten der Stadtverwaltung
wesentlich früher begonnen
haben, ohne dass informiert
wurde.“ Das Projekt selbst be-
werten die Unabhängigen zur
Zeit „ambivalent“, zumal In-
formationen fehlen würden.
„Sollte es so sein, dass ein sol-

venter Investor die komplet-
ten Bau- und Unterhaltungs-
kosten übernimmt, so ist das
grundsätzlich positiv, da in
der Stadt voraussichtlich Kos-
ten gesenkt werden könn-
ten“, heißt es weiter. Dann
müsse aber ein Saal in der
Größe der Stadthalle ange-
mietet werden können und
die Stadt müsse sicherstellen,
dass dieser auch Vereinen wie
KuK, die eine Säule des städti-
schen Lebens seien, zu glei-
chen Konditionen wie jetzt
zur Verfügung gestellt wür-
den. Die UWG kündigt an,
nach der Sommerpause eine
öffentliche Veranstaltung mit
Bürgerbeteiligung zum Pro-
jekt durchzuführen. J zach

Mit dem JZM ins
Phantasialand

Jugendzentrum bietet Fahrt an
MEINERZHAGEN J Das Team
des Jugendzentrums Meinerz-
hagen bietet für Samstag, 20.
August, eine Fahrt ins Phan-
tasialand nach Brühl an. „Ne-
ben einem schönen Park
lockt die Anlage unter ande-
rem mit zwei Achterbahnen,
der ,Black Mamba’, der ,Talo-
can“ und anderen Attraktio-
nen“, heißt es.

Anmeldungen sind laut Or-
ganisationsteam im Jugend-
zentrum Meinerzhagen am
Schulplatz in dieser Woche
von 15 bis 21 Uhr und vom
11. bis 21. Juli (außer Mitt-
woch) in der Zeit von 9 bis 16
Uhr möglich. Donnerstag, 21.
Juli, ist der letzte Anmelde-
tag.

Die Eintrittspreise sind je
nach Alter der Teilnehmer ge-
staffelt. Ab 1,40 Meter Min-
destgröße darf nach Angaben
des Veranstalters jede Bahn
gefahren werden. Laut Ju-
gendzentrum gelten folgende
Eintrittspreise: 10 und 11
Jahr (mit Schülerausweis) 19
Euro, 12 bis 17 Jahre (mit Per-
sonal- beziehungsweise Schü-
lerausweis) 21 Euro und 18
bis 26 Jahre 29 Euro.

„Die Fahrt erfolgt mit ei-
nem Schulbus, daher sind die
Plätze für diese Tour auf 38
Teilnehmer beschränkt“, er-
läutern die Mitarbeiter des
JZM. Ein rasche Anmeldung
für die Fahrt ist also empfeh-
lenswert.

Vortrag bei der FEG:
„Mit Muslimen leben“

Journalistin aus Jerusalem zu Gast
MEINERZHAGEN J Zu einem
Vortrag lädt die Freie evange-
lische Gemeinde Meinerzha-
gen in Zusammenarbeit mit
dem Christlichen Medienver-
bund KEP (Wetzlar) ein. Am
Mittwoch, 13. Juli, wird die Is-
lamwissenschaftlerin Mirjam
Holmer aus Jerusalem ab 20
Uhr zum Thema „Mit Musli-
men leben“ referieren. Die
Veranstaltung findet im Ge-
meindehaus in Ihne 15 statt.

„Mit dem Eintreffen vieler
Flüchtlinge kommen mehr
und mehr Muslime auch
nach Deutschland. Woran
glauben sie und was bedeutet
das für unsere Gesellschaft
und unsere Gemeindearbeit?
Was sind Grundlagen des Is-
lam? Woran glauben Musli-

me? Und gibt es ,die Muslime’
überhaupt? Welche Bedeu-
tung hat die Sprache, wenn
wir uns über Glaubensinhalte
unterhalten? Die Referentin
wird Beobachtungen und
Überlegungen zu diesem ak-
tuellen Thema weitergeben.
Für die Zuhörer besteht an-
schließend die Möglichkeit,
Fragen zu stellen“, heißt es.

Mirjam Holmer ist laut Ver-
anstalter Journalistin, Islam-
wissenschaftlerin und Assis-
tentin des Journalisten Johan-
nes Gerloff. „Beide arbeiten
für den Christlichen Medien-
verbund KEP und das Nach-
richtenportal www.israel-
netz.com. Der Eintritt ist frei.
Spenden sind willkommen“,
wird mitgeteilt.

Das Phantasialand ist Ziel eines Ausfluges, den das Jugendzentrum
am 20. August anbietet.

Bürger sollen direkt über
Stadthalle entscheiden
Neubebauung oder Erhalt? Verwaltung will Ratsbürgerentscheid

MEINERZHAGEN J Die Stadt
strebt in Sachen Stadthallen-Zu-
kunft eine Grundsatzentschei-
dung durch die Bürger an. Das
gab die Verwaltung am gestri-
gen Nachmittag in einer Erklä-
rung bekannt.

Die Stadtverwaltung hatte
angekündigt, die Bürger ak-
tiv an dem Entscheidungs-
prozess zur Stadthalle zu be-
teiligen – und setzt diese An-
kündigung nun um. Wie es
heißt, soll ein Ratsbürgerent-
scheid zu der Frage durchge-
führt werden, ob das Projekt
Stadthalle „grundsätzlich an-
gestoßen und weiterverfolgt
werden soll“. Voraussetzung
für diese Form der Bürgerbe-
teiligung ist ein entsprechen-
der Beschluss des Rates. Mit
dieser Grundsatzentschei-
dung würden alle weiteren
Schritte und Entwicklungen
auf eine breite und repräsen-
tative Basis gestellt, so heißt
es weiter.

Das Votum der Bevölkerung
solle vor jegliche konkrete
Planung gestellt werden. „So
soll zunächst Anfang Septem-
ber eine Ratssitzung anbe-
raumt werden, in der die
Ratsmitglieder die rechtliche
Grundlage für eine konkrete
Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger in Form eines
Ratsbürgerentscheids schaf-
fen können.“ Im Spätherbst
könnte dann die Abstim-
mung stattfinden, bei der
sich die stimmberechtigten
Meinerzhagener für oder ge-

gen eine Weiterverfolgung
der Ideen zur Neugestaltung
der Stadthalle aussprechen
können.

Ratsbürgerentscheid
zuletzt 2013

Konkret gehe es um die Fra-
ge, ob eine Ausschreibung
zur Neubebauung durchge-
führt werden und damit die
nächsten Prozessschritte
überhaupt eingeleitet wer-
den sollten. „Erst nach einem
entsprechenden Abstim-
mungsergebnis würde die
Projektplanung angestoßen.
Mit dem Votum der Bevölke-

rung würde das Stimmungs-
bild deutlich und vor allem
repräsentativ abgebildet so-
wie eine valide, demokrati-
sche Grundlage für alle weite-
ren Unternehmungen in die-
sem Zusammenhang geschaf-
fen“, heißt es weiter.

Zu einem Ratsbürgerent-
scheid war es zuletzt 2013 in
Meinerzhagen im Zuge der
Planungen rund ums Stadt-
hallenumfeld gekommen.
Damals hatten sich allerdings
zu wenige Bürger beteiligt.
Das gesetzliche Quorum
schreibt vor, dass 20 Prozent
der stimmberechtigten Bür-
ger, damals waren dies rund

3200, mit Ja oder Nein ant-
worten müssen. J zach

Eine Trendwende gab es in der
(nicht repräsentativen) Umfrage
auf come-on.de: Bis gestern, 13
Uhr, wurden 3002 Stimmen abge-
geben. 47 Prozent davon fordern
einen Erhalt der Stadthalle, 35
Prozent befürworten an Stelle der
Stadthalle ein Einkaufszentrum
mit Veranstaltungssaal, 15 Pro-
zent plädieren nur für ein Ein-
kaufszentrum. Drei Prozent der
Umfrageteilnehmer ist das Thema
„egal“. Die Umfrage ist weiterhin
online auf come-on.de unter den
jeweiligen Artikeln zum Thema
„Stadthalle“ zu finden.

Der Otto-Fuchs-Saal der Stadthalle mit dem Ölgemälde von Antonio Máro. J Foto: F. Zacharias



Meinerzhagen
BERUFSKOLLEG
Fröndhoff löst Metzen
in der Leitung der Schu-
le ab. ‘ 2. Lokalseite

WALLFAHRT
Drei Gemeinden ma-
chen sich auf nach Ma-
rienheide. ‘ 3. Lokalseite

Dienstag 5. Juli 2016www.come-on.de

WOLL!?

Ich bin mir nicht sicher. Hat die
konditionelle Vorbereitung
nicht gereicht? Waren die Pau-
sen zwischen den Spielen zu
kurz? Lag es an den starken
Gegnern? Die EM hat mich
ganz schön geschlaucht. Auf je-
den Fall bin ich froh, dass es
jetzt nur noch drei Spiele sind!
Bei denen werde ich mich aber
noch mal richtig reinhängen.
Allerdings überlege ich mir im
Moment, ob ich bei den Fern-
sehübertragungen den Ton ab-
drehe. Denn was die Reporter
und vor allem auch die Sachver-
ständigen da so von sich geben,
ist nicht meisterlich, oft noch
nicht mal Kreisklasse, woll!?

J Jochen Helmecke

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31

Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0

E-Mail: mz@mzv.net

Gebet für
die Stadt

MEINERZHAGEN J Das nächste
gemeinsame Gebet für die
Stadt Meinerzhagen findet
statt am heutigen Dienstag
ab 18 Uhr bei der Freien evan-
gelischen Gemeinde, Im Ha-
senkamp 23. Alle interessier-
te Christen sind eingeladen.

Ab Montag kein
offener Treff

MEINERZHAGEN J In den Som-
merferien bleibt der offene
Treff im Jugendzentrum
Meinerzhagen vom 11. Juli
bis zum 13. August geschlos-
sen. Ab dem 15. August ist
wieder wie gewohnt ab 15
Uhr geöffnet.

Chorprobe
beginnt früher

MEINERZHAGEN J Am Don-
nerstag beginnt die Chorpro-
be beim Chor 70 wegen des
Länderspiels Frankreich ge-
gen Deutschland bereits um
19 Uhr. Zur Teilnahme am
Sommerfest des MGV „Vol-
mequelle“ Scherl treffen sich
die Chormitglieder am Sonn-
tag, 10. Juli, um 11 Uhr im Au-
ßenbereich des Hotels „Am
Schnüffel“.

Karten
werden
verkauft

Vorverkaufsstellen
für die Schützen

MEINERZHAGEN J Ab sofort
können Schützenkarten ge-
kauft werden. Die Schützen-
mitgliedskarte mit Damen-
karte kostet 45 Euro, die
Jungschützenkarte (Geburts-
datum vom 6. August 1995
bis 6. August 2000) mit Da-
menkarte 36 Euro. Jungschüt-
zenkarten (Geburtsdatum
vom 6. August 1995 bis 6. Au-
gust 2000) sind zum Stück-
preis von 23 Euro zu haben.
Die Damen-Einzelkarte kos-
tet 26 Euro. Vorverkaufsstel-
len sind Ollis Kneipe, das Lot-
tolädchen, die Filiale der
Volksbank im Märkischen
Kreis und die Sparkasse. Der
Vorverkauf findet am 16. und
23. Juli auch bei den Löher
Schützen – jeweils von 10 bis
15 Uhr – statt. Am 4. August
können die Karten im Rah-
men des Vorfestes bei der
Osterbauernschaft erworben
werden. Zusätzlich findet ein
Vorverkauf am 5. August im
Gasthaus Theile (16 bis 19
Uhr) und im Gasthaus Zur
Rose am 6. August von 10 bis
12 Uhr statt.

Kanalsanierung
im Zeitplan

Philosophenweg: Abschluss Ende September
MEINERZHAGEN J Die Bauar-
beiten am Philosophenweg
liegen nach Angaben der
Stadtverwaltung im Zeitplan.
Ende September soll die Ka-
nalbaumaßnahme beendet
und die Straße wieder auf ih-
rer vollen Länge befahrbar
sein. Ein erster Abschnitt des
Kanals war bereits im vergan-
genen Jahr saniert worden.

Im Zeitplan berücksichtigt
sind drei Wochen Betriebsfe-
rien: Vom 22. Juli bis 12. Au-
gust werden die Arbeiten auf
der Baustelle ruhen. Wie die
Bauleitung auf Anfrage der
MZ mitteilt, soll der Philoso-
phenweg währenddessen
aber in beiden Richtungen
ohne Hindernisse befahrbar
sein.

Derzeit müssen Anlieger ei-
nen Umweg über den Sulen-
becker Weg nehmen, von

dort aus führt eine Baustraße
zurück zum Philosophenweg.
Auch Lessingstraße, Hegel-
weg und Nietzscheweg sind
auf diesem Wege zu errei-
chen. J mkl

Über eine Baustraße werden An-
lieger derzeit umgeleitet.

Ab Ende Juli werden die Kanalbauarbeiten für drei Wochen unterbrochen. J Fotos: Klötzer

Becker: „Haben aus Zeitung von Plänen erfahren“
Grünen-Fraktionschef nach eigener Aussage offiziell nicht informiert / UWG „ambivalent“

MEINERZHAGEN J Im Zuge der
Diskussion um die Zukunft
der Stadthalle haben sich ges-
tern auch die Vertreter von
UWG und Grünen zu Wort ge-
meldet.

Dabei betonte Ingolf Be-
cker, Fraktionsvorsitzender
von Bündnis 90/Die Grünen
im Rat der Stadt, dass er erst
aus der MZ von den Plänen er-
fahren habe. „Ich erhielt drei
Tage vor dem Termin eine
Einladung zu einer interfrak-
tionellen Runde mit dem Ti-
tel ,Stadthallenumfeld‘, die
ich aus beruflichen Gründen
nicht annehmen konnte“, er-
klärte Becker gestern gegen-
über der Redaktion. Nachfol-
gend sei er nicht über Inhalte

dieses Treffens informiert
worden. In das Info-System
für die Ratsmitglieder sei
ebenfalls kein Protokoll ein-
gestellt worden. Die Pläne
der Verwaltung, einen Rats-
bürgerentscheid durchzufüh-
ren (siehe oben), unterstützt
Ingolf Becker indes. Mit dem
Prozedere ist er vertraut: Be-
cker war im Jahr 2013 einer
der Protagonisten der Ent-
scheidung zum Stadthallen-
umfeld.

Dass es nicht erst zu einer
Information nach solch ei-
nem Bürgerbegehren kom-
men darf, hatte kurz zuvor
die heimische UWG gefor-
dert. Und ähnlich wie Ingolf
Becker forderte auch Frakti-

onschef Raimo Benger
„Transparenz gegenüber den
politisch Mitwirkenden“.
Dass die UWG erst im Rah-
men einer Informationsver-
anstaltung der Verwaltung
für die Fraktionsspitzen in
der zweiten Maihälfte über
die Planungsabsichten infor-
miert wurde, sieht er kri-
tisch. „Da man aber offenbar
schon einen Investor in Aus-
sicht hat, müssen die Aktivi-
täten der Stadtverwaltung
wesentlich früher begonnen
haben, ohne dass informiert
wurde.“ Das Projekt selbst be-
werten die Unabhängigen zur
Zeit „ambivalent“, zumal In-
formationen fehlen würden.
„Sollte es so sein, dass ein sol-

venter Investor die komplet-
ten Bau- und Unterhaltungs-
kosten übernimmt, so ist das
grundsätzlich positiv, da in
der Stadt voraussichtlich Kos-
ten gesenkt werden könn-
ten“, heißt es weiter. Dann
müsse aber ein Saal in der
Größe der Stadthalle ange-
mietet werden können und
die Stadt müsse sicherstellen,
dass dieser auch Vereinen wie
KuK, die eine Säule des städti-
schen Lebens seien, zu glei-
chen Konditionen wie jetzt
zur Verfügung gestellt wür-
den. Die UWG kündigt an,
nach der Sommerpause eine
öffentliche Veranstaltung mit
Bürgerbeteiligung zum Pro-
jekt durchzuführen. J zach

Mit dem JZM ins
Phantasialand

Jugendzentrum bietet Fahrt an
MEINERZHAGEN J Das Team
des Jugendzentrums Meinerz-
hagen bietet für Samstag, 20.
August, eine Fahrt ins Phan-
tasialand nach Brühl an. „Ne-
ben einem schönen Park
lockt die Anlage unter ande-
rem mit zwei Achterbahnen,
der ,Black Mamba’, der ,Talo-
can“ und anderen Attraktio-
nen“, heißt es.

Anmeldungen sind laut Or-
ganisationsteam im Jugend-
zentrum Meinerzhagen am
Schulplatz in dieser Woche
von 15 bis 21 Uhr und vom
11. bis 21. Juli (außer Mitt-
woch) in der Zeit von 9 bis 16
Uhr möglich. Donnerstag, 21.
Juli, ist der letzte Anmelde-
tag.

Die Eintrittspreise sind je
nach Alter der Teilnehmer ge-
staffelt. Ab 1,40 Meter Min-
destgröße darf nach Angaben
des Veranstalters jede Bahn
gefahren werden. Laut Ju-
gendzentrum gelten folgende
Eintrittspreise: 10 und 11
Jahr (mit Schülerausweis) 19
Euro, 12 bis 17 Jahre (mit Per-
sonal- beziehungsweise Schü-
lerausweis) 21 Euro und 18
bis 26 Jahre 29 Euro.

„Die Fahrt erfolgt mit ei-
nem Schulbus, daher sind die
Plätze für diese Tour auf 38
Teilnehmer beschränkt“, er-
läutern die Mitarbeiter des
JZM. Ein rasche Anmeldung
für die Fahrt ist also empfeh-
lenswert.

Vortrag bei der FEG:
„Mit Muslimen leben“

Journalistin aus Jerusalem zu Gast
MEINERZHAGEN J Zu einem
Vortrag lädt die Freie evange-
lische Gemeinde Meinerzha-
gen in Zusammenarbeit mit
dem Christlichen Medienver-
bund KEP (Wetzlar) ein. Am
Mittwoch, 13. Juli, wird die Is-
lamwissenschaftlerin Mirjam
Holmer aus Jerusalem ab 20
Uhr zum Thema „Mit Musli-
men leben“ referieren. Die
Veranstaltung findet im Ge-
meindehaus in Ihne 15 statt.

„Mit dem Eintreffen vieler
Flüchtlinge kommen mehr
und mehr Muslime auch
nach Deutschland. Woran
glauben sie und was bedeutet
das für unsere Gesellschaft
und unsere Gemeindearbeit?
Was sind Grundlagen des Is-
lam? Woran glauben Musli-

me? Und gibt es ,die Muslime’
überhaupt? Welche Bedeu-
tung hat die Sprache, wenn
wir uns über Glaubensinhalte
unterhalten? Die Referentin
wird Beobachtungen und
Überlegungen zu diesem ak-
tuellen Thema weitergeben.
Für die Zuhörer besteht an-
schließend die Möglichkeit,
Fragen zu stellen“, heißt es.

Mirjam Holmer ist laut Ver-
anstalter Journalistin, Islam-
wissenschaftlerin und Assis-
tentin des Journalisten Johan-
nes Gerloff. „Beide arbeiten
für den Christlichen Medien-
verbund KEP und das Nach-
richtenportal www.israel-
netz.com. Der Eintritt ist frei.
Spenden sind willkommen“,
wird mitgeteilt.

Das Phantasialand ist Ziel eines Ausfluges, den das Jugendzentrum
am 20. August anbietet.

Bürger sollen direkt über
Stadthalle entscheiden
Neubebauung oder Erhalt? Verwaltung will Ratsbürgerentscheid

MEINERZHAGEN J Die Stadt
strebt in Sachen Stadthallen-Zu-
kunft eine Grundsatzentschei-
dung durch die Bürger an. Das
gab die Verwaltung am gestri-
gen Nachmittag in einer Erklä-
rung bekannt.

Die Stadtverwaltung hatte
angekündigt, die Bürger ak-
tiv an dem Entscheidungs-
prozess zur Stadthalle zu be-
teiligen – und setzt diese An-
kündigung nun um. Wie es
heißt, soll ein Ratsbürgerent-
scheid zu der Frage durchge-
führt werden, ob das Projekt
Stadthalle „grundsätzlich an-
gestoßen und weiterverfolgt
werden soll“. Voraussetzung
für diese Form der Bürgerbe-
teiligung ist ein entsprechen-
der Beschluss des Rates. Mit
dieser Grundsatzentschei-
dung würden alle weiteren
Schritte und Entwicklungen
auf eine breite und repräsen-
tative Basis gestellt, so heißt
es weiter.

Das Votum der Bevölkerung
solle vor jegliche konkrete
Planung gestellt werden. „So
soll zunächst Anfang Septem-
ber eine Ratssitzung anbe-
raumt werden, in der die
Ratsmitglieder die rechtliche
Grundlage für eine konkrete
Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger in Form eines
Ratsbürgerentscheids schaf-
fen können.“ Im Spätherbst
könnte dann die Abstim-
mung stattfinden, bei der
sich die stimmberechtigten
Meinerzhagener für oder ge-

gen eine Weiterverfolgung
der Ideen zur Neugestaltung
der Stadthalle aussprechen
können.

Ratsbürgerentscheid
zuletzt 2013

Konkret gehe es um die Fra-
ge, ob eine Ausschreibung
zur Neubebauung durchge-
führt werden und damit die
nächsten Prozessschritte
überhaupt eingeleitet wer-
den sollten. „Erst nach einem
entsprechenden Abstim-
mungsergebnis würde die
Projektplanung angestoßen.
Mit dem Votum der Bevölke-

rung würde das Stimmungs-
bild deutlich und vor allem
repräsentativ abgebildet so-
wie eine valide, demokrati-
sche Grundlage für alle weite-
ren Unternehmungen in die-
sem Zusammenhang geschaf-
fen“, heißt es weiter.

Zu einem Ratsbürgerent-
scheid war es zuletzt 2013 in
Meinerzhagen im Zuge der
Planungen rund ums Stadt-
hallenumfeld gekommen.
Damals hatten sich allerdings
zu wenige Bürger beteiligt.
Das gesetzliche Quorum
schreibt vor, dass 20 Prozent
der stimmberechtigten Bür-
ger, damals waren dies rund

3200, mit Ja oder Nein ant-
worten müssen. J zach

Eine Trendwende gab es in der
(nicht repräsentativen) Umfrage
auf come-on.de: Bis gestern, 13
Uhr, wurden 3002 Stimmen abge-
geben. 47 Prozent davon fordern
einen Erhalt der Stadthalle, 35
Prozent befürworten an Stelle der
Stadthalle ein Einkaufszentrum
mit Veranstaltungssaal, 15 Pro-
zent plädieren nur für ein Ein-
kaufszentrum. Drei Prozent der
Umfrageteilnehmer ist das Thema
„egal“. Die Umfrage ist weiterhin
online auf come-on.de unter den
jeweiligen Artikeln zum Thema
„Stadthalle“ zu finden.

Der Otto-Fuchs-Saal der Stadthalle mit dem Ölgemälde von Antonio Máro. J Foto: F. Zacharias
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Die Meinerzhagener hatten die zweite Station vorbereitet und beteten für die Ökumene und gedachten aller christlichen Glaubensrich-
tungen. J Fotos: Goldbach

Wallfahrt: Drei Gemeinden
pilgern nach Marienheide

Thema„kennen lernen – schätzen lernen“ / Gemeinsame Sonntagsmesse
Von Gertrud Goldbach

MEINERZHAGEN/KIERSPE J Be-
reits um 6.40 Uhr trafen sich am
Sonntag die ersten Wallfahrer
an der Kirche St. Josef in Kiers-
pe, um von dort nach Meinerz-
hagen zu fahren – denn Aus-
gangspunkt der Pfarrwallfahrt
nach Marienheide war die Mari-
enkirche in Meinerzhagen.

Es war das zweite Mal, dass
die Valberter, Kiersper und
Meinerzhagener Gemeinden
sich gemeinsam auf den Weg
machten. Für die Meinerzha-
gener selbst war es die 144.
Wallfahrt, die sie nach Mari-
enheide führte.

Begonnen hatte für die
Meinerzhagener Gemeinde
alles 1870, also in dem Jahr,
in dem Papst Pius IX. sein 25-
jähriges Amtsjubiläum feier-
te. Nicht nur die Wallfahrten
fanden seither regelmäßig
statt, auch der Zeitpunkt war
immer Anfang Juli. An die-
sem Wochenende beginnt in
Marienheide, zugleich mit
dem Schützenfest, die Wall-
fahrtsoktav. Bereits am Frei-
tag wurde in Marienheide die
Wallfahrtsoktav mit einer
Lichterprozession vom Heil-
teich zur Wallfahrtskirche er-
öffnet, bei der eine blumen-
geschmückte Marienstatue in
die Kirche getragen wurde.

Eine Woche lang finden

nun in der Wallfahrtskirche
bis zu vier Messen statt. Die
katholische Gemeinde in Ma-
rienheide sorgt in dieser Wo-
che rege für ihre Pilger. Im
Gemeindehaus erhalten die
Wallfahrer schon früh mor-
gens Kaffee und andere Ge-
tränke sowie Kuchen.

Die Tradition der Wallfahrt
nach Marienheide geht bis
auf das Jahr 1420 zurück. Da-
mals lebte in der Ansiedlung
Bockelsburg, in der Nähe der
heutigen Eisenbahnlinie, ein
Mann mit dem Namen „Auf
der Heyde“. Ihm soll die Mut-
ter Gottes in Gestalt eines

kleinen Bildes erschienen
sein. Sie habe ihm aufgetra-
gen, sich nach Köln zu bege-
ben, um ein ähnliches Bild
für 30 Silberlinge zu kaufen.
Damit war der Anfang der
Wallfahrten gemacht.

Viele Gläubige zogen am
Sonntagmorgen von Meinerz-
hagen nach Marienheide. Mit
dabei hatten sie ein Kreuz,
welches auf einen Tragestab
gesteckt war und von den
Wallfahrern abwechselnd ge-
tragen wurde. Von Meinerz-
hagen aus ging es durch den
Hohlweg Richtung Abzwei-
gung Güntenbecke, weiter

zum Flugplatz, dann auf der
neuen Straße Richtung Mari-
enheide. Ein Teil des Weges
liegt an der früher so wichti-
gen Heidenstraße, einem
Teilstück des Weges nach
Santiago de Compostela. Sie
ist Bestandteil des Pilgerwe-
ges und viele Pilger begehen
seit Jahrhunderten diesen
Weg.

Die Pfarrwallfahrt stand un-
ter dem Thema „kennen ler-
nen – schätzen lernen“ und
unterteilte sich in drei Statio-
nen, jede von einer anderen
Gemeinde vorbereitet. An der
ersten Station gedachten die
Wallfahrer in ihren Gebeten
ihrer Pfarrei und ihrer drei
Gemeinden – bei der zweiten
Station der Ökumene und al-
ler anderen christlichen
Glaubensrichtungen. Bei der
dritten und letzten Station
machten sie sich Gedanken
über die Öffnung der Kirche
nach außen, sowohl auf der
politischen als auch auf der
weltlichen Ebene.

Gemeinsam mit den ande-
ren Gemeindemitgliedern
aus Meinerzhagen, Kierspe
und Valbert feierten die Teil-
nehmer ihre Sonntagsmesse
in der Wallfahrtskirche. Nach
der Messe trafen sich viele
noch im Gemeindehaus zu ei-
nem Imbiss, bevor einige von
ihnen den Weg nach Hause
wieder zu Fuß antraten.

Pastor Gregor Myrda, Pastor Ludwig Opahle, Pater Ronald und Pfar-
rer Thorsten Rehberg (von links) hielten die Pilgermesse.

Tödlicher
Unfall beim
Motocross

WIEHL J Bei einer Motocross-
Veranstaltung in Bielstein hat
sich am Sonntagnachmittag
laut Gummersbacher Polizei
ein schwerer Rennunfall er-
eignet. Nach dem derzeitigen
Stand der Ermittlungen kam
um 14.45 Uhr ein 25-jähriger
Fahrer aus Belgien mit seiner
Maschine aus bislang unge-
klärter Ursache von der Stre-
cke ab und kollidierte mit ei-
ner Zuschauergruppe. Durch
die Wucht des Aufpralls erlitt
ein 28-jähriger Zuschauer aus
Gummersbach derart schwe-
re Verletzungen, dass er trotz
Reanimationsmaßnahmen
noch an der Unglücksstelle
verstarb. Ein weiterer Zu-
schauer, ein 15-jähriger Ju-
gendlicher aus Reichshof, der
25-jährige Motocross-Fahrer
sowie ein 42-jähriger Stre-
ckenposten aus Solingen er-
litten schwere Verletzungen
und mussten mit Rettungs-
fahrzeugen in umliegende
Krankenhäuser eingeliefert
werden.

Die Ermittlungen zum ge-
nauen Unglückshergang dau-
ern laut Polizei an. Die Veran-
staltung wurde unmittelbar
nach dem Unfall abgebro-
chen. Polizei, Feuerwehr, Ret-
tungskräfte und Notfallseel-
sorger waren mit einem
Großaufgebot vor Ort.

LESERBRIEFE

Christopher Otte ist neuer König in Wilkenberg
Entscheidender Treffer im 153. Wurf / Zweiter Tag des traditionellen Dorffestes

WILKENBERG J Am Sonntag,
dem zweiten Tag des Wilken-
berger Dorffestes, entschied
sich an der Vogelrute, wer
Nachfolger des amtierenden
Königspaares Matthias und
Simone Bischkopf werden
würde. Christopher Otte ge-
lang mit dem 153. Wurf der
entscheidende Treffer. Zu sei-
ner Königin wählte er Nadine
Plate.

Noch am Samstag hatten elf
Jugendliche den Auerhahn
ins Visier genommen. Dabei
holte Tim Kiekbusch im 13.
Durchgang die Reste des Vo-
gels von der Stange. Schneller
kamen anschließend die 23
Gäste zu einem Ergebnis,
denn bereits im vierten
Durchgang machte Markus
Brynder aus Olpe dem Feder-
vieh den Garaus. Anschlie-
ßend huldigte die Festgesell-
schaft vor dem Tanz erst ein-
mal „König Fußball“, denn
das Viertelfinalspiel der deut-

schen Mannschaft gegen Ita-
lien wollte und sollte nie-
mand verpassen.

Mit einem zünftigen Früh-
schoppen und dem Wettstreit
um den Königspokal begann
der zweite Festtag. Jörg Bier-
mann, der Vater des neuen
Kinderkönigs, zeigte sich an
der Vogelstange unter einem
Dutzend Werfern als der
treffsicherster und konnte
den begehrten Pokal entge-
gennehmen.

Nach der Kaffeetafel am
Nachmittag sollte sich die
Frage der Königsnachfolge
endlich entscheiden. Die ers-
ten Steine warfen die schei-
denden Majestäten auf den
Auerhahn. Dann räumte Det-
lef Kölling mit dem 51. Wurf
den rechten Flügel ab, Ingo
Soennecke mit dem 64. Wurf
den linken und wenig später
mit dem 99. auch das Zepter
und ein Stück des Rumpfes.
Mit dem 146. Wurf traf wie-

derum Detlef Kölling und ein
weiteres Stück des Rumpfes
samt Apfel fiel zu Boden. Ste-
hen blieb in luftiger Höhe
nur ein schmales Stück Holz,
was die Werfer so kommen-
tierten: „Das ist ja nur noch

ein Streichholz“.
Die Zuschauer, die bereits

zahlreiche Steine weit am
Ziel vorbeifliegen sahen und
auch einige wohl platzierte
Würfe, die der Königsvogel
aber unbeweglich hingenom-

men hatte, stellten sich be-
reits auf ein langes Finish ein,
als Christopher Otte den rich-
tigen Stein wählte und damit
den letzten Rest von der Stan-
ge putzte und sich die Königs-
würde sicherte. J luka

Auch am Sonntag herrschte rund um die Dorfhalle wieder viel Be-
trieb. J Fotos: Müller

Die neuen Majestäten Christoph
Otte und Nadine Plate.

„Bausachverständiger
sollte Fall untersuchen“

Zum Thema „Abriss der Stadt-
halle“ erhielt die Redaktion
nachfolgenden Leserbrief:

Doch recht widersinnig: Groß
angelegte Planung und begin-
nende Ausführung des Stadt-
hallen-Umfeldes und das
ohne Stadthalle!?

Ich möchte gerne wissen,
wie lange die Idee – statt der
Stadthalle ein Einkaufszen-
trum zu errichten – besteht.
Um den Zweifel an dem ma-
roden Zustand der Stadthalle
auszuräumen, sollte ein neu-
traler Bausachverständiger
diesen Fall untersuchen und
anfallende Sanierungskosten
berechnen. Damit wäre eine
Basis gegeben zum Abwägen
zwischen Altbau-Sanierung
und Anmietung von Räumen
in einem Neubau, wobei die-
se Räumlichkeiten kaum ver-
gleichbar sein werden mit
den jetzigen noch vorhande-
nen.

Würde die Stadthalle blei-
ben wie sie ist, das wünschen
sich anscheinend viele Bür-
ger unserer Stadt, müsste auf
der gegenüberliegenden Sei-

te (Spielhalle, altes Aldi-Dach)
eine bauliche Veränderung
erfolgen im Sinne einer Inte-
gration dieses Baukomplexes
mit dem zukünftigen großen
Platz und der Stadthalle. Da
wäre ein Investor angebracht.

Zum „Maró-Bild“: „Man
wird einen angemessenen
Platz finden“, ist leicht dahin-
gesagt, um die Gemüter zu
beruhigen. Man sollte beden-
ken, dass wenn man das
großflächige Bild auf Leinen
demontieren und wieder an-
derswo montieren will, es
nicht ohne starke Blessuren
wie Faltung, Bruchkanten
mit Beschädigung der Farb-
haut erfolgen kann.

Restaurierungskosten wür-
den anfallen und wo würde
man einen geeigneten Platz
in entsprechender Größe und
mit ausreichendem Abstand
für die Betrachter finden? Na-
türlich im neuen „Kultur-
saal“ des Einkaufscenters
oder vor der „Noch-Spielhal-
le“ nach entsprechendem
Umbau.

Hans Müller
Meinerzhagen

Trotz Leerständen
kein Raum zu finden

Zu Leerständen in Meinerzha-
gen erreichte uns folgende Zu-
schrift:

Auch ich möchte mich mal
zu Wort melden – es hat zwar
nichts mit der Stadthalle zu-
tun: nein, ganz alleine mit
dem Leerstand in Meinerzha-
gen. Ich hatte/wir hatten ge-
plant, im Zentrum von Mein-
erzhagen eine Anlaufstelle
für eine Krankheit zu schaf-
fen, von der mittlerweile sehr
viele betroffen sind. Es sollte
ein Ort geschaffen werden,
an dem diese Menschen In-
formationen bekommen, wo
Gespräche geführt werden
können und wo man sich
auch kreativ beschäftigen
könnte. Wir wollten zuerst
testen, ob es in Meinerzha-
gen angenommen wird, be-
vor wir ein Ladenlokal auf
längere Zeit fest anmieten!
(Modell Altena) Das Ergebnis

war sehr ernüchternd: Kein
Vermieter hatte Interesse,
man will die Räume lieber
leer stehen lassen. Auch die
Stadt Meinerzhagen, die
Geldinstitute und die Partei-
en konnten uns nicht weiter-
helfen.

Wir hatten sogar schon eini-
ge Sponsoren, die sich bereit
erklärten, dieses Projekt mo-
natlich zu unterstützen. Es ist
traurig in Meinerzhagen ge-
worden, viel Leerstand (jetzt
geht auch noch Bullermann),
die Jugend weiß nicht wohin.
Zum Facharzt muss man weit
fahren, abends und am Wo-
chenende sieht es auch nicht
besser aus. Zum guten
Schluss soll die Stadthalle
jetzt auch noch abgerissen
werden. Ich frage mich, ob
man Meinerzhagen nicht den
Rücken kehren soll.

Detlev Gröschl
Meinerzhagen

„Großbritannien ist nicht
im Reinen mit sich“

Zum „Brexit“ erreichte uns fol-
gende Zuschrift:

Was nun? Jubel und Katzen-
jammer: Die stolze Stadt an
der Themse ist am Tag da-
nach nur äußerlich dieselbe.
Wenn dieser Austritt etwas
gezeigt hat, dann, dass Groß-
britannien nicht im Reinen
ist mit sich. Euroskeptische
Wähler folgten den Märchen-
erzählern und Halbwahrhei-
ten der EU-Gegner. Denen
spielte in die Karten: Migrati-
on, Arbeitslosigkeit Schul-
denkrise und der Umstand,
dass die EU nur noch mit Kri-
sen in Verbindung gebracht
wurde. Diejenigen, die für
den Brexit gestimmt haben,
werden schon bald eine Ah-
nung davon bekommen, wel-
che Folgen das Votum für den
Zusammenhalt und das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl
im Vereinigten Königreich
hat. Die Geschichte der Euro-
päischen Gemeinschaft ist

die von Reformen: In freier
Selbstbestimmung sind die
westeuropäischen Staaten
den Weg eines Zusammen-
schlusses zunächst auf den
Feldern Kohle und Stahl ge-
gangen. Die wirtschaftliche
Verflechtung sollte den Frie-
den wahren und den Bürgern
in dieser dann erweiterten
Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft mehr Wohlstand
bringen. Doch die Erfahrun-
gen mit dem EU-Verfassungs-
vertrag haben gelehrt, wie
schwer institutionelle Refor-
men zu beschließen und
durchzusetzen sind. Das wird
auch in der künftigen „EU -
27“ so bleiben. Aber von Ver-
ständnis und Akzeptanz der
Europäischen Union wird
ihre Zukunft abhängen.Es ist
jetzt vonnöten, die Situation
zu beruhigen. Großbritan-
nien bleibt ein wichtiger Part-
ner in Europa.

Hans Kasper
Reichshof

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

TSG-Gruppe „Gut Luft“
VALBERT J  Wegen einer Veranstaltung in der Ebbeschule fällt
der Gymnastikabend der TSG-Gruppe „Gut Luft“ laut Veran-
stalter am Donnerstag aus. In den Sommerferien trifft sich
die Gruppe immer donnerstags um 19 Uhr zum Wandern am
Potsdamer Platz.

SGV wandert
nach Kierspe

MEINERZHAGEN J  Die Diens-
tagswandergruppe der SGV-
Abteilung Meinerzhagen
trifft sich heute um 14 Uhr an
der Stadthalle oder um 14.20
Uhr an der Eicker Linde. Heri-
bert Müller führt die Wande-
rer über Höhlen und Neuen-
hagen nach Kierspe. Nach ei-
ner Rast im Fritz-Linde-Mu-
seum geht es durch den Ar-
ney zurück nach Meinerzha-
gen. Gäste sind zum Mitwan-
dern immer willkommen.

Letztes Treffen
vor den Ferien

MEINERZHAGEN J  Der Frauen-
kreis der Evangelischen Kir-
chengemeinde Meinerzha-
gen trifft sich morgen um
14.30 Uhr im Gemeindehaus
der Jesus-Christus-Kirche mit
Pfarrer Klaus Kemper-Kohl-
hase. Zu Gast ist Bürgermeis-
ter Jan Nesselrath, das Thema
lautet „Was macht ein Bür-
germeister?“. Gäste sind will-
kommen. Das ist das letzte
Treffen vor den Ferien. Da-
nach treffen sich die Frauen
wieder am 17. August um
14.30 Uhr im Gemeindehaus
am Kirchplatz unter der neu-
en Leitung von Petra Bierhoff.
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KUK-TOURS
Besuchergruppe in der
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SCHÜTZENFEST
Sechs Kapellen sorgen
für das Musikpro-
gramm. ‘ 3. Lokalseite
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WOLL!?

Die Stadt Meinerzhagen will die
Stadthalle abreißen. Weiß ja je-
der inzwischen. Weg mit dem
alten Plunder, her mit was Neu-
em. Das olle Ding ist inzwischen
auch ein echter Murks. Wie ges-
tern berichtet, will die Stadt die
Bürger an der Entscheidungsfin-
dung beteiligen. Abreißen, neu
bauen, erhalten oder was ganz
anderes? Egal, auf jeden Fall
sollen die Bürger beteiligt wer-
den. Was früher eher im stillen
Kämmerlein entschieden wur-
de, wird in Zeiten von Internet,
unsozialen Netzwerken und Co
nun ganz groß und ganz öffent-
lich verhandelt. Das ist gut so,
denn es geht ja um unser aller
Geld. Aber wenn schon die Bür-
ger beteiligt werden sollen, wie
ist das denn mal ganz praktisch
weitergedacht? So ein Abriss
kostet jede Menge Geld, un-
glaublich viel Geld. Mein Vor-
schlag: Die Stadt Meinerzhagen
kauft im örtlichen Einzelhandel
sämtliche Vorschlaghämmer,
Meißel und Brecheisen auf und
beteiligt die Bürger auch kör-
perlich an der Maßnahme: Die
Leute sollen die hässliche Halle
selbst abreißen. Wer von den
Resten was gebrauchen kann,
bitteschön: Nehmt’s mit nach
Hause und verschönert eure
Bude mit der schicken Holzver-
täfelung, den Lampen oder
dem ollen Teppich. Das wäre
doch mal echt breit aufgestellt,
repräsentativ und kostenscho-
nend, woll!? J Göran Isleib

Das Sharens-Team des Evangelischen Gymnasiums: (von links) Lasse Albrecht, Erik Benger, Mira Weiß, Jan Lüken, Patricia Wette, Alexan-
dra Retzlaw, Leonie Theobald, Laura-Chantal Seitz und Peter Retzlaw.

Sharens investiert
in die Sicherheit

Schülergenossenschaft zieht Jahresbilanz
MEINERZHAGEN J Eine gute
Idee wird weiter mit Leben
gefüllt: Die Schülergenossen-
schaft Sharens, ein Projekt
mit Wurzeln im Evangeli-
schen Gymnasium, sieht sich
zum Abschluss des Schuljah-
res gut für die Zukunft aufge-
stellt. Das betonten jetzt Mira
Weiß vom Vorstand und die
Aufsichtsratsmitglieder Leo-
nie Theobald und Michael
Hofmann.

„Durch das jetzt endende
diakonische Praktikum wird
die Seite derzeit intensiv ge-
nutzt“, freut sich Mira Weiß.
Das Praktikum sorge schließ-
lich dafür, dass die Seite von
Sharens mit Leben gefüllt
werde: Es geht um die Erfah-
rung in sozialen Berufen –
und deren Weitergabe an in-
teressierte Jugendliche. So
nennt sich die 2015 gegrün-
dete Genossenschaft nicht
ohne Grund „a real social net-
work“ – zu Deutsch: ein tat-
sächlich soziales Netzwerk.

Dabei kann dieses Netzwerk
nur mit Helfern und Dank fi-
nanzieller Unterstützung von

Kooperationspartnern auf-
recht erhalten werden. „Da-
her suchen wir verstärkt sol-
che Partner, die sich dann auf
unserer Seite vorstellen und
Jobangebote einstellen kön-
nen“, erklärt Mira Weiß. Und
auch andere Schulen sollen
künftig verstärkt in die Ar-
beit eingebunden werden,
wie Lehrer Michael Hofmann
erklärt. Für Bewegung auf der
Seite sorgen jedoch in erster
Linie die Berichte der jungen
Nutzer, die ihre Erlebnissen
in Praktika oder als Bufdis
wiedergeben. Und damit sie
sich sicher auf der Sharens-
Seite bewegen können, habe
das neunköpfige Team inten-
siv in die Sicherheit des Ange-
bots investiert. „Sharens ist
ein geschützter Raum für
sensible und persönliche Er-
lebnisse und Berichte“, beto-
nen die Macher, die sich trotz
der Investition nach dem Ge-
schäftsjahr 2015/16 über ein
Plus von 120 Euro freuen –
und ebenso über weitere Hel-
fer, die immer willkommen
seien. J zach

Mit Ranger Christoph Nolte auf die Nordhelle
Einladung zur geführten Wanderung / „Spannendes am Wegesrand“

MEINERZHAGEN J Am Sams-
tag lädt Ranger Christoph
Nolte wieder zu einer geführ-
ten Wanderungen ein. Dies-
mal werden fünf Kilometer
rund um die Nordhelle ge-
wandert.

„Dabei wird Spannendes
über die Besonderheiten am
Wegesrand erforscht. Die
etwa zweistündige Wande-
rung beginnt um 10 Uhr auf
dem Parkplatz P5 an der
Landstraße 707. Von hier aus

geht es hinauf zur Nordhelle,
weiter über den Sauerland-
Höhenflug bis zur Spinne
und zurück zur Nordhelle. Im
Anschluss besteht neben dem
Panoramablick vom Robert-
Kolb-Turm noch die Möglich-

keit der Einkehr. Die Wande-
rung ist für Kinder und Ju-
gendliche kostenlos, für Er-
wachsene kostet die Teilnah-
me 5 Euro pro Person. Eine
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich“, heißt es.

Wanderfreunde
unterwegs

VALBERT J  Die Valberter Wan-
derfreunde treffen sich am
heutigen Mittwoch um 14
Uhr mit Autos am Rewe-Park-
platz in Valbert. Angefahren
wird dann der Parkplatz in
Holzwipper. Dort beginnt die
Gruppe ihre Wanderung an
Gremeringhausen vorbei und
an der Lingeseetalsperre ent-
lang zur Linge. Das gemeinsa-
me Kaffeetrinken wird im
Lingestübchen stattfinden.
Zurück geht es dann über den
Hövel zum Ausgangspunkt.
„Gäste sind zum Mitwandern
willkommen“, heißt es.

30 km/h zu
schnell unterwegs
VALBERT J Auf der Landstraße
707 im Bereich Valbert kon-
trollierte die Polizei am Mon-
tag die Geschwindigkeit. Zwi-
schen 6.50 und 8.40 Uhr wur-
den mit Radar 156 Fahrzeuge
„ins Visier“ genommen. 15
Verwarngelder wurden ver-
hängt, fünf Ordnungswidrig-
keitenanzeigen geschrieben.
Der schnellste Autofaher war
mit Tempo 90 in der 60 km/h-
Zone unterwegs.

Jazz in
der Mühle

DÜMMLINGHAUSEN J Am
Sonntag von 11 bis 14 Uhr
findet wieder das monatli-
ches Jazz-Happening in der
Dümmlinghauser Mühle
statt. Zum ersten Mal spielt
dort die Farmhouse Jazzband
aus den Niederlanden. „Die
Formation, die 1982 – bereits
ein Jahr nach ihrer Gründung
– wieder aufgelöst wurde, ist
2014 von Erwin Schoen neu
gegründet worden. Ihm bot
sich eine einmalige Chance,
die Rhythmus-Gruppe von da-
mals wieder in eine neue
Gruppe mit drei Bläsern ein-
zubauen. Diese Top-Gruppe
spielt New Orleans, Swing,
Gospel und Bluesrock“, infor-
miert der Veranstalter.

Quote wird nicht erfüllt –
neue Flüchtlinge kommen

Stadt bittet Bürger, privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Die Bezirks-
regierung Arnsberg weist den
Städten und Gemeinden seit
Montag wieder Flüchtlinge zu.
Das betrifft diesmal auch die
Stadt Meinerzhagen.

„Die Erfüllungsquote von 110
NRW-Kommunen lag zum
Stichtag 1. Juli bei unter 90
Prozent. Die Wiederaufnah-
me der Zuweisungen ist für
eine gerechte Verteilung der
Flüchtlinge in NRW notwen-
dig“, betont Regierungspräsi-
dentin Diana Ewert. Meinerz-
hagen ist dann dabei, weil die
Quote in der Volmestadt
ebenfalls unterschritten
wird, seit die Landes-Unter-
kunft in der Jugendherberge

aufgelöst wurde. Bekanntlich
wurden deren Bewohner auf
das städtische Kontingent an-
gerechnet.

Heinz-Gerd Maikranz ist
Fachbereichsleiter Soziale
Dienste bei der Stadt. Er be-
richtete gestern: „Zurzeit
sind in Meinerzhagen etwa
330 Flüchtlinge unterge-
bracht, darunter 50 gedulde-
te Personen. In der Spitze,
Anfang dieses Jahres, waren
es circa 370.“ In der vergange-
nen Woche führte Maikranz
Gespräche mit zuständigen
Mitarbeitern der Arnsberger
Bezirksregierung. Dort wur-
de ihm mitgeteilt, dass die
Stadt bis zum 30. September
eine bestimmte Anzahl an
Flüchtlingen zu übernehmen
habe. Nach Absprache soll

festgelegt werden, wie viele
genau und über welchen Zeit-
raum.

Generell glaubt der Fachbe-
reichsleiter für den Bereich
Soziales, dass die Landes-Un-
terkünfte nun Zug um Zug
aufgelöst werden. Auch nach
Meinerzhagen werden des-
halb vermehrt Flüchtlinge
kommen. Das stellt die Stadt
vor die Aufgabe, geeignete
Unterkünfte zu finden. Des-
halb sei man immer noch in
Gesprächen über die Nut-
zung des Freizeithauses in
Rinkscheid, das der Evangeli-
schen Kirche gehört.

Zurzeit sind zahlreiche
Quartiere in der Volmestadt
mit Flüchtlingen belegt. Dazu
gehören eine Wohnung in
der Valberter Ebbeschule, der

ehemalige Restaurantbereich
in der Stadthalle, die Quartie-
re an der Immecker und
Schlenker Straße, Wohnun-
gen der Baugesellschaft und
eine Wohnung in Haus Nord-
helle. „Wir sind momentan
dabei, die vorhandenen Un-
terkünfte zu ordnen“, teilte
Maikranz gestern mit. Das sei
nicht immer ganz einfach,
denn bei den Flüchtlingen
gebe es eine gewisse Fluktua-
tion.

Fakt ist jedoch, dass neue
Menschen kommen werden,
die Hilfe benötigen. Deshalb
bittet Heinz-Gerd Maikranz:
„Wer privat Wohnraum zur
Verfügung stellen kann,
möge sich bitte unter der Ruf-
nummer 0 23 54/7 70 mit der
Stadtverwaltung, Fachdienst
Soziales, in Verbindung set-
zen.“

Dr. Christian Chmel-Menges
ist Pressesprecher der Be-
zirksregierung. Er beleuchtet
die Gesamtsituation im Land:
„Die Anzahl der Menschen,
die auf der Suche nach Asyl in
Nordrhein-Westfalen ankom-
men, hat sich seit Anfang des
Jahres rückläufig entwickelt.
Daher wurden seit Februar
2016 nur noch wenigen Kom-
munen Asylantragsteller zu-
gewiesen, die im Jahr 2015
aus verschiedenen Gründen
ihrer Aufnahmeverpflich-
tung nicht nachkommen
konnten. Alle anderen Kom-
munen in NRW hatten so die
Möglichkeit, Wohnraum für
Geflüchtete zu schaffen.“Re-
gierungspräsidentin Diana
Ewert fügt hinzu: „Wir schaf-
fen Transparenz und Planbar-
keit und stehen als kompe-
tenter Ansprechpartner den
Kommunen zur Seite.“

Die Stadt hat auch in der Unterkunft an der Schlenker Straße Flüchtlinge einquartiert, die hier mit Ute
Otto und Fady Salama vom Fachdienst Soziales sprechen. J Archivfoto: Beil

Bürgerbegehren
nur per Briefwahl

Satzungsänderung findet erstmals Anwendung
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Seit Montag
steht fest: Über die Zukunft
der Stadthalle werden, den
zu erwartenden Ratsbe-
schluss vorausgesetzt, die
Bürger entscheiden können.
Wie der Zeitplan dafür nun
aussieht, erläuterte gestern
Helmut Klose, allgemeiner
Vertreter des Bürgermeisters.

Bereits jetzt steht fest, dass
es keinen klassischen Urnen-
gang geben wird: Ende Sep-
tember des vergangenen Jah-
res hat der Rat eine Satzungs-
änderung beschlossen, die
für Bürgerentscheide künftig
nur noch eine Briefwahl vor-
sieht (die MZ berichtete).
„Vorteile dieser Verfahrens-
weise sind insbesondere die
einfachere und komfortable-
re Umsetzung für die Bürger
und Bürgerinnen sowie der
wirtschaftliche Vorteil für die
Stadt Meinerzhagen“, hieß es
damals. Beim jüngsten Bür-
gerentscheid zum Stadthal-
lenumfeld (Dezember 2013)
gaben 43 Prozent der Wähler
ihre Stimme per Brief ab. Das
erforderliche Quorum wurde
damals aber bekanntlich oh-
nehin nicht erreicht.

Zunächst jedoch muss der
Rat den Bürgerentscheid for-
mell zulassen – mit dieser
Entscheidung wird Anfang
September gerechnet. „An-
schließend müssen wir zahl-
reiche gesetzlich vorgeschrie-
bene Fristen einhalten“, er-
klärt Helmut Klose. Dazu
zählt etwa die Veröffentli-
chung des Verzeichnisses al-
ler Abstimmungsberechtig-
ten ab dem 20. Tag vor dem
eigentlichen Wahltag. 16
Tage vorher erhalten die ent-
sprechenden Bürger ein soge-
nanntes Abstimmungsheft
mit allen Informationen zum
Ablauf der Wahl, den Wahl-

scheinen und einem – gesetz-
lich ebenfalls vorgeschriebe-
nen – Text, in dem Fraktio-
nen und Bürgermeister ihre
Standpunkte erläutern.

Da dieser Bürgerentscheid
nicht – wie beim Stadthallen-
umfeld – auf einem Bürgerbe-
gehren beruht, sondern von
der Verwaltung vorgeschla-
gen wurde, ist die Stellung-
nahme weiterer Initiatoren
nicht möglich. „Die Satzung
sieht aber vor, dass der Text
die wesentlichen Tatsachen
enthalten muss, so dass er
neutral gefasst sein wird“, be-
tont Helmut Klose, der hofft,
den Entscheid bis Ende No-
vember durchgeführt haben
zu können.

Bürgermeister Jan Nessel-
rath betonte auf Anfrage der
MZ gestern unterdessen, dass
eine solche Art der Bürgerbe-
teiligung von vornherein
eine wichtige Rolle bei den
Überlegungen der Verwal-
tung gespielt habe. „Natür-
lich haben wir bewusst abge-
wartet, wie sich das Stim-
mungsbild entwickelt. Aber
wir haben kein Interesse an
einer Eskalation, sondern
wollen, dass eine Entschei-
dung von den Bürgern mitge-
tragen wird“, so Nesselrath,
der erneut an die Verpflich-
tung der Stadt erinnerte, ein
Projekt – so die Bürger für die
weitere Planung stimmen –
europaweit ausschreiben zu
müssen. Die Rahmenbedin-
gungen würden „unter enger
Bürgerbeteiligung“ erarbei-
tet. Wenngleich etwa eine Vi-
sualisierung aufgrund der
notwendigen Ausschreibung
nicht möglich sei, wolle man
den Meinerzhagenern aber
alle Daten und Fakten an die
Hand geben, die notwendig
sind, um letztlich gut infor-
miert ihre Stimme abgeben
zu können.

Am 8. Dezember 2013 fand der Ratsbürgerentscheid zum Stadthal-
lenumfeld statt. J Archivfoto: vom Hofe
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Termine
14.30 Uhr: Evangelisches Gemein-
dehaus Kirchstraße, Frauenkreis
trifft sich mit Bürgermeister Nessel-
rath zum Gespräch

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51 / 2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80 / 5 04 41 00

Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr:
Bräucken-Apotheke, Hochstr. 94 a,
Lüdenscheid, Tel. 0 23 51 / 8 11 78;
Apotheke zur Post, Kölner Str. 230,
Bergneustadt, Tel. 0 22 61 / 4
23 23; Löwen-Apotheke, Hochstr.
34, Wipperfürth, Tel. 0 22 67 /
42 32; Franziskus-Apotheke, Kur-
fürst-Heinrich-Str. 7, Olpe, Tel.
0 27 61 / 8 27 61 55

Kreisleitstelle:
0 23 51 / 1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77 / 7 50 28 70

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,

(während der Öffnungszeiten auch
Annahme von Kleider- und Spiel-
zeugspenden); 15 bis 17 Uhr Info-
stunde des VdK Sozialverbandes,
Anmeldung unter Tel. 0 23 54 /
70 67 54

Stadtmarketingbüro, Bahnhofstraße
11: Telefon 70 66 17

Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54 /
58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung

Soziales Bürgerzentrum „Mitten-
drin“,Prumbomweg, Tel. 91 16 60:
9 bis 12 Uhr; 14.30 bis 17.30 Uhr,

Stadtbücherei Meinerzhagen:
12.10 bis 13 Uhr Leseförderung und
Schmökerstunde, 14.30 bis 18 Uhr
geöffnet
Katholische öffentliche Bücherei St.
Marien: 16 bis 18 Uhr

CDU-Kinderstube:
8.30 bis 11.30 Uhr

Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11: 9 bis 21 Uhr
Internationaler Bund, Oststraße 5
(Altes Rathaus):
9 bis 12 Uhr Beratung für Spätaus-
siedler, Tel. 0 17 21 71 85 56 oder -
85 58
Schulpsychologische Beratungsstel-
le, Tel. 0 23 54 / 7 71 25

Jugendzentrum:
15 bis 21 Uhr Offener Treff
Jugendtreff Valbert:
14.30 bis 19.30 Uhr offener Treff

Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge, deren Angehörige und all dieje-
nigen, die haupt- oder ehrenamtlich
hilfsbedürftige Menschen betreuen:
8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30
Uhr, Tel. 0 23 52 / 9 66 77 77

Sauna Genkeler Straße:
14.30 bis 20.30 Uhr Damen

Letzter Abschlag auf der Minigolf-
Anlage ist um 17.30 Uhr, um 19 Uhr
schließt das Freibad

Freibad Meinerzhagen:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen, 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Freibad Valbert:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen, 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Informationen hierzu können über
die Service-Telefone
0 23 54 / 20 02 (Freibad Meinerzha-
gen) und 0 23 58 / 5 48 (Freibad
Valbert) erfragt werden

Friedhofsbüro: 8 bis 11 Uhr

Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9: 9.30 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr

MZ Direkt
Zustellservice: 0 23 54 / 927-122
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Melanie Schiefke
Private Anzeigen:
927-124 Mia Hanisch
927-123 Hilde Assmann
Redaktion Meinerzhagen:
927-133 Frank Zacharias (Leitung)
927-132 Jürgen Beil

927-134 Göran Isleib
927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-130 Martin Meyer
Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm
MEINERZHAGEN
City-Lichtspiele:
Keine Vorstellung

GUMMERSBACH
Burgtheater:
Ein ganzes halbes Jahr, tägl. 17.30
u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr,
Fr. bis So. auch 15 Uhr; Central Intel-
ligence, tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u.
Sa. auch 22.30 Uhr, Fr. bis So. auch
15 Uhr; Angry Birds – Der Film (3D),
Fr. bis So. 15 Uhr; The Conjuring 2,
tägl. 17.15 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.45 Uhr; Warcraft: The Beginning
(3D), tägl. 20 Uhr; The Jungle Book,
Fr. bis So. 15 Uhr; Alice im Wunder-
land: Hinter dem Spiegel (3D), tägl.
17.30 Uhr; The Nice Guys, Fr. u. Sa.
22.30 Uhr; Bundesstart – Ice Age –
Kollision voraus (3D), tägl. 17.30 u.
20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr, Fr.
bis So. auch 15 Uhr.

LÜDENSCHEID
Park-Theater: Ice Age - Kollision

voraus 15.15 + 17.45 Uhr; 3D: 15 +
17.30 + 19.45 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Ein ganzes halbes Jahr 15 +
17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr;
Väter und Töchter - Ein ganzes Le-
ben 17.30 + 20 Uhr; Central Intelli-
gence 17.15 + 19.45 Uhr, Fr./Sa.
22.30 Uhr, So. 14.45 Uhr; Conjuring
2 20 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr; Sma-
ragdgrün So. 17.30 Uhr; Bastille Day
20 Uhr (außer Di.), Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Money Monster Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Uhr; Warcraft: The Beginning 19.45
Uhr; Alice im Wunderland: Hinter
den Spiegeln 14.45 Uhr (außer So.);
Bad Neighbors 2 17.30 Uhr (außer
So.), Fr./Sa. 22.30 Uhr; The First
Avenger: Civil War 17.15 Uhr; Ein-
mal Mond und zurück 15 Uhr; Angry
Birds 14.45 Uhr; Rico, Oskar und der
Diebstahlstein 14.45 Uhr (außer
Sa./So.); Zoomania Sa./So. 14.45
Uhr.
Filmpalast: Ice Age - Kollision vo-
raus! 3D 15 + 17.30 + 20.15 Uhr,
So. 11 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Ein
ganzes halbes Jahr 15 +17.30 +
20.15 Uhr, So. 11 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr.

ALTENA
Apollo: Ice Age 5 - Kollision vo-
raus! 17.15 + 20.15 Uhr, Fr. bis So.
14.45 Uhr; Ein ganzes halbes Jahr
17.15 + 20.15 Uhr, Fr. bis So. 14.45
Uhr.
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Arbeitskreis spendet an Soziale Bürgerzentren
Der Arbeitskreis der Verbundschule
Volmetal feierte im Mai ein großes
Integrationsfest. Unter dem Titel
„Bunt leben, bunt genießen“ wur-
den auf diesem Fest neben vielen
Spielen und einem bunten Bühnen-
programm auch die unterschied-
lichsten Speisen und Getränke an-
geboten. Damals wurde beschlos-

sen, dass von dem Erlös aus dem
Fest die beiden Sozialen Bürger-
zentren in Kierspe und Meinerzha-
gen bedacht werden sollen. Nach
Abzug aller Kosten sei nun ein
schöner Betrag übriggeblieben,
freute sich Anette Kulosa-Regh, die
den Arbeitskreis leitet – ein Netz-
werk von Meinerzhagen und Kier-

spe, in dem Vertreter verschiedener
Schulen, Kindergärten und Bera-
tungsstellen zusammen arbeiten.
Am Montag kam der Arbeitskreis
in der Schule Volmetal zusammen,
um an die Sozialen Bürgerzentren
„Hand in Hand“ in Kierspe und
„Mittendrin“ in Meinerzhagen je
eine Spende von 316 Euro zu über-

geben. Mit großer Freude und
Dankbarkeit nahmen Oliver Dren-
kard vom „Mittendrin“ und Karin
Derksen und Ajuta Kraus von
„Hand in Hand“ den symbolischen
Spendenscheck entgegen. Auf dem
Foto von links Karin Derksen, Ajuta
Kraus, Oliver Drenkard und Anette
Kulosa-Regh. J bäs/Foto: Schlicht

Die Planer beleben nicht die Stadt
Pläne für Unsinnsprojekte

hat es auch schon früher in
Meinerzhagen gegeben. Mitte
der 70er-Jahre – in der Zeit als
auch die Stadthalle entstand
– sollte eine Südumgehung
auf einem Damm durch den
Süden der Stadt gebaut und
dann vom Schnüffel aus mit
einer Brücke zur Autobahn
geführt werden. Experten –
ich meine vom Straßenbau-
amt in Hagen – haben uns da-
mals mit einem Gutachten
einsichtig gemacht, dass das
unbedingt notwendig sei. Mit
vielen Graphiken und Zahlen
wurde der Rat überzeugt und
auch ich habe damals zuge-
stimmt. Wenn der SPD-Rats-
herr Horst Patent, der in dem
betroffenen Bereich wohnte,
nicht eine Bürgerinitiative
dagegen gegründet hätte,
wäre der Süden der Stadt mit
einem Damm durchtrennt
worden.

Auch das jetzige Regionale-
projekt, wozu auch das Stadt-

hallenumfeld gehört, wird
von einem Expertenbüro aus
Düsseldorf begleitet. Ich neh-
me an, dass dieses Büro einen
großen Einfluss auf Rat und
Verwaltung hat. Wenn es
stimmt, dass der Leiter dieses
Teams auf einer Bürgerver-
sammlung zum Stadthallen-
umfeld gesagt haben soll,
dass demnächst die Men-
schen aus Köln nach Meinerz-
hagen „pilgern“ würden, um
das prächtige Projekt zu be-
wundern, dann kann man
schon zweifeln, wie weit die-
se Experten in Bezug auf
Meinerzhagen noch Realitäts-
bezug haben. Es könnte ja
sein, dass sie eines Tages wie
Eulenspiegel die Stadt verlas-
sen und wir blamiert zurück
bleiben.

Ein zweites Beispiel stammt
ebenfalls aus den 70er-Jah-
ren. Damals wurde das neue
Schulzentrum Rothenstein
bezogen und die Nordschule
wurde zu Schulzwecken

nicht mehr gebraucht. Auch
damals gab es Pläne, die frü-
here Schule abzureißen, weil
die Sanierungskosten zu
hoch seien. Ich war damals
Schulausschussvorsitztender
und habe den Vorgang haut-
nah mitbekommen. Wenn
wir den Abriss damals nicht
verhindert hätten, wäre ein
weiteres historisches Gebäu-
de für immer verschwunden
gewesen. Zusätzlich hat sich
dieses Gebäude – auch wegen
seiner Lage – als bestens ge-
eignet für Jugendzentrum
und Musikschule erwiesen.

Auch die jetzige Stadthalle
ist in meinen Augen schon
ein wichtiges historisches Ge-
bäude, ganz zu schweigen
von seiner Funktion. Durch
einen Abriss wäre sie unwie-
derbringbar für die Stadt ver-
loren.

Die Planer beleben nicht die
Stadt, sie ruinieren sie.

Herbert Langenohl
Meinerzhagen

LESERBRIEFE ZU DEN STADTHALLEN-PLÄNEN

Die Innenstädte bluten weiter aus
Die aussterbende Innen-

stadt ist nicht nur in Meinerz-
hagen ein Problem. Wenn
man andere Kommunen be-
sucht, die schon früher auf
das Modell Einkaufszentren
gesetzt haben, kann man se-
hen, dass das Konzept, wenn
überhaupt, nur kurzfristigen
Erfolg verspricht. Die Innen-
städte bluten weiter aus. Die
Ladenlokale sind für die hei-
mischen Einzelhändler zu
teuer, da die, meist eigene
Immobilie, in der Innenstadt
auch noch unterhalten wer-
den muss! Über Kurz oder
Lang werden viele Geschäfte
aufgegeben. Der Vorteil eines
Einkaufszentrums liegt da-
rin, dass man trockenen Fu-
ßes bummeln bzw. einkaufen
kann. Von Nachteil sind die
schlechte Luft und das feh-

lende Tageslicht. Meiner Mei-
nung nach haben wir ausrei-
chend Ladenlokale in Mein-
erzhagen. Warum sollten wir
nicht daraus ein Einkaufszen-
trum machen und die Fuß-
gängerzone überdachen.
Auch der Platz zwischen der
Stadthalle und dem „Blauen
Haus“ sollte in Teilbereichen
überdacht werden. Bei unse-
rem Sauerländer Wetter lie-
gen die Vorteile einer solchen
Lösung auf der Hand: Unser
Stadtmarketing hätte Pla-
nungssicherheit. Viele tolle
Aktionen fallen nicht mehr
ins Wasser. Die Leute verwei-
len gerne in der nun trocke-
nen und wetterunabhängi-
gen Innenstadt. Die Terras-
senbestuhlung kann ganzjäh-
rig genutzt werden, so dass
sich vielleicht auch eine Bier-

gartengastronomie, ähnlich
wie im Süden Deutschlands,
ansiedelt und hält. Die Ge-
schäfte würden genutzt. Wir
hätten etwas, was es so in un-
serer Gegend noch nicht gibt.
Die Stadthalle wird weiterhin
als Magnet die Menschen von
außerhalb nach Meinerzha-
gen locken, die dann vor oder
nach dem Kulturevent gerne
nochmal in die Innenstadt ge-
hen. Mir ist bewusst, dass
sich für eine solche Lösung si-
cherlich nicht so schnell ein
Investor findet. Auch die Um-
setzung ist nicht so mal eben
gemacht. Aber ich denke, wir
sollten über den Tellerrand
hinaus schauen und neue
Wege ausprobieren.

Ulrich Falz
Meinerzhagen

Stimmungsmäßig Lust, abzuhauen
Eigentlich hatte ich in den

letzten 30 Jahren den Ein-
druck, dass die „Stadtväter“
Meinerzhagens unsere kleine
Stadt ganz gut verwalten,
sieht man von „kleinen“ Pan-
nen mal ab. Auch die Erneue-
rung des Stadthallenumfelds
habe ich, trotz kontroverser
Diskussionen, positiv wahr-
genommen. Endlich, dachte
ich, erwacht die Stadt samt
ihrer Bürger aus dem Dorn-

röschenschlaf und es tut sich
was. Dann der Erwerb der Vil-
la im Park, die großzügigen
Pläne zur Veränderung des
Volksparkes (ohne Treppe
zum ZOB) und der Knaller,
die Pläne zum Abriss der
Stadthalle und Bau eines Ein-
kaufszentrums. Mir wurde
schlagartig klar, das ich nicht
aus dem Dornröschenschlaf
erwacht bin, sondern mich
im Albtraum des selbigen be-

finde. Was soll es, dann fahre
ich nicht nur zum Einkaufen
in die Fremde sondern auch
um kulturelle Angebote zu
genießen. Um der Stadt ganz
den Rücken zu kehren bin
ich zu alt und man hat ja
auch ein Haus hier, aber stim-
mungsmäßig hätte ich „Lust“
abzuhauen und mich woan-
ders niederzulassen.

Jochen Horst
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.

Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

Eintauchen in die Farbenpracht
KuK besucht die Bundeskunsthalle in Bonn / Gartenlandschaften des Fürsten Pückler
Von Bärbel Schlicht

MEINERZHAGEN J  Die Garten-
landschaften des Fürsten Pück-
ler waren Ziel kunstinteressier-
ter Frauen und Männer, die am
Sonntag die Ausstellung „Parko-
manie“ in der Bundeskunsthalle
in Bonn mit KuK-Tours besuch-
ten.

Fürst Pückler hat es auf ein-
zigartige Weise erreicht, Gar-
tenkunst nach englischem
Vorbild in drei großartigen
Parks umzusetzen. Das erfüh-
ren die Besucher in einer in-
formativen Führung. Mit vie-
len Abbildungen, Skizzen
und 3-D-Animationen vermit-
telte die Ausstellung einen
imposanten Einblick in eine
opulente Gartenkultur, die
der Fürst in seinen Land-
schaftsparks Bad Muskau, Ba-
belsberg und Branitz verwirk-
licht hat. Diese Landschafts-
parks zählen zu den Höhe-
punkten europäischer Land-
schaftsgestaltung.

Neben den komplizierten
technischen Abläufen bei der
Pflanzung hoher Bäume und
dem Transport in die Parks
sowie die Umsetzung seiner
gestalterischen Ideen, erhiel-
ten die Besucher auch einen

interessanten Einblick in das
turbulente Leben des exzen-
trischen Lebemanns, passio-
nierten Weltreisenden und
Literaten. Abgerundet wurde
die Ausstellung mit der Ge-

staltung eines Zimmers, in
dem ein Tisch festlich ge-
deckt einen Eindruck vermit-
telte, mit welchen Köstlich-
keiten der Fürst seine Gäste
zum Nachtisch einlud. Auf

dem Tisch fehlte jedoch das
nach dem Fürsten benannte
Eis, das jedoch nicht der Fürst
für seine Gäste „erfand“, son-
dern das zu seinen Ehren er-
dacht wurde. Die auf einem
Bild abgebildete Eistorte hat-
te nichts zu tun mit der nach
dem Fürsten benannten kal-
ten Leckerei zwischen Waf-
feln.

Parallel zu der Ausstellung
war auf dem Dach der Bun-
deskunsthalle ein Garten-
reich errichtet worden, das in
seiner Blütenpracht einen
überwältigenden Eindruck
auf die Besucher machte.
Nach den Ideen des Fürsten
wurden dort seine Gestal-
tungsprinzipien aufgegriffen
und die Inspirationsquelle
des Fürsten, die er mit dem
sogenannten Pleasureground
und farbenprächtigen Tört-
chenbeeten in einer umwer-
fenden Pracht umgesetzte,
beeindruckend nachgestellt.

Bei den ausgiebigen Rund-
gängen auf dem Dachgarten,
der auch ausreichend Mög-
lichkeiten bot gemütlich Kaf-
fee zu trinken und zu verwei-
len, konnten sich die Mitrei-
senden viele Ideen für gestal-
terische Möglichkeiten ihres
eigenen Gartens holen.

Die Farbenpracht und die enorme Vielzahl der verschiedenen Blu-
men und Pflanzen beeindruckten die Besucher auf dem Dachgarten
des Museums. J Foto: Schlicht
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Termine
14.30 Uhr: Evangelisches Gemein-
dehaus Kirchstraße, Frauenkreis
trifft sich mit Bürgermeister Nessel-
rath zum Gespräch

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51 / 2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80 / 5 04 41 00

Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr:
Bräucken-Apotheke, Hochstr. 94 a,
Lüdenscheid, Tel. 0 23 51 / 8 11 78;
Apotheke zur Post, Kölner Str. 230,
Bergneustadt, Tel. 0 22 61 / 4
23 23; Löwen-Apotheke, Hochstr.
34, Wipperfürth, Tel. 0 22 67 /
42 32; Franziskus-Apotheke, Kur-

fürst-Heinrich-Str. 7, Olpe, Tel.
0 27 61 / 8 27 61 55

Kreisleitstelle:
0 23 51 / 1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77 / 7 50 28 70

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,

(während der Öffnungszeiten auch
Annahme von Kleider- und Spiel-
zeugspenden); 15 bis 17 Uhr Info-
stunde des VdK Sozialverbandes,
Anmeldung unter Tel. 0 23 54 /
70 67 54

Stadtmarketingbüro, Bahnhofstraße
11: Telefon 70 66 17

Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54 /
58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung

Soziales Bürgerzentrum „Mitten-
drin“,Prumbomweg, Tel. 91 16 60:
9 bis 12 Uhr; 14.30 bis 17.30 Uhr,

Stadtbücherei Meinerzhagen:
12.10 bis 13 Uhr Leseförderung und
Schmökerstunde, 14.30 bis 18 Uhr
geöffnet
Katholische öffentliche Bücherei St.
Marien: 16 bis 18 Uhr

CDU-Kinderstube:
8.30 bis 11.30 Uhr

Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11: 9 bis 21 Uhr
Internationaler Bund, Oststraße 5
(Altes Rathaus):
9 bis 12 Uhr Beratung für Spätaus-
siedler, Tel. 0 17 21 71 85 56 oder -
85 58
Schulpsychologische Beratungsstel-
le, Tel. 0 23 54 / 7 71 25

Jugendzentrum:
15 bis 21 Uhr Offener Treff
Jugendtreff Valbert:
14.30 bis 19.30 Uhr offener Treff

Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge, deren Angehörige und all dieje-
nigen, die haupt- oder ehrenamtlich
hilfsbedürftige Menschen betreuen:
8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30
Uhr, Tel. 0 23 52 / 9 66 77 77

Sauna Genkeler Straße:
14.30 bis 20.30 Uhr Damen

Letzter Abschlag auf der Minigolf-
Anlage ist um 17.30 Uhr, um 19 Uhr
schließt das Freibad

Freibad Meinerzhagen:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen, 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Freibad Valbert:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen, 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Informationen hierzu können über
die Service-Telefone
0 23 54 / 20 02 (Freibad Meinerzha-
gen) und 0 23 58 / 5 48 (Freibad
Valbert) erfragt werden

Friedhofsbüro: 8 bis 11 Uhr

Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9: 9.30 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr

MZ Direkt
Zustellservice: 0 23 54 / 927-122
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Melanie Schiefke
Private Anzeigen:
927-124 Mia Hanisch
927-123 Hilde Assmann
Redaktion Meinerzhagen:
927-133 Frank Zacharias (Leitung)
927-132 Jürgen Beil

927-134 Göran Isleib
927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-130 Martin Meyer
Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm
MEINERZHAGEN
City-Lichtspiele:
Keine Vorstellung

GUMMERSBACH
Burgtheater:
Ein ganzes halbes Jahr, tägl. 17.30
u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr,
Fr. bis So. auch 15 Uhr; Central Intel-
ligence, tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u.
Sa. auch 22.30 Uhr, Fr. bis So. auch
15 Uhr; Angry Birds – Der Film (3D),
Fr. bis So. 15 Uhr; The Conjuring 2,
tägl. 17.15 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.45 Uhr; Warcraft: The Beginning
(3D), tägl. 20 Uhr; The Jungle Book,
Fr. bis So. 15 Uhr; Alice im Wunder-
land: Hinter dem Spiegel (3D), tägl.
17.30 Uhr; The Nice Guys, Fr. u. Sa.
22.30 Uhr; Bundesstart – Ice Age –
Kollision voraus (3D), tägl. 17.30 u.
20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr, Fr.
bis So. auch 15 Uhr.

LÜDENSCHEID
Park-Theater: Ice Age - Kollision

voraus 15.15 + 17.45 Uhr; 3D: 15 +
17.30 + 19.45 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Ein ganzes halbes Jahr 15 +
17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr;
Väter und Töchter - Ein ganzes Le-
ben 17.30 + 20 Uhr; Central Intelli-
gence 17.15 + 19.45 Uhr, Fr./Sa.
22.30 Uhr, So. 14.45 Uhr; Conjuring
2 20 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr; Sma-
ragdgrün So. 17.30 Uhr; Bastille Day
20 Uhr (außer Di.), Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Money Monster Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Uhr; Warcraft: The Beginning 19.45
Uhr; Alice im Wunderland: Hinter
den Spiegeln 14.45 Uhr (außer So.);
Bad Neighbors 2 17.30 Uhr (außer
So.), Fr./Sa. 22.30 Uhr; The First
Avenger: Civil War 17.15 Uhr; Ein-
mal Mond und zurück 15 Uhr; Angry
Birds 14.45 Uhr; Rico, Oskar und der
Diebstahlstein 14.45 Uhr (außer
Sa./So.); Zoomania Sa./So. 14.45
Uhr.
Filmpalast: Ice Age - Kollision vo-
raus! 3D 15 + 17.30 + 20.15 Uhr,
So. 11 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Ein
ganzes halbes Jahr 15 +17.30 +
20.15 Uhr, So. 11 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr.

ALTENA
Apollo: Ice Age 5 - Kollision vo-
raus! 17.15 + 20.15 Uhr, Fr. bis So.
14.45 Uhr; Ein ganzes halbes Jahr
17.15 + 20.15 Uhr, Fr. bis So. 14.45
Uhr.
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Arbeitskreis spendet an Soziale Bürgerzentren
Der Arbeitskreis der Verbundschule
Volmetal feierte im Mai ein großes
Integrationsfest. Unter dem Titel
„Bunt leben, bunt genießen“ wur-
den auf diesem Fest neben vielen
Spielen und einem bunten Bühnen-
programm auch die unterschied-
lichsten Speisen und Getränke an-
geboten. Damals wurde beschlos-

sen, dass von dem Erlös aus dem
Fest die beiden Sozialen Bürger-
zentren in Kierspe und Meinerzha-
gen bedacht werden sollen. Nach
Abzug aller Kosten sei nun ein
schöner Betrag übriggeblieben,
freute sich Anette Kulosa-Regh, die
den Arbeitskreis leitet – ein Netz-
werk von Meinerzhagen und Kier-

spe, in dem Vertreter verschiedener
Schulen, Kindergärten und Bera-
tungsstellen zusammen arbeiten.
Am Montag kam der Arbeitskreis
in der Schule Volmetal zusammen,
um an die Sozialen Bürgerzentren
„Hand in Hand“ in Kierspe und
„Mittendrin“ in Meinerzhagen je
eine Spende von 316 Euro zu über-

geben. Mit großer Freude und
Dankbarkeit nahmen Oliver Dren-
kard vom „Mittendrin“ und Karin
Derksen und Ajuta Kraus von
„Hand in Hand“ den symbolischen
Spendenscheck entgegen. Auf dem
Foto von links Karin Derksen, Ajuta
Kraus, Oliver Drenkard und Anette
Kulosa-Regh. J bäs/Foto: Schlicht

Die Planer beleben nicht die Stadt
Pläne für Unsinnsprojekte

hat es auch schon früher in
Meinerzhagen gegeben. Mitte
der 70er-Jahre – in der Zeit als
auch die Stadthalle entstand
– sollte eine Südumgehung
auf einem Damm durch den
Süden der Stadt gebaut und
dann vom Schnüffel aus mit
einer Brücke zur Autobahn
geführt werden. Experten –
ich meine vom Straßenbau-
amt in Hagen – haben uns da-
mals mit einem Gutachten
einsichtig gemacht, dass das
unbedingt notwendig sei. Mit
vielen Graphiken und Zahlen
wurde der Rat überzeugt und
auch ich habe damals zuge-
stimmt. Wenn der SPD-Rats-
herr Horst Patent, der in dem
betroffenen Bereich wohnte,
nicht eine Bürgerinitiative
dagegen gegründet hätte,
wäre der Süden der Stadt mit
einem Damm durchtrennt
worden.

Auch das jetzige Regionale-
projekt, wozu auch das Stadt-

hallenumfeld gehört, wird
von einem Expertenbüro aus
Düsseldorf begleitet. Ich neh-
me an, dass dieses Büro einen
großen Einfluss auf Rat und
Verwaltung hat. Wenn es
stimmt, dass der Leiter dieses
Teams auf einer Bürgerver-
sammlung zum Stadthallen-
umfeld gesagt haben soll,
dass demnächst die Men-
schen aus Köln nach Meinerz-
hagen „pilgern“ würden, um
das prächtige Projekt zu be-
wundern, dann kann man
schon zweifeln, wie weit die-
se Experten in Bezug auf
Meinerzhagen noch Realitäts-
bezug haben. Es könnte ja
sein, dass sie eines Tages wie
Eulenspiegel die Stadt verlas-
sen und wir blamiert zurück
bleiben.

Ein zweites Beispiel stammt
ebenfalls aus den 70er-Jah-
ren. Damals wurde das neue
Schulzentrum Rothenstein
bezogen und die Nordschule
wurde zu Schulzwecken

nicht mehr gebraucht. Auch
damals gab es Pläne, die frü-
here Schule abzureißen, weil
die Sanierungskosten zu
hoch seien. Ich war damals
Schulausschussvorsitztender
und habe den Vorgang haut-
nah mitbekommen. Wenn
wir den Abriss damals nicht
verhindert hätten, wäre ein
weiteres historisches Gebäu-
de für immer verschwunden
gewesen. Zusätzlich hat sich
dieses Gebäude – auch wegen
seiner Lage – als bestens ge-
eignet für Jugendzentrum
und Musikschule erwiesen.

Auch die jetzige Stadthalle
ist in meinen Augen schon
ein wichtiges historisches Ge-
bäude, ganz zu schweigen
von seiner Funktion. Durch
einen Abriss wäre sie unwie-
derbringbar für die Stadt ver-
loren.

Die Planer beleben nicht die
Stadt, sie ruinieren sie.

Herbert Langenohl
Meinerzhagen

LESERBRIEFE ZU DEN STADTHALLEN-PLÄNEN

Die Innenstädte bluten weiter aus
Die aussterbende Innen-

stadt ist nicht nur in Meinerz-
hagen ein Problem. Wenn
man andere Kommunen be-
sucht, die schon früher auf
das Modell Einkaufszentren
gesetzt haben, kann man se-
hen, dass das Konzept, wenn
überhaupt, nur kurzfristigen
Erfolg verspricht. Die Innen-
städte bluten weiter aus. Die
Ladenlokale sind für die hei-
mischen Einzelhändler zu
teuer, da die, meist eigene
Immobilie, in der Innenstadt
auch noch unterhalten wer-
den muss! Über Kurz oder
Lang werden viele Geschäfte
aufgegeben. Der Vorteil eines
Einkaufszentrums liegt da-
rin, dass man trockenen Fu-
ßes bummeln bzw. einkaufen
kann. Von Nachteil sind die
schlechte Luft und das feh-

lende Tageslicht. Meiner Mei-
nung nach haben wir ausrei-
chend Ladenlokale in Mein-
erzhagen. Warum sollten wir
nicht daraus ein Einkaufszen-
trum machen und die Fuß-
gängerzone überdachen.
Auch der Platz zwischen der
Stadthalle und dem „Blauen
Haus“ sollte in Teilbereichen
überdacht werden. Bei unse-
rem Sauerländer Wetter lie-
gen die Vorteile einer solchen
Lösung auf der Hand: Unser
Stadtmarketing hätte Pla-
nungssicherheit. Viele tolle
Aktionen fallen nicht mehr
ins Wasser. Die Leute verwei-
len gerne in der nun trocke-
nen und wetterunabhängi-
gen Innenstadt. Die Terras-
senbestuhlung kann ganzjäh-
rig genutzt werden, so dass
sich vielleicht auch eine Bier-

gartengastronomie, ähnlich
wie im Süden Deutschlands,
ansiedelt und hält. Die Ge-
schäfte würden genutzt. Wir
hätten etwas, was es so in un-
serer Gegend noch nicht gibt.
Die Stadthalle wird weiterhin
als Magnet die Menschen von
außerhalb nach Meinerzha-
gen locken, die dann vor oder
nach dem Kulturevent gerne
nochmal in die Innenstadt ge-
hen. Mir ist bewusst, dass
sich für eine solche Lösung si-
cherlich nicht so schnell ein
Investor findet. Auch die Um-
setzung ist nicht so mal eben
gemacht. Aber ich denke, wir
sollten über den Tellerrand
hinaus schauen und neue
Wege ausprobieren.

Ulrich Falz
Meinerzhagen

Stimmungsmäßig Lust, abzuhauen
Eigentlich hatte ich in den

letzten 30 Jahren den Ein-
druck, dass die „Stadtväter“
Meinerzhagens unsere kleine
Stadt ganz gut verwalten,
sieht man von „kleinen“ Pan-
nen mal ab. Auch die Erneue-
rung des Stadthallenumfelds
habe ich, trotz kontroverser
Diskussionen, positiv wahr-
genommen. Endlich, dachte
ich, erwacht die Stadt samt
ihrer Bürger aus dem Dorn-

röschenschlaf und es tut sich
was. Dann der Erwerb der Vil-
la im Park, die großzügigen
Pläne zur Veränderung des
Volksparkes (ohne Treppe
zum ZOB) und der Knaller,
die Pläne zum Abriss der
Stadthalle und Bau eines Ein-
kaufszentrums. Mir wurde
schlagartig klar, das ich nicht
aus dem Dornröschenschlaf
erwacht bin, sondern mich
im Albtraum des selbigen be-

finde. Was soll es, dann fahre
ich nicht nur zum Einkaufen
in die Fremde sondern auch
um kulturelle Angebote zu
genießen. Um der Stadt ganz
den Rücken zu kehren bin
ich zu alt und man hat ja
auch ein Haus hier, aber stim-
mungsmäßig hätte ich „Lust“
abzuhauen und mich woan-
ders niederzulassen.

Jochen Horst
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.

Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

Eintauchen in die Farbenpracht
KuK besucht die Bundeskunsthalle in Bonn / Gartenlandschaften des Fürsten Pückler
Von Bärbel Schlicht

MEINERZHAGEN J  Die Garten-
landschaften des Fürsten Pück-
ler waren Ziel kunstinteressier-
ter Frauen und Männer, die am
Sonntag die Ausstellung „Parko-
manie“ in der Bundeskunsthalle
in Bonn mit KuK-Tours besuch-
ten.

Fürst Pückler hat es auf ein-
zigartige Weise erreicht, Gar-
tenkunst nach englischem
Vorbild in drei großartigen
Parks umzusetzen. Das erfüh-
ren die Besucher in einer in-
formativen Führung. Mit vie-
len Abbildungen, Skizzen
und 3-D-Animationen vermit-
telte die Ausstellung einen
imposanten Einblick in eine
opulente Gartenkultur, die
der Fürst in seinen Land-
schaftsparks Bad Muskau, Ba-
belsberg und Branitz verwirk-
licht hat. Diese Landschafts-
parks zählen zu den Höhe-
punkten europäischer Land-
schaftsgestaltung.

Neben den komplizierten
technischen Abläufen bei der
Pflanzung hoher Bäume und
dem Transport in die Parks
sowie die Umsetzung seiner
gestalterischen Ideen, erhiel-
ten die Besucher auch einen

interessanten Einblick in das
turbulente Leben des exzen-
trischen Lebemanns, passio-
nierten Weltreisenden und
Literaten. Abgerundet wurde
die Ausstellung mit der Ge-

staltung eines Zimmers, in
dem ein Tisch festlich ge-
deckt einen Eindruck vermit-
telte, mit welchen Köstlich-
keiten der Fürst seine Gäste
zum Nachtisch einlud. Auf

dem Tisch fehlte jedoch das
nach dem Fürsten benannte
Eis, das jedoch nicht der Fürst
für seine Gäste „erfand“, son-
dern das zu seinen Ehren er-
dacht wurde. Die auf einem
Bild abgebildete Eistorte hat-
te nichts zu tun mit der nach
dem Fürsten benannten kal-
ten Leckerei zwischen Waf-
feln.

Parallel zu der Ausstellung
war auf dem Dach der Bun-
deskunsthalle ein Garten-
reich errichtet worden, das in
seiner Blütenpracht einen
überwältigenden Eindruck
auf die Besucher machte.
Nach den Ideen des Fürsten
wurden dort seine Gestal-
tungsprinzipien aufgegriffen
und die Inspirationsquelle
des Fürsten, die er mit dem
sogenannten Pleasureground
und farbenprächtigen Tört-
chenbeeten in einer umwer-
fenden Pracht umgesetzte,
beeindruckend nachgestellt.

Bei den ausgiebigen Rund-
gängen auf dem Dachgarten,
der auch ausreichend Mög-
lichkeiten bot gemütlich Kaf-
fee zu trinken und zu verwei-
len, konnten sich die Mitrei-
senden viele Ideen für gestal-
terische Möglichkeiten ihres
eigenen Gartens holen.

Die Farbenpracht und die enorme Vielzahl der verschiedenen Blu-
men und Pflanzen beeindruckten die Besucher auf dem Dachgarten
des Museums. J Foto: Schlicht

2. LOKALSEITEDONNERSTAG, 7. JULI 2016 MEINERZHAGEN

Meinerzhagener Zeitung
Westfälischer Anzeiger • Märkische Zeitung

Unabhängige Tageszeitung – Größte Auflage in Meinerzhagen und Kierspe

Herausgeber: Dr. Dirk Ippen
Verlag: Märkischer Zeitungsverlag
GmbH & Co. KG, 58511 Lüdenscheid, Schillerstraße 20,
Postfach 21 69, 58505 Lüdenscheid.
Geschäftsführer: Daniel Schöningh, Hans Sahl.
Chefredakteur: Martin Krigar.
Chef vom Dienst: Willy Finke.
Lokalchef: Frank Zacharias.
Lokalredaktion Meinerzhagen:
Göran Isleib, Jürgen Beil, Simone Benninghaus.
Lokalredaktion Kierspe:
Johannes Becker, Martin Meyer.
Lokalsport: Thomas Busch.
Gesamtanzeigenleitung: Axel Berghoff
Vertrieb: Jörg Klekamp, MZ-Vertriebsservice
Verlagsgeschäftsstelle und Lokalredaktion: 58540 Meinerzhagen, Hauptstraße 42; Telefon
(0 23 54) 92 70, Telefax (0 23 54)92 71 26.
Anzeigenpreisliste Nr. 27 vom 1. Januar 2016.
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Westfälischer Tageszeitungen, Hamm,
Zentralredaktion:
Politik, Nachrichten: Simone Toure
Kultur/Unterhaltung: Dr. Ralf Stiftel
Wirtschaft: Thomas Grewe; Sport: Peter Schwennecker.
Internet: www.come-on.de; Mail: mz@come-on.de
Erscheint wöchentlich regelmäßig mit Prisma (TV-Magazin) und TZ Gesundheitsm@gazin. Alle
Veröffentlichungen nach besten Wissen, jedoch ohne Gewähr. Bei Streik, Aussperrung oder in
Fällen höherer Gewalt keine Entschädigung. Abbestellungen können nur schriftlich mit einer
Frist von 6 Wochen zum Quartalsende beim Verlag erfolgen.

Weiß-grüne Plakate weisen auf das Schützenfest hin
Einen knappen Monat vor Beginn
des Meinerzhagener Schützenfes-
tes haben engagierte Mitglieder
der Schützengesellschaft am
Dienstag begonnen, die bevorste-

henden Feierlichkeiten in der Stadt
sichtbar zu machen: Weiß-grüne
Plakate weisen in zahlreichen
Schaufenstern auf das am 6. Au-
gust beginnende Fest hin, Flyer in-

formieren über die einzelnen Pro-
grammpunkte. Nach den Geschäf-
ten in der Innenstadt sind in den
kommenden Wochen die Außenbe-
zirke an der Reihe, während in Val-

bert die Plakate erst nach dem dor-
tigen Schützenfest Mitte Juli auf-
gehängt werden. Fast 300 Plakate
hatte die Schützengesellschaft dru-
cken lassen. J mkl/Foto: Klötzer

TERMINE – NOTDIENSTE – ÖFFNUNGSZEITEN – KINO

Termine
11.30 bis 12.30 Uhr: Jugendheim
St. Marien, Kampstraße,Beratung
des Mietervereins
13.30 Uhr: Stadthalle, oder um
13.45 Uhr am Schallershaus, Treff-
punkte der SGV-Abteilung Meinerz-
hagen zur Wanderung
16.15 Uhr: Rathaus, Bahnhofstraße
15, Sitzungsräume 2-3, öffentliche
Sitzung des Ausschusses für Pla-
nung, Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt/ ab 17 Uhr Rat
21 Uhr: Rathaus, Ratssaal, Public
Viewing, Übertragung des EM-
Halbfinalspiels Deutschland gegen
Frankreich, Einlass um 20 Uhr

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51 / 2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80 / 5 04 41 00

Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr: Apo-
theke im Multimedicum, Volmestra-
ße 2b, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54 /
77 95 00; Apotheke am Bernberg,
Dümmlinghauser Straße 55, Gum-
mersbach, Tel. 0 22 61 / 5 55 50.
Kreisleitstelle:
0 23 51 / 1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77 / 7 50 28 70

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54 /
58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung

Soziales Bürgerzentrum „Mitten-
drin“, Prumbomweg, Tel. 91 16 60:
9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 17.30

Internationaler Bund, Oststraße 5
(Altes Rathaus):
9 bis 12 Uhr Beratung für Spätaus-
siedler, Tel. 0 17 21 71 85 56 oder -
58
Schulpsychologische Beratungsstel-
le, Tel. 0 23 54 / 7 71 25
Jugendzentrum:
15 bis 21 Uhr offener Treff
Jugendtreff Valbert:
15.30 bis 19.30 Uhr offener Treff, 16
bis 18 Uhr Kinderprogramm, bezie-
hungsweise Mädchennachmittag

Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge und haupt- oder ehrenamtlich
Betreuende:
8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30
Uhr, Tel. 0 23 52 / 9 66 77 77
Schwangeren- und Schwangeren-
konfliktberatung durch das Diakoni-
sche Werk Lüdenscheid-Plettenberg
in Meinerzhagen, Volmestr. 2a,

Uhr (während der Öffnungszeiten
auch Annahme von Kleider- und
Spielzeugspenden); Rechtsberatung
durch einen Rechtsanwalt von 16
bis 17.30 Uhr
Stadtmarketingbüro, Bahnhofstraße
11: Telefon 70 66 17

Stadtbücherei Meinerzhagen:
14.30 bis 18 Uhr
Quartiersbüro für Regionale-Projek-
te, Hauptstraße 30:
10 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 18
Uhr
CDU-Kinderstube:
8.30 bis 11.30 Uhr
Awo-Begegnungsstätte an der
Stadthalle: 14 bis 17 Uhr Senioren-
treff mit Programm

Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11: 9 bis 21 Uhr

nach Terminvereinbarung unter Tel.
0 23 91 / 95 40 25

Sauna Genkeler Straße: geschlossen
Kleinschwimmhalle Genkeler Stra-
ße: Wassergymnastik mit Ingrid Ma-
lina, Ferien bis 25. August

Letzter Abschlag auf der Minigolf-
Anlage ist um 17.30 Uhr, um 19 Uhr
schließt das Freibad

Freibad Meinerzhagen:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen; 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Freibad Valbert:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen; 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Informationen hierzu können über
die Service-Telefone 0 23 54 / 20 02
(Freibad Meinerzhagen) und
0 23 58 / 5 48 (Freibad Valbert) er-
fragt werden
Friedhofsbüro:
8 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr
Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9: 9.30 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr
Fitnessgymnastik mit dem Skiklub
in der Turnhalle Rothenstein:
18 bis 19 Uhr
Bürger- und Service-Center der Lan-
desregierung NRW: Tel. 01 80/
3 10 01 10 oder im Internet unter
www.call-nrw.de

MZ Direkt
Zustellservice: 0 23 54 / 927-122
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Melanie Schiefke
Private Anzeigen:
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Redaktion Meinerzhagen:
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927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-130 Martin Meyer
Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm
MEINERZHAGEN
City-Lichtspiele:
Keine Vorstellung

GUMMERSBACH
Burgtheater:
Ein ganzes halbes Jahr, tägl. 17.30
u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr,
Fr. bis Mi. auch 15 Uhr; Central In-
telligence, tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr.
u. Sa. auch 22.30 Uhr, Fr. bis Mi.
auch 15 Uhr; Angry Birds – Der Film
(3D), Fr. bis Mi. 15 Uhr; The Conju-
ring 2, tägl. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.45 Uhr; Alice im Wunderland:
Hinter dem Spiegel (3D), tägl. 17.30
Uhr; Ice Age – Kollision voraus (3D),
Do. bis Di. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa.
auch 22.30 Uhr, Fr. bis Mi. auch 15
Uhr, Mi. nur 15 u. 17.30 Uhr; Vor-
premiere: Independence Day - Wie-
derkehr (3D), Mi., 13. Juli, 20 Uhr;
Bundesstart: Smaragdgrün, tägl.
17.30 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.30 Uhr, Fr. bis Mi. auch 15 Uhr.
LÜDENSCHEID

Park-Theater: Frühstück bei Mon-
sieur Henri Mi. 20 Uhr; Independen-
ce Day: Wiederkehr 3D Mi. 20 Uhr;
Ein ganzes halbes Jahr 15 + 17.30 +
20 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Stadtland-
liebe 17.30 Uhr, 20 Uhr (außer Di.),
15 Uhr (außer Sa./So.); Sma-
ragdgrün 15 + 17.30 Uhr, 20 Uhr
(außer Mi.); Ice Age - Kollision vo-
raus 3D 15 + 17.30 + 19.45 Uhr;
Der weiße Hai Do. 20 Uhr, So. 17
Uhr; Mullewapp - Eine schöne
Schweinerei So. 15 Uhr; Ice Age -
Kollision Voraus! 15.15 Uhr (außer
So.), tägl. 17.45 Uhr; Central Intelli-

gence 17.15 + 19.45 Uhr, Fr./Sa.
22.30 Uhr; Conjuring 2 19.45 Uhr,
Fr./Sa. 22.30 Uhr; Bastille Day 20
Uhr (außer Do.), Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Warcraft: The Beginning 17.15 Uhr
(außer So.), Fr./Sa. 22.30 Uhr; Bad
Neighbors 2 Fr./Sa. 22.45 Uhr; Alice
im Wunderland: Hinter den Spiegeln
Sa./So. 14.45 Uhr; Einmal Mond und
zurück 14.45 Uhr (außer Sa./So.);
Angry Birds Sa./So. 15 Uhr; Rico, Os-
kar und der Diebstahlstein 14.45
Uhr (außer Sa./So.); Zoomania Sa./
So. 14.45 Uhr.
Filmpalast: Ice Age - Kollision vo-
raus 15 +17.30 Uhr, So. 11 Uhr, Fr.
bis Di. 20.15 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr;
Ein ganzes halbes Jahr 15 + 17.30
Uhr, So. 14 Uhr, 20.15 Uhr (außer
Do.), Fr./Sa. 22.30 Uhr; Independen-
ce Day - Wiederkehr Mi. 20.15 Uhr.

HAGEN

Filmpalast: Smaragdgrün 14.40 +
17.25 + 20.15 Uhr, So./Di. auch 12
Uhr; Sa./Di. 23 Uhr; Verräter wie wir
17.50 (außer So.) + 20.20 Uhr, Fr./
Sa./Di. 23.15 Uhr; Ice Age 5 14.15 +
16.45 + 19.30 Uhr, So./Di. 12.30
Uhr; 3D: 14.45 + 15.15 +17.15 +
17.45 + 20 + 20.30 Uhr, Fr./Sa./Di.
auch 22.20 Uhr, So./Di. 12 + 12.50
Uhr; Bastille Day Di. 22.30 Uhr; Ein
ganzes halbes Jahr 14.55 + 17.35 +
19.40 Uhr, Fr./Sa./Di. auch 22 Uhr;
Cetral Intelligence 14.35 + 17.15 +
19.50 Uhr, Fr./Sa./Di. auch 22.40
Uhr; Conjuring 2 20.10 Uhr, Fr./Sa./
Di. auch 22.55 Uhr, Fr./Sa./Mo./Mi.
auch 16.30 Uhr; Einmal Mond und
zurück So./Di. 12 Uhr; Nice Guys Fr.
23 Uhr; Alice im Wunderland 2
15.20 Uhr (außer So.); 3D: Do./So./
Di. 16.45 Uhr; Money Monster Fr./
Sa. 22.30 Uhr; Warcraft: The Begin-
ning 3D Fr./Sa./Di. 23.05 Uhr; Angry
Birds 14.15 Uhr, So./Di. 12.10 Uhr;
Rico, Oskar und der Diebstahlstein
So./Di. 12 Uhr; The Jungle Book So./
Di. 12.20 Uhr; 3D: So. 17.50 Uhr.

ISERLOHN

Filmpalast: Ice Age - Kollision Vo-
raus 15 + 17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa.
auch 22.30 Uhr; 3D: 14.30 + 17 +
19.30 Uhr, Fr./Sa. auch 22 Uhr; Sma-
ragdgrün 14.45 + 17.15 + 19.30
Uhr, Fr./Sa. 22.15 Uhr; EM 2016 Do./
So. 21 Uhr; Ein ganzes halbes Jahr
17 Uhr, 14.30 Uhr (außer So.), 20
Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Conjuring 2
Fr. bis Di. 20 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr;
Central Intelligence 14.15 Uhr, 17
Uhr (außer Mo.), 19.45 Uhr, Fr./Sa.
auch 22.30 Uhr, Mo. auch 16.45
Uhr; X-Men: Apocalypse 16.45 Uhr
(außer Mo.); Bastille Day Fr./Sa. 23
Uhr; Warcraft: The Beginning 3D
Do./Sa./So./Di./Mi. 19.45 Uhr; Alice
im Wunderland: Hinter den Spiegeln
3D 17 Uhr; Angry Birds 14.30 Uhr;
Dirty Dancing Fr. 20 Uhr; Indepen-
dence Day: Wiederkehr 3D Mi. 20
Uhr; Power to change - Die Energie-
rebellion Mo. 17.15 + 20.15 Uhr;
Rico, Oscar und der Diebstahlstein
14.45 Uhr; Mullewapp - Eine schö-
ne Schweinerei So. 15 Uhr.

ALTENA

Apollo:Ice Age - Kollision Voraus!
17.15 + 20.15 Uhr, Sa./So. 14.45
Uhr; Ein ganzes halbes Jahr 17.15 +
20.15 Uhr, Sa./So. 14.45 Uhr; Inde-
pendence Day: Wiederkehr Mi.
20.15 Uhr.

PLETTENBERG

Weidenhof: Dirty Dancing Sa. 20
Uhr; Smaragdgrün 17.30 + 20 Uhr,
Sa./So. 14.30 Uhr; Ice Age 5 - Kolli-
sion voraus 3D 17 + 20 Uhr, Sa./So.
14.45 Uhr; Ein ganzes halbes Jahr
17.15 + 20.15 Uhr; The Conjuring 2
Fr./So./Mo. 19.45 Uhr, Einmal Mond
und zurück Sa./So. 15 Uhr; Central
Intelligence 17 Uhr, Do./Di./Mi. 20
Uhr; Angry Birds Sa./So. 14.30 Uhr.

LESERBRIEFE

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.

Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

„Ist die Stadthalle Meinerzhagen
wirklich auf Verschleiß gebaut?“

Zum Thema Stadthallen-Abriss
erhielt die Redaktion nachfol-
genden Leserbrief:

Stadthalle, Abriss? Folgende
Argumente sprechen dage-
gen.

Wir sind Bürger in der
Kleinstadt Meinerzhagen im
Süden von NRW, etwa 15 000
Einwohner leben im näheren
Umkreis unserer alten Kir-
che, etwa 6000 Einwohner le-
ben in Valbert, Rinkscheid,
Hunswinkel und Umland. In
diesen Ortschaften bestehen
Hallen, die sehr vielseitig ge-
nutzt werden. Für Einkäufe
des täglichen Bedarfs sind wir
in unserer Kleinstadt gut auf-
gestellt. Viele Einwohner des
Umlandes kaufen in unseren
Nachbarstädten, Verkehrsan-
bindung, kostenlose Park-

möglichkeiten sind dabei
ausschlaggebend, für größere
Anschaffungen ist das Sieger-
land und das Ruhrgebiet kei-
ne Entfernung.

Ist unsere Stadthalle wirk-
lich in den 70er-Jahren des
letzten Jahrhunderts nur auf
Verschleiß gebaut? Im Baustil
der 60er- bis 70er-Jahre sind
die Gebäude Volksbank, Kauf-
haus Gassmann, Blaues Haus
erbaut worden – sollen diese
Bauten auch erneuert wer-
den? In vielen Städten wer-
den alte Theater-Opern-Ode-
on-Gebäude gehegt und ge-
pflegt.

Der große Vorhang in der
Stadthalle, gestaltet 1978 in
vielen Stunden von Antonio
Máro gemalt, verpflichtet,
die Stadthalle zu erhalten.
Tourismus kann die Lösung

für unsere Kleinstadt Mein-
erzhagen und umliegende
Orte sein.

Durch die neu erschlossene
Bahnanbindung ins Rhein-
land ist die Stadt Köln Ein-
stiegsort für einen Ausflug
ins Sauerland. Wanderwege,
Fahrradwege sollten angelegt
werden, nicht nur Hinweis-
schilder.

Einkaufszentrum heißt:
Kaufhausketten, Discounter-
ketten geben dem über Jahre
gewachsenen Einzelhandel
den Rest, das noch Übrige er-
ledigt der Versandhandel
Ebay, Amazon und viele ande-
re, die den Trend nicht ver-
schlafen haben.

Horst Skerra
Meinerzhagen

„Meinerzhagener, gebt die
Hoffnung nicht auf“

Zum Thema Stadthallen-Abriss
erhielt die Redaktion folgenden
Leserbrief:

Zwar bin ich keine Meinerz-
hagerin, doch ich wohne
gleich im Nachbarort neben-
an. In der Samstagsausgabe
vom 2. Juli und auch im Bo-
ten betreffs Stadthalle folgen-
des: Da wird den Bürgern vor-
gegaukelt, dass für eine Sa-
nierung zu hohe Kosten ent-
stehen und man macht ihnen
Appetit mit einem großen
Einkaufszentrum. Alt einge-
sessene kleine Geschäfte, die
der Stadt ja auch jetzt noch
manche Steuer-Einnahmen
ins Säckel bringen, würden
wohl dann Pleite machen.
Anscheinend hat man in den
40 Jahren wohl mal das eine
oder andere an Reparaturen
an der Stadthalle unternom-
men und nun erwägt man ei-
nen Abriss!

Jeder noch so kleine Haus-
besitzer achtet sein Eigentum
und ist darauf bedacht, dies
im guten Zustand zu erhal-
ten. Natürlich kostet das
Geld.

Alle Häuser und Bauten in
vielen Städten Deutschlands,
die dem Bombardement zum
Opfer gefallen waren, wur-
den nach dem Krieg wieder
aufgebaut und sind mit den
heutigen Materialien nicht
zu vergleichen. Das sind in-
zwischen durchweg 70 Jahre.
Eigentlich ist es ja wohl
selbstverständlich, dass nach
gewisser Zeit investiert wer-
den muss, um den Wert zu er-
halten.

Bemerkenswert ist, dass al-
lerdings viele öffentliche Bau-
ten inzwischen schon abge-
rissen wurden, aber die je-
weils Verantwortlichen müs-
sen ja nichts aus ihrer Tasche
bezahlen.

Haben die Herren der Stadt-
verwaltung eigentlich die
Nase nicht voll genug mit der
tollen Brücke am Bahnhof,
die ja endlich nach so langer
Zeit freigegeben wurde?

Wie viele Steuergelder wur-
den dafür aus dem Fenster ge-
worfen! Aber man muss ja
Kosten machen, damit jähr-
lich die vom Bund bereitge-
stellten Gelder in Anspruch
genommen werden können.

Betreffend der Anmietung
möchte ich erwähnen, dass
schon so manche Kommune
eine Pleite damit erlebt hat.

Meinerzhagener, gebt die
Hoffnung nicht auf, die Stadt-
halle muss euch erhalten
bleiben! Auch mal wieder in
diesem Fall „öffentliche Ver-
schwendung der Steuergel-
der“.

Ingrid Glossmann
Kierspe

Schulanfänger besuchen Phänomenta
MEINERZHAGEN J  Einige
Schulanfänger machten sich
mit ihren Erzieherinnen aus
dem evangelischen Kinder-
gaarten Hochstraße nach ei-
nem gemeinsamen Früh-
stück auf den Weg nach Lü-
denscheid in die Phänomen-
ta. Dort herschte ein munte-
res Treiben. Viele Phänomäne
konnten erforscht und aus-
probiert werden.

Am Nachmittag traf die
fröhliche Gruppe wieder im
Kindergarten ein und wurde
von den Eltern in Empfang
genommen.

Die Schulanfänger begeis-
terten ihre Eltern mit einem
Schwarzlichttheater, Liedern
und Spielen. Die Schulanfänger des Kindergartens Hochstraße besuchten die Phänomenta. J Foto: privat
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Meinerzhagen
ÜBUNG
Die Jugendfeuerwehr
trainiert für den Ernst-
fall. ‘ 3. Lokalseite

SEKUNDARSCHULE
„Bergfest“ und ein
Kennenlern-Nachmit-
tag. ‘ 2. Lokalseite

Freitag 8. Juli 2016www.come-on.de

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31

Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0

E-Mail: mz@mzv.net

WOLL!?
Ich bin echt beruhigt, dass die
Verantwortlichen des öffent-
lich-rechtlichen Fernsehens so
sparsam mit unseren Gebühren
umgehen. Da hatte ich es jetzt
munkeln hören, dass Mehmet
Scholl im „EM-Jahr 2016“ als
ARD-Fußballexperte 1,6 Millio-
nen Euro bekommen soll.
Stimmt gar nicht, lautete
prompt die Antwort der Betrof-
fenen. Mit der „Grundgage“
von 250 000 Euro im Jahr und
den einzelnen „Spielzuschlä-
gen“ sind es 2016 nur 800 000
Euro. Ich denke bei der gerin-
gen Summe muss er wohl wei-
terhin die preisgünstigen Mo-
delle eines rumänischen Auto-
herstellers fahren. Und weil er
für die auch noch wirbt, be-
kommt er sie hoffentlich ein
bisschen billiger, woll!?

J Jochen Helmecke

SPD-Stand noch
vor den Ferien

MEINERZHAGEN J  Bevor es in
die Sommerferien geht,
möchte der SPD-Ortsverein
Meinerzhagen die Bürgerin-
nen und Bürger zum Info-
stand am heutigen Freitag ab
9.30 in die Fußgängerzone
einladen. Dort gebe es die
Möglichkeit zur Information
und zum Austausch.

Bücherei macht
Sommerferien

MEINERZHAGEN J  Die Büche-
rei St. Marien macht Som-
merferien. Sie ist von Diens-
tag, 12.Juli, bis einschließlich
Dienstag, 23. August, ge-
schlossen. Lesefutter kann
noch am heutigen Freitag
von 11 bis 13 Uhr und Sonn-
tag von 9 bis 11 Uhr ausgelie-
hen werden.

Auskünfte
zur Rente

MEINERZHAGEN J Die Renten-
versicherung bietet am 18.
August einen Sprechtag im
Rathaus an. Dann können
Fragen zur Rente mit einem
Mitarbeiter besprochen wer-
den. Dazu ist eine Terminver-
einbarung unter Tel. 0 23 54/
7 71 57 oder 0 23 54/7 71 58
erforderlich.

Einschulung am
Abendgymnasium
MEINERZHAGEN J  Der zweite
Bildungsweg erfreut sich im-
mer noch großer Beliebtheit.
Jahre später das Abitur nach-
holen, das ist beispielsweise
in Gummersbach möglich.
Die Einschulung für die neu-
en Kurse ist Mittwoch, 24. Au-
gust, ab 17.25 Uhr. Informa-
tionen und individuelle Bera-
tung über mögliche Abschlüs-
se gibt es beim Abendgymna-
sium Oberbergischer Kreis,
Ernst-Zimmermann-Straße
22, 51645 Gummersbach-Die-
ringhausen (Raum 268, 2.
Stock), Telefon 0 22 61 /
7 80 48 (nähe BAB-Abfahrt
Gummersbach/Wiehl).

Nach 13 Jahren die
Leitung übergeben

Edith Bergau bleibt dem Frauenkreis treu
MEINERZHAGEN J Ihren letz-
ten Frauenkreis hat am Mitt-
woch Edith Bergau im evan-
gelischen Gemeindehaus am
Kirchplatz geleitet. Nach 13
Jahren gibt sie die Leitung des
kirchlichen Angebots an Pe-
tra Bierhoff ab.

Gut überlegt habe sie sich
die Wahl ihrer Nachfolgerin,
erzählte Edith Bergau: „Petra
ist fähig und fest im Glau-
ben.“ Als Gast wolle sie selbst
dem Frauenkreis aber treu
bleiben und hin und wieder
aushelfen, wenn sie ge-
braucht werde.

Mehr als ein Jahrzehnt lang
hatte Bergau nicht nur die
zweiwöchig stattfindenden
Treffen organisiert, sondern
auch Ausflüge mit den Frau-
en geplant. Zuletzt ging die
Fahrt Ende Juni zur Straußen-
farm bei Remagen.

Pfarrer Klaus Kemper-Kohl-
hase lobte Edith Bergau, die
für „ihren“ letzten Frauen-
kreis noch einmal einen be-
sonderen Gast engagieren
konnte: Zum Thema „Was
macht ein Bürgermeister?“
sprach das Meinerzhagener
Stadtoberhaupt Jan Nessel-
rath.

„Ich wusste gar nicht, dass
ich beim letzten Frauenkreis
von Frau Bergau zu Gast sein
würde“, sagte Nesselrath.
„Das ist natürlich eine beson-
dere Ehre.“

Auch unter der Leitung von
Petra Bierhoff trifft sich der
Frauenkreis alle zwei Wo-
chen dienstags. Das erste
Treffen nach den Ferien steht
am 14. August unter dem
Thema „Pilgern auf der Via
Regia“. Gäste sind wie immer
willkommen. J mkl

Im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde bedankte sich Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase (rechts) mit einem Blumenstrauß bei Edith
Bergau. Auch Bürgermeister Jan Nesselrath nahm an der Verabschiedung teil. J Foto: Klötzer

In gut sechs Wochen
geht die Schule los

Hauptschüler ziehen an den Rothenstein um
MEINERZHAGEN J  In gut sechs
Wochen werden die Sommer-
ferien vorüber sein und zahl-
reiche Mädchen und Jungen
werden eingeschult. Erster
Schultag wird am Mittwoch,
24. August, beziehungsweise
am Donnerstag, 25. August,
sein für die Schulanfänger
der Grundschulen und Neu-
zugänge der Städtischen Se-
kundarschule Meinerzhagen.
Das geht aus einer Pressemit-
teilung der Stadt Meinerzha-
gen hervor. Die Grundschule
am Kohlberg startet mit 85
Kindern, die Grundschule
Auf der Wahr mit 40 und die
Grundschule Valbert mit 42
Lernanfängern. Die Anzahl
der Schülerinnen und Schü-
ler der neuen fünften Klassen
der Städtischen Sekundar-
schule beträgt 83.

An der Grundschule Ro-
thenstein findet am 24. Au-
gust der Unterricht für die
Klassen zwei bis vier von 7.40
bis 11.10 Uhr statt. An der
Grundschule Auf der Wahr
kommen die ersten Klassen
am Donnerstag, 25. August,
um 7.40 Uhr zum ökumeni-
schen Gottesdienst in der Ka-
tholischen Kirche St. Marien
zusammen. Ab 8.45 Uhr folgt
die Einschulungsfeier im Fo-
rum der Grundschule (mit
Foto der Klasse) und um 9.15
Uhr ein Frühstück in der Klas-
se. Hofpause ist um 9.25 Uhr,
die erste Unterrichtsstunde
findet von 9.40 bis 10.25 Uhr
in der Klasse statt. Der Unter-
richt für die Klassen zwei bis
vier startet am Mittwoch, 24.
August, von 7.40 bis 11.15
Uhr.

An der Grundschule Am
Kohlberg treffen sich die ers-
ten Klassen am Donnerstag,
25. August, um 9.45 Uhr zum
ökumenischen Schulgottes-
dienst in der Johanneskirche
mit anschließender kleiner
Einschulungsfeier mit den El-
tern im Forum der Schule.
Um etwa 12 Uhr können die
Eltern ihre Kinder mit nach
Hause nehmen. Unterricht
für die Klassen zwei bis vier

erfolgt am Mittwoch, 24. Au-
gust, von 7.40 bis 11.10 Uhr.

An der Grundschule Valbert
treffen sich die Erstklässler
am Donnerstag, 25. August,
um 8.15 Uhr zum ökumeni-
schen Gottesdienst in der
evangelischen Kirche in Val-
bert. Ab etwa 9 Uhr findet die
Einschulungsfeier in der
Turnhalle der Schule statt, zu
der auch Eltern und Großel-
tern eingeladen sind. Ab etwa
9.45 Uhr findet die erste Un-
terrichtsstunde in den Klas-
sen statt. Wartende Eltern,
Großeltern und Gäste werden
vom Förderverein und der
OGS bewirtet. Der Unterricht
für die Klassen zwei bis vier
findet bereits am Mittwoch,
24. August, von 8.10 bis 11.40
Uhr statt.

An der Städtischen Real-
schule beginnt der Unterricht
für die Klassen neun und
zehn am Mittwoch, 24. Au-
gust, um 7.40 Uhr. Gleiches
gilt für die Städtische Ge-
meinschaftshauptschule.
Dort ist ebenfalls am Mitt-
woch, 24. August, um 7.40
Uhr Unterrichtsbeginn für
die zehnten Klassen – aller-
dings an neuer Stätte: Im
Schulzentrum Rothenstein.

Die neuen fünften Klassen
der Städtischen Sekundar-
schule treffen sich am Mitt-
woch, 24. August, um 9.30
Uhr zum Gottesdienst in der
Johanneskirche. Ab 11 Uhr
folgt die Aufnahmefeier in
der Aula des Schulzentrums
Rothenstein, anschließend
findet der erste Unterricht in
den Klassen statt. Die Eltern
haben die Möglichkeit, sich
in der Schule umzuschauen.
Ab 12.30 Uhr folgt eine ge-
meinsame Aktion auf dem
Schulhof – Ende ist gegen 13
Uhr. Der Unterricht für die
neuen fünften Klassen läuft
an den ersten drei Schultagen
jeweils bis 13 Uhr. Der Unter-
richt für die Klassen sechs
und sieben findet nach den
Ferien erstmals am Mitt-
woch, 24. August, von 7.40
bis 15.15 Uhr statt.

„Man fühlt sich überrumpelt“
Stadthalle in der Stunde der Öffentlichkeit Thema im Rat / Kita-Planung fortgesetzt

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Zu seiner
letzten Sitzung vor der Sommer-
pause kam gestern der Rat im
Sitzungssaal an der Bahnhof-
straße zusammen. Dabei sollte
es zwar nicht um das derzeit all-
seits diskutierte Thema Nummer
eins gehen, doch ganz ohne die
Zukunft der Stadthalle ging es
dann doch nicht.

In der Stunde der Öffentlich-
keit machte die Meinerzhage-
nerin Michaela Diller ihrem
Ärger über die Pläne zur
Stadthallen-Zukunft Luft:
„Was übel aufgestoßen ist, ist
die Tatsache, dass man sich
überrumpelt fühlt“, bezog
sich Diller auf Gespräche, die
sie mit anderen Bürgern ge-
führt habe. Zugleich plä-
dierte sie dafür, in der Stadt
nicht gegeneinander zu ar-
beiten, sondern „der Stadt
Bestes“ im Sinn zu haben.

Eine Bitte, die Bürgermeis-
ter Jan Nesselrath gerne be-
folgen würde, wie er in seiner
Antwort deutlich machte.
„Weder Rat noch Verwaltung
sind angetreten, um der Stadt
irgendwelchen Schaden zu-
zufügen“, sagte Nesselrath zu

Beginn der Ratssitzung – und
betonte auch, dass von einem
Abriss der Stadthalle derzeit
keine Rede sein könne. „Hier
werden keinesfalls jetzt die
Bagger anrollen“, versicherte
der Bürgermeister und ver-
wies auf den ausstehenden
Ratsbürgerentscheid. „Zum
Zeitpunkt dieses Entscheids
werden die Bürger auf einem
aktuellen Stand und von der
Stadt neutral informiert
sein“, betonte Jan Nesselrath,
ehe er persönlich zur Tat
schritt und Exemplare der
ausführlichen Presseerklä-
rung vom vergangenen Frei-
tag unter den Besuchern der
Sitzung verteilte.

FDP-Fraktionschef Kai Krau-

se bat die Verwaltung in die-
sem Zusammenhang um eine
Aufstellung sämtlicher Verei-
ne, die die Stadthalle und
ihre anliegenden Räume nut-
zen. Auch der Bedarf der
Stadtverwaltung in dem Ge-
bäudekomplex soll geklärt
werden. Jan Nesselrath er-
klärte, dass man an einer sol-
chen Auflistung bereits arbei-
te.

Kindergartenplanung
schreitet voran

Auf der regulären Tagesord-
nung indes standen zwei an-
dere Punkte, die kurz zuvor
bereits in einer Sitzung des
Ausschusses für Planung,

Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt beschlossen
worden waren: Zum einen
stand die Einbeziehung einer
Außenbereichsfläche nahe
Fumberg/Butmicke zur Dis-
kussion. Konkret ging es um
den Plan eines Investors, auf
der Grünfläche vor dem
Schullandheim ein Gebäude
zu errichten, in dem unter
anderem die Arbeiterwohl-
fahrt unter eigener Träger-
schaft einen Kindergarten für
behinderte und nichtbehin-
derte Kinder einrichten will
(die MZ berichtete bereits).
Fachbereichsleiter Friedrich
Rothaar erläuterte den Anwe-
senden die im Bebauungs-
plan vorgesehene Zweckbe-
stimmung für genau diese
Nutzung und hofft nach dem
einstimmigen Votum des Ra-
tes für die öffentliche Ausle-
gung nun, einen abschließen-
den Ratsbeschluss nach den
Sommerferien zu erhalten.

Zum anderen stand das Inte-
resse der Firma Otto Fuchs an
Flächen im interkommuna-
len Gewerbegebiet Grüne-
wald auf der Tagesordnung.
Auch den damit verbunde-
nen Plänen stimmte der Rat
zu (Bericht folgt).

Auf dieser Fläche könnte bald ein Kindergarten der Awo errichtet
werden. J Archivfoto: F. Zacharias

Der MGV „Volmequelle“ Scherl lädt ein
die Besucher dann mit Bratwürst-
chen und Pommes stärken. Der
Nachmittag steht wiederum im Zei-
chen vieler Torten und Kuchen. Mit
einem Dämmerschoppen wird das

Sommerfest am Abend langsam
ausklingen. Die Sänger des MGV
„Volmequelle“ Scherl freuen sich
auf viele Besucher – alle Interessier-
ten sind willkommen.

pen, zu dem sich bereits viele be-
freundete Chöre aus dem Umkreis
angemeldet haben, um mit einigen
Ständchen zur Unterhaltung beizu-
tragen. Zur Mittagszeit können sich

Der MGV „Volmequelle“ Scherl lädt
für Sonntag, 10. Juli, ab 11 Uhr zu
seinem Sommerfest am Vereinslo-
kal „Am Schnüffel“ ein. Den Auf-
takt bildet ein zünftiger Frühschop-
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Gut gesichert, weil angeseilt, kletterten die Sekundarschüler an einer großen Sprossenleiter auf den Baum vor der Schule. J Fotos: Beil

„Endspurt“ mit Schulfest
und Kennenlern-Nachmittag

Zwei Veranstaltungen an der Sekundarschule / „Halbzeit“ gefeiert
MEINERZHAGEN J Volles Pro-
gramm zum Ende des Schuljah-
res: In der Sekundarschule im
Schulzentrum Rothenstein wur-
den zunächst die Schulanfänger
des kommenden Schuljahres be-
grüßt, dann war beim großen
Schulfest „Party“ angesagt.

Gestern tummelten sich ne-
ben den Schülern auch Eltern
und Lehrer auf dem Schulge-
lände. Der Grund: Das Berg-
oder Sommerfest. Veranstal-
tet wurde es auch deshalb,
weil es die Schule inzwischen
seit drei Jahren gibt und nach
den ersten drei Klassen –
fünf, sechs und sieben – nun
nach und nach die nächsten
drei Schuljahre bis zur zehn-
ten Klasse an die Reihe kom-
men.

Und es war eine Menge ge-
boten: Die Sechst- und Siebt-
klässler hatten im Wahl-
pflicht-Fach Darstellen und

Gestalten zwei Theaterstücke
einstudiert, die sie vor den
Besuchern aufführten. Ein

Höhepunkt im Außenbereich
war der „Kletterbaum“, an
dem die Schüler unter Auf-

sicht und angeseilt schwin-
delnde Höhe erklimmen
konnten. Diese „erlebnispä-
dagogische“ Mutprobe war
ein Angebot der evangeli-
schen Jugendhilfe aus Iser-
lohn.

Das Programm vervollstän-
digten an diesem Tag ein
Schätzspiel, das Musik-Quiz,
ein Sinnesparcours, Bogen-
schießen, ein Nagelspiel, die
Schokokuss-Wurfmaschine,
eine Schnitzeljagd, das lusti-
ge Tischtennisbälle-Pusten,
ein Bobbycar-Rennen und
eine moderne Schnitzeljagd
mit GPS-Empfängern.

Verpflegt wurden die Besu-
cher natürlich auch: Die Mit-
glieder des Fördervereines
sorgten für Waffeln und Kaf-
fee und an deftigen Speziali-
täten standen Sandwiches,
Würstchen und Salate bereit
– alles beigesteuert von Spen-
dern. Den Verkauf hatten an
diesem Tag die Siebtklässler
übernommen.

Den Kennenlernnachmittag
am Mittwoch hatten die jetzi-
gen Fünftklässler vorbereitet.
„Sie haben sich interessante
Sachen einfallen lassen“, sag-
te Steffi Wegner, die als Abtei-
lungsleiterin zuständig ist für
die Klassenstufen 5 bis 7. Bei
Bewegungsspielen mit Bäl-
len, Seilen oder Wasser konn-
ten sich die Noch-Viertkläss-
ler zusammen austoben, be-
vor es nach den Sommerferi-
en ernst wird.

„Auch Schüler und Klassen-
lehrer können und sollen
sich schon etwas kennenler-
nen“, betonte Schulleiterin
Christiane Dickhut. Außer-
dem konnten die Kinder spie-
lerisch das Gelände der Se-
kundarschule erkunden.

Schon am Montag hatte die
Schule einen Infoabend für
die Eltern der Kinder veran-
staltet, die nach den Ferien
die Sekundarschule besu-
chen. J beil/mkl

Bogenschießen ist gar nicht so einfach. Trotzdem bewiesen viele Sekundarschüler großes Geschick bei
dieser Sportart.

Siebtklässler boten Sandwiches an, die sie selbst belegt und an-
schließend toasteten.

Beim Kennenlern-Nachmnittag waren Spiele für die künftigen Se-
kundarschüler aufgebaut. J Foto: Klötzer

An der Schokokuss-Wurfmaschine wurde Treffsicherheit mit lecke-
ren Schaumküssen belohnt.

„Mit existenziellen Fragen
keine Spielchen treiben“

Zum Thema Stadthallen-Abriss:

Dass die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt zu den Plä-
nen eines Abrisses der Stadt-
halle und dem Bau eines ent-
sprechenden Einkaufszen-
trum befragt werden sollen,
ist in meinen Augen grund-
sätzlich zu begrüßen. Der
Zeitpunkt für die Bekanntga-
be und die Begründung für
diese Befragung durch den
Rat ist aber mehr als fragwür-
dig. Warum ist uns das nicht
früher gesagt worden, dass
solch eine Befragung durch-
geführt werden soll, wenn
das schon lange vorgesehen
war? War die Befragung even-
tuell schon vor dem Plan sel-
ber, die Stadthalle durch ein
Einkaufszentrum zu erset-
zen, geplant, denn nach Aus-
sagen von Bürgermeister Nes-
selrat, ist den Verantwortli-
chen ja erst kürzlich diese
Idee gekommen. Herr Mai-
kranz hat allerdings schon
vor vier bis fünf Jahren ge-
sagt, in zehn Jahren gäbe es
die Stadthalle nicht mehr.

Gegen die Aussage, dass
eine solche Befragung vorge-
sehen war, spricht auch, dass
die ganze Angelegenheit nun
bis in der Spätherbst verscho-
ben werden muss, was sicher
nicht geplant war.

Warum müssen Bürger und
Einzelhändler erst in Schre-
cken versetzt werden, so dass
die einen überlegen, ob sie
von Meinerzhagen wegzie-
hen sollten und die anderen
noch größere Existenzängste
bekommen?

Nach Jan Nesselrath war das
ja aber nur ein Versuchsbal-
lon: „Natürlich haben wir be-

wusst abgewartet, wie sich
das Stimmungsbild entwi-
ckelt.“ Hält er die Bürger-
schaft für einen Kindergar-
ten, mit dem man Luftballon-
spielchen machen kann? Mit
solchen existentiellen Fragen
kann man kein Spielchen
treiben.

Ich habe eine andere Ver-
mutung: Die Verantwortli-
chen wollten ihre Pläne mög-
lichst unbehelligt in der Feri-
enzeit und in der Zeit des
Schützenfestes voranbrin-
gen. Dadurch, dass die Pläne
früher bekannt geworden
sind und sie nicht mit einem
solchen Sturm der Entrüs-
tung gerechnet hatten, ist ih-
nen die Sache aus dem Ruder
gelaufen. Um die Bevölke-
rung wieder zu beruhigen
und das Heft des Handelns
selbst in der Hand zu behal-
ten, sind sie in ihrer Not auf
die Befragung der Bevölke-
rung gekommen.

Und hier sehe ich auch die
Problematik eines Ratsbür-
gerentscheids. Rat und Ver-
waltung kommen so einem
Bürgervolksbegehren zuvor,
bei dem die Bürger weitge-
hend selber die Bedingungen
und das Verfahren bestim-
men können. Bei einem Rats-
bürgerentscheid ist die Stel-
lungnahme weiterer Initiato-
ren nicht möglich. Auch der
Abstimmungstext wird vom
Rat vorgegeben, ohne dass
wir Bürger Einfluss darauf ha-
ben. Es werden uns zwar gro-
ße Mitbestimmungsverspre-
chen gemacht, allein, wie soll
man ihnen nach den bisheri-
gen Erfahrungen glauben?

Herbert Langenohl
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

LESERBRIEF

Änderungen
bei der MVG

MEINERZHAGEN J Die Märki-
sche Verkehrsgesellschaft
(MVG) weist darauf hin, dass
die Bushaltestellen Schlenke,
Bussardweg, Milanweg, Im
Brannten und Königsberger
Straße von Montag, 11. Juli,
bis Mittwoch, 13. Juli, nicht
angefahren werden können.
„Fahrgäste der Linien 80 und
281 werden gebeten, stattdes-
sen die umliegenden Halte-
stellen zu benutzen“, wird er-
läutert.

Mit dem
VdK in den

Stollen
Am 13. Juli Fahrt
nach Nordenau

MEINERZHAGEN J  Seit vielen
Jahren fährt der VdK Sozial-
verband Oberes Volmetal re-
gelmäßig jeden zweiten Mitt-
woch im Monat in den Schie-
ferstollen Brandholz nach
Nordenau. „Schon nach weni-
gen Minuten verspürt der Al-
lergiker dort Erleichterung,
denn Pollen sind im sieben
Grad kühlen Inneren des Ber-
ges nicht zu finden. Besucht
wird der Stollen von Men-
schen mit unterschiedlichen
Krankheiten. Außerdem
fließt dort das Quellwasser,
dem man eine heilende Wir-
kung nachsagt. Jeder Besu-
cher kann sich mit dem Was-
ser bevorraten“, teilen die Or-
ganisatoren der Tour mit.

Die nächste Fahrt ist für
Mittwoch, 13. Juli, geplant.
Der Bus startet in Kierspe. Ab-
fahrt ist um 11.45 Uhr am Ho-
tel Unter den Linden, um
11.47 Uhr bei Klingelhöfer,
um 11.50 Uhr ab Felderhof,
um 11.52 Uhr an der Alten
Post (Sparkasse), um 12 Uhr
an der Spielhalle gegenüber
der Stadthalle Meinerzhagen,
um 12.02 Uhr in Willertsha-
gen, um 12.05 Uhr am Hoch-
haus Valbert und um 12.15
Uhr am Hubertushof in Mühl-
hofe.

„Nach der Kaffeepause im
Hotel Tommes führt die Tour
weiter nach Schmallenberg,
wo den Teilnehmern genü-
gend Zeit zum Bummeln ge-
boten wird. Um an den Fahr-
ten teilzunehmen, ist eine
Mitgliedschaft in VdK Sozial-
verband nicht erforderlich.
Anmeldungen nimmt Wal-
traud Blumenrath unter Tel.
0 23 54 / 70 67 54 entgegen“,
wird weiter informiert.

Bogenschießen
in Haus Nordhelle
VALBERT J Das Evangelische
Tagungszentrum Haus Nord-
helle „Auf dem Koppenkopf“
in Valbert bietet in diesem
Jahr wieder eine Tagung „Bo-
genschießen und Meditati-
on“ an, die von Freitag, 2.
September, bis Sonntag, 4.
September, stattfindet. „Un-
ter der Leitung von Andrea
Lohmann und Jens Haasen er-
wartet die Teilnehmer ein in-
spirierendes Wochenende
mit meditativen Einheiten
und praktischen Übungen an
Bogen und Zielscheibe. Dabei
lernen sie, sich selbst wahr-
zunehmen und von Druck
und Wertungen von außen
zu lösen“, informiert der Ver-
anstalter. Die Kosten für die
Seminarteilnahme inklusive
Übernachtung, Verpflegung
und Seminargebühren belau-
fen sich laut Organisator pro
Person auf 225 Euro im Dop-
pelzimmer und 265 Euro im
Einzelzimmer. Weitere Infor-
mationen erhalten Interes-
senten im Veranstaltungska-
lender von Haus Nordhelle
im Internet auf der Homepa-
ge www.haus-nordhelle.de.
„Es sind noch wenige Plätze
frei. Eine Anmeldung ist bis
zum 12. August unter der
Adresse c.neuhaeuser@haus-
nordhelle.de möglich“, teilen
die Mitarbeiter der Valberter
Einrichtung mit.

Messdiener fahren
nach Dänemark

Sonntag werden Waffeln verkauft
VALBERT J  Es dauert nicht
mehr lange, bis die Jugendli-
chen um das Valberter Mess-
dienerteam von Pastor Lud-
wig Opahle, St. Christopho-
rus, zu ihrer Freizeit starten.
Am 8. August geht es von St.
Christophorus los in Rich-
tung Dänemark zur Insel Fa-
noe. Gut vorbereitet wollen
die Kinder und ihre Begleiter
die Reise antreten. So lernen
sie seit einiger Zeit die wich-
tigsten Wörter, kurze Sätze
und Fragen in dänischer Spra-
che.

Für ihre Freizeitaktivitäten
in Dänemark sind die Teil-
nehmer auch schon seit eini-
ger Zeit schon aktiv. Am kom-
menden Sonntag, 10. Juli,
verkaufen sie dann noch ein-
mal nach dem 9.30 Uhr-Got-
tesdienst vor der Kirche St.
Christophorus selbstgebacke-
nen Kuchen. „Auch die liebe-
voll handgefertigten Taschen

werden angeboten – gemäß
der Aussage „Selbermachen
ist Trend, aber auch Handge-
machtes kaufen macht
Spaß“, heißt es.

Der Erlös ist zum Teil be-
stimmt für die Freizeitkasse
und zum Teil für die Kenia-
Aktion der Familie Schwab.
Über Spenden freuen sich die
Initiatoren selbstverständlich
auch.

Das Freizeitangebot des
Messdienerkreises von St.
Christophorus hat mittler-
weile schon Tradition. „Seit
dem vorletzten Jahr ist da-
raus eine aktive Jugendgrup-
pe entstanden, die sich in re-
gelmäßigen Abständen trifft.
Sie tauschen Gedanken rund
um Gott aus und bereiten
Gottesdienste vor. In Däne-
mark werden dazu sicher
wieder gute Impulse gesetzt“,
informiert Pastor Ludwig
Opahle.

Die Messdiener und Pastor Ludwig Opahle freuen sich bereits auf
die Freizeit in Dänemark.
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ABSCHIED
Günther Barth von der
Förderschule geht in
Ruhestand. ‘ 5. Lokalseite

PROBLEME
Dem Jugendheim
Kampstraße droht der
Abriss. ‘ 3. Lokalseite
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Hund Ari mag die Prozedur nicht, trotzdem sucht Herrchen Rainer Schulze Johann ihn regelmäßig nach Zecken ab. J Foto: Beil

Kommission
trifft sich

MEINERZHAGEN J  Die Sitzung
der Kassenkommission der
Schützengesellschaft findet
am Freitag, 15. Juli, ab 19 Uhr
im Schützenhaus an der Vo-
gelrute statt.

Preis für Naturpark nährt Hoffnung für Meinerzhagen
Sauerland-Rothaargebirge erhält Förderung in Höhe von 300 000 Euro vom Land / Portal könnte auch an der Volme stehen

MEINERZHAGEN J Diese Nach-
richt stößt auch bei den Tou-
ristikern in Meinerzhagen
auf Interesse: Der Naturpark
Sauerland-Rothaargebirge,
der noch recht junge Zusam-
menschluss der Naturparke
Ebbegebirge, Homert und
Rothaargebirge, ist einer von
zwei Preisträgern des Landes-
wettbewerbs Naturpark 2018
(wir berichteten auf Kreis
und Region).

Umweltminister Johannes
Remmel erklärte im Rahmen
der Verkündung, dass mit
dem Naturpark Sauerland-

Rothaargebirge ein echter
Senkrechtstarter die Jury
überzeugt habe: „Von der
Gründung bis zur Auszeich-
nung als NRW-Naturpark des
Jahres hat es weniger als
sechs Monate gedauert“, erin-
nerte er. Die beiden Naturpar-
ke können nun mit einer För-
derung von jeweils rund
300 000 Euro rechnen.

Überzeugt haben die Ver-
antwortlichen des Natur-
parks Sauerland-Rothaarge-
birge mit dem Motto „Neue
Naturschatzinsel“: Als „Mit-
mach-Naturpark“ möchte das

Areal die regionalen „Natur-
juwelen“ identifizieren und
mit infrastrukturellen und
biotopsichernden Maßnah-
men entwickeln, um sie noch
besser erlebbar zu machen.
Für Gäste sollen zudem Infor-
mationsportale als Anlauf-
stellen und weitere Angebote
entwickelt werden – und hier
könnte Meinerzhagen ins
Spiel kommen.

Wie berichtet hatte der Ar-
beitskreis Tourismus des
Stadtmarketingvereins be-
reits im Oktober 2015 ein
Einstiegsportal in den Natur-

park ins Gespräch gebracht.
Auch diese Idee könnte nun
durch den Erfolg am Wettbe-
werb der Naturparke und die
in Aussicht stehenden Förder-
mittel einen neuen Schub be-
kommen.

„Die Beiträge zeigen erneut,
mit wieviel Herzblut die Na-
turparke an einer nachhalti-
gen Entwicklung ihrer Regio-
nen arbeiten. Hiervon profi-
tieren Natur und Mensch“,
sagte Minister Remmel, der
sich sich über die Vielfalt der
eingereichten Beiträge freu-
te. J zach

Der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge ist einer von zwei Preis-
trägern des Landeswettbewerbs Naturpark 2018.

Straße nach Bracht
„verzichtbar“

Regelung betrifft Gewerbegebiet Grünewald
MEINERZHAGEN J  Der im Mai
dieses Jahres erfolgte Kauf ei-
ner rund 70 000 Quadratme-
ter großen Grundstücksflä-
che im Gewerbegebiet Grüne-
wald durch das Unterneh-
men Otto Fuchs war nicht
nur ein Bekenntnis zum Fir-
menstandort Meinerzhagen
(die MZ berichtete). Vielmehr
wird er auch demnächst für
Bautätigkeiten auf der bisher
noch unberührten südwestli-
chen Seite des interkommu-
nalen Gewerbegebietes sor-
gen. Durch die bereits end-
gültig hergestellte Erschlie-
ßungsstraße ist dieses schon
problemlos möglich.

Im Zusammenhang mit ei-
ner weiterreichenden und zu-
sammenhängenden Ansied-
lung in Richtung Regenrück-
haltebecken Neuenhaus,
setzte der Rat am Donners-
tagnachmittag das dafür er-
forderliche Verfahren in
Gang. Nach zuvor erfolgter
Beratung im Ausschuss für
Planung, Stadtentwicklung,
Verkehr und Umwelt fasste er
den Aufstellungsbeschluss
für die erste Änderung des B-
Plans Nr. 67 „Grünewald“.

Hauptsächlich, neben den
Anpassungen der Regelungen
des Landschaftsschutzes,
geht es dabei um die Herstel-
lung eines zusammenhän-
genden als Baufläche im B-
Plan ausgewiesenen Berei-
ches. Derzeit ist dieser Um-
stand in Richtung Neuenhaus
noch nicht erfüllt. Die vom
Wendehammer der Erschlie-
ßungsstraße gegenüber dem
Pressevertrieb abgehende
Straße Richtung Bracht
durchtrennt diese nutzbare
Fläche.

Für einen potenziellen Ei-

gentümer, der die Fläche zu-
sammenhängend für seine
Firma nutzen möchte, bedeu-
tet das im Moment noch, dass
eine öffentliche Straße dieses
Vorhaben erschwert. Denn
bei unveränderten Fakten
würden die Nutzer des Weges
das Recht haben, jederzeit
über das Firmengelände fah-
ren zu dürfen.

Zur Lösung dieser nicht
praktikablen Situation hat
sich die Stadt Meinerzhagen
bereits mit der benachbarten
Stadt Gummersbach über
den Verzicht auf die Straße
nach „Bracht“ geeinigt, da
eine verkehrliche Erschlie-
ßung der Ortslage auch von
der L 173 aus über Neuen-
haus und vom Gummersba-
cher Ortsteil Oberrengse
möglich ist. J jjh

Er „zerschneidet“ eine zusam-
menhängende Baufläche. Das
Wegestück, das vom Wende-
hammer abzweigt, kann und soll
aufgegeben werden. J Foto: jjh

WOLL!?

Nä, ich bin blind und erkenne
nicht, dass der Junge höchstens
zehn Jahre alt ist. Ich will einen
Schülerausweis sehen, sonst
lasse ich keinen für billig rein.
Ätsch, ätsch, ätsch. Keine gute
Figur machte jetzt eine Mitar-
beiterin der Stadt Meinerzha-
gen im Freibad. Ein kleiner Kerl
wollte mit seinem Bruder Mini-
golf spielen. Natürlich für den
günstigeren Eintrittspreis. Das
aber funktionierte nicht, die
Mitarbeiterin erkannte nicht,
dass es sich um Schüler handel-
te. Hallo! Aufwachen! Leute,
die höchstens um die 1,50 Me-
ter groß sind, können nahezu
garantiert nicht erwachsen sein,
woll!? J Göran Isleib

Infostand der SPD
„Sehr viel Zustimmung zu den
Stadthallen-Plänen – aber natürlich
auch Bedenken.“ So fasste SPD-
Fraktionsvorsitzender Rolf Pusch-
karsky (links) gestern die Rückmel-
dungen aus der Bevölkerung zu-
sammen, die sich bei Diskussionen
am SPD-Stand ergaben. Die heimi-
schen Sozialdemokraten hatten sich
in der Fußgängerzone Zur alten Post

aufgestellt, um mit den Bürgern zu
diskutieren. Dass dabei die Themen
„möglicher Stadthallen-Abriss und
Bau eines Einkaufszentrums mit
Veranstaltungshalle“ und/oder „Er-
halt der Stadthalle“ ganz oben auf
der Prioritäten-Liste der Menschen
standen, wundert wenig. Doch auch
andere Themen wurden gestern an-
gesprochen. J Foto: Beil

Frauenkreis
macht Pause

MEINERZHAGEN J  Der evange-
lische Frauenkreis geht jetzt
in die Sommerpause und die
langjährige Leiterin Edith
Bergau in den „Ruhestand“.
Das nächste Treffen des Krei-
ses, dann mit Petra Bierhoff,
findet Mittwoch, 17. August,
ab 14.30 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus an der
Kirchstraße statt. Dann heißt
es „Pilgern auf der Via Regia“.
Karl-Heinz Bartsch ist zu Gast
und erzählt dazu. Neue Besu-
cher sind ebenfalls willkom-
men.

Oberdorfschützen
treffen sich

VALBERT J Am Dienstag tref-
fen sich die Mitglieder des
Valberter Schützenzuges
Oberdorf zum Schmücken
und Aufstellen des Torbo-
gens. Beginn ist um 18 Uhr
auf den Flächen vor Schip-
pers Reifenhandel, Ihnestra-
ße 41. Nach Abschluss der Ar-
beiten ist ein geselliges Zu-
sammensein vorgesehen. Das
Königspaar Michaela Hirsch
und Sascha Sommer hat ei-
nen Besuch angekündigt.
„Neben kühlen Getränken
gibt es Thüringer Bratwurst
vom Grill. Zudem gibt Zug-
führer Axel Oehm die letzten
Informationen zum anste-
henden Valberter Schützen-
fest“, informieren die Veran-
stalter.

Kleingärtner
feiern

MEINERZHAGEN J  Der Klein-
gartenverein Meinhardus an
der Schlenke – gegenüber
vom Unternehmen Holz Mee-
ser – lädt für dieses Wochen-
ende, Samstag und Sonntag,
zum Kleingartenfest mit vie-
len Aktionen ein. „Heute be-
ginnt das Fest um 15 Uhr und
am morgigen Sonntag um
10.30 Uhr mit einem zünfti-
gen Frühschoppen. An bei-
den Tagen gibt es eine Tom-
bola, einen Trödelmarkt und
Kinderbelustigung. Sonntag-
mittag wird zum ersten Mal
Erbsensuppe angeboten, au-
ßerdem stehen an beiden Ta-
gen Gegrilltes, Bier vom Fass
und Kaffee und Kuchen auf
dem Büfettplan“, informie-
ren die Veranstalter aus dem
Team des heimischen Klein-
gartenvereines.

Zecken übertragen Borreliose
– auch in Meinerzhagen

Tierarzt Dr. Rainer Schulze Johann: „Wir haben ein intensives Zeckenjahr“
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Zecken sind
lästig. Sie sind winzig – und ge-
fährlich. Und der Meinerzhage-
ner Tierarzt Dr. Rainer Schulze
Johann hat festgestellt: „Wir ha-
ben ein intensives Zeckenjahr.“
Jedes Jahr erkranken in Deutsch-
land laut Landesbetrieb Wald
und Holz etwa 60 000 bis 70 000
Menschen an der Lyme-Borrelio-
se. Das sei eine der häufigsten
„Zoonosen“, also von Tieren auf
Menschen übertragenen Krank-
heiten in Mitteleuropa, heißt es
weiter.

„In Nordrhein-Westfalen sind
etwa zehn Prozent der Ze-
cken Überträger von Borre-
lien. Diese Bakterien lösen
die Lyme-Borreliose aus“,
warnen die Forst-Experten
von Wald und Holz. Die Er-
krankung ist alles andere als
harmlos, sie kann Organe be-
fallen – Gelenke, Haut und
Nervensystem werden
manchmal geschädigt. Bei ei-
ner Borreliose-Infektion kön-
nen auch erkältungsähnliche
Symptome auftreten wie
Kopfschmerzen, Fieber, Mus-
kel- und Gelenkschmerzen.
„Auch in unserer Gegend
kommt die Borreliose vor. In
meiner Praxis haben wir eine
Zecke auf den Erreger testen
lassen, die wir bei einem
Hund entfernt haben. Das Er-
gebnis war positiv“, berichtet
Dr. Schulze Johann.

Der Veterinär weiß aber
auch, dass eine Behandlung
dieser Krankheit möglich ist:
„Eine komplette Erregerfrei-
heit zu erreichen, ist aller-

dings schwierig. Generell gilt,
dass Hunde stärker befallen
werden als beispielsweise
Katzen.“ Doch ein Schutz vor
dem Erreger ist laut Schulze
Johann möglich: „Die Präven-
tion bei Tieren ist durch so
genannte Antiparasitika
möglich. Halsbänder und an-
dere Mittel bieten Schutz.“
Der Tierarzt empfiehlt in die-
sem Zusammenhang vom Ve-
terinär verschriebene Arznei-
en. Schulze Johann: „Auch im
Zoff-Fachhandel gibt es Mit-
tel, doch die enthalten ei-
gentlich nur reine Duftstoffe
ohne abtötende Wirkung.“

Theoretisch könnte ein
Haustier den kleinen Blutsau-
ger auch mit in die Wohnung
bringen. Dass der dann ab-
fällt und sich ein Familien-
mitglied als „Wirt“ aussucht,
hält Dr. Schulze Johann aber
für eher unwahrscheinlich.

Försterin Christa Vitt-Lech-
tenberg vom Landesbetrieb
Wald und Holz weiß eben-
falls um die gestiegene Ze-
cken-Gefahr: „Die Zahl der
Borreliose-Infektionen hat in
den 2000er-Jahren stetig zu-
genommen. Das liegt wohl
hauptsächlich daran, dass die
Leute häufiger in den Wald
gehen, durch Sportarten wie
Mountain-Biking oder Geoca-
ching oder zum Brennholz-
sammeln.“ Am ehesten lau-
ern Zecken nach ihrer Erfah-
rung in hohem Gras und klei-
nen Gebüschen.

Christa Vitt-Lechtenberg
hat einige Tipps parat: „Am
besten schützen sich Spazier-
gänger und Wanderer, indem
sie auf den Wegen bleiben.
Im Gelände trage ich immer
lange Hosen und lange Ärmel
und empfehle, die Strümpfe
über die Hosenbeine zu zie-

hen, damit die Zecken nir-
gendwo reinkommen. Es hilft
auch, nach einem Ausflug ins
Gras Hosenbeine und Schuhe
abzusuchen oder mit einer
Kleiderbürste abzubürsten.
Helle Kleidung ist besser als
dunkle, weil man darauf die
dunklen Zecken gut erken-
nen kann. Nach dem Ausflug
ins Gelände sollten Kniekeh-
len, Achselhöhlen, Leistenge-
gend, der Schritt und der
Haaransatz abgesucht wer-
den.“

Und was tun, wenn der Kopf
des Tieres nach dem Versuch,
die Zecke zu entfernen, in der
Haut bleibt? Vitt-Lechtenberg
„Es bleibt nicht wirklich der
Kopf zurück, sondern manch-
mal ein Teil des Mundwerk-
zeugs. Das ist kein Grund zur
Panik. Das verschwindet nor-
malerweise nach ein paar Ta-
gen. Nur wenn der Stich tage-
lang gerötet bleibt und juckt,
oder wenn sich eine ringför-
mige oder kreisförmige Hau-
trötung um den Stich herum
bildet, sollten die Betroffe-
nen zum Arzt gehen.“

Zecken übertragen auch
„FSME-Erreger“. An Hirn-
hautentzündung Erkrankte
leiden häufig unter schweren
Symptomen, die klinisch be-
handelt werden müssen. Die
gute Nachricht: 142 Kreise in
Deutschland gelten laut Wald
und Holz derzeit als FSME-Ri-
sikogebiete; 72 davon in Bay-
ern, 43 in Baden-Württem-
berg, weitere in Hessen, Thü-
ringen, Rheinland-Pfalz und
im Saarland – Nordrhein-
Westfalen gehört nicht zu
den betroffenen Regionen.

„Wir haben ein intensives Zeckenjahr“, weiß der Meinerzhagener
Tierarzt Dr. Schulze Johann. J Foto: Jan Preller/Wald und Holz
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Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.

Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

„Aus der Schockstarre erwacht“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Nun sind sie also aus der
Schockstarre erwacht, die
Meinerzhagener Bürger. Ich
auch! Ich konnte es kaum
glauben, konnte nicht glau-
ben, dass es unseren Ratsver-
tretern ernst sein sollte mit
dem Abriss der Stadthalle
und ich konnte nicht glau-
ben, dass man zunächst ein
Umfeld für ein Objekt plant,
um es dann anschließend ab-
zureißen. Das ist verwegen!

Argumente sind hinlänglich
vorgebracht, denen kann ich
mich nur anschließen. Auch
ich glaube nicht, dass ein Ein-
kaufszentrum Zukunft hat.

Die Kettenläden werden
kommen und gehen und es
ist zu befürchten, dass in eini-
gen Jahren das Gebäude leer
steht.

Auch ich glaube, dass die
Leerstände in der Innenstadt
sich vergrößern werden, an-
statt dass dadurch Kaufkraft
gebunden wird. Das
Schlimmste aber ist, die
Stadthalle wird dann unwie-
derbringlich weg sein und da-
mit ist auch ein Teil des kul-
turellen Lebens verschwun-
den. Meinerzhagen hat wenig
Alleinstellungsmerkmale, ei-
nes davon ist neben der Jesus-
Christus-Kirche die Stadthal-
le mit dem Máro-Vorhang.

Es gab schon einmal so ein
Modernisierungsprojekt in

Meinerzhagen. In den 70er-
Jahren gab es Pläne, größere
Teile der Stadt abzureißen
und nach dem Vorbild von
Lennestadt wieder aufzubau-
en. Relikte davon sind heute
zu bewundern, unter ande-
rem als das „Blaue Haus“ und
„Kaufhaus Gassmann“.
Nichts gegen Gassmann, nur
gegen das Gebäude, dem das
wirklich schöne alte Pastorat
weichen musste. Im Nachhi-
nein gibt es kaum noch je-
manden, der dieses gut fin-
det.

Ich bin nicht gegen Moder-
nisierung, ich bin nur strikt
gegen den Abriss der Stadt-
halle.

Rotraud Berges
Meinerzhagen

„Auf Art der Fragestellung gespannt“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Am 21. Juni 2016 bestätigte
die Stadtverwaltung der
Meinerzhagener Zeitung vor-
liegende Informationen,
nach denen der Abriss der
Stadthalle erwogen wird. Von
einem Investor soll an deren
Stelle ein Einkaufzentrum
mit integriertem Veranstal-
tungsraum gebaut werden. In
Folge wurde in mehreren Ar-
tikeln und vielen Leserbrie-
fen in der MZ dieses Thema
behandelt und diskutiert. Da-
bei wird auch großer Unmut
der Bürger über die Salami-
taktik der Stadtverwaltung
deutlich. Da soll noch jemand
sagen, die Meinerzhagener
lassen alles über sich erge-
hen, ohne den Mund aufzu-
machen. In Bezug auf die Vor-
stellung von Kulturleben und
Kaufverhalten der Bürger

können die Befürworter des
Abrisses konkrete Aussagen
aus diesen Leserbriefen ablei-
ten, die Anlass sein sollten,
die Planungen insgesamt zu
überdenken. Konstruktive
Vorschläge wie „Blaues Haus
anbauen“, „Fußgängerzone
überdachen“ (Leserbrief Uli
Falz) oder „Radwege anlegen
und nicht nur Schilder auf-
stellen“ (Leserbrief Horst
Skerra) machen deutlich,
dass die vom Stadtplanungs-
büro ASS entwickelten Umge-
staltungen, vordenkend für
die Verwaltung, in Teilen
nicht dem Bürgerwillen ent-
sprechen.

Noch am 23. Juni war Bür-
germeister Jan Nesselrath
von der Resonanz in der Bür-
gerschaft positiv überrascht:
„Wir sehen das Echo, auch in
den sozialen Medien und auf
come-on.de, durchaus als Ar-
beitsauftrag“, äußerte er ge-
genüber der MZ-Redaktion.

Würde er sich an diese Aussa-
ge halten und dem Bürgerwil-
len folgen, müsste er sich
jetzt für den Erhalt der Stadt-
halle stark machen, denn
mittlerweile spricht das Echo
und die Umfrage der MZ für
den Erhalt der Stadthalle.

Wie es nun in der Presse-
mitteilung vom 4. Juli heißt,
soll ein Ratsbürgerentscheid
zu der Frage durchgeführt
werden, ob das Projekt Stadt-
halle „grundsätzlich angesto-
ßen und weiterverfolgt wer-
den soll“. Man darf auf die Art
der Fragestellung gespannt
sein, bekanntlich gibt es
nicht nur schwarz und weiß.
Zur Meinungsbildung der
Bürger sind der Bürgermeis-
ter und die Verwaltung nun
gefordert, bis zum Herbst für
Transparenz und umfassen-
de, fundierte Informationen
zu sorgen.

Karl Hardenacke
Meinerzhagen

„Entwicklung hat sich längst als Irrweg herausgestellt“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Demographischer Wandel
und Infrastrukturwandel ha-
ben sich zurzeit nicht nur in
Fachkreisen zu Modebegrif-
fen entwickelt. Digitalisie-
rung und hier speziell die In-
ternetentwicklung haben das
gesellschaftliche Leben und
das Konsumverhalten der
Menschen komplett verän-
dert. Verwaltung und Rat der
Stadt Meinerzhagen versu-
chen diese Entwicklung zu
steuern, indem sie das kultu-
relle städtische Zentrum
Stadthalle mit Otto-Fuchs-
Saal, Stadtbücherei, Archiv
und Awo weitgehend einem
großflächigen, seelenlosen
Einkaufstempel opfern.

Damit läuft die Stadt einer
Entwicklung hinterher, die
sich in vielen städtischen Bal-
lungszentren in den letzten
Jahren längst als Irrweg he-

rausgestellt hat. Weder Kauf-
häuser noch gigantische Ein-
kaufs-Center erfüllen die ver-
stärkten Bedürfnisse der „di-
gital generation“, aber auch
der älteren Generation nach
sozialen Kontakten, individu-
eller Ansprache und Kommu-
nikation. Die entsprechen-
den Leerstände sind in vielen
Orten zu besichtigen.

In zahlreichen Großstädten
hat diese Entwicklung zu ei-
ner dezentralen Kietz-Bil-
dung, der Renaissance vieler
kleiner inhabergeführten Ge-
schäfte (Tante-Emma-Läden),
Kneipen, Cafés, Restaurants
und kulturelle Einrichtungen
wie Kino und Theater ge-
führt.

Soll heißen für Meinerzha-
gen: Unsere Stadt hat sich in
den letzten Jahren in der Re-
gion durchaus den Ruf einer
Kulturstadt erarbeitet, das
zeigen nicht zuletzt die stei-
genden Besucherzahlen aus
den Nachbarstädten wie Lü-

denscheid oder Gummers-
bach bei großen und kleinen
Veranstaltungen und Events
des KUK-Vereins. Diese Ten-
denz gilt es zu verstärken
durch Ausbau, nicht Abriss
des identitätsstiftenden „Her-
zens“ unserer Stadt.

Das Kino könnte wiederbe-
lebt werden (Programm-Kino)
durch Umbau der Räumlich-
keit zu einem multifunktio-
nalen Kleinkunstbereich, der
auch anderen Kulturveran-
staltern wie KUK für kleine
und mittlere Veranstaltung
zur Verfügung gestellt wer-
den könnte. Damit böten sich
ganz neue Dimensionen der
Kulturarbeit in unserer Stadt.
Parallel dazu sollte die Innen-
stadt eine deutliche Aufwer-
tung mit der Ansiedlung at-
traktiver kleinerer Geschäfte,
Cafés und Restaurants erfah-
ren. Tendenzen, die in diese
Richtung führen, sind bereits
erkennbar. Diese Entwick-
lung gilt es durch eine städti-

sche Strukturpolitik zu ver-
stärken und nicht durch eine
innerstädtische Großflächen-
ansiedlung zu gefährden.
Existenzgründungswillige
sind in Meinerzhagen durch-
aus vorhanden. Die Renovie-
rung der Villa im Park, ein ar-
chitektonisches Kleinod, soll-
te endlich in Angriff genom-
men werden, bevor ein weite-
res Jahr verstreicht.

Kommunikation und Kultur
lautet nicht nur der ausge-
schriebene Name des KUK-
Vereins. Er könnte auch ein
Leitbild für die Förderung des
gesellschaftlichen Zusam-
menlebens in unserer lebens-
werten Stadt Meinerzhagen
sein. Damit hätten wir ein Al-
leinstellungsmerkmal in un-
serer Region, auf das sich
Stadtentwickler so gerne be-
rufen.

Verhindern wir einen kultu-
rellen Kahlschlag!

Wolfgang Schmitz
Meinerzhagen

LESERBRIEFE

Keller darf nicht mehr genutzt werden
Droht dem katholischen Jugendheim an der Kampstraße der Abriss?

MEINERZHAGEN J  Eine wahre
Hiobsbotschaft erreichte
jetzt die katholische Pfarrge-
meinde Sankt Maria Immacu-
lata in Meinerzhagen. Vor we-
nigen Tagen war ein Archi-
tekt des Bistum Essen vor
Ort, um sich die Liegenschaf-
ten der Gemeinde zu Gemüte
zu führen. Das bestätigte
Pfarrer Thorsten Rehberg auf
Anfrage der MZ. Und siehe

da: Der Keller des Jugendhei-
mes an der Kampstraße ist ab
sofort für jede Nutzung ver-
boten. „Diese Ankündigung
vom letzten Samstag hat vie-
le Meinerzhagener er-
schreckt, doch überraschen
konnte sie eigentlich nie-
manden: Der Zustand des Ge-
bäudes ist seit Langem be-
kannt und dass es nicht mehr
lange so weitergehen kann

wie bisher – das musste klar
sein“, heißt es dazu in den ak-
tuellen Pfarrnachrichten der
katholischen Pfarrgemeinde.
Im Keller des Kiersper Ge-
meindehauses gebe es zwar
auch ein Problem (auch dort
gebe es ausstehende Sanie-
rungsarbeiten), aber der Un-
terschied sei, dass das Jugend-
heim in Meinerzhagen nicht
mehr zu retten sein werde –

es sei denn, man wollte mehr
Geld in die Sanierung stecken
als ein entsprechender Neu-
bau kosten würde.

Pfarrer Thorsten Rehberg
zum Thema: „Im Pfarreient-
wicklungsprozess fragen wir
uns seit Ende letzten Jahres,
wie wir uns in Sachen Ge-
meindeleben, Seelsorge, Geld
und Gebäude aufstellen wol-
len, um gemeinsam die Zu-

kunft zu meistern. Eine
Hiobsbotschaft kann daher
auch zu etwas gut sein, denn
sie macht offensichtlich: Es
ist Zeit, dass wir uns fragen:
Was ist nötig, was nicht? Was
können wir erhalten und was
nicht? Und am wichtigsten:
Was wollen wir mit dem, was
wir erhalten, tun?“ Noch ist
offen, was mit dem Gebäude
passieren soll. J gi

Der Keller des katholischen Jugendheims darf ab sofort nicht mehr
genutzt werden. J Foto: Isleib

„Wir fühlten uns abgezockt!“
Zum Thema „Minigolf nur mit
Schülerausweis“:

Mein Bruder (acht Jahre) und
ich (zehn Jahre) wohnen in
Niedersachsen und besuchen
in den Ferien gerne unsere
Großeltern in Meinerzhagen.

Bei gutem Wetter wollten
wir Minigolf spielen und
eventuell auch ins Freibad ge-
hen. An der Kasse wollte die
Frau unsere Schülerausweise
sehen. Die konnten wir na-
türlich nicht vorlegen, da
mein Bruder an der Grund-
schule in Niedersachsen kei-

nen Schülerausweis hat und
ich meinen in den Ferien ver-
ständlicherweise nicht dabei
habe. Die Angestellte verlang-
te von uns deshalb den dop-
pelten Preis für Erwachsene
für das Minigolfspiel, anstatt
1,50 also 3 Euro von jedem
von uns!

Obwohl in ganz Deutsch-
land Schulpflicht besteht und
unschwer zu erkennen ist,
dass wir Schüler sind!

Die Frau wollte, konnte und
durfte laut Anweisung der
Stadt Meinerzhagen keine
Karte für Kinder/Schüler ab-

geben und bestand auf den
vollen Preis für Erwachsene.
Dies gelte auch für Kinder,
die noch nicht zur Schule ge-
hen und auch keinen Schü-
lerausweis vorlegen können
(das ist für mich nicht nach-
vollziehbar).

Wir fühlten uns abgezockt
und waren echt sauer! Den
Freibadbesuch haben wir da-
raufhin unterlassen, Schwim-
men gehen wir wieder zuhau-
se!

Lennart und Clemens Erhardt
Wulften am Harz

„Ich fühle mich verschaukelt“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Statt Umbau jetzt Abriss?
a) Die Gründe dafür hätten

vor Erstveröffentlichung des
Umbauplanes bekannt ge-
macht werden müssen.

Ich fühle mich verschaukelt
und die Herren einer solchen
Stadtverwaltung sind für
mich nicht wählbar. Ich weh-

re mich nicht gegen Erneue-
rungen. Wenn aber durch Ab-
riss/Neubau und Anmietung
das soziale und kulturelle Le-
ben in dieser Kleinstadt ein-
geschränkt/verteuert wird,
bin ich dagegen.

KuK zum Beispiel ist eine
fest etablierte Einrichtung
und inzwischen über die
Stadtgrenzen hinaus be-
kannt.

b) Viel Geld soll investiert

werden.
Es wäre sinnvoller angelegt

für die Niederlassung eines
Augen- und HNO-Arztes, zu
werben durch Hilfe bei der Fi-
nanzierung einer Praxis.

Die Räumlichkeiten hierfür
sind vorhanden. Das würde
die Lebensqualität aller Bür-
ger verbessern und wäre zu-
dem eine sichere Geldanlage.

Ursula Jansen
Meinerzhagen

— Anzeige — — Anzeige —
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Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.

Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

„Aus der Schockstarre erwacht“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Nun sind sie also aus der
Schockstarre erwacht, die
Meinerzhagener Bürger. Ich
auch! Ich konnte es kaum
glauben, konnte nicht glau-
ben, dass es unseren Ratsver-
tretern ernst sein sollte mit
dem Abriss der Stadthalle
und ich konnte nicht glau-
ben, dass man zunächst ein
Umfeld für ein Objekt plant,
um es dann anschließend ab-
zureißen. Das ist verwegen!

Argumente sind hinlänglich
vorgebracht, denen kann ich
mich nur anschließen. Auch
ich glaube nicht, dass ein Ein-
kaufszentrum Zukunft hat.

Die Kettenläden werden
kommen und gehen und es
ist zu befürchten, dass in eini-
gen Jahren das Gebäude leer
steht.

Auch ich glaube, dass die
Leerstände in der Innenstadt
sich vergrößern werden, an-
statt dass dadurch Kaufkraft
gebunden wird. Das
Schlimmste aber ist, die
Stadthalle wird dann unwie-
derbringlich weg sein und da-
mit ist auch ein Teil des kul-
turellen Lebens verschwun-
den. Meinerzhagen hat wenig
Alleinstellungsmerkmale, ei-
nes davon ist neben der Jesus-
Christus-Kirche die Stadthal-
le mit dem Máro-Vorhang.

Es gab schon einmal so ein
Modernisierungsprojekt in

Meinerzhagen. In den 70er-
Jahren gab es Pläne, größere
Teile der Stadt abzureißen
und nach dem Vorbild von
Lennestadt wieder aufzubau-
en. Relikte davon sind heute
zu bewundern, unter ande-
rem als das „Blaue Haus“ und
„Kaufhaus Gassmann“.
Nichts gegen Gassmann, nur
gegen das Gebäude, dem das
wirklich schöne alte Pastorat
weichen musste. Im Nachhi-
nein gibt es kaum noch je-
manden, der dieses gut fin-
det.

Ich bin nicht gegen Moder-
nisierung, ich bin nur strikt
gegen den Abriss der Stadt-
halle.

Rotraud Berges
Meinerzhagen

„Auf Art der Fragestellung gespannt“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Am 21. Juni 2016 bestätigte
die Stadtverwaltung der
Meinerzhagener Zeitung vor-
liegende Informationen,
nach denen der Abriss der
Stadthalle erwogen wird. Von
einem Investor soll an deren
Stelle ein Einkaufzentrum
mit integriertem Veranstal-
tungsraum gebaut werden. In
Folge wurde in mehreren Ar-
tikeln und vielen Leserbrie-
fen in der MZ dieses Thema
behandelt und diskutiert. Da-
bei wird auch großer Unmut
der Bürger über die Salami-
taktik der Stadtverwaltung
deutlich. Da soll noch jemand
sagen, die Meinerzhagener
lassen alles über sich erge-
hen, ohne den Mund aufzu-
machen. In Bezug auf die Vor-
stellung von Kulturleben und
Kaufverhalten der Bürger

können die Befürworter des
Abrisses konkrete Aussagen
aus diesen Leserbriefen ablei-
ten, die Anlass sein sollten,
die Planungen insgesamt zu
überdenken. Konstruktive
Vorschläge wie „Blaues Haus
anbauen“, „Fußgängerzone
überdachen“ (Leserbrief Uli
Falz) oder „Radwege anlegen
und nicht nur Schilder auf-
stellen“ (Leserbrief Horst
Skerra) machen deutlich,
dass die vom Stadtplanungs-
büro ASS entwickelten Umge-
staltungen, vordenkend für
die Verwaltung, in Teilen
nicht dem Bürgerwillen ent-
sprechen.

Noch am 23. Juni war Bür-
germeister Jan Nesselrath
von der Resonanz in der Bür-
gerschaft positiv überrascht:
„Wir sehen das Echo, auch in
den sozialen Medien und auf
come-on.de, durchaus als Ar-
beitsauftrag“, äußerte er ge-
genüber der MZ-Redaktion.

Würde er sich an diese Aussa-
ge halten und dem Bürgerwil-
len folgen, müsste er sich
jetzt für den Erhalt der Stadt-
halle stark machen, denn
mittlerweile spricht das Echo
und die Umfrage der MZ für
den Erhalt der Stadthalle.

Wie es nun in der Presse-
mitteilung vom 4. Juli heißt,
soll ein Ratsbürgerentscheid
zu der Frage durchgeführt
werden, ob das Projekt Stadt-
halle „grundsätzlich angesto-
ßen und weiterverfolgt wer-
den soll“. Man darf auf die Art
der Fragestellung gespannt
sein, bekanntlich gibt es
nicht nur schwarz und weiß.
Zur Meinungsbildung der
Bürger sind der Bürgermeis-
ter und die Verwaltung nun
gefordert, bis zum Herbst für
Transparenz und umfassen-
de, fundierte Informationen
zu sorgen.

Karl Hardenacke
Meinerzhagen

„Entwicklung hat sich längst als Irrweg herausgestellt“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Demographischer Wandel
und Infrastrukturwandel ha-
ben sich zurzeit nicht nur in
Fachkreisen zu Modebegrif-
fen entwickelt. Digitalisie-
rung und hier speziell die In-
ternetentwicklung haben das
gesellschaftliche Leben und
das Konsumverhalten der
Menschen komplett verän-
dert. Verwaltung und Rat der
Stadt Meinerzhagen versu-
chen diese Entwicklung zu
steuern, indem sie das kultu-
relle städtische Zentrum
Stadthalle mit Otto-Fuchs-
Saal, Stadtbücherei, Archiv
und Awo weitgehend einem
großflächigen, seelenlosen
Einkaufstempel opfern.

Damit läuft die Stadt einer
Entwicklung hinterher, die
sich in vielen städtischen Bal-
lungszentren in den letzten
Jahren längst als Irrweg he-

rausgestellt hat. Weder Kauf-
häuser noch gigantische Ein-
kaufs-Center erfüllen die ver-
stärkten Bedürfnisse der „di-
gital generation“, aber auch
der älteren Generation nach
sozialen Kontakten, individu-
eller Ansprache und Kommu-
nikation. Die entsprechen-
den Leerstände sind in vielen
Orten zu besichtigen.

In zahlreichen Großstädten
hat diese Entwicklung zu ei-
ner dezentralen Kietz-Bil-
dung, der Renaissance vieler
kleiner inhabergeführten Ge-
schäfte (Tante-Emma-Läden),
Kneipen, Cafés, Restaurants
und kulturelle Einrichtungen
wie Kino und Theater ge-
führt.

Soll heißen für Meinerzha-
gen: Unsere Stadt hat sich in
den letzten Jahren in der Re-
gion durchaus den Ruf einer
Kulturstadt erarbeitet, das
zeigen nicht zuletzt die stei-
genden Besucherzahlen aus
den Nachbarstädten wie Lü-

denscheid oder Gummers-
bach bei großen und kleinen
Veranstaltungen und Events
des KUK-Vereins. Diese Ten-
denz gilt es zu verstärken
durch Ausbau, nicht Abriss
des identitätsstiftenden „Her-
zens“ unserer Stadt.

Das Kino könnte wiederbe-
lebt werden (Programm-Kino)
durch Umbau der Räumlich-
keit zu einem multifunktio-
nalen Kleinkunstbereich, der
auch anderen Kulturveran-
staltern wie KUK für kleine
und mittlere Veranstaltung
zur Verfügung gestellt wer-
den könnte. Damit böten sich
ganz neue Dimensionen der
Kulturarbeit in unserer Stadt.
Parallel dazu sollte die Innen-
stadt eine deutliche Aufwer-
tung mit der Ansiedlung at-
traktiver kleinerer Geschäfte,
Cafés und Restaurants erfah-
ren. Tendenzen, die in diese
Richtung führen, sind bereits
erkennbar. Diese Entwick-
lung gilt es durch eine städti-

sche Strukturpolitik zu ver-
stärken und nicht durch eine
innerstädtische Großflächen-
ansiedlung zu gefährden.
Existenzgründungswillige
sind in Meinerzhagen durch-
aus vorhanden. Die Renovie-
rung der Villa im Park, ein ar-
chitektonisches Kleinod, soll-
te endlich in Angriff genom-
men werden, bevor ein weite-
res Jahr verstreicht.

Kommunikation und Kultur
lautet nicht nur der ausge-
schriebene Name des KUK-
Vereins. Er könnte auch ein
Leitbild für die Förderung des
gesellschaftlichen Zusam-
menlebens in unserer lebens-
werten Stadt Meinerzhagen
sein. Damit hätten wir ein Al-
leinstellungsmerkmal in un-
serer Region, auf das sich
Stadtentwickler so gerne be-
rufen.

Verhindern wir einen kultu-
rellen Kahlschlag!

Wolfgang Schmitz
Meinerzhagen

LESERBRIEFE

Keller darf nicht mehr genutzt werden
Droht dem katholischen Jugendheim an der Kampstraße der Abriss?

MEINERZHAGEN J  Eine wahre
Hiobsbotschaft erreichte
jetzt die katholische Pfarrge-
meinde Sankt Maria Immacu-
lata in Meinerzhagen. Vor we-
nigen Tagen war ein Archi-
tekt des Bistum Essen vor
Ort, um sich die Liegenschaf-
ten der Gemeinde zu Gemüte
zu führen. Das bestätigte
Pfarrer Thorsten Rehberg auf
Anfrage der MZ. Und siehe

da: Der Keller des Jugendhei-
mes an der Kampstraße ist ab
sofort für jede Nutzung ver-
boten. „Diese Ankündigung
vom letzten Samstag hat vie-
le Meinerzhagener er-
schreckt, doch überraschen
konnte sie eigentlich nie-
manden: Der Zustand des Ge-
bäudes ist seit Langem be-
kannt und dass es nicht mehr
lange so weitergehen kann

wie bisher – das musste klar
sein“, heißt es dazu in den ak-
tuellen Pfarrnachrichten der
katholischen Pfarrgemeinde.
Im Keller des Kiersper Ge-
meindehauses gebe es zwar
auch ein Problem (auch dort
gebe es ausstehende Sanie-
rungsarbeiten), aber der Un-
terschied sei, dass das Jugend-
heim in Meinerzhagen nicht
mehr zu retten sein werde –

es sei denn, man wollte mehr
Geld in die Sanierung stecken
als ein entsprechender Neu-
bau kosten würde.

Pfarrer Thorsten Rehberg
zum Thema: „Im Pfarreient-
wicklungsprozess fragen wir
uns seit Ende letzten Jahres,
wie wir uns in Sachen Ge-
meindeleben, Seelsorge, Geld
und Gebäude aufstellen wol-
len, um gemeinsam die Zu-

kunft zu meistern. Eine
Hiobsbotschaft kann daher
auch zu etwas gut sein, denn
sie macht offensichtlich: Es
ist Zeit, dass wir uns fragen:
Was ist nötig, was nicht? Was
können wir erhalten und was
nicht? Und am wichtigsten:
Was wollen wir mit dem, was
wir erhalten, tun?“ Noch ist
offen, was mit dem Gebäude
passieren soll. J gi

Der Keller des katholischen Jugendheims darf ab sofort nicht mehr
genutzt werden. J Foto: Isleib

„Wir fühlten uns abgezockt!“
Zum Thema „Minigolf nur mit
Schülerausweis“:

Mein Bruder (acht Jahre) und
ich (zehn Jahre) wohnen in
Niedersachsen und besuchen
in den Ferien gerne unsere
Großeltern in Meinerzhagen.

Bei gutem Wetter wollten
wir Minigolf spielen und
eventuell auch ins Freibad ge-
hen. An der Kasse wollte die
Frau unsere Schülerausweise
sehen. Die konnten wir na-
türlich nicht vorlegen, da
mein Bruder an der Grund-
schule in Niedersachsen kei-

nen Schülerausweis hat und
ich meinen in den Ferien ver-
ständlicherweise nicht dabei
habe. Die Angestellte verlang-
te von uns deshalb den dop-
pelten Preis für Erwachsene
für das Minigolfspiel, anstatt
1,50 also 3 Euro von jedem
von uns!

Obwohl in ganz Deutsch-
land Schulpflicht besteht und
unschwer zu erkennen ist,
dass wir Schüler sind!

Die Frau wollte, konnte und
durfte laut Anweisung der
Stadt Meinerzhagen keine
Karte für Kinder/Schüler ab-

geben und bestand auf den
vollen Preis für Erwachsene.
Dies gelte auch für Kinder,
die noch nicht zur Schule ge-
hen und auch keinen Schü-
lerausweis vorlegen können
(das ist für mich nicht nach-
vollziehbar).

Wir fühlten uns abgezockt
und waren echt sauer! Den
Freibadbesuch haben wir da-
raufhin unterlassen, Schwim-
men gehen wir wieder zuhau-
se!

Lennart und Clemens Erhardt
Wulften am Harz

„Ich fühle mich verschaukelt“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Statt Umbau jetzt Abriss?
a) Die Gründe dafür hätten

vor Erstveröffentlichung des
Umbauplanes bekannt ge-
macht werden müssen.

Ich fühle mich verschaukelt
und die Herren einer solchen
Stadtverwaltung sind für
mich nicht wählbar. Ich weh-

re mich nicht gegen Erneue-
rungen. Wenn aber durch Ab-
riss/Neubau und Anmietung
das soziale und kulturelle Le-
ben in dieser Kleinstadt ein-
geschränkt/verteuert wird,
bin ich dagegen.

KuK zum Beispiel ist eine
fest etablierte Einrichtung
und inzwischen über die
Stadtgrenzen hinaus be-
kannt.

b) Viel Geld soll investiert

werden.
Es wäre sinnvoller angelegt

für die Niederlassung eines
Augen- und HNO-Arztes, zu
werben durch Hilfe bei der Fi-
nanzierung einer Praxis.

Die Räumlichkeiten hierfür
sind vorhanden. Das würde
die Lebensqualität aller Bür-
ger verbessern und wäre zu-
dem eine sichere Geldanlage.

Ursula Jansen
Meinerzhagen3. LOKALSEITESAMSTAG, 9. JULI 2016 MEINERZHAGEN

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.

Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

„Aus der Schockstarre erwacht“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Nun sind sie also aus der
Schockstarre erwacht, die
Meinerzhagener Bürger. Ich
auch! Ich konnte es kaum
glauben, konnte nicht glau-
ben, dass es unseren Ratsver-
tretern ernst sein sollte mit
dem Abriss der Stadthalle
und ich konnte nicht glau-
ben, dass man zunächst ein
Umfeld für ein Objekt plant,
um es dann anschließend ab-
zureißen. Das ist verwegen!

Argumente sind hinlänglich
vorgebracht, denen kann ich
mich nur anschließen. Auch
ich glaube nicht, dass ein Ein-
kaufszentrum Zukunft hat.

Die Kettenläden werden
kommen und gehen und es
ist zu befürchten, dass in eini-
gen Jahren das Gebäude leer
steht.

Auch ich glaube, dass die
Leerstände in der Innenstadt
sich vergrößern werden, an-
statt dass dadurch Kaufkraft
gebunden wird. Das
Schlimmste aber ist, die
Stadthalle wird dann unwie-
derbringlich weg sein und da-
mit ist auch ein Teil des kul-
turellen Lebens verschwun-
den. Meinerzhagen hat wenig
Alleinstellungsmerkmale, ei-
nes davon ist neben der Jesus-
Christus-Kirche die Stadthal-
le mit dem Máro-Vorhang.

Es gab schon einmal so ein
Modernisierungsprojekt in

Meinerzhagen. In den 70er-
Jahren gab es Pläne, größere
Teile der Stadt abzureißen
und nach dem Vorbild von
Lennestadt wieder aufzubau-
en. Relikte davon sind heute
zu bewundern, unter ande-
rem als das „Blaue Haus“ und
„Kaufhaus Gassmann“.
Nichts gegen Gassmann, nur
gegen das Gebäude, dem das
wirklich schöne alte Pastorat
weichen musste. Im Nachhi-
nein gibt es kaum noch je-
manden, der dieses gut fin-
det.

Ich bin nicht gegen Moder-
nisierung, ich bin nur strikt
gegen den Abriss der Stadt-
halle.

Rotraud Berges
Meinerzhagen

„Auf Art der Fragestellung gespannt“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Am 21. Juni 2016 bestätigte
die Stadtverwaltung der
Meinerzhagener Zeitung vor-
liegende Informationen,
nach denen der Abriss der
Stadthalle erwogen wird. Von
einem Investor soll an deren
Stelle ein Einkaufzentrum
mit integriertem Veranstal-
tungsraum gebaut werden. In
Folge wurde in mehreren Ar-
tikeln und vielen Leserbrie-
fen in der MZ dieses Thema
behandelt und diskutiert. Da-
bei wird auch großer Unmut
der Bürger über die Salami-
taktik der Stadtverwaltung
deutlich. Da soll noch jemand
sagen, die Meinerzhagener
lassen alles über sich erge-
hen, ohne den Mund aufzu-
machen. In Bezug auf die Vor-
stellung von Kulturleben und
Kaufverhalten der Bürger

können die Befürworter des
Abrisses konkrete Aussagen
aus diesen Leserbriefen ablei-
ten, die Anlass sein sollten,
die Planungen insgesamt zu
überdenken. Konstruktive
Vorschläge wie „Blaues Haus
anbauen“, „Fußgängerzone
überdachen“ (Leserbrief Uli
Falz) oder „Radwege anlegen
und nicht nur Schilder auf-
stellen“ (Leserbrief Horst
Skerra) machen deutlich,
dass die vom Stadtplanungs-
büro ASS entwickelten Umge-
staltungen, vordenkend für
die Verwaltung, in Teilen
nicht dem Bürgerwillen ent-
sprechen.

Noch am 23. Juni war Bür-
germeister Jan Nesselrath
von der Resonanz in der Bür-
gerschaft positiv überrascht:
„Wir sehen das Echo, auch in
den sozialen Medien und auf
come-on.de, durchaus als Ar-
beitsauftrag“, äußerte er ge-
genüber der MZ-Redaktion.

Würde er sich an diese Aussa-
ge halten und dem Bürgerwil-
len folgen, müsste er sich
jetzt für den Erhalt der Stadt-
halle stark machen, denn
mittlerweile spricht das Echo
und die Umfrage der MZ für
den Erhalt der Stadthalle.

Wie es nun in der Presse-
mitteilung vom 4. Juli heißt,
soll ein Ratsbürgerentscheid
zu der Frage durchgeführt
werden, ob das Projekt Stadt-
halle „grundsätzlich angesto-
ßen und weiterverfolgt wer-
den soll“. Man darf auf die Art
der Fragestellung gespannt
sein, bekanntlich gibt es
nicht nur schwarz und weiß.
Zur Meinungsbildung der
Bürger sind der Bürgermeis-
ter und die Verwaltung nun
gefordert, bis zum Herbst für
Transparenz und umfassen-
de, fundierte Informationen
zu sorgen.

Karl Hardenacke
Meinerzhagen

„Entwicklung hat sich längst als Irrweg herausgestellt“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Demographischer Wandel
und Infrastrukturwandel ha-
ben sich zurzeit nicht nur in
Fachkreisen zu Modebegrif-
fen entwickelt. Digitalisie-
rung und hier speziell die In-
ternetentwicklung haben das
gesellschaftliche Leben und
das Konsumverhalten der
Menschen komplett verän-
dert. Verwaltung und Rat der
Stadt Meinerzhagen versu-
chen diese Entwicklung zu
steuern, indem sie das kultu-
relle städtische Zentrum
Stadthalle mit Otto-Fuchs-
Saal, Stadtbücherei, Archiv
und Awo weitgehend einem
großflächigen, seelenlosen
Einkaufstempel opfern.

Damit läuft die Stadt einer
Entwicklung hinterher, die
sich in vielen städtischen Bal-
lungszentren in den letzten
Jahren längst als Irrweg he-

rausgestellt hat. Weder Kauf-
häuser noch gigantische Ein-
kaufs-Center erfüllen die ver-
stärkten Bedürfnisse der „di-
gital generation“, aber auch
der älteren Generation nach
sozialen Kontakten, individu-
eller Ansprache und Kommu-
nikation. Die entsprechen-
den Leerstände sind in vielen
Orten zu besichtigen.

In zahlreichen Großstädten
hat diese Entwicklung zu ei-
ner dezentralen Kietz-Bil-
dung, der Renaissance vieler
kleiner inhabergeführten Ge-
schäfte (Tante-Emma-Läden),
Kneipen, Cafés, Restaurants
und kulturelle Einrichtungen
wie Kino und Theater ge-
führt.

Soll heißen für Meinerzha-
gen: Unsere Stadt hat sich in
den letzten Jahren in der Re-
gion durchaus den Ruf einer
Kulturstadt erarbeitet, das
zeigen nicht zuletzt die stei-
genden Besucherzahlen aus
den Nachbarstädten wie Lü-

denscheid oder Gummers-
bach bei großen und kleinen
Veranstaltungen und Events
des KUK-Vereins. Diese Ten-
denz gilt es zu verstärken
durch Ausbau, nicht Abriss
des identitätsstiftenden „Her-
zens“ unserer Stadt.

Das Kino könnte wiederbe-
lebt werden (Programm-Kino)
durch Umbau der Räumlich-
keit zu einem multifunktio-
nalen Kleinkunstbereich, der
auch anderen Kulturveran-
staltern wie KUK für kleine
und mittlere Veranstaltung
zur Verfügung gestellt wer-
den könnte. Damit böten sich
ganz neue Dimensionen der
Kulturarbeit in unserer Stadt.
Parallel dazu sollte die Innen-
stadt eine deutliche Aufwer-
tung mit der Ansiedlung at-
traktiver kleinerer Geschäfte,
Cafés und Restaurants erfah-
ren. Tendenzen, die in diese
Richtung führen, sind bereits
erkennbar. Diese Entwick-
lung gilt es durch eine städti-

sche Strukturpolitik zu ver-
stärken und nicht durch eine
innerstädtische Großflächen-
ansiedlung zu gefährden.
Existenzgründungswillige
sind in Meinerzhagen durch-
aus vorhanden. Die Renovie-
rung der Villa im Park, ein ar-
chitektonisches Kleinod, soll-
te endlich in Angriff genom-
men werden, bevor ein weite-
res Jahr verstreicht.

Kommunikation und Kultur
lautet nicht nur der ausge-
schriebene Name des KUK-
Vereins. Er könnte auch ein
Leitbild für die Förderung des
gesellschaftlichen Zusam-
menlebens in unserer lebens-
werten Stadt Meinerzhagen
sein. Damit hätten wir ein Al-
leinstellungsmerkmal in un-
serer Region, auf das sich
Stadtentwickler so gerne be-
rufen.

Verhindern wir einen kultu-
rellen Kahlschlag!

Wolfgang Schmitz
Meinerzhagen

LESERBRIEFE

Keller darf nicht mehr genutzt werden
Droht dem katholischen Jugendheim an der Kampstraße der Abriss?

MEINERZHAGEN J  Eine wahre
Hiobsbotschaft erreichte
jetzt die katholische Pfarrge-
meinde Sankt Maria Immacu-
lata in Meinerzhagen. Vor we-
nigen Tagen war ein Archi-
tekt des Bistum Essen vor
Ort, um sich die Liegenschaf-
ten der Gemeinde zu Gemüte
zu führen. Das bestätigte
Pfarrer Thorsten Rehberg auf
Anfrage der MZ. Und siehe

da: Der Keller des Jugendhei-
mes an der Kampstraße ist ab
sofort für jede Nutzung ver-
boten. „Diese Ankündigung
vom letzten Samstag hat vie-
le Meinerzhagener er-
schreckt, doch überraschen
konnte sie eigentlich nie-
manden: Der Zustand des Ge-
bäudes ist seit Langem be-
kannt und dass es nicht mehr
lange so weitergehen kann

wie bisher – das musste klar
sein“, heißt es dazu in den ak-
tuellen Pfarrnachrichten der
katholischen Pfarrgemeinde.
Im Keller des Kiersper Ge-
meindehauses gebe es zwar
auch ein Problem (auch dort
gebe es ausstehende Sanie-
rungsarbeiten), aber der Un-
terschied sei, dass das Jugend-
heim in Meinerzhagen nicht
mehr zu retten sein werde –

es sei denn, man wollte mehr
Geld in die Sanierung stecken
als ein entsprechender Neu-
bau kosten würde.

Pfarrer Thorsten Rehberg
zum Thema: „Im Pfarreient-
wicklungsprozess fragen wir
uns seit Ende letzten Jahres,
wie wir uns in Sachen Ge-
meindeleben, Seelsorge, Geld
und Gebäude aufstellen wol-
len, um gemeinsam die Zu-

kunft zu meistern. Eine
Hiobsbotschaft kann daher
auch zu etwas gut sein, denn
sie macht offensichtlich: Es
ist Zeit, dass wir uns fragen:
Was ist nötig, was nicht? Was
können wir erhalten und was
nicht? Und am wichtigsten:
Was wollen wir mit dem, was
wir erhalten, tun?“ Noch ist
offen, was mit dem Gebäude
passieren soll. J gi

Der Keller des katholischen Jugendheims darf ab sofort nicht mehr
genutzt werden. J Foto: Isleib

„Wir fühlten uns abgezockt!“
Zum Thema „Minigolf nur mit
Schülerausweis“:

Mein Bruder (acht Jahre) und
ich (zehn Jahre) wohnen in
Niedersachsen und besuchen
in den Ferien gerne unsere
Großeltern in Meinerzhagen.

Bei gutem Wetter wollten
wir Minigolf spielen und
eventuell auch ins Freibad ge-
hen. An der Kasse wollte die
Frau unsere Schülerausweise
sehen. Die konnten wir na-
türlich nicht vorlegen, da
mein Bruder an der Grund-
schule in Niedersachsen kei-

nen Schülerausweis hat und
ich meinen in den Ferien ver-
ständlicherweise nicht dabei
habe. Die Angestellte verlang-
te von uns deshalb den dop-
pelten Preis für Erwachsene
für das Minigolfspiel, anstatt
1,50 also 3 Euro von jedem
von uns!

Obwohl in ganz Deutsch-
land Schulpflicht besteht und
unschwer zu erkennen ist,
dass wir Schüler sind!

Die Frau wollte, konnte und
durfte laut Anweisung der
Stadt Meinerzhagen keine
Karte für Kinder/Schüler ab-

geben und bestand auf den
vollen Preis für Erwachsene.
Dies gelte auch für Kinder,
die noch nicht zur Schule ge-
hen und auch keinen Schü-
lerausweis vorlegen können
(das ist für mich nicht nach-
vollziehbar).

Wir fühlten uns abgezockt
und waren echt sauer! Den
Freibadbesuch haben wir da-
raufhin unterlassen, Schwim-
men gehen wir wieder zuhau-
se!

Lennart und Clemens Erhardt
Wulften am Harz

„Ich fühle mich verschaukelt“
Zur möglichen Zukunft der
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Statt Umbau jetzt Abriss?
a) Die Gründe dafür hätten

vor Erstveröffentlichung des
Umbauplanes bekannt ge-
macht werden müssen.

Ich fühle mich verschaukelt
und die Herren einer solchen
Stadtverwaltung sind für
mich nicht wählbar. Ich weh-

re mich nicht gegen Erneue-
rungen. Wenn aber durch Ab-
riss/Neubau und Anmietung
das soziale und kulturelle Le-
ben in dieser Kleinstadt ein-
geschränkt/verteuert wird,
bin ich dagegen.

KuK zum Beispiel ist eine
fest etablierte Einrichtung
und inzwischen über die
Stadtgrenzen hinaus be-
kannt.

b) Viel Geld soll investiert

werden.
Es wäre sinnvoller angelegt

für die Niederlassung eines
Augen- und HNO-Arztes, zu
werben durch Hilfe bei der Fi-
nanzierung einer Praxis.

Die Räumlichkeiten hierfür
sind vorhanden. Das würde
die Lebensqualität aller Bür-
ger verbessern und wäre zu-
dem eine sichere Geldanlage.

Ursula Jansen
Meinerzhagen
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Termine
10 Uhr: Wilhelm-Langemann-Haus,
Gottesdienst für die Bewohner und
deren Angehörige

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51 / 2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80 / 5 04 41 00
Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr:
Hirsch-Apotheke, Knapper Str. 25,
Lüdenscheid, Tel. 0 23 51 / 34 31;
Hubertus-Apotheke, Kaiserstr. 10,
Gummersbach, Tel. 0 22 61 /
6 69 66; Markt-Apotheke, Kölner
Str. 251, Bergneustadt, Tel.
0 22 61 / 4 93 64; Fuchs Apotheke,
Kaiserstr. 164, Radevormwald, Tel.
0 21 95 / 9 29 72 19
Kreisleitstelle:
0 23 51 / 1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77 / 7 50 28 70

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54 /
58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung
Soziales Bürgerzentrum Mittendrin,
Prumbomweg, 9 bis 12 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet
Stadtmarketing-Verein, Bahnhof-
straße 11: 8 bis 12 Uhr oder telefo-
nisch unter 70 66 17
Stadtbücherei Meinerzhagen:
geschlossen
Bücherei Rinkscheid: geschlossen

psychiatrischer Dienst: montags 9
bis 11 Uhr mit Judith Peter oder
nach Terminvereinbarung, Tel.
0 23 54 / 9 25 89 22; Jugendärztli-
cher Dienst, Tel. 0 23 54 / 92 58 90
Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge, deren Angehörige und all dieje-
nigen, die haupt- oder ehrenamtlich
hilfsbedürftige Menschen betreuen,
8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30
Uhr, Tel. 0 23 52 / 9 66 77 77
Awo-Treff Stadthalle, Seniorengym-
nastik (Info unter Tel. 20 58):
15.30 bis 16.30 Uhr
Schwangeren- und Schwangeren-
konfliktberatung durch das Diakoni-
sche Werk Lüdenscheid-Plettenberg
in Meinerzhagen, Volmestraße 2a,

Katholische öffentliche Bücherei St.
Marien: geschlossen
AIDS-Hilfe Märkischer Kreis, Lüden-
scheid, Duisbergweg:
19 bis 21 Uhr
Jugendtreff Valbert:
16 bis 19.30 Uhr offener Treff
Treffen der Guttempler-Gesprächs-
gruppe für Alkoholkranke und deren
Angehörige 18.30 Uhr Awo-Treff
Stadthalle, Guttempler-Gemein-
schaft um 19.15 Uhr; Erstkontakt:
Telefon 0 23 59 / 67 74
Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11: 9 bis 21 Uhr
Beratungsstelle des Kreisgesund-
heitsamtes, Volmestraße 2a, Sozial-

nach Terminvereinbarung unter Tel.
0 23 91 / 95 40 25
Sauna: geschlossen
Die Minigolf-Anlage am Freibad ist
heute geschlossen
Freibad Meinerzhagen:
Montag Ruhetag
Freibad Valbert:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen, 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr; Infos über die Service-Telefone
0 23 54 / 20 02 (Freibad Meinerzha-
gen) und 0 23 58 / 5 48 (Freibad Val-
bert)
Friedhofsbüro:
8 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr
Schulpsychologische Beratungsstel-
le: Telefon 0 23 54 / 7 71 25
Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9: 9.30 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr

MZ Direkt
Zustellservice: 0 23 54 / 927-122
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
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Kinoprogramm
MEINERZHAGEN
City-Lichtspiele:

Keine Vorstellung

GUMMERSBACH
Burgtheater:
Ein ganzes halbes Jahr, tägl. 17.30
u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr,
Fr. bis Mi. auch 15 Uhr; Central In-
telligence, tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr.
u. Sa. auch 22.30 Uhr, Fr. bis Mi.
auch 15 Uhr; Angry Birds – Der Film
(3D), Fr. bis Mi. 15 Uhr; The Conju-
ring 2, tägl. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.45 Uhr; Alice im Wunderland:
Hinter dem Spiegel (3D), tägl. 17.30
Uhr; Ice Age – Kollision voraus (3D),
Do. bis Di. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa.
auch 22.30 Uhr, Fr. bis Mi. auch 15
Uhr, Mi. nur 15 u. 17.30 Uhr; Vor-
premiere: Independence Day - Wie-
derkehr (3D), Mi., 13. Juli, 20 Uhr;
Bundesstart: Smaragdgrün, tägl.
17.30 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.30 Uhr, Fr. bis Mi. auch 15 Uhr.

LÜDENSCHEID
Park-Theater: Frühstück bei Mon-
sieur Henri Mi. 20 Uhr; Independen-
ce Day: Wiederkehr 3D Mi. 20 Uhr;
Ein ganzes halbes Jahr 15 + 17.30 +
20 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Stadtland-
liebe 17.30 Uhr, 20 Uhr (außer Di.),
15 Uhr (außer Sa./So.); Sma-
ragdgrün 15 + 17.30 Uhr, 20 Uhr
(außer Mi.); Ice Age - Kollision vo-
raus 3D 15 + 17.30 + 19.45 Uhr;
Der weiße Hai Do. 20 Uhr, So. 17
Uhr; Mullewapp - Eine schöne
Schweinerei So. 15 Uhr; Ice Age -
Kollision Voraus! 15.15 Uhr (außer
So.), tägl. 17.45 Uhr; Central Intelli-
gence 17.15 + 19.45 Uhr, Fr./Sa.
22.30 Uhr; Conjuring 2 19.45 Uhr,
Fr./Sa. 22.30 Uhr; Bastille Day 20
Uhr (außer Do.), Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Warcraft: The Beginning 17.15 Uhr
(außer So.), Fr./Sa. 22.30 Uhr; Bad

Neighbors 2 Fr./Sa. 22.45 Uhr; Alice
im Wunderland: Hinter den Spiegeln
Sa./So. 14.45 Uhr; Einmal Mond und
zurück 14.45 Uhr (außer Sa./So.);
Angry Birds Sa./So. 15 Uhr; Rico, Os-
kar und der Diebstahlstein 14.45
Uhr (außer Sa./So.); Zoomania Sa./
So. 14.45 Uhr.
Filmpalast: Ice Age - Kollision vo-
raus 15 +17.30 Uhr, So. 11 Uhr, Fr.
bis Di. 20.15 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr;
Ein ganzes halbes Jahr 15 + 17.30
Uhr, So. 14 Uhr, 20.15 Uhr (außer
Do.), Fr./Sa. 22.30 Uhr; Independen-
ce Day - Wiederkehr Mi. 20.15 Uhr.

HAGEN
Filmpalast: Smaragdgrün 14.40 +
17.25 + 20.15 Uhr, So./Di. auch 12
Uhr; Sa./Di. 23 Uhr; Verräter wie wir
17.50 (außer So.) + 20.20 Uhr, Fr./
Sa./Di. 23.15 Uhr; Ice Age 5 14.15 +
16.45 + 19.30 Uhr, So./Di. 12.30
Uhr; 3D: 14.45 + 15.15 +17.15 +
17.45 + 20 + 20.30 Uhr, Fr./Sa./Di.
auch 22.20 Uhr, So./Di. 12 + 12.50
Uhr; Bastille Day Di. 22.30 Uhr; Ein
ganzes halbes Jahr 14.55 + 17.35 +
19.40 Uhr, Fr./Sa./Di. auch 22 Uhr;
Cetral Intelligence 14.35 + 17.15 +
19.50 Uhr, Fr./Sa./Di. auch 22.40
Uhr; Conjuring 2 20.10 Uhr, Fr./Sa./
Di. auch 22.55 Uhr, Fr./Sa./Mo./Mi.
auch 16.30 Uhr; Einmal Mond und
zurück So./Di. 12 Uhr; Nice Guys Fr.
23 Uhr; Alice im Wunderland 2
15.20 Uhr (außer So.); 3D: Do./So./
Di. 16.45 Uhr; Money Monster Fr./
Sa. 22.30 Uhr; Warcraft: The Begin-
ning 3D Fr./Sa./Di. 23.05 Uhr; Angry
Birds 14.15 Uhr, So./Di. 12.10 Uhr;
Rico, Oskar und der Diebstahlstein
So./Di. 12 Uhr; The Jungle Book So./
Di. 12.20 Uhr; 3D: So. 17.50 Uhr.

ISERLOHN

Filmpalast: Ice Age - Kollision Vo-
raus 15 + 17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa.
auch 22.30 Uhr; 3D: 14.30 + 17 +
19.30 Uhr, Fr./Sa. auch 22 Uhr; Sma-
ragdgrün 14.45 + 17.15 + 19.30
Uhr, Fr./Sa. 22.15 Uhr; EM 2016 Do./
So. 21 Uhr; Ein ganzes halbes Jahr
17 Uhr, 14.30 Uhr (außer So.), 20
Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Conjuring 2
Fr. bis Di. 20 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr;
Central Intelligence 14.15 Uhr, 17
Uhr (außer Mo.), 19.45 Uhr, Fr./Sa.
auch 22.30 Uhr, Mo. auch 16.45
Uhr; X-Men: Apocalypse 16.45 Uhr
(außer Mo.); Bastille Day Fr./Sa. 23
Uhr; Warcraft: The Beginning 3D
Do./Sa./So./Di./Mi. 19.45 Uhr; Alice
im Wunderland: Hinter den Spiegeln
3D 17 Uhr; Angry Birds 14.30 Uhr;
Dirty Dancing Fr. 20 Uhr; Indepen-
dence Day: Wiederkehr 3D Mi. 20
Uhr; Power to change - Die Energie-
rebellion Mo. 17.15 + 20.15 Uhr;
Rico, Oscar und der Diebstahlstein
14.45 Uhr; Mullewapp - Eine schö-
ne Schweinerei So. 15 Uhr.

ALTENA
Apollo:Ice Age - Kollision Voraus!
17.15 + 20.15 Uhr, Sa./So. 14.45
Uhr; Ein ganzes halbes Jahr 17.15 +
20.15 Uhr, Sa./So. 14.45 Uhr; Inde-
pendence Day: Wiederkehr Mi.
20.15 Uhr.

PLETTENBERG
Weidenhof: Dirty Dancing Sa. 20
Uhr; Smaragdgrün 17.30 + 20 Uhr,
Sa./So. 14.30 Uhr; Ice Age 5 - Kolli-
sion voraus 3D 17 + 20 Uhr, Sa./So.
14.45 Uhr; Ein ganzes halbes Jahr
17.15 + 20.15 Uhr; The Conjuring 2
Fr./So./Mo. 19.45 Uhr, Einmal Mond
und zurück Sa./So. 15 Uhr; Central
Intelligence 17 Uhr, Do./Di./Mi. 20
Uhr; Angry Birds Sa./So. 14.30 Uhr.

TERMINE – NOTDIENSTE – ÖFFNUNGSZEITEN – KINO

Die Stadt gibt ihre Verantwortung an
einen „Investor“ und dessen Profit ab

Zur Stadthalle Meinerzhagen:

Die Stadthalle soll abgerissen
werden, ein Einkaufzentrum
soll an ihrer Stelle entstehen.
Kultur und Kommunikation
gegen Einkaufen. Die Stadt
gibt ihre Verantwortung an
einen „Investor“ und dessen
Profit ab. Da kann man nur
erschrecken. Ein Blick in die
Liste der Veranstaltungen, die
in der Stadthalle stattfinden,
zeigt jedem, wie vielfältig sie
benutzt wird: Vereine, Chöre,
Kirchen, Musikschule, Thea-
teraufführungen, Schulab-
schlussveranstaltungen, Ver-
anstaltungen der Firma
Fuchs, Seniorentanz, Ausbil-
dungsbörse des Stadtmarke-
tings und natürlich die ver-
schiedenen Veranstaltungen
von KuK. Als ich noch Vorsit-
zender war, hatte ich oft
Schwierigkeiten, einen pas-
senden Termin am Wochen-
ende zu finden. Was hat der
Verein im Laufe der Jahre für
großartige Veranstaltungen
in der Stadthalle organisieren
können: Konzerte und Veran-
staltungen mit Dave Brubeck,
Monty Alexander, Basta, Hel-
ge Schneider, Salut Salon
(tritt inzwischen in allen gro-
ßen Sälen auf). Wunderbare
Neujahrskonzerte gab es mit
der Philharmonie Südwestfa-
len, der Liedermacher Han-
nes Wader trat auf, Herr-
mann van Veen, alle namhaf-
ten Kabarettisten Deutsch-
lands. Lesungen namhafter
Schriftsteller und Journalis-
ten begeisterten die Zuhörer,
ebenso Vorträge wichtiger

Politiker, Joachim Gauck
wurde knapp verpasst, da er
Bundespräsident wurde.

Das Meinerzhagener Publi-
kum reagierte immer begeis-
tert auf die Künstler und die
Künstler waren immer be-
geistert vom Meinerzhagener
Publikum.

Die Stadthalle ist ein Veran-
staltungsort mit großartiger
technischer Ausrüstung,
großartig betreut durch den
Haustechniker Tobias Kleine,
so dass alle Veranstaltungen
reibungslos verlaufen, mit ei-
nem Saal, der für bis zu 670
Zuschauer keine Wünsche of-
fen lässt, mit einem Backsta-
ge-Bereich, in dem sich alle
Künstler wohlfühlen können,
mit einem Flügel, der auch
für große Pianisten geeignet
ist. Das alles will man aufge-
ben!? Große Veranstaltungen
wird es nicht mehr geben
können. Bei jedem Vertrag
wird nachgefragt, ob der Ver-
anstaltungsraum für die
Künstler auch groß genug ist.

Wie kann man auf die Idee
kommen, das alles einfach
aufzugeben? Wer ist über-
haupt auf die Idee gekom-
men? War es die Verwaltung
oder hat ein „Investor“ ange-
klopft? Wer ist der „Inves-
tor“? Hat er schon ähnliche
Vorhaben durchgeführt?
Rheinland Pfalz und das De-
bakel mit dem „Investor“ für
den Flughafen Hahn sind
Warnung genug!

Über die Chancen eines Ein-
kaufszentrums in Zeiten des
Internetkaufs ist in anderen
Leserbriefen schon genügend

gesagt worden. Es stellt sich
aber die Frage, welche Ge-
schäfte dort überhaupt ein-
ziehen werden. Örtliche Ge-
schäftsleute werden sich die
Miete sicher nicht leisten
können. Für die Menschen,
die darüber abstimmen sol-
len, wäre sehr wichtig zu wis-
sen, was sie dort erwartet. Oft
hat man da falsche Vorstel-
lungen, was an einem so klei-
nen Ort überhaupt möglich
ist.

Die Verwaltung der Stadt
Meinerzhagen war in den
letzten Jahren an perspektivi-
schen Gesprächen mit KuK
wenig interessiert. Die Kul-
turgemeinde wurde aufgege-
ben, die Mittel anderweitig
verwendet ohne dass man
das Gespräch mit dem KuK
Vorstand gesucht hätte. Über
ein Nutzungskonzept der
Stadthalle wurde nie mitei-
nander gesprochen.

Ein Bürgerentscheid über
die Frage des Abrisses der
Stadthalle lässt bei mir ein
mulmiges Gefühl aufkom-
men. Man wird fatal an den
Brexit erinnert, bei dem jetzt
der große Katzenjammer
über das ausbricht, was man
aufgibt.

Mein Freund Paul, ein
Fuchs-Rentner, der sich auf
das nächste Jahrestreffen mit
den anderen ehemaligen
Fuchsianern in der Stadthalle
freut, sagt: „Die Stadthalle
wird nicht abgerissen!“ Ich
hoffe, er hat recht.

Fritz Schmid
Kierspe

Bürgerentscheid wird’s bringen
Zur Stadthalle Meinerzhagen:

Zur Gratulationsseite der
Handwerker in der MZ für
das neu eröffnete Hotel Bauer
an Jose Gamboa: Es war eine
Augenweide zu sehen, wie
man die hiesigen Handwerks-
unternehmen in einen Ge-
bäude-Umbau so toll einbrin-
gen kann. Man kennt sich
und jeder trägt eine Verant-
wortung. Ich konnte aus der

Gratulationsseite in der MZ
die gesamte Freude aller er-
kennen.

Wäre es nicht schön gewe-
sen, den heimischen Archi-
tekten mit den heimischen
Handwerksunternehmen bei
der Planung eines schöneren
Meinerzhagens die Chanche
zu geben, die eben auch die
Vor- und Nachteile unserer
Stadt-Veränderung in Erwä-
gung ziehen könnten?

Im Augenblick ist es ja so,
dass die auswärtigen Planer
mit immer neuen, sonderba-
ren Ideen auftauchen und das
für viel Geld. Und die Stadträ-
te ziehen mit, ohne an die
wohl wichtigsten Personen
zu denken – an die Meinerz-
hagener Bürger! Der Bürger-
entscheid wird’s bringen,
woll!?

Karin Fischer
Meinerzhagen
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Hübsch herausgeputzte Gärten
Meinhardus-Kleingärtner feiern Sommerfest im Sonnenschein

MEINERZHAGEN J  Die Gärten
sind sauber herausgeputzt und
Blumen und Sträucher in vielen
Farben und Formen erfreuen das
Auge des Betrachters. Dieses
einladende Bild bot sich den Be-
suchern am Samstag und Sonn-
tag auf der Kleingartenanlage
Meinhardus beim diesjährigen
Sommerfest.

Mit vielen selbstgebackenen
Kuchen und Torten, die auf
dem Büfett angerichtet wa-
ren, luden die Gartenbesitzer
im Inneren des Vereinsheims
zum gemütlichen Kaffeetrin-
ken ein. Aber auch im Außen-
bereich waren Tische und
Bänke aufgestellt und die Be-
sucher genossen die Leckerei-
en. Besonders auch die Kin-
der kamen dabei nicht zu
kurz. Sie konnten auf der An-
lage nach Herzenslust schau-
keln oder Ball spielen. Auch
ein Grill mit Würsten und an-
dere Schmankerln war für
die Gäste vorbereitet. Inge-
borg Reder, Vorsitzende des
Kleingartenvereins, freute
sich über das gute Wetter und
die zahlreich erschienenen
Besucher. Für die Besucher
hatten die Gartenfreunde

eine Tombola, bei der attrak-
tive Preise zu gewinnen wa-
ren vorbereitet. Aber auch in-
teressante Schnäppchen auf
dem kleinen aber feinen
Flohmarkt konnten die Besu-
cher ergattern. Der Sonntag
begann für die Kleingärtner

mit einem zünftigen Früh-
schoppen. „Im nächsten Jahr
feiern wir unsere 40-jähriges
Bestehen“, freute sich Inge-
borg Reder. „Dann wird alles
etwas anders“. Da viele Klein-
gartenbesitzer inzwischen
aus Altersgründen ihren Gar-

ten aufgeben werden, be-
müht sich der Vorstand, jün-
gere Leute für die Gärten zu
gewinnen. So könnten alle in-
teressierten Gartenfreunde
jederzeit vorbeikommen und
sich die Anlage anschauen, so
Reder. J bäs

Auch die Kinder hatten großen Spaß auf der Anlage des Kleingartenvereins.

Sommerfest beim Kleingartenverein Meinhardus in Schlenke: Auch die frisch zubereiteten Grillwürsten erfreuten sich am Wochenende
großer Beliebtheit. J Fotos: Schlicht
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Acht Bäume müssen dem neuen Kreisverkehr weichen
Im Bereich zwischen Lindenstraße
und Birkeshöhbrücke entsteht seit
Montag ein neuer Kreisverkehr (wir
berichteten). Im Zuge der Bauar-
beiten mussten jetzt acht Bäume

weichen, die in genau diesem Be-
reich standen. „Wir benötigen ein
freies Baufeld für das Projekt“, er-
läuterte der städtische Fachbe-
reichsleiter Jürgen Tischbiereck.

Auf der anderen Seite, zur später
offengelegten Volme, sollen nach
dem Ende der Bauarbeiten wieder
Bäume angepflanzt werden. Zur
Lindenstraße hin sei das allerdings

noch fraglich, obwohl hier eine
kleine Grünfläche entstehe, teilte
Tischbiereck mit. Die Fäll-Arbeiten
erledigte eine Fachfirma aus He-
mer. J Foto: Beil

WOLL!?

Ich bin Hauptschüler. Und zu
meiner Zeit war auch schon
nach neun Jahren Schluss mit
der grundlegenden Schulausbil-
dung. Logisch, dass in der „kur-
zen“ Zeit kein Lateinunterricht
auf dem Stundenplan stehen
konnte. Und ganz ehrlich: Was
ich bei Asterix über die alten Rö-
mer gelesen habe, war ohnehin
nicht mein Ding. Umso mehr
freue ich mich darüber, dass es
Zeitgenossen mit hohem Bil-
dungsanspruch gibt, die mir La-
tein im Alltag näherbringen
wollen. So neulich ein Kommu-
nalpolitiker zum Thema Stadt-
hallenabriss: „Zurzeit ambiva-
lent sei die Einstellung seiner
Partei“. Sie hatten auch kein La-
tein? Ein Blick in den Duden
hilft! „In sich widersprüchlich;
zwiespältig“, steht dort als Er-
läuterung. Vielleicht ist es aber
auch einfach nur politisch,
woll!? J Jochen Helmecke

KFD-Messe
mit Frühstück

VALBERT J  In St. Christopho-
rus beginnt die KFD-Messe
Mittwoch, 20. Juli, um 9 Uhr.
Im Anschluss findet ein ge-
mütliches Beisammensein
mit Frühstück im Gemeinde-
saal statt.

VdK besucht Dr.-
Oetker-Welt

MEINERZHAGEN J  Der VdK So-
zialverband Oberes Volmetal
besucht in Bielefeld die Dr.-
Oetker-Welt. Folgendes Pro-
gramm ist laut Veranstalter
vorbereitet: Markenausstel-
lung, ein Blick in die Ver-
suchsküche, „Schätze aus
dem Firmenarchiv“, Bistrobe-
such mit Kostproben und Ein-
kaufsmöglichkeiten. Am
Montag, 18. Juli, startet der
Bus in Kierspe um 6.30 Uhr
am Hotel Unter den Linden,
6.32 Uhr Haltestelle Klingel-
höfer, 6.35 Uhr Felderhof,
6.40 Uhr an der Alten Post. In
Meinerzhagen gegenüber der
Stadthalle hält der Bus um
6.45 Uhr. Anmeldungen sind
nicht mehr möglich, da die
Fahrt bereits ausgebucht ist.
Weitere Informationen gibt
Waltraud Blumenrath, Tel.
0 23 54 / 70 67 54.

Vor dem Schützenfest 1959: „Affenjagd im Ebbedorf“
In Valbert machte sich ein Kapuzineräffchen zu einer Erkundungstour auf / Schausteller fangen den kleinen Ausreißer wieder ein

VALBERT J  Auch im Jahr 1959
wurde in Valbert – wie am be-
vorstehenden Wochenende –
Schützenfest gefeiert. Und
Schütze Werner Haase hatte
wohl auch mit Blick auf das
große Volksfest eine ganz be-
sondere Idee: Er kaufte ein
Kapuzineräffchen – als Mas-
kottchen. Doch dann lief die
„Geschichte“ aus dem Ruder.
Darüber berichtete damals
die MZ unter der Überschrift
„Affenjagd im Ebbedorf“ –
nachzulesen auch in dem
Buch „Als Junkern Stine noch
spukte“ von Fred Oehm und
Karl-Hans Nübel:

Eine kleine Sensation lusti-
gen Charakters erlebte unser
Heimatdorf am Sonntagvor-
mittag. Ein großer Teil der
Valberter Einwohner, insbe-
sondere des Oberdorfes, be-
fand sich auf einer „Affen-
jagd“ im wahrsten Sinne des

Wortes. Ein Valberter Ein-
wohner hatte sich ein Kapuzi-
neräffchen in einer zoologi-
schen Handlung in Düssel-
dorf gekauft und es von ei-
nem Freund in einem Käfig
mitbringen lassen.

Wozu einen Affen?, wird
mancher erstaunt fragen.
Wollte er ihn dressieren, um
ihn beim kommenden Schüt-
zenfest als Maskottchen zu
benutzen? Nun, wie dem
auch sei, das Äffchen ent-
wischte erst aus seinem Käfig
und dann durch die zufällig
offene Haustür, nachdem es
erst eine Taschenlampe, die
man in den Käfig gestellt hat-
te, um es durch den Licht-
schein zur Rückkehr zu be-
wegen, mitgenommen hatte.
Es flüchtete auf die an der
Hauptstraße befindlichen
dicht belaubten Linden und
schlug dort sein Nachtquar-

tier auf.
Am anderen Morgen ging

dann die Affenjagd los. Mit
Stangen, Leitern oder gütli-
chen Zurufen versuchten

sehr viele, das Äffchen entwe-
der vom Baum zu locken oder
seiner irgendwie habhaft zu
werden. Eine große Kinder-
schar und vergnügt schmun-
zelnde Erwachsene hatten
sich bald unter den Bäumen
eingefunden und starrten in-
teressiert und blinzelnd in
das dichte Blätterdach der
Linden, wo das Äffchen seine
beachtlichen Kletterkünste
vollführte und die „Jäger“
auszulachen schien. Mit klu-
gen Ratschlägen, wie man
des Tieres habhaft werden
könne, wurde nicht gespart,
aber das Äffchen schwang
sich munter von einem Baum
zum andern. Legte man eine
Leiter an einem Baum an,
hockte es längst auf einem
andern, und es sah wirklich
aus, als spotte es der Bemü-
hungen, die man anstellte.

Immer mehr Zuschauer fan-

den sich ein, vorbeifahrende
Personenwagen blieben ste-
hen und ihre Insassen schau-
ten lächelnd der lustigen Jagd
zu. Dann tauchten die Schau-
steller Waldemar und Gustav
Sperlich auf, die nachmittags
und abends in der Hültekan-
ne eine Vorstellung geben
wollten. Sie erboten sich, das
Äffchen, das zur Gruppe der
als intelligent bekannten Ka-
puzineraffen gehört, herun-
terzuholen, da es vielleicht
zu ihrem „Metier“ gehöre. Sie
gingen „fachgerecht“ zu Wer-
ke. Mit einem Wurfseil dräng-
ten sie das Äffchen auf einen
alleinstehenden Baum in
Nähe eines Telegrafenmastes
und lehnten an den Mast eine
Leiter. Ebenfalls mit dem
Wurfseil scheuchten sie es in
die Nähe der Leiter und siehe,
das Unglaubliche geschah,
vergnügt, als sei nichts gewe-

sen, spazierte das Äffchen die
Leiter herunter, lief über die
Straße und verschwand unter
dem Dachgebälk eines
Schuppens. Dort holten es die
Brüder Waldemar und Gustav
Sperlich heraus und brachten
es zu seinem Besitzer, der es
aufatmend in den Käfig sperr-
te. Vorher hatte das Äffchen
aber seine Fänger dergestalt
belohnt, indem es einen von
ihnen kräftig in den Finger
biss. Damit war die aufregen-
de Jagd zu Ende, lustig la-
chend gingen alle Zuschauer
an dem für das Ebbedorf auf-
regenden Erlebnis nach Hau-
se, denn schließlich war die
Zeit zum Mittagessen gekom-
men und Hausfrauen können
bekanntlich sehr böse wer-
den, wenn das Essen fertig ist
und sie auf die Herren der
Schöpfung oder auf die „Bla-
gen“ warten müssen.

Der 93-jährige Werner Haase
kaufte 1959 ein Affen als Mas-
kottchen für das Schützenfest.
Wenn er an die Affenjagd denkt,
muss er noch heute schmunzeln.

Schützenzug Nord
lädt ein

MEINERZHAGEN J Der Vor-
stand des Schützenzuges
Nord lädt für Freitag zu ei-
nem gemütlichen Abend ein.
Unterstützt wird der Zug von
den Meinhardus-Musikanten,
die ab 19 Uhr ein kleines
Platzkonzert geben und die
den Schützenzug Nord auch
beim bevorstehenden Schüt-
zenfest wieder unterstützen.
„Der Abend soll ganz im Zei-
chen der Vorbereitungen auf
das Fest stehen. Treffpunkt
ist der Wendehammer der
Kleiststraße. Auch Gäste sind
willkommen“, heißt es.

Ferien: Keine
Wassergymnastik

MEINERZHAGEN J Die Was-
sergymnastik-Gruppe, die
sich regelmäßig donnerstags
unter der Leitung von Ingrid
Malina in der Schwimmhalle
an der Genkeler Straße trifft,
macht Ferien. Das nächste
Treffen findet am Donners-
tag, 25. August, statt – dann
wieder ab 17.30 Uhr in der
Schwimmhalle. Infos zu die-
sem Angebot gibt es unter
der Rufnummer 0 23 54/
49 00.

Neue Heizungsanlage
Rund 80 000 Euro werden im Stadion investiert
MEINERZHAGEN J  Die Hei-
zungsanlage im Stadionge-
bäude an der Oststraße ist na-
hezu 30 Jahre alt und ent-
spricht in keiner Weise mo-
dernen Ansprüchen. Sie soll
erneuert werden, teilte Fried-
rich Rothaar in der jüngsten
Sitzung des Bau- und Verga-
beausschusses mit. Die Mit-

glieder des Gremiums erfuh-
ren, dass rund 80 000 Euro
für die Erneuerung notwen-
dig sind. Angedacht ist in die-
sem Zusammenhang zu ei-
nem späteren Zeitpunkt –
eventuell schon im kommen-
den Jahr – auch die Installati-
on eines Blockheizkraft-
werks. J gi

Bürgerradweg: Startschuss
Am 25. Juli startet das Projekt zwischen Hösinghausen und Valbert

Von Jochen Helmecke

VALBERT J Am 25. Juli wird die
Firma Straßen- und Tiefbau aus
Kirchhundem mit dem Bau des
Bürgerradweges zwischen Hö-
singhausen und Valbert begin-
nen. Verglichen mit dem Zeit-
raum, der seit der Grundsatzent-
scheidung im März 2013 bis
jetzt vergangen ist, wird die
Bauzeit kurz ausfallen. Denn
nach gut drei Monaten soll der
kombinierte Rad- und Gehweg
nutzbar sein.

Die Initialzündung zum kom-
binierten Rad- und Gehweg
entlang der L 539 ging da-
mals von Ralf Conrady aus.
Gemeinsam mit weiteren Ak-
tiven aus Hösinghausen und
Valbert sammelte er mehr als
500 Unterschriften von Befür-
wortern des Wegebaus und
überreichte diese dem Fach-
ausschuss der Stadt. Dessen
Mitglieder und eine breite
Mehrheit des Rates schlossen
sich der Meinung an, so dass
im vergangenen und in die-

sem Jahr die Mittel für die
Realisierung des Projektes be-
reitgestellt wurden.

Umfangreiche Planungen,
unter anderem auch wegen
wasser- und naturschutz-
rechtlicher Belange, waren
für die Umsetzung der Maß-
nahme nötig. Ebenso musste
in Teilbereichen Grunder-
werb vorgenommen werden
(die MZ berichtete). Letztlich
konnte ein „Paket“ geschnürt
werden, bei dem das Land die
Baukosten übernimmt und
die Stadt sich mit den anfal-
lenden Ingenieurkosten für
die Planung und die Baulei-
tung einbringt.

Insgesamt rund 390 000
Euro beträgt das Volumen des
Auftrages an die Firma Stra-
ßen- und Tiefbau, das von der
Stadt vorfinanziert und nach
Beendigung der Arbeiten
durch den Landesbetrieb
Straßen erstattet wird. Die
Höhe der „restlichen Kosten“
betragen circa 57 000 Euro.

Obwohl auf den ersten Blick
nicht zu vermuten, steht eine
Anfang August startende und
ebenfalls von der Firma Stra-
ßen- und Tiefbau ausgeführte
Kanalbaumaßnahme in Val-
bert im Zusammenhang mit

dem Bürgerradweg. Dort soll
aus hydraulischen Gründen
der vorhandene Kanal in der
Haaner Straße zwischen den
Einmündungen „An der Kir-
che“ und „Heidehang“ ver-
größert werden. 194 000
Euro wird die Stadt entspre-
chend der Veranschlagung
im Bauprogramm 2016 inves-
tieren.

Der bei den Tiefbauarbeiten
anfallende, zum Teil felsige
Bodenaushub kann nach Ein-
schätzung der Fachleute zum
Auffüllen der Gehwegtrasse
gut genutzt werden.

Nicht mehr nur am Rand durch einen Strich abgetrennt, sondern
bald auf eigener Trasse daneben wird der Radweg verlaufen.

Vom kleinen Kreisel bis zur Ein-
mündung Heidehang wird der
Kanal in der Haaner Straße er-
neuert. J Fotos: Helmecke

Die Insassen des VW Touran wurden bei dem Unfall verletzt.

Unfallopfer außer
Lebensgefahr
Polizei informiert über Details

VALBERT J Am Montag ereig-
nete sich ein schwerer Ver-
kehrsunfall auf der Landstra-
ße 539, bei dem fünf Fahr-
zeuginsassen schwer verletzt
wurden (wir berichteten).
Gestern teilte die Polizei wei-
tere Details dazu mit:

Laut Pressestelle war der 60-
jährige Mietwagenfahrer ei-
nes VW Touran auf der L 539
aus Richtung Attendorn in
Richtung Meinerzhagen in
Höhe Breddershaus mit etwa
70 km/h unterwegs – was der
dort zulässigen Höchstge-
schwindigkeit entspreche.
Mitinsassen des Mietwagens
waren laut Polizei drei Frau-
en, 78, 82 und 84 Jahre alt.
Der Wagen habe sich auf dem
Heimweg vom Krankenhaus
Attendorn zu den Wohnun-
gen der Seniorinnen in Mein-
erzhagen befunden. „In Höhe
Breddershaus geriet der Fah-
rer des Mietwagens aus nicht
genau bekannten Gründen
auf die Gegenfahrbahn. Wäh-
rend es dem entgegenkom-
menden 31-jährigen Gum-
mersbacher durch geschick-
tes Ausweichen noch gelang,
eine Frontalkollision zu ver-
meiden und sein VW Passat-
Kombi letztlich nur im Be-
reich der Fahrerseite tou-
chiert wurde, gelang dies
dem dahinter fahrenden 62-
jährigen Kiersper mit seinem
Kia Rio nicht mehr. Er prallte
frontal mit dem entgegen-
kommenden Touran zusam-
men. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde der Kia von
der Straße auf das angrenzen-
de Feld geschleudert“, heißt
es weiter.

Die Airbags der Fahrzeuge
wurden ausgelöst. Die betei-
ligten Personen waren laut
Polizei offenbar alle ange-
schnallt. „Zeugen des Unfalls
sowie die kurz darauf hinzu-
kommenden Rettungsdienste
und ein Notarzt leisteten ers-
te Hilfe. Der Fahrer des zum
Krankentransport eingesetz-
ten Mietwagens, seine Mit-
fahrerinnen und der Fahrer
des Kias wurden schwer ver-
letzt durch mehrere Ret-
tungswagen in umliegende
Kliniken gebracht. Sie hatten
unter anderem Schnittwun-
den erlitten. Die Frauen wer-
den in den Kliniken intensiv-
medizinisch betreut. Lebens-
gefahr besteht aber offenbar
nicht. Der Fahrer des Passats
wurde leicht verletzt. Der
Mietwagen und der Kia wur-
den total beschädigt. Die
Fahrzeuge mussten geborgen
und durch eine Abschleppfir-
ma abtransportiert werden“,
informiert die Polizei.

Der Gesamtschaden wird
auf etwa 33 000 Euro ge-
schätzt. Der Fahrer des Miet-
wagens konnte sich nach Po-
lizeiangaben den Unfallher-
gang nicht genau erklären.
Ihm sei es während der Fahrt
„schwarz“ vor Augen gewor-
den, hatte er nach dem Unfall
gegenüber den Beamten an-
gegeben. J beil
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WOLL!?

Wenn sich Andrea Nahles ein
Beispiel an ihrem französischen
Parteifreund François Hollande
nehmen würde, gäbe es für sie
beim Mindestlohn aber noch
viel „Luft nach oben“. Der Fri-
sör des Staatsoberhauptes un-
serer Nachbarn soll ja laut Me-
dienberichten rund 10 000 Euro
pro Monat verdienen. Gut, da-
für muss er auch mit in der Welt
rumreisen und rund um die Uhr
mit Kamm und Schere parat
stehen. Wenn ich mir jedoch die
Haarmenge des Präsidenten be-
trachte, sind ja weite Teile des
Haupthaares schon nicht mehr
da. Oder anders gesagt: Es gibt
nur eine etwa „fünfzigprozenti-
ge Schnittmenge“. Und da
zeigt sich dann der wahre So-
zialismus von Herrn Hollande!
Für die halbe Arbeit zahlt er den
vollen Lohn, woll!?

J Jochen Helmecke

Einwohnerzahl
steigt ganz leicht

Statistiker präsentieren Zahlenwerk
MEINERZHAGEN J  Ende 2015
lebten in Nordrhein-Westfa-
len 17 865 516 Menschen.
Wie Information und Tech-
nik Nordrhein-Westfalen als
statistisches Landesamt in ei-
ner Presseerklärung mitteilt,
war die Einwohnerzahl um
227 418 (+1,3 Prozent) höher
als am 31. Dezember 2014.
Das geht aus einer gestern
vorgelegten Statistik hervor.

Einen höheren Anstieg der
Bevölkerungszahl im Jahres-
vergleich hatte es zuletzt im
Jahr 1990 (damals: +246 063
Personen beziehungsweise
+1,4 Prozent) gegeben.

Ganz ähnlich sehen die er-
mittelten Zahlen in Meinerz-
hagen aus. Dort war laut Sta-
tistiker allerdings zunächst
eine Abnahme der Einwoh-
nerzahl zu verzeichnen. Hat-
te die Volmestadt Ende 2011
(Stichtag 31. Dezember) noch
20 974 Einwohner, darunter
10 592 weiblichen Ge-

schlechts, waren es Ende
2014 rund 400 Einwohner
weniger (20 554, darunter
10 332 weiblich). Zum Ende
des vergangenen Jahres regis-
trierte das statistische Lan-
desamt eine leichte Zunahme
der Bevölkerungszahl in
Meinerzhagen. Mit Stand
zum 31. Dezember 2015 zähl-
ten die Statistiker 20 670 Ein-
wohner (darunter 10 311
weiblich). Ganz ähnlich sieht
die Entwicklung auch in der
Nachbarstadt Kierspe aus.

Die größte Stadt in Nord-
rhein-Westfalen und damit
viertgrößte Stadt Deutsch-
lands sei nach wie vor Köln
mit 1 060 582 Einwohnern.
Auf den weiteren Plätzen
folgten Düsseldorf (612 178),
Dortmund (586 181) und Es-
sen (582 624). Kleinste Ge-
meinde im Lande bleibe Dah-
lem im Kreis Euskirchen mit
4236 Einwohnern. J gi

‘ Kiersper Lokalteil

Jetzt geht's los: Die Hauptschule wird umgebaut
Die Sommerferien haben erst vor
einer Woche begonnen, die Haupt-
schule an der Genkeler Straße steht
nun leer. Bekanntlich sind die bei-
den letzten zehnten Klassen ins
Schulzentrum Rothenstein umge-
zogen. Die Investorengemein-

schaft aus Gelsenkirchen, die den
Komplex der ehemaligen Haupt-
schule von der Stadt gekauft hat,
lässt nun keine Zeit verstreichen.
Bereits in dieser Woche wurde mit
dem Umbau der alten Schulgebäu-
de begonnen. Im Spätherbst 2017,

so die Planungen, sollen die Arbei-
ten beendet sein. Wohnungen und
Demenz-Wohngruppen werden
hier entstehen. Bereits in den ers-
ten Tagen nach Einrichtung der
Baustelle wurde der Verbindungs-
gang zwischen den vorderen und

hinteren Gebäudeteilen „ge-
kappt“, so dass eine Baustraße
entstand. Nun sollen Kräne aufge-
stellt werden, die dann für den Ma-
terialtransport in die oberen Eta-
gen des Gebäudes benötigt wer-
den. J Foto: Beil

Goodfellas kommen
Heimischer Kulturverein wird 20 Jahre alt

MEINERZHAGEN. Wenn bei
den Goodfellas die Party los-
geht, wird schnell klar, was
diese Band so besonders
macht: „Neben einem erst-
klassigen Musikrepertoire
bieten sie echte Show-High-
lights. Genau die richtige
Band für einen runden Ge-
burtstag also. Zum Jubiläum
des KuK-Vereines heizen die
Musiker am Freitag, 16. Sep-
tember, den Besuchern in der
Stadthalle ein“, informiert
der Veranstalter.

Weiter heißt es: „Die Good-
fellas präsentieren dabei ein
fein abgestimmtes, interna-
tionales Repertoire der größ-
ten Funk-, Soul-, Dance-,
Rock- und Pop-Hits in brillan-
tem Sound. Dabei kann kaum
jemand die Beine stillhalten,
dann ist Party angesagt. Nicht
nur bei der Silvestergala des
Fürstentums Liechtenstein
und beim Bundespresseball
in Berlin traten die zweimal
mit dem Conga Award in der
Kategorie ,Top 10 Entertain-
ment' ausgezeichneten Musi-
ker auf, auch bei Veranstal-

tungen großer Unternehmen
sorgten sie schon für hervor-
ragende Stimmung.“

Am 16. September dürfen
sich dann die Besucher in der
Stadthalle ab 20 Uhr auf eine
Jubiläumsparty der Extraklas-
se freuen – 20 Jahre KuK wol-
len schließlich gebührend ge-
feiert werden. Damit jeder
Besucher tanzen könne, gebe
es bei dieser Veranstaltung
nur Stehplätze, informiert
der Veranstalter.

„Wer Spaß an exzellenter
Musik und Lust auf eine be-
sondere Party hat, sollte sich
schnell Karten besorgen“,
heißt es in der Ankündigung.
Die Karten gibt es für 15 be-
ziehungsweise ermäßigt 10
Euro (inklusive Vorverkaufs-
gebühr) bei der Buchhand-
lung Schmitz (Tel. 0 23 54 /
27 62), im Atelier Albrecht
(Meinerzhagen), in der Buch-
handlung Timpe (Kierspe), im
Reisebüro Lück (Valbert) und
unter www.kuk-verein.de. An
der Abendkasse kostet der
Eintritt 20 beziehungsweise
15 Euro.

Barrierefreier Biggesee
Anlegestelle an Sonderner Talbrücke umgebaut
MEINERZHAGEN J  Die Barrie-
refreiheit an Talsperren des
Ruhrverbands nimmt zu, teil-
te der Ruhrverband in einer
aktuell herausgegebenen
Pressemitteilung mit.

„Bei Umbaumaßnahmen an
den sauerländischen Talsper-
ren, die die touristische Infra-
struktur betreffen, berück-
sichtigen der Ruhrverband
und die Anrainergemeinden
der Talsperren seit Jahren die
Bedürfnisse von Besuchern
mit körperlichen Einschrän-
kungen“, heißt es in der Mit-
teilung weiter. Die Barriere-
freiheit im Umfeld der belieb-
ten Naherholungsziele neh-
me daher stetig zu.

An der Biggetalsperre wur-
de die Anlegestelle nahe der

Sonderner Talbrücke von der
Personenschifffahrt Biggesee
barrierefrei umgebaut.

Wenn der Stauspiegel der
Talsperre allerdings, wie im
Zuge der Biggedammsanie-
rung im Sommer 2015, au-
ßergewöhnlich stark abge-
senkt sei, könne die Erreich-
barkeit des Anlegers für kör-
perbehinderte Besucher ein-
geschränkt sein.

Übrigens: Die behinderten-
gerechte Toilettenanlage, die
mit dem europaweit einheit-
lichen und nur Menschen mit
Behinderungen zustehenden
Schließsystem „Euroschlüs-
sel“ benutzbar ist, befindet
sich in der Nähe des Ruhrver-
bands-Pavillons unterhalb
des Biggedamms.

Durch den Arney
nach Kierspe

MEINERZHAGEN J  Die SGV-Ab-
teilung Meinerzhagen lädt
ihre Mitglieder und auch an-
dere Wanderer zu einer Nach-
mittagswanderung am kom-
menden Sonntag ein. Johann
Gerber führt die Teilnehmer
von der Stadthalle aus an der
Eicker Linde vorüber nach
Höhlen und durch den Arney
nach Kierspe. Nach der Kaf-
feepause im Café Struth wan-
dert man über den Bahnweg
oder über Neuebrücke und
Grünenbecke zurück. Treff-
punkte sind um 13.30 Uhr an
der Stadthalle oder um 13.50
Uhr an der Eicker Linde. Für
die Jubiläumsfahrt am Mitt-
woch, 24. August, können
weitere Anmeldungen nicht
mehr angenommen werden,
da beide Busse voll besetzt
sind.

Opel gerät
auf die

Gegenseite
Straße wird nach
Unfall gesperrt

BERGNEUSTADT J  Schwer ver-
letzt wurde am Mittwoch ein
Autofahrer in Bergneustadt.
Der 56-jähriger Opelfahrer
befuhr um 15 Uhr die B 55
aus Richtung Wiedenest
kommend in Richtung Berg-
neustadt. Im Verlauf einer
langgezogenen Rechtskurve
geriet er aus ungeklärter Ur-
sache auf den Fahrstreifen
des Gegenverkehrs und kolli-
dierte dort frontal mit einem
entgegenkommenden Sattel-
auflieger. Da durch den Zu-
sammenstoß die Lenkung des
Lkw beschädigt wurde, geriet
dieser im Anschluss ebenfalls
auf den Gegenfahrstreifen
und stieß dort mit einem
Audi zusammen. Der Opel-
Fahrer wurde in seinem Fahr-
zeug eingeklemmt und muss-
te zunächst von der Feuer-
wehr aus seinem Auto befreit
werden. Er kam anschlie-
ßend mit schweren Verlet-
zungen in ein Krankenhaus.
Der 46-jährige Lkw-Fahrer er-
litt lediglich leichte Verlet-
zungen und konnte das Kran-
kenhaus zwischenzeitlich
wieder verlassen. Der Fahrer
des Audi überstand den Un-
fall unverletzt. Aus dem Lkw
stammende Betriebsstoffe
flossen in den angrenzenden
Randstreifen. Die verunrei-
nigte Erde soll ausgetauscht
werden. Die B 55 musste
während der Bergungs- und
Reinigungsarbeiten für etwa
dreieinhalb Stunden gesperrt
werden.

Zum Geburtstag von KuK werden am 16. September die Goodfellas
erwartet.

Am 30. Juli gibt’s die zweite Baustellenparty
Meinerzhagener Sozialdemokraten laden erneut an die Stadthalle ein

MEINERZHAGEN J  Ende dieses
Monats – und zwar am Sams-
tag, 30. Juli – findet in der
Zeit von 11 bis 14 Uhr die
zweite Baustellenparty der
heimischen SPD an der Stadt-
halle (Awo-Treff ) statt. Seit
der ersten Besichtigung
durch eine Vielzahl von Bür-

gerinnen und Bürgern habe
sich einiges getan, teilen die
Sozialdemokraten mit.

Die Verdichtung des Bodens
durch eine Spezialmaschine
sei erfolgt, die Fundamente
für die Winkelstützen der
neuen Straße seien gelegt.
Der Bau des Kreisverkehrs-

platzes hat begonnen. An die-
sem Tag sei Gelegenheit, all
das aus der Nähe zu sehen
und zu betrachten. Die fachli-
chen Führungen werden
durch die Verantwortlichen
der Baufirmen (Dag Mlody)
und von Seiten der Stadt
Meinerzhagen (Jürgen Tisch-

biereck und Markus Schade)
durchgeführt.

Die SPD Meinerzhagen lädt
alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger ein. An dem
Tag gibt es „Baustellenbrat-
wurst“ und natürlich auch
ein kühles Bier oder alkohol-
freie Getränke.

Von einem, der floh, um
in Frieden zu leben

Moussa Ongoiba sucht eine Arbeits- oder Praktikantenstelle
Von Monika-Marie Finke

MEINERZHAGEN J  Moussa On-
goiba ist auf der Suche. Nicht
nach einer Frau oder einem
Auto. Nein, der 20-Jährige aus
Mali sucht etwas für ihn sehr
Wichtiges – nämlich eine Ar-
beitsstelle oder eine Stelle als
Praktikant.

„Ich möchte einfach etwas
tun“, sagt er. Ongoiba kam im
März 2015 nach Deutschland
und im Mai desselben Jahres

bezog er in Meinerzhagen ein
Zimmer. Dort lebt er gemein-
sam mit zwei Flüchtlingen
aus Pakistan. „Das geht ganz
gut“, erzählt Moussa Ongoi-
ba. „Schlecht ist nur, dass ich
kaum schlafen kann, denn
fast jede Nacht klopfen Men-
schen von außen laut an die
Fenster. Dann schrecke ich
hoch.“ Schön sei das nicht,
aber sonst fühle er sich gut in
der Stadt, denn hier könne er
in Frieden leben. In seiner
Heimat Mali sei das nicht so

gewesen.
Vor der „Islamique“ wäre er

heimlich mitten in der Nacht
mit einem Freund aus seinem
Dorf geflohen. „Wir wollten
frei über unser Leben bestim-
men können“, das war der
Grund für den damals 17-Jäh-
rigen, alles hinter sich zu las-
sen. „In jedem Land habe ich
Arbeit gesucht, habe als Ma-
ler und Anstreicher gearbei-
tet“, erzählt er weiter. „Meine
Hautfarbe war jedoch immer
ein Problem.“

Und genau das mache ihn
betroffen, denn er sei doch
ein Mensch wie jeder andere
auch. „Hier in Meinerzhagen
habe ich das jedoch nicht so
erlebt“, sagt er leise, während
er langsam weiterspricht.
„Die jungen Leute hier res-
pektieren Flüchtlinge. Mit de-
nen kommt man klar. Ich
möchte hier bleiben, arbei-
ten und in Freiheit leben.“

Gute Kollegen und gute
Freunde, das gehört zum
Traum von Moussa Ongoiba.
„Und irgendwann eine gute
Frau, aber das hat Zeit, ich
bin jung.“ Aus den Worten
des jungen Mannes spricht
Ehrgeiz. Und den hat er
schon mehrfach unter Beweis
gestellt. Zum ersten Mal, als
er nur auf privater Basis die
deutsche Sprache erlernte.
Moussa Ongoiba besuchte so-
wohl den Vorkurs Deutsch im
Sozialen Bürgerzentrum Mit-
tendrin als auch den Kurs A 1.
Und damit es mit der Sprache
weiter geht, liest Moussa On-
goiba jeden Tag die Zeitung.
„Wenn ich etwas nicht verste-
hen kann, dann sage ich das
und frage nach“, erzählt er
weiter. „Von Mai bis Juli habe

ich in der Euroschule Tertia
Lüdenscheid nicht nur weiter
die deutsche Sprache erlernt,
sondern auch ein Praktikum
als Schreiner gemacht.“ Und
genau da zeigt sich der schon
erwähnte Ehrgeiz des 20-Jäh-
rigen wieder, denn er baute
zwei Stühle, von denen er ei-
nen zum Abschluss ge-
schenkt bekam. Und auch sei-
ne Beurteilung kann sich
sehr gut sehen lassen. „Es ist
gut, etwas zu tun. Ich bin
froh, wenn ich etwas machen
kann“, sagt er freundlich und
bescheiden.

Moussa Ongoiba ist ein
Mensch, der die Arbeit sieht.
Auch in seinem Wohnheim
hilft er dem Hausmeister, wo
er nur kann. „Ich würde sehr
gerne als Schreiner arbeiten.
Das ist kreativ und macht
Freude.“

Genauso sehr interessiert
ihn jedoch auch die Metall-
branche oder eben die Arbeit
als Maler oder Lackierer. Aber
dazu braucht es eine Arbeits-
stelle. Und darum bittet er
diejenigen, die ihm die Mög-
lichkeit bieten könnten.

Diesen Stuhl hat der 20-Jährige selbst in der Lehrwerkstatt der GFA
in Lüdenscheid hergestellt. Um dies zu können, bedarf es eines gu-
ten räumlichen Vorstellungsvermögens, man muss Holz zuschnei-
den können und nach Planvorgaben arbeiten. J Fotos: M.-M. Finke

Moussa Ongoiba will es schaf-
fen, sich in Meinerzhagen etwas
Neues aufzubauen.

MZ	15.7.2016
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WOLL!?

Das Kaninchen ist krank! Appe-
tit- und teilnahmslos hockt der
schwarze Mümmelmann seit
gestern neben seiner Gefährtin
in seinem Käfig. Was ist zu tun?
Wie kann man Langohr helfen?
Der eilig einberufene Familien-
rat diskutiert den weiteren Ab-
lauf. Sollen wir den kleinen Kerl
weiter beobachten oder steht
ein Besuch beim Tierarzt an?
Und wer kümmert sich wann?
In diesem Zusammenhang ist es
wohl nicht angeraten, von ei-
nem „Schlachtplan“ zu spre-
chen, woll!? J Silvia Sauser

Repair-Café
zieht um

MEINERZHAGEN J Das Repair-
Café zieht um. Die Initiative,
die an jedem letzten Freitag
im Monat bei Reparaturen
von Kleingeräten mit Rat und
Tat zur Seite steht, ist ab Au-
gust in neuen Räumen zu fin-
den. Der ursprünglich ange-
kündigte Termin am Freitag,
29. Juli, muss deshalb ausfal-
len. Der nächste Termin ist
erst am Freitag, 26. August,
von 15 bis 17 Uhr, da man
derweil noch mit dem Umzug
beschäftigt ist. Die ehrenamt-
lichen Helfer sind dann nicht
mehr an der Hauptstraße
(ehemals Quelle) sondern im
Gemeindehaus der Johannes-
kirche am Inselweg zu fin-
den. J schi

Juli-Wanderung
mit Einkehr

VALBERT J  Die Juli-Wande-
rung der SGV-Abteilung Val-
bert ist für Sonntag, 24. Juli,
geplant. Treffpunkt ist um 14
Uhr mit Privatautos am Pots-
damer Platz. Eine Einkehr ist
um etwa 16 Uhr im Landgast-
hof Haus Eckern in Möllsie-
pen vorgesehen. Die „Nicht-
wanderer“ treffen sich eben-
falls zum oben angegebenen
Zeitpunkt. Nichtmitglieder
sind zum Mitwandern will-
kommen. Die Führung hat
Friedrich Wilhelm Koch.

Party
auf der

Baustelle
SPD lädt die

Bevölkerung ein
MEINERZHAGEN J Am Sams-
tag, 30. Juli, findet in der Zeit
von 11 bis 14 Uhr die zweite
Baustellenparty der heimi-
schen SPD an der Stadthalle
(AWO-Treff ) statt.

„Seit der ersten Besichti-
gung durch viele Bürgern hat
sich einiges getan. Die Ver-
dichtung des Bodens durch
eine Spezialmaschine ist er-
folgt, die Fundamente für die
Winkelstützen der neuen
Straße sind gelegt. Der Bau
des Kreisverkehrsplatzes hat
begonnen. Das alles aus der
Nähe zu sehen und zu be-
trachten, dazu besteht an die-
sem Tag Gelegenheit. Die
fachlichen und kompetenten
Führungen werden durch die
Verantwortlichen der Baufir-
men Dag Mlody und von Sei-
ten der Stadt Meinerzhagen
Jürgen Tischbiereck und Mar-
kus Schade durchgeführt“,
heißt es. Und weiter: „Die
SPD Meinerzhagen lädt alle
interessierten Bürger herz-
lich ein. An dem Tag gibt es
die Baustellenbratwurst und
natürlich auch ein kühles
Bier oder alkoholfreie Ge-
tränke.“

Unternehmer sind
relativ zufrieden

Volksbank erstellt Stimmungsbarometer
MEINERZHAGEN J Die Zufrie-
denheit der heimischen Un-
ternehmen ist 2016 zwar ge-
genüber dem Spitzenwert
vom vergangenen Jahr ge-
trübt, bleibt aber im dritten
Jahr in Folge auf hohem Ni-
veau. Das ist das Ergebnis der
Unternehmensbefragung der
Volksbank im Märkischen
Kreis.
„Das Stimmungsbarometer
sank im Vergleich zur Befra-
gung von 2015 ab, hielt sich
aber auf hohem Niveau. Un-
terschiedlich stellt sich die
Stimmung in den einzelnen
Wirtschaftszweigen dar:
Während sie sich im verarbei-
tenden und im Dienstleis-
tungsgewerbe eintrübt, ver-
bessert sich der Stimmungs-
index bei Handel und Bau auf
neue Rekordstände“, bilan-
zieren die Volksbank-Exper-
ten.

Für die kommenden Mona-
te seien die Unternehmen aus
dem Geschäftsgebiet der
Volksbank im Märkischen
Kreis grundsätzlich zuver-
sichtlich, heißt es. „Gegen-
über der Befragung im Früh-
jahr 2015 nahm der Anteil
der Unternehmen, die eine
weitgehend unveränderte Ge-
schäftslage erwarten, aber
von 59 auf 50 Prozent ab. Ge-
stiegen ist in der Folge der
Anteil der Unternehmen, die
auf eine verbesserte Ge-
schäftslage setzen. Allerdings
sieht inzwischen jedes zehn-
te Unternehmen künftig
auch eine leichte Verschlech-
terung der geschäftlichen
Lage.“

Besonders optimistisch sind
laut Volksbank derzeit die
Unternehmen aus dem Bau-
und Ausbaugewerbe, wo
mehr als die Hälfte – 58 Pro-
zent – auf eine weitere Ver-
besserung der Geschäftslage
hoffen würden.

„Die Einschätzung zu Kos-
ten und Preisen hat sich ge-

genüber der bisherigen we-
nig verändert. Die meisten
Befragten – 51 Prozent – stel-
len weitgehend konstante
Kosten fest. Etwas weniger
Unternehmen berichteten
von gestiegenen Kosten – 44
Prozent.

Gefragt nach der Investiti-
onstätigkeit, zeigten sich laut
Volksbank die Unternehmen
zurückhaltender als im Vor-
jahr: „Etwa die Hälfte hielt
ihre Investitionen konstant
und 31 Prozent weiteten sie
aus, mit 16 Prozent reduzier-
ten jedoch auch mehr Befrag-
te ihre Investitionen. Für den
weiteren Jahresverlauf
nimmt die Investitionsfreude
ab. 58 Prozent wollen inves-
tieren, 2015 waren es noch 69
Prozent.“

Die Dynamik des Beschäfti-
gungswachstums bei den von
der Volksbank im Märki-
schen Kreis befragten Unter-
nehmen blieb hoch: „So hiel-
ten 63 Prozent ihre Beschäfti-
gungszahlen konstant und 28
Prozent der Befragten bauten
sie sogar aus. Die positiven
Tendenzen am Arbeitsmarkt
scheinen auch weiter anzu-
halten. So planen 78 Prozent,
ihre Beschäftigungszahlen
konstant zu halten.“

Bei der Frage nach den drän-
gendsten Problemfeldern für
die mittelständischen Unter-
nehmen aus der Region gab
es laut Umfrage einige deutli-
che Verschiebungen. Meist
genanntes Problemfeld blei-
be die Bürokratie, die 52 Pro-
zent der Unternehmen als
problematisch einschätzten.
Deutlich relevanter gewor-
den sei auch der Arbeiter-
und Facharbeitermangel, den
47 Prozent als belastend emp-
finden würden.

Die Volksbank weiter: „Die
Einstellung von Flüchtlingen
ist bei den meisten der Be-
fragten derzeit aber kein The-
ma.“

Güterverladung: Noch ist nichts entschieden
Stadt Meinerzhagen bekommt Post vom Bevollmächtigten der Bahn AG

KRUMMENERL J  Das schlug
Wellen: Die Bahn AG hatte
vor einiger Zeit angekündigt,
eventuell die Güterverlade-
station in Krummenerl zu
schließen (die MZ berichtete).
Heimische Politiker gingen

daraufhin auf die Barrikaden.
Jetzt gab es Post für die Stadt
Meinerzhagen. Ein Bahnbe-
vollmächtigter erläutert in
dem Schreiben, dass es sich
lediglich um Pläne handele
und es derzeit noch keine

endgültige Entscheidung
gebe. Wie Helmut Klose als
allgemeiner Vertreter des
Bürgermeisters mitteilte,
werde die Politik sich erst
nach der Sommerpause er-
neut mit dem Thema befas-

sen. Auch die Südwestfäli-
sche Industrie- und Handels-
kammer sowie der Bundes-
verband der Baustoffindus-
trie habe ein entsprechendes
Schreiben des Bahnbevoll-
mächtigten erhalten. J gi

Quartiersbüro
wird aufgelöst

Schließung „mangels Frequentierung“
MEINERZHAGEN J Das Quar-
tiersbüro ist ab sofort nicht
mehr an der Hauptstraße 30
zu finden. „Mangels Frequen-
tierung“, so Friedrich Rot-
haar von der Stadtverwal-
tung, „haben wir den Miet-
vertrag für die Räume gekün-
digt.“

Das Angebot als Anlaufstel-
le mit Informationen rund
um das Strukturförderpro-
gramm „Regionale 2013“ sei
in der letzten Zeit einfach
nicht mehr wie erhofft ange-
nommen worden. Mitarbei-
ter der Stadt, des Stadtmarke-
tings und des Düsseldorfer
Büros „Architektur, Stadtpla-
nung, Stadtentwicklung, Ha-
merla/Gruß-Rinck/Wegmann
und Partner“ (ASS) standen
hier einige Jahre bereit, um
Fragen der Bürger zu beant-
worten, beispielsweise zum
Stadthallen-Umfeld, Fassa-
denprogramm und zu allge-

meinen Baumaßnahmen, so-
wie um Anregungen entge-
genzunehmen.

Wer sich weiterhin über die
entsprechenden Themen in-
formieren möchte, kann sich
an die Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung wenden. In Sa-
chen Stadtplanung, Fassaden-
programm und Verfügungs-
fonds sowie allgemeine Anre-
gungen zum Volkspark oder
zur Fußgängerzone ist Fach-
bereichsleiter Friedrich Rot-
haar unter Tel. 7 71 70 der
Ansprechpartner, ebenso sei-
ne Kollegin Sandra Stein-
mann, sie ist unter Tel.
7 71 74 erreichbar. Was kon-
krete Baumaßnahmen be-
trifft, darüber können die
Mitarbeiter des Fachbereichs
„Technischer Service“ Aus-
kunft geben: Markus Schade,
Tel. 7 71 86; Jürgen Tischbie-
reck, Tel. 7 71 80 und Valko
Gerber, Tel. 7 71 87. J schi

Das Quartiersbüro an der Hauptstraße wurde aufgrund der gesun-
kenen Besucher-Resonanz geschlossen. J Foto: Beil

Netto-Brand: „Schaden von
mehreren Millionen Euro“

Polizei ermittelt in alle Richtungen und sucht Zeugen
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Der Aus-
gangspunkt des Brandes, der
den 776 Quadratmeter großen
Netto-Markt an der Immecker
Straße am Montag komplett zer-
störte (wir berichteten) scheint
lokalisiert: „Es sieht so aus, als
ob das Feuer im hinteren Be-
reich, dort wo sich die Laderam-
pe befand, entstanden ist“, teil-
te Dietmar Boronowski, Presse-
sprecher der Polizei im Märki-
schen Kreis, gestern mit.

Die Ermittlungen zur Brand-
ursache, so Boronowski, ge-
hen inzwischen weiter. Dabei
gehe die Polizei von allem
Möglichkeiten aus. „Wir
schließen zurzeit nichts aus“,
so der Pressesprecher, der
von einem Schaden in Höhe
von mehreren Millionen
Euro spricht.

In diesem Zusammenhang
bittet die Polizei eventuelle

Zeugen, sich unter der Ruf-
nummer 9 19 90 zu melden.
„Wer am Montag in der Zeit

zwischen 14.45 Uhr und
15.15 Uhr Personen im Be-
reich der Laderampe beob-
achtet hat, sollte uns anru-
fen.“

Als gegen 22 Uhr der Einsatz
in der Nacht zu Dienstag für
die Feuerwehr beendet war,
wurde eine Brandwache ein-
gerichtet. Zusätzlich schirm-
te ein Sicherheitsdienst die
Brandstelle ab. Dessen Mitar-
beiter sahen sich allerdings
gegen 2.52 Uhr veranlasst,
die Polizei zur Hilfe zu rufen.
Denn: Laut Feuerwehr waren
vielen Menschen zum Brand-
ort gekommen. Darunter, so
die Polizei, „verdächtige Per-
sonen“. Die Lage war zu-
nächst unübersichtlich, Ord-
nungshüter und Sicherheits-
dienst sorgten aber dafür,
dass alles wieder in geregel-
ten Bahnen ablief. „Feuer-
wehrtechnisch“ konnte
Stadtbrandinspektor Ulrich
Blumenrath gestern ein posi-
tives Fazit des Einsatzes zie-
hen, der von Steffen Kohl und

später Andreas Barutta gelei-
tet wurde: „Verletzt wurde
niemand – und im Einsatz
hat alles geklappt. Zwischen-
zeitlich gab es kleinere Pro-
bleme mit dem Wasserdruck.
Doch die Stadtwerke haben
schnell reagiert und andere
Drucknetze zugeschaltet.“

Christina Stylianou, Leite-
rin Unternehmenskommuni-
kation von Netto, verwies
gestern auf die laufenden Kri-
po-Ermittlungen und machte
auf MZ-Anfrage keine Anga-
ben zu Schadenshöhe und
Brandursache. Auch die Frage
nach einem Neubau an glei-
cher Stelle konnte sie noch
nicht beantworten. Nur so
viel: „Genauere Angaben hin-
sichtlich eines Neuaufbaus
können wir noch nicht ge-
ben. Wir rechnen auch künf-
tig damit, den Kunden in der
Region ein angenehmes Ein-
kaufserlebnis zu bieten. Uns
ist die Sicherung der Arbeits-
plätze unserer Mitarbeiter
ein großes Anliegen. Die 16
in der Filiale an der Imme-
cker Straße angestellten Mit-
arbeiter werden auf die um-
liegenden Netto-Filialen ver-
teilt.“

Der Giebel des Hauses krachte während der Löscharbeiten auf die
Straße.

Als das Feuer unter Kontrolle war, wurde am späten Montagnach-
mittag mit einem Bagger ein Loch in die Fassade gerissen.

Wegen der Rauchentwicklung
mussten die Brandbekämpfer
Atemschutzausrüstung anlegen.

Meinerzhagen
FEIERN
Goldene, diamantene
und eiserne Konfirma-
tionen. ‘ 3. Lokalseite

FERIENSPIELE
Kinder haben Spaß auf
dem Golfplatz in Var-
mert. ‘ 3. Lokalseite
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Listerstraße
wird gesperrt

HUNSWINKEL J  Am kommen-
den Wochenende wird in
Hunswinkel Schützenfest ge-
feiert. Auf Anordnung des
Märkischen Kreises kommt
es am Freitag zwischen 15
und 15.30 Uhr, am Samstag
zwischen 14 und 16 Uhr so-
wie am Sonntag zwischen 14
und 16 Uhr zu Vollsperrun-
gen der Listerstraße, und
zwar während der Umzüge.
Die Sperrung gelte ab den
Ortseinfahrten von Hunswin-
kel (Landstraße 707 und 709).

SPD feiert
Baustellenparty

MEINERZHAGEN J Zur zweiten
Baustellenparty lädt die hei-
mische SPD für Samstag, 30.
Juli, in der Zeit von 11 bis 14
Uhr ein. Ort des Geschehens
ist der Awo-Treff an der Stadt-
halle. „Seit der ersten Besich-
tigung durch eine Vielzahl
von Bürgerinnen und Bür-
gern hat sich einiges getan“,
heißt es in der Ankündigung
der Sozialdemokraten. „Die
Verdichtung des Bodens
durch eine Spezialmaschine
ist erfolgt, die Fundamente
für die Winkelstützen der
neuen Straße sind gelegt. Der
Bau des Kreisverkehrsplatzes
hat begonnen.“ Um all das
aus der Nähe zu betrachten,
bestehe an dem Tag Gelegen-
heit. Die Führungen werden
die Verantwortlichen der
Baufirmen (Dag Mlody) und
der Stadt Meinerzhagen (Jür-
gen Tischbiereck und Markus
Schade) durchführen. Die
SPD Meinerzhagen lädt alle
Interessierten ein. Angeboten
werden auch „Baustellenbrat-
wurst“ und Bier oder alkohol-
freie Getränke.

Führerschein
ist nun weg

MEINERZHAGEN J  Bereits am
vergangenen Montag melde-
te sich ein Zeuge bei der Poli-
zei, der die Autobahn A 45 in
Richtung Dortmund befuhr.
Kurz vor dem Kreuz Olpe war
der Zeuge gegen 17.30 Uhr
von einem Pkw mit Gum-
mersbacher Kennzeichen
über den Standstreifen rechts
überholt worden. Im weite-
ren Verlauf überholte der
Fahrer des Pkws nach Anga-
ben des Zeugen noch weitere
Fahrzeuge durch Benutzung
des Standstreifens, wobei er
beim Wiedereinscheren bei-
spielsweise auch einen Lkw-
Fahrer zum Abbremsen
zwang. Nachdem das Fahr-
zeug die Autobahn an der An-
schlussstelle Meinerzhagen
verließ, befand sich der Zeu-
ge auf der Abfahrt direkt da-
hinter. Durch willkürliche,
abrupte Bremsmanöver war
der Zeuge anschließend
mehrfach gezwungen, stark
abzubremsen, um ein Auffah-
ren zu verhindern. Im Rah-
men von polizeilichen Er-
mittlungen an der Halteran-
schrift in Marienheide konn-
te der 19-jährige Halter ange-
troffen werden. Bei einer Be-
fragung gab er sofort zu, das
Fahrzeug geführt zu haben
und räumte weiterhin ein,
dass er unter dem Einfluss
von Betäubungsmitteln ge-
standen habe. Was folgte,
war eine Blutprobe und die
Sicherstellung des Führer-
scheins.

WOLL!?

Wer ernsthaft über die Wieder-
einführung der Todesstrafe
nachdenkt, hat wirklich nicht
alle Tassen im Schrank, woll!?
J Göran Isleib

So präsentiert sich die Großbaustelle Stadthallen-Umfeld zurzeit. Gut zu erkennen die Fläche an der Birkeshöh-Brücke, auf der der neue
Kreisverkehr entsteht. J Foto: Wirth

Stadthalle – ja oder nein?
Die Grünen fordern Antworten
Ingolf Becker und Karl Hardenacke legen 15-Punkte umfassenden Fragenkatalog vor
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Ingolf Becker
ist Fraktionsvorsitzender von
Bündnis 90/Die Grünen im Rat
der Stadt Meinerzhagen. Und er
war von Anfang an skeptisch,
was die Planungen im Zusam-
menhang mit der Stadthalle an-
geht. Bis heute hat sich an die-
ser Haltung nichts geändert.

Jetzt möchte Becker – zusam-
men mit Grünen-Sprecher
Karl Hardenacke – von der
Verwaltung Antwort auf eini-
ge Fragen. Zum Beispiel auch
auf diese: „Seit wann beste-
hen Überlegungen, die Stadt-
halle abzureißen und an de-
ren Stelle ein Einkaufszen-
trum mit Veranstaltungs-
raum zu bauen?“

Bekanntlich soll noch in
diesem Jahr ein Ratsbürger-
entscheid zu dem Projekt
„Stadthalle/Einkaufszen-
trum“ durchgeführt werden.
In diesem Zusammenhang
fordern die Grünen weitere
Erklärungen aus dem Rat-
haus. Dazu haben sie 15 Fra-
gen formuliert, deren Ant-
worten zur Meinungsbildung
„dringend erforderlich“ sei-
en. Die Liste ist also lang: Wie
viele und welche Investoren
haben Interesse bekundet?

Wurden Gespräche mit Ein-
zelhandelsunternehmen ge-
führt, die Interesse an einer
Ansiedlung haben und wel-
ches Warenangebot ist zu er-
warten? Wie vertragen sich
die Pläne mit dem Einzelhan-
delskonzept? Und auch dies:
„Die Sanierungskosten der
Stadthalle wurden mit zwei
Millionen Euro beziffert. Ba-
sieren die auf eigenen Schät-
zungen oder liegen unabhän-
gige Gutachten vor? Welche
Maßnahmen wären bis 2020
erforderlich?“

„Der Bau eines Einkaufszen-
trums birgt besonders in klei-
nen Städten große Risiken.
Laut Expertenanalysen gibt
es einen starken Verdrän-
gungswettbewerb, so dass
sich Investoren nun kleine-
ren Städten zuwenden. Be-
gleitend zur Diskussion um
den Abriss der Stadthalle soll-
ten diese Risiken bedacht
und das Marktgeschehen in
der Region analysiert und
dargestellt werden“, legt Grü-
nen-Sprecher Karl Harden-
acke in diesem Zusammen-
hang nach.

Was passiert mit der Bau-
stelle Stadthallen-Umfeld,
wenn die Stadthalle selbst
weichen muss und das Ein-
kaufszentrum realisiert

wird? Müssen die Arbeiten
unterbrochen werden? Und:
„Würde der Förderanspruch
für diese Maßnahme auch
nach Abriss der Stadthalle
und Einrichtung eines Gebäu-
des mit geänderter Nutzung
zweifelsfrei erhalten bleiben?
Ist das mit dem Ministerium
(...) geklärt?“, wirft Ingolf Be-
cker eine weitere Frage auf.

Die Zukunft des Gemäldes
von Antonio Máro und die
nach einem Abriss nötige
Umsiedlung der in der Stadt-
halle untergebrachten Ein-
richtungen und Büros – auch
das sind für die Grünen offe-

ne Fragen, ebenso wie die:
„Ist die Stadthalle denkmal-
schutzwürdig?“

Um die laufenden Kosten
für den Betrieb der Stadthalle
aufzufangen, regen Becker
und Hardenacke eine „profes-
sionellere Vermarktung“ an.
„Wurde das geprüft?“, wollen
sie nun wissen. Als Partner
dafür bringen die Grünen
auch das Kulturmanagement
der Region „Oben an der Vol-
me „ins Spiel“.

Stadthalle oder Einkaufs-
zentrum? Für Becker und
Hardenacke spielt ein weite-
rer Punkt eine Rolle, den sie
in ihrer Anfrage an Bürger-
meister Jan Nesselrath an-
sprechen: „Am 4. Dezember
2015 starb Otto Rudolf Fuchs,
Ehrenbürger und Förderer
der Stadthalle, er gründete
eine Stiftung über eine Milli-
on Euro. Spekulationen, dass
der Abriss der Stadthalle erst
nach seinem Tod und nicht
schon bei der Planung des
Stadthallenumfeldes auf den
Tisch kam, sind nahelie-
gend.“

Stadthalle, Einkaufszen-
trum und Ratsbürgerent-
scheid werden bei der nächs-
ten Ratssitzung ein Thema
sein. Die findet am 4. Oktober
statt.

Ingolf Becker ist Fraktionsvor-
sitzender der heimischen Grü-
nen im Stadtrat.

Auch in Vorderhagen sind nur noch einige „Restgrundstücke“ zu
haben. J Fotos: Helmecke

Der Traum vom
Eigenheim

Stadtentwicklung in den kleinen Ortsteilen
MEINERZHAGEN J Im Flächen-
vergleich der Stadtgebiete im
Märkischen Kreis muss sich
Meinerzhagen nicht verste-
cken. Liegt es mit seinen
rund 116 Quadratkilometern
nur knapp hinter Iserlohn
(rund 125) und deutlich vor
Lüdenscheid (rund 85). Bei
der Einwohnerzahl indes
wird eines ganz deutlich: Die
Einwohner der Volmestadt
haben rein statistisch gese-
hen mehr Platz, um sich aus-
zubreiten. Damit die dafür
nötigen Gebäude errichtet
werden können, bedarf es na-
türlich der rechtlichen, pla-
nerischen Voraussetzungen.
Neben der grundsätzlichen
Ausweisung von Bauflächen
im „übergeordneten Flächen-
nutzungsplan“ sind die jewei-
ligen Bebauungspläne für en-
ger begrenzte Bereiche inner-
halb des Stadtgebietes die
Grundlage dafür.

„Wir passen regelmäßig
auch die bestehenden Sat-
zungen den Entwicklungen
und Bedürfnissen einer ge-
ordneten Stadtentwicklung
an“, so Fachbereichsleiter
Friedrich Rothaar im Ge-
spräch mit der MZ. Darin
macht er deutlich, dass nicht
nur die neuen Baugebiete –
wie in den letzten Jahren Vor-
derhagen oder Werlsiepen –
und deren Besiedlung für die
Entwicklung von Meinerzha-
gen wichtig sind. Auch das
„Abrunden“ von bestehen-
den Siedlungsbereichen zäh-
le dazu. Geschehen ist das in
den vergangenen Wochen in
den Ortslagen Hösinghausen
und Lengelscheid.

Bei Letzterer hatte man sich
bei der Stadt dazu entschie-
den, „einzelne Außenbe-
reichsflächen in die im Zu-
sammenhang bebauten Orts-
teile einzubeziehen, wenn
die Flächen durch die bauli-
che Nutzung des angrenzen-
den Bereichs entsprechend
geprägt sind,“ wie es in der
Begründung für die Entschei-
dung heißt.

Mehr als 45 Wohnhäuser

stehen bereits in Lengel-
scheid. Sie bilden im Zusam-
menhang den bebauten Orts-
teil, welcher durch die Land-
straße 694 durchtrennt wird.
Mit der neuen Ergänzungssat-
zung kann nun auf einer an-
grenzenden bisherigen Au-
ßenbereichsfläche gebaut
werden. Somit werde nicht
nur die bauliche Entwicklung
ermöglicht, sondern ebenso
der Bedarf der ortsansässigen
Bevölkerung berücksichtigt.

Eine andere Stadtentwick-
lung „im Kleinen“ nähert
sich in Winzenberg ihrem
Ende. Bis auf eine kleine Rest-
fläche sind dort auf dem Ge-
lände der ehemaligen Gast-
stätte und dem der dazugehö-
rigen Nebenflächen Wohn-
häuser entstanden.

Für potenzielle Bauherren
steht derzeit als zusammen-
hängendes Baugebiet der Be-
reich Werlsiepen zur Verfü-
gung. Die Vermarktung dort,
ebenso wie für die Restflä-
chen in Vorderhagen, wird
von der Meinerzhagener Bau-
gesellschaft betrieben.

Wer allerdings aufmerksam
durch Meinerzhagen geht,
kann auch noch die ein oder
andere Baulücke entdecken,
in der vielleicht der Traum
vom Eigenheim Realität wer-
den kann. J jjh

Wohnen im Grünen. In Meinerz-
hagen besonders in den umlie-
genden Ortsteilen – hier in Len-
gelscheid – völlig normal.

Keine Zuweisungen
vom Land

Steuer- und Finanzkraft deutlich gestiegen
MEINERZHAGEN J Die Stadt
Meinerzhagen bekommt
auch für das Haushaltsjahr
2017 keine Schlüsselzuwei-
sungen vom Land. Das geht
aus einer vorläufigen Rech-
nung des Kommunalministe-
riums zum Finanzausgleich
hervor. „Voraussichtlich wer-
den Städte, Gemeinden, Krei-
se und Landschaftsverbände
im Jahr 2017 insgesamt Zu-
weisungen in Höhe von
10,557 Milliarden Euro erhal-
ten. Das sind rund 177 Millio-
nen Euro (1,71 Prozent) mehr

als im Vorjahr“, wird weiter
mitgeteilt.

Der Grund dafür, dass Mein-
erzhagen erneut leer aus-
geht, ist die Steuer- bezie-
hungsweise Finanzkraft der
Stadt. Die steigt laut Mittei-
lung des Ministeriums im
Vergleich zu 2016 um 15,1
Prozent oder 3 969 513 Euro
auf insgesamt 30 339 851
Euro. Auch im laufenden
Haushaltsjahr konnten be-
reits keine Schlüsselzuwei-
sungen auf der Haben-Seite
verbucht werden. J beil

Polizei geht von Brandstiftung aus
Im Zusammenhang mit dem Feuer bei Netto werden weiterhin dringend Zeugen gesucht

MEINERZHAGEN J  Im Zusam-
menhang mit dem Brand, der
am Montagnachmittag den

Netto-Markt an der Imme-
cker Straße zerstörte, geht
die Polizei inzwischen von

Brandstiftung aus. Das teilte
Pressesprecher Dietmar Boro-
nowski gestern mit. „Einen

technischen Defekt schlie-
ßen wir derzeit aus“, fügte er
hinzu.

Ob das Feuer allerdings vor-
sätzlich oder fahrlässig ent-
facht wurde, steht noch nicht
fest. Auf jeden Fall sucht die
Polizei weiter dringend nach
Zeugen. „Und dabei interes-
siert uns alles, was vom Mit-
tag bis zum Ausbruch des
Feuers beobachtet wurde. Be-
sonderes Augenmerk gilt da-
bei Autos oder Personen, die
zur in Frage kommenden Zeit
im Bereich des hinteren Ge-
bäudeteils gesehen wurden.
Dort befand sich auch die La-
derampe, wo vermutlich
brennbare Materialien wie
Papier und Pappe gelagert
wurden“, fügt Boronowski
hinzu. Wer Beobachtungen
gemacht hat, sollte sich unter
Tel. 9 19 90 mit der Polizei in
Verbindung setzen. J beilWo einst der Netto-Markt stand, herrscht jetzt Chaos. Foto: Beil
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Die Atlanta Jazz Band aus Köln gastiert auf Einladung von KuK am 2. Dezember in der Kiersper Margarethenkirche. Das Besondere an die-
sem Konzert: Die Zuhörer dürfen mitsingen.

KuK-Verein startet voller
Kraft ins zweite Halbjahr

Den Auftakt macht die Autorin Melanie Raabe mit ihrem Zweitwerk „Die Wahrheit“
MEINERZHAGEN/KIERSPE J  Der
heimische Kulturverein KuK
startet auch im zweiten Halbjahr
kraftvoll durch und bietet zahl-
reiche, teils sehr erlesenen ,Stü-
cke Kultur. Die „Macher“ freuen
sich abermals auf ein interes-
siertes Publikum.

Los geht es nach den Som-
merferien mit Melanie Raabe.
Mit ihrem ersten Roman „Die
Falle“ hat Melanie Raabe di-
rekt internationalen Ruhm
erlangt. Ende August er-
scheint ihr Zweitwerk „Die
Wahrheit“. Melanie Raabe
wird am 6. September ab 20
Uhr im Foyer der Stadthalle
zu Gast sein und aus ihrem
neuen Buch lesen. Darin geht
es um den Geschäftsmann
Philipp Petersen, der wäh-
rend einer Geschäftsreise in
Südamerika spurlos ver-
schwindet. Seitdem zieht sei-
ne Frau Sarah den gemeinsa-
men Sohn alleine groß. Plötz-
lich erhält sie wie aus heite-
rem Himmel die Nachricht,
dass ihr Mann am Leben ist.
Die Rückkehr des vermeintli-
chen Entführungsopfers löst
ein gewaltiges Medieninte-
resse aus. Gerade war sie da-
bei, sich von ihrer Vergangen-
heit zu lösen. Sarahs Ehe-
mann taucht – wenn man es
so nennen will – zur Unzeit
auf. Was soll nur werden? Sa-
rah ist auf alles vorbereitet,
nur auf das eine nicht: Der
Mann, der aus dem Flugzeug
steigt, ist nicht der, als der er
sich ausgibt. Melanie Raabe
wurde 1981 in Jena geboren
und lebt inzwischen als Jour-
nalistin, Drehbuchautorin,
Bloggerin, Performerin und
Theaterschauspielerin in
Köln.

Fünf Tage später, und zwar
am 11. September, geht es
mit KuK-Tours nach Oberhau-
sen zum Gasometer. Dort
läuft noch bis zum Ende des

Jahres die Ausstellung „Wun-
der der Natur“. Die Ausstel-
lung feiert bildgewaltig das
Leben der Tiere und Pflanzen
– den Höhepunkt bildet eine
Erdkugel mit einem Durch-
messer von 20 Metern im In-
neren des Gasometers. Auf
diese Kugel werden die unter-
schiedlichsten Inhalte proji-
ziert.

Tiere und Pflanzen haben
die Erde zu einem einzigarti-
gen Ort des Lebens gemacht.
Die Ausstellung „Wunder der
Natur“ folgt dem Wachsen
und Werden auf unserem Pla-
neten und feiert ihre Intelli-
genz und Vielfalt. Einzigarti-
ge großformatige Fotografien
und Filmausschnitte zeigen
den Besuchern die faszinie-
renden schöpferischen Kräfte
des Lebens. Sie erzählen von
ungewöhnlichen sinnlichen
Fähigkeiten und genialen
Strategien im Kampf ums Da-
sein, von der Vielfalt der se-
xuellen Rituale, dem Reich-
tum sozialer Beziehungen
und vom Vermögen, mit an-
deren Arten zusammenzule-
ben.

Weitere fünf Tage danach,

am 16. September, feiert KuK
Geburtstag. Seit 20 Jahren
bieten die „Macher“ von KuK
erstklassige Kulturveranstal-
tungen. Zum Geburtstag gra-
tulieren die Goodfellas. „Fei-
ern Sie mit uns eine große
Geburtstagsparty mit der
Show-Band Goodfellas“, lädt
KuK ein und informiert wei-
ter: „Ladies and Gentlemen,
it’s showtime!“ Wenn bei den
Goodfellas die Party losgeht,
werde schnell klar, was diese
Band so besonders mache:
Neben einem erstklassigen
Musikrepertoire biete sie ech-
te Show-Highlights.

Abermals einen Abstecher
nach Meinerzhagen macht
Wilfried Schmickler. Am 28.
Oktober wird er ab 20 Uhr in
der Stadthalle zu Gast sein.
Sein Programm lautet „Das
Letzte“. Immer mehr Men-
schen in Deutschland fallen
ab vom Glauben an die
Grundordnung und füllen
das entstehende Vakuum mit
Misstrauen und Hader: „Poli-
tiker? Alle Verbrecher! Me-
dien? Alle verlogen? Fremde?
Alle verdächtig“, konstatiert
Schmickler. Wilfried
Schmickler, der Mann für die
kurzweiligen zwei Stunden,
kümmert sich drum. Ob als
Kleinkunst-Vagabund auf den
Bühnen des Landes, als Ko-
lumnist im Westdeutschen
Rundfunk oder als Raus-
schmeißer in den Mitter-
nachtsspitzen – Schmickler
will immer nur das eine: gute
Unterhaltung.

Feinsten Jazz gibt es am
Samstag, 29. Oktober, ab 20
Uhr in der Historischen Bren-
nerei in Rönsahl. Zu Gast ist
dann das Ellington-Trio mit
Barbara Barth. Aufgrund sei-
ner Ausstrahlung und seiner
geschliffenen Manieren wur-
de er in seiner Jugend von sei-
nen Schulkameraden zum
„Duke“ gekürt: Duke Elling-

ton gehört zu den Klassikern
des Jazz und zum Inbegriff
des tanzbaren Jazz der 20er-,
30er- und 40er-Jahre. Seine
Musik entfaltet sich nicht nur
in großer Big-Band-Besetzung
sondern auch in kleineren
Formationen. Das wollen Bar-
bara Barth, Gero Körner und
Caspar van Meel mit ihrem
Programm beweisen, das sich
um den legendären Kompo-
nisten, Pianisten und Big-
Band-Leader dreht.

Zwei Tage später, genauer
am 31. Oktober, wird Dr. Gün-
ter Brakelmann ab 18 Uhr im
evangelischen Gemeinde-
haus an der Kirchstraße 14 in
Meinerzhagen zu Gast sein.
„Was hat Luther uns heute
noch zu sagen?“, lautet seine
Frage, die er auch beantwor-
ten will. Es soll versucht wer-
den, einige Punkte zu benen-
nen, die Luther auch heute
noch aktuell sein lassen – 500
Jahre nach der Reformation.
Nach dem Vortrag gestaltet
Brakelmann gemeinsam mit
Pastor Klaus Kemper-Kohlha-
se den Gottesdienst zum Re-
formationstag in der Jesus-
Christus-Kirche.

Für Kinder spannend wird
es am Donnerstag, 3. Novem-
ber, wenn das Wodo-Puppen-
theater mit „Pippi Lang-
strumpf“ in Meinerzhagen
gastiert. Das rothaarige Mäd-
chen fühlt sich mit ihrem
Pferd und ihrem Affen sehr
wohl in der Villa Kunterbunt.
Annika und Thomas sind ihre
Freunde. Frau Prysselius
kann es nicht fassen, dass ein
Kind alleine wohnt. Aller-
dings können selbst die Poli-
zisten Pippi nicht ins Kinder-
heim bringen und zu guter
Letzt kehrt auch noch Efraim
Langstrumpf zurück. Laut
Astrid Lindgren ist das Mülh-
eimer Figurentheater Wodo
das erste Figurentheater, das
Pippi Langstrumpf als Figu-
renstück umsetzte.

Literarisch wird’s am Frei-
tag, 4. November, in der hei-
mischen Buchhandlung
Schmitz. Dort wird um 20
Uhr der Autor Frank Günther
erwartet. Er nimmt die Zuhö-
rer an diesem Abend mit auf
eine Reise in Shakespears
Sprachwelten. „Die ganze
Welt ist eine Bühne“ – Im
Kampf um und mit Shake-
speare und dessen Werken
hat Frank Günther seit fast 40
Jahren manche Schlacht ge-
schlagen. Gemordet hat er da-
bei aber nur in seinen Über-
setzungen. Aus der Überset-
zungswerkstatt gibt Frank
Günther spannende Einbli-
cke in das „Phänomen Shake-
speare“. J gi

Melanie Raabe macht den Auf-
takt ins zweite Halbjahr des
KuK-Vereins.

Das Ellington-Trio ist am 29. Oktober zu Gast in der Historischen Brennerei Rönsahl.

Kabarett mit Jürgen Becker
KuK-Verein bietet zweimal Kino mit Frühstück

MEINERZHAGEN/KIERSPE J  Am
Sonntag, 6. November, geht
es mit KuK-Tours ins Von-der-
Heydt-Museum nach Wup-
pertal. Zu sehen sein werden
dort Giganten der Moderne –
Werke von Degas und Rodin.
Die beiden Künstler kannten
und schätzten sich. „Sie be-
neideten und bewunderten
einander. Ihre Werke waren
Anmut und Bewegung, Kör-
per, Raum und Zeit. Sie wa-
ren fasziniert von Pferden,
von Frauen und von der Foto-
grafie. Sie waren Außenseiter
und Rebellen und sie waren
Genies“, informiert KuK. In
einem Wettlauf hin zur Mo-
derne warfen Edgar Degas
und Auguste Rodin Regeln
und Normen über Bord und
erfanden wegweisend Neues.
Anfangs noch verspottet, wa-
ren sie am Ende hoch ver-
ehrt. Sie starben im selben
Jahr (1917) kurz nacheinan-
der. KuK: „Ohne sie wäre die
Moderne nicht denkbar.
Noch nie wurden die Werke
von Degas und Rodin in einer
Ausstellung so umfassend ne-
beneinander gestellt, mitei-
nander konfrontiert und dis-
kutiert.“

Max Mutzke wir im Jubilä-
umsjahr von KuK ebenfalls
im Volmetal erwartet. Er lie-
fert sein Gastspiel am Freitag,
18. November, in der Stadt-
halle ab (Beginn 20 Uhr).
„Max Mutzke ist derzeit nicht
mehr von der Bühne wegzu-
denken. Nach seiner Tournee
im vergangenen Jahr und den
außergewöhnlichen Konzer-
ten im März dieses Jahres
spielt der Songwriter, Popsän-
ger, Jazzer und Vollblutkünst-
ler nun weitere Shows im No-
vember“, so KuK – eine davon
in Meinerzhagen. Mit seiner
Band monoPunk sorgte er in
den vergangenen Jahren stets
für ganz besondere Auftritte
und erntete frenetischen Ap-
plaus. KuK prophezeit: „Mit
seinem Konzert wird der
Künstler erneut für ein un-
vergessliches Erlebnis sorgen
und mit seiner Powerstimme
das Publikum sicherlich ver-
zaubern.“

Der Dezember startet für
KuK gleich am ersten Tag ab
20 Uhr mit einem Gastspiel
von Jürgen Becker in der
Stadthalle. Der Kabarettist
präsentiert mit „Volksbegeh-
ren“ die Kulturgeschichte der
Fortpflanzung und meint:
„Blattläuse haben es leicht.
Wenn ihnen nach Fortpflan-
zung zumute ist, gebären die
Blattlausmädels ohne Zutun
eines Lausbuben bis zu zehn
Töchter am Tag. Sie müssen
nicht fragen: Zu mir oder zu
Dir? So einfach könne das Le-
ben sein“, freut sich Jürgen
Becker. Becker hat auch fest-
gestellt: „Der Austausch von
Körperflüssigkeiten zwecks
Fortpflanzung hat sich bei 99
Prozent der Tierarten durch-
gesetzt.“ Wir wunderten uns
über das Tierhafte unserer
Körper und empfänden sie
gelegentlich als peinlich, ab-
stoßend und vulgär. Der Ka-
barettist fragt: „Kann die Reli-
gion diese Scham erklären
oder erklärt die Scham gar
die Religion?“ Jürgen Becker
bittet zum Blick durchs
Schlüsselloch.

Abermals feinsten Jazz gibt
es am 2. Dezember ab 20 Uhr
in der Kiersper Margarethen-
kirche. Die Atlanta Jazz Band
gastiert dort mit ihrem Pro-
gramm „In Dixie Jubilo“. Gro-
ße Standards aus dem Great

American Christmas Song-
book treffen zusammen mit
alten deutschen Kirchen-Cho-
rälen und weihnachtlichen
Liedern aus vielen Ländern
der Welt. Die Kölner Band
wird geleitet von dem ehema-
ligen WDR-Bigband-Trompe-
ter Klaus Ossterloh. Die ande-
ren Musiker sind Bernt Lau-
kamp, Georg Mayr, Christian
Cluxen, Jochen Schaal und
Michael Claudi. Als Gast da-
bei ist außerdem Christine
Schröder. Fürs Publikum
gibt’s Liedblätter zum Mitsin-
gen.

Zum Kunsthandwerker-
Weihnachtsmarkt macht sich
KuK-Tours am Samstag, 10.
Dezember, um 11.30 Uhr auf
den Weg nach Bedburg-Hau.
„Qualitätsvolles, ausgefalle-
nes Kunsthandwerk in Ver-
bindung mit der stimmungs-
vollem Atmosphäre des weih-
nachtlich beleuchteten Parks
vor der eindrucksvollen
Schlosskulisse zeichnet den
Moyländer Park besonders
gut aus“, heißt es von KuK.
Verbunden wird der Besuch
auf dem Weihnachtsmarkt
mit einer Führung durch das
Schloss, in dem die Daueraus-
stellung von Joseph Beuys zu
sehen ist.

Den kulturellen Schluss-
punkt des Jahres setzt Kuk
mit einer Lesung des Autors
Klaus-Peter Wolf. „Ostfriesen-
schwur“ lautet der zehnte
Fall für Ann Kathrin Klaasen.
Als der Postbote an diesem
Morgen bei Ex-Kripochef
Ubbo Heide klingelt, bringt
er ein großes Paket. Darin
liegt ein abgetrennter Kopf.
Es ist der Schädel eines Man-
nes, den Ubbo Heide kennt.
Jahrelang hatte er versucht,
ihn seiner gerechten Strafe
zuzuführen, doch die Gerich-
te ließen ihn laufen. Jetzt hat
ein anderer das Werk voll-
endet. Dann taucht ein zwei-
ter Kopf auf – ebenfalls für
Ubbo Heide kein Unbekann-
ter. Klaus-Peter Wolf wurde
1954 in Gelsenkirchen gebo-
ren und lebt als freier Schrift-
steller in der ostfriesischen
Stadt Norden, im gleichen
Viertel wie seine Kommissa-
rin Ann Kathrin Klaasen. Wie
sie ist er nach langen Jahren
im Ruhrgebiet, im Wester-
wald und in Köln schließlich
an die Küste gezogen und ist
Wahl-Ostfriese geworden.

Zweimal bietet KuK im

zweiten Halbjahr ein leckeres
Filmfrühstück an. Am Sonn-
tag, 4. September, wird der
Film „Best Exotic Marigold
Hotel“ gezeigt und am Sonn-
tag, 20. November „Paulette“.
Informationen gibt’s wie im-
mer im KuK-Büro bei Bärbel
Schlicht unter Tel. 0 23 54 /
91 12 26. J gi

Der Kabarettist Jürgen Becker
kommt auf Einladung von KuK
am 1. Dezember nach Meinerz-
hagen. J Foto Kianmehr

Werke von Auguste Rodin und Edgar Degas (Abbildung zeigt seine
„Drei Tänzerinnen“) sind am 6. November in Wuppertal zu sehen.

Frank Günther ist am 4. Novem-
ber in der Buchhandlung
Schmitz zu Gast

Setzt den kulturellen Schluss-
punkt unter das KuK-Jubiläums-
jahr: Klaus-Peter Wolf

Die Goodfellas kommen am 16. September nach Meinerzhagen. KuK freut sich auf eine schöne Ge-
burtstagsparty mit der Show-Band.

MZ	22.7.2016
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Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer.

Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht. Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

„Stadthalle muss in ihrer jetzigen
Form erhalten bleiben“

Zum Thema Stadthalle Meinerz-
hagen erreichte uns folgende
Zuschrift:

Obwohl seit Bekanntwerden
der Pläne der Stadtverwal-
tung über den Abriss der
Stadthalle und den Bau eines
Einkaufszentrums schon vie-
le Leserbriefe und MZ-Artikel
geschrieben wurden, wobei
die Empörung über das Vor-
gehen der Stadtverwaltung
im Vordergrund stand und
mehrheitlich der Erhalt der
Stadthalle sowie ein entschie-
denes Nein zum Bau eines
Einkaufszentrums zum Aus-
druck kam, möchte auch ich
mich zu diesem Thema äu-
ßern.

Die Stadthalle muss in ihrer
jetzigen Form erhalten blei-
ben. Der Konzertsaal mit sei-
ner guten Akustik, der wun-
derschönen Gestaltung durch
den Maler Máro und der Auf-
nahme von rund 600 Besu-
chern ist unverzichtbar für
Meinerzhagen und die Regi-
on. Ich denke hierbei an die
vielen Konzerte und sonsti-
gen Veranstaltungen, die
durch KuK nach Meinerzha-
gen geholt wurden und die
von einem Großteil der Be-
völkerung dankbar angenom-
men werden.

Dieser Kulturmittelpunkt in
einem Provinznest wie Mein-
erzhagen ist eine große Er-
rungenschaft, die eine Fort-
setzung finden muss. Ich den-
ke auch an die Meinerzhage-

ner Vereine, die dort ihre
Konzerte, Jubiläums- und an-
derweitige Veranstaltungen
abhalten. Außerdem müssen
die anderen in der Stadthalle
untergebrachten Institutio-
nen an diesem zentralen
Punkt erhalten bleiben.

Warum die Entscheidungs-
träger der Stadtverwaltung es
zu dieser Investitionsver-
nachlässigung kommen lie-
ßen, bleibt deren Geheimnis.
Man hat dort auch sonst kei-
ne Skrupel, die weitere Ver-
schuldung der Stadt billigend
in Kauf zu nehmen, siehe
Neugestaltung Stadthallen-
umfeld und so weiter. Dazu
muss der Kauf des alten Hau-
ses im Stadtpark, in das man
einen erheblichen Betrag in-
vestieren muss, bevor es ei-
ner kulturellen Nutzung zu-
geführt werden kann. Hier
kommen auch die 38 Jahre
ins Spiel, die die Stadthalle
auf dem Buckel hat, und die
als Argument für den Abriss
angeführt werden. Bei dieser
Logik kommt der Bürger sehr
ins Grübeln.

An dieser Stelle möchte ich
festhalten, dass bei dem seit
Langem zu beobachtendem
Niedergang von Meinerzha-
gen KuK das Beste ist, was
diese Stadt zu bieten hat.

Nun soll uns vermittelt wer-
den, dass diese Kleinstadt ein
Einkaufszentrum braucht.
Wie in allen Einkaufszen-
tren, werden auch hier wahr-
scheinlich nur Filialisten, die

die dort üblichen Mieten zah-
len können, einziehen. Einen
Supermarkt für die Belange
des täglichen Gebrauchs be-
nötigen wir nicht.

Haben wir doch für diese ge-
ringe Einwohnerzahl mit ei-
nem großen Supermarkt,
drei (vielleicht bald wieder
vier) namhaften Discountern,
zwei eigenständigen Metzge-
reien, zwei Bäckereien und
drei Obst- und Gemüsehänd-
lern eine mehr als gute Ver-
sorgung gesichert. Da wäre es
eine bessere Idee, die Innen-
stadt in ein sauberes, anspre-
chendes Bild zu versetzen,
um einen Anreiz zu schaffen
für Einzelhändler, die Mein-
erzhagener Leerstände mit
Leben zu erfüllen,

Der angekündigte Bürger-
entscheid zu dieser Thematik
versetzt mich schon jetzt in
Zweifel. Wie soll Neutralität
gewahrt werden, wenn dem
Wahlzettel ein Kommentar
der Stadtverwaltung beige-
fügt wird, der die Sinnhaftig-
keit dieser beiden Aktionen
erklärt? Da wäre uns Bürgern
doch wesentlich wohler zu-
mute, wenn dieser Text von
einer neutralen Person ver-
fasst würde, die die puren
Fakten und Kosten übermit-
teln. Ich kann mir gut vorstel-
len, dass der Lokalchef unse-
rer Zeitung ein neutraler Ver-
fasser sein könnte.

Gerlinde Bergmann
Meinerzhagen

Rechnung
gekürzt

Zum Thema „Vertrauen in hei-
mische Firmen“:

Da musste selbst der Sparkas-
senangestellte staunen, als er
mir bei meiner Überweisung
eines Betrages über 1000
Euro an einen heimischen
Schreiner half. Die Rechnung
war in einem Posten um 80
Euro gekürzt und die Begrün-
dung dafür bemerkenswert:
„80 Euro Minderpreis als Ent-
schuldigung und Dank für
Ihre beeindruckende Ge-
duld…“ Der Sachverhalt: Vor
Weihnachten hatte der
Schreinermeister uns unsere
Haustür einbruchsicher ge-
macht und auch zwei neue
Schlösser eingebaut. Da das
neue obere aufgeschraubte
zweite Schloss klemmte,
mussten beim Schlüsselher-
steller die Schlüssel umgear-
beitet werden, so dass sie
nicht nur für das Haupt-
schloss, sondern auch für das
obere gut gleitend passen
würden. So lange mussten
wir uns mit einem Schloss be-
gnügen, wie bisher auch. Un-
ser Schreiner bemühte sich
umgehend um die passenden
Schlüssel. Wenn es dann mo-
natelang dauerte, so lag das
offensichtlich nicht an ihm.
[...] Er reparierte in der Zwi-
schenzeit umgehend und zü-
gig zweimal unsere Garten-
tür und schämte sich ein we-
nig, dass wir ein halbes Jahr
warten mussten, bis unsere
gewünschte Sicherheitstür
voll funktionsfähig war und
die umgearbeiteten Schlüssel
dann endlich kamen. Der
Dank unseres Handwerkers
hat auch uns schmunzeln las-
sen, aber wir kannten ihn
und seine Firma, hatte er uns
doch problemlos neue Fens-
ter im ganzen Haus einge-
baut, gute Gesellen einge-
setzt und kleinere Nachbesse-
rungen ruckzuck durchge-
führt. Wenn man heimische
Handwerker beschäftigt, die
gute Arbeit liefern, dann
zahlt sich Vertrauen aus. Un-
sere positive Erfahrung in
diesem Fall lässt leicht be-
zweifeln, dass es gut und
letztlich auch sparsam ist,
wenn unsere Stadt bei EU-
weiten Ausschreibungen den
billigsten Anbieter nehmen
muss.

Michaela Diller
Meinerzhagen

„Gemälde würde sich gut als Hintergrund
für Einkaufswagen eignen“

Zur Diskussion um den eventu-
ellen Abriss der Stadthalle
Meinerzhagen:

Der Eifer für den Stadthallen-
abriss und für ein Einkaufs-
zentrum mit Veranstaltungs-
raum scheint immer neue
Blüten zu treiben. Alles wird
versprochen.

Bürgermeister Nesselrath
hat einem Kritiker in Bezug
auf das Máro-Bühnenbild ge-
sagt, man könne dieses Bild
zwischen Veranstaltungs-
raum und Einkaufscenter un-
ter einer Glasscheibe im Bo-
den anbringen.

Zum Anschauen eines Bil-

des muss man einen entspre-
chenden Abstand haben. Es
muss als Ganzes ins Auge ge-
fasst werden können. Warum
ist sonst wohl der Künstler
Máro beim Malen des Bildes
in der Stadthalle immer wie-
der weit zurückgetreten, um
das Bild mit entsprechendem
Abstand anzuschauen, bevor
er weitermalte (nachzulesen
in dem Buch über die Entste-
hung des Gemäldes: „Die He-
rausforderung an Antonio
Máro. Ungewöhnliche Doku-
mentation über Entstehen
und Wachsen eines schöpferi-
schen Prozesses“)?

Zudem: Ich glaube nicht,

dass ein Investor bereit ist, ei-
nen solchen Aufwand für
eine solche mehr als zweifel-
hafte Lösung in Kauf zu neh-
men.

Nach meinen Erkundigun-
gen stimmt es im Übrigen
auch nicht, dass mit dem
Künstler gesprochen worden
ist und er mit einer anderen
Lösung einverstanden ist.

Ich habe auch einen Vor-
schlag: Das 18 Meter breite
und 6 Meter hohe Gemälde
würde sich gut als Hinter-
grund für Einkaufswagen eig-
nen.

Herbert Langenohl
Meinerzhagen

LESERBRIEFE

Valberter Blindenheim lädt zum Sommerfest ein
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren / Werkstatt sehr aktiv / Hardt-Rocker-Band probt für großen Auftritt am 26. August

Von Jochen Helmecke

VALBERT J  Nicht hektisch, aber
schon ein wenig angespannt –
So ist der Zustand für die Vorbe-
reitung des großen Jubiläums-
Sommerfestes am und im Val-
berter Blindenheim wohl am
treffendsten beschrieben.

Seit gut zehn Jahren existiert
die Einrichtung Auf der Hardt
in ihrer jetzigen Form. Und
dieser Umstand soll nun am
Freitag, 26. August, gemein-
sam mit Angehörigen, Nach-
barn, Freunden und interes-
sierten Menschen gefeiert
werden.

Dafür, dass diese Veranstal-

tung nicht nur ein übliches
Angebot bieten wird, hat das
Organisationskomitee um Be-
reichsleiterin Diana Müller
im Vorfeld eine Menge getan.

„Wir haben einiges zusam-
mengestellt und können ein
buntes Programm anbieten“,
so Diana Müller im Gespräch
mit der MZ.

Damit das reibungslos ab-
laufen kann, stand für Mitte
dieser Woche eine Probe an.
Die Hardt-Rocker, die Haus-
band der Einrichtung, – bis
auf Diana Müller allesamt Be-
wohner – studierte ihr Reper-
toire ein. Bezeichnend für die
dabei sichtbare und vor allem
hörbare Lebensfreude war

gleich der erste Titel: „Lieb-
lingsmensch“, aber in einer
lebendigeren Version als
beim Original. Gemeinsam
mit dem Chor Reine Frauen-
sache und der Gruppe Karao-
ke mit Band – Du bist der
Star, sorgen die Musiker für
den musikalischen Rahmen
des Festes.

Genau zwei Stockwerke tie-
fer, in der Behindertenwerk-
statt, läuft die Produktion in
Sachen Sommerfest schon
ebenfalls auf Hochtouren.
Viele nützliche Alltagsgegen-
stände, wie beispielsweise
Flaschen- und Blumenvasen-
halter aus Holz, stehen beim
Sommerfest zum Verkauf be-
reit.

Los geht es um 14 Uhr, als
Endpunkt ist etwa 18 Uhr
vorgesehen. In diesem Zeit-
rahmen werden sich die Gäs-
te allerdings sputen müssen,
denn neben den vielfältigs-
ten Leckereien zur Stärkung
von Leib‘ und Seele, stehen
noch weitere Programm-
punkte auf dem Plan. Im
Dunkelgang wird ein Ein-
druck über das Leben als Blin-
der vermittelt, die Gruppen-
leiter bieten Führungen
durch die Werkstatt an und

zudem ist dort der Verkaufs-
stand eingerichtet. Für die
„kleinen Besucher“ steht die
Hüpfburg parat und eine
Tombola lockt mit Gewin-

nen. Für diejenigen, die et-
was über die Geschichte der
Einrichtung erfahren möch-
ten, wird es Fotowände ge-
ben, auf denen die Historie

nachvollzogen werden kann.
Zwar wünschen sich die Or-

ganisatoren ein Wetter, das
dem Namen des Festes ge-
recht wird, aber auch auf

schlechte Witterung ist man
eingestellt. „Dann findet das
Fest eben drinnen statt“, so
Diana Müller und ihre Mit-
streiter.

Alltagsgegenstände, vornehmlich aus Holz, aber auch Strickwaren
und Dinkelkissen werden beim Sommerfest verkauft.

Hasan Yakar (links) fertig mit der Strickmaschine Schals, während Dennis Heinbuch Dinkelkissen füllt. Gruppenleiterin Martina Hesse
sorgt dabei für die moralische Unterstützung. J Fotos: Helmecke

Schadstoffmobil kommt Mittwoch
MEINERZHAGEN J  Das Schad-
stoffmobil des Märkischen
Kreises kommt am Mittwoch,
27. Juli, wieder in die Volme-
stadt. Es steht von 12 bis
12.30 Uhr am Parkplatz Stadi-
on Bergstraße, von 12.45 bis
13.15 Uhr am Parkplatz Löher
Weg und von 13.30 bis 15.30

Uhr hinter der Stadthalle,
von 16.30 bis 17.30 Uhr vor
dem Feuerwehr-Gerätehaus
Valbert und von 18 bis 18.30
Uhr am Parkplatz am Schüt-
zenplatz.

Die Stadt weist darauf hin,
dass Batterien vorzugsweise
im Handel zurückgegeben

werden sollten. Überall dort,
wo es Batterien zu kaufen
gibt, können die verbrauch-
ten Batterien wieder abgege-
ben werden. Hierfür stehen
in der Regel Sammelboxen
zur Verfügung. Energiespar-
lampen müssen beim Baube-
triebshof abgegeben werden.

Wanderfreunde unterwegs
VALBERT J  Die Valberter
Wanderfreunde treffen sich
am morgigen Sonntag zur
Wanderung, und zwar um
13.45 Uhr am ehemaligen
Rewe-Parkplatz mit Privatau-

tos. „Von der Brücke ober-
halb von Güntenbecke wan-
dert die Gruppe über Genkel
und weiter nach Börlinghau-
sen. Dort, im Gasthof Wup-
perquelle, findet ein gemütli-

ches Kaffeetrinken statt.
Nach der Pause geht es über
Beutringhausen zum Aus-
gangspunkt zurück. Gäste
sind herzlich willkommen“,
informiert der Veranstalter.

MZ	23.7.2016
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FEIERN
Goldene, diamantene
und eiserne Konfirma-
tionen. ‘ 3. Lokalseite

FERIENSPIELE
Kinder haben Spaß auf
dem Golfplatz in Var-
mert. ‘ 3. Lokalseite
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Listerstraße
wird gesperrt

HUNSWINKEL J  Am kommen-
den Wochenende wird in
Hunswinkel Schützenfest ge-
feiert. Auf Anordnung des
Märkischen Kreises kommt
es am Freitag zwischen 15
und 15.30 Uhr, am Samstag
zwischen 14 und 16 Uhr so-
wie am Sonntag zwischen 14
und 16 Uhr zu Vollsperrun-
gen der Listerstraße, und
zwar während der Umzüge.
Die Sperrung gelte ab den
Ortseinfahrten von Hunswin-
kel (Landstraße 707 und 709).

SPD feiert
Baustellenparty

MEINERZHAGEN J Zur zweiten
Baustellenparty lädt die hei-
mische SPD für Samstag, 30.
Juli, in der Zeit von 11 bis 14
Uhr ein. Ort des Geschehens
ist der Awo-Treff an der Stadt-
halle. „Seit der ersten Besich-
tigung durch eine Vielzahl
von Bürgerinnen und Bür-
gern hat sich einiges getan“,
heißt es in der Ankündigung
der Sozialdemokraten. „Die
Verdichtung des Bodens
durch eine Spezialmaschine
ist erfolgt, die Fundamente
für die Winkelstützen der
neuen Straße sind gelegt. Der
Bau des Kreisverkehrsplatzes
hat begonnen.“ Um all das
aus der Nähe zu betrachten,
bestehe an dem Tag Gelegen-
heit. Die Führungen werden
die Verantwortlichen der
Baufirmen (Dag Mlody) und
der Stadt Meinerzhagen (Jür-
gen Tischbiereck und Markus
Schade) durchführen. Die
SPD Meinerzhagen lädt alle
Interessierten ein. Angeboten
werden auch „Baustellenbrat-
wurst“ und Bier oder alkohol-
freie Getränke.

Führerschein
ist nun weg

MEINERZHAGEN J  Bereits am
vergangenen Montag melde-
te sich ein Zeuge bei der Poli-
zei, der die Autobahn A 45 in
Richtung Dortmund befuhr.
Kurz vor dem Kreuz Olpe war
der Zeuge gegen 17.30 Uhr
von einem Pkw mit Gum-
mersbacher Kennzeichen
über den Standstreifen rechts
überholt worden. Im weite-
ren Verlauf überholte der
Fahrer des Pkws nach Anga-
ben des Zeugen noch weitere
Fahrzeuge durch Benutzung
des Standstreifens, wobei er
beim Wiedereinscheren bei-
spielsweise auch einen Lkw-
Fahrer zum Abbremsen
zwang. Nachdem das Fahr-
zeug die Autobahn an der An-
schlussstelle Meinerzhagen
verließ, befand sich der Zeu-
ge auf der Abfahrt direkt da-
hinter. Durch willkürliche,
abrupte Bremsmanöver war
der Zeuge anschließend
mehrfach gezwungen, stark
abzubremsen, um ein Auffah-
ren zu verhindern. Im Rah-
men von polizeilichen Er-
mittlungen an der Halteran-
schrift in Marienheide konn-
te der 19-jährige Halter ange-
troffen werden. Bei einer Be-
fragung gab er sofort zu, das
Fahrzeug geführt zu haben
und räumte weiterhin ein,
dass er unter dem Einfluss
von Betäubungsmitteln ge-
standen habe. Was folgte,
war eine Blutprobe und die
Sicherstellung des Führer-
scheins.

WOLL!?

Wer ernsthaft über die Wieder-
einführung der Todesstrafe
nachdenkt, hat wirklich nicht
alle Tassen im Schrank, woll!?
J Göran Isleib

So präsentiert sich die Großbaustelle Stadthallen-Umfeld zurzeit. Gut zu erkennen die Fläche an der Birkeshöh-Brücke, auf der der neue
Kreisverkehr entsteht. J Foto: Wirth

Stadthalle – ja oder nein?
Die Grünen fordern Antworten
Ingolf Becker und Karl Hardenacke legen 15-Punkte umfassenden Fragenkatalog vor
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Ingolf Becker
ist Fraktionsvorsitzender von
Bündnis 90/Die Grünen im Rat
der Stadt Meinerzhagen. Und er
war von Anfang an skeptisch,
was die Planungen im Zusam-
menhang mit der Stadthalle an-
geht. Bis heute hat sich an die-
ser Haltung nichts geändert.

Jetzt möchte Becker – zusam-
men mit Grünen-Sprecher
Karl Hardenacke – von der
Verwaltung Antwort auf eini-
ge Fragen. Zum Beispiel auch
auf diese: „Seit wann beste-
hen Überlegungen, die Stadt-
halle abzureißen und an de-
ren Stelle ein Einkaufszen-
trum mit Veranstaltungs-
raum zu bauen?“

Bekanntlich soll noch in
diesem Jahr ein Ratsbürger-
entscheid zu dem Projekt
„Stadthalle/Einkaufszen-
trum“ durchgeführt werden.
In diesem Zusammenhang
fordern die Grünen weitere
Erklärungen aus dem Rat-
haus. Dazu haben sie 15 Fra-
gen formuliert, deren Ant-
worten zur Meinungsbildung
„dringend erforderlich“ sei-
en. Die Liste ist also lang: Wie
viele und welche Investoren
haben Interesse bekundet?

Wurden Gespräche mit Ein-
zelhandelsunternehmen ge-
führt, die Interesse an einer
Ansiedlung haben und wel-
ches Warenangebot ist zu er-
warten? Wie vertragen sich
die Pläne mit dem Einzelhan-
delskonzept? Und auch dies:
„Die Sanierungskosten der
Stadthalle wurden mit zwei
Millionen Euro beziffert. Ba-
sieren die auf eigenen Schät-
zungen oder liegen unabhän-
gige Gutachten vor? Welche
Maßnahmen wären bis 2020
erforderlich?“

„Der Bau eines Einkaufszen-
trums birgt besonders in klei-
nen Städten große Risiken.
Laut Expertenanalysen gibt
es einen starken Verdrän-
gungswettbewerb, so dass
sich Investoren nun kleine-
ren Städten zuwenden. Be-
gleitend zur Diskussion um
den Abriss der Stadthalle soll-
ten diese Risiken bedacht
und das Marktgeschehen in
der Region analysiert und
dargestellt werden“, legt Grü-
nen-Sprecher Karl Harden-
acke in diesem Zusammen-
hang nach.

Was passiert mit der Bau-
stelle Stadthallen-Umfeld,
wenn die Stadthalle selbst
weichen muss und das Ein-
kaufszentrum realisiert

wird? Müssen die Arbeiten
unterbrochen werden? Und:
„Würde der Förderanspruch
für diese Maßnahme auch
nach Abriss der Stadthalle
und Einrichtung eines Gebäu-
des mit geänderter Nutzung
zweifelsfrei erhalten bleiben?
Ist das mit dem Ministerium
(...) geklärt?“, wirft Ingolf Be-
cker eine weitere Frage auf.

Die Zukunft des Gemäldes
von Antonio Máro und die
nach einem Abriss nötige
Umsiedlung der in der Stadt-
halle untergebrachten Ein-
richtungen und Büros – auch
das sind für die Grünen offe-

ne Fragen, ebenso wie die:
„Ist die Stadthalle denkmal-
schutzwürdig?“

Um die laufenden Kosten
für den Betrieb der Stadthalle
aufzufangen, regen Becker
und Hardenacke eine „profes-
sionellere Vermarktung“ an.
„Wurde das geprüft?“, wollen
sie nun wissen. Als Partner
dafür bringen die Grünen
auch das Kulturmanagement
der Region „Oben an der Vol-
me „ins Spiel“.

Stadthalle oder Einkaufs-
zentrum? Für Becker und
Hardenacke spielt ein weite-
rer Punkt eine Rolle, den sie
in ihrer Anfrage an Bürger-
meister Jan Nesselrath an-
sprechen: „Am 4. Dezember
2015 starb Otto Rudolf Fuchs,
Ehrenbürger und Förderer
der Stadthalle, er gründete
eine Stiftung über eine Milli-
on Euro. Spekulationen, dass
der Abriss der Stadthalle erst
nach seinem Tod und nicht
schon bei der Planung des
Stadthallenumfeldes auf den
Tisch kam, sind nahelie-
gend.“

Stadthalle, Einkaufszen-
trum und Ratsbürgerent-
scheid werden bei der nächs-
ten Ratssitzung ein Thema
sein. Die findet am 4. Oktober
statt.

Ingolf Becker ist Fraktionsvor-
sitzender der heimischen Grü-
nen im Stadtrat.

Auch in Vorderhagen sind nur noch einige „Restgrundstücke“ zu
haben. J Fotos: Helmecke

Der Traum vom
Eigenheim

Stadtentwicklung in den kleinen Ortsteilen
MEINERZHAGEN J Im Flächen-
vergleich der Stadtgebiete im
Märkischen Kreis muss sich
Meinerzhagen nicht verste-
cken. Liegt es mit seinen
rund 116 Quadratkilometern
nur knapp hinter Iserlohn
(rund 125) und deutlich vor
Lüdenscheid (rund 85). Bei
der Einwohnerzahl indes
wird eines ganz deutlich: Die
Einwohner der Volmestadt
haben rein statistisch gese-
hen mehr Platz, um sich aus-
zubreiten. Damit die dafür
nötigen Gebäude errichtet
werden können, bedarf es na-
türlich der rechtlichen, pla-
nerischen Voraussetzungen.
Neben der grundsätzlichen
Ausweisung von Bauflächen
im „übergeordneten Flächen-
nutzungsplan“ sind die jewei-
ligen Bebauungspläne für en-
ger begrenzte Bereiche inner-
halb des Stadtgebietes die
Grundlage dafür.

„Wir passen regelmäßig
auch die bestehenden Sat-
zungen den Entwicklungen
und Bedürfnissen einer ge-
ordneten Stadtentwicklung
an“, so Fachbereichsleiter
Friedrich Rothaar im Ge-
spräch mit der MZ. Darin
macht er deutlich, dass nicht
nur die neuen Baugebiete –
wie in den letzten Jahren Vor-
derhagen oder Werlsiepen –
und deren Besiedlung für die
Entwicklung von Meinerzha-
gen wichtig sind. Auch das
„Abrunden“ von bestehen-
den Siedlungsbereichen zäh-
le dazu. Geschehen ist das in
den vergangenen Wochen in
den Ortslagen Hösinghausen
und Lengelscheid.

Bei Letzterer hatte man sich
bei der Stadt dazu entschie-
den, „einzelne Außenbe-
reichsflächen in die im Zu-
sammenhang bebauten Orts-
teile einzubeziehen, wenn
die Flächen durch die bauli-
che Nutzung des angrenzen-
den Bereichs entsprechend
geprägt sind,“ wie es in der
Begründung für die Entschei-
dung heißt.

Mehr als 45 Wohnhäuser

stehen bereits in Lengel-
scheid. Sie bilden im Zusam-
menhang den bebauten Orts-
teil, welcher durch die Land-
straße 694 durchtrennt wird.
Mit der neuen Ergänzungssat-
zung kann nun auf einer an-
grenzenden bisherigen Au-
ßenbereichsfläche gebaut
werden. Somit werde nicht
nur die bauliche Entwicklung
ermöglicht, sondern ebenso
der Bedarf der ortsansässigen
Bevölkerung berücksichtigt.

Eine andere Stadtentwick-
lung „im Kleinen“ nähert
sich in Winzenberg ihrem
Ende. Bis auf eine kleine Rest-
fläche sind dort auf dem Ge-
lände der ehemaligen Gast-
stätte und dem der dazugehö-
rigen Nebenflächen Wohn-
häuser entstanden.

Für potenzielle Bauherren
steht derzeit als zusammen-
hängendes Baugebiet der Be-
reich Werlsiepen zur Verfü-
gung. Die Vermarktung dort,
ebenso wie für die Restflä-
chen in Vorderhagen, wird
von der Meinerzhagener Bau-
gesellschaft betrieben.

Wer allerdings aufmerksam
durch Meinerzhagen geht,
kann auch noch die ein oder
andere Baulücke entdecken,
in der vielleicht der Traum
vom Eigenheim Realität wer-
den kann. J jjh

Wohnen im Grünen. In Meinerz-
hagen besonders in den umlie-
genden Ortsteilen – hier in Len-
gelscheid – völlig normal.

Keine Zuweisungen
vom Land

Steuer- und Finanzkraft deutlich gestiegen
MEINERZHAGEN J Die Stadt
Meinerzhagen bekommt
auch für das Haushaltsjahr
2017 keine Schlüsselzuwei-
sungen vom Land. Das geht
aus einer vorläufigen Rech-
nung des Kommunalministe-
riums zum Finanzausgleich
hervor. „Voraussichtlich wer-
den Städte, Gemeinden, Krei-
se und Landschaftsverbände
im Jahr 2017 insgesamt Zu-
weisungen in Höhe von
10,557 Milliarden Euro erhal-
ten. Das sind rund 177 Millio-
nen Euro (1,71 Prozent) mehr

als im Vorjahr“, wird weiter
mitgeteilt.

Der Grund dafür, dass Mein-
erzhagen erneut leer aus-
geht, ist die Steuer- bezie-
hungsweise Finanzkraft der
Stadt. Die steigt laut Mittei-
lung des Ministeriums im
Vergleich zu 2016 um 15,1
Prozent oder 3 969 513 Euro
auf insgesamt 30 339 851
Euro. Auch im laufenden
Haushaltsjahr konnten be-
reits keine Schlüsselzuwei-
sungen auf der Haben-Seite
verbucht werden. J beil

Polizei geht von Brandstiftung aus
Im Zusammenhang mit dem Feuer bei Netto werden weiterhin dringend Zeugen gesucht

MEINERZHAGEN J  Im Zusam-
menhang mit dem Brand, der
am Montagnachmittag den

Netto-Markt an der Imme-
cker Straße zerstörte, geht
die Polizei inzwischen von

Brandstiftung aus. Das teilte
Pressesprecher Dietmar Boro-
nowski gestern mit. „Einen

technischen Defekt schlie-
ßen wir derzeit aus“, fügte er
hinzu.

Ob das Feuer allerdings vor-
sätzlich oder fahrlässig ent-
facht wurde, steht noch nicht
fest. Auf jeden Fall sucht die
Polizei weiter dringend nach
Zeugen. „Und dabei interes-
siert uns alles, was vom Mit-
tag bis zum Ausbruch des
Feuers beobachtet wurde. Be-
sonderes Augenmerk gilt da-
bei Autos oder Personen, die
zur in Frage kommenden Zeit
im Bereich des hinteren Ge-
bäudeteils gesehen wurden.
Dort befand sich auch die La-
derampe, wo vermutlich
brennbare Materialien wie
Papier und Pappe gelagert
wurden“, fügt Boronowski
hinzu. Wer Beobachtungen
gemacht hat, sollte sich unter
Tel. 9 19 90 mit der Polizei in
Verbindung setzen. J beilWo einst der Netto-Markt stand, herrscht jetzt Chaos. Foto: Beil
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TERMINE – NOTDIENSTE – ÖFFNUNGSZEITEN – KINO
(während der Öffnungszeiten auch
Annahme von Kleider- und Spiel-
zeugspenden)

Stadtmarketingbüro, Bahnhofstraße
11: Telefon 70 66 17

Stadtbücherei Meinerzhagen:
geschlossen bis einschließlich 1.
August
Katholische öffentliche Bücherei St.
Marien:
geschlossen

CDU-Kinderstube:
8.30 bis 11.30 Uhr

Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11:
9 bis 21 Uhr

Internationaler Bund, Oststraße 5
(Altes Rathaus):
9 bis 12 Uhr Beratung für Spätaus-
siedler, Tel. 0 17 21 71 85 56 oder -
85 58
Schulpsychologische Beratungsstel-
le, Tel. 0 23 54 / 7 71 25

Jugendzentrum:
geschlossen
Jugendtreff Valbert:
geschlossen

Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge, deren Angehörige und all dieje-
nigen, die haupt- oder ehrenamtlich
hilfsbedürftige Menschen betreuen:
8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30
Uhr, Tel. 0 23 52 / 9 66 77 77
Sauna Genkeler Straße:
während der Ferien geschlossen

Letzter Abschlag auf der Minigolf-
Anlage ist um 17.30 Uhr, um 19 Uhr

Termine
Heute: Schadstoffmobil macht Sta-
tion – 12 bis 12.30 Uhr Parkplatz
Stadion, Bergstraße, 12.45 bis
13.15 Uhr Parkplatz Löher Weg,
13.30 bis 15.30 Uhr hinter der
Stadthalle, 16.30 bis 17.30 Uhr Val-
bert, vor dem Feuerwehrgerätehaus
und von 18 bis 18.30 Uhr auf dem
Parkplatz am Schützenplatz
16 bis 18 Uhr: TuS-Halle, Genkeler
Straße, Ferienspiele – Tischtennis,
anschließend kleines Turnier

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51 / 2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80 / 5 04 41 00
Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr:
Apotheke am Wildenkuhlen, Kölner
Straße 159, Kierspe, Tel. 0 23 59 /
2 99 10 50; Hubertus-Apotheke,
Kaiserstraße 10, Gummersbach, Tel.
0 22 61 / 6 69 66.

Kreisleitstelle:
0 23 51 / 1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77 / 7 50 28 70

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54 /
58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung
Soziales Bürgerzentrum „Mitten-
drin“,Prumbomweg, Tel. 91 16 60:
9 bis 12 Uhr; 14.30 bis 17.30 Uhr,

schließt das Freibad

Freibad Meinerzhagen:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen, 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Freibad Valbert:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen, 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Informationen hierzu können über
die Service-Telefone
0 23 54 / 20 02 (Freibad Meinerzha-
gen) und 0 23 58 / 5 48 (Freibad
Valbert) erfragt werden

Friedhofsbüro:
8 bis 11 Uhr
Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9:
9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis
17.30 Uhr
Bürger- und Service-Center der Lan-
desregierung: Tel. 01 80/3 10 01 10
oder Internet: www.call-nrw.de

MZ Direkt
Zustellservice: 0 23 54 / 927-122
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Melanie Schiefke
Private Anzeigen:
927-124 Mia Hanisch
927-123 Hilde Assmann
Redaktion Meinerzhagen:
927-133 Frank Zacharias (Leitung)
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927-134 Göran Isleib
927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-130 Martin Meyer
Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm

MEINERZHAGEN
City-Lichtspiele:
Keine Vorstellung

GUMMERSBACH
Burgtheater: Bundesstart: Startrek
Beyond (3D), tägl. 15, 17.30 u. 20
Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr; Bun-
desstart: BFG – Big Friendly Giant,
tägl. 15, 17.30 u. 20 Uhr; Fr. u. Sa.
auch 22.30 Uhr; Mullewapp – eine
schöne Schweinerei, tägl. 15 Uhr;
Independence Day: Wiederkehr
(3D), tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa.
auch 22.30 Uhr; ICE AGE – Kollision
voraus (3D), tägl. 15, 17.30 u. 20
Uhr; The Conjuring 2, Fr. u. Sa. 22.30
Uhr; Smaragdgrün, tägl. 15 Uhr, Fr.
u. Sa. auch 22.30 Uhr; Streetdance
New York, tägl. 17.30 Uhr; Ein gan-
zes halbes Jahr, tägl. 20 Uhr.

LÜDENSCHEID
Park-Theater: Star Trek Beyond 3D

14.45 + 17.15+ 20 Uhr, Fr./Sa.
22.45 Uhr; Independence Day: Wie-
derkehr 3D 17.15 + 20 (nicht Mi.)
Uhr, Fr./Sa. auch 22.45 Uhr; The Le-
gend of Tarzan 3D Mi. 20 Uhr; Inde-
pendence Day: Wiederkehr 14.45 +
20.15 Uhr, Fr./Sa. auch 22.45 Uhr;
Sneak Preview Di. 20 Uhr; BFG – Big
Friendly Giant 3D 14.45 + 17.15 +
19.45 Uhr; BFG – Big Friendly Giant
Fr./Sa. 22.30 Uhr; Ein ganzes halbes
Jahr 17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa. auch
22.30 Uhr; Top Gun – Sie fürchten
weder Tod noch Teufel Do. 20 Uhr,
So. 17 Uhr; Ice Age – Kollison vo-
raus! 3D 15 Uhr; Streedance: New
York 17.30 Uhr; Tschiller: Off Duty
17.15 Uhr (nicht So.); Smaragdgrün
15 Uhr; Central Intelligence 19.45
Uhr, Fr./Sa. auch 22.30 Uhr; Mulle-
wapp – Eine schöne Schweinerei
14.45 Uhr; Conjuring 2 Fr. bis Mi. 20
Uhr, Fr./Sa. auch 22.45 Uhr; Ice Age
– Kollision voraus! 15.15 + 17.30
Uhr.
Filmpalast: Independence Day:
Wiederkehr 3D 14.30 + 17.30 +
20.15 Uhr, Fr./Sa. auch 23 Uhr; Ein
ganzes halbes Jahr Fr./Sa. 21 Uhr,
So., Di. + Mi. 20.15 Uhr; Ice Age –
Kollision voraus! 14.30 Uhr, Do., So.
bis Mi. auch 17.30 Uhr, Fr./Sa. auch
17 Uhr, Do./Mo. auch 20.15 Uhr, Fr./
Sa. auch 19 Uhr.

HAGEN
Filmpalast: BFG 14.45 Uhr; BFG 3D
17.45 + 20.25 Uhr (nicht Mi.), Mi.
17.20 + 20.25 Uhr, Do., So. + Di.
auch 12 Uhr, Di., Do. bis Sa. auch
23.15 Uhr; Star Trek Beyond 15 +
17.25 (Mi. 17) + 20.15 Uhr, Do., So.
+ Di. auch 12.10 Uhr, Do. bis Sa. +
Di. auch 23 Uhr; Independence Day
2 3D 14.30 + 17.20 (Mo. 17.40) +
20.30 Uhr, Do. bis Sa. + Di. auch 23
Uhr; Mullewapp 15 Uhr, Do., So. +
Di. auch 12.30 Uhr; Streetdance
17.30 Uhr Do., So. + Di. auch 12.30
Uhr. Smaragdgrün 14.50 + 20 (nicht
Mo./Mi.) Uhr, Do., So. + Di. auch
12.05 Uhr, Do. bis Sa. + Di. auch 23
Uhr; Verräter wie wir Do. bis Sa. +
Di. 22.30 Uhr; Ice Age 5 14.40 +
17.10 (nicht Mo.) Uhr, Do., So. + Di.
auch 12.15 Uhr; Ice Age 5 3D 15.10
+ 17.40 + 20.05 (nicht Mi.) Uhr; Ein
ganzes halbes Jahr 17.50 (Mo.
17.15) + 20.20 Uhr; Central Intelli-
gence 17.30 + 20.10 Uhr, Do. bis Sa.
+ Di. auch 23 Uhr; Conjuring 2
19.50 Uhr, Do. bis Sa. + Di. auch
22.50 Uhr; Alice im Wunderland 2
14.50 Uhr, Do., So. + Di. auch 12.10
Uhr; Money Monster Do. bis Sa. +
Di. 23.30 Uhr; Warcraft: The Begin-
ning 3D Do. bis Sa. + Di. 23 Uhr; An-
gry Birds – Der Film Do., So. + Di. 12
Uhr; CineLady: Vorpremiere Mag-
gies Plan Mi. 19.45 Uhr; Liveüber-
tragung aus Bayreuth: Wagners
„Parsifal“ Mo. 18 Uhr; Preview: The
Legend of Tarzan 3D Mi. 20 Uhr.

„Ich bin nicht grundsätzlich
gegen Modernisierung“

Zum Thema Stadthalle:

Nun sind sie also aus der
Schockstarre erwacht, Mein-
erzhagens Bürger. Ich auch.
Ich konnte es nicht glauben.
Ich konnte nicht glauben,
dass es unseren Ratsvertre-
tern ernst sein sollte mit dem
Abriss der Stadthalle und ich
konnte nicht glauben, dass
man zunächst ein Umfeld für
ein Objekt plant, um es dann
anschließend abzureißen.
Das ist verwegen!

Argumente sind hinlänglich
vorgebracht, denen kann ich
mich nur anschließen. Auch
ich glaube nicht, dass ein Ein-
kaufszentrum Zukunft hat.
Die Kettenläden werden

kommen und gehen und es
ist zu befürchten, dass in eini-
gen Jahren das Gebäude leer
steht. Auch ich glaube, dass
die Leerstände in der Innen-
stadt sich vergrößern wer-
den, anstatt dass dadurch
Kaufkraft gebunden wird.

Das Schlimmste aber ist:
Die Stadthalle wird dann un-
wiederbringlich weg sein und
damit ist auch ein Teil des
kulturellen Lebens ver-
schwunden. Meinerzhagen
hat wenige Alleinstellungs-
merkmale, eines davon ist ne-
ben der Christuskirche die
Stadthalle mit dem Máro-Vor-
hang.

Es gab schon einmal so ein
Modernisierungsprojekt in

Meinerzhagen. In den 70er-
Jahren gab es Pläne, größere
Teile der Stadt abzureißen
und nach dem Vorbild von
Sennestadt wieder aufzubau-
en. Relikte davon sind heute
zu bewundern, unter ande-
rem das „Blaue Haus“ und
Kaufhaus Gassmann. Nichts
gegen Gassmann, nur gegen
das Gebäude, dem das wirk-
lich schöne alte Pastorat wei-
chen musste. Im Nachhinein
gibt es kaum noch jemanden,
der dies gut findet.

Ich bin nicht grundsätzlich
gegen Modernisierung, ich
bin nur strikt gegen den Ab-
riss der Stadthalle.

Rotraud Berges
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.

Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

LESERBRIEF

56 Schützen schießen auf den Preisvogel
linke Flügel ging mit dem 154. Anle-
gen an Ingo Hartmann. Den Vogel
erlegte Dennis Busenius nach mehr
als zwei Stunden mit dem 455.
Schuss. Geehrt wurden die Schützen
am Sonntagabend beim großen
Festball. J bäs/ Foto: Schlicht

Zapatka mit dem 23 Schuss das
Zepter von der Stange holen. Der
Apfel fiel mit dem 32. Schuss. Der
glückliche Schütze war Nils Uhl-
mann. Dino Busch hatte beim 100.
Schuss Glück und konnte den rech-
ten Flügel für sich verbuchen. Der

Insgesamt 56 Schützen nahmen in
diesem Jahr am Preisvogelschießen
des Schützenvereins Zur Listertal-
sperre teil. Bereits nach fünf Minu-
ten fiel mit dem zwölften Schuss die
Krone. Insignienschütze war Daniel
Stute. Kurze Zeit später konnte Timo



Meinerzhagen
LESUNG
KuK-Verein freut sich
auf die Autorin Melanie
Raabe. ‘ 2. Lokalseite

SCHOTTISCHE SPIELE
Partisanen laden zur le-
gendären Party am
Kirchplatz. ‘ 3. Lokalseite
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WOLL!?

Die Aussage hätte ich von der
Frau nicht erwartet: „Mein
Mann war am Samstag völlig
lustlos“, erzählte sie ihrer Be-
kannten. Nun weiß ich zwar,
dass die Eheleute schon seit län-
gerer Zeit ihre Silberhochzeit
hinter sich gebracht hatten, ob
dieser erhebliche Zeitraum der
ehelichen Gemeinsamkeit je-
doch der Grund für das Verhal-
ten des Mannes war, erschloss
sich mir spontan nicht. Aber
dann halfen mir meine Neugier-
de und die durch sie aktivierten
Hörnerven, der Lösung näher
zu kommen. Keine Krankheit,
Liebesaffäre oder gar eine hefti-
ge Auseinandersetzung waren
im Spiel. Es war einfach nur die
schlichte Faulheit des Ehegat-
ten. Er wollte nämlich weder
den Rasen mähen, noch die He-
cke schneiden. Er war eben völ-
lig lustlos, woll!?

J Jochen Helmecke

Arbeitslosenquote beträgt 5,9 Prozent
Iserlohner Agentur legt Zahlenwerk für den fast abgelaufenen Juli vor

MEINERZHAGEN J  Im Märki-
schen Kreis suchen 15 018
Personen eine neue Beschäfti-
gung, das seien 2,4 Prozent
(oder plus 359 Personen)
mehr als im Juli 2015. Die
Agentur für Arbeit Iserlohn
hat neben der Hauptagentur
in Iserlohn sechs Geschäfts-
stellen, die wiederum für ein-
zelne Städte und Gemeinden
zuständig sind. Gestern legte
die Arbeitsagentur Iserlohn
die aktuelle Statistik vor, auf-
geschlüsselt nach den einzel-
nen Geschäftsstellen.

Die Zahl der arbeitslos Ge-
meldeten der Agentur für Ar-
beit Kierspe setzt sich zusam-
men aus arbeitslos gemelde-
ten Menschen der Städte
Kierspe und Meinerzhagen.
Die Arbeitslosigkeit sei von
Juni auf Juli um 16 auf 1154
Personen gestiegen, geht aus
dem Zahlenwerk hervor. Das
seien neun arbeitslose Ge-
meldete mehr als noch vor ei-
nem Jahr. Die Arbeitslosen-
quote beträgt im Juli für
Meinerzhagen und Kierspe
gemeinsam 5,9 Prozent; vor

einem Jahr belief sie sich auf
den gleichen Wert.

Die Zahl der arbeitslos Ge-
meldeten ist auch in Meinerz-
hagen im Juli gestiegen. 605
Personen waren ohne Job ge-
meldet. Verglichen mit den
Zahlen des Vormonats seien
das elf Personen oder 1,9 Pro-
zent mehr, so die Agentur.
„Im Vergleich zum Juli des
Vorjahres stieg die Zahl der
Erwerbslosen“, heißt es wei-
ter. Damals waren 594 Mein-
erzhagener ohne Job gemel-
det. Somit liege die Verände-

rung im Vergleich zum Vor-
jahr bei elf Personen oder 1,9
Prozent plus. Unter den 605
Personen, die in der Arbeits-
losenstatistik der Agentur für
Arbeit in der Kiersper Ge-
schäftsstelle geführt werden,
sind 328 Männer und 277
Frauen. 151 Ausländer sind
darüber hinaus in Meinerzha-
gen ohne Arbeit gemeldet, 57
der Menschen ohne Job Ge-
meldeten sind in Meinerzha-
gen unter 25 Jahren sowie
147 arbeitslos Gemeldete 55
Jahre und älter. J gi

Stadthalle oder Einkaufszentrum mit neuem Veranstaltungssaal – darüber werden die Bürger entscheiden. Das Umfeld jedenfalls wird
zurzeit attraktiver gestaltet. Und auch der Bau des neuen Kreisverkehrs (rechts im Bild) macht Fortschritte. J Foto: Wirth

„Einkaufszentrum ja – wenn
es richtig gemacht ist“

SIHK-Expertin Stephanie Erben rät: „Der Stadt ein eigenes Gesicht geben“
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J „Ein Ein-
kaufszentrum in der Innenstadt
– das ist ein richtiger Schritt,
wenn es gut gemacht ist.“ Ste-
phanie Erben ist Fachbereichs-
leiterin Handel der Südwestfäli-
schen Industrie- und Handels-
kammer Hagen und sie kennt
die Meinerzhagener „Besonder-
heiten“ samt der Planungen im
Bereich Stadthalle. Dort soll be-
kanntlich durch einen Ratsbür-
gerentscheid geklärt werden, ob
die Stadthalle erhalten bleibt
oder ob sie einem Einkaufszen-
trum mit Veranstaltungssaal
weichen wird.

Pauschal könne man aller-
dings nicht sagen, ob ein Ein-
kaufszentrum Sinn mache.
Hier gelte es, sich an dem be-
stehenden Einzelhandelskon-
zept zu orientieren. „Es wür-
de zum Beispiel keinen Sinn
machen, dort ein Schuhge-
schäft anzusiedeln, wenn die-
ser Bedarf bereits gedeckt
ist.“ Grundsätzlich stehe aber
fest: „Lebensmittelgeschäfte
sind in kleineren Städten im-
mer Frequenzbringer.“ Nach
der Kaufpark-Schließung und
dem Netto-Brand gelte das
natürlich auch für Meinerz-
hagen.

Der Stadt ein eigenes Ge-
sicht geben, eine eigene Mar-
ke zu entwickeln, das hält
Stephanie Erben für sehr
wichtig, gerade was Meinerz-
hagen angehe. Die Stadt liegt
zwischen Gummersbach und
Lüdenscheid – beide Kommu-
nen locken mit großen Ein-
kaufszentren. In Meinerzha-
gen dürfte man also kein 08-
15 Zentrum bauen. „Man
muss hier schauen, was ande-
re Städte nicht bieten“, ist die
SIHK-Expertin überzeugt –

einschränkend fügt sie aller-
dings hinzu: „Man kann sich
die Anbieter aber eben oft
nicht aussuchen.“

Fachbereichsleiter Helmut
Klose, allgemeiner Vertreter
von Bürgermeister Jan Nes-
selrath, betont in diesem Zu-
sammenhang, dass es sich
momentan lediglich um
Überlegungen in einem ganz
frühen Stadium handele.
Konkrete Planungen gebe es
noch nicht. Dennoch glaubt
auch er, dass es wichtig sei,
dass sich die Stadt ein Mit-
spracherecht einräumen las-
se, was die Ansiedlung von
neuen Geschäften angehe –
sollte das Einkaufszentrum
überhaupt realisiert werden.
„Wir müssten in der Tat eine

eigene Marke schaffen und
keine Konkurrenz zu Lüden-
scheid oder Gummersbach
anstreben. Augenblicklich ist
natürlich noch nicht klar,
wer einziehen würde. Für uns
würde es sich auch eigentlich
um einen neuen Veranstal-
tungssaal als wesentlichem
Bestandteil handeln, mit ei-
ner zusätzlichen Erweiterung
um ein Einkaufszentrum.“

„Investoren, Stadtplaner
und Händler sehen ein gro-
ßes Potenzial für mittelgroße
Städte, wenn die Weichen
richtig gestellt werden“, fasst
Stephanie Erben die Ergeb-
nisse des Handelsreports
2016 zusammen. „Als ein Er-
folgsfaktor kristallisiert sich
eine wegweisende Zukunfts-

strategie mit einer Konzen-
tration auf die Innenstädte
heraus,“ stellt sie fest. „Kom-
munale Einzelhandelskon-
zepte haben sich als Pla-
nungsgrundlage etabliert. Im
SIHK-Bezirk sind diese Leitli-
nien mittlerweile fast flä-
chendeckend entwickelt wor-
den und befinden sich sogar
bereits in der Fortschrei-
bung.“ Das ist auch in Mein-
erzhagen so. Hier, so Erben,
liege der Schwerpunkt bei-
spielsweise bei Bekleidung
und Sparten wie Glas, Kera-
mik, Hobby und Spielwaren –
und sicherlich Lebensmit-
teln.

„Aufgrund schlüssiger Kon-
zepte für den Einzelhandel
wird die Entwicklung groß-
flächiger Warenangebote in
die Zentren verlegt“, weiß Er-
ben. Punkten könnten Städte
auch durch ein abwechs-
lungsreiches Gastronomiean-
gebot, eine besondere Ein-
kaufsatmosphäre, individuel-
le Fachgeschäfte mit einzigar-
tigem Sortiment und Innen-
stadtveranstaltungen sowie
neue Ideen wie Feierabend-
märkte. Erben: „Eine beson-
dere Herausforderung im
Märkischen Südwestfalen ist
allerdings die direkte Nach-
barschaft der Städte und der
hohe Wettbewerbsdruck. Die
Kommunen müssen sich auf
Grundlage ihrer Einzelhan-
delskonzepte klar profilie-
ren.“

Jörg Lehnerdt von der BBE
Handelsberatung in Köln
wagt in diesem Zusammen-
hang einen Blick in die Zu-
kunft: „Wem die Profilierung
nicht gelingt, wird nicht über
seine Rolle als Nahversor-
gungsstandort hinauswach-
sen können“, schätzt er die
Lage ein.

Einkaufen in Meinerzhagen – dabei soll sich die Stadt möglichst von
Nachbarkommunen unterscheiden. J Archivfoto: Beil

Das Durchschütteln
hat bald ein Ende
Landstraße 709 wird grundlegend saniert

Von Jochen Helmecke

MEINERZHAGEN J  Der Zu-
stand der Fahrbahnoberflä-
che der Landstraße 709 ist
durchweg marode. Wer auf
dem Weg zwischen der Kreu-
zung zur Landstraße 539 in
Oesterfeld bis zum Ortsein-
gang von Hunswinkel als
Auto-, Rad- oder Motorradfah-
rer unterwegs ist, wird or-
dentlich durchgeschüttelt.

Auch dem Eigentümer der
Straße, dem Landesbetrieb
Straßen.NRW, ist dieser Um-
stand seit einiger Zeit be-
kannt. Nun zeichnet sich
aber eine echte Wende ab.

Eberhard Zimmerschied,
Abteilungsleiter bei der Re-
gionalniederlassung Süd-
westfalen, und sein Kollege
Gürsel Sivel gaben am Mitt-
wochnachmittag beim Orts-
termin in Hunswinkel den
Start der Sanierungsarbeiten
bekannt. „Wir werden nach
Abschluss der im Moment
laufenden Ausschreibung
den Auftrag zur Erneuerung
der Fahrbahnoberfläche er-
teilen“, so Zimmerschieds
Aussage.

Im ersten Bauabschnitt
wird zunächst ab der Kreu-
zung zur L 539 in Oesterfeld
bis nach Krummenerl gebaut.
Unter Vollsperrung erfolgt
das Abfräsen der alten Fahr-
bahndecke und im Anschluss
das Einbauen der neuen Fahr-
bahn.

„Wir rechnen mit etwa acht
Wochen Bauzeit und möch-
ten gegen Ende September
beginnen“, so Projektleiter
Gürsel Sivel. Am Flächenbe-
stand der Straßen wird durch
die Sanierung nichts verän-
dert. Dementsprechend wird
die insgesamt rund sieben Ki-
lometer lange Strecke, wovon
der erste Bauabschnitt rund
4,5 Kilometer beträgt, auch
nach der Sanierung durch-
schnittlich sechs bis sieben
Meter breit sein. Komplett er-
neuert werden auch die
Schutzplanken. Dieser „Auf-
tragsposten“ umfasst alleine
eine Summe von gut 300 000
Euro. Insgesamt will der Lan-
desbetrieb rund 3,5 Millionen
Euro für die Maßnahme in-
vestieren. Dazu zählt eben-
falls die Erneuerung der Ab-
dichtung von zwei Brücken
im ersten Abschnitt, welche

allerdings erst im nächsten
Jahr im Zusammenhang mit
dem zweiten Bauabschnitt er-
folgen wird.

Der wiederum startet vom
Ortsausgang Hunswinkel in
Richtung Steinbruch im
nächsten Frühjahr. Bedingt
durch den Schulbusverkehr
erfolgt dann die Verkehrsre-
gelung mit einer Ampelanla-
ge. Im Bereich des Stein-
bruchs soll der Verkehr zeit-
weilig auch über das Betriebs-
gelände der BAG – wie bei
den Routinearbeiten an den
Transportbändern über die
L 709 üblich – geführt wer-
den. Die Arbeiten am Rest-
stück bis nach Krummenerl,
finden dann in den Sommer-
ferien 2017 unter Vollsper-
rung statt.

Sowohl im ersten als auch
im zweiten Bauabschnitt
wird für die betroffenen An-
lieger eine individuelle Zu-
fahrtsmöglichkeit geschaf-
fen.

„Wir überlegen derzeit
noch, ob wir auch die Sanie-
rung der L 708 auf dem Stre-
ckenstück Wormgermühle/
Eseloh zeitnah in Angriff
nehmen können. Eine Ent-
scheidung darüber steht aber
noch aus“, erläutert Eberhard
Zimmerschied. Dabei gibt er
aber auch den Hinweis da-
rauf, dass die durchschnitt-
lich pro Jahr zur Verfügung
stehenden Mittel von rund 15
Millionen Euro längst nicht
für jede notwendige Maßnah-
me in seinem Zuständigkeits-
gebiet reichen.

Bis nach Krummenerl geht der
erste Bauabschnitt, welcher an
der Kreuzung zur L 539 in Oes-
terfeld beginnt.

Insgesamt zwei Brücken im ersten Bauabschnitt erhalten unter der
der Fahrbahn noch eine neue Abdichtung. Auf dem Foto die Ortsla-
ge Eulenloch.

Sie hatten eine gute Nachricht mitgebracht. Auf dem Plan war be-
reits die gegen Ende September startende Sanierung der L 709 ein-
gezeichnet. Projektleiter Gürsel Sivel (rechts) erläutert auch seinem
Chef Eberhard Zimmerschied die Details. J Fotos: Helmecke

Gruppe Ü-60 hat
sehr viel vor

MEINERZHAGEN J  Die weite-
ren Termine der Gruppe Ü-
60: 2. August Spiele-Nachmit-
tag mit Irmgard Kleineberg;
16. August Recht und Recht
haben (Rechtsanwalt Te-
schner); 6. September Bus-
fahrt zum Freilichtmuseum
Hagen; 20. September Quo
vadis Meinerzhagen (Thors-
ten Stracke); 4. Oktober Spie-
lenachmittag mit Irmgard
Kleineberg; 18. Oktober Bus-
fahrt Erntedankfest in der
SGV-Hütte; 15. November
„Reformhaus – was ist das?“;
6. Dezember Busfahrt zum
Gänseessen in Frenkhausen
mit Nikolaus; 20. Dezember
Weihnachtsfeier mit Herbert
Monkowski; 31. Dezember
Busfahrt zum Theater Hagen
zur Revue „Von Babelsberg
und Hollywood“. Weitere In-
formationen und Anmeldun-
gen zu den Busfahrten bei:
Irmgard Kleineberg, Tel.
0 23 54 / 36 81, und Emmarie
Reichel, 0 23 54 / 14 61 77.

Rote Katze
zugelaufen

MEINERZHAGEN J Am Korb-
ecker Weg wurde eine rote
Katze (oder Kater) aufgefun-
den. Wie der Tierschutzver-
ein Meinerzhagen/Kierspe
mitteilt, verstecke sich das
Tier unter einem Gartenhaus
und sei sehr verängstigt. Mög-
licherweise habe es sich ver-
irrt. Das sei ein häufiges Ver-
halten bei Wohnungskatzen,
die sich in der Freiheit nicht
auskennen. Der Tierschutz-
verein bittet deshalb um Hin-
weise, wo die Katze entlaufen
sein könnte. Zu erreichen
sind folgende Ansprechpart-
ner: Carola Ulfers, Tel. 0 23 58
/ 79 00 13, Pia Sperber, Tel.
0177 / 7 50 28 70 sowie die
Auffangstation Listerhammer
1, Tel. 0 23 54 / 70 65 97.

Beratung für
Mieter fällt aus

MEINERZHAGEN J  Der Mieter-
verein Sauerland und Umge-
bung teilt mit, dass die
Sprechstunde in Meinerzha-
gen am Donnerstag, 4. Au-
gust, ausfällt. Die nächste fin-
det voraussichtlich wieder
am 1. September statt. In
dringenden Fällen kann ein
Beratungstermin in der Ge-
schäftsstelle in Hagen unter
der Rufnummer 0 23 31 /
20 43 60 vereinbart werden.
Telefonberatung für Mitglie-
der findet immer montags bis
freitags von 8.30 bis 9.15 Uhr
und samstags von 9 bis 9.30
Uhr statt.

MZ	29.7.2016



Zweite Party auf der Baustelle im Herzen der Stadt

Rund 200 Besucher nahmen an den neun Baustellenführungen teil. Foto: 
Wolfgang Teipel
Meinerzhagen. Im aktuellen Bauzustand wirken die Höhenverhältnisse und
Anschlüsse an Meinerzhagens neuen Kreisverkehr noch abenteuerlich. Aber es wird
sich ja noch Einiges tun. „Fahrdynamisch machbar“, sagt Jürgen Tischbiereck, 
Fachbereichsleiter bei der Stadtverwaltung Meinerzhagen. Er habe sich im Zuge der 
Planungen für den künftigen Verkehrsknotenpunkt zahlreiche Kreisverkehre genau
angeschaut. „Sie glauben gar nicht, was man als Autofahrer nicht bemerkt, wenn
man einfach nur so durch fährt“, berichtete er am Samstag bei einer Führung im
Zuge der zweiten Baustellenparty der Meinerzhagen SPD.

Über 200 Interessierte dabei

Über 200 Interessierte nutzen die Einladung, um sich vor Ort über die Fortschritte
auf der Baustelle im Herzen der Stadt zu informieren. „Da marschiert die neunte
gruppe los“, freute sich SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky etwa eine
Stunde vor dem Ende der Veranstaltung.

Dag Mogly, Axel Ewersberg, Jürgen Tischbiereck und Markus Schade führten die
Gäste über das weitläufige Gelände von der Einfahrt zum Hit-Markt bis zum Kreisel
am Fuße der Birkeshöh. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von den
Maßnahmen, die innerhalb der vergangenen sechs Wochen umgesetzt worden sind. 
Dabei waren auch Einblicke in die Gründungsarbeiten der Stützmauer der neuen
Straße und in die anderen notwendigen Arbeiten die das Stadthallenumfeld
ausmachen möglich.

Dritte Baustellenparty am 10. September

Fleißige Helfer versorgten die Besucher zudem mit „Baustellenbratwurst“ von 
Grillmeister Otmar Burja. Zudem wurden kühles Bier und andere alkoholfreie
Getränke angeboten.
Aufgrund der starken Resonanz lädt die SPD am 10. September 2016 zur nächsten
Baustellenparty ein. Zu dem Zeitpunkt wird sich das jetzt bekannte Umfeld schon
wieder in einem ganz anderen Rahmen zeigen. Serviert wird an diesem Tag ab 11 
Uhr im Rahmen der „Aktion R wie Erbsensuppe“ deftiger Eintopf.

Am Montag geht’s auf der Riesenbaustelle weiter. Foto: Wolfgang Teipel

Tach vom	30.7.2016
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WOLL!?

Eigentlich ist es ja ganz logisch.
Denn schon der Vorname des
jungen Mannes, Lebensgefähr-
te meiner Nichte, verrät es qua-
si. Er heißt Paul und ist dement-
sprechend sehr bodenständig.
Das bewies der gelernte Kondi-
tor am Samstag bei einer Fami-
lienfeier. Zum Fleischgericht lie-
ber Kartoffeln als Nudeln, den
eigenen Garten immer schön
ordentlich halten und bei der
hitzigen Diskussion über die
Rundfunk- und Fernsehgebüh-
ren eine sehr ausgewogene
Meinung. Und so war meine
Frage nach seiner Lieblingstorte
fast schon banal. Nicht Riesen-
kekse, Karibikkuchen, Muffins
oder Cheesecake werden von
ihm bevorzugt. Schwarzwälder
Kirschtorte ist sein süßer Favo-
rit. Ich weiß übrigens nicht, ob
er auch eine Kuckucksuhr hat,
woll!? J Jochen Helmecke

Ferien im
Jugendtreff

VALBERT J In der kommen-
den Woche hat der Jugend-
treff Valbert am Montag, 1.
August, Dienstag, 2. August,
sowie am Mittwoch, 3. Au-
gust, geöffnet. „In der fünften
und sechsten Ferienwoche
bleibt der Jugendtreff ge-
schlossen“, informiert das
Team der Einrichtung.

Spielenachmittag
der Gruppe Ü 60

MEINERZHAGEN J  Am Diens-
tag trifft sich die Gruppe Ü 60
ab 15 Uhr zu einem Spiele-
nachmittag im Jugendheim
St. Marien an der Kampstra-
ße. Die Spielleitung hat Irm-
gard Kleineberg. Das Treffen
beginnt wie immer mit ei-
nem Kaffeetrinken. Eingela-
den sind, wie bei allen Veran-
staltungen der Gruppe Ü 60,
alle Interessierten.

Heute zweite
Baustellenparty

MEINERZHAGEN J Am heuti-
gen Samstag in der Zeit von
11 bis 14 Uhr findet die zwei-
te Baustellenparty der heimi-
schen SPD an der Stadthalle
(Awo-Treff ) statt. „Seit der
ersten Besichtigung durch
eine Vielzahl von Bürgern hat
sich einiges getan“, berichten
die Initiatoren. „Die Verdich-
tung des Bodens durch eine
Spezialmaschine ist erfolgt,
die Fundamente für die Win-
kelstützen der neuen Straße
sind gelegt. Der Bau des Kreis-
verkehrsplatzes hat begon-
nen. Um all das aus der Nähe
zu sehen und zu betrachten
ist Gelegenheit an dem Tag“,
so die Initiatoren weiter. Die
fachlichen Führungen wür-
den von Dag Mlody als Ver-
antwortlichem der Baufir-
men sowie von Jürgen Tisch-
biereck und Markus Schade
von Seiten der Stadt Meinerz-
hagen durchgeführt. „Die
SPD Meinerzhagen lädt alle
interessierten Bürger ein. Es
gibt ,Baustellenbratwurst’
und auch ein kühles Bier
oder alkoholfreie Getränke.“

VdK: Keine
Versammlung

MEINERZHAGEN J „Die Ver-
sammlung des VdK Sozialver-
bandes, die für den 6. August
im evangelischen Gemeinde-
haus an der Kirchstraße in
Meinerzhagen geplant war,
fällt wegen des gleichzeitig
stattfindenden Schützenfes-
tes aus“, teilt der Vorstand
mit.

Parken ist auf dem
Kirchplatz möglich

Sechs zusätzliche Parkplätze an der Hauptstraße
Von Simone Benninghaus

MEINERZHAGEN J Wer Glück
hat und bei der Parkplatzsu-
che in der Innenstadt einen
„Treffer“ landet, kann aufat-
men. „Besonders freitags
wird es eng“, ist sich natür-
lich auch Jürgen Tischbie-
reck, Leiter des Fachbereichs
Technischer Service, be-
wusst, dass die Parkplatzssi-
tuation derzeit angespannt
ist. Durch zwei Maßnahmen
hoffen die Verantwortlichen
nun, die Situation etwas ent-
schärfen zu können. Wäh-
rend des Umbaus des Stadt-
hallenumfeldes möchte die
Evangelische Kirchengemein-
de Meinerzhagen den Kirch-
platz an der Jesus-Christus-
Kirche als öffentlichen Park-
raum anbieten. 20 Parkflä-
chen stehen damit bis zum
voraussichtlichen Abschluss
der Arbeiten Ende 2017 zur
Verfügung.

Das Presbyterium habe den
Beschluss gefasst, den Platz
rund um die Kirche während
der Bauphase zur Verfügung
zu stellen, so Tischbiereck.
Der Poller am Eingang des
Kirchplatzes soll dazu abge-
senkt werden. Der Kirchplatz
soll montags bis freitags in
der Zeit zwischen 7 und 19
Uhr genutzt werden können.
Wie bei den Parkplätzen in
der Innenstadt ist die Park-
zeit zeitlich eingegrenzt. Au-
tofahrer müssen auch an der
Kirche Parkscheiben verwen-
den, um hier für zwei Stun-
den parken zu können.

„Einige Mieter der Evangeli-
schen Kirchengemeinde

Meinerzhagen behalten wei-
terhin ihr Dauerparkrecht
auf dem Kirchplatz, ausge-
wiesen durch Parkschein“,
teilt die Kirchengemeinde
mit.

Jürgen Tischbiereck rechnet
damit, dass der Parkplatz ab
der kommenden Woche – so-
bald die notwendige Beschil-
derung angebracht ist – zur
Verfügung steht.

Sechs weitere Parkplätze
sollen außerdem direkt in
der Innenstadt eingerichtet
werden. Dafür hatten sich
auch die Meinerzhagener
Einzelhändler stark machen.
Zusammen mit deren Spre-
cher Marc Heyder habe man
zusätzliche Parkmöglichkei-
ten an der Hauptstraße ge-
sucht. Drei Parkplätze sollen
nun an der Hauptstraße vor
Foto Heyder eingerichtet wer-
den. Die dort aufgestellten
Blumenkübel müssen dafür
entfernt werden. Drei weite-
re Parkmöglichkeiten sollen
auf der gegenüberliegenden
Seite in Höhe des Fachge-
schäftes Apollo und des
Prumbomwegs geschaffen
werden. Dafür müssen die
sich dort befindlichen Poller
entfernt werden.

„Wir müssen gemeinsam
dadurch“, hofft Jürgen Tisch-
biereck weiterhin auf Ver-
ständnis, dass während der
Bauphase die Situation in der
Innenstadt angespannt ist.
„Gemeinsam kriegen wir das
hin“, so Tischbiereck. Das zei-
ge sich nun aktuell auch an
der Zusammenarbeit mit der
Kirchengemeinde und den
heimischen Einzelhändlern.

Falsche Polizisten
auf Beutetour

Senioren werden genötigt, Daten preiszugeben
MEINERZHAGEN J  Die Polizei
des Märkischen Kreises warnt
vor falschen Polizisten. Am
Donnerstagabend kam es zu
mindestens acht vermeintli-
chen Betrugsversuchen allein
in der Kreisstadt Lüden-
scheid. Ziel waren nach Anga-
ben der Kreispolizeibehörde
Senioren, die dazu genötigt
werden sollten, ihre Kontoda-
ten Preis zu geben.

Der unbekannte Beschul-
digte gab an, anlässlich einer
festgenommenen Einbre-
cherbande anzurufen, wel-
che im Besitz von Listen mit
Personaldaten gewesen sein.
Auf dieser Liste sei der Ange-
rufene erfasst gewesen. Im
weiteren Verlauf des Telefo-
nates fragte der Anrufer dann
nach Wertgegenständen und

Kontodaten. Die Angerufe-
nen beendeten augenblick-
lich die Telefonate und infor-
mierten umgehend die Poli-
zei. „Zu einem Schaden ist es
glücklicherweise nicht ge-
kommen“, berichtet die
Kreispolizeibehörde.

Die Polizei des Märkischen
Kreises bedankt sich bei allen
Angerufenen für ihr umsich-
tiges und richtiges Verhalten
und appelliert erneut: „Las-
sen sie sich nicht von unbe-
kannten Anrufern täuschen.
Nennen sie niemals persönli-
che Daten von sich am Tele-
fon. Lassen sie sich vor allem
nicht auf eine angeblich not-
wendige Geldübergabe ein.
Informieren sie umgehend
ihre Polizei über die bekann-
te Notrufnummer 110.“

Umgestürzte Bäume blockieren Straße
Eingreifen für Feuerwehr gefährlich: Straße wird zunächst gesperrt

INGEMERTERMÜHLE J Eine
kleine Fallböe hatte am Don-
nerstag nach dem heftigen
Regenguss eine große Aus-
wirkung: Zwischen den Ort-
schaften Ingemertermühle
und Schoppen nahe Krum-
menerl stürzten mehrere
Bäume auf die Straße und
blockierten diese auf einer
Strecke von rund 80 Metern.
Auch eine kleine Anglerhütte
wurde von den Bäumen be-
schädigt.

Der Löschzug Haustadt der
Freiwilligen Feuerwehr wur-
de alarmiert. Vor Ort war
aber für die Einsatzkräfte
schnell klar, dass eine Beseiti-
gung der Bäume für die Feu-
erwehr zu gefährlich sein

würde. „Große Wurzelteller
ragten in die Höhe und die
Bäume standen unter enor-
mer Spannung. Um die Stäm-
me unter diesen Umständen
beseitigen zu können,
braucht man schon schwere-
res Gerät“, so der Einsatzlei-
ter Brandoberinspektor
Frank Gelhausen. Damit
rückten dann gestern Mor-
gen die Mitarbeiter des Bau-
betriebshofes an, da die Bäu-
me sich im Besitz der Stadt
Meinerzhagen befinden.

Am Donnerstagabend war
die Straße gesperrt worden,
nach den Aufräumarbeiten
konnte die Strecke gestern
schließlich wieder frei gege-
ben werden. J sim

Mitarbeiter des Baubetriebshofes beseitigten das „Baum-Chaos“
in Ingemertermühle. J Foto: Klötzer

Vor allem morgens sind die Kanadagänse an der Listertalsperre im Bereich der DLRG-Badestelle zu finden. Neben Federn hinterlassen sie
dort auch größere Mengen Kot. J Fotos: Klötzer

Wildgans-Exkremente
verärgern Badegäste

Hinterlassenschaften von Kanadagänsen an der Listertalsperre
Von Manuel Klötzer

LISTERTAL J Perfektes Badewet-
ter verspricht das Wochenende
zwar nicht. Wer in der Listertal-
sperre badet, der freut sich
trotzdem über einen sauberen
Uferbereich. Ein ganz anderes
Interesse haben die zahlreichen
kanadischen Wildgänse, die sich
regelmäßig dort niederlassen.

„Diese verschmutzen ex-
tremst die Badestellen“,
schreibt ein Leser als Reakti-
on auf den Artikel „Talsper-
ren bieten Abkühlung an hei-
ßen Tagen“ vom 27. Juli. Vor

allem an der Badestelle unter-
halb der DLRG-Station sei es
unmöglich, nicht in die Tier-
exkremente zu treten.

Tatsächlich sind die Hinter-
lassenschaften der Kanada-
gänse – neben Federn vor al-
lem große Mengen Kot – an
dieser Stelle nur schwer zu
übersehen. „Da kann man
auch wenig gegen machen“,
erklärt Amtstierarzt Dr. Jobst-
Ulrich Trappe vom Märki-
schen Kreis. „Wenn sich die
Tiere an einem Ort niederlas-
sen, bekommt man sie kaum
wieder weg.“ Eine intensive
Bejagung verbiete sich aus

Gründen des Artenschutzes.
Badende sollten sich entspre-
chend von den Hinterlassen-
schaften fernhalten.

Das Problem mit den Wild-
gänsen könnte aber auch
durch den Menschen verur-
sacht worden sein, wie Fred
Oehm, langjähriger Ortsvor-
steher von Valbert, erklärt:
„Wenn die Gänse dort regel-
mäßig gefüttert werden,
dann kommen sie auch gerne
wieder.“ Er selbst hatte – vor
allem im Winter – jahrelang
mehrere Futterstationen be-
trieben, zeigte sich aber er-
staunt über das Ausmaß der

Verschmutzung. In der Regel
löse sich der Kot von Wild-
gänsen jedoch durch den Re-
gel leicht auf.

Auch bei der Stadt Meinerz-
hagen, die für die Säuberung
der Badestellen zuständig ist,
sind die Probleme bekannt.
„Wir tun alles, was in unserer
Macht steht, damit sich Bade-
gäste wohlfühlen“, sagt Jür-
gen Tischbiereck, Leiter Tech-
nischer Service bei der Stadt.
Dazu gehöre, dass Mitarbei-
ter des städtischen Bauhofs
bei gutem Wetter schon früh
morgens die Badestellen von
Unrat befreien.

Die Kanadagänse waren ur-
sprünglich in Nordamerika
heimisch, wurden durch den
Menschen aber auch in Euro-
pa angesiedelt, wie der Natur-
schutzbund (Nabu) Nord-
rhein-Westfalen auf seiner In-
ternetseite schreibt.

Ein eher untergeordnetes
Problem stellten dagegen von
Anglern liegengelassene Ha-
ken dar, wie Britta Balt vom
Ruhrverband erklärt. An den
meisten Badestellen sei das
Angeln verboten – genauso
wie das Liegenlassen von
Müll, wozu auch nicht mehr
benötigte Angelhaken zäh-
len. Als Betreiber der Talsper-
re setzt der Ruhrverband vor
allem auf die gegenseitige
Rücksichtnahme der ver-
schiedenen Nutzer des Ge-
wässers.

Für Badende kann es schon zur Herausforderung werden, nicht mit den Exkrementen der Federtiere in
Kontakt zu kommen.

Der Kirchplatz soll bald – vorübergehend – als Parkplatz herhalten.
Durch die Stadthallen-Baustelle sind Stellflächen für Autos im In-
nenstadtbereich momentan nämlich Mangelware. J Foto: Beil
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SCHÜTZENFEST
Schützenpolizei ist
für den Einsatz gut
vorbereitet.‘ 3. Lokalseite

FERIENSPIELE
Kinder vergnügen sich
an der Schanze und bei
Modellbau. ‘ 3. Lokalseite

Montag 1. August 2016www.come-on.de

WOLL!?

Campingurlaub bedeutet ja,
sich tage- oder wochenlang
ganz eng an den Busen der Na-
tur zu schmiegen und jedwede
Zivilisation hinter sich zu lassen.
Na ja – fast jedenfalls. Kochen
über dem offenen Feuer ist in-
zwischen auf den meisten Cam-
pingplätzen verboten, der Don-
nerbalken musste längst ver-
nünftigen Sanitäranlagen wei-
chen und ohne Auto kommt
der Wohnwagen nicht ans Ziel.
Und W-Lan muss natürlich auch
sein. Auf dem Platz unserer
diesjährigen Wahl gab es das
ausschließlich im Umkreis von
20 Metern um die Rezeption,
wo sich zu nahezu jeder Tages-
und Nachtzeit Camper jeden Al-
ters einfanden, um Mails zu
checken und gegebenenfalls
die Welt zu retten, zumindest
aber den Urlaub. Der Bekannte,
der uns begleitete, hätte sein
ausgeliehenes Zelt jedenfalls
ohne Internetzugang nicht auf-
bauen können. Es hatte palast-
artige Ausmaße und dement-
sprechend viele Stangen, aller-
dings fehlt dummerweise die
Aufbauanleitung. In der platzei-
genen W-Lan-Zone ließ sich die-
ses Problem per Tastendruck er-
ledigen – Youtube erleichtert
eben auch den Zeltaufbau,
woll!? J Thomas Bender

„Großeinkauf“: Die Vorstandsmitglieder der Schützengesellschaft trafen sich am Freitag vor dem Lottolädchen an der Mühlenbergstraße,
um hier ihre Schützenkarten zu kaufen. In der Runde dabei natürlich auch König Horst Seyfried (Vierter von rechts). J Foto: Benninghaus

Karte ist Pflicht
Schützenkarten werden verkauft

MEINERZHAGEN J Wer am Wo-
chenende auf dem Schützen-
platz feiern möchte, benötigt
natürlich eine Schützenkar-
te. Großes Aufgebot daher am
Freitag vor dem Lottoläd-
chen. Die Vorstandsmitglie-
der der Schützengesellschaft
trafen sich hier mit König
Horst Seyfried zum Kauf der
Schützenkarten. Denn natür-
lich ist ein Kauf für die
„Schwarzröcke“ ebenso wie
für die Blaukittel „Pflicht“.
Die Schützenmitgliedskarte
mit Damenkarte kostet übri-
gens 45 Euro; die Jungschüt-
zenkarte mit Damenkarte 36
Euro (Geburtsdatum vom 6.
August 1995 bis 6. August
2000); die Jungschützenkarte
23 Euro (Geburtsdatum vom
6. August 1995 bis 6. August
2000) und die Dameneinzel-

karte 26 Euro. Vorverkaufs-
stellen sind die Sparkasse Zur
Alten Post, die Volksbank an
der Hauptstraße 12, Olli’s
Kneipe und das Lottolädchen
an der Mühlenbergstraße.
Karten gibt es auch bei den
Osterbauern am Donnerstag
vor dem Fest. Schützenkarten
werden am Freitag von 16 bis
19 Uhr bei Theile und in der
Rose verkauft. In der Rose fin-
det am Samstag der Verkauf
von Schützenkarten in der
Zeit von 10 bis 12 Uhr statt.
Am Freitag und Samstag kön-
nen dann auch die ermäßig-
ten Karten für Schwerbehin-
derte für jeweils 36 Euro er-
worben werden. Einzelein-
tritte für die Abendveranstal-
tungen können für 10 Euro
an der Abendkasse erworben
werden.

Bemühungen laufen „im Hintergrund“
Radweg entlang der Listertalsperre: Abschnitt ist an sich komplett durchgeplant / Verhandlungen mit Eigentümern

Von Jochen Helmecke

HUNSWINKEL/WINDEBRUCH
J „Der Ausbau und die Sanie-
rungen an der A 45 haben für
uns im Moment höchste Priori-
tät. Das heißt aber nicht, dass
wir andere Projekte abgeschrie-
ben haben“, sagt der Abtei-
lungsleiter der Straßen.NRW
Niederlassung Südwestfalen,
Eberhard Zimmerschied. Kon-
kret bezieht er diese Aussage
auf die Sanierung der Landstra-
ße 708 ab der Listerstaumauer
bis nach Windebruch.

In dieser Maßnahme als wich-
tigster Fakt für Fußgänger
und Radfahrer enthalten: der
Weiterbau des kombinierten
Geh- und Radweges neben
der Straßentrasse. Wie dieser
einmal aussehen soll, kann
man sich jetzt bereits seit
über zwei Jahren auf dem Ab-
schnitt vom Schnütgehof bis

zur Einfahrt der Listerstau-
mauer anschauen. Ab dort al-
lerdings steht dann derzeit
nur noch die Bankette oder
ein schmaler Randstreifen
für die Nutzer zur Verfügung.

„Unser Plan sieht die Anle-
gung des Rad- und Gehweges
auf einer eigenen Trasse vor.
Dafür laufen bereits die
grundstücksrechtlichen Ver-
handlungen mit den Eigentü-
mern“, so Eberhard Zimmer-
schied. Da es sich hierbei
aber um mehrere Personen
mit unterschiedlichsten Ein-
stellungen zum geplanten
Projekt handelt, sicher kein
leichtes, mit Sicherheit aber
zeitaufwendiges Unterfan-
gen.

Letztendlich geht man bei
Straßen.NRW aber dennoch
von einem positiven Ausgang
aus. Dann könnte endlich
weitergebaut werden. Im
Hinblick auf die immer wie-

der nötigen „Flickarbeiten“
an der maroden Fahrbahn-
oberfläche wäre dieses auch
finanziell eine gute Entwick-
lung.

Bautechnisch betrachtet ist

das Projekt Rad- und Gehweg
an der Listertalsperre in Rich-
tung Hunswinkel bis kurz
hinter Windebruch keine
große Herausforderung. Die-
ses ändert sich im Bereich

Heiligenberg aber schlagar-
tig. Hier ist auf der Uferseite,
und dort käme der Geh- und
Radweg nach derzeitigen Pla-
nungen an, kaum Fläche für
die Trasse vorhanden (MZ be-
richtete) mehrfach.

Aber auch in Hunswinkel
selbst und an der dortigen Ba-
destelle ist eine Anlegung ei-
nes Weges nicht ganz einfach
zu bewerkstelligen.

„Wir haben die Anregungen
der Anwohner, sie hatten
eine Trasse hinter der Schutz-
planke durch Aufschüttung
der Bankette angeregt, ge-
prüft. Auch aus Gründen der
Verkehrssicherheit ist diese
Lösung aber verworfen wor-
den“, bestätigt der Abtei-
lungsleiter. Bei den Beratun-
gen waren sowohl die Stadt
Meinerzhagen als auch weite-
re Behörden eingebunden.

Für die Ortsmitte von Huns-
winkel präferiert man bei

Straßen.NRW weiterhin den
Bau eines Bürgerradweges im
„Hinterland“. Die Gespräche
über den hierfür nötigen
Grunderwerb wurden in ei-
nem ersten „Anlauf“ schon
von der Stadt Meinerzhagen
geführt, brachten aber noch
kein abschließendes Ergeb-
nis. „Wir sind weiter an der
Angelegenheit dran. Dement-
sprechend haben wir als
Stadt auch einen erneuten
Gesprächstermin mit den be-
teiligten Behörden angeregt.
Der soll nach jetzigem Kennt-
nisstand nach den Sommerfe-
rien stattfinden“, erklärt
Fachbereichsleiter Jürgen
Tischbiereck. Dabei äußert er
seine Zuversicht, auch in
Hunswinkel ein Ergebnis wie
für die Ortslage Hösinghau-
sen zu erzielen. Dort wird seit
Beginn dieser Woche der Bür-
gerradweg nach Valbert ge-
baut.

Hunswinkeler Bürger hatten vorgeschlagen, die Bankette hinter der
Schutzplanke „aufzufüllen“ und dadurch begehbar zu machen.
Auch aus Sicherheitsgründen wird dieser Vorschlag von den betei-
ligten Behörden verworfen. J Foto: Helmecke

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31

Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0

E-Mail: mz@mzv.net

Genauer Blick auf den Kreisverkehr
100 Interessierte informieren sich bei der zweiten Baustellen-Party über den Umbau

MEINERZHAGEN J Auch bei
der zweiten Baustellenparty,
zu der der SPD-Ortsverein am
Samstag vor dem Awo-Treff
eingeladen hatte, war das In-
teresse am Fortschritt der
Bauarbeiten im Stadthallen-
umfeld groß.

Wie bereits bei der ersten
Veranstaltung waren wieder
rund 100 Bürgerinnen und
Bürger gekommen, um sich
von den beiden Mitarbeitern
der Stadtverwaltung Jürgen
Tischbiereck und Markus
Schade sowie Dag Mlody vom
Ingenieurbüro und Axel
Eversberg von der ausführen-
den Baufirma bei einem
Rundgang über das Gelände
über die bisher erfolgten Bau-
maßnahmen und die weitere
Planung informieren zu las-
sen. Dabei beantworteten die
Fachleute auch gern alle
noch offenen Fragen.

Von besonderem Interesse

war für die Gäste diesmal der
im Vorfeld viel diskutierte
Kreisverkehr, der mittlerwei-
le angelegt wurde, der Bau

der neuen Straße hinter der
Stadthalle und die Offenle-
gung der Volme, die bereits
vorbereitet wird. Bis es so-

weit ist, müssen aber noch
umfangreiche Ausschach-
tungsarbeiten für das neue
Flussbett erfolgen.

Wenn die neue Verkehrs-
führung eingerichtet ist, wo-
mit bis Ende Oktober, spätes-
tens aber bis zum Jahresende
gerechnet wird, soll die Stra-
ße vor der Stadthalle gesperrt
werden, um vorübergehend
als Parkfläche genutzt wer-
den zu können.

Am 10. September wird der
SPD-Ortsverein erneut zu ei-
ner Baustellenparty einladen.
Auch dann gibt es wieder In-
formationen zum Fortschritt
der Bauarbeiten und im An-
schluss an den informativen
Rundgang mit den Fachleu-
ten auch Grillwürstchen und
Getränke für die interessier-
ten Bürger. J luka

Von besonderem Interesse war für die Gäste diesmal der im Vorfeld viel diskutierte Kreisverkehr, der
mittlerweile angelegt wurde. J Fotos: Müller

Die Stützmauer, die künftig die geplante Straße und das neue Bett der Volme trennen wird, steht be-
reits.

Kinderstube
öffnet Dienstag

MEINERZHAGEN J Die Kinder-
stube an der Derschlager
Straße 27 öffnet wieder am
Dienstag, 2. August. In der
Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr
werden Kinder ab dem Lau-
falter betreut. „Es ist keine
Voranmeldung erforderlich“,
teilt das Team der Kinderstu-
be mit. „Auch diejenigen, die
sich die Einrichtung unver-
bindlich anschauen möch-
ten, sind herzlich willkom-
men.“
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Rolf Puschkarsky hat 8 neue Fotos hinzugefügt — mit 
Jürgen Tischbiereck.
30. Juli um 17:39 · Meinerzhagen ·

Großes Interesse an der 2. Baustellenparty der SPD 
Meinerzhagen
Großes Interesse zeigten die rund 200 Besucher an 
der 2. Baustellenparty der SPD am 30.Juli auf dem 
Gelände des entstehenden Stadthallenumfeldes.
Unter sachkundiger Führung von Dag Mogly, Axel 
Ewersberg, Jürgen Tischbiereck und Markus Schade 
fanden insgesamt neun Baustellenführungen über das 
weitläufige Gelände statt.
Und die Besucher zeigten sich beeindruckt von den 
Maßnahmen, die innerhalb der letzten 6 Wochen 
umgesetzt wurden. Einblicke in die 
Gründungsarbeiten der Stützmauer der neuen Straße, 
der Kreisverkehrsplatz unterhalb der Birkeshöhbrücke
und die anderen notwendigen Arbeiten die das 
Stadthallenumfeld ausmachen, konnten hautnah 
eingesehen werden. Die Mitglieder der SPD freuten 
sich über viele Gespräche, die natürlich auch die in 
letzter Zeit in die Schlagzeilen geratene Stadthalle 
betrafen. Befürworter wie auch Gegner der in der MZ 
veröffentlichten Planungen hatten die Gelegenheit 
sich auszutauschen. Neben den Informationen 
konnten die fleißigen Helfer die leckere 
"Baustellenbratwurst" von Omar Burja ebenso wie 
kühles Bier und andere alkoholfreie Getränke 
genießen. Auf Grund der hohen Resonanz wird es am 
10. September 2016 die nächste Baustellenparty 
geben. Zu dem Zeitpunkt wird sich das jetzt bekannte 
Umfeld schon wieder in einem ganz anderen Rahmen 
zeigen. Zum Essen gibt es an diesem Tag ab 11.00 
Uhr im Rahmen der Aktion R eine leckere 
Erbsensuppe!
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Ideen für
den Kreisel

gesucht
MEINERZHAGEN J  Die SPD
Meinerzhagen ruft alle inte-
ressierten Bürgerinnen und
Bürger, Vereine, Schulen et
cetera auf, sich an dem Ideen-
wettbewerb für den neu ent-
stehenden Kreisverkehr zu
beteiligen.

„Die Anlage des Kreisver-
kehrs ist seit einigen Tagen
fertig und soll nun gestaltet
werden“, informiert die
Meinerzhagener SPD. An-
schließend werde sich eine
Jury die eingegangenen Vor-
schläge ansehen und einen
Preis ausloben.

„Bei den Vorschlägen ist da-
rauf zu achten, dass es Ideen
sind, mit denen sich Meinerz-
hagen identifizieren kann
und die umsetzbar sind“, in-
formiert die SPD weiter. Ein
Anspruch aus der Einrei-
chung von Vorschlägen zur
Umsetzung sei allerdings aus-
geschlossen. Vorschläge
könnten per Mail eingereicht
werden an Rolf Puschkarsky,
E-Mail rolfpuschkarsky@t-on-
line.de. Einsendeschluss ist
der 30. September.

SGV trifft sich mit
Privatautos

MEINERZHAGEN J  Die Diens-
tagswandergruppe der SGV-
Abteilung Meinerzhagen
trifft sich heute um 14 Uhr
mit Autos an der Stadthalle
und fährt von dort zum Park-
platz an der Waldheimstraße
in Kierspe. Heribert Müller
führt die Wandergruppe am
Haus Isenburg vorbei zum
Wienhagener Turm und wei-
ter nach Woeste. Nach der
Kaffeepause im Landhaus
Varmert wandert man über
Kiersperhagen zurück zum
Auto. Gäste sind wie immer
zum Mitwandern willkom-
men.

Zweite Runde
„Heimat shoppen“

Händler am 9. und 10. September aktiv
MEINERZHAGEN J  Am 9. und
10. September dieses Jahres
machen die Einzelhändler im
Märkischen Kreis, Ennepe-
Ruhr-Kreis und Hagen zum
zweiten Mal darauf aufmerk-
sam, wie wichtig der Einkauf
vor Ort sei. Die Südwestfäli-
sche Industrie- und Handels-
kammer zu Hagen hat die Ak-
tivitäten bei der Aktion „Hei-
mat shoppen“ initiiert und
koordinert. „Eine attraktive
Innenstadt braucht lebendi-
ges Geschäftsleben. Wer vor
Ort einkauft, füllt also nicht
nur das Portemonnaie des
Händlers, sondern leistet
auch einen wichtigen Beitrag
für die Lebensqualität in sei-
ner Stadt“, erklärt SIHK-Han-
delsexepertin Stephanie Er-
ben. Shoppingcenter auf der
grünen Wiese und der Onli-
nehandel machten vielen Ge-
schäftsinhabern im SIHK-Be-
zirk schon länger zu schaf-
fen, glaubt die SIHK beobach-
tet zu haben.

„Mit den Aktionstagen
möchten die Händler die
Kunden auf das breite Ange-
bot in den Innenstädten auf-
merksam machen und für die
Thematik sensibilisieren. Mit
vielfältigen Aktionen in den
Geschäften oder in der Innen-
stadt wollen sie zeigen, wel-
che Vorteile der Einkauf mit
sich bringt. Es wird beispiels-
weise Gewinnspiele und In-
formationsangebote geben
und auch wieder eine Rote-
Teppich-Aktion für die Kun-
den. Die Ideen werden in vie-
len Städten gemeinsam mit
dem Stadtmarketing oder der
örtlichen Wirtschaftsförde-
rung umgesetzt, die sich mit

großem Engagment an der
Aktion beteiligen“, heißt es
in einer Pressemitteilung der
SIHK weiter.

Mit der Studie „Handel≥“
hätten die Handelskammern
in NRW jüngst belegt, dass
der heimische Handel nicht
nur bedeutend für die Wirt-
schaft und die Versorgung
der Bevölkerung sei. Die Un-
terstützung von lokalen Ver-
einen und Initiativen, das En-
gagement der Geschäftstrei-
benden bei Innenstadtveran-
staltungen und die soziale
Funktion beim Plausch an
der Ladentheke leisteten ei-
nen wichtigen Beitrag für das
gemeinschaftliche Zusam-
menleben. Doch nur rund ei-
nem Drittel der befragten
Kunden sei nach Angaben der
SIHK diese Dimension und
das überbetriebliche Engage-
ment des Einzelhandels über-
haupt bewusst.

„Deshalb ist es das richtige
Signal, die Aktion ‚Heimat
shoppen‘ weiterzuführen
und sie noch breiter in die Öf-
fentlichkeit zu tragen. Es ist
sehr erfreulich, dass in die-
sem Jahr noch mehr Händler
aus dem SIHK-Bezirk mitma-
chen werden“, freut sich Ste-
phanie Erben über die Reso-
nanz. „Zeitgleich wird am 9.
und 10. September in 22 Städ-
ten die Werbetrommel für
den lokalen Handel gerührt.
Gemeinsam kann man so na-
türlich viel mehr Menschen
erreichen.“

Das „Heimat shoppen“-Er-
scheinungsbild wird überall
gleich sein: Es gibt Flyer, Pos-
ter und Tüten in einheitli-
chem Design.

Mit diesem einheitlichen Logo wird für die Aktion „Heimat shop-
pen“ geworben.

„Die Qualität der Wanderwege muss stimmen“
Begehung „rund um den Waldberg“ / Einkehrmöglichkeit besteht am Kolbturm

MÄRKISCHER KREIS J „Was
macht einen Wanderweg für
Freizeitwanderer attraktiv?“
Dieser Frage gingen Günter
Brasse vom Sauerländer Ge-
birgsverein (SGV), Markus
Gumbrecht vom Landesbe-
trieb Wald und Holz, Frank
Holthaus von der Gemeinde
Herscheid sowie Ute Plato
und Detlef Krüger vom Mär-
kischen Kreis bei einer Bege-
hung der Herscheider Wan-
derroute „Rund um den
Waldberg“ nach. Das berich-
tet die Pressestelle des Märki-
schen Kreises in einer ent-

sprechenden Mitteilung. Der
Märkische Kreis plant dem-
nach eine Broschüre mit den
30 besten (Rund-)Wanderwe-
gen in der Region. „Jede Stadt
oder Gemeinde kann also mit
zwei Tourentipps vertreten
sein. Bei Freizeitwanderern
besonders gefragt sind dabei
Wandertouren zwischen 10
bis 15 Kilometer, die nicht
länger als einen halben Tag
dauern. Für die Auswahl der
möglichen Touren gilt es nun
Qualitätskriterien zu bestim-
men“, heißt es seitens des
Märkische Kreises weiter.

Und weiter: „Da konnte
Günter Brasse aus seiner Er-
fahrung wertvolle Hinweise
geben. Der Herscheider Rou-
tenvorschlag punktete bei-
spielsweise mit einer sehr ab-
wechslungsreichen Land-
schaft mit vielen Aussichts-
punkten.“

Die 15 Kilometer lange
Wanderung startet an der
Nordhelle. Dort seien ausrei-
chend Parkplätze vorhanden,
außerdem gebe es eine Ein-
kehrmöglichkeit am Kolb-
Turm. „In viereinhalb Stun-
den ist die Tour gut zu schaf-

fen. Dabei kreuzt der Weg
mehrfach einen Bachlauf. Für
Wanderer ist es wichtig, dass
sie sich mühelos orientieren
können“, so der Kreis. Daher
lege der Märkische Kreis be-
sonderen Wert auf eine gute
Beschilderung der Wege. Für
die 30 Wanderwege soll nun
ein spezielles, wiedererkenn-
bares Symbol entwickelt wer-
den. „Auch sind Portalschil-
der und die Wegweisung ent-
sprechend der Wandercharta
des Vereins Sauerland-Touris-
mus dafür vorgesehen“,
heißt es abschließend.

WOLL!?
Während des Urlaubs wurde
der Haus- und Hoftiger fremd-
versorgt: Zweimal täglich kam
der Katzensitter ins Haus, um
Fussel zu füttern und ihr die ein
oder andere Streicheleinheit zu-
kommen zu lassen. Ansonsten
hatte sie sturmfreie Bude, was
zu einem offensichtlichen Ver-
fall der Sitten führte. Sprich: Die
Fellnase macht auch eine Wo-
che nach unserer Rückkehr
noch allerlei streng verbotene
Dinge. Gestern zum Beispiel rä-
kelte sie sich ganz ungeniert auf
dem Esstisch und guckte mich
dabei auch noch eindeutig-pro-
vozierend an. Wir haben jetzt
bis Oktober Zeit, ihr die wich-
tigsten Manieren wieder beizu-
bringen. Dann geht’s erneut auf
Reisen – auf dass das Katzener-
ziehungsspiel anschließend von
vorne beginne. So kommt man
wenigstens nicht aus der
Übung, woll!?

J Thomas Bender

Infoblatt soll Angst vor
Böllerschüssen nehmen

Schützengesellschaft gibt Flyer in arabischer Sprache heraus
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Der Höhe-
punkt im Meinerzhagener Fest-
kalender steht unmittelbar be-
vor – und mit ihm manch lieb ge-
wonnene Tradition, die Auswär-
tigen mitunter aber schwer zu
vermitteln ist. Und dabei geht es
nicht nur um den „harmlosen“
Lärm durch Musik und Festtrei-
ben, sondern auch um die Wir-
kung der Böllerschüsse auf trau-
matisierte Menschen. Daher hat
der Vorstand der Schützenge-
sellschaft nun ein Infoblatt auf
arabischer Sprache herausge-
bracht.

Wenn der Böller am Ebbe-
hang kracht und Menschen
in blauen Kitteln und mit
Holzgewehren durch die
Stadt ziehen, kann dies etwa
auf Flüchtlinge aus Kriegsge-

bieten befremdlich und sogar
beängstigend wirken – das
weiß auch Oberst Achim
Freyer, der daher die Idee zu
einer ganz besonderen Infor-
mationsbroschüre hatte.

„Wenn die Dicke Berta in al-
ler Frühe morgens losgeht,
möchten wir insbesondere
Kinder nicht ängstigen, son-
dern wollen daher im Vorfeld
informieren“, erklärte Freyer
gestern im Rathaus, wo er
etwa 200 Infoblätter zur wei-
teren Verteilung abgab. Darin
ist nicht nur in deutscher,
sondern auch in arabischer
Sprache erklärt, was es mit
dem „Horrido“ als Schützen-
gruß auf sich hat, warum die
Schützen in blauen Kitteln
gekleidet sind – und wieso es
einige Mal im Volmetal laut
krachen wird, eben genau
dann, wenn die Salut-Kanone

Dicke Berta zum Antreten
ruft, die Schützen weckt oder
nach dem Königs- und Prin-
zenschuss Böllerschüsse ab-
gibt.

Für die arabische Überset-
zung sorgte der Ägypter Fady
Salama, der bekanntlich für
die Stadtverwaltung ein
wichtiges sprachliches Binde-
glied zu den Flüchtlingen dar-
stellt (die MZ berichtete) –
wenngleich er den Vergleich
der Böllerschüsse zu echtem
Artilleriefeuer in Kriegsgebie-
ten lieber nicht ziehen will.
„Da haben die betroffenen
Menschen sicher noch weit-
aus intensivere Erlebnisse ge-
habt“, sagt Salama, der das
Projekt insgesamt jedoch für
eine „tolle Idee“ hält, die üb-
rigens nicht nur Menschen
aus anderen Kulturkreisen
über das heimische Fest auf-

klären soll. Nicht ohne Grund
sind die Informationen zu
Böllerzeiten und Umzügen
auch auf Deutsch verfasst.
Denn auch die Information
der seit Langem ansässigen
Meinerzhagener wollen die
Schützen nicht versäumen.

Allerdings besteht bei die-
ser Zielgruppe längst nicht
mehr so viel Handlungsbe-
darf wie noch vor einigen Jah-
ren, erklärt Achim Freyer.
„Bis vor sechs Jahren gab es
durchaus noch Nachfragen,
um was es an diesem Wo-
chenende überhaupt geht“,
erinnert sich dier Oberst.
Eine gezielte Information
über die MZ, aber auch in di-
rekten Gesprächen zwischen
Vorstandsmitgliedern und
Anwohnern habe mittlerwei-
le zur Aufklärung beigetra-
gen und auch solche Bürger
erreicht, die mit dem Schüt-
zenfest nicht allzu viel zu tun
haben. „Und auch Besitzern
von ängstlichen Hunden ra-
ten wir etwa, mit ihren Vier-
beinern zu den Böllerzeiten
lieber an der Brucher spazie-
ren zu gehen“, sagt Freyer –
der als „Herrchen“ selbst
weiß, wovon er spricht: Sein
Hund nahm beim letzten Fest
Reiß aus.

Um Verständnis bitten
Achim Freyer und Geschäfts-
führer Roman Kappius auch
hinsichtlich der Verkehrssi-
tuation am Wochenende:
Durch die Bauarbeiten an der
Stadthalle müssen die Schüt-
zen bekanntlich auf der
Bahnhofstraße antreten. So
kann es unterhalb des Bam-
bergs zeitweise zu Verkehrs-
behinderungen kommen.
„Wir wollen die Einschrän-
kungen aber auf ein Mini-
mum reduzieren“, verspre-
chen die Organisatoren.

Das Zelt fürs Schützenfest in diesem Jahr steht mittlerweile. Zwar ist es nicht, wie ursprünglich ge-
plant, zweistöckig, dafür aber zehn Meter länger, und es hat eine andere Innenaufteilung als in den
Vorjahren. J Foto: Müller

Oberst Achim Freyer, Übersetzer Fady Salama, Fachbereichsleiter Heinz-Gerd Maikranz und Schützen-Geschäftsführer Roman Kappius
(von links) freuen sich über das interkulturelle Projekt: Schützen-Infos auch in arabischer Sprache liegen jetzt unter anderem im Bürger-
büro des Rathauses aus. J Foto: F. Zacharias

Beratung für Mieter fällt aus
MEINERZHAGEN J  Der Mieterverein Sauerland und Umge-
bung teilt mit, dass die Sprechstunde in Meinerzhagen am
Donnerstag, 4. August, ausfällt. Die nächste findet voraus-
sichtlich wieder am 1. September statt. In dringenden Fällen
kann ein Beratungstermin in der Geschäftsstelle in Hagen un-
ter der Rufnummer 0 23 31 / 20 43 60 vereinbart werden.

Für Detlef Krüger, Frank Holthaus und Günter Brasse ist die Einbin-
dung des Wanderwegs in die Natur wichtig. J  Foto: Plato/MK
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Harlekin Brotherhood
unterstützt das Kinderhospiz

Erlös aus der Veranstaltung im Jugendzentrum beträgt 935 Euro
Von Monika-Marie Finke

MEINERZHAGEN J Die Männer
der Harlekin Brotherhood strahl-
ten, als sie im Kinder- und Ju-
gendhospiz Balthasar in Olpe
den Umschlag mit genau 935
Euro übergeben konnten. „Der
Erlös unserer diesjährigen Akti-
on ‚Gemeinsam statt einsam‘,
die ja zugunsten des Hospizes
veranstaltet wurde, toppte da-
mit die Spendensumme aus dem
vergangenen Jahr“, konnte
dann auch Chris Ferlemann ver-
künden.

Bereits zum zweiten Mal leg-
ten sich die Harlekin Brother-
hood im Jugendzentrum am
Schulplatz mächtig ins Zeug,
um nicht nur Meinerzhagen
eine gut besuchte Veranstal-
tung zu bescheren (wir be-
richteten), sondern damit
auch gleichzeitig etwas Gutes
für das Hospiz Baltasar zu
tun. Und so nahm Lisa-Marie
Scherer, als Referentin für die
Öffentlichkeitsarbeit der Ein-
richtung zuständig, freude-
strahlend die Spende der Har-
lekin Brotherhood entgegen.
„Es ist toll, die Menschen
kennenzulernen, die sich die
Mühe gemacht haben, solche
Aktionen zu starten, die uns
dann zu Gute kommen. Es
sind nicht nur Euro, die zäh-
len, sondern für uns ist es

wichtig, dass unsere Einrich-
tung bekannt wird, und darü-
berhinaus auch im Gespräch
bleibt.“ Zu 70 Prozent näm-
lich ist das 1998 deutschland-
weit als erstes entstandene
Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar auf Spenden ange-
wiesen. Und das sind immer-
hin stolze 1,2 Millionen Euro.
„Ganz herzlichen Dank, dass

Sie solche Aktionen für uns
starten. Wenn uns Menschen
wie sie nicht unterstützten,
könnten wir hier unsere Ar-
beit nicht tun“, bedankte sich
Lisa-Marie Scherer.

Für Marco Faranda und die
Männer der Harlekin Brot-
herhood sei es Ansporn, wei-
terzumachen und zu helfen.
„Bedanken möchten wir uns

an dieser Stelle nicht nur
beim Team des Jugendzen-
trums, sondern auch bei all
den Spendern, die nicht nur
aktiv mit dabei waren, son-
dern auch bei denen, die un-
sere erfolgreiche Tombola
mit entsprechenden Preisen
gefüttert haben. Die alle auf-
zuzählen, würde jetzt aber zu
lange dauern.“

Die Mitglieder der Gruppe Harlekin Brotherhood freuten sich, eine Spende an das Kinderhospiz Olpe
überreichen zu können. J Foto: M.-M. Finke

Moment mal...

Die Sonne hat’s in diesen Tagen wirklich nicht leicht... J Foto: Beil

Biker trotzen dem schlechten Wetter
Motorrad-Pastor Klaus Reuber reflektiert die schrecklichen Ereignisse der vergangenen Wochen

VALBERT J Nicht ganz so viele
Besucher und dadurch auch
weniger schwere Maschinen
waren am Sonntagvormittag
am Koppenkopf zu entde-
cken. Dorthin hatte die Bi-
kers Church Westfalen zum
Motorradgottesdienst einge-
laden und sich dazu entschie-
den, die Veranstaltung am

Haus Nordhelle unter freiem
Himmel durchzuführen. Im
Hinblick auf die schon am
Morgen doch recht dichte Be-
wölkung eine mutige Ent-
scheidung. Belohnt wurde
dieser Mut indes nicht. So
mussten sich die Gäste zum
Schutz vor den teilweise er-
giebigen Schauern unterstel-

len. Die dafür notwendigen
Zelte und Pavillons standen
bereit. Dabei hatte das Orga-
nisationsteam um Motorrad-
pastor Klaus Reuber auch an
die Band gedacht. Die Gruppe
Selfish aus Hemer nahm das
„Überdachungsangebot“, der
Bedeutung ihres Namens
(egoistisch) gerecht werdend,

gerne an. In mehreren Stü-
cken, ausschließlich selbst
komponiert, ging es mit ro-
ckigen Rhythmen um Herz-
schmerz, Sozialkritik und
pure Lebensfreude.

In seiner Predigt reflektier-
te Pastor Klaus Reuber auch
die schrecklichen Ereignisse
der vergangenen Tage. Der
„gute Zweck“, für den die Kol-
lekte wieder traditionell in
Motorradhelmen eingesam-
melt wurde, war das Olper
Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar. Mit bewegten Wor-
ten hatte Klaus Reuber zuvor
von einem dortigen Besuch
der Biker vor einiger Zeit er-
zählt und dabei die in der Ein-
richtung geleistete Arbeit
sehr gelobt.

Am 28. August endet mit
dem letzten MogGo, für den
sich die Veranstalter echtes
„Motorradwetter“ wünschen,
die diesjährige Saison.Dank der Pavillons spielte die Band Selfish trotz des Regens im Trockenen. J Foto: Helmecke

„Kein Mangel an
Hausärzten?!“

Zum Artikel „Kein Mangel an
Hausärzten“ in der MZ vom 27.
Juli:

Im Sommer gibt es immer
wieder während des Sommer-
loches skurrile Begebenhei-
ten oder Berichte. Der Artikel
„Kein Mangel an Hausärzten“
in der MZ vom 27. Juli 2016
war nicht nur skurril, son-
dern auch völlig irreführend.
Man könnte den Artikel auch
mit „Betrug am Kunden“ beti-
teln.

Wenn der Mitarbeiter der
AOK richtig zitiert worden
ist, dann ist dieser Mitarbei-
ter entweder nicht richtig in-
formiert, was er aber in sei-
ner Funktion sein sollte, oder
er hat bewusst „falsch Zeug-
nis“ geredet. Beides geht aber
nicht!

Die Kassenärztliche Vereini-
gung von Westfalen-Lippe
(KVWL) hat die Gebiete be-
züglich der ärztlichen Versor-
gung vor längerer Zeit neu or-
ganisiert. So werden Kierspe
und Meinerzhagen zusam-
mengefasst. Die Städte kön-
nen nicht mehr einzeln be-
trachtet werden!

Seit Anfang 2014 hat die
KVWL „alle geeigneten finan-
ziellen und sonstige Maßnah-
men zu ergreifen (auch im
Auftrage der Kassen!), um die
Sicherstellung der vertrags-
ärztlichen Versorgung zu ge-
währleisten, zu verbessern
und zu fördern. Besteht ein
dringender (!!) Versorgungs-
bedarf für einen Standort, ei-
nen Planungsbereich oder
Teil eines Planungsbereiches,
so ist dieser in einem Förder-
verzeichnis auszuweisen“ (Zi-
tat Ende).

Seit dieser Zeit wird seitens
der KVWL regelmäßig diese
Liste veröffentlicht. Die aktu-
elle Liste kam just vor einer
Woche. Demnach gibt es in
ganz Westfalen-Lippe weiter-
hin 6 Mangelgebiete:

1.) Altena, Nachrodt-Wib-
lingwerde

2.) Brilon, Olsberg
3.) Löhne
4.) Meinerzhagen, Kierspe
5.) Oelde
6.) Werdohl, Neuenrade.
Also: Drei von diesen sechs

Mangelgebieten in Westfa-
len-Lippe befinden sich im
Märkischen Kreis! Eines von
diesen dreien ist Meinerzha-
gen-Kierspe! Die Aussage, es
gäbe hier bei uns keinen
Mangel an Hausärzten, ist
schlicht und einfach eine
Lüge! Die Zahlen entsprechen
nicht den Tatsachen! Außer-
dem sind Zahlen eine Sache,
die Realität ist bei weitem an-
ders. Warum wird so etwas
kundgetan?

Es ist quasi ein Betrug am
Kunden, dem Versicherten in
der Krankenkasse. Es wird
immer wieder über die KV ge-
schimpft, jetzt unternimmt
sie etwas in ihrem Rahmen
und wird einfach von der
Krankenkasse ignoriert. Wa-
rum?

Diese ganzen Verhaltens-
weisen/Äußerungen sorgen
auch dafür, dass Kollegen, die
sich eventuell als Hausärzte
niederlassen wollen, definitiv
abgeschreckt werden und
sich bei uns nicht niederlas-
sen werden.

Jan Grothaus, Guido Kussek,
Jochen Reiffert, Martin Romeike

Hausärzte in Kierspe

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

LESERBRIEFE

„Gegen den Abriss heißt
für die Sanierung“

Zum Thema Stadthalle:

Gegen den Abriss heißt für
die Sanierung.

Die absolute Mehrheit der
Bürger stimmte in der MZ ge-
gen den Abriss. Wenn wir die
Stadthalle nicht abreißen
wollen, müssen wir sie erhal-
ten. Das kostet viel Geld. Man
hört und liest Bekenntnisse
zur Stadthalle, sowohl von
Kultur-Schaffenden als auch
von Konsumenten. Im Otto-
Fuchs-Saal soll weiterhin
Kunst und Kultur stattfinden,
und zugleich wird ein öffent-
licher Raum gebraucht.

Leider holen uns Versäum-
nisse der Vergangenheit erst
nach langer Zeit ein. Wir ha-
ben die Stadthalle solange
nicht saniert, bis der Abriss
zur Option wurde: Kältebrü-
cken statt Null-Energie-Fassa-
de, Glühbirnen statt LED-
Technik, konventionelle Hei-
zung statt Solaranlage. Ein
Gesamt-Konzept kostet laut
MZ vom 21. Juni mehrere Mil-
lionen Euro, um danach wie-
der sparen zu können.

GEGEN den Abriss heißt
FÜR die Sanierung! Wie viel
ist Kultur jedem einzelnen
wert? „Motzen ohne Machen“
ist wertlos; das betrifft jeden
Bürger mit eigener Meinung.
Hier folgt als Anregung ein
Vier-Punkte-Plan, der alle Be-
teiligten in die Pflicht neh-
men würde:

1) Meinerzhagen gründet
(warum nicht gemeinsam mit
Kierspe?) eine Stiftung „Kul-
tur an der (Volme)Quelle“
und sagt die Hälfte der jährli-
chen Einsparung als Startka-
pital zu. Jeder Kulturinteres-
sierte gibt im Rahmen seiner
Möglichkeiten eine Spenden-
Zusage. Das sollte zusammen
einige hunderttausend Euro
einbringen. Ich wäre auf je-
den Fall dabei.

2) Bürgermeister Nesselrath
und die heimischen Politiker
aus Kreis-, Land-, Bundestag
leisten bei der NRW-Landes-
regierung Lobbyarbeit für
„Kultur an der Volmequelle“:
zehn Euro aus Düsseldorf für
jeden Kultur-Euro aus Mein-
erzhagen. Warum? Meinerz-
hagen und Kierspe zahlen
pro Kopf der Bevölkerung
mehr Steuern und machen
mehr Kultur als der NRW-
Landesdurchschnitt. Im
Ruhrgebiet steht von Duis-
burg bis Dortmund alle paar
Kilometer ein subventionier-
ter Theaterbau – unsere Regi-
on hat ein Recht darauf, dass
ein Teil unserer Steuern wie-
der bei uns ankommt. Hier ist
Engagement angefordert.

3) Die Kulturschaffenden sa-
gen zu, nach der fälligen Um-
bauphase mindestens zehn
Jahre weiterzumachen, um
auch zukünftig ein hochwer-
tiges Kulturprogramm anzu-
bieten.

4) … und schließlich sollte
die Stadt Meinerzhagen ei-
nen Pächter für das Stadtres-
taurant suchen und finden.
Die Küche ist der einzige Teil
der Stadthalle, der auf dem
neuesten Stand ist und wird
am wenigsten genutzt!

Wir hätten ein gemeinsa-
mes Ziel und die Stadt bekä-
me wieder das Aushänge-
schild, für das die Kölner
nach Meinerzhagen pilgern
würden, wie das so nett for-
muliert wurde. Das Schützen-
fest bietet eine gute Gelegen-
heit, in entspannter Umge-
bung über gemeinsames En-
gagement zu sprechen. Wir
brauchen eine Allianz der Ak-
tiven, wenn wir die Stadthal-
le als kulturelles Zentrum
von Meinerzhagen und Kier-
spe erhalten wollen.

Dr. Klaus Welschof
Meinerzhagen

Herbstsemester
bei der VHS

MEINERZHAGEN J Die Volks-
hochschule Volmetal startet
am 20. September mit Ge-
sundheitskursen und -semi-
naren das Herbstsemester.
Neben Themen wie Schüss-
ler-Salze, Aromatherapie
oder Achtsamkeit biete die
VHS im Fachbereich Gesund-
heit auch Kurse wie Pilates,
Yoga, Qi Gong und Tai Chi
oder Progressive Muskelent-
spannung an. Interessenten
können sich schriftlich bei
der VHS-Geschäftsstelle, per
Fax unter 0 23 59/14 00, oder
online auf www.vhs-volme-
tal.de anmelden. Telefoni-
sche Auskunft wird erteilt un-
ter Tel. 0 23 59/46 44.

Seniorenreisen
nach Baltrum

MEINERZHAGEN J  Der Soziale
Reisedienst der Awo lädt ein
zum Seniorenurlaub mit Rei-
sebegleitung auf der Nordsee-
insel Baltrum vom 15. bis 29.
September. „Das dort gebuch-
te Hotel liegt sehr günstig in
Strandnähe mit kurzen We-
gen zu den Kureinrichtungen
und zum Ortskern. Geboten
werden Bus- und Fährüber-
fahrten mit Kofferservice, auf
Wunsch auch Abholung am
Haus sowie Programmgestal-
tung vor Ort durch eine ge-
schulte, ehrenamtliche Awo-
Reiseleitung“, heißt es dazu
in einer Pressemitteilung der
Awo. Der Reisepreis beträgt
1128 Euro. Für die Teilnahme
sei eine Awo-Mitgliedschaft
nicht erforderlich. Weitere
Informationen zu dieser Rei-
se sind kostenfrei erhältlich
unter der Rufnummer
0 23 71 / 90 89 40.

Heute Gebet
für die Stadt

MEINERZHAGEN J Das nächste
gemeinsame Gebet für die
Stadt Meinerzhagen findet
statt am heutigen Dienstag
ab 18 Uhr bei der Freien evan-
gelischen Gemeinde, Im Ha-
senkamp 23. „Alle interessier-
ten Christen sind eingela-
den“, heißt es.

Einladung
ins Bücherdorf

MÜLLENBACH J Am Samstag
und Sonntag, 6. und 7. Au-
gust, sind im Bücherdorf Mül-
lenbach wieder alle Antiqua-
riate im „Haus der Bücher“
geöffnet. Am Sonntagnach-
mittag könne auch das „Haus
der Geschichten“ besucht
werden. Die Öffnungszeiten
sind jeweils von 11 bis 17
Uhr. Im August werden in
Müllenbach Bücher über das
Tanzen vorgestellt: „Ob Bal-
lett, Tango oder Volkstanz,
Tanzmusik oder Biografien
berühmter Tänzer – das An-
gebot ist ebenso vielfältig wie
das Thema“, informiert der
Veranstalter. Für Sonntag lädt
Winfried Rose ab 14 Uhr
dann wieder Interessierte in
das Philosophische Café im
Haus der Geschichten ein.
„Das Lesecafé im Haus der Bü-
cher steht an beiden Tagen
wieder offen für Gespräche
über Bücher oder einfach nur
für eine kleine Pause bei Salat
oder Kaffee und selbst geba-
ckenem Kuchen“, wird infor-
miert.

Ü-60: Heute
Treffen

MEINERZHAGEN J  Am heuti-
gen Dienstag trifft sich die
heimische Gruppe Ü-60 ab 15
Uhr zu einem Spielenachmit-
tag im Jugendheim St. Marien
an der Kampstraße. Die Spiel-
leitung hat Irmgard Kleine-
berg. „Das Treffen beginnt
wie immer mit einem Kaffee-
trinken. Eingeladen sind, wie
bei allen Veranstaltungen der
Gruppe Ü 60, alle Interessier-
ten“, informieren die Veran-
stalter.



Kierspe
FERIENSPIELE
Jugendzentren besu-
chen Ketteler Hof in
Haltern. ‘ 2. Lokalseite

MUSTERTÜCHER
Handarbeiten werden
Sonntag im Museum
ausgestellt. ‘ 2. Lokalseite
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Kein Mangel an
Hausärzten

Regelversorgung in Volmekommunen

KIERSPE/MEINERZHAGEN J Der
ärztliche Versorgungsgrad in
Meinerzhagen und Kierspe
ist einer der niedrigsten im
Märkischen Kreis. Das geht
aus der hausärztlichen Be-
darfsplanung der AOK her-
vor. Demnach liegt der Wert
für die beiden Städte bei 82,7
Prozent. Fachärzte werden
davon nicht erfasst. Das Ge-
biet gilt damit allerdings
nicht als unterversorgt: Ab ei-
nem Versorgungsgrad von 75
Prozent oder mehr liegt rech-
nerisch eine Regelversorgung
vor. „Die hausärztliche Ver-
sorgung ist damit zum jetzi-
gen Zeitpunkt sicherge-
stellt“, erklärt AOK-Presse-
sprecher Jens Kuschel.

Trotzdem hat die Kassen-
ärztliche Vereinigung Westfa-
len-Lippe (KVWL) Meinerzha-
gen in ihr Förderverzeichnis
aufgenommen. Ärzte, die
sich dort niederlassen, kön-
nen einen Antrag auf beson-
dere Unterstützungsmaßnah-
men wie die Übernahme be-
stimmter Kosten und die Ge-
währung von Darlehen stel-
len. Ziel der KVWL ist es, eine
Unterversorgung langfristig
zu vermeiden.

Im gesamten Kreisgebiet so-
wie acht der neun Teilgebie-
ten liegt eine Regelversor-
gung vor. Einzige Ausnahme
ist Plettenberg, das mit 117
Prozent sogar überversorgt
ist. Die Stadt ist für Neuzulas-
sungen von Ärzten deshalb
gesperrt. Schlusslicht ist Alte-
na mit einem Versorgungs-
grad von 78,3 Prozent.

Im Planungsbereich Mein-
erzhagen/Kierspe sind fast
37 000 Menschen gemeldet,

um die sich 16 Vertragsärzte
kümmern. Hinzu kommen
zwei angestellte Ärzte, sodass
18 Mediziner mit Vollzeitstel-
len vertreten sind.

3,5 Vollzeit-Hausärzte arbei-
ten in sogenannten „Berufs-
ausübungsgemeinschaften“,
also Gemeinschaftspraxen
oder Medizinischen Versor-
gungszentren. Weil solche
eher in größeren Städten zu
finden sind, liegen die Zahlen
etwa für Iserlohn oder Lüden-
scheid auch vergleichsweise
hoch, in Werdohl gibt es kei-
ne solchen Gemeinschaften.

Sechs zusätzliche Hausärzte
könnten sich in Meinerzha-
gen oder Kierspe noch nieder-
lassen und dort eine Vollzeit-
stelle antreten, bis ein Versor-
gungsgrad von 110 Prozent
erreicht wäre. Das würde
eine Überbelegung bedeuten,
womit der Bereich für Neuzu-
lassungen von Ärzten ge-
sperrt würde.

Der Bereich Westfalen-Lip-
pe liegt mit einem Versor-
gungsgrad von 105,6 Prozent
in der Regelversorgung, für
den Märkischen Kreis liegt
dieser Wert bei 97,2 Prozent.
Das heißt aber auch: 34,5
Vollzeitstellen für Hausärzte
könnten im Kreisgebiet noch
besetzt werden.

Nach Angaben der AOK ist
der Versorgungsgrad auch
ein Indikator dafür, wie at-
traktiv der jeweilige Ort für
Ärzte ist. Der Planungsbe-
reich Kierspe ist der nach Ein-
wohnern viertgrößte im Mär-
kischen Kreis, belegt beim
Versorgungsgrad aber nur
Platz 8, unterboten nur noch
von Altena. J mkl

Azubi muss 300 Euro
an Staatskasse zahlen
Unfall an Kölner Straße vor Amtsgericht

KIERSPE/MEINERZHAGEN J Es
hatte nur einen Augenblick
gedauert, dann waren die bei-
den Kleinwagen auf der Köl-
ner Straße in Kierspe kolli-
diert. Der Unfall ereignete
sich am 15. Februar.

Der 18-jährige Verursacher
musste sich gestern wegen
fahrlässiger Körperverlet-
zung im Amtsgericht Mein-
erzhagen verantworten,
denn beide Insassen des an-
deren Fahrzeugs wurden
beim Zusammenstoß leicht
verletzt. Sie standen unter
Schock und hatten Gurtmar-
ken. Ein Mann zog sich eine
Schnittverletzung an der
Hand zu.

Der angeklagte Kiersper gab
an, gar nicht so schnell unter-
wegs gewesen zu sein. In ei-
ner Kurve habe er gebremst,

dabei sei das Heck des Wa-
gens ausgebrochen. „Ich habe
die Kontrolle verloren. Es hat-
te geregnet und geschneit“,
führte der 18-Jährige als
Grund für das Verhalten sei-
nes Autos an. Durch das
plötzliche Ausbrechen sei das
Fahrzeug auf die Gegenfahr-
bahn geraten und mit dem
anderen Wagen kollidiert.

Da die Folgen für die Unfall-
gegner laut Richter „wohl
nicht so gravierend“ waren,
stellte das Gericht das Verfah-
ren gegen den Kiersper vor-
läufig ein. Als Auflage muss
der Auszubildende nun 300
Euro an die Staatskasse zah-
len. „Wenn Sie die Auflage
nicht erfüllen, gibt es einen
neuen Termin und ein Ur-
teil“, gab ihm der Vorsitzen-
de mit auf den Weg. J jape

Termine
8 bis 13 Uhr: Montigny-Platz und
Springerweg, Wochenmarkt
9.30 bis 11 Uhr: Lutherhaus, Mut-
ter-Kind-Gruppe Spatzennest
10 bis 13 Uhr: Golfclub Varmert,
Ferienspiel-Aktion – Golfschnup-
perkurs
14.30 bis 17.30 Uhr: Ehemaliges
Gemeindehaus Felderhof, Weltla-
den geöffnet
14.30 bis 17.30 Uhr: Awo-Senio-
renzentrum, Bauerncafé geöffnet
14.30 bis 18 Uhr: Verein Soziales
Bürgerzentrum Kierspe „Hand in
Hand“, am Felderhof, „Kleider-
schrank“ mit Verkauf von ge-
brauchter Kleidung, Fundgrube, Ca-
feteria „Kaffeetisch“ und „Vorrats-
kammer“ mit Ausgabe von Lebens-
mitteln (bis 17 Uhr/blau und gelb)
sowie Kindertreff
15 bis 17 Uhr: Bürgerzentrum des
Rathauses, Sprechstunde der Inte-
grationslotsen, Tel. 0 23 59 /
66 11 30
15 bis 18 Uhr: Altes Amtshaus, Ba-
kelitmuseum geöffnet
16 bis 17.30 Uhr: Städtischer Bau-
hof, Annahme von Grünabfällen
17.30 bis 19 Uhr: Felderhof-Stadi-
on, Sportabzeichentraining
18.30 bis 20 Uhr: Evangelisches
Gemeindehaus Rönsahl, Kreativ-
kreis „Flinke Finger“
19 Uhr: Sportplatz am Haarhauser
Weg in Rönsahl, Sportabzeichen-
training

Jugend
Jugendzentrum Kierspe:
15 bis 18 Uhr Kindertreff, 16 bis 20
Uhr Jugendbistro, 18 bis 20 Uhr
Net-Café, 18 bis 20 Uhr Clever Fit –
das Fitnessstudio
Jugendtreff Bahnhof 3und90:
16 bis 20 Uhr geöffnet
Jugendzentrum Rönsahl:
16 bis 18 Uhr Kindertreff, 18 bis 21
Uhr offener Treff, Jugendtreff ab 12
Jahre

Stadtbibliothek
Von 13 bis 17 Uhr geöffnet

Hallenbad
Von 6 bis 8 Uhr (Frühschwimmen)
und von 15 bis 21 Uhr geöffnet (er-
reichbar unter Tel. 0 23 59 /
29 58 40)

Bürgerbus
Stadtlinie von 8.56 bis 11.10 Uhr
Rufnummer 01 51 / 75 08 87 41

Wichtige Rufnummern
Notruf Polizei:
Tel. 1 10
Notruf Feuerwehr, Unfall,
Rettungsdienst:
Tel. 1 12
Krankentransport,
Kreisleitstelle:
Tel. 0 23 51 / 1 06 50
Ärztliche Notfallvertretung:
Notfallnummer 116 117
Zahnärztlicher Wochennotfall-
dienst:
Zu erfragen unter Tel. 0 23 51 /
2 29 96
Augenärztlicher Notdienst: Not-
fallnummer 01 80 / 5 04 41 00
Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr:
Apotheke am Wildenkuhlen, Kölner
Straße 159, Kierspe, Tel. 0 23 59 /
2 99 10 50; Hubertus-Apotheke,
Kaiserstraße 10, Gummersbach, Tel.
0 22 61 / 6 69 66.
Beratungsangebot der Drogen-
beratungsstelle (Drobs): Termin-
vereinbarung unter Tel. 0 23 59 /
2 96 89 25
Beratungsstelle des Kreisge-
sundheitsamtes, Kölner Straße
37, Sozialpsychiatrischer Dienst:
mittwochs 9 bis 11 Uhr mit Judith
Peter oder nach Terminvereinba-
rung, Tel. 0 23 59 / 29 55-10; Ju-
gendärztlicher Dienst, Tel. 0 23 54 /
92 58 90
Tierschutzbüro:
Tel. 0 23 58 / 79 00 13 oder 01 77 /
7 50 28 70
Bereitschaftsdienst/ Notdienst
der Stadtwerke:
Tel. 0 23 59 / 5 55

HEUTE

703 kontrollierte Fahrzeuge
KIERSPE J Auch in dieser Wo-
che fanden Geschwindig-
keitsmessungen der Polizei
in Kierspe statt. Am Montag,
zwischen 13.30 bis 19 Uhr,
kontrollierten die Beamten
an der B 237 insgesamt 703
Fahrzeuge. Dabei stellten sie

62 Verstöße im Verwarngeld-
bereich fest und brachten
drei Ordnungswidrigkeiten
zur Anzeige. Die höchste ge-
messene Geschwindigkeit lag
bei 78 km/h bei erlaubten 50
km/h innerhalb der geschlos-
senen Ortschaft.

Für die fast 37 000 in Meinerzhagen und Kierspe lebenden Men-
schen stehen 18 Hausärzte zur Verfügung. J Symbolfoto: dpa

Mit rund 35 Ehrenamtlichen war die Kiersper Feuerwehr vor Ort, nachdem beim Eintreffen der ersten Wehrleute Gasgeruch festgestellt
wurde. J Fotos: Becker

Staatsanwaltschaft ermittelt
nach Leichenfund

Toter wird von der Feuerwehr entdeckt / Gasalarm sorgt für Straßensperrung
Von Johannes Becker

KIERSPE J  Aus einem Routine-
einsatz wurde gestern Nachmit-
tag eine Todesfallermittlung,
der eine komplett gesperrte
Kölner Straße, die Suche nach
einem Gasleck und ein Stau auf
der Volmestraße vorausgingen.

„Person hinter Tür“ ist ein
Alarm, mit dem in manchen
Wochen mehrmals die Feuer-
wehr benachrichtigt wird,
weil beispielsweise der Ret-
tungsdienst diese nicht öff-
nen kann. Unter diesem Ein-
satzstichwort wurde gestern
gegen 14.40 Uhr auch der
Löschzug 2 der Kiersper Feu-
erwehr benachrichtigt.

„Als wir aus dem Fahrzeug
stiegen, haben wir aber dann
sofort einen starken Gasge-
ruch festgestellt“, erzählt
Wehrleiter Georg Würth. In
Folge dessen wurde dann so-
fort die Kölner Straße kom-
plett gesperrt und der Lösch-
zug 1 nachalarmiert. Ge-
schützt durch Atemschutzge-
räte näherten sich daraufhin
Wehrmitglieder der Woh-
nungstür und brachen diese
auf. Sowohl die Gaswarner
als auch die Kohlenmonxid-
Warner, die die Ehrenamtli-

chen bei sich trugen, schlu-
gen Alarm als die Tür nur ei-
nen Spalt breit offenstand.

Im Inneren wurde dann ein
lebloser Mensch gefunden,
dem auch der hinzugerufene

Rettungsdienst nicht mehr
helfen konnte.

Während die Wehrleute
und die Mitarbeiter des Ret-
tungsdienstes noch im Ge-
bäude waren, wurden die
Stadtwerke alarmiert. Deren
Mitarbeiter versuchten mit
speziellen Spürgeräten der
Ursache für den Gasgeruch
auf den Grund zu gehen.
Letztlich konnten die Fach-
leute feststellen, dass diese
nicht im Keller zu finden war,
wo sich die Gasheizung des
Gebäudes befindet. Vielmehr
wurde vermutet, dass es sich
um eine Gasquelle in der
Wohnung des Toten handelt.
Doch danach wollten – nach-
dem die Gaskonzentration
auch stark nachgelassen hat-
te – die Wehrleute nicht
mehr suchen, um eventuelle
Spuren nicht zu vernichten.

Staatsanwaltschaft
ermittelt

Denn letztlich konnte der
Notarzt ein Fremdverschul-
den als Todesursache nicht
ausschließen. Deshalb wur-
den gestern Nachmittag die
Kriminalpolizei und die
Staatsanwaltschaft hinzuge-
zogen. Eine Auskunft zur ge-
nauen Todesursache wurde
gestern aber nicht mehr ge-
geben.

Nach einer gut einstündi-
gen Komplettsperrung wurde
die Kölner Straße anfangs
halbseitig und zu einem spä-
teren Zeitpunkt auch wieder
komplett freigegeben.

Das war auch dringend not-
wendig, da sich der Verkehr
zwischenzeitlich auf der B 54
in Richtung Meinerzhagen ki-
lometerlang staute. Eine Um-
fahrung der Sperrung war ge-
rade für Lastwagen nicht
möglich, da die Volmestraße
in Bollwerk komplett ge-
sperrt ist und ein Durchfah-
ren der Schnörrenbach für
den Lastverkehr nicht gestat-
tet ist.

Nach der Aufhebung der
Komplettsperrung konnte
auch bereits ein Teil der Feu-
erwehr abrücken. Insgesamt
war die Kiersper Wehr mit
fünf Fahrzeugen und rund 35
Wehrleuten vor Ort. Dazu ka-
men noch Mitglieder des Ret-
tungsdienstes, ein Notarzt
und die Polizei.

Mit Spürgeräten versuchten Stadtwerke-Mitarbeiter die Ursache
des Gasgeruchs zu ermitteln.

Der Verkehr staute sich nach der Vollsperrung nicht nur auf der Kölner Straße. Auch auf der Volmestra-
ße ging für rund eine Stunde nichts mehr.
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Harlekin Brotherhood
unterstützt das Kinderhospiz

Erlös aus der Veranstaltung im Jugendzentrum beträgt 935 Euro
Von Monika-Marie Finke

MEINERZHAGEN J Die Männer
der Harlekin Brotherhood strahl-
ten, als sie im Kinder- und Ju-
gendhospiz Balthasar in Olpe
den Umschlag mit genau 935
Euro übergeben konnten. „Der
Erlös unserer diesjährigen Akti-
on ‚Gemeinsam statt einsam‘,
die ja zugunsten des Hospizes
veranstaltet wurde, toppte da-
mit die Spendensumme aus dem
vergangenen Jahr“, konnte
dann auch Chris Ferlemann ver-
künden.

Bereits zum zweiten Mal leg-
ten sich die Harlekin Brother-
hood im Jugendzentrum am
Schulplatz mächtig ins Zeug,
um nicht nur Meinerzhagen
eine gut besuchte Veranstal-
tung zu bescheren (wir be-
richteten), sondern damit
auch gleichzeitig etwas Gutes
für das Hospiz Baltasar zu
tun. Und so nahm Lisa-Marie
Scherer, als Referentin für die
Öffentlichkeitsarbeit der Ein-
richtung zuständig, freude-
strahlend die Spende der Har-
lekin Brotherhood entgegen.
„Es ist toll, die Menschen
kennenzulernen, die sich die
Mühe gemacht haben, solche
Aktionen zu starten, die uns
dann zu Gute kommen. Es
sind nicht nur Euro, die zäh-
len, sondern für uns ist es

wichtig, dass unsere Einrich-
tung bekannt wird, und darü-
berhinaus auch im Gespräch
bleibt.“ Zu 70 Prozent näm-
lich ist das 1998 deutschland-
weit als erstes entstandene
Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar auf Spenden ange-
wiesen. Und das sind immer-
hin stolze 1,2 Millionen Euro.
„Ganz herzlichen Dank, dass

Sie solche Aktionen für uns
starten. Wenn uns Menschen
wie sie nicht unterstützten,
könnten wir hier unsere Ar-
beit nicht tun“, bedankte sich
Lisa-Marie Scherer.

Für Marco Faranda und die
Männer der Harlekin Brot-
herhood sei es Ansporn, wei-
terzumachen und zu helfen.
„Bedanken möchten wir uns

an dieser Stelle nicht nur
beim Team des Jugendzen-
trums, sondern auch bei all
den Spendern, die nicht nur
aktiv mit dabei waren, son-
dern auch bei denen, die un-
sere erfolgreiche Tombola
mit entsprechenden Preisen
gefüttert haben. Die alle auf-
zuzählen, würde jetzt aber zu
lange dauern.“

Die Mitglieder der Gruppe Harlekin Brotherhood freuten sich, eine Spende an das Kinderhospiz Olpe
überreichen zu können. J Foto: M.-M. Finke

Moment mal...

Die Sonne hat’s in diesen Tagen wirklich nicht leicht... J Foto: Beil

Biker trotzen dem schlechten Wetter
Motorrad-Pastor Klaus Reuber reflektiert die schrecklichen Ereignisse der vergangenen Wochen

VALBERT J Nicht ganz so viele
Besucher und dadurch auch
weniger schwere Maschinen
waren am Sonntagvormittag
am Koppenkopf zu entde-
cken. Dorthin hatte die Bi-
kers Church Westfalen zum
Motorradgottesdienst einge-
laden und sich dazu entschie-
den, die Veranstaltung am

Haus Nordhelle unter freiem
Himmel durchzuführen. Im
Hinblick auf die schon am
Morgen doch recht dichte Be-
wölkung eine mutige Ent-
scheidung. Belohnt wurde
dieser Mut indes nicht. So
mussten sich die Gäste zum
Schutz vor den teilweise er-
giebigen Schauern unterstel-

len. Die dafür notwendigen
Zelte und Pavillons standen
bereit. Dabei hatte das Orga-
nisationsteam um Motorrad-
pastor Klaus Reuber auch an
die Band gedacht. Die Gruppe
Selfish aus Hemer nahm das
„Überdachungsangebot“, der
Bedeutung ihres Namens
(egoistisch) gerecht werdend,

gerne an. In mehreren Stü-
cken, ausschließlich selbst
komponiert, ging es mit ro-
ckigen Rhythmen um Herz-
schmerz, Sozialkritik und
pure Lebensfreude.

In seiner Predigt reflektier-
te Pastor Klaus Reuber auch
die schrecklichen Ereignisse
der vergangenen Tage. Der
„gute Zweck“, für den die Kol-
lekte wieder traditionell in
Motorradhelmen eingesam-
melt wurde, war das Olper
Kinder- und Jugendhospiz
Balthasar. Mit bewegten Wor-
ten hatte Klaus Reuber zuvor
von einem dortigen Besuch
der Biker vor einiger Zeit er-
zählt und dabei die in der Ein-
richtung geleistete Arbeit
sehr gelobt.

Am 28. August endet mit
dem letzten MogGo, für den
sich die Veranstalter echtes
„Motorradwetter“ wünschen,
die diesjährige Saison.Dank der Pavillons spielte die Band Selfish trotz des Regens im Trockenen. J Foto: Helmecke

„Kein Mangel an
Hausärzten?!“

Zum Artikel „Kein Mangel an
Hausärzten“ in der MZ vom 27.
Juli:

Im Sommer gibt es immer
wieder während des Sommer-
loches skurrile Begebenhei-
ten oder Berichte. Der Artikel
„Kein Mangel an Hausärzten“
in der MZ vom 27. Juli 2016
war nicht nur skurril, son-
dern auch völlig irreführend.
Man könnte den Artikel auch
mit „Betrug am Kunden“ beti-
teln.

Wenn der Mitarbeiter der
AOK richtig zitiert worden
ist, dann ist dieser Mitarbei-
ter entweder nicht richtig in-
formiert, was er aber in sei-
ner Funktion sein sollte, oder
er hat bewusst „falsch Zeug-
nis“ geredet. Beides geht aber
nicht!

Die Kassenärztliche Vereini-
gung von Westfalen-Lippe
(KVWL) hat die Gebiete be-
züglich der ärztlichen Versor-
gung vor längerer Zeit neu or-
ganisiert. So werden Kierspe
und Meinerzhagen zusam-
mengefasst. Die Städte kön-
nen nicht mehr einzeln be-
trachtet werden!

Seit Anfang 2014 hat die
KVWL „alle geeigneten finan-
ziellen und sonstige Maßnah-
men zu ergreifen (auch im
Auftrage der Kassen!), um die
Sicherstellung der vertrags-
ärztlichen Versorgung zu ge-
währleisten, zu verbessern
und zu fördern. Besteht ein
dringender (!!) Versorgungs-
bedarf für einen Standort, ei-
nen Planungsbereich oder
Teil eines Planungsbereiches,
so ist dieser in einem Förder-
verzeichnis auszuweisen“ (Zi-
tat Ende).

Seit dieser Zeit wird seitens
der KVWL regelmäßig diese
Liste veröffentlicht. Die aktu-
elle Liste kam just vor einer
Woche. Demnach gibt es in
ganz Westfalen-Lippe weiter-
hin 6 Mangelgebiete:

1.) Altena, Nachrodt-Wib-
lingwerde

2.) Brilon, Olsberg
3.) Löhne
4.) Meinerzhagen, Kierspe
5.) Oelde
6.) Werdohl, Neuenrade.
Also: Drei von diesen sechs

Mangelgebieten in Westfa-
len-Lippe befinden sich im
Märkischen Kreis! Eines von
diesen dreien ist Meinerzha-
gen-Kierspe! Die Aussage, es
gäbe hier bei uns keinen
Mangel an Hausärzten, ist
schlicht und einfach eine
Lüge! Die Zahlen entsprechen
nicht den Tatsachen! Außer-
dem sind Zahlen eine Sache,
die Realität ist bei weitem an-
ders. Warum wird so etwas
kundgetan?

Es ist quasi ein Betrug am
Kunden, dem Versicherten in
der Krankenkasse. Es wird
immer wieder über die KV ge-
schimpft, jetzt unternimmt
sie etwas in ihrem Rahmen
und wird einfach von der
Krankenkasse ignoriert. Wa-
rum?

Diese ganzen Verhaltens-
weisen/Äußerungen sorgen
auch dafür, dass Kollegen, die
sich eventuell als Hausärzte
niederlassen wollen, definitiv
abgeschreckt werden und
sich bei uns nicht niederlas-
sen werden.

Jan Grothaus, Guido Kussek,
Jochen Reiffert, Martin Romeike

Hausärzte in Kierspe
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„Gegen den Abriss heißt
für die Sanierung“

Zum Thema Stadthalle:

Gegen den Abriss heißt für
die Sanierung.

Die absolute Mehrheit der
Bürger stimmte in der MZ ge-
gen den Abriss. Wenn wir die
Stadthalle nicht abreißen
wollen, müssen wir sie erhal-
ten. Das kostet viel Geld. Man
hört und liest Bekenntnisse
zur Stadthalle, sowohl von
Kultur-Schaffenden als auch
von Konsumenten. Im Otto-
Fuchs-Saal soll weiterhin
Kunst und Kultur stattfinden,
und zugleich wird ein öffent-
licher Raum gebraucht.

Leider holen uns Versäum-
nisse der Vergangenheit erst
nach langer Zeit ein. Wir ha-
ben die Stadthalle solange
nicht saniert, bis der Abriss
zur Option wurde: Kältebrü-
cken statt Null-Energie-Fassa-
de, Glühbirnen statt LED-
Technik, konventionelle Hei-
zung statt Solaranlage. Ein
Gesamt-Konzept kostet laut
MZ vom 21. Juni mehrere Mil-
lionen Euro, um danach wie-
der sparen zu können.

GEGEN den Abriss heißt
FÜR die Sanierung! Wie viel
ist Kultur jedem einzelnen
wert? „Motzen ohne Machen“
ist wertlos; das betrifft jeden
Bürger mit eigener Meinung.
Hier folgt als Anregung ein
Vier-Punkte-Plan, der alle Be-
teiligten in die Pflicht neh-
men würde:

1) Meinerzhagen gründet
(warum nicht gemeinsam mit
Kierspe?) eine Stiftung „Kul-
tur an der (Volme)Quelle“
und sagt die Hälfte der jährli-
chen Einsparung als Startka-
pital zu. Jeder Kulturinteres-
sierte gibt im Rahmen seiner
Möglichkeiten eine Spenden-
Zusage. Das sollte zusammen
einige hunderttausend Euro
einbringen. Ich wäre auf je-
den Fall dabei.

2) Bürgermeister Nesselrath
und die heimischen Politiker
aus Kreis-, Land-, Bundestag
leisten bei der NRW-Landes-
regierung Lobbyarbeit für
„Kultur an der Volmequelle“:
zehn Euro aus Düsseldorf für
jeden Kultur-Euro aus Mein-
erzhagen. Warum? Meinerz-
hagen und Kierspe zahlen
pro Kopf der Bevölkerung
mehr Steuern und machen
mehr Kultur als der NRW-
Landesdurchschnitt. Im
Ruhrgebiet steht von Duis-
burg bis Dortmund alle paar
Kilometer ein subventionier-
ter Theaterbau – unsere Regi-
on hat ein Recht darauf, dass
ein Teil unserer Steuern wie-
der bei uns ankommt. Hier ist
Engagement angefordert.

3) Die Kulturschaffenden sa-
gen zu, nach der fälligen Um-
bauphase mindestens zehn
Jahre weiterzumachen, um
auch zukünftig ein hochwer-
tiges Kulturprogramm anzu-
bieten.

4) … und schließlich sollte
die Stadt Meinerzhagen ei-
nen Pächter für das Stadtres-
taurant suchen und finden.
Die Küche ist der einzige Teil
der Stadthalle, der auf dem
neuesten Stand ist und wird
am wenigsten genutzt!

Wir hätten ein gemeinsa-
mes Ziel und die Stadt bekä-
me wieder das Aushänge-
schild, für das die Kölner
nach Meinerzhagen pilgern
würden, wie das so nett for-
muliert wurde. Das Schützen-
fest bietet eine gute Gelegen-
heit, in entspannter Umge-
bung über gemeinsames En-
gagement zu sprechen. Wir
brauchen eine Allianz der Ak-
tiven, wenn wir die Stadthal-
le als kulturelles Zentrum
von Meinerzhagen und Kier-
spe erhalten wollen.

Dr. Klaus Welschof
Meinerzhagen

Herbstsemester
bei der VHS

MEINERZHAGEN J Die Volks-
hochschule Volmetal startet
am 20. September mit Ge-
sundheitskursen und -semi-
naren das Herbstsemester.
Neben Themen wie Schüss-
ler-Salze, Aromatherapie
oder Achtsamkeit biete die
VHS im Fachbereich Gesund-
heit auch Kurse wie Pilates,
Yoga, Qi Gong und Tai Chi
oder Progressive Muskelent-
spannung an. Interessenten
können sich schriftlich bei
der VHS-Geschäftsstelle, per
Fax unter 0 23 59/14 00, oder
online auf www.vhs-volme-
tal.de anmelden. Telefoni-
sche Auskunft wird erteilt un-
ter Tel. 0 23 59/46 44.

Seniorenreisen
nach Baltrum

MEINERZHAGEN J  Der Soziale
Reisedienst der Awo lädt ein
zum Seniorenurlaub mit Rei-
sebegleitung auf der Nordsee-
insel Baltrum vom 15. bis 29.
September. „Das dort gebuch-
te Hotel liegt sehr günstig in
Strandnähe mit kurzen We-
gen zu den Kureinrichtungen
und zum Ortskern. Geboten
werden Bus- und Fährüber-
fahrten mit Kofferservice, auf
Wunsch auch Abholung am
Haus sowie Programmgestal-
tung vor Ort durch eine ge-
schulte, ehrenamtliche Awo-
Reiseleitung“, heißt es dazu
in einer Pressemitteilung der
Awo. Der Reisepreis beträgt
1128 Euro. Für die Teilnahme
sei eine Awo-Mitgliedschaft
nicht erforderlich. Weitere
Informationen zu dieser Rei-
se sind kostenfrei erhältlich
unter der Rufnummer
0 23 71 / 90 89 40.

Heute Gebet
für die Stadt

MEINERZHAGEN J Das nächste
gemeinsame Gebet für die
Stadt Meinerzhagen findet
statt am heutigen Dienstag
ab 18 Uhr bei der Freien evan-
gelischen Gemeinde, Im Ha-
senkamp 23. „Alle interessier-
ten Christen sind eingela-
den“, heißt es.

Einladung
ins Bücherdorf

MÜLLENBACH J Am Samstag
und Sonntag, 6. und 7. Au-
gust, sind im Bücherdorf Mül-
lenbach wieder alle Antiqua-
riate im „Haus der Bücher“
geöffnet. Am Sonntagnach-
mittag könne auch das „Haus
der Geschichten“ besucht
werden. Die Öffnungszeiten
sind jeweils von 11 bis 17
Uhr. Im August werden in
Müllenbach Bücher über das
Tanzen vorgestellt: „Ob Bal-
lett, Tango oder Volkstanz,
Tanzmusik oder Biografien
berühmter Tänzer – das An-
gebot ist ebenso vielfältig wie
das Thema“, informiert der
Veranstalter. Für Sonntag lädt
Winfried Rose ab 14 Uhr
dann wieder Interessierte in
das Philosophische Café im
Haus der Geschichten ein.
„Das Lesecafé im Haus der Bü-
cher steht an beiden Tagen
wieder offen für Gespräche
über Bücher oder einfach nur
für eine kleine Pause bei Salat
oder Kaffee und selbst geba-
ckenem Kuchen“, wird infor-
miert.

Ü-60: Heute
Treffen

MEINERZHAGEN J  Am heuti-
gen Dienstag trifft sich die
heimische Gruppe Ü-60 ab 15
Uhr zu einem Spielenachmit-
tag im Jugendheim St. Marien
an der Kampstraße. Die Spiel-
leitung hat Irmgard Kleine-
berg. „Das Treffen beginnt
wie immer mit einem Kaffee-
trinken. Eingeladen sind, wie
bei allen Veranstaltungen der
Gruppe Ü 60, alle Interessier-
ten“, informieren die Veran-
stalter.
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Johannes Wartlik bedauerte ebenso wie seine Tauben, dass diesmal kein Start möglich war. Ansonsten wären die Tiere deutlich früher als
ihr Kabinenexpress wieder zurück in ihren Schlägen gewesen. J Fotos: Helmecke

Interessante Ferienspiel-Aktion trotz Regens
Sieben Jungen und Mädchen erleben spannenden Tag bei den Stadtwerken Meinerzhagen

MEINERZHAGEN J Zur Ferien-
spiel-Aktion bei den Stadt-
werken haben sich am Diens-
tag sieben Jungen und Mäd-
chen getroffen. Nachdem der
geplante Ausflug zur Fürwig-
getalsperre wegen des regne-
rischen Wetters ausfallen
musste, haben die Organisa-
toren kurzerhand ein Ersatz-
programm im Lager der
Stadtwerke organisiert.

Einer der Höhepunkte war
ein Ballon-Wettbewerb: Die
Kinder, deren mit Helium ge-
füllte Luftballons am weites-
ten fliegen, gewinnen einen
Gutschein – sofern das „Flug-
gerät“ gefunden wird und der
Finder die beigefügte Postkar-
te zurücksendet.

Vor Ort zeigten die Mitar-
beiter der Stadtwerke den
Kindern auch das Lager mit
dem Hochbehälter, der Platz
für unzählige Liter Wasser
bietet. Interessiert warfen die
Ferienkinder einen Blick in
das Wasserreservoir, sichtlich
beeindruckt von den großen
Pumpen und zahlreichen
Rohren. Geschäftsführer Mi-
chael Berkenkopf erklärte,
wozu das viele Wasser benö-
tigt wird.

Zwischendurch konnten
sich die Kinder bei Ballspie-
len austoben oder beim Ma-
len ihre Kreativität unter Be-
weis stellen – die große Lager-
halle bot genügend Platz für
verschiedene Aktivitäten.

Beeindruckt waren die sieben Jungen und Mädchen vom Blick auf
die Wassermengen im Hochbehälter. J Foto: Gaudin

Einer der Höhepunkte der Ferienaktion war ein Luftballon-Wettbewerb, bei dem die Kinder mehrere
Gutscheine gewinnen konnten. J Foto: Klötzer
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Startverbot für 2800 Gäste
aus dem „Kohlenpott“

Meinerzhagen ist bei Taubenzüchtern ein beliebter Auflass-Ort
Von Jochen Helmecke

MEINERZHAGEN J Es war ei-
gentlich typisches Sauerland-
Sommerwetter. Am Sonntag-
morgen gegen 9 Uhr nieselte es
auch an der Einfahrt zum Gewer-
begebiet Darmche. Dort wieder-
um stand auf einem Parkplatz
ein roter Lkw. Rund 12,5 Tonnen
darf sein zulässiges Gesamtge-
wicht betragen, das er aber
trotz fast voller Beladung an
diesem Tag – wie sonst auch –
nicht erreichte. Der Grund dafür
ist auch ohne einen aufwendi-
gen Wiegevorgang verständlich
und dank der hochgezogenen
Seitenrollos sofort erkennbar.

„Es sind rund 2800 Tauben,
mit denen wir heute in der
Frühe in Gelsenkirchen-Horst
gestartet sind“, berichtet Jo-
hannes Wartlik. Der 55-jähri-
ge „Taubenvater“ hat auch
seine eigenen Tiere im soge-
nannten Kabinenexpress, der
von seinem Kumpel Heinz La-
duk gesteuert wird, unterge-
bracht. Beliebtes Reiseziel für
den Transporter ist regelmä-
ßig die heimische Region.

In der Wochenmitte zum
Trainingsflug und am Wo-
chenende zu den Preistou-
ren, bringt er die gut 80 bis
100 km/h schnellen Tiere
zum „Auflass-Ort“.

In mehreren Stockwerken
mit ausreichendem Platz in

ihren Boxen warten die Tau-
ben dabei auf ihren Rückflug
in die Heimat. Zwar ist für
den Komfort der Tiere in dem
rund 150 000 Euro teuren Ge-
fährt durch viel Licht, tempe-
rierte Luft und frisches Was-
ser bestens gesorgt, die Frei-
heit im Flug wäre ihnen aber
offensichtlich lieber. Und so
gurren sie vor sich hin und
wirken wegen des „Startver-
botes“ ein wenig verstimmt.

„Bei schlechtem Wetter,
ohne freien Blick in den Him-
mel, lassen wir sie nicht star-
ten. Die Gefahr, dass sie sich
sonst verirren, ist zu groß“,
erklärt Johannes Wartlik.

Er, der mit 14 Geschwistern
aufwuchs und mehr als 35
Jahre als Bergmann unter
Tage gearbeitet hat, kam

durch einen alten Mann aus
der Nachbarschaft an den
Sport mit den „Rennpferden
des Bergmanns“.

Die Anfänge des Tauben-
sports im Ruhrgebiet indes
fallen in die 1860er Jahre. Die
Zuwanderer aus der Zeit der
Industrialisierung, die aus
den landwirtschaftlich ge-
prägten Ostprovinzen Preu-
ßens kamen, hielten neben
anderem Kleinvieh auch Tau-
ben.

Heute hat er selbst rund 300
Tiere, kümmert sich aber als
Obmann ebenso um den Ver-
ein, die TTG Gelsenkirchen-
Buer, Gelsenkirchen-Horst
und Gladbeck und dessen
Einrichtungen und die Tau-
benschläge. Sehr plastisch
und in der direkten Sprache

des Ruhrpotts gibt er im Ge-
spräch mit der MZ Einblicke
in sein Hobby.

Dazu zählt auch die Ant-
wort auf die Frage nach dem
möglichen Reisestress für die
Tauben in ihrem Kabinenex-
press. „Natürlich müssen die
sich langsam daran gewöh-
nen. Das ist aber so wie mit
uns. Wenn wir zum ersten
Mal zum Amt gehen, kann
das ganz schön stressig sein.“

Stress gibt es für die Tierhal-
ter immer dann, wenn ihre
gefiederten Freunde nicht
nach Hause zurückfinden. Im
Normalfall ist das bei einer
Strecke von rund 100 Kilome-
tern in 1,5 Stunden der Fall.
Und bei den längeren Flug-
routen ist die „Reisezeit“ im
Verhältnis dazu entspre-
chend länger. „Wir kriegen
dann aber meistens Anrufe,
wo die Tiere gelandet sind.
Die Telefonnummer des Hal-
ters steht ja auf dem Ring“,
sagt Wartlik. Er gibt in dem
Zusammenhang den Rat, den
„gestrandeten“ Tauben als
Stärkung frisches Wasser und
– wenn vorhanden – auch ein
paar Reiskörner oder Hafer-
flocken hinzustellen.

Die Rückreise nach Gelsen-
kirchen musste die „Reise-
gruppe“ am Sonntag dann
aber doch wieder am Boden
antreten. Um elf Uhr war ihr
Flug endgültig gestrichen.

„Komfort“ wie im Reisebus: Licht, Luft und frische Getränke für die
Tauben.

LESERBRIEF

„Was erwartet die
Meinerzhagener?“

Leserbrief zum Thema Stadthal-
le/Einkaufszentrum:

Was erwartet die Meinerzha-
gener, wenn die Stadthalle
zugunsten eines Einkaufszen-
trums abgerissen würde? Was
erwarten sie selbst und wer-
den ihre Erwartungen auch
erfüllt? Fragen dazu stelle ich
mir, seit der geplante Abriss
bekanntgegeben wurde.

Die Gestaltung der Stadthal-
le entspricht ohne Frage
nicht mehr heutigem Ge-
schmack, aber sie ist auch ein
architektonischer Zeuge ih-
rer Zeit. Klar, die Unterhal-
tung kostet Geld. Aber Mein-
erzhagen hat mit ihr ein gro-
ßes Pfund, denn sie ist auf-
grund ihrer Ausstattung der
Veranstaltungsort für Mein-
erzhagen und Kierspe, das ist
attraktiv! KuK veranstaltet in
ihr, wie es in Kierspe nicht
machbar ist, die Volkshoch-
schule nutzt sie, Externe mie-
ten sie ebenfalls an. Awo und
Stadtbücherei sind dort An-
laufpunkte. Und wenn das
Umfeld fertig und die Anbin-
dung an die Innenstadt er-
folgt ist, kann Gastronomie
vielleicht auch wieder reali-
siert werden. Was aber ist ein
Einkaufszentrum? Das kann
sein ein Centro, ein Stern-
Center oder aber auch eine
Ansammlung verschiedener
Ketten wie in Kierspe-Wilden-
kuhlen. Nicht schön, aber
rentabel.

Im Einzelhandelskonzept
ist für Meinerzhagen ein Flä-
chenbedarf von rund 5500
Quadratmetern berechnet
worden. Daher ist grundsätz-
lich Bedarf vorhanden, wie
auch die SIHK bestätigt. Zuge-
gebenermaßen kann man in
Meinerzhagen nicht alles ein-
kaufen, trotzdem ist in 2016
mit Kodi und Rossmann das
Angebot erweitert worden.
Des Weiteren gibt es Geschäf-
te, die Anziehungskraft über
Meinerzhagen hinaus haben,

weil sie bessere Qualität als
Discounter führen. Sie wären
gefährdet. Investoren suchen
immer nach einer guten Ren-
dite und Abschreibung. Gibt
es Bedarf, kann Rendite er-
wartet werden. Aber was pas-
siert nach Ende der Abschrei-
bung?

Was also bringt ein Ein-
kaufszentrum? Ein Einkaufs-
zentrum wie das Stern-Cen-
ter ist in Meinerzhagen nach
meiner Meinung nicht re-
chenbar, daher nicht reali-
sierbar. Was wäre es dann?
Dafür ein Blick zurück: 2012
war in Meinerzhagen an der
Oststraße ein Fachmarktzen-
trum von rund 5000 Quadrat-
metern Verkaufs- und Lager-
fläche geplant mit einem
Rewe, einem Bekleidungsge-
schäft und einem Sportstu-
dio. Ich war selbst daran be-
teiligt. Die damaligen Inves-
toren sahen Bedarf und hat-
ten großes Interesse. Das Pro-
jekt wurde aufgrund des Ein-
zelhandelskonzepts aber
nicht weitergeführt.

Mir stellt sich daher die
Kernfrage: Lohnt es sich die-
sen zentralen, für Meinerzha-
gen und Umgebung interes-
santen Ort der Kultur und
Kommunikation aufzugeben
für ein beliebiges Einkaufs-
zentrum? Soll eine Ansamm-
lung von Supermarkt, Dis-
counter, Schuh-Discounter
und einer Back-Filiale die
Stadthalle ersetzen? Ist der
Veranstaltungssaal gleicher-
maßen zu nutzen, der in Art,
Ausstattung und Größe be-
stimmt nicht ihr entsprechen
würde, zudem noch Gewinn
bringen soll, was wahrschein-
lich schwierig wird? Können
sich noch Hit und Lidl halten
(...)? Liebe Meinerzhagener,
denkt vor der Abstimmung
darüber nach. Wir Kiersper
dürfen ja nicht mit abstim-
men.

Barbara Hemicker
Kierspe

Dank an die Gemeinde
Zur Parksituation an der Jesus-
Christus-Kirche (MZ vom 30.
Juli) erreichte uns folgende Zu-
schrift:

Ist das nicht ein ganz beson-
derer Akt von aktivem Mitei-
nander und Füreinander, das
die Evangelische Kirchenge-
meinde mit der Öffnung des
Kirchplatzes rund um die Je-
sus-Christus-Kirche unter Be-
weis stellt?! Aus sich heraus
und ohne Anfrage von Stadt-
verwaltung oder Einzelhan-
del hat das Presbyterium die-
se Entscheidung getroffen,
weil es die Parknöte der
Meinerzhagener Bevölke-
rung und des Einzelhandels
erkannt hat. Auch das ist ge-

lebtes Christentum.
Für diese sicher sehr

schwierige und vielleicht
auch umstrittene Entschei-
dung, die hart erkämpfte Ru-
hezone rund um die Jesus-
Christus-Kirche vorüberge-
hend aufzuheben, gebührt
der Evangelischen Kirchenge-
meinde unser aller Dank.
Und wer diesen Dank sicht-
bar ausdrücken möchte, soll-
te das tun im Opferstock im
Haupteingang mit einem
„Parkgeld zugunsten des Glo-
ckenfonds” der Jesus-Chris-
tus-Kirche. Die Kirche ist im-
mer und für alle offen, auch
für eine Zeit der Besinnung.

Hans Martin Brinkmann
MeinerzhagenDie Tafel öffnet ihre Pforten

MEINERZHAGEN J  Am morgi-
gen Donnerstag öffnet die
Meinerzhagener Tafel im Ge-
meindezentrum am Inselweg
wieder ihre Türen.

Die Ausgabezeiten: Erste
Gruppe (rot) ab 14.30 Uhr,

zweite Gruppe (gelb) ab 15.10
Uhr, dritte Gruppe (blau) ab
16.10 Uhr und vierte Gruppe
(grün) ab 16.50 Uhr. Einlass
ist wie gewohnt in der Rei-
henfolge der Ausweisnum-
mern. Jeder Gast sollte Ta-

schen mitbringen und für die
erhaltenen Waren einen Kos-
tenbeitrag in Höhe von ei-
nem Euro bezahlen.

Neue Tafel-Gäste können
sich während der Öffnungs-
zeiten anmelden. „Bitte zur

Anmeldung Einkommens-
nachweis – Hartz 4-, Sozial-
oder Rentenbescheid – mit-
bringen. Nächster Ausgabe-
termin ist danach am Don-
nerstag, 1. September“, wird
informiert.

Hau-Kommando
trifft sich

MEINERZHAGEN J Das Hau-
Kommando des Schützen-
zugs Stadtmitte trifft sich am
Freitag um 12.30 Uhr im Gast-
haus „Zur Rose“.

Seniorenmesse
und Kaffeerunde

VALBERT J  In St. Christopho-
rus beginnt die Seniorenmes-
se am Donnerstag um 14.30
Uhr. Anschließend trifft man
sich in gemütlicher Kaffee-
runde im Gemeindesaal.

Wanderfreunde
unterwegs

VALBERT J  Die Valberter
Wanderfreunde treffen sich
heute zur Wanderung um 14
Uhr mit Autos am ehemali-
gen Rewe-Parkplatz. In Fahr-
gemeinschaften geht es zum
„Großen Teich“. Von dort
wandert die Gruppe an der
Genkel-Talsperre entlang.
Eine Einkehr ist in der Gast-
stätte „Zur Seeklause“ in Lan-
tenbach geplant. Gäste sind
willkommen.

SGV wandert zum
Awo-Bauerncafé

MEINERZHAGEN J  Die SGV-
Donnerstags-Wandergruppe
trifft sich morgen um 13.30
Uhr mit Autos an der Stadt-
halle und fährt zum Wander-
parkplatz im Wehetal nahe
Schnörrenbach. Von dort
führt Willi Müller die Gruppe
an Friedrichstal vorbei, durch
Höhlen zum Arney und wei-
ter nach Kierspe zur Kaffee-
pause im Awo-Bauerncafé am
Haunerbusch. Am Hülloch
vorbei und durch den Arney
wandert die Gruppe dann
zum Parkplatz zurück. Gäste
sind willkommen. Am Wo-
chenende wird wegen des
Schützenfestes keine Wande-
rung angeboten.

Kradfahrer
verunglückt
FINNENTROP/MEINERZHAGEN J

Am Montagnachmittag ver-
unglückte ein 56 Jahre alter
Motorradfahrer aus Meinerz-
hagen bei Finnentrop. Der
Volmestädter war laut Polizei
Olpe um 13.56 Uhr mit seiner
BMW auf der Fehrenbrachter
Straße in Richtung Schliprü-
then unterwegs. „In einer en-
gen Kurve verlor er wegen
unangepasster Geschwindig-
keit die Kontrolle über sein
Krad. Er kam zu Fall, rutschte
über die Gegenfahrbahn eine
Uferböschung hinab und
blieb auf einem Feld liegen.
Der schwer verletzte Kradfah-
rer wurde nach der Erstver-
sorgung mit dem Rettungs-
hubschrauber in eine Klinik
nach Siegen geflogen. Am
Motorrad entstand Sachscha-
den in Höhe von 8500 Euro“,
heißt es im Polizeibericht
weiter.
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TERMINE – NOTDIENSTE – ÖFFNUNGSZEITEN – KINO

Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51 / 2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80 / 5 04 41 00

Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr:
Franken-Apotheke, Frankenstr. 1,
Lüdenscheid, Tel. 0 23 51 /
38 04 50; Adler-Apotheke, Reichs-

hofstr. 49, Reichshof (Eckenhagen),
Tel. 0 22 65 / 2 49; Hirsch-Apothe-
ke, Friedrichstr. 12, Hückeswagen,
Tel. 0 21 92 / 93 12 56; Apotheke
am Rahaus, Kölner Str. 19,Atten-
dorn, Tel. 0 27 22 / 95 92 06
Kreisleitstelle:
0 23 51 / 1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77 / 7 50 28 70

Termine
12 bis 18 Uhr: Ferienspiele: Turn-
halle der Ebbeschule, Spiel und
Spaß rund ums Tischtennisspiel in-
klusive Grillen, eventueller Freibad-
besuch und „Showkampf“
13.30 Uhr: Stadthalle, SGV trifft
sich mit Autos zur Wanderung
durchs Wehetal und Höhlen nach
Kierspe, Einkehr im Awo-Café
14.30 Uhr: GZ Inselweg, Tafel, Le-
bensmittelausgabe an Bedürftige
wie folgt: ab 14.30 Uhr rot, ab
15.10 Uhr gelb, ab 16.10 Uhr blau
und ab 16.50 Uhr grün
17 Uhr: Kirchplatz der Jesus-Chris-
tus-Kirche, Partisanen Highland Ga-
mes, Partisanen-Party zum Auftakt
des Schützenfestes

Notdienste

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54 /
58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung

Soziales Bürgerzentrum „Mitten-
drin“, Prumbomweg, Tel. 91 16 60:
9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 17.30
Uhr (während der Öffnungszeiten
auch Annahme von Kleider- und
Spielzeugspenden); Rechtsberatung
durch einen Rechtsanwalt von 16
bis 17.30 Uhr

Stadtmarketingbüro, Bahnhofstraße
11: Telefon 70 66 17

Stadtbücherei Meinerzhagen:
14.30 bis 18 Uhr

CDU-Kinderstube:
8.30 bis 11.30 Uhr

Diakoniestation:
15 Uhr Gesprächskreis für pflegen-
de Angehörige und Interessierte,
Anmeldung unter Tel. 0 23 54 /
58 22 (jeden 4. Donnerstag im Mo-
nat)

Awo-Begegnungsstätte an der
Stadthalle: 14 bis 17 Uhr Senioren-
treff mit Programm

Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11: 9 bis 21 Uhr

Internationaler Bund, Oststraße 5
(Altes Rathaus):
9 bis 12 Uhr Beratung für Spätaus-
siedler, Tel. 0 17 21 71 85 56 oder -
58

Schulpsychologische Beratungsstel-

le, Tel. 0 23 54 / 7 71 25

Jugendzentrum:
bis 13. August geschlossen
Jugendtreff Valbert:
15.30 bis 19.30 Uhr offener Treff

Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge und haupt- oder ehrenamtlich
Betreuende:
8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30
Uhr, Tel. 0 23 52 / 9 66 77 77

Schwangeren- und Schwangeren-
konfliktberatung durch das Diakoni-
sche Werk Lüdenscheid-Plettenberg
in Meinerzhagen, Volmestr. 2a,
nach Terminvereinbarung unter Tel.
0 23 91 / 95 40 25

Sauna Genkeler Straße:
geschlossen
Kleinschwimmhalle Genkeler Stra-
ße:
geschlossen

Letzter Abschlag auf der Minigolf-
Anlage ist um 17.30 Uhr, um 19 Uhr
schließt das Freibad

Freibad Meinerzhagen:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen; 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Freibad Valbert:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen; 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Informationen hierzu können über
die Service-Telefone 0 23 54 / 20 02
(Freibad Meinerzhagen) und
0 23 58 / 5 48 (Freibad Valbert) er-
fragt werden

Friedhofsbüro:
8 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr

Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9: 9.30 bis 12.30 Uhr und

Mi.); Legend of Tarzan 3D 17.40 +
20.10 Uhr, Do. bis Sa. + Di. auch 23
Uhr; Pets 14.30 + 17 Uhr, Do., So. +
Di. auch 12 Uhr; Pets 3D 14.55 +
17.45 + 20.25 Uhr, Do. bis Sa. + Di.
auch 22.50 Uhr, Do., So. + Di. auch
12.30 Uhr; BFG Do., So. + Di. 12.05
Uhr; BFG 3D 14.50 Uhr; Star Trek
Beyond 3D 14.40 + 17.35 + 19.50
Uhr, Do. bis Sa. + Di. auch 22.50
Uhr; Independence Day 2 3D 14.45
+ 17.30 + 20 Uhr, Do. bis Sa. + Di.
auch 23 Uhr; Mullewapp Do., So. +
Di. 12.30 Uhr; Smaragdgrün 14.50
Uhr, Do., So. + Di. auch 12.10 Uhr;
Ice Age 5 14.50 Uhr; Ice Age 3D
17.20 Uhr, Do., So. + Di. auch 12.15
Uhr; Ein ganzes halbes Jahr 20.30
Uhr; Central Intelligence Do. bis Sa.
+ Di. 23.15 Uhr, Do., So. + Di. auch
12.10 Uhr; Conjuring 2 Do. bis Sa. +
Di. 22.50 Uhr; Preview: Teenage
Mutant Ninja Turtles 2 Mi. 20 Uhr;
Anime Night „One Piece Film:
Gold“ Do. 20 Uhr.

ALTENA
Apollo: Pets 17.15 + 20.15 Uhr, Fr.
bis So. auch 14.45 Uhr; Ice Age Kol-
lision voraus! Do., Di. + Mi. 17.15
Uhr, Fr. bis So. 14.45 Uhr; Ein ganzes
halbes Jahr Fr. bis So. 17.15 Uhr,
Mo./Di. 20.15 Uhr; Independence
Day: Wiederkehr Do. bis So. + Mi.
20.15 Uhr, Mo. 17.15 Uhr.

PLETTENBERG
Weidenhof: Ghostbusters 3D
17.15 + 20.15 Uhr, Sa./So. auch
14.30 Uhr; Pets 3D 17 + 20.15 Uhr,
Sa./So. auch 15 Uhr; Star Trek Bey-
ond 20 Uhr; Independence Day 2:
Wiederkehr Do. bis Sa. + Mo. 20
Uhr; Mullewapp – Eine schöne
Schweinerei Sa./So. 14.30 Uhr; Ice
Age 5 – Kollision voraus! 17 Uhr,
Sa./So. auch 14.45 Uhr; Ein ganzes
halbes Jahr 17.15 Uhr, So., Di. + Mi.
auch 20 Uhr.

14.30 bis 17.30 Uhr

Fitnessgymnastik mit dem Skiklub
in der Turnhalle Rothenstein:
geschlossen

Bürger- und Service-Center der Lan-
desregierung NRW: Tel. 01 80/
3 10 01 10 oder im Internet unter
www.call-nrw.de

MZ Direkt
Zustellservice: 0 23 54 / 927-122
Gewerbliche Anzeigen:

927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Melanie Schiefke
Private Anzeigen:
927-124 Mia Hanisch
927-123 Hilde Assmann
Redaktion Meinerzhagen:
927-133 Frank Zacharias (Leitung)
927-132 Jürgen Beil
927-134 Göran Isleib
927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-130 Martin Meyer
Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm
MEINERZHAGEN
City-Lichtspiele: Keine Vorstellung

GUMMERSBACH
Burgtheater: Pets (3D), tägl. 15,
17.30 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.30 Uhr; Bundesstart: Ghostbus-
ters (3D), tägl. 15, 17.30 u. 20 Uhr,
Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr; BFG – Big
Friendly Giant, tägl. 15 Uhr; The Le-
gend of Tarzan, tägl. 17.30 u. 20
Uhr; Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr; Ice
Age – Kollision voraus (3D), tägl. 15
u. 17.30 Uhr; Ein ganzes halbes

Jahr, tägl. 20 Uhr; Indepencence
Day: Wiederkehr (3D), Fr. u. Sa.
22.30 Uhr; Mullewapp – Eine schö-
ne Schweinerei, tägl. 15 Uhr; Star
Trek Beyond, tägl. 17.30 u. 20 Uhr,
Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr.

LÜDENSCHEID
Park-Theater: Ghostbusters 3D 15
+ 17.30 + 19.45 Uhr, Fr./Sa. auch
22.45 Uhr; Teenage Mutant Ninja
Turtles Mi. 17.30 Uhr; Teenage Mu-
tant Ninja Turtles: Out of the Sha-
dows 3D Mi. 20 Uhr; Lights Out
18.30 + 20.15 Uhr, Fr./Sa. auch
22.45 Uhr; Ghostbusters 17.30 Uhr;
The Legend of Tarzan 3D 15 + 17.30
+ 20 Uhr, Fr./Sa. auch 22.45 Uhr;
Star Trek Beyond 3D 17.15 + 19.45
Uhr, Fr./Sa. auch 22.30 Uhr; Ferris
macht blau Do. 20 Uhr, So. 17 Uhr;
Pets 3D Do. bis Di. 15 + 17.30 + 20
Uhr, Mi. auch 15 Uhr, Fr./Sa. auch
22.30 Uhr; Sneak Preview Di. 20
Uhr; Pets 14.45 + 16.45 Uhr; Inde-
pendence Day 17.15 Uhr (nicht So.),
Fr./S. auch 22.30 Uhr; Central Intelli-
gence Fr. bis Mo. + Mi. 20 Uhr; Ice
Age – Kollision voraus! 3D 15 Uhr;
BFG – Big Friendly Giant 14.45 Uhr;
Ein ganzes halbes Jahr 20 Uhr; Con-
juring 2 Fr./Sa. 22.30 Uhr; Sma-
ragdgrün 14.45 Uhr (nicht Sa./So.);
Mullewapp – Eine schöne Schwei-
nerei Sa./So. 14.45 Uhr.
Filmpalast: Pets 3D 15 + 17.30 +
20.15 Uhr, Fr./Sa. auch 22.30 Uhr,
So. auch 11 Uhr; Ghostbusters 3D
15 + 17.30 + 20.15 Uhr, Fr./Sa. auch
22.30 Uhr, so. auch 11 Uhr.

HAGEN
Filmpalast: Ghostbusters 15 Uhr;
Ghostbusters 3D 17.20 + 20.15 Uhr,
Do. bis Sa. + Di. auch 23 Uhr, Do.,
So. + Di. auch 12 Uhr; Lights out
17.50 + 20.30 Uhr, Do. bis Sa. + Di.
auch 23.10 Uhr; Frühstück bei Mon-
sieur Henri 20.25 Uhr (nicht Do./

Unter freiem Himmel gibt’s
morgen Musik mit Freunden

Gruppe Music with Friends lädt für Freitag an die Knochenmühle ein
Von Jochen Helmecke

VALBERT J  Am morgigen Frei-
tag wollen sie es wagen. Dann
soll das Openair-Konzert der Val-
berter Gruppe Music with
Friends um 18 Uhr auf dem Ge-
lände der Knochenmühle begin-
nen.

Bei den letzten Proben für
das Konzert hätte der Blick
aus dem Probenraum im
Evangelischen Gemeindezen-
trum dazu anregen können,
Georg Friedrich Händels Was-
sermusik als ideales Eröff-
nungsstück vorzusehen. Es
regnete Bindfäden und die
wiederum sorgten bei den

Musikern für ein paar Sor-
genfalten.

„Wenn das am Freitagnach-
mittag um 17.30 Uhr auch so
aussieht, muss das Konzert
unter freiem Himmel leider
ausfallen“, so das Fazit der
Musiker.

Dabei haben die sechs Band-
mitglieder nicht nur wie üb-
lich „tüchtig“ ihre Lieder aus
den Bereichen des Country-
und Irish-Folk, sondern eben-
so Oldies, Rockklassiker und
aktuelle Lieder eingeübt.
Quasi zur Verstärkung der er-
wünschten Lagerfeuer-Atmo-
sphäre, welche noch mehr als
sonst zum Mitsingen animie-
ren soll, werden die deut-

schen Texte dann ein leichtes
Übergewicht im Repertoire
darstellen.

Das alles wieder mit der
Freude am Musizieren und
voller Energie. Die kommt
aber in Mühlhofe ausschließ-
lich von den Akteuren und
nicht aus der Steckdose. Un-
plugged – also nicht einge-
stöpselt – werden sie mit ih-
ren Instrumenten und dem
mehrstimmigen Gesang ihre
Lieder vortragen.

Da wird der Funke sicher-
lich schnell überspringen, so-
fern er nicht schon vorher
vom Regen gelöscht wurde.

Bereits einen Monat später,
und zwar am Sonntag, 4. Sep-

tember, spielt die Gruppe Mu-
sic with Friends im Kultur-
bahnhof Hützemert. Wer bis
dahin bereits das Konzert an
der Knochenmühle miterle-
ben sollte, kann sich an die-
sem Tag übrigens auf ein
gänzlich anderes musikali-
sches Programm einstellen.
Denn ganz anders als beim
Fernsehprogramm, wird es
keine Wiederholung der Lied-
folge geben. Vielmehr zahlt
sich für die Zuhörer dann der
Übungsfleiß der Valberter
Gruppe aus, der sie in die
Lage versetzt, auf eine große
Vielzahl von verschiedenen
Stücken zurückgreifen zu
können.

Medaille
für jeden
Schützen

MEINERZHAGEN J  Der Schüt-
zenzug Nord lädt alle Mitglie-
der und Unterstützer für Frei-
tag ab 13 Uhr zum Birken-
schlagen und Schmücken des
Antreteplatzes in den Wende-
hammer der Kleiststraße ein.
Ab 18 Uhr werde dann wie in
den Vorjahren bei Bratwurst
und Bier das Schützenfest
eingeläutet. Die Antretezei-
ten gehen aus unserer heuti-
gen Sonderveröffentlichung
hervor. Wie in den Vorjahren

bekomme je-
der Schütze
beim ersten
Antreten ein-
malig die
Schützenzug-
Nord-Medaille
2016 ausge-
händigt.

Diese Medaille
erhält jeder
Nordschütze.

Der Stecker wird nicht eingestöpselt! Da sind sich Music with Friends mit (von links) Dieter Busch, Christine Sachs, Babsy und Gerd Willi
Busch und Volker Schmidtmann einig. Am Übungsabend fehlte aus persönlichen Gründen Rudi Sachs. J Foto: Helmecke

„Fragen sollten bis 4. Oktober
beantwortet werden“

Zur Zukunft der Stadthalle er-
reichte uns folgende Zuschrift:

Dem Leserbrief von Dr. Klaus
Welschof vom 2. August will
ich gerne zustimmen, aller-
dings nicht ohne einige An-
merkungen. Es heißt dort:
„Wir haben die Stadthalle so-
lange nicht saniert, bis der
Abriss zur Option wurde:...“
Wer ist mit „wir“ gemeint?
Der einzelne Bürger und die
Bürgerin können es ja wohl
nicht sein. Sie haben Bürger-
meister und Rat das Mandat
erteilt und damit die Aufga-
be, sich um das Wohl der
Stadt und also auch der Stadt-
halle zu kümmern. Die Infor-
mationen über den Sanie-
rungsstau und die Überlegun-
gen zu einem eventuellen Ab-
riss haben die meisten sehr
überraschend ge- und auch
betroffen (gemacht) und sie
damit „kalt erwischt“. Die
zahlreichen Leserbriefe zum
Thema belegen dies ein-
drucksvoll.

Deswegen füge ich dem
Vier-Punkte-Plan von Dr.
Klaus Welschof einen fünften
Punkt hinzu, der jedoch in

der zeitlichen Reihenfolge als
erster erfüllt werden sollte.

Ingolf Becker und Karl Har-
denacke haben laut Zeitungs-
bericht im Juli einen 15 Punk-
te umfassenden Fragenkata-
log an die Stadt gerichtet,
dessen Beantwortung noch
aussteht. Diese Fragen sollten
aber spätestens bei der nächs-
ten Ratssitzung am 4. Okto-
ber 2016 gewissenhaft und
aufrichtig beantwortet wer-
den. Erst nach der allen Bür-
gern und Bürgerinnen zu-
gänglichen Veröffentlichung
dieser Fragen und ihrer Be-
antwortung durch die Stadt
ist für mich eine Basis gege-
ben, auf der die Umsetzung
des Vier-Punkte- Plans in An-
griff genommen werden
kann. Danach erst wäre auch
ich, hoffentlich zusammen
mit vielen anderen Meinerz-
hagenern und Meinerzhage-
nerinnen, gerne dabei mit ei-
ner Spendenzusage im Rah-
men meiner Möglichkeiten –
siehe Punkt 1 des Vier-Punk-
te-Plans von Dr. Klaus Wel-
schof.

Gerda Steiner
Meinerzhagen

Kräuterweihe
mit der KFD

VALBERT J  Zum Gottesdienst
mit Kräuterweihe am Maria
Himmelfahrtstag, Montag,
15. August, lädt die KFD aus
Meinerzhagen, Kierspe und
Valbert um 17 Uhr in die Val-
berter Kirche St. Christopho-
rus ein. Da sich die katholi-
schen Frauen im Anschluss
zu einem kleinen Imbiss im
Gasthof Eckern treffen, ist
eine Anmeldung erforder-
lich. Diese nimmt Brigitte
Wilhelm, Tel. 0 23 54 / 54 25,
bis zum 13. August entgegen.

LESERBRIEF

Mit dem VdK geht’s
in den Schieferstollen

Bus startet zunächst in Kierspe
MEINERZHAGEN J Der VdK-So-
zialverband Interessenge-
meinschaft Kierspe/Meinerz-
hagen besucht am 10. August
den Schieferstollen in Norde-
nau. „Dort können die Teil-
nehmer die Energie des Stol-
lens aufnehmen und das Was-
ser aus der Quelle trinken
oder mitnehmen – dazu soll-
te ein geeignetes Gefäß mit-
gebracht werden. Im An-
schluss ist die Weiterfahrt
nach Winterberg geplant“,
heißt es. Die Haltestellen:

11.45 Uhr Hotel Unter den
Linden, 11.47 Uhr Klingelhö-
fer, 11.50 Uhr Felderhof,
11.52 Uhr Sparkasse Kierspe,
12 Uhr gegenüber der Stadt-
halle Meinerzhagen, 12.02
Uhr Willertshagen, 12.10 Uhr
Hochhaus Valbert, 12.15 Uhr
Mühlhofe. Eine Mitglied-
schaft im VdK ist nicht erfor-
derlich, um an den Fahrten
teilzunehmen. Weitere Infos
und Anmeldung: Waltraud
Blumenrath, Tel. 0 23 54 /
70 67 54.

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, behalten uns Kürzungen aber vor-
behalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass Leserbriefe ausschließ-
lich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Le-
serbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die

komplette Anschrift nicht. Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

Freitag wieder
Pflegeberatung

MEINERZHAGEN J Die nächs-
te Sprechstunde der Pflegebe-
ratung des Kreises findet
morgen im Bürgerzentrum
Mittendrin, Prumbomweg 3,
statt. Dort steht Jens Trimpop
von 9.30 bis 11.30 Uhr für alle
Fragen zur Verfügung. Die
Pflegeberater bieten auch
Hausbesuche an. Für eine ers-
te Kontaktaufnahme oder
eine telefonische Beratung
sind sie zu erreichen unter
der Rufnummer 0 23 52/
9 66 77 77.
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Meinerzhagen
TAG DES BIERES
„Pils“ ist eindeutiger
Favorit der Meinerzha-
gener. ‘ 2. Lokalseite

JUGENDFREIZEIT
Tour der Kirchenge-
meinden nach Öster-
reich. ‘ 3. Lokalseite

Freitag 5. August 2016www.come-on.de

Auf Wiedersehen Meinerzhagen, olá Rio de Janeiro! Pauline Laufer hat ihren Deutschland-Koffer gepackt, um zwei Wochen in der brasi-
lianischen Metropole zu verbringen – dort dürfte sie deutlich besseres Wetter erwarten. J Foto: F. Zacharias

Das Konzept
Das Deutsche Olympische Ju-
gendlager unter dem Dach des
Deutschen Olympischen Sport-
bundes (DOSB) wird abwech-
selnd unter der Federführung der
Deutschen Sportjugend und der
Deutschen Olympischen Akade-
mie auf Grundlage einer gemein-
samen Vereinbarung anlässlich
der jeweiligen Sommer- und Win-
terspiele durchgeführt. Es richtet
sich an Jugendliche zwischen 16
und 19 Jahren. „Junge, erfolgrei-
che und sozial engagierte Sport-
lerinnen und Sportler im Nach-
wuchsbereich bekommen die
Chance, die olympische Atmo-
sphäre hautnah zu erfahren“,
heißt es vom DOSB.

Olympische Spiele mit
Meinerzhagener Beteiligung

Pauline Laufer nimmt als eine von 50 Jugendlichen am Deutschen Jugendlager teil
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Wenn sich in
den kommenden zwei Wochen
die „Jugend der Welt“ in Rio de
Janeiro zu den 31. Olympischen
Spielen trifft, wird auch das
9600 Kilometer entfernte Mein-
erzhagen vertreten sein – und
zwar in Person von Pauline Lau-
fer. Wenngleich die Meinerzha-
generin nicht um Medaillen
kämpft, ist sie doch ein Teil der
großen olympischen Bewegung:
Als eine von 50 Jugendlichen
darf sie am Deutschen Olympi-
schen Jugendlager (DOJL) teil-
nehmen.

Dies ist zweifellos eine weite-
re große Ehre für die 18-Jähri-
ge, die aufgrund ihres ehren-
amtlichen Engagements be-
reits im vergangenen Jahr
zum Empfang des Bundesprä-
sidenten in Berlin eingeladen
worden war (die MZ berichte-
te).

Und dieses Engagement war
auch diesmal Grund für die
Nominierung Laufers in die
50-köpfige Gruppe, die so-
wohl aus Ehrenamtlern als
auch aus Leistungssportlern
besteht.

„Im Herbst 2015 konnte
man sich für das Jugendlager
bei der Deutschen Sportju-

gend bewerben“, blickt Pauli-
ne Laufer zurück. „Kurz vor
Weihnachten haben wir
dann einen Brief bekommen,
in dem mitgeteilt wurde, wer
nach Rio fahren darf.“ Dass
die Freude im Hause Laufer
groß war, wundert kaum.

Nachdem bereits im Mai in
Köln ein Vorbereitungstref-
fen stattfand, erhielten die
Teilnehmer auch noch eine
spezielle Teamausrüstung,
die sie als deutsche Vertreter
bei Olympia erkennbar
macht – und gestern startete
dann der Flieger gen Rio, wo
nun ein abwechslungsreiches
Programm auf die jungen
Leute wartet.

Laut Deutschem Olympi-
schen Sportbund (DOSB), un-
ter dessen Dach das Olympi-
sche Jugendlager stattfindet,
sind mehr als 30 Sportarten
durch die Jugendlichen in Rio
vertreten. Viele engagieren
sich ehrenamtlich als
Übungsleiter, Jugendvertre-
ter oder Juniorteamer im
Sportverein oder -verband
und repräsentieren die Viel-
falt und die Zukunft des deut-
schen Sports. So wie Pauline
Laufer: Die passionierte Rei-
terin ist ehrenamtlich im
Stadt- und Kreissportverband
aktiv, im Reitverein und auch

in der Sportjugend Nord-
rhein-Westfalen.

Bis zum 18. August wird die
Meinerzhagenerin nun mit
den anderen Jugendlichen in
der Deutschen Schule Corco-
vado in Rio untergebracht
sein. Auf dem Programm ste-
hen Besuche von Wettkämp-
fen und eigene sportliche Ak-
tivitäten, kulturelle Unter-
nehmungen, Dialogforen,
Workshops und Diskussions-
runden mit Olympiateilneh-

mern sowie Politikern. Zen-
trales Anliegen sei allerdings
auch das Kennenlernen der
Lebensrealität der Jugendli-
chen vor Ort. „Der Sportnach-
wuchs bekommt unter ande-
rem Einblicke in soziale Pro-
jekte der GIZ (Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) und soll
sich in Rio ein eigenes Bild
von der Situation in Brasilien
machen“, sagt Benny Folk-
mann, der Leiter des Deut-
schen Olympischen Jugendla-
gers und Vorstandsmitglied
der Deutschen Sportjugend.

„Die olympischen Erfahrun-
gen stehen im Einklang mit
dem interkulturellen Aus-
tausch vor Ort. Für alle Betei-
ligten sind Werte wie Fair-
ness, Toleranz und Freund-
schaft auch über das Ereignis
hinaus von Bedeutung“, er-
gänzt Tobias Knoch, der Di-
rektor der Deutschen Olym-
pischen Akademie (DOA) und
stellvertretender Leiter des
DOJL in Rio.

Zumindest aus der Ferne
können auch die Leser der
MZ in den kommenden Wo-
chen dabei sein: Pauline Lau-
fer wird in den folgenden Wo-
chen über ihre Erlebnisse in
Brasilien berichten und ihre
Eindrücke schildern.

WOLL!?

Manchmal trügt der Schein!
Und damit meine ich nicht nur
Falschgeld oder die personifi-
zierten falschen Fünfziger. Es
geht mir vielmehr aktuell um
diese verlockenden Angebote
im Supermarkt. Gerade eben
wieder kam mir eines von ihnen
vor meine Kundenaugen. In der
Schnuckelabteilung lag sie he-
rum: Die Super-Vorteilspa-
ckung. Doppelte Menge der
Normalpackung, ganz putzig
auf vier Beutelchen verteilt und
eingebunden mit einem gelben
Klebestreifen. Darauf dann
auch die fette Angebotsauf-
schrift. Etwas skeptisch ob der
reißerischen Optik habe ich mir
den tollen Preis mal genau an-
geschaut. Und gut, dass ich bei
den Grundrechenarten in der
Schule halbwegs aufgepasst
habe. Denn nach kurzem Drei-
satz stellte ich fest, dass der
Vorteil des Gebindes in einem
um 10 Cent höheren Preis be-
stand. Wenn Sie jetzt laut Be-
trug reklamieren sollten, rate
ich dringend davon ab. Denn da
stand nirgendwo, dass der Käu-
fer den Vorteil haben sollte,
woll!? J Jochen Helmecke

Heute Fest an
der Birkeshöh

MEINERZHAGEN J  Der Schüt-
zenzug Birkeshöh lädt für
den heutigen Freitag zum
Nachbarschaftsfest ein. Die
Party beginnt um 19 Uhr auf
dem Platz am Jugendzen-
trum. Für Tanzmusik sorgt
die Band Sam. Alle interes-
sierten Gäste sind willkom-
men.

Abriss-Gegner organisieren sich
Neuer Kreis nennt sich „Pro Stadthalle“ / Podiumsdiskussion mit Matthias Bongard geplant

MEINERZHAGEN J  Der Name
ist Programm: „Pro Stadthal-
le“ nennt sich ein Kreis von
Meinerzhagenern, der sich
künftig für den Erhalt und
die Instandsetzung der Stadt-
halle einsetzen will und den
Bau eines Einkaufszentrums
ablehnt.

25 Bürgerinnen und Bürger
hatten sich am Mittwoch-
abend in der Galerie Lange-
nohl zu einem ersten Treffen
der neuen Initiative einge-
funden. Einig waren sich die
Versammelten in ihrer Ein-
schätzung, dass ein Abriss der
Stadthalle nicht nur ein her-
ber Verlust für Meinerzha-
gen, sondern „eine Katastro-
phe für die ganze Region“ sei.

Die anschließende Diskussi-

on zum Thema, das bereits
seit Wochen die Bürgerschaft
beschäftigt, erwies sich aller-
dings als schwierig, da sie, so
fasste es Klaus Bohner, der an
diesem Abend die Gesprächs-
führung übernommen hatte,
stets im Konjunktiv geführt
werden müsse. Der Sachver-
halt sei immer noch „nebu-
lös“. Es fehlten konkrete In-
formationen und belegbare
Zahlen zu den Kosten, die bis-
her entstanden und künftig
zu erwarten seien. Und das
sowohl mit Blick auf eine Sa-
nierung der Stadthalle als
auch auf den Bau und die Un-
terhaltung eines Einkaufs-
zentrums mit Veranstal-
tungssaal durch einen Inves-
tor, der vor allem an der zu

erwartenden Rendite und Ab-
schreibungen interessiert sei.
In dieser Situation eine end-
gültige Entscheidung treffen
zu wollen, bezeichnete eine
Bürgerin als „abenteuerlich“.

Um hier endlich Klarheit
schaffen und die öffentliche
Diskussion auf eine solide
Grundlage stellen zu können,
will der Kreis „Pro Stadthalle“
nun einen Fragenkatalog er-
stellen, der den Verantwortli-
chen in der Stadtverwaltung
vorgelegt werden soll. Außer-
dem wollen die Mitglieder
Gespräche mit Kommunalpo-
litikern, den Bürgern sowie
Vereinen und Verbänden, die
die Stadthalle regelmäßig
nutzen, führen.

Wie Wolfgang Schmitz vom

Verein für Kommunikation
und Kultur (KuK) mitteilte,
sei außerdem bereits eine Po-
diumsdiskussion zum Thema
geplant. Der aus Meinerzha-
gen stammende WDR-Mode-
rator Matthias Bongard habe
bereits zugesagt, dabei die
Gesprächsführung zu über-
nehmen. Die Veranstaltung
soll nach den Sommerferien
stattfinden. Ein Termin stehe
noch nicht fest.

Der Kreis „Pro Stadthalle“
will sich künftig alle 14 Tage
treffen. Interessierte Bürger
sind dazu eingeladen. Das
nächste Treffen findet am
Mittwoch, 17. August, ab 18
Uhr in der Galerie Langenohl
in der Fußgängerzone „Zur
alten Post“ statt. J luka

Der neue Initiativkreis „Pro Stadthalle“, der sich künftig für den Erhalt und die Instandsetzung der
Meinerzhagener Stadthalle einsetzen will, traf sich am Mittwochabend zum ersten Mal in der Galerie
Langenohl. J Foto: Müller
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Navis und Lenkrad geklaut
MEINERZHAGEN J  Von Diens-
tag, 18 Uhr, bis Mittwoch,
9.35 Uhr, brachen ein oder
mehrere unbekannte Täter
insgesamt drei Fahrzeuge
(BMW) in der Korbecke auf.
Sie schlugen jeweils eine Sei-
tenscheibe ein und entwen-
deten die fest eingebauten
Navigationsgeräte samt Be-

dienelektronik sowie ein
Multifunktionslenkrad im
Gesamtwert von mehreren
Tausend Euro. Es entstand
Sachschaden in Höhe von
mehreren Hundert Euro. Die
Ermittlungen dauern an.
Sachdienliche Hinweise bitte
an die Polizei Meinerzhagen,
Tel. 0 23 54/9 19 90.

Bahnhofstraße ab
heute voll gesperrt

Arbeiten beginnen nach dem Schützenfest
MEINERZHAGEN J Die Bahn-
hofstraße ist ab heute für den
Fahrzeugverkehr voll ge-
sperrt. Bis etwa Mitte Septem-
ber wird dort zwischen den
Einmündungen zur Volme-
straße und Leierhölzchen
nicht nur die Fahrbahn samt
einem Teil des Unterbaus er-
neuert, sondern auch auf der
Parkseite der neue Radweg
und auf der gegenüberliegen-
den Seite der Gehweg neu an-
gelegt beziehungsweise sa-
niert.

Wie in ähnlicher Weise
schon beim Kanalbau in die-
sem Abschnitt der Bahnhof-
straße, verläuft die Umlei-
tungsstrecke über den Kapel-
lenweg. Dementsprechend
fährt der Linienbusverkehr in
der Bauphase den ZOB aus-
schließlich auf dieser Route
an. Die Straßenunterführung
(Viadukt) wird im letzten
Bauabschnitt (ab Anfang Sep-
tember) ebenfalls mit in die
Vollsperrung einbezogen.
Dann ist aus Richtung Kier-
spe eine Zufahrt über die
L 528 und die Weststraße
nicht mehr direkt möglich.

Beginnen werden die Bauar-
beiten erst am 9. August. Der
Grund hierfür ist nahelie-
gend: Das Meinerzhagener
Schützenfest startet am
Samstag.

„Wir warten mit dem Fort-
gang der Arbeiten natürlich,
bis das Schützenfest vorüber
ist“, erklären Jürgen Tischbie-
reck und Markus Schade vom
Fachbereich Technischer Ser-
vice vor Ort.

Vor längerer Zeit hatten
sich die Stadt und die Schüt-
zengesellschaft ausgiebig mit
der „veränderten Situation“,
besonders für das Antreten
der Schützen und die jeweili-
gen Umzüge, beschäftigt und
Lösungen gefunden. So be-
ginnt an allen Festtagen die
Marschroute auf der Bahn-
hofstraße – im jetzt abge-
sperrten Bereich – und führt
durch die Innenstadt zur Vo-
gelrute.

„Mit der jetzt von der Stadt
eingerichteten und um vier
Tage vorgezogenen Sperrung
haben wir für die Schützen-
gesellschaft einen kleinen
Ausgleich für die Einschrän-
kungen durch die im Umfeld
der Stadthalle laufenden Bau-
arbeiten vornehmen kön-
nen“, so Jürgen Tischbiereck.

Ab Dienstagmorgen, direkt
nach dem Schützenfest, star-
tet die grundlegende Erneue-
rung der Fahrbahn auf der
Parkseite. Anders als auf der
Gegenseite, wo beim Kanal-
bau bereits der Untergrund
erneuert wurde, erfolgt hier
ein Austausch des Frost-
schutzpakets und im An-
schluss daran ein kompletter
Neuaufbau der Asphaltflä-
che.

„Für die Anlieger soll wäh-
rend der Bauarbeiten die Zu-
fahrt Unterm Bamberg in Ab-
hängigkeit vom Bauablauf
immer einseitig möglich
sein. Ebenfalls bleibt die Zu-
fahrt zu den Stadtwerken be-
stehen“, wird über das Vorge-
hen informiert. J jjh

Uli Borowka in
Meinerzhagen

MEINERZHA-
GEN J  Im Rah-
men des be-
trieblichen
Gesundheits-
manage-
ments der Fir-
ma Otto Fuchs
wird der frü-
here Fußball-
star Uli Bo-
rowka am Donnerstag, 15.
September, ab 19 in der Stadt-
halle über seine überwunde-
ne Alkoholkrankheit und den
Umgang mit Alkoholismus
und anderen Süchten spre-
chen. Der Eintritt ist kosten-
los. Mitarbeiter und Gäste
sind willkommen, soweit es
die Kapazität des Raumes zu-
lässt. Uli Borowka ist ein ehe-
maliger Bundesliga- und Na-
tionalspieler, Bestseller-Autor
und Redner. 1981 begann er
seine Karriere bei Borussia
Mönchengladbach.

Uli Borowka.
J Foto: dpa

Die „Baustellen-Kontrolle“ an der Bahnhofstraße können Markus
Schade und Jürgen Tischbiereck ab Dienstag aus ihrem Bürofenster
erledigen. J Foto: Helmecke
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Buntes Frühschoppen-
Programm im gefüllten
Festzelt. ‘ 5. Lokalseite

OPEN AIR
Music with Friends be-
geistert 50 Zuhörer in
Mühlhofe. ‘ 6. Lokalseite
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Gipfelstürmer
wandern

MEINERZHAGEN J Die Gipfel-
stürmer im SGV Valbert tref-
fen sich am Mittwoch um 14
Uhr am Potsdamer Platz zur
Wanderung. Es geht über Ves-
tenberg nach Möllsiepen,
dort ist Einkehr. Wer nicht
mitwandern möchte, sollte
sich um 15.30 Uhr im Land-
gasthaus einfinden.

WOLL!?

Tolles Wetter, viele fröhliche
Menschen und gut gelaunte
Schützenbrüder. Es hätte ein
netter Schützenumzug sein
können. Wenn, ja wenn ich
nicht neben meinem pessimisti-
schen Bekannten zum Stehen
gekommen wäre. Zwar waren
zwischen ihm und mir noch
zwei Familienmitglieder von
ihm positioniert, trotzdem kam
ich mir vor wie bei der Besche-
rung der Familie Hoppenstedt.
Denn ebenso wie dort der Opa
mit seinem Satz „früher war
mehr Lametta“ nervte, stellte
mein Bekannter die von ihm
entdeckten „Nachteile“ des ak-
tuellen Umzuges im Vergleich
zu denen der Vorjahre heraus.
„Weniger Zuschauer, weniger
Musik, weniger Schützen, blöde
Zugstrecke“, nörgelte er in ei-
nem fort. Nur am Wetter gab es
nichts auszusetzen, dachte ich
kurzfristig. Als er dann aber
noch einen heftigen Regen-
schauer ganz hinten am Hori-
zont entdeckte, wurde es mir
mal wieder ganz deutlich be-
wusst: Für manche Mitmen-
schen ist es offensichtlich un-
verzichtbar, ein Haar in der Sup-
pe zu finden, woll!?

J Jochen Helmecke

SGV wandert an
der Genkel

MEINERZHAGEN J  Die Diens-
tagswandergruppe der SGV-
Abteilung Meinerzhagen
trifft sich heute um 14 Uhr
mit Autos an der Stadthalle
und fährt zum Parkplatz am
Genkel-Vorbecken. Heribert
Müller führt die Wandergrup-
pe an der Genkeltalsperre
vorbei nach Lantenbach.
Nach der Kaffeepause in der
Gaststätte Zur Seeklause wan-
dert man an der anderen Sei-
te der Sperre zurück. Mitwan-
derer sind willkommen.

KFD-Messe
mit Frühstück

MEINERZHAGEN J Die katholi-
schen Frauen von St. Christo-
phorus laden zur KFD-Messe
mit Frühstück in die Kirche
St. Christophorus in Valbert
ein. Treffen dazu ist in einer
Woche am Mittwoch, 17. Au-
gust, um 9 Uhr.

Ein strahlendes neues Regentenpaar: König Michael Ilberg und seine Ehefrau Sabine. Um 19.30 Uhr feuerte der 53-Jährige den insgesamt
190. Schuss ab – jetzt ist er Schützenkönig. J Fotos: Beil

„Ist die Stadthalle
noch zu retten?“

Grüne laden für heute zum Bürgertreff ein
MEINERZHAGEN J  Die Mein-
erzhagener Grünen laden
zum Bürgertreff ein – und
zwar für den heutigen Diens-
tag. Beginn ist um 19 Uhr in
der Galerie Langenohl.

Wie es in einer entspre-
chenden Pressemiteilung der
Ortsgrünen heißt, werden
dazu auch Vertreter von KuK
(Verein zur Förderung von
Kommunikation und Kultur
in Kierspe und Meinerzha-
gen) erwartet. Das Thema lau-
tet „Ist die Stadthalle noch zu
retten?“

„Zeitungsartikel, viele Le-
serbriefe, in der Mehrzahl ge-
gen den Abriss der Stadthalle,
Pressemitteilungen des Bür-
germeisters und Verlautba-
rungen der verschiedenen
Parteien und nicht zuletzt die
Umfrage auf come-on.de be-
fassten sich mit dem durch
die Verwaltung angestrebten
Abriss der Stadthalle“, heißt
es in der Mitteilung weiter.
Ernsthafte Überlegungen,

wie Missstände zu beseitigen,
die mangelhafte Vermark-
tung zu verbessern und wie
Mittel für die Sanierung auf-
gebracht werden könnten,
seien bisher nicht erfolgt.
Statt nur Argumente für den
Abriss zu suchen, mangele es
bisher an der Erarbeitung
von Alternativen zum Erhalt
der Stadthalle. Die Anfrage
der Grünen zum geplantem
Abriss der Stadthalle vom 18.
Juli dieses Jahres, zu Details
und Hintergründen, sei bis
heute noch nicht beantwor-
tet. Der größte Kulturveran-
stalter der Region KuK forde-
re, ebenso wie der Ortsver-
band der Grünen, den Erhalt
der Stadthalle als kulturelles
Zentrum von Meinerzhagen.
„Die Grünen möchten mit
den Bürgern konstruktive
Vorschläge zum Erhalt der
Stadthalle erarbeiten, die
dann der Stadtverwaltung
präsentiert werden sollen“,
heißt es.

Bürgerradweg
nimmt Form an

Trasse zwischen Hösinghausen und Valbert
VALBERT J Während die Ar-
beiter der Firma Straßen- und
Tiefbau aus Kirchhundem
entlang der L 539 mit der An-
legung der Trasse des neuen
Bürgerradweges zwischen
Valbert und Hösinghausen
beschäftigt sind, werden sie
durch die Schutzplanke vor
dem Verkehr geschützt. Ge-
nau diesen Schutz, so der
Zeitplan denn eingehalten
werden kann, erhalten auch
die Fußgänger und Radfahrer
auf diesem Streckenabschnitt
ab Ende Oktober. Dann soll
nach gut drei Monaten Bau-
zeit die sichere Verbindung
im unteren Bereich der Rob-
chestraße beginnen und in
Hösinghausen an der Pump-
und Trafostation enden.

Dass der Weg gebaut wird,
stand schon im März 2013
fest. Damals hatte der zustän-
dige Mitarbeiter des Landes-
betriebes vor Ort schon
grundsätzlich grünes Licht
gegeben und damit eine Ini-
tiative des Hösinghausers
Ralf Conrady und seiner Mit-
streiter belohnt. Für die jetzt
laufende Umsetzung der
Maßnahme bedurfte es aber
zunächst einer umfangrei-
chen Planung. Diese wurde
zusätzlich unter anderem
auch wegen wasser- und na-
turschutzrechtlicher Belange
nicht erleichtert. So musste
wegen des im Bereich der an-
gedachten Linienführung
vorhandenen Gewässers, das
nach den Plänen zumindest
in Abschnitten ursprünglich
nur als Straßenentwässe-
rungsgraben verzeichnet
war, nach anderen Lösungen
gesucht werden.

Eine geänderte Trassenfüh-
rung, die etwas weiter von
der Landstraße entfernt liegt,
führt nun zum Ziel. Aller-
dings bedurfte diese Umpla-

nung einer Mitwirkung eini-
ger Anlieger. Die Bereitstel-
lung von Teilen ihrer Grund-
stücksflächen war nötig.
„Wir freuen uns über die Be-
reitschaft der Hösinghauser
Anlieger der Wegetrasse, uns
das Eigentum zu überlassen“,
lobte Fachbereichsleiter Jür-
gen Tischbiereck in diesem
Zusammenhang. Letztend-
lich war mit ihnen dann die
Basis für eine Vereinbarung,
bei der das Land die Baukos-
ten übernimmt und die Stadt
sich mit den anfallenden In-
genieurkosten für die Pla-
nung und die Bauleitung be-
teiligt, geschaffen.

Insgesamt rund 390 000
Euro beträgt das Volumen des
Auftrages an die Firma Stra-
ßen- und Tiefbau. Zunächst
leistet die Stadt diese Summe
vor. Nach Beendigung der Ar-
beiten erfolgt die Erstattung
durch den Landesbetrieb
Straßen.NRW, abzüglich der
restlichen Kosten von etwa
57 000 Euro für die Planung
und Bauleitung, welche von
der Stadt getragen werden.

Während sich an der L 539
augenscheinlich etwas in Sa-
chen Geh- und Radweg be-
wegt, ist es bei einem weite-
ren Projekt noch nicht so
weit. Der seit einiger Zeit
auch für den Bereich der
Ortsdurchfahrt Hunswinkel
angedachte Weg soll im
Herbst erneut auf dem ge-
meinsamen Gesprächszettel
des Landesbetriebes und der
Stadt stehen. Anvisiertes Ziel
beider Behörden: Auch in
Hunswinkel und weiter ent-
lang der Listertalsperre soll
ein sicherer Weg entstehen.
In Anbetracht der teilweise
recht beengten Platzverhält-
nisse, besonders im Abschnitt
Heiligenberg, ein ehrgeiziges
Unterfangen. J jjh

Die Arbeiter werden beim Bau des Radweges durch die Leitplanken
geschützt – so wie bald auch die Radfahrer. J Foto: Helmecke

Ein historisches Ereignis:
König ohne Flug des Adlers

Montag, 19.30 Uhr: Michael Ilberg neuer Schützen-Regent / Ehefrau Sabine Königin
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J  Das hat es in
der Geschichte der Meinerzha-
gener Schützenfeste noch nicht
gegeben: Michael Ilberg heißt
der neue Schützenkönig – und
das, obwohl der Adler nicht „ge-
flogen“ ist. Soll heißen: Der Vo-
gel blieb nach dem finalen
Schuss quasi am Rand des Ku-
gelfangs hängen und stürzte
nicht hinunter.

Doch der Vorstand der Schüt-
zengesellschaft war einhelli-
ger Meinung: Der Vogel wur-
de regulär von der Stange ge-
trennt – Michael Ilberg ist Kö-
nig. Und auch die acht Mitbe-
werber um die Königswürde
vertraten dieselbe Ansicht.
Sie verzichteten darauf, wei-
ter zu schießen und befan-
den: Der König steht nach
dem insgesamt 190. Schuss
seit 19.30 Uhr fest, es ist Mi-
chael Ilberg.

Zu seiner Königin machte
der 53 Jahre alte Regent aus
der Osterbauernschaft seine
Ehefrau Sabine Ilberg (49).
Das neue Königspaar hat
zwei Söhne, Kevin und Pa-

trick. Letzterem wurde ges-
tern Abend noch eine ganz
besondere Ehre zuteil: Er ge-

hört zum Böllerkommando,
durfte also die Kanone für sei-
nen Vater abfeuern.

Michael und Sabine Ilberg
zogen vor 21 Jahren von Ha-
gen nach Meinerzhagen und
sie wohnen an der Brahms-
straße. Beide arbeiten als
kaufmännische Angestellte
bei DPD in Wuppertal – er in
leitender Funktion. „Mein
Mann ist mein Chef“, lachte
die Königin gestern.

In Meinerzhagen wurde das
Ehepaar mit dem Schützen-
Virus infiziert. Bereits vor
zwei Jahren legte Michael Il-
berg mit auf den Königsvogel
an – scheiterte damals je-
doch. Das war gestern anders:
Nach mehr als eineinhalb
Stunden brachte der 73.
Schuss des Königs-Wettkamp-
fes die sehr späte Entschei-
dung. Ebenfalls auf den Vogel
geschossen hatten gemein-
sam mit Michael Ilberg die
Schützen Frank Schmitt, Rei-
ner Kamm, André Rutkowski,
Jörg Schulte, Jörg Pieper, Hol-
ger Kaßel, Dr. Joachim Böh-
me und Jens Altenberger.

Sich um die Königswürde
zu bewerben, war für Michael
Ilberg keinesfalls eine kurz-
fristige Entscheidung. „Schon
vor zwei Jahren habe ich mir
die Karte dafür gekauft“, be-
richtete der Regent und BvB-
Fan.

Die Insignien verbuchten
gestern für sich Fabian Matz-
ner (Krone/23. Schuss), Laslo
Seyda (Zepter/35. Schuss), An-
dré Vollmerhaus (Reichsap-
fel/45. Schuss), Jonas Tram-
bacz (Rechter Flügel/93.
Schuss) und Albert Rasche
(Linker Flügel/117. Schuss).

Er wollte und wollte nicht fallen – selbst nach dem Königsschuss
blieb der Vogel noch im Kugelfang hängen.

Glückwünsche an den neuen Schützenkönig Michael Ilberg (links) gab es direkt nach dem Schießen
auch von Horst Seyfried, seinem Vorgänger auf dem Thron.

Einbruch in
Baumarkt

MEINERZHAGEN J  Am Sonn-
tag wurde bei einem Bau-
markt an der Straße Am Rott-
land Einbruchsalarm ausge-
löst. Nach Auskunft der Poli-
zei gelangten gegen Mitter-
nacht ein oder mehrere Täter
über einen Zaun auf das Au-
ßengelände und schlugen
eine Scheibe ein. Von dort ge-
langten sie in die Büroräume
des Gebäudes. Beim Eintref-
fen der Polizei hatten sich die
Täter auf und davon gemacht.
Angaben zum Diebesgut lie-
gen noch nicht vor. Es ent-
stand Sachschaden in Höhe
von mehreren Hundert Euro.
Sachdienliche Hinweise bitte
an die Polizei Meinerzhagen
unter Tel. 0 23 54/9 19 90.



MZ	9.8.2016

Meinerzhagen
SCHÜTZENFEST
Buntes Frühschoppen-
Programm im gefüllten
Festzelt. ‘ 5. Lokalseite

OPEN AIR
Music with Friends be-
geistert 50 Zuhörer in
Mühlhofe. ‘ 6. Lokalseite

Dienstag 9. August 2016www.come-on.de

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31

Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0

E-Mail: mz@mzv.net

Gipfelstürmer
wandern

MEINERZHAGEN J Die Gipfel-
stürmer im SGV Valbert tref-
fen sich am Mittwoch um 14
Uhr am Potsdamer Platz zur
Wanderung. Es geht über Ves-
tenberg nach Möllsiepen,
dort ist Einkehr. Wer nicht
mitwandern möchte, sollte
sich um 15.30 Uhr im Land-
gasthaus einfinden.

WOLL!?

Tolles Wetter, viele fröhliche
Menschen und gut gelaunte
Schützenbrüder. Es hätte ein
netter Schützenumzug sein
können. Wenn, ja wenn ich
nicht neben meinem pessimisti-
schen Bekannten zum Stehen
gekommen wäre. Zwar waren
zwischen ihm und mir noch
zwei Familienmitglieder von
ihm positioniert, trotzdem kam
ich mir vor wie bei der Besche-
rung der Familie Hoppenstedt.
Denn ebenso wie dort der Opa
mit seinem Satz „früher war
mehr Lametta“ nervte, stellte
mein Bekannter die von ihm
entdeckten „Nachteile“ des ak-
tuellen Umzuges im Vergleich
zu denen der Vorjahre heraus.
„Weniger Zuschauer, weniger
Musik, weniger Schützen, blöde
Zugstrecke“, nörgelte er in ei-
nem fort. Nur am Wetter gab es
nichts auszusetzen, dachte ich
kurzfristig. Als er dann aber
noch einen heftigen Regen-
schauer ganz hinten am Hori-
zont entdeckte, wurde es mir
mal wieder ganz deutlich be-
wusst: Für manche Mitmen-
schen ist es offensichtlich un-
verzichtbar, ein Haar in der Sup-
pe zu finden, woll!?

J Jochen Helmecke

SGV wandert an
der Genkel

MEINERZHAGEN J  Die Diens-
tagswandergruppe der SGV-
Abteilung Meinerzhagen
trifft sich heute um 14 Uhr
mit Autos an der Stadthalle
und fährt zum Parkplatz am
Genkel-Vorbecken. Heribert
Müller führt die Wandergrup-
pe an der Genkeltalsperre
vorbei nach Lantenbach.
Nach der Kaffeepause in der
Gaststätte Zur Seeklause wan-
dert man an der anderen Sei-
te der Sperre zurück. Mitwan-
derer sind willkommen.

KFD-Messe
mit Frühstück

MEINERZHAGEN J Die katholi-
schen Frauen von St. Christo-
phorus laden zur KFD-Messe
mit Frühstück in die Kirche
St. Christophorus in Valbert
ein. Treffen dazu ist in einer
Woche am Mittwoch, 17. Au-
gust, um 9 Uhr.

Ein strahlendes neues Regentenpaar: König Michael Ilberg und seine Ehefrau Sabine. Um 19.30 Uhr feuerte der 53-Jährige den insgesamt
190. Schuss ab – jetzt ist er Schützenkönig. J Fotos: Beil

„Ist die Stadthalle
noch zu retten?“

Grüne laden für heute zum Bürgertreff ein
MEINERZHAGEN J  Die Mein-
erzhagener Grünen laden
zum Bürgertreff ein – und
zwar für den heutigen Diens-
tag. Beginn ist um 19 Uhr in
der Galerie Langenohl.

Wie es in einer entspre-
chenden Pressemiteilung der
Ortsgrünen heißt, werden
dazu auch Vertreter von KuK
(Verein zur Förderung von
Kommunikation und Kultur
in Kierspe und Meinerzha-
gen) erwartet. Das Thema lau-
tet „Ist die Stadthalle noch zu
retten?“

„Zeitungsartikel, viele Le-
serbriefe, in der Mehrzahl ge-
gen den Abriss der Stadthalle,
Pressemitteilungen des Bür-
germeisters und Verlautba-
rungen der verschiedenen
Parteien und nicht zuletzt die
Umfrage auf come-on.de be-
fassten sich mit dem durch
die Verwaltung angestrebten
Abriss der Stadthalle“, heißt
es in der Mitteilung weiter.
Ernsthafte Überlegungen,

wie Missstände zu beseitigen,
die mangelhafte Vermark-
tung zu verbessern und wie
Mittel für die Sanierung auf-
gebracht werden könnten,
seien bisher nicht erfolgt.
Statt nur Argumente für den
Abriss zu suchen, mangele es
bisher an der Erarbeitung
von Alternativen zum Erhalt
der Stadthalle. Die Anfrage
der Grünen zum geplantem
Abriss der Stadthalle vom 18.
Juli dieses Jahres, zu Details
und Hintergründen, sei bis
heute noch nicht beantwor-
tet. Der größte Kulturveran-
stalter der Region KuK forde-
re, ebenso wie der Ortsver-
band der Grünen, den Erhalt
der Stadthalle als kulturelles
Zentrum von Meinerzhagen.
„Die Grünen möchten mit
den Bürgern konstruktive
Vorschläge zum Erhalt der
Stadthalle erarbeiten, die
dann der Stadtverwaltung
präsentiert werden sollen“,
heißt es.

Bürgerradweg
nimmt Form an

Trasse zwischen Hösinghausen und Valbert
VALBERT J Während die Ar-
beiter der Firma Straßen- und
Tiefbau aus Kirchhundem
entlang der L 539 mit der An-
legung der Trasse des neuen
Bürgerradweges zwischen
Valbert und Hösinghausen
beschäftigt sind, werden sie
durch die Schutzplanke vor
dem Verkehr geschützt. Ge-
nau diesen Schutz, so der
Zeitplan denn eingehalten
werden kann, erhalten auch
die Fußgänger und Radfahrer
auf diesem Streckenabschnitt
ab Ende Oktober. Dann soll
nach gut drei Monaten Bau-
zeit die sichere Verbindung
im unteren Bereich der Rob-
chestraße beginnen und in
Hösinghausen an der Pump-
und Trafostation enden.

Dass der Weg gebaut wird,
stand schon im März 2013
fest. Damals hatte der zustän-
dige Mitarbeiter des Landes-
betriebes vor Ort schon
grundsätzlich grünes Licht
gegeben und damit eine Ini-
tiative des Hösinghausers
Ralf Conrady und seiner Mit-
streiter belohnt. Für die jetzt
laufende Umsetzung der
Maßnahme bedurfte es aber
zunächst einer umfangrei-
chen Planung. Diese wurde
zusätzlich unter anderem
auch wegen wasser- und na-
turschutzrechtlicher Belange
nicht erleichtert. So musste
wegen des im Bereich der an-
gedachten Linienführung
vorhandenen Gewässers, das
nach den Plänen zumindest
in Abschnitten ursprünglich
nur als Straßenentwässe-
rungsgraben verzeichnet
war, nach anderen Lösungen
gesucht werden.

Eine geänderte Trassenfüh-
rung, die etwas weiter von
der Landstraße entfernt liegt,
führt nun zum Ziel. Aller-
dings bedurfte diese Umpla-

nung einer Mitwirkung eini-
ger Anlieger. Die Bereitstel-
lung von Teilen ihrer Grund-
stücksflächen war nötig.
„Wir freuen uns über die Be-
reitschaft der Hösinghauser
Anlieger der Wegetrasse, uns
das Eigentum zu überlassen“,
lobte Fachbereichsleiter Jür-
gen Tischbiereck in diesem
Zusammenhang. Letztend-
lich war mit ihnen dann die
Basis für eine Vereinbarung,
bei der das Land die Baukos-
ten übernimmt und die Stadt
sich mit den anfallenden In-
genieurkosten für die Pla-
nung und die Bauleitung be-
teiligt, geschaffen.

Insgesamt rund 390 000
Euro beträgt das Volumen des
Auftrages an die Firma Stra-
ßen- und Tiefbau. Zunächst
leistet die Stadt diese Summe
vor. Nach Beendigung der Ar-
beiten erfolgt die Erstattung
durch den Landesbetrieb
Straßen.NRW, abzüglich der
restlichen Kosten von etwa
57 000 Euro für die Planung
und Bauleitung, welche von
der Stadt getragen werden.

Während sich an der L 539
augenscheinlich etwas in Sa-
chen Geh- und Radweg be-
wegt, ist es bei einem weite-
ren Projekt noch nicht so
weit. Der seit einiger Zeit
auch für den Bereich der
Ortsdurchfahrt Hunswinkel
angedachte Weg soll im
Herbst erneut auf dem ge-
meinsamen Gesprächszettel
des Landesbetriebes und der
Stadt stehen. Anvisiertes Ziel
beider Behörden: Auch in
Hunswinkel und weiter ent-
lang der Listertalsperre soll
ein sicherer Weg entstehen.
In Anbetracht der teilweise
recht beengten Platzverhält-
nisse, besonders im Abschnitt
Heiligenberg, ein ehrgeiziges
Unterfangen. J jjh

Die Arbeiter werden beim Bau des Radweges durch die Leitplanken
geschützt – so wie bald auch die Radfahrer. J Foto: Helmecke

Ein historisches Ereignis:
König ohne Flug des Adlers

Montag, 19.30 Uhr: Michael Ilberg neuer Schützen-Regent / Ehefrau Sabine Königin
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J  Das hat es in
der Geschichte der Meinerzha-
gener Schützenfeste noch nicht
gegeben: Michael Ilberg heißt
der neue Schützenkönig – und
das, obwohl der Adler nicht „ge-
flogen“ ist. Soll heißen: Der Vo-
gel blieb nach dem finalen
Schuss quasi am Rand des Ku-
gelfangs hängen und stürzte
nicht hinunter.

Doch der Vorstand der Schüt-
zengesellschaft war einhelli-
ger Meinung: Der Vogel wur-
de regulär von der Stange ge-
trennt – Michael Ilberg ist Kö-
nig. Und auch die acht Mitbe-
werber um die Königswürde
vertraten dieselbe Ansicht.
Sie verzichteten darauf, wei-
ter zu schießen und befan-
den: Der König steht nach
dem insgesamt 190. Schuss
seit 19.30 Uhr fest, es ist Mi-
chael Ilberg.

Zu seiner Königin machte
der 53 Jahre alte Regent aus
der Osterbauernschaft seine
Ehefrau Sabine Ilberg (49).
Das neue Königspaar hat
zwei Söhne, Kevin und Pa-

trick. Letzterem wurde ges-
tern Abend noch eine ganz
besondere Ehre zuteil: Er ge-

hört zum Böllerkommando,
durfte also die Kanone für sei-
nen Vater abfeuern.

Michael und Sabine Ilberg
zogen vor 21 Jahren von Ha-
gen nach Meinerzhagen und
sie wohnen an der Brahms-
straße. Beide arbeiten als
kaufmännische Angestellte
bei DPD in Wuppertal – er in
leitender Funktion. „Mein
Mann ist mein Chef“, lachte
die Königin gestern.

In Meinerzhagen wurde das
Ehepaar mit dem Schützen-
Virus infiziert. Bereits vor
zwei Jahren legte Michael Il-
berg mit auf den Königsvogel
an – scheiterte damals je-
doch. Das war gestern anders:
Nach mehr als eineinhalb
Stunden brachte der 73.
Schuss des Königs-Wettkamp-
fes die sehr späte Entschei-
dung. Ebenfalls auf den Vogel
geschossen hatten gemein-
sam mit Michael Ilberg die
Schützen Frank Schmitt, Rei-
ner Kamm, André Rutkowski,
Jörg Schulte, Jörg Pieper, Hol-
ger Kaßel, Dr. Joachim Böh-
me und Jens Altenberger.

Sich um die Königswürde
zu bewerben, war für Michael
Ilberg keinesfalls eine kurz-
fristige Entscheidung. „Schon
vor zwei Jahren habe ich mir
die Karte dafür gekauft“, be-
richtete der Regent und BvB-
Fan.

Die Insignien verbuchten
gestern für sich Fabian Matz-
ner (Krone/23. Schuss), Laslo
Seyda (Zepter/35. Schuss), An-
dré Vollmerhaus (Reichsap-
fel/45. Schuss), Jonas Tram-
bacz (Rechter Flügel/93.
Schuss) und Albert Rasche
(Linker Flügel/117. Schuss).

Er wollte und wollte nicht fallen – selbst nach dem Königsschuss
blieb der Vogel noch im Kugelfang hängen.

Glückwünsche an den neuen Schützenkönig Michael Ilberg (links) gab es direkt nach dem Schießen
auch von Horst Seyfried, seinem Vorgänger auf dem Thron.

Einbruch in
Baumarkt

MEINERZHAGEN J  Am Sonn-
tag wurde bei einem Bau-
markt an der Straße Am Rott-
land Einbruchsalarm ausge-
löst. Nach Auskunft der Poli-
zei gelangten gegen Mitter-
nacht ein oder mehrere Täter
über einen Zaun auf das Au-
ßengelände und schlugen
eine Scheibe ein. Von dort ge-
langten sie in die Büroräume
des Gebäudes. Beim Eintref-
fen der Polizei hatten sich die
Täter auf und davon gemacht.
Angaben zum Diebesgut lie-
gen noch nicht vor. Es ent-
stand Sachschaden in Höhe
von mehreren Hundert Euro.
Sachdienliche Hinweise bitte
an die Polizei Meinerzhagen
unter Tel. 0 23 54/9 19 90.
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WOLL!?

Was für ein mieser Sommer – ja,
ich weiß, das Gemäkel über die
nassen Tage nervt mindestens
genauso sehr wie die nassen
Tage selbst. Trotzdem. Man
könnte glauben, im Sauerland
sind wir das graue Wetter ge-
wohnt. Stimmt ja auch – ir-
gendwie. Dennoch warte ich je-
des Jahr erneut lächerlich hoff-
nungsvoll auf die Sommermo-
nate. Auf dass an wenigstens
mehr als drei Tagen das Ther-
mometer die 29-Grad-Marke
knackt. Ich bin aber nicht die
letzte Träumerin in der Riege
der naiven Hans-Guck-in-die-
Lufts – die Kollegen zeigen sich
durchaus kompromissbereit.
„Das Freibad-Becken ist zumin-
dest nicht zugefroren!“, zi-
schen sie amüsiert. Was erwarte
ich auch? Bereits mein Erdkun-
delehrer lehrte mich: „Zieh’ nie-
mals in eine Gegend, wo es vie-
le Talsperren gibt. Immer ein
schlechtes Zeichen.“ Recht hat-
te er, woll!? J Dana Mester

Sprechstunde
der UWG

MEINERZHAGEN J Am heuti-
gen Donnerstag ist UWG-Vor-
sitzender Thomas Breker am
Bürgertelefon zu erreichen.
Als sachkundiger Bürger ist
er Mitglied im Ausschuss für
Wirtschafts-, Struktur- und
Tourismusförderung und
steht für alle Anfragen, Wün-
sche und Anregungen zur
Verfügung. Er ist von 18 bis
19 Uhr unter Tel. 01 52/
01 76 79 49 zu erreichen.

Eine „kuriose
Geschichte“

65-Jähriger wegen Diebstahls vor Gericht
MEINERZHAGEN J Als „kuriose
Geschichte“ bezeichnete der
Polizist im Zeugenstand den
Fall, über den der Richter im
Amtsgericht Meinerzhagen
zu entscheiden hatte. Auf der
Anklagebank ein 65-jähriger
Rentner. Er musste sich dem
Vorwurf des Diebstahls stel-
len.

Am 1. April hatte der Mann
laut Anklageschrift in einem
Meinerzhagener Lokal einer
Frau das Handy gestohlen.
Das sei ein absolutes Missver-
ständnis, brachte der Ange-
klagte vor. „Ich habe drei
Handys, warum sollte ich das
tun?“ Gestohlen habe er das
Smartphone nicht, es viel-
mehr mit seinem eigenen
verwechselt. Gegenüber der
Polizei hatte er den Diebstahl
jedoch zugegeben, hielt der
Richter dem Mann vor.

Einer der Polizisten schil-
derte die Situation aus seiner
Sicht. Danach seien er und
sein Kollege in der Nähe der
Gaststätte auf den Angeklag-
ten getroffen. Dieser sei beim
Anblick der Beamten schnell
in ein anderes Lokal geflüch-
tet und auf der Toilette ver-
schwunden. Kurz darauf ent-
deckten die Polizisten im
Mülleimer des WCs ein
Smartphone. Auf Nachfrage
habe der Angeklagte angege-
ben, dass es sich dabei nicht

um seines handelte. Die Be-
amten forderten den Mann
daraufhin auf, das Handy in
seiner Tasche einzuschalten.
Doch das sei dem 65-Jährigen
nicht gelungen. „Er konnte es
nicht einmal entsperren, weil
es gar nicht sein Handy war“,
erklärte der Polizist im Zeu-
genstand. Die bestohlene
Frau hingegen erkannte in
dem Gerät ihr Smartphone.
Der Meinerzhagener habe
sich ertappt gefühlt und den
Diebstahl zugegeben. Und so
war dem Mann einige Zeit
später ein Strafbefehl über
2100 Euro ins Haus geflattert.
Fristgerecht legte er Ein-
spruch ein, weshalb sich
sämtliche Beteiligte im Ge-
richt wiedertrafen.

Nach der Vernehmung der
Zeugen machte der Richter
deutlich, dass er dem Ange-
klagten nicht so recht glaub-
te, dass es sich lediglich um
eine Verwechslung der Gerä-
te gehandelt hatte. Der 65-
Jährige ging einen Moment in
sich, besprach sich mit sei-
nem Verteidiger und nahm
den Einspruch gegen den
Strafbefehl schließlich zu-
rück. Jetzt muss er die 2100
Euro zahlen.

Für den Meinerzhagener ist
der Diebstahl nun die erste
Eintragung im Vorstrafenre-
gister. J jape

Es wird weiter gerast
115 km/h in der Tempo-60-Zone / Video-Motorrad im Einsatz

MEINERZHAGEN J Es wird wei-
ter gerast: Wie die Polizei
mitteilt, führte ein Beamter
des Verkehrsdienstes am
Sonntag zwischen 12 und 20
Uhr an mehreren von Motor-
radfahrern stark frequentier-
ten Strecken des südlichen
Kreisgebietes Zweiradkon-
trollen durch. Dieses geschah
durch ein ziviles und mit Vi-
deotechnik ausgerüstetes Mo-
torrad. „Vorrangig wurden
hierbei die L 539, B 54, B 55,
L 707 und die L 323 ins Visier
genommen.“ Innerhalb die-
ses Zeitraums wurden laut
Polizei in oder bei Meinerzha-
gen folgende Verstöße began-
gen und „amtlich festge-
stellt“: Fünfmal Überholen
im Überholverbot und sechs

Geschwindigkeitsverstöße.
„In allen Fällen wird eine
Ordnungswidrigkeiten-An-

zeige gegen die jeweiligen
Fahrzeugführer erstattet. Au-
ßerdem fiel dem Beamten
auch ein völlig ,blanker’ Rei-
fen auf“, heißt es weiter.

Die Polizei erläutert: „Der
höchste Verstoß wurde auf
der Landstraße 707 began-
gen. Die zulässige Höchstge-
schwindigkeit betrug im
Messbereich 60 km/h. Ein
Zweiradfahrer aus Herne
fuhr hier 115 km/h.“ Wegen
dieser Kontrollergebnisse
werde das zivile Motorrad
auch weiterhin, vorrangig an
Wochenenden, zum Einsatz
kommen, kündigt die Polizei
an. Mit dem Zweirad sind die
Beamten in der Lage, Ver-
kehrsverstöße mit einer Ka-
mera aufzuzeichnen. J beil

Mit Videotechnik zeichnet die
Polizei Verstöße auf.

Bei der Kontrolle erwischten die Polizeibeamten auch einen Motorradfahrer, der mit einem „völlig
blanken Reifen“ unterwegs war. J Fotos: Beil

Zum Bürgertreff von Bündnis 90/Die Grünen waren 50 Besucher gekommen. Sie alle bewegte eine Frage: „Ist die Stadthalle noch zu ret-
ten?“ J Fotos: Müller

Grüne und Gäste fragen sich:
„Ist die Stadthalle zu retten?“
50 Besucher des Bürgertreffs setzen sich für den Erhalt des Veranstaltungsortes ein

Von Luitgard Müller

MEINERZHAGEN J  „Ist die
Stadthalle noch zu retten?“ lau-
tete das Thema beim Bürgertreff
von Bündnis 90/Die Grünen am
Dienstagabend in der Galerie
Langenohl. Anwesend waren
auch Vertreter von KuK (Verein
zur Förderung von Kommunika-
tion und Kultur) sowie vom vor
einer Woche gegründeten Kreis
„Pro Stadthalle“, der sich für
den Erhalt einsetzen will und an
diesem Abend weiteren Zulauf
erhielt.

Dass der Unmut der Bürger
an den Vorschlägen der Ver-
waltung und ihrer laut Ab-
riss-Gegner „mangelhaften
Informationspolitik“ wächst,
zeigte sich an den Besucher-
zahlen. Waren zur ersten Ver-
sammlung des Initiativkrei-
ses rund 25 Bürgerinnen und
Bürger erschienen, hatte sich
ihre Zahl bei der Veranstal-
tung der Grünen bereits ver-
doppelt.

Grünen-Sprecher Karl Har-
denacke machte deutlich,
dass der Ortsverband – entge-
gen anderweitiger Behaup-
tungen – erst durch die Presse
von den Überlegungen der
Stadtverwaltung erfahren
und sich als einzige Fraktion
für den Erhalt der Stadthalle
ausgesprochen habe. Antwor-
ten auf einen Fragenkatalog,
der der Stadtverwaltung vor-
gelegt und auf der Homepage

des Ortsverbandes veröffent-
licht worden sei, seien noch
nicht eingegangen. Sie sollen
bei Erhalt ebenfalls umge-
hend auf der Internetseite er-
scheinen.

Wie der KuK-Vorsitzende
Karl-Heinz Kraus erläuterte,
habe es seitens der Künstler
noch keine Beschwerden
über die Räumlichkeiten und
die Ausstattung der Stadthal-
le gegeben. Er unterstrich
ihre Bedeutung „als prägen-
der Stadtmittelpunkt und Ort
für kulturelle Veranstaltun-
gen“ und betonte anschlie-
ßend: „Ein solches Alleinstel-
lungsmerkmal muss man
sich schon was kosten las-

sen.“ Deshalb wollen die Ab-
rissgegner nun auch die Regi-
on als Einzugsgebiet der
Stadthalle für ihren Erhalt ge-
winnen und das Gespräch
mit ihren Wahlkreisvertre-
tern und Ratsmitgliedern su-
chen.

Zweifel äußerten die Ver-
sammelten „an den in Um-
lauf gebrachten Sanierungs-
und Folgekosten“. Die Unter-
bringung der Stadtbücherei
und des Stadtarchivs seien
dabei nicht berücksichtigt
worden. Ebenso wenig Aus-
weichmöglichkeiten für die
Vereine, die die Stadthalle für
ihre Proben oder Veranstal-
tungen nutzten. Auch sei

nicht klar, was die Stadt die
Nutzung eines von einem ein-
zig am Gewinn interessierten
Investors errichteten Veran-
staltungsraumes kosten wer-
de.

Der Begriff Einkaufszen-
trum müsse dringend „ent-
zaubert“ werden, verlangte
der Grünen-Fraktionsvorsit-
zende Ingolf Becker. Für ein
Einkaufszentrum, das etwa
mit dem Sterncenter ver-
gleichbar sei und nach Aussa-
ge des Bürgermeisters auf je-
den Fall ein Vollsortiment
enthalten solle, das bereits
vom benachbarten Hit-Markt
geboten werde, fehle vor Ort
sowohl der Platz als auch die
Kaufkraft, waren sich die Ver-
sammelten einig. Es entstehe
vielmehr der Eindruck, dass
man die Stadthalle vor allem
als Kostenfaktor kurzfristig
abstoßen wolle. Stattdessen
sollte über kreative und nach
vorn schauende Lösungen für
eine Sanierung und den Er-
halt nachgedacht werden.

Die Gründung eines Förder-
vereins sowie eine professio-
nellere und intensivere Nut-
zung wurden unter anderem
als mögliche Mittel genannt.

Weitere Aktionen sollen
beim nächsten Treffen des
Kreises „Pro Stadthalle“ am
Mittwoch, 17. August, ab 18
Uhr in der Galerie Langenohl
vorbereitet werden. Interes-
sierte Bürger sind dazu einge-
laden.

Der KuK-Vorsitzende Karl-Heinz Kraus sowie Karl Hardenacke und
Ingolf Becker von den Grünen (von links) machten ihren Positionen
deutlich.

Frühschoppen
bei „Westfalia“

MEINERZHAGEN J  Der Chor
Westfalia Valbert lädt für
Sonntag, 28. August, zum
musikalischen Frühschoppen
ein. Diesmal findet die Veran-
staltung mitten im Dorf auf
dem Denkmalplatz statt und
nicht wie in den vergangenen
Jahren am Potsdamer Platz.
Los geht es um 11 Uhr. „Sie-
ben befreundete Chöre der
Westfalia-Sängerinnen und
Sänger werden das musikali-
sche Fest Ende des Monats
mitgestalten. „Die Zuhörer
dürfen sich auf Chormusik
aus vielen unterschiedlichen
Kategorien freuen. Kuchen,
Torten, Bratwurst und Reibe-
kuchen sind außerdem zur
Stärkung der Besucher im
Angebot. Gäste von nah und
fern sind willkommen“,
heißt es in der Einladung zur
Veranstaltung.

Ausflug in den
Kletterwald

VALBERT J Das Team der Jun-
gen Kirche (Juki) der Evange-
lischen Kirchengemeinde
Valbert lädt Kinder und Ju-
gendliche von 9 bis 14 Jahren
für Samstag, 20. August, zu
einem Ausflug in den Kletter-
wald Freudenberg ein. Mit
dem Bus geht es um 9 Uhr los.
In Freudenberg wird es einen
einstündigen Einführungs-
kurs geben. Einen kleinen
Snack wird das Juki-Team vor-
bereiten. Gegen 16 Uhr wird
die Gruppe wieder in Valbert
sein. Der Ausflug kostet 10
Euro pro Teilnehmer. Bus
und weitere Kosten über-
nimmt der Förderverein der
Kirchengemeinde. Interes-
sierte können sich unter Tel.
0 23 58/3 56 im Pfarrhaus
oder per E-Mail an baer-
bel.winterhoff@cityweb.de
anmelden. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, Anmeldun-
gen sind bis zum morgigen
Freitag möglich.

SGV-Bezirkswandertag
Nach der Eröffnung geführte Wanderungen

VALBERT J  Wenn der Wan-
dertag des SGV-Bezirkes Vol-
me am kommenden Sonntag
um 10.15 Uhr am Kolb-Turm
auf der Nordhelle mit einer
kleinen Begrüßung der Gäste
startet, hat sich der Sommer
hoffentlich wieder zurückge-
meldet. Denn direkt im An-
schluss an die offizielle Eröff-
nung starten die beiden ge-
führten Wanderungen auf
den rund vier beziehungswei-
se acht Kilometer langen
Strecken rund um die Nord-
helle.

Bei deren gemeinsamer
„Halbzeitrast“ erwartet die
Teilnehmer an der „Spinne“
eine Erfrischung, welche von
der SGV-Abteilung Valbert an-
geboten wird. Sie zeichnet als
Organisator und Ausrichter
auch für den Rest der Veran-
staltung verantwortlich. Auf
dem Programm stehen nach
den Wanderungen das ge-
meinsame Mittagessen und
natürlich auch ein Kaffeetrin-
ken mit Aussicht und viel Na-
tur drum herum.

Für die musikalische Beglei-
tung wird der Meinerzhage-
ner Akkordeonspieler Wil-
fried Schmidt sein Instru-
ment auspacken und sicher-

lich das ein oder andere
Volks- und Wanderlied spie-
len.

Die SGV-Verantwortlichen
weisen außerdem besonders
darauf hin, dass auch Nicht-
mitglieder willkommen seien
und auch eher ungeübte
Wanderer auf der kürzeren
Wegstrecke problemlos mit-
gehen könnten. J jjh

Treffpunkt der Wanderer ist am
Robert-Kolb-Turm. J Foto: jjh
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Im Labor hatten die Kinder Gelegenheit, durchs Mikroskop die Arbeit der Bakterien zu bestaunen. J Fotos: Schlicht

Nach fünf Stationen ist das
Wasser wieder sauber

Ferienspielkinder zu Gast in der Kläranlage an der Volmestraße
MEINERZHAGEN. Wie funktio-
niert eigentlich eine Kläranlage?
Diese Frage haben sich die Kin-
der, die am Dienstag im Rahmen
der Ferienspielaktion einen Ein-
blick in die Funktionsweise der
Abwassertechnik werfen konn-
ten, sicher schon öfter gestellt.

Im Rahmen einer Ferienspiel-
aktion wurden alle ihre Fra-

gen jetzt beantwortet. Unter
der Leitung von Georg
Downar vom Fachdienst So-
ziales der Stadt Meinerzha-
gen wurden die sechs Jungen
und zwei Mädchen vom Mit-
arbeiter des Ruhrverbandes
Sebastian Kintner fachkun-
dig durch die große Anlage in
unmittelbarer Nähe zur Bun-
desstraße 54 geführt.

Es gibt insgesamt fünf Sta-
tionen, die das Abwasser
durchlaufen muss, bevor es
gereinigt wieder der Volme
zugeführt werden kann, er-
fuhren die Kinder. In der ers-
ten Station, dem Rechenge-
bäude, hatten die Jungen und
Mädchen die stärkste Ge-
ruchsbelästigung auszuhal-
ten. „Das ist der Ort, an dem

es am meisten stinkt“, sagte
Kintner. Mittels besonderer
Maschinen wird in dem Re-
chengebäude das Abwasser
mechanisch von festen Stof-
fen, wie Toilettenpapier und
ähnlichen Dingen, getrennt.
Auch die weiteren techni-
schen Abläufe erklärte der
Wasserfachmann den Kin-
dern verständlich und an-
schaulich. Den technischen
und mechanischen Ablauf bei
den verschiedenen Vorgän-
gen erläuterte der Experte
den Kindern auf einem aus-
führlichen Rundgang. Am
Ende der Klärvorgänge führte
Kintner die Kinder an den
großen Teich, in dem das ge-
reinigte Wasser zunächst auf-
gefangen wird, bevor es an-
schließend weiter in die Vol-
me fließt.

Im Labor der Kläranlage
konnten die Kinder dann
auch einmal durch das Mikro-
skop schauen und die Bakte-
rien bei ihrer Arbeit beobach-
ten. Mit kleinen Präsenten,
die Sebastian Kintner für die
Kinder vorbereitet hatte, ging
der Besuch in der Kläranlage
zu Ende. J bäs

Im Außenbereich konnten die Kinder die festen Stoffe sehen, die nach der ersten Reinigung im Rechen-
gebäude abgeschieden werden.

Ralf Conrady (links) informierte eine Gruppe von Mitgliedern der
SPD-Fraktion über die Baumaßnahme des Bürgerradweges zwi-
schen Valbert und Hösinghausen. Nach derzeitigem Zeitplan soll
dieser Ende Oktober nutzbar sein. J Foto: Helmecke

SPD-Mitglieder
auf der Baustelle

Radweg in Augenschein genommen
MEINERZHAGEN J  Seit gut
zwei Wochen bauen die Ar-
beiter der Firma Straßen- und
Tiefbau aus Kirchhundem am
neuen Bürgerradweg zwi-
schen Valbert und Hösing-
hausen (MZ berichtete). Am
Dienstagnachmittag erhiel-
ten sie vor Ort Besuch von ei-
nigen Mitgliedern der Mein-
erzhagener SPD-Fraktion.

Mit dem Initiator der Maß-
nahme und sachkundigem
Bürger für die Sozialdemo-
kraten Ralf Conrady ver-
schafften sie sich dort einen
kleinen Überblick über die
Maßnahme.

Fraktionsvorsitzender Rolf
Puschkarsky nutzte dabei die
Gelegenheit, allen am Zu-
standekommen des Projektes
Beteiligten zu danken. Hier-
bei hob er auch die Bereit-
schaft der betroffenen Anlie-
ger, ihre Grundstücksflächen
für die Trasse zu Verfügung
zu stellen, hervor.

„Der Rad- und Gehwegebau
in unserer Stadt ist für die
SPD ein wichtiges Anliegen“,
so Puschkarsky. Mit diesen
Worten verwies er auf einen

im Mai dieses Jahres im Rat
der Stadt gestellten Antrag
seiner Fraktion. Dieser hat
die Bitte an den Bürgermeis-
ter zum Inhalt, „die Möglich-
keit zur Erweiterung des Rad-
wegenetzes im Stadtgebiet
Meinerzhagen im Bereich
von kommunalen, aber auch
Land- und Kreisstraßen zu
prüfen“. Gleichzeitig wird er
gebeten, „sowohl bereits in
Aussicht gestellte Radwege-
planungen als auch neue Pla-
nungen an Kreis- und Land-
straßen mit den zuständigen
Straßenbaulastträgern zu
erörtern und voranzutrei-
ben“. Mit dieser Formulie-
rung umschreiben die Sozial-
demokraten unter anderem
die schon seit einiger Zeit in
Rede stehenden Projekte ent-
lang der Listertalsperre,
durch die Ortslage Hunswin-
kel oder an der L 539 in Rich-
tung Attendorn ebenso wie
eine neu angedachte Verlän-
gerung des bestehenden Rad-
und Gehweges an der K 7 zwi-
schen Valbert und Vorder-
hangen und weiter bis nach
Mühlhofe. J jjh

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns

allerdings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir darauf
hin, dass Leserbriefe ausschließ-
lich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie
Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse
und Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift aber
nicht. Sie erreichen uns per Mail

an mz@mzv.net.

Alles wahr?
Folgender Leserbrief erreichte
die Redaktion:

Zur aktuellen weltpoliti-
sche Lage, dem Wahnsinn,
kneift man sich in den Arm
und fragt sich: Ist das alles
wirklich wahr? In den Verei-
nigten Staaten ist ein Milliar-
där mit Stammtischparolen
auf niedrigstem Niveau zum
Präsidentschaftskandidaten
gewählt. Die Briten (Brexit)
und die Russen (Krim) sind ih-
ren Verhaltensritualen ver-
haftet. In der Türkei entwi-
ckelt sich immer mehr ein
Egomane zum Diktator.
Käme es zu ernsthaften Span-
nungen zwischen der Türkei
und „dem Westen“ , sollten
wir uns keinen Illusionen da-
rüber hingeben, wem diese
Leute zu folgen bereit sind –
Berlin beziehungsweise Brüs-
sel oder den Weisungen der
Fernsteuerung aus Ankara.
Und dann noch die weltweit
zunehmenden Terroranschlä-
ge. Im Mittelmeer sterben
nach wie vor Flüchtlinge. Die
Flüchtlinge, viele unbegleite-
te Minderjährige, brauchen
Schutz. Der sollte in Europa
selbstverständlich sein.

Hans Kasper
Reichshof Oberagger

LESERBRIEF

Bericht über
Pilgerreise

MEINERZHAGEN J  Der evange-
lische Frauenkreis trifft sich
wieder am Mittwoch, 17. Au-
gust, um 14.30 Uhr im Ge-
meindehaus am Kirchplatz –
diesmal mit Petra Bierhoff
und Pfarrer Klaus Kemper-
Kohlhase. Das Thema des
Nachmittags lautet „Pilgern
auf der Via Regia“. Karl-Heinz
Bartsch referiert. Gäste sind
willkommen.

MZ	11.8.2016
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Erstes Treffen
unter neuer Leitung
Frauenkreis hört Vortrag von Karl-Heinz Bartsch
MEINERZHAGEN. Mit einem
Blumenstrauß begrüßte Pfar-
rer Klaus Kemper-Kohlhase
am Mittwochnachmittag Pe-
tra Bierhoff als neue Leiterin
des evangelischen Frauen-
kreises. Sie übernimmt die
Leitung der Gruppe von Edith
Bergau.

Es ist bei den Frauen lange
Tradition, dass bei den mo-
natlichen Treffen immer
auch ein kleiner Betrag für ei-
nen besonderen Zweck ge-
spendet wird. Im vergange-
nen halben Jahr sind so 340
Euro zusammengekommen.
Diesen Betrag überreichte
Edith Bergau an Petra Bier-
hoff, die einen Teil davon der
Flüchtlingshilfe zukommen
lassen möchte.

Bei dem gemeinsamen Kaf-
feetrinken begrüßten Petra
Bierhoff und Pastor Kemper-
Kohlhase neben den rund 30
Frauen auch Karl-Heinz
Bartsch, der mit vielen Bil-
dern über seine Pilgertouren
auf der Via Regia, der Straße
der Könige, berichtete. „Die
Via Regia ist die älteste und
längste Landverbindung zwi-
schen Ost- und Westeuropa.
Sie beginnt in Moskau bezie-
hungsweise Kiew. In Breslau
treffen sich die beiden Stra-
ßen. Sie verbindet mit 4500
Kilometern acht europäische
Länder“, hieß es.

Mit einer Meditation stimm-
te Bartsch die Frauen auf die
Pilgerreise ein. „Für mich ist
Pilgern ein komprimiertes
Leben. Wenn ich pilgere, bin
ich auch ein anderer
Mensch.“ Seine beiden Pilger-
reisen, bei denen er insge-
samt 480 Kilometer auf der
Via Regia wanderte, führten
ihn von Naumburg bis Vacha.
Auf seinen Stationen von

Görlitz nach Bautzen über
Leipzig, Merseburg, Freyburg
an der Unstrut und Naum-
burg an der Saale und auch
von Erfurt über Eisenach
nach Vacha fand Kalle
Bartsch für ein oder zwei
Tage oft auch Mitwanderer,
doch die meiste Zeit war er al-
leine unterwegs. Dabei legte
er am Tag zwischen 25 und 30
Kilometer zurück und über-
nachtete in kirchlichen Häu-
sern. Über seine zahlreichen
Begegnungen, die ihn mit
verschiedenen Menschen zu-
sammenführten, aber auch
über seine Erfahrungen und
Eindrücke beim Besuch von
Kirchen und Klöstern hatte
Bartsch viel zu erzählen.
Beim Pilgern gehe es darum,
sein Herz zu öffnen und nicht
in Santiago anzukommen,
sagte Karl-Heinz Bartsch zum
Abschluss. J bäs

Kalle Bartsch sprach über seine
Erfahrungen und Eindrücke, die
er auf seinen Pilgerreisen auf
der Via Regia machte.

Pastor Klaus Kemper-Kohlhase begrüßte Petra Bierhoff als neue Lei-
terin des evangelischen Frauenkreises und übergab ihr einen Blu-
menstrauß. J Fotos: Schlicht

Awo-Urlaub für Senioren
Borkum ist im September das Ziel

MEINERZHAGEN J  Noch einige
frei Plätze für die Senioren-
reise zur Nordseeinsel Bor-
kum vom 30. September bis
13. Oktober meldet der Sozia-
le Reisedienst der Awo. „Die-
ser Aufenthalt wird von einer
geschulten, ehrenamtlichen
Reiseleitung von Anfang an
begleitet, so dass hinsichtlich
der Organisation und der Pro-
grammgestaltung die besten
Voraussetzungen für einen
abwechslungsreichen und

entspannten Urlaub gegeben
sind“, garantiert die Awo. Un-
tergebracht sei die Gruppe in
einem strandnah und zentral
gelegenen Hotel. Der Reise-
preis liege bei 1146 Euro ein-
schließlich Fahrt, Fähre, Un-
terkunft und Verpflegung.

Für die Teilnahme ist eine
Mitgliedschaft nicht erforder-
lich. Weitere Informationen
sind erhältlich bei der Awo
Iserlohn/Märkischer Kreis,
Tel. 0 23 71/90 89 40.

Vom 30. September bis zum 13. Oktober ist Borkum Ziel einer Awo-
Seniorenreise. J Archivfoto: Beil

Beim zweiten Treffen des Kreises „Pro Stadthalle“ wurde es eng in der Galerie Langenohl. J Fotos: Müller

„Friends“
spielen auf

VALBERT J Die Valberter For-
mation Music with Friends
veranstaltet am Sonntag, 4.
September, in Hützemert ein
Konzert im „Treffpunkt Alter
Bahnhof“. Beginn ist um 18
Uhr, der Eintritt sei frei, heißt
es.

„Dargeboten werden Songs,
begleitet von akustischen In-
strumenten mit mehrstimmi-
gem Gesang aus den Berei-
chen Folk, Country, Irish
Folk, aktuelle Songs und Ol-
dies“, heißt es dazu in der
Einladung. Die sechs Band-
mitglieder haben in den ver-
gangenen Wochen intensiv
für den Auftritt geübt und sie
laden natürlich auch heimi-
sche Fans ein. Dabei lassen
sich die Musiker nicht auf
eine bestimmte Stilrichtung
festlegen. So haben sie auch
Lieder mit deutschsprachi-
gen Texten im breit gefächer-
ten Repertoire.

Bereits beim Open-Air-Konzert an der Knochenmühle stellten die Mitglieder von Music with Friends
ihre Vielseitigkeit unter Beweis. J Archivfoto: Helmecke

Freude über
Hospiz-Plan

Leserbrief zum Bericht über das
geplante Hospiz:

Als ich in der MZ lesen konn-
te, dass ein Hospiz an der
Bergstraße in der ehemaligen
Jugendherberge entstehen
soll, wurde mir ganz freudig
und warm ums Herz. Endlich
Meinerzhagen mal ganz an-
ders als nur stets in der mitt-
lerweile ermüdenen Diskus-
sion um das Stadthallenum-
feld! Es geschieht wieder ein-
mal etwas Positives rund um
das Thema Pflege und Sozia-
les, wie auch schon in der
Pflegegemeinschaft Haus Au-
relia der Umbau zu Wohnun-
gen demenzkranker Men-
schen in der Genkelerstraße
– und jetzt ein Hospiz. Er-
wähnt sei noch das Wilhelm-
Langemann Haus, wie die vie-
len Pflegedienste und Diako-
nie. Ich kann nur sagen, es ist
ein Geschenk für Meinerzha-
gen, jetzt noch eine Investo-
rengemeinschaft gefunden
zu haben, die nun vieles mög-
lich macht.

Schon in der Bibel ist die
Rede von Nächstenliebe. Man
erinnere sich an den Barm-
herzigen Samariter. In der
Nächstenliebe ist man Jesus
Christus näher als man
denkt. Wer es selbst einmal
miterlebt hat, einen gelieb-
ten Menschen leiden zu se-
hen und ihn dann zu verlie-
ren, weiß, wie wertvoll ein
Hospiz sein wird.

Oder wer es persönlich erle-
ben musste, dass schreckli-
che Diagnosen auf ihn zuka-
men, ob zum Schluss doch
abgewendet, heilbar oder en-
dend, wird dankbar für die-
sen Entschluss sein. Dank
geht an all die Menschen, die
sich Gedanken um uns ma-
chen und uns so auf gewisse
Weise unseren Lebensweg er-
leichtern.

Jedoch würde ich mir per-
sönlich wünschen, dass auch
mehr für psychisch erkrank-
te Menschen in unserer Stadt
Meinerzhagen getan würde.
Die an Depressionen leiden
und somit ihren Alltag nicht
mehr leisten können. Wohn-
gemeinschaften zum Beispiel
nicht nur für ältere, demente
Mitbürger, sondern auch für
jüngere, psychisch erkrankte
Menschen. Ein Café als Idee,
in dem sich depressive Men-
schen treffen könnten, um ei-
nen Austausch untereinan-
der zu finden. Hinzu eine Ge-
legenheit für Bastelarbeiten,
PC, Hobbys oder Ähnliches.
Unterstützung ist in jeder Art
einer Krankheit von großer
Wichtigkeit.

Vielleicht kann ich mit mei-
nen Gedanken einen Anstoß
geben, es stehen ja aktuell ge-
nügend Ladenlokale leer.

Carmen Hähnel
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns

allerdings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir darauf
hin, dass Leserbriefe ausschließ-
lich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie
Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse
und Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift aber
nicht. Sie erreichen uns per Mail

an mz@mzv.net.

LESERBRIEF

Stadthallen-Diskussion:
„Kapital köpft Kultur“

Treffen des Initiativkreises „Pro Stadthalle“ / Kritik von Klaus Stötzel aus Hilchenbach
Von Luitgard Müller

MEINERZHAGEN J  Die Zahl der
Bürger, die gegen einen Abriss
der Stadthalle sind und sich
stattdessen für ihren Erhalt und
ihre Sanierung einsetzen, steigt
offensichtlich weiter. Das zeigte
sich auch beim zweiten Treffen
des Bürgerkreises „Pro Stadt-
halle“ am Mittwoch in der Gale-
rie Langenohl, deren räumliche
Kapazitäten an diesem Abend
nahezu ausgeschöpft wurden.
„Wird die nächste Sitzung der
Initiative deshalb in zwei Wo-
chen in der Stadthalle stattfin-
den müssen?“ – diese Frage
stellte sich.

„Die Informationspolitik der
Stadt ist eine einzige Kata-
strophe. So kann man mit
Bürgern nicht umgehen.“ Mit
diesen Worten verlieh ein
Teilnehmer seinem wachsen-
den Unwillen Ausdruck und
erhielt dafür von der Ver-
sammlung viel zustimmen-
den Applaus.

Auch Klaus Stötzel, stellver-
tretender Bürgermeister in
Hilchenbach und SPD-Mit-
glied, war an diesem Abend
zu Gast, um von den uner-
freulichen Erfahrungen zu
berichten, die seine Stadt mit
von Investoren errichteten
und betriebenen Einkaufs-
zentren gemacht habe. Er
verwies auch auf die rechtli-
chen Voraussetzungen und
erklärte: „Das ist keine trans-
parente Kommunalpolitik. Es
fehlen die nötigen Grundla-

gen, um eine Entscheidung
treffen zu können.“ In Hil-
chenbach stehe ein Einkaufs-
zentrum wegen fehlender
Frequenz und eingestellter
Investitionen vermutlich
bald vor dem „Aus“. Der Bau
eines weiteren Zentrums, in
dem ein Aldi-Markt angesie-
delt werden sollte, habe we-
gen höherer Mietpreise, die
der Investor in Laufe der Ver-
handlungen verlangt habe,

zunächst zurückgestellt wer-
den müssen.

Mit dem Unmut der beim
Treffen anwesenden Bürger
wächst auch das Misstrauen
gegenüber der Handlungs-
weise von Stadtverwaltung
und Rat. Und es wurden Fra-
gen gestellt: „Warum wurde
das Gelände im Bereich der
Stadthalle im Einzelhandels-
konzept der Stadt als ,in Dis-
kussion’ ausgewiesen und

2015 bei einer Beschlussvor-
lage zur Änderung des Bebau-
ungsplanes ausgeklammert?“
Dass die Bemühungen, in der
Fußgängerzone Derschlager
Straße Einzelhandel anzusie-
deln, aufgegeben wurden
und dort stattdessen eine
„Fressmeile“ mit neun Gas-
tronomiebetrieben entste-
hen solle, zeige, in welche
Richtung gedacht werde.

Der Abriss der Stadthalle sei
„ein Spiel mit dem Feuer“.
Wenn man zulasse, dass „Ka-
pital Kultur köpfe“, führe
dies zu einer Asozialisierung
der Gesellschaft, machte ein
weiterer Teilnehmer deut-
lich. Helmut Benninghaus
von der UWG, die sich am 30.
August ab 19 Uhr im Haus
Hahnenbecke ebenfalls mit
diesem Thema beschäftigen
will, machte deutlich, dass in
den vergangenen Jahren ent-
gegen anderer Behauptungen
sehr wohl viel Geld in die
Stadthalle investiert worden
sei. „Man bricht eine solche
Halle nicht ab für ein Aben-
teuer“, sagte er. Außerdem
wurden vom Kreis „Pro Stadt-
halle“ Arbeitsgruppen gebil-
det, die weitere Aktionen vor-
bereiten sollen. Dazu gehö-
ren die Erstellung eines Infor-
mationsflyers und ein Inter-
netauftritt sowie eine Unter-
schriftenliste zur Dokumen-
tation des Bürgerwillens.
Eine andere Gruppe will För-
dermöglichkeiten prüfen
und ein Kreativteam soll wei-
ter Maßnahmen entwickeln.

Klaus Stötzel, stellvertretender Bürgermeister in Hilchenbach,
sprach auch über „rechtliche Grundlagen“.

Leseclub: Noch
mitmachen

MEINERZHAGEN J  Wer noch
mitmachen möchte, um am
10. September an der Ab-
schlussparty im Rahmen des
Leseclubs der Stadtbücherei
teilzunehmen, kann bis 3.
September noch drei Bücher
lesen. Die Teilnehmer – 10-
bis 14-Jährige – erhalten dann
ein Zertifikat, das bei der Fei-
er am 10. September ab 14
Uhr in der Bücherei ausge-
händigt wird. Danach gibt es
eine Filmvorführung, Pizza,
Getränke, Musik und eine
Verlosung.



Denkmalschutzprüfung: Pläne zur Stadthalle liegen auf Eis 
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© F. Zacharias 
Meinerzhagen - [Update 15.50 Uhr] Die 
Überlegungen der Stadtverwaltung zur Zukunft der 
Stadthalle liegen auf Eis: Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL) prüft die Denkmalwürdigkeit 
des Gebäudes. Jetzt hat sich gegenüber der MZ 
auch der Initiator dieser Prüfung geäußert. 
In einer ersten Stellungnahme hatte sich am Freitagmittag 
Bürgermeister Jan Nesselrath verärgert über die neue 
Entwicklung geäußert, die die Fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen angestoßen hat. Der nun zu erwartende Prozess 
verlagere die Entscheidung über die Zukunft der Stadthalle 
von der Bürgerschaft der Stadt zu einer einzelnen Behörde, 
die nun die Weichen der Stadthallen-Zukunft stelle.  
 
Verwaltung: "Ideen, Debatten und Optionen 
liegen zunächst auf Eis" 
„Auch alle Ideen, Debatten und Optionen zur möglichen 
Gestaltung liegen nun zunächst auf Eis. Damit stellt dieser 
Schritt einen fundamentalen Einschnitt in die laufenden 
Entwicklungen dar.“ Zudem erwartet die Verwaltung höhere 

MZ	online	19.8.2016



Entwicklungen dar.“ Zudem erwartet die Verwaltung höhere 
Kosten und strengere Auflagen – auch hinsichtlich künftiger 
Planungen und das Umfeld der Stadthalle betreffend. 
Weiter heißt es: „Zusätzliche Ausgaben aufgrund 
spezifischer Bau- und Materialvorgaben, des erhöhten 
Personalaufwandes und der komplexeren Arbeiten würden 
eine entsprechende Erhöhung der Ausgaben zur Sanierung 
der Stadthalle vermuten lassen.“  
Hardenacke: "Die Frage der 
Denkmalschutzwürdigkeit stellt sich einfach" 
Im Gespräch mit der MZ bestätigte Grünen-Sprecher Karl 
Hardenacke eine Anfrage beim LWL, der unter anderem für 
Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
und damit auch für die Prüfung von Denkmälern zuständig 
ist. „Die Frage der Denkmalschutzwürdigkeit stellt sich im 
Zuge der Diskussion einfach, so dass ich mir darauf eine 
Antwort erhoffe“, sagte Hardenacke, der auch an den 
Fragenkatalog seiner Fraktion erinnerte, den er gemeinsam 
mit Ingolf Becker im Juli veröffentlichte. Keine der 15 
Fragen sei bislang beantwortet worden. Bereits damals 
hinterfragten die Grünen, ob die Stadthalle unter 
Umständen ein besonders schützenswertes Gebäude 
darstellt. „Die Kontaktaufnahmen mit Behörden und 
Institutionen gehört zu den Aufgaben, die ich auch in der 
Initiative ,Pro Stadthalle‘ übernommen habe. Dabei habe ich 
auch herausgefunden, dass durchaus Gebäude der 1960er-
, -70er- und -80er-Jahre eine gewisse Schutzwürdigkeit 
aufweisen können.“  
Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung im Juni infolge von 
Recherchen der MZ die Pläne zum Bau eines 
Einkaufszentrums nebst Veranstaltungssaal veröffentlicht. 
Daraufhin entbrannte eine Debatte, in deren Folge ein 
Ratsbürgerentscheid über das weitere Vorgehen Aufschluss 
geben sollte. 



CDU-Meinerzhagen

Kein Aprilscherz: Grüne wollen die Stadthalle unter
Denkmalschutz stellen und somit die Bürger
Meinerzhagens bei der Mitbestimmung der Zukunft
der Stadthalle außenvor lassen.
Demokratischer geht es eigentlich nicht: Die Bürger
Meinerzhagens sollten per Ratsbürgerentscheid
selbst bestimmen, wie es mit der Stadthalle
weitergeht. Das passt dem Sprecher der Grünen
Hardenacke gar nicht. Anscheinend traut er den
Bürgern nicht zu, das aus seiner Sicht richtige zu
entscheiden. Das ist das Demokratieverständnis der 
Grünen: Bloß nicht die Bürger selbst entscheiden
lassen, was richtig für Meinerzhagen ist. Typisch
Grün, sie glauben tatsächlich, ihre Ansichten ohne 
Rücksicht auf Verluste durchsetzen zu müssen. Die
Folge wäre: Es dürften keine Veränderung ohne 
Genehmigung der zuständigen Stellen an der 
Stadthalle vorgenommen werden. Noch nicht einmal
eine neue Fassade könnte ohne weiteres
angeschafft werden. Bitte teilt diesen Link, dieser
Irrsinn muss gestoppt werden!

Facebook	CDU	19.8.2016



Rolf Puschkarsky und SPD Meinerzhagen

Neue Sachlage zur Stadthalle!
Es wird immer interessanter!
Die Grünen als Verhinderungspartei !
Übernahme von Verantwortung gleich Null !
Bündnis 90 / Die Grünen zeigen nun ihr wahres Gesicht
Nicht nur, dass die Vertreter der Bündnis 90 / Die Grünen seit
mehreren Jahren die Ratsarbeit in Meinerzhagen insofern behindern, 
dass sie regelmäßig die Haushalte ablehnen, stattdessen immer nur
Forderungen stellen, ohne Konzepte und Gegenfinanzierungen zu
haben – in der aktuellen Diskussion um die Stadthalle haben sie sich
jetzt ein richtiges Ei ins Nest gelegt.
Wenn man keine Argumente hat und sachdienliche Diskussionen
führen kann, dann wird die Keule geschwungen.
In diesem Fall die unverschämte Vorgehensweise in Richtung LWL.
Tatsachen schaffen ohne wirkliche Kompetenz. 
Das ist der Stil und der Umgang mit Menschen, die sich intensiv
bemühen, egal in welche Richtung es geht, für Meinerzhagen in die
Zukunft zu denken.
Die SPD in Meinerzhagen hat sich immer für eine zukunftsfähige und
innovative Lösung, egal an welchen Projekten, eingesetzt.
Auch in der jetzigen Situation sind wir ergebnisoffen, haben aber die
Zukunft der nächsten Generationen im Blick.
Alle geschriebenen und gesprochenen Worte in Leserbriefen und
Diskussionen lassen den Eindruck entstehen, dass der jetzt handelnde
Personenkreis, der sich ausschließlich für den Erhalt der Halle
einsetzt, nur bis morgen denkt.
Wir denken an die Zukunft der Stadt auch über die nächsten Jahre und
Jahrzehnte hinaus.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann man nur hoffen, dass der LWL weise und
kompetent entscheidet und die Stadthalle sowie das Umfeld in der 
Gestaltung der Bürgerinnen und Bürgern belässt.
Ansonsten dürfen sich die Initiatoren dann als die „Totengräber“ von 
Meinerzhagen bezeichnen.

Facebook	SPD	19.8.2016
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Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen regt die Prüfung der Denk-
malwürdigkeit der Stadthalle an 
 
Künftige Gestaltung der Stadthalle:  Langwierige Prozesse legen 
Ratsbürgerentscheid zunächst auf Eis  
 
Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen hat beim Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) – Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen die 
Prüfung der Denkmalwürdigkeit der Stadthalle angeregt. Dies geht aus einer Mit-
teilung des Landeskonservators an die Stadt Meinerzhagen hervor. Für die Stadt 
bedeutet dieses Vorgehen vor allem zweierlei: Der nun zu erwartende Prozess 
verlagert die Entscheidung über die Zukunft der Stadthalle von der Bürgerschaft 
der Stadt selbst zunächst zu einer einzelnen Behörde. Auch alle Ideen, Debatten 
und Optionen zur möglichen Gestaltung liegen nun zunächst auf Eis. Damit stellt 
dieser Schritt einen fundamentalen Einschnitt in die laufenden Entwicklungen 
dar.  
 
Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung geplant, über eine Empfehlung im Rat die 
Entscheidung über die Zukunft der Stadthalle in die Hand der Bürgerinnen und Bür-
ger zu geben und einen Ratsbürgerentscheid durchzuführen. Mit dem Hinweis an 
den LWL ist jetzt allerdings der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen vorgeprescht 
und hat die Entscheidung von der Bürgerschaft auf eine nicht ortsansässige Behör-
de verlagert: Der LWL in Münster wird nun die Weichen zur Zukunft der Stadthalle 
stellen.  
 
Der angestrebte Ratsbürgerentscheid ist bis auf weiteres obsolet: Die Entschei-
dung über die Zukunft der Stadthalle liegt nicht mehr bei den Bürgerinnen und 
Bürgern 
 
Aufgrund einer jetzt durchzuführenden Prüfung wird der LWL über die Denk-
malwürdigkeit der Stadthalle entscheiden. Als wesentliche Grundlage dienen die 
strengen Kriterien des Denkmalschutzgesetzes, das vor allem bauhistorisch-
architektonische Gesichtspunkte berücksichtigt. Weitere Aspekte wie die konkrete 
städtebauliche Perspektive, die weitere Finanzierung oder auch wirtschaftliche 
Einflussfaktoren spielen dabei keine Rolle.  
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Natürlich wird die Stadt Meinerzhagen die Arbeit des LWL unterstützen und beglei- ten. Doch indem dieses
Verfahren angestoßen wurde, sind sowohl dem Rat der Stadt – dessen Fraktionen sämtlich von Beginn in die
Überlegungen zur Zukunft der Stadthalle eingebunden waren – als auch und vor allem den Bürgerinnen und
Bür- gern an diesem Punkt Einflussmöglichkeiten aus den Händen genommen worden. Der von der Stadt
angestrebte Ratsbürgerentscheid ist bis auf weiteres hinfällig.

Unterschiedliche Optionen zur künftigen Nutzung stehen vorläufig nicht mehr zur Debatte

Nachdem die Stadt ihre ersten Ideen vorgestellt hatte, war eine Vielzahl von künfti- gen Szenarien ins
Gespräch gekommen. So wurde eine kontroverse, aber durchaus auch konstruktive Diskussion über die
Zukunft des Stadtzentrums angestoßen. Nun ist dagegen eine kreative Auseinandersetzung mindestens bis
zum Abschluss der Prüfung nicht mehr möglich. Auch wäre die Feststellung eines Denkmalwertes der
Stadthalle selbst bei sich ändernden Rahmenbedingungen nicht mehr revidierbar. Damit ist die Bürgerschaft
jetzt und unter Umständen auch künftig in ihrer demo- kratischen Mitwirkung beschnitten. Auch die
Verwaltung muss sich in ihrer Arbeit auf diesen Fall einrichten, der für alle künftigen Maßnahmen bindend
sein wird.

Zusätzliche Kosten durch strenge Auflagen sind zu erwarten

Gleichzeitig wäre eine Eintragung der Stadthalle als Denkmal in die Denkmalliste der Stadt Meinerzhagen
voraussichtlich mit Auflagen bei künftigen Baumaßnahmen verbunden. Dabei ist damit zu rechnen, dass diese
Auflagen nicht nur den Bau selbst, sondern die unmittelbare Umgebung des Denkmals betreffen.
Entsprechend wären strenge Vorgaben für alle Modernisierungsschritte und aufwändige Arbeits- abläufe bei
der Sanierung der Stadthalle und bei baulichen Maßnahmen in der Um- gebung zu erwarten: Deren
Vereinbarkeit mit den Denkmalbestimmungen steht klar vor eventuellen Mehrkosten oder Aspekten wie
dem Klimaschutzgedanken. Zusätzliche Ausgaben aufgrund spezifischer Bau- und Materialvorgaben, des
erhöh- ten Personalaufwandes und der komplexeren Arbeiten lassen eine entsprechende Erhöhung der
Ausgaben zur Sanierung der Stadthalle vermuten.

„Die eigentliche Frage, ob und in welcher Form die Stadthalle erhalten bleiben soll, ist jetzt erst einmal in
den Hintergrund gerückt“, resümiert Bürgermeister Jan Nes- selrath. „Die Auseinandersetzung zum Thema
war in den vergangenen Wochen sehr lebhaft. Das zeigt, wie wichtig dieses Thema für die Menschen hier in
der Stadt ist, und ich bin froh, dass wir diese Diskussion angestoßen haben. Die Stadtverwal- tung hängt dabei
nicht an einer bestimmten Idee. Vielmehr geht es uns darum, gemeinsam den besten Weg zu finden, wie wir
mit der in die Jahre gekommenen Stadthalle umgehen. Mit der Prüfung des Denkmalstatus sind alle anderen
Optio- nen nun zunächst eingefroren. Weder Stadtverwaltung noch Rat oder Bürgerschaft können derzeit
aktiv mitwirken oder entscheiden. Stattdessen ist nun ein langwieri- ger Prozess vorgezeichnet, den wir als
Stadtverwaltung zwar konstruktiv begleiten werden, der uns aber alle in unserer Handlungsfähigkeit
beschneidet.“
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ATTRAKTION
Ägyptischer Rahsegler
bald auf der Bigge zu
bestaunen. ‘ 4. Lokalseite

REGENÜBERLAUF
Umbau und Sanierung
am Piepenströtken in
Valbert. ‘ 3. Lokalseite
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Markus Spanell (links) und Rolf Puschkarsky schmiedeten gestern in Sachen „Wochenmarkt“ Zukunftspläne. J Fotos: Beil
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Neue Chancen für den Markt
SPD und Markthändler wollen Attraktivität durch zusätzliche Angebote steigern

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Der Wochen-
markt soll „aufgepeppt“ wer-
den – parallel zum Stadthallen-
Umfeld. Doch dazu sind keine
gewaltigen Bauarbeiten nötig,
stattdessen sind Ideen gefragt.
Um das Projekt in Gang zu brin-
gen, trafen sich gestern der
Sprecher der Markthändler Mar-
kus Spanell und SPD-Fraktions-
vorsitzender Rolf Puschkarsky
am Würstchenstand.

„Rosige Zeiten“ erleben die
Markthändler in Meinerzha-
gen augenblicklich nicht.
Durch die Großbaustelle, die
auch knappen Parkraum zur
Folge hat, beklagen sie laut
Spanell teilweise 50-prozenti-
ge Umsatzrückgänge. Doch
das soll nur eine vorüberge-
hende Episode bleiben. Denn:
Wenn das Stadthallen-Um-
feld umgebaut ist, zieht der
Markt in den Bereich vor dem
Haupteingang der Stadthalle.
Er wird sich dann auch auf
der Fläche erstrecken, auf der
jetzt noch der Verkehr rollt.
Die Straße „An der Stadthal-

le“ wird bekanntlich zum
„Volmemarkt“ und autofrei.

Rolf Puschkarsky und die
SPD haben – gemeinsam mit
Markus Spanell – bereits eini-
ge Vorschläge: So denken sie
daran, vielleicht einmal im
Monat den Wochenmarkt mit
Live-Musik und besonderen
Ständen bis in die späten
Abendstunden zu öffnen.
Sitzgelegenheiten für die Be-
sucher inklusive. „Ein gutes
Beispiel ist der Wochenmarkt

in Holzwickede. Der findet
seit kurzer Zeit mit Musik,
Weinverkostung und interes-
santen Food-Artikeln von 16
bis 22 Uhr statt“, erläutert
Spanell. Er geht sogar noch
einen Schritt weiter: „Außer-
dem möchte ich die Planer
von einer Überdachung des
Marktplatzes überzeugen, die
man flexibel an die jeweilige
Veranstaltung anpassen
kann.“ Wie das gehen könn-
te, hat der Wurststand-Besit-

Die Markthändler beklagen Umsatzeinbußen – doch das soll sich
bald wieder ändern.

zer aus Herscheid schon über-
legt: Viele Schirme oder gro-
ße „Segel“ sind seiner Mei-
nung nach dafür geeignet.

Rolf Puschkarsky schränkte
gestern ein, dass man die fi-
nanzielle Machbarkeit natür-
lich überprüfen müsse.
Grundsätzlich steht er den
Planungen aber positiv ge-
genüber. Darüber wiederum
freut sich Spanell: „Schön zu
sehen, dass die Politik hier
mitzieht und uns ernst
nimmt. Ich werde mich da-
rum kümmern, dass es zu-
sätzliche Angebote gibt und
wir möglichst alte Strukturen
aufbrechen.“ Grundsätzlich
hält er die Mühe in Meinerz-
hagen für absolut gerechtfer-
tigt. „Denn das hier ist ein gu-
ter Markt mit netten Men-
schen und guten Angeboten.“

Am 5. September, so Spa-
nell, soll nun ein abschlie-
ßendes Planungsgespräch im
Rathaus mit allen Nutzern
des Marktplatzes stattfinden.
Der heimische Händler ist
dann dabei. Es soll natürlich
auch um das Thema Attrakti-
vitätssteigerung gehen.

WOLL!?

Also im Allgemeinen ist mein
Kater Bobby ein friedlicher Zeit-
genosse. Wenn es ihm aber all-
zu langweilig ist oder ich den
Zeitpunkt für den gemeinsamen
Mittagsschlaf zu lange hinaus-
zögere, ergreift er Gegenmaß-
nahmen. Dann legt er sich auf
die Schreibtischplatte neben die
Tastatur und hangelt nach mei-
nen Fingern. Gerne nutzt er
auch die etwas erhöhte Position
der Funktionstasten als Kopf-
stütze. Besonders praktisch ist
das, wenn er dabei die
„Schlummertaste“ erwischt
und der Computer sich in den
Ruhezustand begibt. Aber
wenn ich dann als Abwehrmaß-
nahme dem Drucker den Befehl
gebe, ein Blatt Papier auszuwer-
fen, flitzt er sofort zum Ort des
Geschehens. Ich vermute ja
ganz stark, er glaubt, dass eine
Maus aus dem Kasten kommt.
Tja, er hat es eben noch nicht
geschnallt, dass die doch auch
auf dem Schreibtisch liegt,
woll!? J Jochen Helmecke

Standesamt
geschlossen

MEINERZHAGEN J Die Stadt-
verwaltung weist darauf hin,
dass das Standesamt am Don-
nerstag, 25. August, geschlos-
sen ist.

Wanderfreunde
unterwegs

VALBERT J  Zur Wanderung
am morgigen Sonntag treffen
sich die Wanderfreunde um
14 Uhr mit Privatautos am
Parkplatz des ehemaligen
Rewe-Marktes in Valbert. In
Fahrgemeinschaften geht es
zum Parkplatz Rollsiepen.
Von dort aus wandert die
Gruppe über Buschhöh, Be-
ckerhof, die Fürwiggetalsper-
re und Metgenberg zum Aus-
gangspunkt zurück. Im Gast-
hof Stottmert findet ein Kaf-
feetrinken statt. Gäste sind
willkommen.

Schützen
schießen wieder

HUNSWINKEL J Der Schützen-
verein zur Listertalsperre be-
endet seine Sommerpause.
Ab Dienstag, 18 Uhr, findet
wieder jeweils 14-tägig das
Luftgewehrschießen auf dem
Schießstand in der Listerhalle
statt.

Schadstoffmobil
kommt Mittwoch

MEINERZHAGEN J  Das Schad-
stoffmobil macht am 24. Au-
gust wieder Stadion in Mein-
erzhagen und steht an folgen-
den Standorten: von 9 bis
10.30 Uhr in Valbert (vor dem
Feuerwehrgerätehaus), von
10.45 bis 11.15 Uhr auf dem
Parkplatz am Stadion (Berg-
straße), von 11.30 bis 12 Uhr
auf dem Parkplatz am Löher
Weg, von 12.45 bis 14.15 Uhr
am Parkplatz an der Stadthal-
le und von 14.30 bis 15 Uhr
auf dem Parkplatz am Schüt-
zenplatz. Die Stadt weist da-
rauf hin, dass Batterien vor-
zugsweise im Handel zurück-
gegeben werden sollen. Ener-
giesparlampen müssen beim
Baubetriebshof abgegeben
werden. Sonderabfälle, die an
den Haltestellenschildern ab-
gelegt werden, werden nicht
mitgenommen. Damit durch
das Abstellen der Sonderab-
fälle keine Gefährdung ent-
steht, sind diese nur zu den
genannten Terminen am
Schadstoffmobil abzugeben.

Eine Spende an das Tierheim
Gundula Fonti übergibt Gebrauchsgegenstände und Spielzeug

MEINERZHAGEN J Einige Kis-
ten voll mit Spielzeug und
Gebrauchsgegenständen für
Hunde und Katzen nahmen
Pia Sperber und ihre Helferin
am Donnerstag von Gundula
Fonti von der Firma RSH in
Drolshagen entgegen. Die
Spenderin ist selbst Besitze-
rin zweier Hunde und im

Tierschutz engagiert. Als das
Lager ihrer Firma am Tarren-
brink geräumt wurde, habe
sie sich entschlossen, die
zahlreichen Artikel für den
Tierbedarf dem Tierschutz-
verein Meinerzhagen/Kierspe
zu spenden. Pia Sperber freu-
te sich sehr über die verschie-
denen Fressnäpfe, Leinen,

Kratzbäume für Katzen und
das vielfältige Spielzeug für
die Tiere. Da es sich um sehr
viele Teile mit einem Gesamt-
wert von etwa 2000 Euro han-
delt, sollen die nicht benötig-
ten Gegenstände auf einem
Flohmarkt zugunsten des hei-
mischen Tierheims verkauft
werden. J bäs

Gundula Fonti war mit ihren Hovawarts Betze und Akim nach Meinerzhagen gekommen, um die Spen-
de an Pia Sperber (rechts) vom Tierschutzverein zu übergeben. J Foto: Schlicht

Die Wogen schlagen
wieder hoch

Stadthalle: Viele Reaktionen auf LWL-Prüfung
MEINERZHAGEN J Die Mail des
Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe (LWL) hat im Rat-
haus für Verstimmung ge-
sorgt: Die Ankündigung der
Denkmalbehörde, die Stadt-
halle auf besondere Schutz-
würdigkeit zu überprüfen
(siehe Titelseite), stößt aller-
dings nicht nur in der Verwal-
tung auf Unverständnis. In
Facebook-Posts machten
auch die Fraktionsvorsitzen-
den von CDU und SPD, Thors-
ten Stracke und Rolf Pusch-
karsky, ihrem Ärger Luft. Au-
ßerdem meldete sich Rolf
Hantschel von der Fraktion
Linke/Piraten kurz zu Wort.
Stracke sprach von einer „Be-
vormundung“ der Bürger, die
nun nicht mehr über die Zu-
kunft der Stadthalle entschei-
den dürften, Puschkarsky
mutmaßt, dass der Sprecher
der Grünen Karl Hardenacke
den Bürgern nicht zutraut,
„das aus seiner Sicht Richtige
zu entscheiden“.

Bereits zuvor hatte die
Stadtverwaltung in einer aus-
führlichen Stellungnahme
die neue Entwicklung massiv
kritisiert und eine längere
Hängepartie in Sachen Stadt-
hallenplanung in Aussicht ge-
stellt. Zudem befürchten die
Verantwortlichen an der
Bahnhofstraße zahlreiche
Einschränkungen bei künfti-
gen Projekten. „Als wesentli-
che Grundlage dienen die
strengen Kriterien des Denk-
malschutzgesetzes, das vor
allem bauhistorisch-architek-
tonische Gesichtspunkte be-
rücksichtigt. Weitere Aspekte
wie die konkrete städtebauli-
che Perspektive, die weitere
Finanzierung oder auch wirt-
schaftliche Einflussfaktoren
spielen dabei keine Rolle“,
heißt es in der Pressemittei-
lung, die die Stadt auch auf
ihrer Internetseite veröffent-
licht hat. Die Feststellung ei-
nes Denkmalwertes der
Stadthalle sei selbst bei sich
ändernden Rahmenbedin-
gungen nicht mehr revidier-
bar. Sprich: Auch der Ratsbür-
gerentscheid ist zunächst
hinfällig und rückt in weite
Ferne.

Eine weitere Sorge der Ver-
waltung gilt der direkten Um-
gebung der Stadthalle. Es sei
damit zu rechnen, dass auch

diese von möglichen Aufla-
gen betroffen wäre. „Entspre-
chend wären strenge Vorga-
ben für alle Modernisierungs-
schritte und aufwändige Ar-
beitsabläufe bei der Sanie-
rung der Stadthalle und bei
baulichen Maßnahmen in der
Umgebung zu erwarten“.

„Die eigentliche Frage, ob
und in welcher Form die
Stadthalle erhalten bleiben
soll, ist jetzt erst einmal in
den Hintergrund gerückt“,
sagt Bürgermeister Jan Nes-
selrath. Die lebhafte Diskussi-
on in den vergangenen Wo-
chen habe gezeigt, wie wich-
tig das Thema für die Men-
schen ist. Dabei sei es der Ver-
waltung stets darum gegan-
gen, „den besten Weg zu fin-
den, wie wir mit der in die
Jahre gekommenen Stadthal-
le umgehen“. Mit der Prüfung
des Denkmalstatus’ seien je-
doch alle anderen Optionen
zunächst eingefroren. „We-
der Stadtverwaltung noch
Rat oder Bürgerschaft kön-
nen derzeit aktiv mitwirken
oder entscheiden. Stattdes-
sen ist nun ein langwieriger
Prozess vorgezeichnet, den
wir als Stadtverwaltung zwar
konstruktiv begleiten wer-
den, der uns aber alle in unse-
rer Handlungsfähigkeit be-
schneidet.“

Rolf Hantschel (Linke/Pira-
ten) sieht in dem Vorstoß der
Grünen zum Denkmalschutz
eine Folge versäumter Geset-
zesanpassungen: „Das Gesetz
zum Schutz und zur Pflege
der Denkmäler von 1980 lässt
genug Interpretationsfrei-
raum, um auch diesen
Zweckbau zum Denkmal zu
erklären. Dies würde dann
die Unterhaltskosten noch
weiter erhöhen. Sehr ärger-
lich“, kommentierte er auf
Facebook den entsprechen-
den come-on.de-Artikel.

Karl Hardenacke selbst äu-
ßerte sich angesichts der Ent-
wicklung gegenüber der MZ
zufrieden: Auf seine Anfrage
vom 11. August habe der LWL
bereits nach einem Tag geant-
wortet. Und er erinnert an die
besondere Rolle seiner Frakti-
on in der Debatte: „Die Grü-
nen sind ja die einzigen, die
sich klar für den Erhalt stark
gemacht haben.“ J zach

‘ Kommentar, 2. Lokalseite



Stadthalle: Pläne liegen auf Eis
Landschaftsverband prüft Denkmalwürdigkeit des Meinerzhagener Gebäudes

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Die Pläne zur
Zukunft der Stadthalle in Mein-
erzhagen (wir berichteten mehr-
fach) liegen offenbar auf Eis.
Wie die Verwaltung der Stadt
gestern mitteilte, prüft der
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) seit dieser Woche
die Denkmalwürdigkeit des Ge-
bäudes – die Verantwortlichen
befürchten einen langwierigen
Prozess, der auch den für Herbst
geplanten Ratsbürgerentscheid
hinfällig mache.

In einer ersten Stellungnah-
me äußerte sich Bürgermeis-
ter Jan Nesselrath entspre-
chend verärgert über die
neue Entwicklung, die die
Fraktion von Bündnis 90/Die
Grünen angestoßen habe.
Der nun zu erwartende Pro-

zess verlagere die Entschei-
dung über die Zukunft der
Stadthalle von der Bürger-
schaft der Stadt zu einer ein-
zelnen Behörde, die nun die
Weichen der Stadthallen-Zu-
kunft stelle. „Auch alle Ideen,
Debatten und Optionen zur
möglichen Gestaltung liegen
nun zunächst auf Eis. Damit
stellt dieser Schritt einen fun-
damentalen Einschnitt in die
laufenden Entwicklungen
dar.“ Zudem erwartet die Ver-
waltung höhere Kosten und
strengere Auflagen – auch
hinsichtlich künftiger Pla-
nungen und das Umfeld der
Stadthalle betreffend. Weiter
heißt es: „Zusätzliche Ausga-
ben aufgrund spezifischer
Bau- und Materialvorgaben,
des erhöhten Personalauf-
wandes und der komplexe-
ren Arbeiten würden eine

entsprechende Erhöhung der
Ausgaben zur Sanierung der
Stadthalle vermuten lassen.“

Im Gespräch mit der MZ be-
stätigte Grünen-Sprecher
Karl Hardenacke eine Anfra-
ge beim LWL, der unter ande-
rem für Denkmalpflege,
Landschafts- und Baukultur
in Westfalen und damit auch
für die Prüfung von Denkmä-
lern zuständig ist. „Die Frage
der Denkmalschutzwürdig-
keit stellt sich im Zuge der
Diskussion einfach, so dass
ich mir darauf eine Antwort
erhoffe“, sagte Hardenacke,
der auch an den Fragenkata-
log seiner Fraktion erinnerte,
den er gemeinsam mit Ingolf
Becker im Juli veröffentlich-
te. Keine der 15 Fragen sei
bislang beantwortet worden.
Bereits damals hinterfragten
die Grünen, ob die Stadthalle

unter Umständen ein beson-
ders schützenswertes Gebäu-
de darstellt. „Die Kontaktauf-
nahmen mit Behörden und
Institutionen gehört zu den
Aufgaben, die ich auch in der
Initiative ,Pro Stadthalle‘
übernommen habe. Dabei
habe ich auch herausgefun-
den, dass durchaus Gebäude
der 1960er-, -70er- und -80er-
Jahre eine gewisse Schutz-
würdigkeit aufweisen kön-
nen.“

Wie berichtet, hatte die
Stadtverwaltung im Juni in-
folge von Recherchen der MZ
die Pläne zum Bau eines Ein-
kaufszentrums nebst Veran-
staltungssaal veröffentlicht.
Daraufhin entbrannte eine
Debatte, in deren Folge ein
Ratsbürgerentscheid über das
weitere Vorgehen Aufschluss
geben sollte. ‘ Lokales

INHALT

EURO 1,132$

DAX 10544 (-59)

DOW 18552 (-46)

Postbank bittet
zur Kasse

Kunden sollen für Girokonto bald zahlen
BONN J Viele Kunden der
Postbank müssen künftig für
ihr Girokonto Geld bezahlen.
Nur für junge Menschen und
reiche Kunden mit einem hö-
heren Geldeingang bleibt das
Konto gratis. Die größte Pri-
vatkundenbank Deutsch-
lands kündigte am Freitag in
Bonn die Änderungen an. In
Kraft treten die Neuregelun-
gen zum 1. November 2016.

Hintergrund der Maßnah-
me sind die anhaltend niedri-
gen Zinsen, die auf die Ergeb-
nisse drücken. Das Marktum-
feld mache es immer schwe-
rer, mit dem Girokonto Geld
zu verdienen, begründete
Postbank-Vorstand Susanne
Klöß den Schritt. Zuvor hat-
ten bereits einige Banken

und Sparkassen Gebühren er-
höht.

Erstmals führt die Postbank
nun ein Online-Konto mit ei-
ner monatlichen Grundge-
bühr von 1,90 Euro ein. Ein
flexibles Konto mit einem
Entgelt von 3,90 Euro gibt es
für Kunden, die ihre Bankge-
schäfte sowohl online als
auch in Filialen abwickeln
wollen. „Es wird bei uns aber
nach wie vor ein kostenloses
Girokonto geben“, sagte
Klöß. Nichts zahlen müssen
Kunden unter 22 Jahren.
Auch das „Komfortkonto“ ist
gratis, einschließlich Kredit-
karte, wenn regelmäßig min-
destens 3000 Euro monatlich
eingezahlt werden. J dpa

‘ Kommentar/Wirtschaft

Hindus kämpfen um Status
Der hinduistische Tempelverein in
Hamm kämpft seit Jahren dafür, als
Religionsgemeinschaft anerkannt
zu werden und die gleichen Rechte
wie die großen Volkskirchen zu be-
kommen – zum Beispiel das Recht,
Steuern von seinen Mitgliedern er-
heben zu dürfen. Das Land NRW
lehnt die Anerkennung des Tempel-
vereins als Körperschaft des öffent-

lichen Rechts allerdings ab. Nun be-
schäftigt der Streit das Oberverwal-
tungsgericht in Münster. Die Richter
ließen am Freitag durchblicken,
dass die Hindus mit ihrem Anliegen
durchaus Erfolg haben könnten. Ein
entsprechendes Urteil wäre auch für
Vereine und Organisationen ande-
rer Glaubensrichtungen interessant.
J Foto: Rother ‘ Land und Leute

Rothaarsteig lockt Touristen nach Südwestfalen
WESTFALEN J Die westfälische
Tourismusbranche hat sich in
den ersten sechs Monaten des
Jahres positiv entwickelt. Das
zeigt eine Erhebung des Sta-
tistischen Landesamtes. Das
Münster- und das Sauerland
sowie das Ruhrgebiet ver-
zeichneten ein Plus bei der

Zahl der Gäste und der Über-
nachtungen.

Mit einem Zuwachs von 2,8
Prozent der Gäste und 3,3
Prozent der Übernachtungen
legten die Hotels und Pensio-
nen im Ruhrgebiet deutlich
zu. Siegen-Wittgenstein
musste zwar ein Minus ver-

kraften, allerdings lockte der
Landkreis zusammen mit
dem Sauerland deutlich
mehr ausländische Über-
nachtungsgäste an.

Zu dieser Entwicklung hat
offenbar auch der Rothaar-
steig beigetragen. Eine Studie
zeigt, dass der südwestfäli-

sche Premiumwanderweg
jährlich 1,5 Millionen Wan-
derer anzieht, darunter sind
300000 Übernachtungsgäste.

Insgesamt zählten die Sta-
tistiker 2735 geöffnete Hotels
und Pensionen in Westfalen,
das sind nur geringfügig we-
niger als im Vorjahr. J wh

Herzenswünsche
Manche Wünsche dulden keinen Aufschub: Mehr als vier Mo-
nate vor Heiligabend sind im größten deutschen Weihnachts-
postamt im brandenburgischen Himmelpfort schon fast 3000
Wunschzettel eingetroffen. Das Weihnachtspostamt nimmt ei-
gentlich erst Mitte November seine Arbeit auf. Auf den Weih-
nachtsmann und seine 20 Helfer wartet dann jede Menge Ar-
beit: Alle Briefe werden gelesen und beantwortet. J dpa

Bayern-Sieg
zum Pokalauftakt
JENA J Dank eines Hattricks
von Robert Lewandowski ist
Bayern München erfolgreich
in die Mission Titelverteidi-
gung gestartet und mühelos
in die zweite Runde des DFB-
Pokals eingezogen. Der deut-
sche Fußball-Rekordmeister
setzte sich beim Viertligisten
Carl Zeiss Jena souverän mit
5:0 (3:0) durch und machte
im zweiten Pflichtspiel unter
Trainer Carlo Ancelotti einen
ersten Schritt in Richtung des
19. Cupgewinns der Klubge-
schichte. Der FC Schalke 04
spielt am Samstag beim süd-
badischen Verbandsligisten
FC 08 Villingen. Borussia
Dortmund tritt am Montag
bei Eintracht Trier an. ‘ Sport

Hoger-Geburtstag
Hannelore Hoger feiert an
diesem Samstag Geburtstag.
Ob der TV-Star 75 Jahre alt
wird, ist nicht ganz sicher.
‘ Menschen und Medien

BVB-Gewinn
Umsatz und Gewinn sind
beim börsennotierten Fuß-
ball-Bundesligisten Borussia
Dortmund wieder deutlich
gestiegen. ‘ Wirtschaft

Verschleierung
Im Schweizer Kanton Tessin
sind alle Formen der Ge-
sichtsverschleierung in der
Öffentlichkeit seit dem 1. Juli
verboten. ‘ Hintergrund

Keine Rücksicht
Erfolglos hat ein Maler-Gesel-
le versucht, wegen seiner
Rechtschreibschwäche mehr
Rücksicht bei der Prüfung zu
bekommen. ‘ Land und Leute

Feuerwalze
In Südkalifornien fachen hef-
tige Winde eine riesige Feuer-
walze an. Mehr als 80000
Menschen müssen die Region
verlassen. ‘ Blick in die Welt

SPORT

Deutsche Fußball-Frauen triumphieren im Maracanã
Riesen-Jubel nach Mitternacht: Die
deutschen Fußball-Frauen haben
es geschafft. Im Finale des olympi-
schen Fußball-Turniers besiegte die
Mannschaft von Trainerin Silvia

Neid in Rio de Janeiro die Auswahl
Schwedens mit 2:1 (1:0) und si-
cherte sich somit erstmals die
Goldmedaille. Nach der 1:0-Füh-
rung durch Dzsenifer Marozsan in

der 48. Minute und einem Eigentor
der Schwedinnen (62.) machte es
Stina Blackstenius mit dem An-
schlusstreffer (68.) noch einmal
spannend. Doch die deutschen

Frauen brachten den Vorsprung
über die Zeit und bescherten Silvia
Neid einen perfekten Abschied
nach elf Jahren Amtszeit als Bun-
destrainerin. ‘ 6 Olympia-Seiten

Stadthalle: Pläne liegen auf Eis
Landschaftsverband prüft Denkmalwürdigkeit des Meinerzhagener Gebäudes

Von Frank Zacharias
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erzhagen (wir berichteten mehr-
fach) liegen offenbar auf Eis.
Wie die Verwaltung der Stadt
gestern mitteilte, prüft der
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) seit dieser Woche
die Denkmalwürdigkeit des Ge-
bäudes – die Verantwortlichen
befürchten einen langwierigen
Prozess, der auch den für Herbst
geplanten Ratsbürgerentscheid
hinfällig mache.

In einer ersten Stellungnah-
me äußerte sich Bürgermeis-
ter Jan Nesselrath entspre-
chend verärgert über die
neue Entwicklung, die die
Fraktion von Bündnis 90/Die
Grünen angestoßen habe.
Der nun zu erwartende Pro-

zess verlagere die Entschei-
dung über die Zukunft der
Stadthalle von der Bürger-
schaft der Stadt zu einer ein-
zelnen Behörde, die nun die
Weichen der Stadthallen-Zu-
kunft stelle. „Auch alle Ideen,
Debatten und Optionen zur
möglichen Gestaltung liegen
nun zunächst auf Eis. Damit
stellt dieser Schritt einen fun-
damentalen Einschnitt in die
laufenden Entwicklungen
dar.“ Zudem erwartet die Ver-
waltung höhere Kosten und
strengere Auflagen – auch
hinsichtlich künftiger Pla-
nungen und das Umfeld der
Stadthalle betreffend. Weiter
heißt es: „Zusätzliche Ausga-
ben aufgrund spezifischer
Bau- und Materialvorgaben,
des erhöhten Personalauf-
wandes und der komplexe-
ren Arbeiten würden eine

entsprechende Erhöhung der
Ausgaben zur Sanierung der
Stadthalle vermuten lassen.“

Im Gespräch mit der MZ be-
stätigte Grünen-Sprecher
Karl Hardenacke eine Anfra-
ge beim LWL, der unter ande-
rem für Denkmalpflege,
Landschafts- und Baukultur
in Westfalen und damit auch
für die Prüfung von Denkmä-
lern zuständig ist. „Die Frage
der Denkmalschutzwürdig-
keit stellt sich im Zuge der
Diskussion einfach, so dass
ich mir darauf eine Antwort
erhoffe“, sagte Hardenacke,
der auch an den Fragenkata-
log seiner Fraktion erinnerte,
den er gemeinsam mit Ingolf
Becker im Juli veröffentlich-
te. Keine der 15 Fragen sei
bislang beantwortet worden.
Bereits damals hinterfragten
die Grünen, ob die Stadthalle

unter Umständen ein beson-
ders schützenswertes Gebäu-
de darstellt. „Die Kontaktauf-
nahmen mit Behörden und
Institutionen gehört zu den
Aufgaben, die ich auch in der
Initiative ,Pro Stadthalle‘
übernommen habe. Dabei
habe ich auch herausgefun-
den, dass durchaus Gebäude
der 1960er-, -70er- und -80er-
Jahre eine gewisse Schutz-
würdigkeit aufweisen kön-
nen.“

Wie berichtet, hatte die
Stadtverwaltung im Juni in-
folge von Recherchen der MZ
die Pläne zum Bau eines Ein-
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Rothaarsteig lockt Touristen nach Südwestfalen
WESTFALEN J Die westfälische
Tourismusbranche hat sich in
den ersten sechs Monaten des
Jahres positiv entwickelt. Das
zeigt eine Erhebung des Sta-
tistischen Landesamtes. Das
Münster- und das Sauerland
sowie das Ruhrgebiet ver-
zeichneten ein Plus bei der

Zahl der Gäste und der Über-
nachtungen.

Mit einem Zuwachs von 2,8
Prozent der Gäste und 3,3
Prozent der Übernachtungen
legten die Hotels und Pensio-
nen im Ruhrgebiet deutlich
zu. Siegen-Wittgenstein
musste zwar ein Minus ver-

kraften, allerdings lockte der
Landkreis zusammen mit
dem Sauerland deutlich
mehr ausländische Über-
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jährlich 1,5 Millionen Wan-
derer anzieht, darunter sind
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bekommen. ‘ Land und Leute

Feuerwalze
In Südkalifornien fachen hef-
tige Winde eine riesige Feuer-
walze an. Mehr als 80000
Menschen müssen die Region
verlassen. ‘ Blick in die Welt

SPORT

Deutsche Fußball-Frauen triumphieren im Maracanã
Riesen-Jubel nach Mitternacht: Die
deutschen Fußball-Frauen haben
es geschafft. Im Finale des olympi-
schen Fußball-Turniers besiegte die
Mannschaft von Trainerin Silvia

Neid in Rio de Janeiro die Auswahl
Schwedens mit 2:1 (1:0) und si-
cherte sich somit erstmals die
Goldmedaille. Nach der 1:0-Füh-
rung durch Dzsenifer Marozsan in

der 48. Minute und einem Eigentor
der Schwedinnen (62.) machte es
Stina Blackstenius mit dem An-
schlusstreffer (68.) noch einmal
spannend. Doch die deutschen

Frauen brachten den Vorsprung
über die Zeit und bescherten Silvia
Neid einen perfekten Abschied
nach elf Jahren Amtszeit als Bun-
destrainerin. ‘ 6 Olympia-Seiten

LOKALES

Sammelheft zum
„Heimat shoppen“

Gemeinsame Aktion der Einzelhändler
KIERSPE J Die Kiersper Einzel-
händler stellen sich zu den
Aktionstagen im Rahmen des
„Heimat shoppens gemein-
sam auf. Ab heute werden
Sammelhefte in den 20 teil-
nehmenden Geschäften aus-
gelegt, in denen die Kunden
Stempel sammeln können.
Diese erhalten sie bei jedem
Einkauf in einem der Läden.
Ist ein Heft voll, dann kann
damit an einer Verlosung teil-
genommen werden, die am

Sonntag während des Kier-
sper Stadtfest stattfindet. Als
Hauptpreis gibt es eine Reise
zu gewinnen. ‘ Lokales

Die Zukunft des
Wochenmarktes

MEINERZHAGEN J Markus Spa-
nell ist Sprecher der heimi-
schen Markthändler. Zusam-
men mit dem SPD-Fraktions-
vorsitzenden Rolf Puschkar-
sky traf er sich gestern auf
dem Wochenmarkt, um über
die Zukunft der Veranstaltun-
gen zu sprechen. Beide ge-
meinsam möchten eine At-
traktivitätssteigerung errei-
chen. ‘ Lokales

Streit zum Schulstart
NRW debattiert wieder mal über das Turbo-Abi
DÜSSELDORF J Das „Turbo-
Abitur“ nach nur acht Jahren
Gymnasium (G8) steht in
NRW wieder zur Diskussion.
Schulministerin Sylvia Löhr-
mann (Grüne) will noch ein-
mal mit allen Interessenver-
tretern über die Schulzeitver-
kürzung beraten. Das kündig-
te Löhrmann am Freitag in
Düsseldorf an.

Ende 2014 war es der Minis-
terin gelungen, die meisten
Eltern- und Lehrerverbände
sowie Landtagsparteien auf
einen Grundkonsens zum G8-
Abitur einzuschwören. Diese
Vereinbarung bröckelt aber.
Die Landeselternschaft der
Gymnasien hat bereits Vor-
schläge für einen schrittwei-
sen Abschied vom Turbo-Abi
vorgelegt. Löhrmann will die-
se Vorschläge nun mit allen

Beteiligten diskutieren,
warnte aber vor Schnell-
schüssen.

NRW schneidet in Bildungs-
vergleichen regelmäßig rela-
tiv schlecht ab. Der Verband
Lehrer NRW kritisierte die
Bildungspolitik: Löhrmann
verkenne, dass an den Schu-
len große Unruhe herrsche.
Die Ministerin selbst verweist
kurz vor Beginn des neuen
Schuljahrs am Mittwoch auf
Erfolge unter anderem bei
der Integration von Zugewan-
derten. 40000 Kinder kamen
im Schuljahr 2015/16 als
Flüchtlinge in die NRW-Schu-
len. Um den zusätzlichen
Aufwand zu stemmen, wur-
den 6000 neue Stellen ge-
schaffen, unter anderem für
Lehrer und Schulpsycholo-
gen J lnw ‘ Hintergrund
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Markus Spanell (links) und Rolf Puschkarsky schmiedeten gestern in Sachen „Wochenmarkt“ Zukunftspläne. J Fotos: Beil
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Neue Chancen für den Markt
SPD und Markthändler wollen Attraktivität durch zusätzliche Angebote steigern

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Der Wochen-
markt soll „aufgepeppt“ wer-
den – parallel zum Stadthallen-
Umfeld. Doch dazu sind keine
gewaltigen Bauarbeiten nötig,
stattdessen sind Ideen gefragt.
Um das Projekt in Gang zu brin-
gen, trafen sich gestern der
Sprecher der Markthändler Mar-
kus Spanell und SPD-Fraktions-
vorsitzender Rolf Puschkarsky
am Würstchenstand.

„Rosige Zeiten“ erleben die
Markthändler in Meinerzha-
gen augenblicklich nicht.
Durch die Großbaustelle, die
auch knappen Parkraum zur
Folge hat, beklagen sie laut
Spanell teilweise 50-prozenti-
ge Umsatzrückgänge. Doch
das soll nur eine vorüberge-
hende Episode bleiben. Denn:
Wenn das Stadthallen-Um-
feld umgebaut ist, zieht der
Markt in den Bereich vor dem
Haupteingang der Stadthalle.
Er wird sich dann auch auf
der Fläche erstrecken, auf der
jetzt noch der Verkehr rollt.
Die Straße „An der Stadthal-

le“ wird bekanntlich zum
„Volmemarkt“ und autofrei.

Rolf Puschkarsky und die
SPD haben – gemeinsam mit
Markus Spanell – bereits eini-
ge Vorschläge: So denken sie
daran, vielleicht einmal im
Monat den Wochenmarkt mit
Live-Musik und besonderen
Ständen bis in die späten
Abendstunden zu öffnen.
Sitzgelegenheiten für die Be-
sucher inklusive. „Ein gutes
Beispiel ist der Wochenmarkt

in Holzwickede. Der findet
seit kurzer Zeit mit Musik,
Weinverkostung und interes-
santen Food-Artikeln von 16
bis 22 Uhr statt“, erläutert
Spanell. Er geht sogar noch
einen Schritt weiter: „Außer-
dem möchte ich die Planer
von einer Überdachung des
Marktplatzes überzeugen, die
man flexibel an die jeweilige
Veranstaltung anpassen
kann.“ Wie das gehen könn-
te, hat der Wurststand-Besit-

Die Markthändler beklagen Umsatzeinbußen – doch das soll sich
bald wieder ändern.

zer aus Herscheid schon über-
legt: Viele Schirme oder gro-
ße „Segel“ sind seiner Mei-
nung nach dafür geeignet.

Rolf Puschkarsky schränkte
gestern ein, dass man die fi-
nanzielle Machbarkeit natür-
lich überprüfen müsse.
Grundsätzlich steht er den
Planungen aber positiv ge-
genüber. Darüber wiederum
freut sich Spanell: „Schön zu
sehen, dass die Politik hier
mitzieht und uns ernst
nimmt. Ich werde mich da-
rum kümmern, dass es zu-
sätzliche Angebote gibt und
wir möglichst alte Strukturen
aufbrechen.“ Grundsätzlich
hält er die Mühe in Meinerz-
hagen für absolut gerechtfer-
tigt. „Denn das hier ist ein gu-
ter Markt mit netten Men-
schen und guten Angeboten.“

Am 5. September, so Spa-
nell, soll nun ein abschlie-
ßendes Planungsgespräch im
Rathaus mit allen Nutzern
des Marktplatzes stattfinden.
Der heimische Händler ist
dann dabei. Es soll natürlich
auch um das Thema Attrakti-
vitätssteigerung gehen.

WOLL!?

Also im Allgemeinen ist mein
Kater Bobby ein friedlicher Zeit-
genosse. Wenn es ihm aber all-
zu langweilig ist oder ich den
Zeitpunkt für den gemeinsamen
Mittagsschlaf zu lange hinaus-
zögere, ergreift er Gegenmaß-
nahmen. Dann legt er sich auf
die Schreibtischplatte neben die
Tastatur und hangelt nach mei-
nen Fingern. Gerne nutzt er
auch die etwas erhöhte Position
der Funktionstasten als Kopf-
stütze. Besonders praktisch ist
das, wenn er dabei die
„Schlummertaste“ erwischt
und der Computer sich in den
Ruhezustand begibt. Aber
wenn ich dann als Abwehrmaß-
nahme dem Drucker den Befehl
gebe, ein Blatt Papier auszuwer-
fen, flitzt er sofort zum Ort des
Geschehens. Ich vermute ja
ganz stark, er glaubt, dass eine
Maus aus dem Kasten kommt.
Tja, er hat es eben noch nicht
geschnallt, dass die doch auch
auf dem Schreibtisch liegt,
woll!? J Jochen Helmecke

Standesamt
geschlossen

MEINERZHAGEN J Die Stadt-
verwaltung weist darauf hin,
dass das Standesamt am Don-
nerstag, 25. August, geschlos-
sen ist.

Wanderfreunde
unterwegs

VALBERT J  Zur Wanderung
am morgigen Sonntag treffen
sich die Wanderfreunde um
14 Uhr mit Privatautos am
Parkplatz des ehemaligen
Rewe-Marktes in Valbert. In
Fahrgemeinschaften geht es
zum Parkplatz Rollsiepen.
Von dort aus wandert die
Gruppe über Buschhöh, Be-
ckerhof, die Fürwiggetalsper-
re und Metgenberg zum Aus-
gangspunkt zurück. Im Gast-
hof Stottmert findet ein Kaf-
feetrinken statt. Gäste sind
willkommen.

Schützen
schießen wieder

HUNSWINKEL J Der Schützen-
verein zur Listertalsperre be-
endet seine Sommerpause.
Ab Dienstag, 18 Uhr, findet
wieder jeweils 14-tägig das
Luftgewehrschießen auf dem
Schießstand in der Listerhalle
statt.

Schadstoffmobil
kommt Mittwoch

MEINERZHAGEN J  Das Schad-
stoffmobil macht am 24. Au-
gust wieder Stadion in Mein-
erzhagen und steht an folgen-
den Standorten: von 9 bis
10.30 Uhr in Valbert (vor dem
Feuerwehrgerätehaus), von
10.45 bis 11.15 Uhr auf dem
Parkplatz am Stadion (Berg-
straße), von 11.30 bis 12 Uhr
auf dem Parkplatz am Löher
Weg, von 12.45 bis 14.15 Uhr
am Parkplatz an der Stadthal-
le und von 14.30 bis 15 Uhr
auf dem Parkplatz am Schüt-
zenplatz. Die Stadt weist da-
rauf hin, dass Batterien vor-
zugsweise im Handel zurück-
gegeben werden sollen. Ener-
giesparlampen müssen beim
Baubetriebshof abgegeben
werden. Sonderabfälle, die an
den Haltestellenschildern ab-
gelegt werden, werden nicht
mitgenommen. Damit durch
das Abstellen der Sonderab-
fälle keine Gefährdung ent-
steht, sind diese nur zu den
genannten Terminen am
Schadstoffmobil abzugeben.

Eine Spende an das Tierheim
Gundula Fonti übergibt Gebrauchsgegenstände und Spielzeug

MEINERZHAGEN J Einige Kis-
ten voll mit Spielzeug und
Gebrauchsgegenständen für
Hunde und Katzen nahmen
Pia Sperber und ihre Helferin
am Donnerstag von Gundula
Fonti von der Firma RSH in
Drolshagen entgegen. Die
Spenderin ist selbst Besitze-
rin zweier Hunde und im

Tierschutz engagiert. Als das
Lager ihrer Firma am Tarren-
brink geräumt wurde, habe
sie sich entschlossen, die
zahlreichen Artikel für den
Tierbedarf dem Tierschutz-
verein Meinerzhagen/Kierspe
zu spenden. Pia Sperber freu-
te sich sehr über die verschie-
denen Fressnäpfe, Leinen,

Kratzbäume für Katzen und
das vielfältige Spielzeug für
die Tiere. Da es sich um sehr
viele Teile mit einem Gesamt-
wert von etwa 2000 Euro han-
delt, sollen die nicht benötig-
ten Gegenstände auf einem
Flohmarkt zugunsten des hei-
mischen Tierheims verkauft
werden. J bäs

Gundula Fonti war mit ihren Hovawarts Betze und Akim nach Meinerzhagen gekommen, um die Spen-
de an Pia Sperber (rechts) vom Tierschutzverein zu übergeben. J Foto: Schlicht

Die Wogen schlagen
wieder hoch

Stadthalle: Viele Reaktionen auf LWL-Prüfung
MEINERZHAGEN J Die Mail des
Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe (LWL) hat im Rat-
haus für Verstimmung ge-
sorgt: Die Ankündigung der
Denkmalbehörde, die Stadt-
halle auf besondere Schutz-
würdigkeit zu überprüfen
(siehe Titelseite), stößt aller-
dings nicht nur in der Verwal-
tung auf Unverständnis. In
Facebook-Posts machten
auch die Fraktionsvorsitzen-
den von CDU und SPD, Thors-
ten Stracke und Rolf Pusch-
karsky, ihrem Ärger Luft. Au-
ßerdem meldete sich Rolf
Hantschel von der Fraktion
Linke/Piraten kurz zu Wort.
Stracke sprach von einer „Be-
vormundung“ der Bürger, die
nun nicht mehr über die Zu-
kunft der Stadthalle entschei-
den dürften, Puschkarsky
mutmaßt, dass der Sprecher
der Grünen Karl Hardenacke
den Bürgern nicht zutraut,
„das aus seiner Sicht Richtige
zu entscheiden“.

Bereits zuvor hatte die
Stadtverwaltung in einer aus-
führlichen Stellungnahme
die neue Entwicklung massiv
kritisiert und eine längere
Hängepartie in Sachen Stadt-
hallenplanung in Aussicht ge-
stellt. Zudem befürchten die
Verantwortlichen an der
Bahnhofstraße zahlreiche
Einschränkungen bei künfti-
gen Projekten. „Als wesentli-
che Grundlage dienen die
strengen Kriterien des Denk-
malschutzgesetzes, das vor
allem bauhistorisch-architek-
tonische Gesichtspunkte be-
rücksichtigt. Weitere Aspekte
wie die konkrete städtebauli-
che Perspektive, die weitere
Finanzierung oder auch wirt-
schaftliche Einflussfaktoren
spielen dabei keine Rolle“,
heißt es in der Pressemittei-
lung, die die Stadt auch auf
ihrer Internetseite veröffent-
licht hat. Die Feststellung ei-
nes Denkmalwertes der
Stadthalle sei selbst bei sich
ändernden Rahmenbedin-
gungen nicht mehr revidier-
bar. Sprich: Auch der Ratsbür-
gerentscheid ist zunächst
hinfällig und rückt in weite
Ferne.

Eine weitere Sorge der Ver-
waltung gilt der direkten Um-
gebung der Stadthalle. Es sei
damit zu rechnen, dass auch

diese von möglichen Aufla-
gen betroffen wäre. „Entspre-
chend wären strenge Vorga-
ben für alle Modernisierungs-
schritte und aufwändige Ar-
beitsabläufe bei der Sanie-
rung der Stadthalle und bei
baulichen Maßnahmen in der
Umgebung zu erwarten“.

„Die eigentliche Frage, ob
und in welcher Form die
Stadthalle erhalten bleiben
soll, ist jetzt erst einmal in
den Hintergrund gerückt“,
sagt Bürgermeister Jan Nes-
selrath. Die lebhafte Diskussi-
on in den vergangenen Wo-
chen habe gezeigt, wie wich-
tig das Thema für die Men-
schen ist. Dabei sei es der Ver-
waltung stets darum gegan-
gen, „den besten Weg zu fin-
den, wie wir mit der in die
Jahre gekommenen Stadthal-
le umgehen“. Mit der Prüfung
des Denkmalstatus’ seien je-
doch alle anderen Optionen
zunächst eingefroren. „We-
der Stadtverwaltung noch
Rat oder Bürgerschaft kön-
nen derzeit aktiv mitwirken
oder entscheiden. Stattdes-
sen ist nun ein langwieriger
Prozess vorgezeichnet, den
wir als Stadtverwaltung zwar
konstruktiv begleiten wer-
den, der uns aber alle in unse-
rer Handlungsfähigkeit be-
schneidet.“

Rolf Hantschel (Linke/Pira-
ten) sieht in dem Vorstoß der
Grünen zum Denkmalschutz
eine Folge versäumter Geset-
zesanpassungen: „Das Gesetz
zum Schutz und zur Pflege
der Denkmäler von 1980 lässt
genug Interpretationsfrei-
raum, um auch diesen
Zweckbau zum Denkmal zu
erklären. Dies würde dann
die Unterhaltskosten noch
weiter erhöhen. Sehr ärger-
lich“, kommentierte er auf
Facebook den entsprechen-
den come-on.de-Artikel.

Karl Hardenacke selbst äu-
ßerte sich angesichts der Ent-
wicklung gegenüber der MZ
zufrieden: Auf seine Anfrage
vom 11. August habe der LWL
bereits nach einem Tag geant-
wortet. Und er erinnert an die
besondere Rolle seiner Frakti-
on in der Debatte: „Die Grü-
nen sind ja die einzigen, die
sich klar für den Erhalt stark
gemacht haben.“ J zach

‘ Kommentar, 2. Lokalseite

2. LOKALSEITESAMSTAG, 20. AUGUST 2016 MEINERZHAGEN

Katholische Kirchengemeinde
Meinerzhagen
Samstag: 15 Uhr Trauung in St. Mar-
tin; 18 Uhr Stille Anbetung und 18.30
Uhr Vorabendmesse in St. Marien.
Sonntag: 11 Uhr hl. Messe mit Chor
in St. Martin. Mittwoch: 8 Uhr oek.
Schulgottesdienst des Gymnasiums
in der Jesus-Christus-Kirche; 9.30
Uhr oek. Schulgottesdienst der Se-
kundarschule in der Johanneskir-
che. Donnerstag: 7.40 Uhr oek. Ein-
schulungsgottesdienst der GS Wahr in
St. Marien; 8 Uhr oek. Einschulungs-
gottesdienst des Gymnasiums in der
Jesus-Christus-Kirche; 9.45 Uhr oek.
Einschulungsgottesdienst der GS
Kohlberg in der Johanneskirche;
14.30 Uhr hl. Messe in St. Marien.
Freitag: 7.45 Uhr Schulgottes-
dienst der GS Rothenstein und Kohl-
berg in der Schule. Samstag (27.
August): 18 Uhr Stille Anbetung und
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Ma-
rien. Sonntag (28. August): 11 Uhr
hl. Messe in St. Marien, anschließend
Gemeindefest; die Messe in St. Martin
entfällt.

Sankt Christophorus, Valbert

Sonntag: 9.30 Uhr hl. Messe. Don-
nerstag: 8.15 Uhr oek. Einschu-
lungsgottesdienst der Ebbeschule in
der evangelischen Kirche in Valbert.
Freitag: Keine hl. Messe. Sonntag
(28. August): 9.30 hl. Messe.

Sankt Maria Magdalena
Grotewiese
Samstag: 14.30 Uhr Trauung; 17
Uhr Vorabendmesse. Freitag: 19
Uhr hl. Messe, gestaltet von der Val-
berter Jugend. Samstag (27. Au-
gust): 15 Uhr Trauung; 17 Uhr Vor-
abendmesse.

Evangelische Kirchengemeinde
Meinerzhagen
Johanneskirche: 9.15 Uhr Gottes-
dienst (Pfr. Kemper-Kohlhase). – Je-
sus-Christus-Kirche: 10.30 Uhr Got-
tesdienst (Pfr. Kemper-Kohlhase) –
Kein Kindergottesdienst in den Som-
merferien.

Montag: 10 Uhr Morgenandacht
für die Bewohner und ihre Angehö-
rigen, Wilhelm-Langemann-Haus
(Mühlenbergstraße).
Mittwoch: 9.30 Uhr Morgenan-

dacht, anschließend Mittwochskaf-
fee, Gemeindehaus am Kirchplatz;
Hinweis: Die Gemeindekreise treffen
sich in den Ferien nach vorheriger Ver-
einbarung.

Evangelische Kirchengemeinde
Valbert
Sonntag: 10.15 Uhr Jubelkonfirmati-
on in Valbert (Pfr. Peter Winterhoff.
Donnerstag: 18.30 Uhr Jugend-
kreis; 20 Uhr Ansingteamtreffen.
Hinweis: Krabbelgruppen mittwochs
und donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr.
Die Freitagsgruppe findet von 9.15 bis
11 Uhr statt. Anmeldungen bei Silke
Knorr, Tel. 0 23 59 / 79 01 42.

Freie evangelische Gemeinde,
Im Hasenkamp
Samstag: 20 Uhr Fußballtreff.
Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst (Pas-
tor Knöppel), parallel Kindergottes-
dienst.Mittwoch: 19.30 Uhr offener
internationaler Hauskreis; 19.30
Uhr Posaunenchor. Donnerstag: 20
Uhr Bibel- und Gebetsstunde. Frei-
tag: 19 Uhr Jugendtreff Input.

Freie evangelische Gemeinde

Ihne
Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl, parallel dazu Kinderstun-
de. Mittwoch: 20 Uhr Bibel- und Ge-
betsstunde, „Der Brief des Jakobus“.
Donnerstag: 20 Uhr Chorprobe.
Freitag: 19 Uhr Jugendstunde,
Welcome back: Grillen und Chillen
als Start nach den Ferien.
Hinweis: Weitere Informationen sind
unter www.feg-ihne.de erhältlich

Neuapostolische Kirche
Sonntag: 9.30 Uhr Gottesdienst,
anschließend Kaffeetrinken. Mitt-
woch: 19.30 Uhr Gottesdienst.

Zeugen Jehovas
Deutsch – Sonntag: 10 bis 11.45
Uhr Biblischer Vortrag,

Donnerstag: 19 bis 20.45 Uhr Unser
Leben und Dienst als Christ, Anspra-
chen und Tischgespräche,Bibelstudi-
um.

Italienisch – Sonntag: 13.30 bis
14.15 Uhr Biblischer Vortrag.
Freitag: 19 bis 20.45 Uhr Unser Le-
ben und Dienst als Christ.

AUS DEN GEMEINDEN

28 neue Lehrkräfte für Grundschulen im Kreis
Schulamt ist aber weiter auf der Suche nach qualifizierten Bewerbern

MEINERZHAGEN/KIERSPE J Ins-
gesamt 28 neue Lehrerinnen
und Lehrer für die heimi-
schen Grundschulen begrüßt
das Schulamt für den Märki-
schen Kreis zu Beginn des
Schuljahres 2016/2017. 16
Lehrerinnen, die das Glück
hatten, eine unbefristete Ein-
stellung zu erhalten, nahmen
in dieser Woche nun ihre Er-
nennungsurkunden entge-
gen.

Neun der „Neulinge“ wur-
den von den Schulen, an de-
nen sie ihren Dienst aufneh-
men werden, direkt ausge-
wählt. Sieben weitere wur-
den über das Schulamt einge-
stellt und werden in den
nächsten zwei Jahren keiner
konkreten Schule zugewie-
sen. Sie kommen als soge-
nannte Springer im Rahmen
der Vertretungsreserve im-
mer dort zum Einsatz, wo es
zu kurzfristigen Ausfällen
kommt.

Ebenso wichtig für die Ab-
deckung des Unterrichtsbe-
darfs sind zwölf weitere Leh-
rerinnen und Lehrer, die im
Rahmen befristeter Verträge
als Ersatz für Ausfälle bei-
spielsweise durch Mutter-

schutz oder Elternzeiten ein-
springen. Hinzu kommen
noch zahlreiche Verlängerun-
gen schon bestehender Ver-
träge. Gegenwärtig führt das
Schulamt in diesem Bereich
nach eigenen Angaben noch
weitere Einstellungen durch.
„Nachdem jedoch zahlreiche
Lehrkräfte bereits eine Fest-
einstellung erhalten haben,
zeigt sich hier momentan ein
deutlicher Mangel an qualifi-

zierten Bewerbern“, wie es
heißt. In diesem Zusammen-
hang bittet das Schulamt sol-
che Lehrerinnen und Lehrer,
die noch ohne Anstellung
sind, sich entweder im Inter-
net unter der Adresse
www.verena.nrw.de nach
freien Vertretungsstellen zu
erkundigen oder sich direkt
an den zuständigen Mitarbei-
ter beim Schulamt, Ernst-
Henning Langhoff, Telefon

0 23 51/9 66 65 69, zu wen-
den. Während die sieben neu-
en Springer vorrangig in den
Räumen Hemer, Kierspe, Lü-
denscheid, Meinerzhagen,
Menden, Nachrodt-Wibling-
werde, Plettenberg und Wer-
dohl zum Einsatz kommen
werden, sind zwei der 21 üb-
rigen Kolleginnen und Kolle-
gen in Meinerzhagen und
eine Lehrkraft in Kierspe im
Einsatz.

16 Lehrerinnen erhielten nun ihre Ernennungsurkunden. J Foto: Märkischer Kreis

„Die Architekten der Wälder“
Jörn Hevendehl stellt Nachhaltigkeitsbericht 2015 für die märkischen Wälder vor

Von Martin Messy

LÜDENSCHEID/MEINERZHAGEN
J  Jörn Hevendehl beginnt die
Vorstellung des Nachhaltigkeits-
berichts 2015 des Landesbetrie-
bes Wald und Holz Nordrhein-
Westfalen mit einem interessan-
ten Vergleich: „Kanadas Wälder
sind weiter, die märkischen Wäl-
der dafür näher.“

Damit hebt der stellvertre-
tende Leiter des Regional-
forstamtes Märkisches Sauer-
land an der Lüdenscheider
Parkstraße hervor, dass die
„Schatzkammer Märkischer
Wald“ direkt vor unserer
Haustür liegt. Der aktuelle
Bericht ist vom Landesbe-
trieb Wald und Holz erarbei-
tet worden und bietet auf 100
Seiten Daten und Fakten zum
Wald in ganz Nordrhein-
Westfalen – auch für den hei-
mischen Raum.

Im Märkischen Kreis sind
56 000 Hektar Fläche oder 52
Prozent bewaldet. Der Wald
besteht zu 52 Prozent aus Na-
delhölzern, der Rest sind
Laubbäume. Als vor knapp
zehn Jahren der Orkan Kyrill
über NRW hinwegfegte, wur-
den 5000 Hektar Wald be-
schädigt. Die Pflege der be-
troffenen Flächen durch Na-
turverjüngung und Wieder-
aufforstung ist daher eine der
Hauptaufgaben. „Wir stellen
uns da breiter auf mit acht
statt vier Hauptbaumarten.
Sie können den Stress langer
Trockenphasen besser über-

winden. Das sind zum Bei-
spiel Douglasien, Küsten-
oder Weißtannen.“

Aus dem Bericht geht her-
vor, dass sich mehr als 80 Pro-
zent der heimischen Waldflä-

che im Eigentum privater
Waldbesitzer befindet. Kein
Wunder, dass der Schwer-

punkt der 33 Beschäftigten
des Regionalforstamtes an
der Parkstraße die Beratung
der vielen Kleinprivatwaldbe-
sitzer im Märkischen Kreis
ist. Der durchschnittliche Be-
sitzer verfügt über 10 Hektar
Wald. Zwei Drittel der Wald-
eigentümer sind bereits Mit-
glied in einer der kreisweit 19
Forstbetriebsgemeinschaf-
ten. Jede dieser Gemeinschaf-
ten hat einen Beratungsver-
trag mit dem Regionalforst-
amt. Für Jens Hevendehl ist
das ein Erfolgsmodell: „Heute
vertrauen rund 3000 Waldbe-
sitzer auf das Know-how der
17 Revierförster und des
Forstamtsteams. Die Archi-
tekten der Wälder sind die
Förster, deren Einsatz oft
weit über die normale Ar-
beitszeit hinausgeht.“

Weitere Erkenntnis des vor-
gestellten Nachhaltigkeitsbe-
richts: Jahr für Jahr produzie-
ren die kreisweiten Wälder
rund 200 000 Kubikmeter
verkaufsfähige Holzsorti-
mente. Täglich 40 Lastwagen
– beladen mit Rundholz – fah-
ren in die benachbarten Säge-
werke im Hochsauerland.
Nirgends sonst in Europa sei
die Dichte an leistungsfähi-
gen Sägewerken größer,
heißt es. Den jährlichen
volkswirtschaftlichen Um-
satz beziffert Hevendehl mit
180 Millionen Euro. Ingesamt
25 Prozent aller Beschäftig-
ten im Hochsauerlandkreis
arbeiten im Forst- und Holz-
sektor.

Jörn Hevendehl, stellvertretender Forstamtsleiter (rechts), und Nils-Holger Schäfer, Fachgebietsleiter
für die Zentralen Dienste, stellten gestern den Nachhaltigkeitsbericht. J Foto: Messy

KOMMENTAR

Die Stadthalle als Denkmal?

Nur auf den ersten
Blick verstörend
Von Frank Zacharias

Die Stadthalle als zu schützen-
des Denkmal? Was für man-
chen auf den ersten Blick ver-
störend wirkt, ist bei genauer
Betrachtung ein gefundenes
Mittel zum Zweck: Die Fraktion
von Bündnis 90/Die Grünen hat
sich von Beginn an kritisch zu
den Plänen der Stadtverwaltung
geäußert – und ist im Bestre-
ben, die Stadthalle zu erhalten,
auf ein Instrument gestoßen,
das nun genutzt wird: Das Fest-
stellungsverfahren der Denk-
malschutzwürdigkeit durch den
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL). Dieses Instrument
zu nutzen, ist legitim und be-
darf eigentlich keiner Rechtfer-
tigung.
Karl Hardenacke und seinen
Mitstreitern nun vorzuwerfen,
die Bürger entmündigen zu
wollen, wie etwa aus Reihen
von CDU und SPD verlautet, ist
daher nur ein politischer Reflex
der Enttäuschung. Denn auch
den Befürwortern der „neuen
Stadthalle“ ist klar, dass die Ak-
tivitäten des LWL eine nicht ab-
sehbare Verzögerung bedeu-
ten. Den Grünen kann man die
langsam mahlenden Mühlen in
Münster mitnichten zum Vor-
wurf machen – wenngleich sie
um die Folgen einer Anfrage
beim Landschaftsverband wis-
sen müssten. Und dass sich Har-

denacke & Co. nicht mit der
Stadtverwaltung abgestimmt
haben, mag dort zwar für Ver-
ärgerung sorgen, ist aber ein
ganz normaler politischer Vor-
gang.
Die Befürworter der Stadthal-
len-Pläne müssen nun trotz al-
lem kühlen Kopf bewahren –
wenngleich das angesichts des
verheerenden Signals in Rich-
tung potenzieller Investoren
schwer fallen wird. Denn es
bleibt dabei: Der Erhalt der
Stadthalle bedeutet ein finan-
zielles Risiko, das eine Kommu-
ne kaum zu schultern im Stande
ist. Und so müssen sich auch die
Gegner der Verwaltungspläne
der Konsequenzen eines mögli-
chen Denkmalschutzstatus´ be-
wusst sein: Fragen der künfti-
gen Unterhaltung und finanziel-
len Ausstattung wären spätes-
tens bei einem entsprechenden
Signal des LWL zu beantworten
– und es wäre inkonsequent,
diese Mammut-Aufgabe dann
der Verwaltung zuzuschustern.
Doch an diesem Punkt sind wir
noch nicht: Es gilt nun zu-
nächst, den LWL arbeiten zu las-
sen, ihn bei der Analyse zu un-
terstützen. Und wenn die jetzi-
ge Entwicklung in Meinerzha-
gen auch dazu führt, intensiv
über Sinn oder Unsinn des
Denkmalschutzgesetzes in sei-
ner jetzigen Form zu diskutie-
ren: umso besser.
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„Mein Fazit: Pro Stadthalle!“
Zur Diskussion rund um die
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Ob das transparent war, was
bislang zur Stadthalle aus
dem Rathaus und von den
Fraktionen zu lesen und zu
hören war – oder auch nicht –
, mag jeder selbst beurteilen.
Jedenfalls bleiben auch aus
meiner Sicht einige Fakten
klar zu stellen:

Richtig ist, dass es schon bei
den Weichenstellungen für
die Regionale 2013 bei exter-
nen Planern und Investoren
Überlegungen gegeben hat,
die Stadthalle zugunsten ei-
nes jetzt diskutierten Ein-
kaufs- und Kommunikations-
zentrums aufzugeben. Ich
habe damals schon – wie
auch heute noch – nichts da-
von gehalten und mich dage-
gen ausgesprochen. Stattdes-
sen sind dann unter dem Ti-
tel „Stadthallenumfeld“ die
Planungen für den Platz vor
der Stadthalle und die Öff-

nung der Volme forciert und
letztlich nach intensiven öf-
fentlichen Auseinanderset-
zungen auf den Weg gebracht
worden. Lediglich alternativ
zum Erhalt der Stadthalle ist
dann im Juni 2013 in einer Er-
gänzung des „Integrierten
Handlungskonzeptes Innen-
stadt Meinerzhagen Pro-
gramm Urbanität“ angespro-
chen worden, dass „die Stadt-
halle in einen Neubau an die-
sem Standort integriert“
wird, „der zur Stärkung des
innerstädtischen Einzelhan-
dels und weiterer zentraler
Funktionen attraktive Einzel-
handels- und Dienstleistungs-
funktionen aufnimmt“ (siehe
genanntes Konzept, Stadt
Meinerzhagen, Juni 2013, Sei-
te 47). Diese Alternative halte
ich allerdings nach wie vor
nicht für gegeben, weil sie
die noch vorhandenen Einel-
handels-, Gastronomie- und
Dienstleistungsbetriebe eher
schwächen als stärken dürfte.

Falsch ist, dass die Stadthal-

le unattraktiv und marode
sein soll. Dagegen sprechen
ihre bisherige kulturelle, ge-
sellschaftliche und gewerbli-
che Nutzung und der tatsäch-
liche, von der Stadt bislang
erfreulicherweise geleistete
Unterhaltungs- und Instand-
setzungsaufwand einschließ-
lich der seit 2003 aus der
Otto-Rudolf-Fuchs-Stiftung
zugunsten der Stadthalle
transferierten Erträge. Si-
cherlich ist sie mit ihrer Fas-
sade und den Toiletten „Kind
ihrer Zeit“, und manches
könnte auch ansprechender
oder besser sein. Aber: Sie ist
weit über Meinerzhagen hi-
naus DAS Alleinstellungs-
merkmal einer Stadt unserer
Größenordnung. Und: Kultur
zu pflegen und ihr im Wort-
sinne Raum zu geben, gehört
zum Kernbereich kommuna-
ler Daseinsvorsorge. Das soll-
te unserer Stadt mit Blick auf
die schon längst vor allem
auch bürgerschaftlich getra-
gene, äußerst erfolgreiche

Kulturarbeit motivieren, be-
lastbare Vorstellungen zur
Aufrechterhaltung dieser An-
gebote in der Stadthalle zu
entwickeln.

Richtig ist, dass eine etwai-
ge denkmalschutzrechliche
Einordnung der Stadthalle
Maßnahmen zu ihrer Sanie-
rung, etwa bei der Fassade,
oder zur baulichen Verände-
rung, etwa bei der Umgestal-
tung des Retauranttrakts, er-
schweren, wohl auch verteu-
ern dürfte. Aber: Einer sol-
chen denkmalrechtlichen
Unterschutzstellung könnte
man, wollte man es, gestützt
auf ein schlüssiges Sanie-
rungskonzept und auf ein
auch im jetzt gegebenen
denkmalrechtlichen Verfah-
ren durchaus mögliches, ra-
sches Bürgervotum Pro Stadt-
halle entgegenwirken.

Mein Fazit: Pro Stadthalle!

Erhard Pierlings
ehem. Bürgermeister

Meinerzhagen

LESERBRIEF

Fanfarenzug
beim NRW-Tag
Teilnahme am Fest in Düsseldorf

MEINERZHAGEN/DÜSSELDORF
J Zahlreiche hochkarätige
Gäste werden am Wochenen-
de zum NRW-Tag in Düssel-
dorf erwartet – und auch der
Meinerzhagener Fanfarenzug
wird bei den Feierlichkeiten
zum 70-jährigen Bestehen
Nordrhein-Westfalens mit-
wirken.

Für die Bläser und Tromm-
ler aus der Volmestadt, die
am Samstag in die Landes-
hauptstadt reisen, ist es nicht
die erste Teilnahme an einer
solchen Veranstaltung: Seit
Gründung des Landes im Jah-
re 1946 wurden regelmäßige
Feste zum Bestehen NRWs an
dessen runden Geburtstagen
ausgetragen. Und schon im
Jahr 1986, zum 40-jährigen
Bestehen, besuchten die
Meinerzhagener die Landes-
hauptstadt Düsseldorf, um
am damaligen NRW-Fest teil-
zunehmen. Auch in der Folge
waren die Musiker des Fanfa-
renzugs zwar nicht immer,
aber häufig bei den Veranstal-
tungen des Landes anzutref-
fen. So reiste man etwa im
Jahr 2009 nach Hamm, 2011
verschlug es die Volmestädter
nach Bonn, im Jahr 2012 wur-
den die Festivitäten in Det-
mold ausgetragen und 2014
reiste der Fanfarenzug nach
Bielefeld, um an den großen
Umzügen zum Fest teilzu-
nehmen.

Da mit dem 70-jährigen Be-
stehen Nordrhein-Westfalens

zeitgleich auch Düsseldorf 70
Jahre Landeshauptstadt ist,
werden alle runden Geburts-
tage dort ausgetragen, so wie
auch im aktuellen Jahr. Am
kommenden Wochenende
wird Düsseldorf deshalb zum
Schauplatz der „größten
Open-Air-Veranstaltung in
NRW“, wie es heißt. Stadt
und Land präsentieren sich
bei dem dreitägigen Bürger-
fest unter dem Motto „Lass
dich drücken!“ von der Ober-
kasseler Rheinwiese über die
Rheinuferpromenade und
Königsallee bis zum Scha-
dowplatz in ihrer ganzen
Vielfalt. Im Bereich Altstadt/
Innenstadt soll es auf zahlrei-
chen Bühnen ein abwechs-
lungsreiches Rahmenpro-
gramm geben. Weiterhin gibt
es Konzerte aller Musikrich-
tungen, eine lange Kultur-
meile, den traditionellen
Festumzug am Samstag und
eine Schiffsparade am Sonn-
tag.

„Die Bläser und Trommler
freuen sich bereits auf die
große Kulisse, welche sie er-
warten wird“, heißt es von
den Organisatoren. Gemein-
sam mit vielen anderen Verei-
nen und Organisationen
steht die Teilnahme am gro-
ßen Festumzug auf dem Pro-
gramm, bei dem die Meinerz-
hagener mit Marschmusik
und Trommelschlag durch
die Straßen der Rheinmetro-
pole ziehen werden.

Sprechstunde
mit Otmar Burja

MEINERZHAGEN J Nach den
Sommerferien findet die ers-
te SPD-Sprechstunde am mor-
gigen Donnerstag in der Zeit
von 18 bis 19 Uhr mit Otmar
Burja statt, der als Sachkundi-
ger Bürger im Ausschuss für
Sport und Freizeit sowie im
Schulausschuss vertreten
und unter der Telefonnum-
mer 0 23 54/90 29 30 zu errei-
chen ist.

Werkgespräch mit
Hagener Künstler

VALBERT J Im Rahmen des spi-
rituellen Sommers zeigt das
Veranstaltungszentrum Haus
Nordhelle unter dem Titel
„Lichtblicke – Einsichten in
un/bekannte Welten“ einige
Werke des Hagener Künstlers
Wolfgang Jankowsky. Am
Mittwoch, 31. August, haben
Besucher ab 18 Uhr die Mög-
lichkeit, bei einem Werkge-
spräch mit dem Künstler per-
sönlich zu sprechen. Jankow-
sky ist bekannt dafür, die
Kreuzform als wiederkehren-
de „Landmarke“ und als Ori-
entierung in den imaginären
Räumen seiner Bilder einzu-
setzen. Seine Werke zeichnen
sich durch die experimentel-
le Verwendung von Sand,
Lauge, Eisenoxyd und Erde
aus, wodurch der Künstler
seiner regionalen Herkunft
Rechnung trage, wie es von
den Veranstaltern heißt.

SPD lädt zur
Versammlung ein

MEINERZHAGEN J Zur Ortsver-
einsversammlung lädt der
Vorstand der SPD Meinerzha-
gen seine Mitglieder in den
Awo-Treff in der Stadthalle
ein. Termin ist Mittwoch, 31.
August, um 19 Uhr. 2017 ste-
hen sowohl die Landtags- als
auch die Bundestagswahlen
vor der Tür. Dafür gelte es
noch einige Vorbereitungen,
wie zum Beispiel Delegierten-
wahlen, zu treffen, heißt es
in der Einladung. Auch sollen
sich an diesem Abend die no-
minierten Kandidatinnen für
die Bundestagswahl 2017,
Monika Baukloh (WK MK) so-
wie Katja Kirmizikan (WK
Olpe), vorstellen und über
ihre Motivation zur Kandida-
tur sprechen. „Natürlich ge-
hört auch das Thema ,Zu-
kunft der Stadthalle Meinerz-
hagen‘, das seit einigen Wo-
chen die Gemüter unserer
Bürger bewegt, zu den Punk-
ten der Tagesordnung. Der
aktuelle Sachstand soll an
diesem Abend erörtert wer-
den. Natürlich gibt es im An-
schluss noch Gelegenheit
zum Austausch und zu Dis-
kussionen“, heißt es weiter.

Viadukt
bleibt

gesperrt
Stadt reagiert auf

anderweitige Aussage
MEINERZHAGEN J Die ver-
meintlich gute Nachricht von
der spätestens heute geöffne-
ten Bahnunterführung auf
der Bahnhofstraße (die MZ
berichtete gestern) war offen-
bar doch keine: Markus Scha-
de vom Fachbereich Techni-
scher Service der Stadt zeigte
sich gestern überrascht von
der Aussage der in der MZ zi-
tierten Kreis- und Polizeiver-
treter, die eine Öffnung der
Viadukt-Passage für spätes-
tens heute angekündigt hat-
ten. „Wie ursprünglich von
der Stadt geplant und auch
bekanntgegeben, bleibt es
bei der Sperrung bis Ende die-
ser Woche“, so Schade. Somit
bleibt die Innenstadt für den
Verkehr aus Richtung Kierspe
bis dahin auch weiterhin nur
über die großzügige, ausge-
schilderte Umleitung erreich-
bar. J zach

Fahrt nach Fanø begeistert Kinder und Jugendliche
Zum sechsten Mal fand in den
Sommerferien für die katholische
Pfarrei St. Maria Immaculata eine
Kinder- und Jugendfreizeit statt.
Diesmal ging es auf die dänische

Nordseeinsel Fanø. 21 Kinder und
Jugendliche sowie sechs Betreuer
machten sich auf den Weg. „Einer
der Höhepunkte war mit der gan-
zen Gruppe ein Besuch im Lego-

land in Billund. Bei schönem Wet-
ter lockte auch der weiße Sand-
strand an der Nordsee. Alle Teil-
nehmer sind sich einig, dass auch
im nächsten Jahr wieder eine Kin-

der und Jugendfreizeit der katholi-
schen Pfarrei St. Maria Immaculata
Meinerzhagen stattfinden soll“,
betont Pfarrer Ludwig Opahle.
Man befinde sich in der Planung.

„Baustellen-Autobahn“ 45
Talbrücke Stersiepen im Soll / Parkplatz Düwelsiepen erhält mehr Lkw-Stellflächen

SAUERLANDLINIE J Gleich an
mehreren Stellen beherrschen
Baustellenfahrzeuge das Bild
entlang und auf der A45. Doch
sowohl am Parkplatz Düwelsie-
pen zwischen Lüdenscheid-Süd
und Meinerzhagen als auch an
der Talbrücke Sterbecke in
Fahrtrichtung Hagen an der Au-
tobahn-Anschlussstelle Lüden-
scheid-Nord befindet man sich
nach Angaben des Landesbe-
triebs Straßen.NRW im Zeitplan.

Trotz des teilweise doch sehr
verregneten Sommers hätten
die Niederschläge zu keiner-
lei nennenswerten Verzöge-
rungen des Arbeitsplans ge-
führt. „Läuft alles so weiter,
gehen wir davon aus, die Ar-
beiten bis Jahresende ab-
schließen und die Auffahrt in
Richtung Hagen dann auch
wieder für Fahrzeuge mit ei-
nem Gewicht von mehr als
3,5 Tonnen freigeben zu kön-
nen“, sagt Franz-Josef Fischer
von Straßen.NRW zu den Ar-
beiten an der Talbrücke
Sterbecke. In die Karten spie-
le den ausführenden Unter-
nehmen, dass ein Großteil
der Arbeiten im sogenannten
Hohlkasten der Brücke einige
Meter unterhalb der eigentli-
chen Fahrbahn ausgeführt
werden. „Da sind wir völlig
witterungsunabhängig“, sagt
Fischer. Um die Stabilität des
Brückenbauwerks zu erhö-
hen, werden in den Hohlkas-
ten in Längsrichtung sechs

Spannglieder mit einer Ge-
samtlänge von etwa 1500 Me-
ter eingezogen. „Die notwen-
digen Vorarbeiten sind mitt-
lerweile abgeschlossen. Jetzt
beginnen wir mit dem eigent-
lichen Einzug der Spannsei-
le“, so Franz-Josef Fischer.

Über die gesamte Brücke
verteilt, werden zudem von
oben nach unten insgesamt
250 vorgespannte, 3,2 Zenti-
meter dicke Stahlträger, die
den Beton zusammendrü-
cken sollen, eingebaut. „Im
äußeren Bereich der Brücke
ist der Einbau erfolgt. Des-

halb haben wir Anfang des
Monats die Verkehrsführung
im Baustellenbereich geän-
dert und bauen die Stahlträ-
ger nun im inneren Bereich
ein“, erklärt Fischer.

Sind auch dort alle Stahlträ-
ger eingebaut, sind die Arbei-
ter kurzzeitig doch einmal
auf stabile Wetterverhältnis-
se angewiesen. „Um die neue,
bituminöse Deckschicht auf-
zubringen, brauchen wir
zwei, drei trockene Tage.“

Notwendig sind die Verstär-
kungsarbeiten an der Brücke
im Lüdenscheider Norden,

weil statische Nachrechnun-
gen des Landesbetriebs Stra-
ßen.NRW ergeben haben,
dass die Talbrücke die heuti-
gen Lasten (täglich bis zu
55 000 Fahrzeuge) nicht
mehr dauerhaft aufnehmen
kann. Straßen.NRW inves-
tiert in diese Baumaßnahme
1,73 Millionen Euro aus Bun-
desmitteln.

Düwelsiepen erhält
30 Lkw-Stellplätze

Auch der Parkplatz Düwel-
siepen kurz vor der Abfahrt
Meinerzhagen in Fahrtrich-
tung Frankfurt ist seit Mona-
ten eine einzige Baustelle:
Dort erweitert der Landesbe-
trieb nach Angaben seines
Sprechers Michael Overmey-
er die Anzahl der Lkw-Stell-
plätze auf 30 – bislang konn-
ten dort nur zwölf Lastwagen
abgestellt werden. „Nachts
werden außerdem die Bus-
und Pkw-Stellplätze für Last-
wagen freigegeben, so dass
wir dann auf 34 Lkw-Park-
plätze kommen“, so Over-
meyer. Auch ein Toiletten-
häuschen soll dort noch ge-
baut werden. Bis November
soll das Projekt, zu dem auch
eine Lärmschutzwand ge-
hört, abgeschlossen sein. Die
voraussichtlichen Kosten für
die Erneuerung des Parkplat-
zes belaufen sich laut Stra-
ßen.NRW auf 1,5 Millionen
Euro. J wm/zach

Ein Großteil der Arbeiten findet für die Verkehrsteilnehmer nicht
einsehbar im Hohlkasten der Brücke statt. J Archivfoto: Wilczek

Nägel auf Wanderparkplatz
Zu einem „gefährlichen Eingriff in
den Straßenverkehr“ kam es auf
dem Wanderparkplatz Nordhelle an
der L 707 am vergangenen Samstag
gegen 12.30 Uhr: Ein bislang unbe-
kannter Täter hatte dort Nägel aus-
gelegt, durch die zu besagter „Tat-

zeit“ ein Motorradfahrer fuhr. Die
Polizei in Plettenberg hofft nun auf
Hinweise, die zur Ergreifung des Tä-
ters führen können. Entsprechende
Tipps werden erbeten unter den
Rufnummern 0 23 91/9 19 90 oder
91 99 64 12.

Meinerzhagener
randalieren

Polizei nimmt Männer vorläufig fest
GUMMERSBACH/MEINERZHA-
GEN J Zwei Meinerzhagener
Männer sorgten am Montag-
abend in Gummersbach für
Aufsehen. Wie die Gummers-
bacher Polizei gestern mit-
teilte, beobachtete ein Laden-
detektiv im Einkaufszentrum
an der Brückenstraße die bei-
den 22- und 24-jährigen Män-
ner aus der Nachbarstadt. Als
diese offenbar nach einem
Diebstahl das Einkaufszen-
trum wieder verlassen woll-
ten, sprach er die beiden an.
Beide ergriffen daraufhin so-
fort die Flucht.

Einen 57 Jahre alter Mitar-
beiter des Sicherheitsdiens-
tes, der sich dem 22-Jährigen
in den Weg stellte, schubste

dieser in eine Schaufenster-
scheibe. Die Scheibe zerbarst,
wodurch der 57-Jährige er-
hebliche Verletzungen erlitt
und stationär im Kranken-
haus aufgenommen werden
musste. Der 22-Jährige konn-
te von dem Ladendetektiv er-
griffen und festgehalten wer-
den. Der 24-Jährige flüchtete
zunächst, konnte aber im
Rahmen der polizeilichen
Fahndung ebenfalls festge-
nommen werden.

Die Ermittlungen dauern
noch an. Der 24-Jährige soll
nach Abschluss der polizeili-
chen Maßnahmen entlassen
werden, der 22-Jährige wird
am Dienstagnachmittag dem
Haftrichter vorgeführt.

Der Meinerzhagener Fanfarenzug wirkt am Wochenende beim 70.
Geburtstag des Landes mit. J Foto: Fanfarenzug Meinerzhagen
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Fraktionen zu lesen und zu
hören war – oder auch nicht –
, mag jeder selbst beurteilen.
Jedenfalls bleiben auch aus
meiner Sicht einige Fakten
klar zu stellen:

Richtig ist, dass es schon bei
den Weichenstellungen für
die Regionale 2013 bei exter-
nen Planern und Investoren
Überlegungen gegeben hat,
die Stadthalle zugunsten ei-
nes jetzt diskutierten Ein-
kaufs- und Kommunikations-
zentrums aufzugeben. Ich
habe damals schon – wie
auch heute noch – nichts da-
von gehalten und mich dage-
gen ausgesprochen. Stattdes-
sen sind dann unter dem Ti-
tel „Stadthallenumfeld“ die
Planungen für den Platz vor
der Stadthalle und die Öff-

nung der Volme forciert und
letztlich nach intensiven öf-
fentlichen Auseinanderset-
zungen auf den Weg gebracht
worden. Lediglich alternativ
zum Erhalt der Stadthalle ist
dann im Juni 2013 in einer Er-
gänzung des „Integrierten
Handlungskonzeptes Innen-
stadt Meinerzhagen Pro-
gramm Urbanität“ angespro-
chen worden, dass „die Stadt-
halle in einen Neubau an die-
sem Standort integriert“
wird, „der zur Stärkung des
innerstädtischen Einzelhan-
dels und weiterer zentraler
Funktionen attraktive Einzel-
handels- und Dienstleistungs-
funktionen aufnimmt“ (siehe
genanntes Konzept, Stadt
Meinerzhagen, Juni 2013, Sei-
te 47). Diese Alternative halte
ich allerdings nach wie vor
nicht für gegeben, weil sie
die noch vorhandenen Einel-
handels-, Gastronomie- und
Dienstleistungsbetriebe eher
schwächen als stärken dürfte.

Falsch ist, dass die Stadthal-

le unattraktiv und marode
sein soll. Dagegen sprechen
ihre bisherige kulturelle, ge-
sellschaftliche und gewerbli-
che Nutzung und der tatsäch-
liche, von der Stadt bislang
erfreulicherweise geleistete
Unterhaltungs- und Instand-
setzungsaufwand einschließ-
lich der seit 2003 aus der
Otto-Rudolf-Fuchs-Stiftung
zugunsten der Stadthalle
transferierten Erträge. Si-
cherlich ist sie mit ihrer Fas-
sade und den Toiletten „Kind
ihrer Zeit“, und manches
könnte auch ansprechender
oder besser sein. Aber: Sie ist
weit über Meinerzhagen hi-
naus DAS Alleinstellungs-
merkmal einer Stadt unserer
Größenordnung. Und: Kultur
zu pflegen und ihr im Wort-
sinne Raum zu geben, gehört
zum Kernbereich kommuna-
ler Daseinsvorsorge. Das soll-
te unserer Stadt mit Blick auf
die schon längst vor allem
auch bürgerschaftlich getra-
gene, äußerst erfolgreiche

Kulturarbeit motivieren, be-
lastbare Vorstellungen zur
Aufrechterhaltung dieser An-
gebote in der Stadthalle zu
entwickeln.

Richtig ist, dass eine etwai-
ge denkmalschutzrechliche
Einordnung der Stadthalle
Maßnahmen zu ihrer Sanie-
rung, etwa bei der Fassade,
oder zur baulichen Verände-
rung, etwa bei der Umgestal-
tung des Retauranttrakts, er-
schweren, wohl auch verteu-
ern dürfte. Aber: Einer sol-
chen denkmalrechtlichen
Unterschutzstellung könnte
man, wollte man es, gestützt
auf ein schlüssiges Sanie-
rungskonzept und auf ein
auch im jetzt gegebenen
denkmalrechtlichen Verfah-
ren durchaus mögliches, ra-
sches Bürgervotum Pro Stadt-
halle entgegenwirken.

Mein Fazit: Pro Stadthalle!

Erhard Pierlings
ehem. Bürgermeister

Meinerzhagen
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Fanfarenzug
beim NRW-Tag
Teilnahme am Fest in Düsseldorf

MEINERZHAGEN/DÜSSELDORF
J Zahlreiche hochkarätige
Gäste werden am Wochenen-
de zum NRW-Tag in Düssel-
dorf erwartet – und auch der
Meinerzhagener Fanfarenzug
wird bei den Feierlichkeiten
zum 70-jährigen Bestehen
Nordrhein-Westfalens mit-
wirken.

Für die Bläser und Tromm-
ler aus der Volmestadt, die
am Samstag in die Landes-
hauptstadt reisen, ist es nicht
die erste Teilnahme an einer
solchen Veranstaltung: Seit
Gründung des Landes im Jah-
re 1946 wurden regelmäßige
Feste zum Bestehen NRWs an
dessen runden Geburtstagen
ausgetragen. Und schon im
Jahr 1986, zum 40-jährigen
Bestehen, besuchten die
Meinerzhagener die Landes-
hauptstadt Düsseldorf, um
am damaligen NRW-Fest teil-
zunehmen. Auch in der Folge
waren die Musiker des Fanfa-
renzugs zwar nicht immer,
aber häufig bei den Veranstal-
tungen des Landes anzutref-
fen. So reiste man etwa im
Jahr 2009 nach Hamm, 2011
verschlug es die Volmestädter
nach Bonn, im Jahr 2012 wur-
den die Festivitäten in Det-
mold ausgetragen und 2014
reiste der Fanfarenzug nach
Bielefeld, um an den großen
Umzügen zum Fest teilzu-
nehmen.

Da mit dem 70-jährigen Be-
stehen Nordrhein-Westfalens

zeitgleich auch Düsseldorf 70
Jahre Landeshauptstadt ist,
werden alle runden Geburts-
tage dort ausgetragen, so wie
auch im aktuellen Jahr. Am
kommenden Wochenende
wird Düsseldorf deshalb zum
Schauplatz der „größten
Open-Air-Veranstaltung in
NRW“, wie es heißt. Stadt
und Land präsentieren sich
bei dem dreitägigen Bürger-
fest unter dem Motto „Lass
dich drücken!“ von der Ober-
kasseler Rheinwiese über die
Rheinuferpromenade und
Königsallee bis zum Scha-
dowplatz in ihrer ganzen
Vielfalt. Im Bereich Altstadt/
Innenstadt soll es auf zahlrei-
chen Bühnen ein abwechs-
lungsreiches Rahmenpro-
gramm geben. Weiterhin gibt
es Konzerte aller Musikrich-
tungen, eine lange Kultur-
meile, den traditionellen
Festumzug am Samstag und
eine Schiffsparade am Sonn-
tag.

„Die Bläser und Trommler
freuen sich bereits auf die
große Kulisse, welche sie er-
warten wird“, heißt es von
den Organisatoren. Gemein-
sam mit vielen anderen Verei-
nen und Organisationen
steht die Teilnahme am gro-
ßen Festumzug auf dem Pro-
gramm, bei dem die Meinerz-
hagener mit Marschmusik
und Trommelschlag durch
die Straßen der Rheinmetro-
pole ziehen werden.

Sprechstunde
mit Otmar Burja

MEINERZHAGEN J Nach den
Sommerferien findet die ers-
te SPD-Sprechstunde am mor-
gigen Donnerstag in der Zeit
von 18 bis 19 Uhr mit Otmar
Burja statt, der als Sachkundi-
ger Bürger im Ausschuss für
Sport und Freizeit sowie im
Schulausschuss vertreten
und unter der Telefonnum-
mer 0 23 54/90 29 30 zu errei-
chen ist.

Werkgespräch mit
Hagener Künstler

VALBERT J Im Rahmen des spi-
rituellen Sommers zeigt das
Veranstaltungszentrum Haus
Nordhelle unter dem Titel
„Lichtblicke – Einsichten in
un/bekannte Welten“ einige
Werke des Hagener Künstlers
Wolfgang Jankowsky. Am
Mittwoch, 31. August, haben
Besucher ab 18 Uhr die Mög-
lichkeit, bei einem Werkge-
spräch mit dem Künstler per-
sönlich zu sprechen. Jankow-
sky ist bekannt dafür, die
Kreuzform als wiederkehren-
de „Landmarke“ und als Ori-
entierung in den imaginären
Räumen seiner Bilder einzu-
setzen. Seine Werke zeichnen
sich durch die experimentel-
le Verwendung von Sand,
Lauge, Eisenoxyd und Erde
aus, wodurch der Künstler
seiner regionalen Herkunft
Rechnung trage, wie es von
den Veranstaltern heißt.

SPD lädt zur
Versammlung ein

MEINERZHAGEN J Zur Ortsver-
einsversammlung lädt der
Vorstand der SPD Meinerzha-
gen seine Mitglieder in den
Awo-Treff in der Stadthalle
ein. Termin ist Mittwoch, 31.
August, um 19 Uhr. 2017 ste-
hen sowohl die Landtags- als
auch die Bundestagswahlen
vor der Tür. Dafür gelte es
noch einige Vorbereitungen,
wie zum Beispiel Delegierten-
wahlen, zu treffen, heißt es
in der Einladung. Auch sollen
sich an diesem Abend die no-
minierten Kandidatinnen für
die Bundestagswahl 2017,
Monika Baukloh (WK MK) so-
wie Katja Kirmizikan (WK
Olpe), vorstellen und über
ihre Motivation zur Kandida-
tur sprechen. „Natürlich ge-
hört auch das Thema ,Zu-
kunft der Stadthalle Meinerz-
hagen‘, das seit einigen Wo-
chen die Gemüter unserer
Bürger bewegt, zu den Punk-
ten der Tagesordnung. Der
aktuelle Sachstand soll an
diesem Abend erörtert wer-
den. Natürlich gibt es im An-
schluss noch Gelegenheit
zum Austausch und zu Dis-
kussionen“, heißt es weiter.

Viadukt
bleibt

gesperrt
Stadt reagiert auf

anderweitige Aussage
MEINERZHAGEN J Die ver-
meintlich gute Nachricht von
der spätestens heute geöffne-
ten Bahnunterführung auf
der Bahnhofstraße (die MZ
berichtete gestern) war offen-
bar doch keine: Markus Scha-
de vom Fachbereich Techni-
scher Service der Stadt zeigte
sich gestern überrascht von
der Aussage der in der MZ zi-
tierten Kreis- und Polizeiver-
treter, die eine Öffnung der
Viadukt-Passage für spätes-
tens heute angekündigt hat-
ten. „Wie ursprünglich von
der Stadt geplant und auch
bekanntgegeben, bleibt es
bei der Sperrung bis Ende die-
ser Woche“, so Schade. Somit
bleibt die Innenstadt für den
Verkehr aus Richtung Kierspe
bis dahin auch weiterhin nur
über die großzügige, ausge-
schilderte Umleitung erreich-
bar. J zach

Fahrt nach Fanø begeistert Kinder und Jugendliche
Zum sechsten Mal fand in den
Sommerferien für die katholische
Pfarrei St. Maria Immaculata eine
Kinder- und Jugendfreizeit statt.
Diesmal ging es auf die dänische

Nordseeinsel Fanø. 21 Kinder und
Jugendliche sowie sechs Betreuer
machten sich auf den Weg. „Einer
der Höhepunkte war mit der gan-
zen Gruppe ein Besuch im Lego-

land in Billund. Bei schönem Wet-
ter lockte auch der weiße Sand-
strand an der Nordsee. Alle Teil-
nehmer sind sich einig, dass auch
im nächsten Jahr wieder eine Kin-

der und Jugendfreizeit der katholi-
schen Pfarrei St. Maria Immaculata
Meinerzhagen stattfinden soll“,
betont Pfarrer Ludwig Opahle.
Man befinde sich in der Planung.

„Baustellen-Autobahn“ 45
Talbrücke Stersiepen im Soll / Parkplatz Düwelsiepen erhält mehr Lkw-Stellflächen

SAUERLANDLINIE J Gleich an
mehreren Stellen beherrschen
Baustellenfahrzeuge das Bild
entlang und auf der A45. Doch
sowohl am Parkplatz Düwelsie-
pen zwischen Lüdenscheid-Süd
und Meinerzhagen als auch an
der Talbrücke Sterbecke in
Fahrtrichtung Hagen an der Au-
tobahn-Anschlussstelle Lüden-
scheid-Nord befindet man sich
nach Angaben des Landesbe-
triebs Straßen.NRW im Zeitplan.

Trotz des teilweise doch sehr
verregneten Sommers hätten
die Niederschläge zu keiner-
lei nennenswerten Verzöge-
rungen des Arbeitsplans ge-
führt. „Läuft alles so weiter,
gehen wir davon aus, die Ar-
beiten bis Jahresende ab-
schließen und die Auffahrt in
Richtung Hagen dann auch
wieder für Fahrzeuge mit ei-
nem Gewicht von mehr als
3,5 Tonnen freigeben zu kön-
nen“, sagt Franz-Josef Fischer
von Straßen.NRW zu den Ar-
beiten an der Talbrücke
Sterbecke. In die Karten spie-
le den ausführenden Unter-
nehmen, dass ein Großteil
der Arbeiten im sogenannten
Hohlkasten der Brücke einige
Meter unterhalb der eigentli-
chen Fahrbahn ausgeführt
werden. „Da sind wir völlig
witterungsunabhängig“, sagt
Fischer. Um die Stabilität des
Brückenbauwerks zu erhö-
hen, werden in den Hohlkas-
ten in Längsrichtung sechs

Spannglieder mit einer Ge-
samtlänge von etwa 1500 Me-
ter eingezogen. „Die notwen-
digen Vorarbeiten sind mitt-
lerweile abgeschlossen. Jetzt
beginnen wir mit dem eigent-
lichen Einzug der Spannsei-
le“, so Franz-Josef Fischer.

Über die gesamte Brücke
verteilt, werden zudem von
oben nach unten insgesamt
250 vorgespannte, 3,2 Zenti-
meter dicke Stahlträger, die
den Beton zusammendrü-
cken sollen, eingebaut. „Im
äußeren Bereich der Brücke
ist der Einbau erfolgt. Des-

halb haben wir Anfang des
Monats die Verkehrsführung
im Baustellenbereich geän-
dert und bauen die Stahlträ-
ger nun im inneren Bereich
ein“, erklärt Fischer.

Sind auch dort alle Stahlträ-
ger eingebaut, sind die Arbei-
ter kurzzeitig doch einmal
auf stabile Wetterverhältnis-
se angewiesen. „Um die neue,
bituminöse Deckschicht auf-
zubringen, brauchen wir
zwei, drei trockene Tage.“

Notwendig sind die Verstär-
kungsarbeiten an der Brücke
im Lüdenscheider Norden,

weil statische Nachrechnun-
gen des Landesbetriebs Stra-
ßen.NRW ergeben haben,
dass die Talbrücke die heuti-
gen Lasten (täglich bis zu
55 000 Fahrzeuge) nicht
mehr dauerhaft aufnehmen
kann. Straßen.NRW inves-
tiert in diese Baumaßnahme
1,73 Millionen Euro aus Bun-
desmitteln.

Düwelsiepen erhält
30 Lkw-Stellplätze

Auch der Parkplatz Düwel-
siepen kurz vor der Abfahrt
Meinerzhagen in Fahrtrich-
tung Frankfurt ist seit Mona-
ten eine einzige Baustelle:
Dort erweitert der Landesbe-
trieb nach Angaben seines
Sprechers Michael Overmey-
er die Anzahl der Lkw-Stell-
plätze auf 30 – bislang konn-
ten dort nur zwölf Lastwagen
abgestellt werden. „Nachts
werden außerdem die Bus-
und Pkw-Stellplätze für Last-
wagen freigegeben, so dass
wir dann auf 34 Lkw-Park-
plätze kommen“, so Over-
meyer. Auch ein Toiletten-
häuschen soll dort noch ge-
baut werden. Bis November
soll das Projekt, zu dem auch
eine Lärmschutzwand ge-
hört, abgeschlossen sein. Die
voraussichtlichen Kosten für
die Erneuerung des Parkplat-
zes belaufen sich laut Stra-
ßen.NRW auf 1,5 Millionen
Euro. J wm/zach

Ein Großteil der Arbeiten findet für die Verkehrsteilnehmer nicht
einsehbar im Hohlkasten der Brücke statt. J Archivfoto: Wilczek

Nägel auf Wanderparkplatz
Zu einem „gefährlichen Eingriff in
den Straßenverkehr“ kam es auf
dem Wanderparkplatz Nordhelle an
der L 707 am vergangenen Samstag
gegen 12.30 Uhr: Ein bislang unbe-
kannter Täter hatte dort Nägel aus-
gelegt, durch die zu besagter „Tat-

zeit“ ein Motorradfahrer fuhr. Die
Polizei in Plettenberg hofft nun auf
Hinweise, die zur Ergreifung des Tä-
ters führen können. Entsprechende
Tipps werden erbeten unter den
Rufnummern 0 23 91/9 19 90 oder
91 99 64 12.

Meinerzhagener
randalieren

Polizei nimmt Männer vorläufig fest
GUMMERSBACH/MEINERZHA-
GEN J Zwei Meinerzhagener
Männer sorgten am Montag-
abend in Gummersbach für
Aufsehen. Wie die Gummers-
bacher Polizei gestern mit-
teilte, beobachtete ein Laden-
detektiv im Einkaufszentrum
an der Brückenstraße die bei-
den 22- und 24-jährigen Män-
ner aus der Nachbarstadt. Als
diese offenbar nach einem
Diebstahl das Einkaufszen-
trum wieder verlassen woll-
ten, sprach er die beiden an.
Beide ergriffen daraufhin so-
fort die Flucht.

Einen 57 Jahre alter Mitar-
beiter des Sicherheitsdiens-
tes, der sich dem 22-Jährigen
in den Weg stellte, schubste

dieser in eine Schaufenster-
scheibe. Die Scheibe zerbarst,
wodurch der 57-Jährige er-
hebliche Verletzungen erlitt
und stationär im Kranken-
haus aufgenommen werden
musste. Der 22-Jährige konn-
te von dem Ladendetektiv er-
griffen und festgehalten wer-
den. Der 24-Jährige flüchtete
zunächst, konnte aber im
Rahmen der polizeilichen
Fahndung ebenfalls festge-
nommen werden.

Die Ermittlungen dauern
noch an. Der 24-Jährige soll
nach Abschluss der polizeili-
chen Maßnahmen entlassen
werden, der 22-Jährige wird
am Dienstagnachmittag dem
Haftrichter vorgeführt.

Der Meinerzhagener Fanfarenzug wirkt am Wochenende beim 70.
Geburtstag des Landes mit. J Foto: Fanfarenzug Meinerzhagen



Meinerzhagen
NRW-TAG
Meinerzhagener Fanfa-
renzug tritt in Düssel-
dorf auf. ‘ 3. Lokalseite

SAUERLANDLINIE
Straßen.NRW mit Park-
platz und Brücke be-
schäftigt. ‘ 3. Lokalseite
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Moment mal...

Es ist genug Nektar für alle da... J Foto: Gaudin
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WOLL!?

Sie ist eine der ungeklärten Fra-
gen der Menschheit: Warum
müssen Frisörinnen und Frisöre
bei ihrer Arbeit immer so viel re-
den? Nicht dass mich das stören
würde, weil die bei mir ja ohne-
hin kaum zu Wort kommen –
aber andere Kunden nervt das
schon. Einen davon konnte ich
neulich erleben. Pünktlich zum
vereinbarten Termin war ich im
Salon erschienen, um gleich da-
rauf hingewiesen zu werden,
dass es sich „etwas verzögert“.
Der Grund für die Zeitverschie-
bung zu meinen Ungunsten
war just der oben erwähnte
Kunde. An dem schnippelte die
Frisörin nämlich bereits herum
und trötete ihm dabei ins Ohr,
dass er eine „ganz schicke Fri-
sur“ bekäme. Und ergänzend
hierzu bekam er noch Informa-
tionen über die Lindenstraße,
die von ihr absolvierte Urlaubs-
reise und ihr neues, voll cooles
Handy. Dem Mann standen, ge-
nervt von so viel Mitteilsamkeit,
die Haare zu Berge. Das war
aber der geniale Trick der Frau:
Denn so konnte sie problemlos
die richtige Fasson in die „schi-
cke Frisur“ bringen, woll!?

J Jochen Helmecke

Eine Vision für
Südwestfalen

Veranstaltung morgen im Haus Nordhelle
OLPE/VALBERT J „Eine Region
braucht eine Vision – Wie
kann diese aussehen?“ So lau-
tet die zentrale Fragestellung
des Südwestfalenforums
2016, das am morgigen Don-
nerstag im Haus Nordhelle
stattfindet. Bereits jetzt stell-
ten die Verantwortlichen der
Südwestfalen-Agentur das
Programm sowie den aktuel-
len Sachstand der Diskussion
in den Olper Räumen der
Agentur vor.

„Wir freuen uns, dass das
Südwestfalenforum nach der
Premiere in Bad Fredeburg
nun in die zweite Runde
geht“, erläuterte Geschäfts-
führer Hubertus Winterberg.
„Wir wollen so eine Platt-
form zum Austausch schaffen
und ein ganz konkretes Pa-
pier erarbeiten, in dem die
gemeinsamen Ziele und
Handlungsansätze für die Zu-
kunft unserer Region be-
schrieben werden.“ Dement-
sprechend wurden insgesamt
zehn Themeninseln erarbei-
tet, mit denen sich die Ar-
beitsgruppen im Rahmen des
Südwestfalenforums beschäf-
tigen werden (die MZ berich-
tete bereits).

„Der Wettbewerb der Regio-
nen ist längst Realität. Wie
können wir es schaffen, dass
unsere starke Region auch
für die Zukunft bestens ge-
rüstet ist? Das gelingt nur,
wenn wir gemeinsam als Süd-
westfalen an einem Strang
ziehen – ohne dabei unsere
Identitäten als Sauerländer,
Wittgensteiner oder Soester
zu verlieren“, zeigte sich
Winterberg überzeugt. Dem
schloss sich Thomas Gemke,
Landrat der Märkischen Krei-
ses und Aufsichtsratsvorsit-
zender der Südwestfalen
Agentur, an: „Südwestfalen
ist als Dachmarke für eine
der stärksten Wirtschaftsre-
gionen Deutschlands in Düs-
seldorf und Berlin angekom-
men und bekannt geworden
– das ist eine erfreuliche
Nachricht.“ Jetzt gelte es, die-

sen guten Weg weiter auszu-
bauen.

So wartet auf die rund 200
Teilnehmer des Südwestfa-
lenforums am morgigen Don-
nerstag der Entwurf einer
„Vision Südwestfalen 2030“.
„Drei große Ziele haben wir
hier zusammengefasst“, er-
klärte Marie Ting, Regional-
marketing und Kommunika-
tion bei der Südwestfalen
Agentur. Erster Punkt ist da
das kooperative Miteinander
– „dass die Menschen die
Stärken unserer Region ken-
nen, diese selbstbewusst ver-
treten und sich die Region so
weiter vernetzt“, so Ting. Als
zweiter Punkt soll die stärks-
te Region des industriellen
Mittelstandes in Deutschland
weiter gestärkt werden, da-
mit Unternehmen in Zukunft
optimale infrastrukturelle
Bedingungen in Südwestfa-
len vorfinden. Drittens soll
Südwestfalen zum Inbegriff
für attraktives Leben, Arbei-
ten und Erholen werden – le-
bendige Dörfer, gute Bil-
dungs- und Betreuungsange-
bote, Gesundheitsversorgung
und die Natur- und Kultur-
landschaft sind hier einige
Stichworte.

„Wir müssen die Region im
Wettbewerb halten“, unter-
strich Landrat Gemke. „Was
nützen zum Beispiel die toll-
sten Firmen, wenn es kein
Breitband, kein kulturelles
Leben und so weiter gibt?“
Die Südwestfalen-Agentur
verstehe sich hier als Mittler,
so Dr. Stephanie Arens, Leite-
rin Regionale Entwicklung
bei der Südwestfalen Agen-
tur. „Wir wollen den Aus-
tausch und die Vernetzung
weiter fördern. Denn wir
können alle voneinander pro-
fitieren. Mit dem Südwestfa-
lenforum soll ein Kompass
entstehen, der zeigt, wo wir
hin wollen.“ Das Südwestfa-
lenforum beginnt morgen
um 16 Uhr. Mehr als 200 Gäs-
te haben sich für die Veran-
staltung angemeldet. J mib

Nachbarn
unter
Strom

„Energie-Diebstahl“
vor Gericht

MEINERZHAGEN J Nachdem
ein Energieversorger auf-
grund offener Rechnungen
den Stromzähler eines Paares
in Meinerzhagen abgebaut
hatte, bedienten sich die bei-
den am Strom des Nachbarn.
Und zwar mit Zustimmung
des Mannes, wie der 37-Jähri-
ge und seine 34 Jahre alte
Partnerin beteuerten – trotz-
dem fand sich das Duo ges-
tern im Amtsgericht Meinerz-
hagen wieder. Der Vorwurf:
Unerlaubtes Entziehen elek-
trischer Energie.

Auf einem Zettel an der Tür
des Nachbarn hätten die An-
geklagten diesen darum ge-
beten, den Strom vom Keller
in ihre Wohnung zu leiten,
um ihn einen Abend lang für
Fernseher und Wasserkocher
zu benutzen. Danach hätten
sie den Mann um eine Verlän-
gerung der Nutzung gebeten
und ihm sogar 50 Euro dafür
gezahlt. Zwei Wochen lang
hätten sie den Strom über ein
Kabel durch den Hausflur in
ihre Wohnung geleitet. Dann
hatte der Nachbar sie plötz-
lich bei der Polizei angezeigt.
Besagter Nachbar bestätigte
gestern im Zeugenstand, dass
er eine kurze Nutzung gestat-
tet hatte. „Ich habe gesagt:
Eine Woche, dann ist Feier-
abend. Es waren aber 14
Tage“, erklärte der 59-Jährige.
Schließlich habe er die Lei-
tung gekappt. 20 Euro habe
er von den Angeklagten be-
kommen. Verbraucht hätten
sie aber 280 Euro.

„Ja, wir haben insgesamt
zwei Wochen Strom gezogen.
Aber 280 Euro sind gelogen“,
empörte sich der Angeklagte.
Letztlich spielte das für die
Beurteilung des Sachverhal-
tes keine Rolle. So stand Aus-
sage gegen Aussage, was den
Richter dazu veranlasste, das
Verfahren gegen eine Zah-
lung von 200 Euro an den Ge-
schädigten vorläufig einzu-
stellen. Die nicht vorbestrafte
Frau und ihr unter laufender
Bewährung stehender Part-
ner hätten zugegeben, sich
14 Tage lang „bedient“ zu ha-
ben. Ob mit oder ohne Ge-
nehmigung, könne nicht ge-
klärt werden. J jape

Mit Hilfe eines Computerprogramms warfen Dr. Stephanie Arens,
Landrat Thomas Gemke, Hubertus Winterberg und Marie Ting (v.l.)
von der Südwestfalen Agentur einen humorvollen Blick in ihre per-
sönliche Zukunft – wie Südwestfalen 2030 aussehen soll, wird mor-
gen diskutiert.

Ortstermin Ende September
Stadthalle: LWL begrüßt frühe Einbindung / Grüne: „Geduld hat mal ein Ende“

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Die Überprü-
fung der Stadthalle als poten-
zielles Denkmal geht in die
nächste Phase: Auf Anfrage der
MZ kündigte der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL)
einen Ortstermin für Ende Sep-
tember an. Dann soll sich ein Ex-
perte der Behörde selbst ein Bild
vom Gebäude machen – um an-
schließend möglichst schnell zu
einem Ergebnis zu kommen.

„Wir reden in der Folge nicht
von Monaten, sondern nur
von Wochen, bis ein Resultat
vorliegt“, betont Markus Fi-
scher, Sprecher des LWL im
Gespräch mit der Redaktion.
Unter anderem werde dann
der aktuelle Zustand des Ge-
bäudes mit den Originalbau-
plänen abgeglichen. „Natür-
lich ist es bei einem Gebäude
dieses Alters eher wahr-
scheinlich, dass es kaum bau-
liche Veränderungen gibt, als
bei weitaus älteren Objek-
ten.“ Bei der weiteren Beur-
teilung, ob die Stadthalle
denkmalschutzwürdig ist,
würden außerdem unter an-
derem folgende Fragen ge-
klärt:

J Ist das Gebäude ortsbild-
prägend?

J Besitzt es eine für diesen
Gebäudetyp besondere Aussa-
gekraft?

J Steht es stellvertretend
für eine neue Bauart?

„Vermittelt ein Objekt an-
schaulich eine wichtige Infor-
mation, zum Beispiel zu his-
torischen Bauformen, Hand-
werkstechniken, Nutzung
oder Lebensweisen der Ver-
gangenheit, so spricht man
vom Zeugniswert des Denk-
mals, der umso höher ist, je
mehr noch von der origina-
len Substanz erhalten ist“,
heißt es von Seiten des LWL.
Ist dieser Zeugniswert festge-
stellt, so liege in der Regel
auch ein Interesse an der Er-
haltung und Nutzung des Ge-
genstandes aus wissenschaft-
lichen Gründen vor. Diese
Gründe könnten wiederum

volkskundlich, städtebaulich
oder künstlerisch, aber natür-
lich auch eine Kombination
mehrerer Gründe sein.

Dabei sei allerdings die wei-
tere Nutzbarkeit des Gebäu-
des wesentlich. „Wir haben
kein Interesse daran, ein
Denkmal zu benennen, das
dann nur leer steht“, sagt
Markus Fischer. Erhalten be-
deutet für den LWL laut eige-
ner Internetseite jedoch
nicht das Einfrieren eines be-
stimmten Zustands: „Denk-
mäler lassen sich in der Regel
nur dann erhalten, wenn sie
auch genutzt werden und die-
se Nutzungen erfordern häu-
fig bauliche Veränderungen.
Möglichkeiten und Grenzen
der Veränderungen müssen
dabei immer erneut disku-
tiert werden, damit die denk-
malwerten Eigenschaften
und damit der historische
Zeugniswert, der an die Sub-
stanz und das Erscheinungs-
bild des Objekts gebunden
ist, nicht verloren geht.“ Dass
der LWL in diesem Fall früh-
zeitig in die Planungen mit-
einbezogen wurde, begrüßt
Markus Fischer ausdrücklich.
„Wir empfinden das als posi-
tiv. Wir hätten das früher
oder später doch mitbekom-
men – und das hätte den ge-
samten Planungsprozess
dann eventuell erschwert.“

Unterdessen hat sich erneut

die Grünen-Fraktion zu Wort
gemeldet und die Klärung der
Schutzwürdigkeit der Stadt-
halle als „zwingenden Teil
des Klärungsprozesses“ be-
zeichnet (die MZ berichtete
bereits am Montag). Ihr „Vor-
preschen“ sei damit zu erklä-
ren, dass auf ihre Anfrage seit
über vier Wochen keine Re-
aktion der Verwaltung erfolgt
sei. „Bei solcher Ignoranz hat
die Geduld dann auch mal ein
Ende“, schreiben Ingolf Be-
cker und Karl Hardenacke.
Bündnis90/Die Grünen woll-
ten den Ratsbürgerentscheid
nicht behindern, sondern
dazu beitragen, dass die Bür-
ger sowie Entscheidungsträ-
ger bestmöglich informiert
sind und alle Eventualitäten
möglichst geklärt werden.
„Wer sich in der Politik allge-
mein auskennt weiß, dass
Grüne auf allen Ebenen für
Bürgerentscheide eintreten,
wenn es um wichtige Ent-
scheidungen geht.

Auch Meinerzhagens ehe-
maliger Bürgermeister Er-
hard Pierlings hat sich mitt-
lerweile in die Diskussion um
die Zukunft der Stadthalle
eingeschaltet. In einem offe-
nen Brief, den die MZ in ihrer
heutigen Ausgabe abdruckt,
bezieht er klar Stellung für
deren Erhalt und blickt dabei
auch auf einstige Planungen
zurück. ‘ 3. Lokalseite

Erhard Pierlings, Vorgänger von
Bürgermeister Jan Nesselrath,
fordert in einem offenen Brief
den Erhalt der Stadthalle.

Die Schule beginnt: Die wichtigsten Termine in Meinerzhagen
Für Schulanfänger beginnt erst morgen der „Ernst des Lebens“ / Info-Veranstaltung für Fünftklässler am Evangelischen Gymnasium

MEINERZHAGEN J Heute geht
sie wieder los: die Schulzeit.
Die Grundschule am Kohl-
berg startet mit 85 Kindern,
die Grundschule Auf der
Wahr mit 40 und die Grund-
schule Valbert mit 42 Lernan-
fängern. Die Anzahl der Schü-
ler der neuen fünften Klassen
der Städtischen Sekundar-
schule beträgt 83.

An der Grundschule Rothen-
stein findet heute der Unter-
richt für die Klassen zwei bis
vier von 7.40 bis 11.10 Uhr
statt. An der Grundschule Auf
der Wahr kommen die neuen
ersten Klassen am morgigen
Donnerstag um 7.40 Uhr zum
ökumenischen Gottesdienst
in der Katholischen Kirche St.
Marien zusammen. Ab 8.45
Uhr folgt die Einschulungsfei-
er im Forum der Grundschule
(mit Foto der Klasse) und um

9.15 Uhr ein Frühstück in der
Klasse. Hofpause ist um 9.25
Uhr, die erste Unterrichts-
stunde findet von 9.40 bis
10.25 Uhr in der Klasse statt.
Der Unterricht für die Klas-
sen zwei bis vier startet be-
reits heute von 7.40 bis 11.15
Uhr.

An der Grundschule Am Kohl-
berg treffen sich die i-Dötz-
chen morgen um 9.45 Uhr
zum ökumenischen Schul-
gottesdienst in der Johannes-
kirche mit anschließender
kleiner Einschulungsfeier
mit den Eltern im Forum der
Schule. Um etwa 12 Uhr kön-
nen die Eltern ihre Kinder
mit nach Hause nehmen. Der
Unterricht für die Klassen
zwei bis vier erfolgt schon
heute von 7.40 bis 11.10 Uhr.

An der Grundschule Valbert
treffen sich die Erstklässler

morgen um 8.15 Uhr zum
ökumenischen Gottesdienst
in der evangelischen Kirche
in Valbert. Ab etwa 9 Uhr fin-
det die Einschulungsfeier in
der Turnhalle der Schule
statt, zu der auch Eltern und

Großeltern eingeladen sind.
Ab etwa 9.45 Uhr findet die
erste Unterrichtsstunde in
den Klassen statt. Wartende
Eltern, Großeltern und Gäste
werden vom Förderverein
und der OGS bewirtet. Der

Unterricht für die Klassen
zwei bis vier findet bereits
heute von 8.10 bis 11.40 Uhr
statt.

An der Städtischen Realschule
beginnt der Unterricht für
die Klassen neun und zehn
heute um 7.40 Uhr. Gleiches
gilt für die Städtische Gemein-
schaftshauptschule. Dort ist
ebenfalls um 7.40 Uhr Unter-
richtsbeginn für die zehnten
Klassen – allerdings an neuer
Wirkungsstätte: im Schulzen-
trum Rothenstein.

Die neuen fünften Klassen
der Städtischen Sekundarschule
treffen sich heute um 9.30
Uhr zum Gottesdienst in der
Johanneskirche. Ab 11 Uhr
folgt die Aufnahmefeier in
der Aula des Schulzentrums
Rothenstein, anschließend
findet der erste Unterricht in
den Klassen statt. Die Eltern

haben die Möglichkeit, sich
in der Schule umzuschauen.
Ab 12.30 Uhr folgt eine ge-
meinsame Aktion auf dem
Schulhof – Ende ist gegen 13
Uhr. Der Unterricht für die
neuen fünften Klassen läuft
an den ersten drei Schultagen
jeweils bis 13 Uhr. Der Unter-
richt für die Klassen sechs
und sieben findet nach den
Ferien erstmals am Mitt-
woch, 24. August, von 7.40
bis 15.15 Uhr statt.

Auch am Evangelischen Gym-
nasium beginnt heute der Un-
terricht ab Klasse 6. Für die
neuen Fünftklässler gibt es
am morgigen Donnerstag ab
8 Uhr einen Einschulungsgot-
tesdienst in der Jesus-Chris-
tus-Kirche. Anschließend fin-
det in der Aula des Gymnasi-
ums eine Info-Veranstaltung
statt, die gegen 12 Uhr endet.

Für die neuen Erstklässler beginnt morgen der „Ernst des Lebens“ –
natürlich nicht ohne Schultüte. J Archivfoto: Becker
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58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung
Soziales Bürgerzentrum „Mitten-
drin“, Prumbomweg, Tel. 91 16 60:
9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 17.30
Uhr (während der Öffnungszeiten
auch Annahme von Kleider- und
Spielzeugspenden)

Stadtmarketingbüro, Bahnhofstraße
11: Telefon 70 66 17
Stadtbücherei Meinerzhagen:
14.30 bis 18 Uhr

CDU-Kinderstube:
8.30 bis 11.30 Uhr
Diakoniestation:
15 Uhr Gesprächskreis für pflegen-
de Angehörige und Interessierte,
Anmeldung unter Tel. 0 23 54 /
58 22
Awo-Begegnungsstätte an der
Stadthalle: 14 bis 17 Uhr Senioren-
treff mit Programm
Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11: 9 bis 21 Uhr
Internationaler Bund, Oststraße 5
(Altes Rathaus):
9 bis 12 Uhr Beratung für Spätaus-
siedler, Tel. 0 17 21 71 85 56 oder -
58
Schulpsychologische Beratungsstel-
le, Tel. 0 23 54 / 7 71 25

Jugendzentrum:
15 bis 21 Uhr offener Treff
Jugendtreff Valbert:
15.30 bis 19.30 Uhr offener Treff, 16
bis 18 Uhr Kinderprogramm, bezie-
hungsweise Mädchennachmittag

Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge und haupt- oder ehrenamtlich
Betreuende:
8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30

Termine
Heute: Standesamt geschlossen
7.40 Uhr: St. Marien, Einschulungs-
gottesdienst der Grundschule Auf
der Wahr, ab 8.45 Uhr Feier im Fo-
rum der Schule
8.15 Uhr: Evangelische Kirche, Val-
bert, Einschulungsgottesdienst der
Ebbeschule, ab 9 Uhr Feier in der
Turnhalle
9.45 Uhr: Johanneskirche, Einschu-
lungsgottesdienst der Grundschule
Kohlberg, anschließend Einschu-
lungsfeier im Forum der Schule
13.30 Uhr: Stadthalle oder um
13.50 Uhr am Wanderparkplatz
Schallershaus, Treffpunkte der SGV-
Abteilung Meinerzhagen zur Wan-
derung

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51 / 2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80 / 5 04 41 00
Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr: Ihne-
Apotheke, Ihnestraße 26, Meinerz-
hagen, Tel. 0 23 58 / 71 11; Nicolai-
Apotheke, Ennester Straße 20, At-
tendorn, Tel. 0 27 22 / 20 31.

Kreisleitstelle:
0 23 51 / 1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77 / 7 50 28 70

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54 /

Uhr, Tel. 0 23 52 / 9 66 77 77
Schwangeren- und Schwangeren-
konfliktberatung durch das Diakoni-
sche Werk Lüdenscheid-Plettenberg
in Meinerzhagen, Volmestr. 2a,
nach Terminvereinbarung unter Tel.
0 23 91 / 95 40 25
Sauna Genkeler Straße: geschlossen
Letzter Abschlag auf der Minigolf-
Anlage ist um 17.30 Uhr, um 19 Uhr
schließt das Freibad
Freibad Meinerzhagen:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen; 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Freibad Valbert:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen; 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15

Uhr
Informationen hierzu können über
die Service-Telefone 0 23 54 / 20 02
(Freibad Meinerzhagen) und
0 23 58 / 5 48 (Freibad Valbert) er-
fragt werden
Friedhofsbüro:
8 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr
Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9: 9.30 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr
Fitnessgymnastik mit dem Skiklub
in der Turnhalle Rothenstein:
18 bis 19 Uhr
Bürger- und Service-Center der Lan-
desregierung NRW: Tel. 01 80/
3 10 01 10 oder im Internet unter
www.call-nrw.de

MZ Direkt
Zustellservice:
0 23 54 / 927-122
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Melanie Schiefke
Private Anzeigen:
927-124 Mia Hanisch
927-123 Hilde Assmann
Redaktion Meinerzhagen:
927-133 Frank Zacharias (Leitung)
927-132 Jürgen Beil
927-134 Göran Isleib
927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-130 Martin Meyer
Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm
MEINERZHAGEN
City-Lichtspiele:
Keine Filmvorführung.

GUMMERSBACH
Burgtheater:
Pets (3D), Do. bis Di. 17.30 u. 20
Uhr, Fr. u. Sa. auch 15 Uhr, Mi. nur
17.30 Uhr; Ice Age – Kollision vo-
raus (3D), Fr. bis So. 15 Uhr; Ein gan-
zes halbes Jahr, Fr. u. Sa. 22.30 Uhr;
Jason Bourne, Do. bis Mo. u. Mi. 20
Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr; Teen-
age Mutant Ninja Turtles – Out of
the Shadows (3D), Fr. u. Sa. 22.30
Uhr; Conni & Co., tägl. 17.30 Uhr, Fr.
bis So. auch 15 Uhr; Suicide Squad
(3D), tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa.
auch 22.30 Uhr; Antonio, ihm
schmeckt’s nicht, Fr. bis So. 15 Uhr;
Bundesstart: Elliot der Drache, Fr.
bis So. 15 Uhr; Bundesstart: Elliot,

der Drache (3D), tägl. 17.30 u. 20
Uhr; Bundesstart: Die Unfassbaren
2, tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa.
auch 22.30 Uhr; Vorpremiere: Ben
Hur (3D), Mi., 31. August, 20 Uhr;
Mike And Dave Need Wedding Da-
tes, Di, 30. August, 20 Uhr.

LÜDENSCHEID
Parktheater: Mechanic: Resur-
rection 17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa. 22.45
Uhr; Ben Hur 3D Mi. 20 Uhr; Mike
and Dave need Wedding dates Mi.
20 Uhr; Suicide Squat 3D 17.15 +
19.45 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; The
Shallows - Gefahr aus der Tiefe
17.30 Uhr, 20.15 Uhr (außer Di.), Fr./
Sa. 22.45 Uhr; Die Unfassbaren 2
19.45 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Mo-
ther´s Day - Liebe ist kein Kinder-
spiel 17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Jason Bourne 19.45 Uhr (außer
Mi.), Fr./Sa. 22.30 Uhr; Elliot, der
Drache 17.30 Uhr; 3D: 15 Uhr, 20
Uhr (außer Mi.); Conni & Co. 14.45
Uhr; Antonio, ihm schmeckt´s nicht
17.30 Uhr (außer So.), Di. 14.45
Uhr; Lights out Fr./Sa. 22.45 Uhr; Ein
ganzes halbes Jahr So. 17.30 Uhr;
Ghostbusters 3D 15 Uhr (außer Di.);
Pets 14.45 + 16.45 + 18.30 Uhr;
Smaragdgrün 14.45 Uhr; Ice Age -
Kollision voraus! 15 Uhr.
Filmpalast: Suicide Squad 3D
17.30 + 20.15 Uhr, Fr./Sa. 23 Uhr;
Elliot, der Drache 3D 15 + 17.30
Uhr, So. 11 Uhr; Pets 3D 15 Uhr, Fr./
Di. 20.15 Uhr, So. 11 Uhr; Star Trek
Beyond Do./Mo. 20.15 Uhr, Sa. 23
Uhr; Ghostbusters 3D Sa./So./Mi.
20.15 Uhr; Fr. 23 Uhr.

ISERLOHN
Filmpalast: Die Unfassbaren 2
16.45 + 19.45 Uhr, Fr./Sa. 22.45

Uhr; Elliot, der Drache 14.15 +
16.45 Uhr, 19.30 Uhr (außer Mi.);
3D: 16.45 Uhr, 19.30 Uhr (außer
Mi.); Mother´s Day - Liebe ist kein
Kinderspiel 17 Uhr, 19.45 Uhr (au-
ßer Di.), Fr./Sa. auch 22.30 Uhr; Me-
chanic: Resurrection 18 + 20.15
Uhr, Fr./Sa. auch 22.45 Uhr; Suicide
Squad 14.30 + 17.15 Uhr, 20 Uhr
(außer Mo.), Fr./Sa. 22.45 Uhr; Jason
Bourne 17 + 19.45 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Conni & Co. 15.45 Uhr (außer
Do./Mo.); Antonio, ihm schmeckt´s
nicht Do./Mo. 15.45 Uhr; Teenage
Mutant Ninja Turtles: Out of the
Shadows Fr./Sa. 22 Uhr; Ghostbus-
ters 14 Uhr (außer So.); Pets 13.30 +
15.45 Uhr; 3D: So. 14.15 Uhr; Star
Trek Beyond Do./Fr./Mo./Di./Mi.
14.15 Uhr; Ice Age - Kollision voraus
Sa./So. 14.15 Uhr; Ein ganzes halbes
Jahr 14.30 Uhr; Mike and Dave need
wedding dates Di. 20 Uhr; Seiten-
wechsel Mo. 17.15 + 20.15 Uhr;
Ben Hur 3D Mi. 20 Uhr.

ALTENA
Apollo: Suicide Squat 17.15 (außer
Di.), 20.15 Uhr; Pets 20.15 (außer
Di.), Fr. bis So. 14.45 Uhr, Di. 17.15
Uhr; Ein ganzes halbes Jahr Di.
20.15 Uhr; Elliot, der Drache 17.15
Uhr, Fr./Sa./So. 14.45 Uhr.

PLETTENBERG
Weidenhof: Elliot, der Drache Sa./
So. 15 Uhr; 3D 17.15 + 20 Uhr; Sui-
cide Squad 16.45 Uhr; 3D: 20 Uhr;
Jason Bourne 19.45 Uhr; Teenage
Mutant Ninja Turtles: Out of Sha-
dows Do./Sa./Mo. 20.15 Uhr; 3D:
Sa./So. 14.30 Uhr, tägl. 17.15 Uhr;
Pets 17 Uhr, Sa./So. 14.45 Uhr; Ice
Age 5 - Kollision voraus! Sa./So.
14.30 Uhr.

NOTDIENSTE – ÖFFNUNGSZEITEN – KINO

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

LESERBRIEFE

„Weg zur Rechtstaatlichkeit
wird noch Jahre dauern“

Zu den Beziehungen zwischen
Deutschland und der Türkei er-
reichte uns folgende Leserzu-
schrift:

Die Kurdische Autonomie
und die Unterstützung der
USA bereiten in jüngster Zeit
den Türken große Sorgen. Fa-
tal ist, dass Russland kriegs-
entscheidende Partei wurde
und die Schlacht um Aleppo
über den Fortgang des Krie-
ges entscheidet.

Ein zynisches Spiel, wenn es
um Menschenrechte geht.
Die Causa Böhmermann und
die Armenien-Resolution wa-
ren Tiefpunkte, seit dem
Putschversuch ist der Ton
noch mal schriller geworden.
Der Abbau demokratischer

Freiheiten, die Unterdrü-
ckung Andersdenkender – all
das hat die Situation nach
dem Putsch in verstörender
Weise verschärft.

Türken und Deutsche wer-
den mit diesen Unterschie-
den umgehen müssen, ohne
jede Kommunikation zur
Schlammschlacht werden zu
lassen. Wichtig ist jetzt also,
verbal einen Gang herunter-
zuschalten und wieder pfleg-
licher mit den deutsch-türki-
schen Beziehungen umzuge-
hen. Der Weg zur Rechtstaat-
lichkeit in der Türkei wird
noch Jahre dauern. Nötig ist
eine neue Kultur.

Hans Kasper
Reichshof-Oberagger

„Umfassende Information
sieht anders aus“

Zur Diskussion rund um die
Stadthalle erreichte uns folgen-
de Zuschrift:

Die Bürger wurden umfas-
send informiert? Da reib´ ich
mir doch verwundert die Au-
gen.

Es ist richtig, die Bürger
wurden durch die Meinerzha-
gener Zeitung am 21. Juni in-
formiert. Allerdings waren
die Pläne offenbar, entgegen
späterer Dementis, schon
recht konkret. Es ist „aus zu-
verlässiger Quelle“ von ei-
nem Investor die Rede und
davon, dass das geplante Ein-
kaufszentrum eine Fläche
von 9000 Quadratmetern um-
fassen solle. Für mich (und
für viele andere) schien das
Vorhaben bereits länger ge-
plant zu sein, obwohl es sich
doch lediglich um einen „Im-
puls im Sinne eines offenen
Gedankenaustausches“ han-
deln sollte.

Wenn ich bedenke, dass
dem Kaufpark die Umsied-

lung in das leerstehende
Kessler-Gebäude nicht geneh-
migt wurde, wenn ich mir
den Verlauf der offengelegten
Volme ansehe, die so eine
große Bebauungsfläche frei-
lässt und wenn ich dann noch
einige, allerdings spekulative
Gedanken mit einbeziehe,
komme ich zu dem Ergebnis:
Die Pläne müssen schon län-
ger vorliegen.

Umfassende Bürgerinfor-
mation und Einbeziehung
der Bürger sieht anders aus.
Diesen Unmut teile ich mit
vielen Bürgern und dies wur-
de in der Versammlung der
Bürgerinitiative ,Pro Stadt-
halle´ zum Ausdruck ge-
bracht. Darauf hat Herr Stöt-
zel reagiert, warum hätte er
vorher bei der Fraktion oder
dem Ortsverein nachfragen
sollen? Er war von der Bür-
gerinitiative eingeladen wor-
den, nicht von der Stadt.

Rotraud Berges
Meinerzhagen

SPD-Tagesfahrt
nach Münster

MEINERZHAGEN J Zu einer ge-
meinsamen Tagesfahrt nach
Münster lädt der SPD-Ortsver-
ein Meinerzhagen alle inte-
ressierten Bürger für Sams-
tag, 3. September, ein. Die Ab-
fahrt erfolgt um 8.30 Uhr an
der Stadthalle. Auf dem Pro-
gramm steht um 12.30 Uhr
eine Führung durch den Frie-
denssaal im Rathaus Münster.
Anschließend steht der Nach-
mittag zur freien Verfügung.
In der Zeit von 13 bis 18 Uhr
bietet die Stadt Münster un-
ter dem Motto „Schauraum
Münster“ kostenlosen Zutritt
zu allen Galerien und Mu-
seen. So verspreche der Tag
abwechslungsreich und inte-
ressant zu werden. Für den
Abend ist um 18.30 Uhr im
„Pier Haus“ am Hafen ein ge-
meinsames Abendessen ge-
plant (auf eigene Kosten), be-
vor es um 20 Uhr zurück
nach Meinerzhagen geht. Der
Preis für die Teilnahme an
der Tagesfahrt beträgt 25
Euro. Es sind noch einige
Plätze frei. Anmeldungen
nehmen Petra Freudenreich,
Tel. 0 23 54/14 68 03, Rainer
Schmidt, Tel. 0 23 54/1 20 11,
und Petra Gossen, Tel.
0 23 58/17 96 entgegen.

Familienforscher
treffen sich

WIEHL J Genealogie steht am
Montag, 29. August, wieder
auf dem Programm der Be-
zirksgruppe Oberberg-Mark
der Westdeutschen Gesell-
schaft für Familienkunde.
Das Treffen beginnt um 19
Uhr und findet im Waldhotel
Tropfsteinhöhle in Wiehl
statt. Themen sind unter an-
derem Genealogieprogram-
me, der Bergische Datenpool
sowie weitere Fragen und
Antworten. Auch Gäste sind
wie immer willkommen.

Spatzen singen ab
heute wieder

MEINERZHAGEN J Die „Kohl-
bergspatzen“ beginnen nach
den Sommerferien am heuti-
gen Donnerstag wieder mit
ihren regelmäßigen Chor-
stunden. Neben Mitgliedern
sind auch interessierte Neu-
linge ab 17 Uhr im Vereins-
raum in der Stadthalle will-
kommen.

Facetten des Segelsports
am Biggesee gezeigt

Tag der offenen Tür zum Umzug des Yacht-Clubs Lister vor 50 Jahren
MEINERZHAGEN J Der Yacht-
Club Lister (YCL) hatte Großes zu
feiern: Vor 50 Jahren zog der
Club von der Lister an die Bigge-
talsperre. Am Sonntag feierte
der Verein sein Jubiläum mit ei-
nem Tag der offenen Tür im und
um den vereinseigenen Yachtha-
fen.

Ein Blick zurück: Ursprüng-
lich hatte sich der Club ein
ganz anderes Areal für seine
Vereinstätigkeit ausgesucht.
An der entsprechenden Stelle
steht heute das Bootshaus des
Ruhrverbandes. 1966 wurde
deshalb dem YCL vorgeschla-
gen, an der breitesten Stelle
des Sees seinen Hafen zu
gründen.

Dem kamen die Segelfreun-
de gerne nach, allerdings
standen dem Umzug Beden-
ken seitens der Kirche entge-
gen: Just unter dem geplan-
ten Hafen befand sich früher
geweihtes Land in Form eines
Friedhofs. Die Kirche sah das
Land von eventuellen Bord-
partys entweiht.

Erst eine großzügige Spen-
de des Clubs an die Kirche
konnte diese von der Ernst-
haftigkeit und Gediegenheit

des Vereins überzeugen. Die-
ses Ereignis wurde am Sams-
tagabend clubintern gefeiert,
am Sonntag war jedermann
eingeladen, um den Club nä-
her kennenzulernen.

Die Club-Gastronomin Petra
Kurschus und ihr Team war-
teten am Samstagabend mit
einer Jubiläumstorte auf. Per
essbarem Fotodruck und mit
allen Konditorfertigkeiten
wurde eine Torte im Stil eines
Frankfurter Kranzes herge-
stellt. Der Clubvorsitzende

Michael Schröder hatte die
Ehre, den Kuchen anzu-
schneiden.

Frisch und fit starteten Ver-
einsmitglieder und Gäste am
Sonntag in den Tag der offe-
nen Tür. Von 11 bis 18 Uhr
stand das Clubtor weit offen
und hieß alle Interessierten
willkommen.

Aufgebaut waren verschie-
dene Stationen, an denen Be-
sucher die Clubaktivitäten
näher in Augenschein neh-
men konnten. Der Bereich

Ausbildung etwa bietet Füh-
rerscheinkurse an, beim
Fahrtensegeln geht es raus
aufs Meer.

Fahrtenwart Eckhard Foll-
mann hat bereits die nächste
Saison geplant und bietet
Törns in England, Schweden,
den Niederlanden und Sardi-
nien an. Auch die Jugendab-
teilung durfte nicht fehlen.
Besonders beliebt waren da-
bei die Riesenwasserbälle.

Mit der DLRG zusammen
zeigte der Yacht-Club eine
Rettungsübung, in deren Mit-
telpunkt ein gekentertes
Boot stand. Vom Balkon er-
klärte ein Experte, was auf
dem Wasser gerade passiert.
„Baywatch war nichts dage-
gen“, hieß es im Anschluss
von den Verantwortlichen.

Einziger Wermutstropfen:
Das Wetter hat zum Tag der
offenen Tür nur wenig mitge-
spielt. Den ganzen Tag über
jagten zum Teil heftige
Schauer über Attendorn. Für
alle, die das davon abgehal-
ten hat, die Veranstaltung zu
besuchen, stellt der YCL klar:
Auch im nächsten Jahr soll es
wieder einen Tag der offenen
Tür geben.

Im festlichen Flaggengewand präsentierte sich der Schärenkreuzer
von Clubmitglied Axel Barten.

Zahlreiche Segel-Interessierte beobachteten die Rettungsübung von Yacht-Club und DLRG, bei der das Kentern eines Bootes simuliert und
die darauf folgenden Rettungsmaßnahmen gezeigt wurden. J Fotos: Privat

Meinerzhagen
HISTORISCH
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über große Karten-
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Gestern war es sehr warm – und interessant. Die i-Männchen der Ebbeschule Valbert verfolgten das Programm, das anlässliche ihrer Ein-
schulung in der Turnhalle geboten wurde, mit großer Aufmerksamkeit. J Foto: Beil

WOLL!?

Sind sie Ihnen auch schon mal
aufgefallen – diese dynamisch
guckenden Menschen, die den
ganzen Tag mit in die Frisur ge-
schobener Sonnenbrille durch
die Gegend laufen? Ob drinnen
oder draußen: Sonnebrille muss
sein. Im Haar. Sieht cool aus.
Meinen sie wohl. Ist aber nicht
ungefährlich. Man könnte die
Herrschaften nämlich auch
schlicht für extrem vergesslich
halten. Oder für ein bisschen
überdreht. Und das wäre dann
alles andere als cool, woll!?

J Willy Finke
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Seminar im Haus
Heed fällt aus

MEINERZHAGEN J Das für den
morgigen Freitag bis Sonntag
angekündigte Wochenendse-
minar über australische Le-
bensart und Outdoor-Küche
des Wald- und umweltpäda-
gogischen Zentrums Heed
findet nicht statt. Es hätten
sich für das Seminar zu weni-
ge Teilnehmer angemeldet,
heißt es von den Veranstal-
tern.

Auch bei der Versorgung der Bevölkerung mit frischen, regionalen
Lebensmitteln spielt der Wochenmarkt für die Grünen eine große
Rolle. J Archivfoto: Benninghaus

Diebe im Kuhstall
Polizei sucht jetzt nach Zeugen

MEINERZHAGEN J Mindestens
zwei unbekannte Täter, so be-
richtet die Polizei, drangen
im Zeitraum zwischen Diens-
tagabend und Mittwochmor-
gen in einen Kuhstall im Orts-
teil Grünewald ein. „Dort
suchten sie den Lagerraum
auf und entwendeten einen
Heißwasserhochdruckreini-
ger der Marke Kränzle Therm
im Wert von mehreren Tau-
send Euro. Dieser dient übli-

cherweise zur Reinigung des
Kuhstalls“, so die Polizei. Das
Diebesgut sei von den Tätern
auf ein Transportfahrzeug
oder einen Anhänger verla-
den worden, mit dem sich die
Einbrecher dann unbemerkt
von der Örtlichkeit entfernt
hätten. Sachdienliche Hin-
weise nimmt die Polizei in
Meinerzhagen unter der Ruf-
nummer 0 23 54/9 19 90 ent-
gegen.

Nächtliche
Ruhestörer
mit Flügeln
Wehr muss zweimal
umsonst ausrücken

MEINERZHAGEN J Gleich zwei-
mal innerhalb von nur an-
derthalb Stunden musste der
Löschzug 1 der Feuerwehr
Meinerzhagen in der Nacht
zu Donnerstag zum Wilhelm-
Langemann-Haus ausrücken -
beide Male konnten die Ein-
satzkräfte aber schnell wie-
der abziehen.

Ein Feuermelder unter dem
Dach des Seniorenheimes
hatte sowohl um 2.44 als
auch um 4.16 Uhr Alarm ge-
schlagen, obwohl keinerlei
Gefahr bestand, wie die Feu-
erwehr nach ihrem Eintref-
fen am vermeintlichen Tatort
schnell erkannte. Gleich
zweimal hatten es die jeweils
15 Einsatzkräfte also mit ei-
nem Fehlalarm zu tun. „Tech-
nisch ist das Gerät allerdings
in Ordnung“, sagte Feuer-
wehr-Sprecher Ulrich Blu-
menrath im Gespräch mit der
MZ. Die Anlage sei erst am 18.
August überprüft worden.

Da es nicht das erste Mal ge-
wesen sei, dass ausgerechnet
dieser Melder einen Fehl-
alarm abschickt, hat die
Wehr einen anderen Ver-
dacht: „Die Vermutung geht
dahin, dass dort offenbar Fle-
dermäuse leben, die beim
Flug Staub aufwirbeln und so
den Alarm auslösen“, sagt
Blumenrath. Es gebe durch-
aus Melder-Typen, die auf die-
se Aufwirbelung reagierten.
Nun soll ein Austausch des
Geräts in Angriff genommen
werden, damit die Zahl der
Fehlalarmierungen sinkt -
und die Feuerwehrkräfte
stattdessen ruhigere Nächte
haben. J zach

166 i-Männchen starten auf
Stufe zwei der Karriereleiter
Großer Tag für Erstklässler an der Ebbeschule, Auf der Wahr und Am Kohlberg

MEINERZHAGEN J Der klassi-
sche Ausbildungsweg lautet
Kindergarten, Schule, Beruf
oder Universität. Die zweite Stu-
fe dieser persönlichen Karriere-
leiter beschritten gestern 166
Meinerzhagener i-Männchen,
die an der Valberter Ebbeschule,
Auf der Wahr und Am Kohlberg
eingeschult wurden.

In Valbert hatten sich die
Erstklässler und deren Eltern
und Großeltern nach einem
gemeinsamen ökumenischen
Gottesdienst in der evangeli-
schen Kirche in der Turnhalle
versammelt, wo sie von
Schulleiterin Christel Kal-
kowski begrüßt wurden. Die
Rektorin hieß die Kinder
nicht nur willkommen und
nahm ihnen in einer kleinen
Ansprache die Angst vor dem
Unbekannten, sie interviewte
die „Neuen“ auch. Worauf
und ob sie sich denn freuen
würden, wollte die Chefin
der Einrichtung wissen. Die
Antworten waren ebenso
vielfältig wie ehrlich. Sie
reichten von einem schlich-

ten „nö“ über „Lesen und
Rechnen lernen“ bis zu
„Computerspielen“.

In Empfang genommen
wurden die 43 i-Männchen
auch von den Kindern der
Klassen 3a und -b. Die sangen
zunächst das Lied „Wir sind
Kinder einer Welt“ und führ-

ten dann ein kleines Theater-
stück auf, das sie mit Klassen-
lehrerin und Konrektorin
Ingrid Deppe einstudiert hat-
ten.

„Volles Haus“ auch am Kohl-
berg: Hier wurde die Einschu-
lungsfeier per Lautsprecher
auch auf den Schulhof über-
tragen, da die Eltern, Großel-
tern und Paten der insgesamt
84 i-Dötze, die in diesem Jahr
an Meinerzhagens größter
Grundschule ihre Schulkar-
riere starteten, in der Aula
kaum Platz fanden. Zuvor
hatte ein ökumenischer Got-
tesdienst in der Johanneskir-
che den Auftakt gebildet.

In der Schule hießen dann
die Zweitklässler die „Neuen“
musikalisch willkommen.
Das klassische „Alle Kinder
lernen lesen“ gehörte dazu
und wurde von der 2a vorge-
tragen, die 2b begrüßte die
Erstklässler und sang: „Du ge-
hörst zu uns, wir gehören zu
dir“. Die 2c rappte den An-
laut-Song. „Ihr seht, dass die
Zweitklässler schon sehr viel
gelernt haben. Nächstes Jahr
steht ihr da oben auf der Büh-

ne “, machte Schulleiterin Si-
bylle Eich den Neuankömm-
lingen Mut. Bald sollen auch
die Pausen auf dem Schulhof
noch schöner werden: „Wir
hoffen, dass es bald endlich
los geht und wir unseren
Niedrigseilgarten bauen kön-
nen!“ Damit es bis dahin ga-
rantiert nicht langweilig
wird, überreichte Förder-
kreis-Vorsitzende Susanne
Kiehn Gutscheine in Höhe
von 50 Euro für die drei Klas-
sen, die für Spiele für die
Klassenkisten verwendet
werden können.

An der Grundschule Auf der
Wahr begrüßte Schulleiter
Stephan Brenn 39 Erstkläss-
ler mit ihren Eltern. Zum
Schulleben gehören, so er-
klärte Brenn den neugierigen
Jungen und Mädchen, nicht
nur Lesen, Schreiben und
Rechnen: Auch das Forschen
sei ein Teil des Schulalltags
und nicht zuletzt gehörten
Essen und Spielen zur Schule
dazu. Außerdem machte er
die Erstklässler mit ihren Pa-
ten aus der 4. Klasse vertraut,
die ihnen in den nächsten
Wochen dabei helfen wer-
den, die neue Schule kennen-
zulernen.

Die Schüler der Klasse 3a
zeigten ein Theaterstück und
sangen mehrere Lieder zum
Thema Schulbeginn – unter
tatkräftiger Beteiligung der
Schulanfänger und ihrer Ver-
wandten. Zusammen mit den
Klassenlehrerinnen Rita Dön-
neweg und Carolin Vogt bega-
ben sich die Jungen und Mäd-
chen anschließend für die
erste Unterrichtsstunde in
ihre Klassenräume. Der För-
derverein stellte für die bei-
den Eingangsklassen jeweils
eine Spielekiste zur Verfü-
gung. Für die beiden neuen
Klassenlehrerinnen gab es
Schultüten. J beil/sim/mkl

‘ 4. Lokalseite

Ein großer Tag für kleine i-Dötze. Stolz präsentierten diese beiden
Jungs ihre Schultüten Am Kohlberg. J Foto: Benninghaus

Markt: SPD hat
grüne Unterstützer
Vorstoß von Rolf Puschkarsky wird begrüßt

MEINERZHAGEN J „Neue Chan-
cen für den Wochenmarkt“
sehen die heimische SPD und
der Sprecher der Markthänd-
ler Markus Spanell (MZ vom
20. August). Deren Initiative,
den Wochenmarkt zu bele-
ben und zu bereichern, findet
nun die volle Unterstützung
der Grünen. Das schreiben In-
golf Becker und Karl Harden-
acke: „Unser Wochenmarkt
hat einen exzellenten Ruf
und Anziehungskraft über
Meinerzhagen hinaus. Er
zieht mehr auswärtige, quali-
täts- und erlebnisorientierte
Kunden an, als es ein Mini-
Einkaufscenter tun könnte.
Die Atmosphäre wird durch
Waren und Händler geprägt,
aber ebenso durch die Viel-
falt der einkaufenden Men-
schen.“

Wochenmärkte seien bele-
bender Bestandteil der Nah-
versorgung mit frischen Le-
bensmitteln. Und: „Sie sind
der wichtigste Vertriebsort
für die Direktvermarktung
regionaler Produkte aus
Landwirtschaft oder Hand-
werk sowie verschiedener
Feinkostprodukte. Wochen-
märkte sind zudem beliebter
Umschlagplatz für Bio-Pro-
dukte. Im Mix von stationä-
rem Einzelhandel und mobi-
len Anbietern unter freiem
Himmel kann so auch eine at-
traktive Mischung entstehen.
Und für die Kunden ein Ein-
kaufsstandort mit besonde-
rem Flair.“

Diese Verbindung sei in
Meinerzhagen verbesse-
rungswürdig, finden offenbar
auch die Grünen. „Marktge-
bühren befristet auszusetzen,
könnte ein Anreiz sein, neue
Markthändler zu gewinnen.
Von der Vitalität und Vielsei-
tigkeit der Wochenmärkte

profitieren auch das Umfeld
eines Marktes wie Einzelhan-
del und Gastronomie. So
könnte auf dem Aldi-Dach ein
Cafe angesiedelt werden, das
einen Überblick über das
Marktgeschehen ermöglicht.
Das Ausschenken von Alko-
holika auf dem Markt ist eher
kritisch zu sehen und könnte
unerwünschte Klientel anzie-
hen – Verkostungen natür-
lich ausgeschlossen“, heißt es
weiter.

Generell gelte es laut Be-
cker und Hardenacke, den
Wochenmarkt an veränderte
Gesellschaftsstrukturen an-
zupassen und den Trend hin
zur gesunden Ernährung und
zum Selberkochen zu för-
dern: „Was bisher sehr gut
ankommt, ist das Mitgeben
von Rezepten, öffentliches
Schaukochen wäre eine tolle
Ergänzung. Schwerpunkte
wie ,Aus der Region – für die
Region und Fair Trade’ kann
man besonders herausstellen
und überörtlich für Sonder-
aktionen je nach Jahreszeit
werben.“

Märkte seien auch sozialer
Treffpunkt und Kommunika-
tionsplattform. Der Ruf als
Rentner- und Hausfrauen-
Markt müsse aber verändert
werden durch Ausdehnung
auf den Nachmittag oder
Wiederöffnung zum Feier-
abend. Ein Wagen zum Auf-
bewahren von Einkaufsta-
schen würde manchen Besu-
cher zum längeren Verweilen
veranlassen, schlagen die
Grünen vor. Und weiter: „Da-
mit sich ein Markt gut entwi-
ckeln kann, ist eine gewisse
Entfernung zu Supermärkten
und Vollsortimentern erfor-
derlich. Das zumindest ist die
Erfahrung, die in anderen
Städten gemacht wurde.“

Mit einem Theaterstück wurden auch die 39 Erstklässler Auf der
Wahr begrüßt. J Foto: Klötzer
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WOLL!?

An manchen Tagen wird die Le-
bensfreude echt getrübt. Mit
dem falschen Fuß aufgestan-
den, fällt dann anschließend
beim Frühstück der Toast natür-
lich nicht nur hinunter, sondern
landet auch auf der Butterseite.
Beim Einkauf steht die Schlange
genau an meiner Kasse und an
der funktioniert das Online-Be-
zahlen des Kunden vor mir
nicht. Frisches Graubrot ist beim
Bäcker „aus“ und im Briefkas-
ten liegt die Rechnung, die ger-
ne noch hätte auf sich warten
lassen können. Zum Abend
dann der Gipfel: Der Tatort lief
gerade mal vor gut einem vier-
tel Jahr und in die Handlung
hatte sich in dieser Zeit immer
noch keine Spannung einge-
schlichen. Da hilft eigentlich nur
eines: Ins Bett legen und schla-
fen. Denn morgen wird es be-
stimmt einen schönen Tag ge-
ben, woll!? J Jochen Helmecke

Stammtisch der
Löher Schützen

MEINERZHAGEN J Die Löher
Schützen versammeln sich
am Freitag ab 19 Uhr im Ver-
einsheim an der Gartenstra-
ße zum monatlichen Stamm-
tisch.

Treffen der
Fibro-Gruppe

MEINERZHAGEN J „Fibromyal-
gie ist ein komplexes
Schmerzsyndrom, das an ver-
schiedenen Stellen des Kör-
pers auftritt. Die Schmerzen
entstehen in der Muskulatur,
im Bindegewebe und in/an
den Sehen und Bändern. Es
entsteht bei den Betroffenen
der Eindruck, Muskelkater
am ganzen Körper zu haben.
Daneben gibt es noch viele
andere Befindlichkeitsstö-
rungen wie Magen-/Darmbe-
schwerden oder depressive
Verstimmungen, jedoch ist
die Ursache der Fibromyalgie
noch nicht bekannt“, infor-
miert die „Fibro-Gruppe“. Me-
dikamente gebe es nicht.
Nachzuweisen sei diese
Krankheit ebenfalls nicht. Er-
fahrungen und Informatio-
nen über diese Krankheit
tauscht die Selbsthilfegruppe
jeden zweiten Donnerstag im
Monat ab 19 Uhr in den Räu-
men der Awo in der Stadthal-
le aus. Das Treffen sei kosten-
los und unverbindlich sowie
selbstverständlich vertrau-
lich. Das nächste Treffen fin-
det am Donnerstag, 9. Sep-
tember, ab 19 Uhr statt. Nähe-
re Informationen erteilt An-
nelie Hymmen-Selter, Tel.
023 54/54 14.

Heute wieder
Wassergymnastik

MEINERZHAGEN J Der nächste
Termin für die Wassergym-
nastik findet heute ab 17.30
Uhr statt. Zum zweiten Mal
nach den Sommerferien kön-
nen sich die Teilnehmer un-
ter Leitung von Ingrid Malina
im Wasser der Klein-
schwimmhalle an der Genke-
ler Straße gemeinsam bewe-
gen. Weitere Infos gibt es un-
ter der Telefonnummer
0 23 54/49 00.

Geänderte
Öffnungszeiten

MEINERZHAGEN J  Die evan-
gelische Kirchengemeinde
teilt mit, dass das Friedhofs-
büro in Meinerzhagen bis
zum 5. September nur in der
Zeit von 9 bis 10 Uhr geöffnet
ist.

Grüne Akzente auf der Derschlager Straße
Die Regionale 2013 hinterlässt seit
gestern auch auf der Derschlager
Straße sowie Zur Alten Post Akzen-
te: Im Zuge des bereitgestellten
Verfügungsfonds waren Einzel-
händler und Privatpersonen Blu-
menkübel zu Sonderpreisen ange-
boten worden, um vor den Fassa-
den für ein einheitliches Erschei-

nungsbild zu sorgen (die MZ be-
richtete). Nach schleppendem Be-
ginn freuten sich die Verantwortli-
chen über immerhin elf Abnehmer
der grauen Kästen – wenngleich
die Zahl derer, die sich nicht an der
Aktion beteiligten, weitaus höher
liegt. Insbesondere aus Reihen der
Gastronomie war die Resonanz

dürftig – über eine Verlängerung
der Aktion wird derzeit beraten.
Doch der Freude über die nun auf-
gestellten Kübel tat das keinen Ab-
bruch: Gestern trafen sich (von
links) Margit Oeckinghaus von der
städtischen Wirtschaftsförderung,
Christian Görlitz vom gleichnami-
gen Gartenbaubetrieb, Friseur-

meisterin Anja Isenburg, Stefanie
Lüken vom Stadtmarketingverein,
Ulrich Stahlschmidt von der Spar-
kasse Kierspe-Meinerzhagen und
Tim Turk vom Stadtmarketingver-
ein vor dem Friseursalon Isenburgs,
um ein gelungenes Beispiel der Ak-
tion unter Augenschein zu neh-
men. J zach/Foto: F. Zacharias

„Mangelnde
Transparenz“

UWG und Gäste diskutieren Thema Stadthalle
Von Bärbel Schlicht

MEINERZHAGEN J Die Mei-
nung der fast 50 Bürger, die
der Einladung der UWG zur
öffentlichen Fraktionssit-
zung zum Thema „Stadthal-
le“ am Montag ins Haus Hah-
nenbecke gefolgt waren, war
einhellig: Die Stadthalle soll
erhalten bleiben. Ob und wie,
das wurde äußerst intensiv
und emotional diskutiert.

Fraktionsvorsitzender Rai-
mo Benger setzte die Besu-
cher in einer „Sachverhalts-
klärung“ ins Bild. So sei be-
reits Mitte Mai bekannt gewe-
sen, dass die Überlegungen
der Verwaltung in Richtung
Einkaufszentrum auf dem
Stadthallenareal gegangen
sei. Es sei geprüft worden,
was möglich sei und was
nicht. „Es wurde seitens der
Verwaltung ein Komplex
über nahezu den gesamten
Bereich der Stadthalle ange-
strebt und bereits ein Archi-
tektenentwurf aus Holz und
Pappe und ein handschriftli-
cher Grundriss vorgestellt.
Der Entwurf beinhaltete zwei
Untergeschosse mit je 150
Parkplätzen, zwei Geschosse
mit unterschiedlich großen
Ladenlokalen sowie einen
großen teilbaren Veranstal-
tungsraum für mindestens
400 Besucher. Unter diesem
Bereich soll auch ein Gastro-
nomiebetrieb angesiedelt
werden. Der Komplex soll
von einem Investor erstellt
und betrieben werden.“ Der
Veranstaltungsraum würde

an die Stadt vermietet, hieß
es.

„Fest steht, dass entspre-
chende Gedanken mindes-
tens schon drei Jahre vorhan-
den sind“, sagte Raimo Ben-
ger. Ausführlich legte er die
juristischen Möglichkeiten
dar, die gegeben seien, um
dieses Projekt zu verhindern.
Dabei seien jedoch noch viele
Fragen offen, auf die die Ver-
waltung noch nicht geant-
wortet habe. „Das geht so gar
nicht“, sagte Benger. Die In-
formationspolitik sei kata-
strophal und habe mit Trans-
parenz nichts zu tun.

Interesse an Erhalt
auch in Kierspe

Zur Meinungsbildung wur-
den dann ausgiebig alle mög-
lichen Szenarien diskutiert.
Dabei war die einhellige Mei-
nung, es solle alles dafür ge-
tan werden, um die Stadthal-
le zu erhalten. Das unter-
strich auch Peter-Christian
Schröder von der Freien Wäh-
lergemeinschaft Kierspe. Er
betonte, dass man großes In-
teresse daran habe, die Stadt-
halle für kulturelle Veranstal-
tungen zu erhalten. Das gehe
am besten über ein Bürgerbe-
gehren, sagte Benger. Ein sol-
ches Verfahren würde auch
die UWG unterstützten. Soll-
te das nicht zustande kom-
men, würde die UWG auch ei-
nem Ratsbürgerentscheid zu-
stimmen, um so bei dem Er-
halt der Stadthalle Einfluss
zu nehmen, hieß es.

Das „Vermächtnis“
der Jugendherberge

Hinweisschilder im Stadtgebiet sollen verschwinden / Discgolf-Anlage wird abgebaut
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Einiges deu-
tet im Stadttgebiet noch auf sie
hin – doch die Jugendherberge
an der Bergstraße ist geschlos-
sen und wird auch nicht wieder
eröffnet. Bekanntlich will eine
Investorengruppe aus Gelsen-
kirchen an dieser Stelle ein Hos-
piz einrichten (wir berichteten).

Doch was passiert beispiels-
weise mit der Discgolf-Anla-
ge, die auf dem Gelände der
Herberge steht? Claudius Ha-
senau aus der Geschäftsfüh-
rung der Ambulanten Pflege-
dienste Gelsenkirchen (APD)
ist einer der Hospiz-Investo-
ren. Auf MZ-Anfrage erläuter-
te er: „Die Anlage kann leider
nicht mehr genutzt werden.“
Er teilte außerdem mit, dass
das Deutsche Jugendher-
bergswerk als ehemaliger Ei-
gentümer von Gebäude und
Gelände angekündigt habe,
die Discolf-Körbe eventuell
abzubauen und anderswo
wieder aufzubauen. Hasenau:
„Das ist kein Problem, denn
wir brauchen sie nicht.“

Für den Meinerzhagener Di-

scgolfverein ist diese Ent-
wicklung natürlich wenig er-
freulich – auch wenn man
Verständnis dafür hat, dass
ein Hospiz und die Spielbahn
nicht zusammen passen. Nils
Groß ist Vorsitzender des
Clubs. Er sagt: „Natürlich ist
es ohne eigenen Parcours
auch denkbar, dass wir den

Verein auflösen. Darüber
müssen wir aber erst bei der
Jahreshauptversammlung
sprechen.“ Frank Schmitt, im
Discgolfverein für die Presse-
arbeit zuständig, ergänzt:
„Das alles ist schade, auch für
die Stadt, denn es kamen vie-
le Leute hierher, um Discgolf
zu spielen. Vielleicht ist es ja

möglich, eine neue Fläche zu
finden, auf der wir künftig
spielen können.“ Dass das
nicht einfach sein wird, ist
ihm klar – schon allein we-
gen der hohen Kosten. „Ein
Korb schlägt mit etwa 550
Euro zu Buche“, weiß er.

Hartmut Wahrmann aus Lü-
nen ist Erbauer des Discgolf-
Parcours’ in Meinerzhagen.
Er wusste gestern offiziell
noch nichts von der Schlie-
ßung der Anlage. Der Di-
plom-Sportlehrer und ehe-
malige Weltmeister in dieser
Sportart hatte allerdings
schon vermutet, dass in der
Volmestadt etwas „klemmt“:
„Ich habe mehrere Anrufe
von Leuten bekommen, die
auf der Anlage standen und
sich dann Frisbees ausleihen
wollten – das aber nicht
konnten, weil die Herberge
geschlossen war. Meine Tele-
fonnummer steht schließlich
auf den Körben.“ Wahrmann
findet es schade, dass es nun
keine Möglichkeit mehr gibt,
in Meinerzhagen Discgolf zu
spielen. „Der nächste Par-
cours befindet sich erst in
Bad Fredeburg“, bedauert er.
Nun hofft Wahrmann, dass
der Meinerzhagener Discgolf-
Verein bestehen bleibt. „Das
ist nötig, wenn die Spieler
weiter an Turnieren teilneh-
men wollen“, erläutert der
ehemalige Meisterspieler.

Im Bau- und Vergabeaus-
schuss sprach Rolf Puschkar-
sky (SPD) am Dienstagabend
noch ein anderes „Problem“
mit der ehemaligen Jugend-
herberge an: „Immer noch
weisen im Stadtgebiet Schil-
der auf die Einrichtung hin,
obwohl die ja bekanntlich
gar nicht mehr existiert.
Könnte man die – wenn sie
noch nicht abmontiert wer-
den – wenigstens überkle-
ben?“ Jürgen Tischbiereck
vom Fachbereich Techni-
scher Service versprach, sich
dieser Angelegenheit anzu-
nehmen. Schließlich sind
Hinweisschilder überflüssig,
die auf eine längst geschlosse-
ne Einrichtung hinweisen.Die Discgolf-Anlage hat auf dem Gelände der Jugendherberge ausgedient.

Auch dieser Hinweis auf die Jugendherberge an der Krim ist mitt-
lerweile überflüssig. J Fotos: Beil

Geflügelzüchter treffen sich
MEINERZHAGEN J Die Mitglie-
der des Rassegeflügelzucht-
vereins Meinerzhagen treffen
sich wieder am kommenden
Dienstag, 6. September. Treff-
punkt ist das Restaurant „Pot

au Feu“ am Meinerzhagener
Flugplatz in der Steinsmark
1. Der Beginn der Veranstal-
tung der heimischen Rassege-
flügel-Liebhaber ist für 19
Uhr angesetzt.

Mehr Arbeitslose
in Meinerzhagen

637 Menschen ohne Job
MEINERZHAGEN J Die Zahl der
Arbeitslosen ist in Meinerz-
hagen im August gestiegen.
Das geht aus der jüngsten Er-
hebung der Bundesagentur
für Arbeit hervor. Demnach
waren im vergangenen Mo-
nat 637 Personen ohne Job.
Verglichen mit den Zahlen
des Vormonats sind das 32
Personen oder 5,3 Prozent
mehr.

Auch im Vergleich zum Au-
gust des Vorjahres steigt die
Zahl der Erwerbslosen. Da-
mals waren 601 Meinerzha-
gener ohne Job. Somit liegt
die Veränderung im Ver-
gleich zum Vorjahr bei 36
Personen oder 6 Prozent Plus.

Unter den 637 Personen, die
derzeit in der Arbeitslosen-

statistik der Bundesagentur
geführt werden, sind 334
Männer und 303 Frauen. 166
Ausländer sind darüber hi-
naus in Meinerzhagen ohne
Arbeit, 75 der Menschen
ohne Job sind in Meinerzha-
gen unter 25 Jahre alt sowie
152 Arbeitslose 55 Jahre und
älter.

Da die Gesamtzahl der ab-
hängigen zivilen Erwerbsper-
sonen in Meinerzhagen unter
15 000 liegt, wird hier keine
Arbeitslosenquote zur Veröf-
fentlichung freigegeben. Auf-
grund eines eingesetzten
Schätzverfahrens seien die
Bezugsgrößen für kleinere
Regionaleinheiten und Perso-
nengruppen nicht durchgän-
gig valide, heißt es.

Interessiert folgten die Bürger den Ausführungen des UWG-Frakti-
onsvorsitzenden Raimo Benger. J Foto: Schlicht
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Ungewöhnliches Wassertaxi: Per Floß bis Minden
Der Nachbau eines historischen
Holzfloßes soll in mehreren Etap-
pen die Weser hinunterfahren. Das
40 Meter lange, etwa sieben Meter

breite und 100 Tonnen schwere
Gefährt des Vereins „Weserflößer“
soll von Reinhardshagen bei Kassel
durch Niedersachsen bis Minden

unterwegs sein. Seit gestern ver-
bauen die nordhessischen Flößer –
hier Heinz Christian bei der Arbeit
– 66 Fichtenstämme per Hand, be-

vor es am Sonntag losgeht. Nach
sechs Tagen sollen die rund 200
Flusskilometer bewältigt sein.
J Foto: dpa ‘ Land und Leute

„Kaiser“ im Visier der Justiz
Ermittlungen in der Schweiz gegen Beckenbauer und ehemalige DFB-Funktionäre

BERN J Franz Beckenbauer ist
wegen der WM-Affäre 2006 in
den Fokus der Justiz geraten.
Gegen ihn und die früheren DFB-
Funktionäre Wolfgang Niers-
bach, Theo Zwanziger und Horst
R. Schmidt wird in der Schweiz
wegen des Verdachts auf Be-
trug, Untreue und Geldwäsche
ermittelt. Alle vier saßen im
Organisationskomitee der WM
2006, Beckenbauer war der OK-
Chef.

Mit der zeitgleichen Haus-
durchsuchung an acht Orten
in Deutschland und Öster-
reich sowie der Vernehmung
verschiedener Beschuldigter
brachte die Schweizer Bun-
desanwaltschaft fast zehn
Monate nach der Eröffnung
des Strafverfahrens gegen
den „Kaiser“, Niersbach,
Zwanziger und Schmidt neue
Bewegung in die bislang un-
aufgeklärte Affäre um das
WM-Sommermärchen 2006.

Wie die Bundesanwalt-
schaft mitteilte, hat sie das
Strafverfahren bereits am 6.
November 2015 „insbesonde-
re wegen des Verdachts des
Betrugs, der ungetreuen Ge-
schäftsbesorgung, der Geld-

wäscherei sowie der Verun-
treuung eröffnet“. Geschädig-
ter ist laut Staatsanwaltschaft
der Deutsche Fußball-Bund
(DFB). Beckenbauer drohen
damit wie seinen früheren
OK-Mitstreitern juristische
Konsequenzen. Im Schweizer
Recht wird eine „ungetreue

Geschäftsbesorgung“ mit
Geldstrafe oder Gefängnis bis
zu drei Jahren geahndet, in
besonderen Fällen drohen bis
zu fünf Jahre Haft.

Beckenbauer habe die Er-
mittlungen unterstützt, an
der gestrigen Durchsuchung
habe er „konstruktiv mitge-

wirkt“, teilten seine Anwälte
mit. Ex-DFB-Präsident Zwan-
ziger gab sich gelassen. „Das
hat keine Substanz“, sagte er.
Gegen ihn sowie Niersbach
und Schmidt wird auch in
Deutschland ermittelt – we-
gen Steuerhinterziehung.

Im Zentrum der Schweizer
Ermittlungen steht eine omi-
nöse Zahlung von 6,7 Millio-
nen Euro aus dem Jahr 2002,
die vom DFB als Ausgabe für
eine Gala zur WM-Eröffnung
deklariert worden war. Diese
fand jedoch nie statt. Es be-
stehe der Verdacht, „dass die
Beschuldigten wussten, dass
der Betrag nicht der Mitfinan-
zierung der Galaveranstal-
tung diente, sondern der Til-
gung einer Schuld, die nicht
durch den DFB geschuldet
war“, begründete die Schwei-
zer Bundesanwaltschaft ihre
Ermittlungen. Im Raum stehe
zudem der Verdacht, dass die
anderen OK-Mitglieder
„durch Vorspiegelung und
Unterdrückung von Tatsa-
chen arglistig irregeführt“,
worden seien, „um sie zu ei-
nem Verhalten zu bestim-
men, welches den DFB am
Vermögen schädigte.“ J dpa

Im Visier der Schweizer Ermittler: Franz Beckenbauer, Theo Zwanzi-
ger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt (von oben links nach
unten rechts). J Fotos: dpa

Keine Gebühr für Tickets
zum Selbstausdrucken

Verbraucherzentrale NRW mit Klage erfolgreich
BREMEN J Eine pauschale Ge-
bühr für Tickets zum Selbst-
ausdrucken ist unzulässig.
Das entschied das Landge-
richt Bremen nach einer Kla-
ge der Verbraucherzentrale
NRW gegen die Ticketplatt-
form CTS Eventim. Denn wer
Eintrittskarten über das In-
ternet verkauft, muss diese
den Kunden auch übermit-
teln. Hierfür darf demnach
nur ein gesondertes Entgelt
verlangt werden, wenn dem
Verkäufer Kosten wie etwa
das Porto beim postalischen
Versand entstehen. Das Urteil
ist noch nicht rechtskräftig.

Eventim hatte von Kunden
eine Servicegebühr in Höhe
von 2,50 Euro für die elektro-
nische Übermittlung einer
Eintrittskarte zum Selbstaus-
drucken am heimischen
Computer berechnet. Da
nicht nur der Marktführer

für die „print@home“-Option
Geld verlangt, hatte die Ver-
braucherzentrale weitere On-
line-Ticketplattformen abge-
mahnt: ADticket, Ticketmas-
ter, ReserviX, easyticket,
BonnTicket und D-Ticket.

Für unzulässig erklärte das
Gericht auch, dass Eventim
beim Versand von Karten mit
der Post Kosten in Höhe von
29,90 Euro für eine einfache
innerdeutsche Zustellung in-
klusive Bearbeitungsgebühr
verlangte. Eine zusätzliche
Bearbeitungsgebühr dürfe
der Anbieter nicht kassieren,
da er vertraglich zum Ver-
schicken der Tickets ver-
pflichtet sei. Eventim hatte
vor der AC/DC-Welttournee
2015 Fans mit dem alternativ-
losen „Premiumversand“ der
Tickets verärgert. J dpa/eB

Aktenzeichen: 1-O-969/15

Pokémon-Jäger auf Verbrecherjagd
Auf der Jagd nach Pokémon-Wesen mit Smartphones sind
Spieler in Neuseeland einem Einbrecher auf die Spur gekom-
men. Die jungen Leute waren zu später Stunde in Napier un-
terwegs, um mit dem populären Spiel Pokémon Go Fantasiewe-
sen einzufangen. Plötzlich hörten sie die Alarmanlage eines
Autos und sahen dann einen Mann, der davonlief. Sie verfolg-
ten ihn, hielten ihn fest und riefen die Polizei. J dpa

Polizei testet
neue „Blitzer“

DUISBURG J Die Polizei setzt
in Nordrhein-Westfalen auf
neuartige halbstationäre „Ra-
darfallen“. Die Anlagen sind
auf Anhängern installiert
und sollen jeweils für mehre-
re Tage aufgestellt werden,
ohne von Beamten bewacht
werden zu müssen, berichte-
te das Landespolizeiamt in
Duisburg gestern. Die neuen
„Blitzer“ seien gegen Dieb-
stahl und Vandalismus ge-
schützt. In den kommenden
drei Monaten werden zwei
der neuen „Blitzer“ getestet.
„Mit den neuen Anlagen kön-
nen wir die Geschwindigkeit
rund um die Uhr überwa-
chen, ohne Polizeibeamte vor
Ort einzusetzen“, teilte die
Polizei mit. J lnw

Sinatra-Songs
Till Brönner, erfolgreichster
deutscher Jazz-Musiker, hat
ein besonderes Album vorge-
legt: Er singt Songs von Sina-
tra. ‘ Menschen und Medien

Rückblick
Vor einem Jahr kamen viele
Flüchtlinge ins Land. Zahlrei-
che Helfer engagierten sich
ehrenamtlich – fünf blicken
zurück. ‘ Thema des Tages

Minden-Monster
Die im Wiehengebirge ent-
deckten Knochen gehören
dem größten Raubsaurier,
der je in Deutschland gefun-
den wurde. ‘ Land und Leute

Explosion
Auf dem US-Weltraumbahn-
hof Cape Canaveral ist eine
Rakete der privaten US-
Raumfahrtfirma SpaceX ex-
plodiert. ‘ Blick in die Welt

Söder unterstützt Apple
Bayerns Finanzminister Markus Sö-
der (CSU), hier mit seiner Frau Karin,
kritisiert die von Brüssel angeordne-
te milliardenschwere Steuernach-
zahlung von Apple an Irland.„Über-
zogene Forderungen bei gleichzeiti-
gem Abbruch der Verhandlungen
über das Freihandelsabkommen
TTIP werden die Handelsbeziehun-
gen massiv belasten“, sagte Söder.
„Wir brauchen faire Steuerregeln,

aber keinen Handelskrieg.“ Die SPD
reagierte irritiert. Die parlamentari-
sche Geschäftsführerin der SPD-
Fraktion, Christine Lambrecht, er-
klärte der EU-Kommission für die
Milliardenforderung „unsere volle
Unterstützung“. Ein Unterbietungs-
wettbewerb von Staaten bei der Fir-
menbesteuerung müssten unter-
bunden werden. J Foto: dpa

‘ Kommentar/Wirtschaft

LOKALES

Stadthalle: Emotionale
Diskussion bei der SPD
Pierlings und Pietsch melden sich zu Wort

MEINERZHAGEN J Das Thema
Stadthalle wird in der Bevöl-
kerung heiß diskutiert – und
auch bei der SPD spielt es
eine große Rolle. Eine mitun-
ter emotionale Diskussion
entwickelte sich bei der
jüngsten Versammlung der
Partei, sie endete mit dem
Appell zweier ehemaliger
Bürgermeister. „Wir dürfen
nicht den Anschein erwe-
cken, Statthalter des Bürger-
meisters zu sein!“, ärgerte

sich Jürgen Pietsch über den
Kurs der SPD-Fraktion. Und
Erhard Pierlings sieht bei al-
len Parteien gar die Kehrt-
wende in Sachen Stadthallen-
Zukunft – nur nicht bei sei-
ner SPD. Er freue sich, dass
sich seine Partei offenbar
noch nicht festgelegt habe,
doch angesichts fehlender In-
formationen aus der Verwal-
tung „haben wir eine Hänge-
partie bis zum Elfmeterschie-
ßen vor uns“. ‘ Lokales

Kampf ums
grüne Jackett

KIERSPE J Praktisch schon
seit Wochen drehen sich
beim Golfclub Varmert viele
Gespräche um die stets am
ersten Wochenende im Sep-
tember stattfindenden Club-
meisterschaften. Am Samstag
und Sonntag ist es nun so
weit: In der Varmert geht
dann endlich der sportliche
Höhepunkt des Jahres über
die Greens. ‘ Lokalsport

Ärger über
Straßenschäden

KIERSPE J Trotz mehrfacher
Anmahnung bei der Stadtver-
waltung sind die Verantwort-
lichen Dieter Grafe eine kon-
krete Antwort schuldig ge-
blieben. Sein Anliegen: Die
Stadt soll die Straße zwischen
Berkermühle und Haus Rha-
de sanieren, da vor allem die
Ränder tiefe Löcher aufwei-
sen. Dadurch drohen für Au-
tofahrer Gefahren. ‘ Lokales

Liese für neue Regionale
Neuauflage 2023 oder 2026 in Sicht

SÜDWESTFALEN J Der süd-
westfälische CDU-Europaab-
geordnete Dr. Peter Liese un-
terstützt nachdrücklich die
Bestrebungen der Region
Südwestfalen, sich erneut für
eine Regionale zu bewerben.

Das Land NRW wird in den
nächsten Monaten darüber
entscheiden, wer im Jahr
2023 beziehungsweise im
Jahr 2026 den Zuschlag für
eine Regionale erhält. Die
Verantwortlichen der Süd-
westfalen-Agentur und die
fünf Landräte haben vorge-
schlagen, dass sich Südwest-
falen nach der erfolgreichen
Regionale 2013 wieder be-
wirbt.

„Die Regionale 2013 hat
Südwestfalen stärker zusam-
mengeschweißt und viele tol-
le Projekte ermöglicht. Sie

war auch ein wichtiger
Schlüssel dafür, viele EU-Mit-
tel nach Südwestfalen zu
bringen. Insgesamt wurden
rund 33,5 Millionen Euro im
Rahmen der Regionale von
der EU finanziert, vor allen
Dingen aus dem Wirtschafts-
förderprogramm Ziel 2. Eine
neue Bewerbung würde
wahrscheinlich auch EU-Mit-
tel in der gleichen Größen-
ordnung nach Südwestfalen
bringen“, so Peter Liese.

Phänomenta, Lüdenscheid.

Meinerzhagen
VERANSTALTUNGEN
„Bunter Herbst“ im Er-
lebnisgebiet Bigge/Lis-
ter. ‘ 2. Lokalseite

KINDERSTUBE
Angebot für kleine
Meinerzhagener vorge-
stellt. ‘ 3. Lokalseite
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Post bleibt eine
„Interimsfiliale“

Zukunftsperspektive ist eine Postagentur
VALBERT J  „Wir haben natür-
lich die Hoffnung, dass sich
jetzt am neuen Standort und
eventuell mit dem Betreiber
des Getränkemarktes in
nächster Zeit eine Lösung für
eine Postagentur finden
lässt“, so die Aussage von Ale-
xander Böhm, Sprecher der
Post für unsere Region, auf
Anfrage der MZ.

Zunächst verändert sich al-
lerdings nur der Ort, an dem
die Dienstleistung des Logis-
tikunternehmens für die Bür-
ger angeboten werden. Nicht
mehr im graubeigen Contai-
ner, sondern im Gebäude des
Getränkemarktes ist die Post-
filiale seit heute unterge-
bracht. Direkt im Eingangs-
bereich, wo im ehemaligen
Rewe-Markt die Bäckerei Hes-
se ihre Waren verkaufte,
steht den Kunden das gesam-
te Postangebot, ausgenom-
men davon ist der Postbank-
service, zur Verfügung. Bei
den Öffnungszeiten, in denen
die eigenen Mitarbeiter des
Unternehmens die Dienstleis-
tungen erbringen, ändert
sich momentan nichts.

Seit Anfang Mai, als die Inte-
rimsfiliale nach Auflösung
der Postagentur im Reisebüro
Lück im Container öffnete, ist
der Filialbetrieb an sechs
Werktagen jeweils von 9.30
Uhr bis 12.30 Uhr gesichert.
Das ist auch am neuen Stand-
ort so.

Mit der Einrichtung der

Übergangsfiliale soll indes
aber aus Sicht der Post nicht
das sprichwörtliche Ende der
Fahnenstange erreicht sein.
Für Alexander Böhm steht es
außer Frage, dass man sich
von Seiten der Post, nachdem
sich der Betrieb im Getränke-
markt der Eheleute Kretsch-
mann eingespielt hat, über
eine „erweiterte Lösung“ un-
terhält.

Und auch Christian Kretsch-
mann signalisierte gegen-
über der MZ seine Bereit-
schaft dazu. Aber in erster Li-
nie haben natürlich im Mo-
ment für ihn und seine Frau
der neue Getränkemarkt und
dessen Kunden Vorrang. J jjh

Keine Viertelstunden und er war
zum Abtransport auf dem Lkw
verzurrt. Schnell war die „Über-
gangsfiliale” vom Parkplatz vor
dem ehemaligen Rewe-Markt
verschwunden.

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31

Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0

E-Mail: mz@mzv.net

WOLL!?

Stau in Meinerzhagen – augen-
blicklich keine Seltenheit. Mein-
erzhagens Baustellendschungel
kostet Autofahrer Zeit und oft-
mals auch Nerven. Das gilt be-
sonders für die „Hauptschlag-
ader“ Hauptstraße. Auch die
parkenden Autos haben es hier
schwer. Zumindest die, die wie-
der los wollen. Rückwärts aus
der Parklücke ausparken – keine
Chance. Kurz anzuhalten, wenn
der Ausparkende sein „Hinter-
teil“ schon halb auf die Straße
manövriert hat, ist ein No-Go.
Dann lieber drumherum kurven
oder die Vorfahrt ausreizen und
schnell noch quasi aus dem Hin-
terhalt nebenher flitzen.
Waghalsig müssen bisweilen
auch Fußgänger sein – wenn sie
sich denn trauen, in der Innen-
stadt die Straße zu überqueren.
Eine ältere Dame hat es gestern
geschafft, nachdem eine ande-
re Frau beherzt eingriff, Autos
stoppte und die Seniorin beglei-
tete. Vorher hatte diese erfolg-
los mehrere Versuche unter-
nommen. Etwas Rücksicht hätte
ihr auch geholfen, woll!?

J Simone Benninghaus

Ab heute ist die Postfiliale im neuen Getränkemarkt untergebracht.
Die Öffnungszeiten sind allerdings bis jetzt mit denen im „Contai-
ner” identisch. J Fotos: Helmecke

„Pro Stadthalle“
bei Nesselrath

MEINERZHAGEN J Die Stadt-
halle erhalten und renovie-
ren – oder stattdessen an glei-
cher Stelle ein Einkaufzen-
trum mit Veranstaltungssaal
bauen? Um diese Frage ging
es kürzlich bei einem Treffen,
das im Rathaus stattfand. Die
Teilnehmer: Bürgermeister
Jan Nesselrath und die Mit-
glieder der Initiative „Pro
Stadthalle“ Klaus Bohner,
Hermann-Josef Lobner und
Gerd Kienel. Dabei wurden
die jeweiligen Standpunkte
ausgetauscht – Klaus Bohner
zog im Gespräch mit der MZ
eine knappe Bilanz: „Zurzeit
gibt es einfach zu wenig Kon-
kretes, um ins Detail zu ge-
hen. Jetzt müssen wir erst
einmal abwarten, zu wel-
chem Ergebnis der Landwirt-
schaftsverband in Sachen Un-
terschutzstellung der Stadt-
halle kommt.“ J beil

Landfrauen
Valbert wandern

VALBERT J Am Donnerstag,
15. September, treffen sich
die Landfrauen Valbert um 14
Uhr an der Dorfhalle Wilken-
berg. „Von dort aus wollen
wir wandern“, kündigen die
Organisatorinnen an. „An-
schließend gibt es in der Hal-
le Kaffee und Kuchen.“ Wer
mitwandern möchte, sollte
sich bei den Bezirksfrauen
oder Gaby Witt, sie ist unter
der Rufnummer 0 27 63/4 12
erreichbar, anmelden.

Zusätzliche
Markierungen

MEINERZHAGEN J Zusätzliche
Markierungen auf innerstäd-
tischen Straßen regte Ingolf
Becker (Bündnis 90/Die Grü-
nen) im jüngsten Bau- und
Vergabeausschuss an. Er bat
die Verwaltung darum, zu
prüfen, ob auf einigen Stra-
ßen – beispielsweise in Ein-
mündungsbereichen – zur
besseren Übersicht soge-
nannte „Zickzacklinien“ auf-
gebracht werden können, die
das Parken dort verhindern.
Außerdem, so Ingolf Becker
weiter, sei es wünschenswert,
wo möglich zum Beispiel
durch Piktogramme zusätzli-
che Radstreifen zu kenn-
zeichnen. Die Verwaltung
will diesen Vorschlag nun
prüfen. J beil

Dreikampf um die Kandidatur
Monika Baukloh, Nezahat Baradari und Katja Kirmizikan stellen sich Meinerzhagener SPD vor

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Es war ein
recht ungewöhnliches Bild,
das sich am Mittwochabend
den Meinerzhagener SPD-
Mitgliedern im Awo-Treff der
Stadthalle bot. Denn gleich
drei Genossinnen hatten sich
auf den Weg gemacht, um ein
und das selbe Ziel zu formu-
lieren: Sie alle wollen im Sep-
tember 2017 für den Wahl-
kreis Olpe/Märkischer Kreis I
in den Bundestag einziehen
und die Nachfolge von Petra
Crone antreten.

Rückblick: Der Olper SPD-
Ortsverein macht sich bereits
seit Anfang Mai für die Lü-
denscheider Rechtsanwältin
Katja Kirmizikan stark, Ende
Mai schickte dann der Unter-
bezirk Märkischer Kreis die
Kiersperin Monika Baukloh
ins Rennen um die Bundes-
tagskandidatur. In der ver-
gangenen Woche legte dann
der Ortsverein in Attendorn
nach: Er nominierte die At-
tendorner Kinderärztin Neza-
hat Baradari für das Amt in
Berlin. Ein Dreigestirn, das
nun um die Gunst der SPD-

Mitglieder wirbt – und so für
Verwunderung bei einem Teil
der Sozialdemokraten im
Kreis sorgt.

Nicht nur Erhard Pierlings,
ehemaliger Bürgermeister
Meinerzhagens, zeigte sich
denn auch verwundert über
gleich zwei Kandidatinnen
aus dem Unterbezirk Olpe –
und darüber, dass Kirmizikan
als Lüdenscheiderin für den
Olper Ortsverein antrete.
„Die Olper“, sagte die Rechts-
anwältin, „haben mich abge-

worben, da sie keinen Vertre-
ter auf Landesebene hatten.“
Kirmizikan ist seit September
2014 Mitglied im Landesvor-
stand der SPD. Dass sich nun
eine weitere Bewerberin aus
Attendorn für die Kandidatur
entschieden habe, spreche
für die demokratische Struk-
tur der SPD.

Allerdings, so betonten Kir-
mizikan und ihre Attendor-
ner Genossin Nezahat Bara-
dari, wolle der Olper Unterbe-
zirk am 8. Oktober seine end-

gültige Kandidatin vorschla-
gen – die dann am 6. Dezem-
ber bei der Delegiertenkonfe-
renz in Lüdenscheid zur ent-
scheidenden Wahl gegen Mo-
nika Baukloh antritt.

Neben der Diskussion um
das Prozedere der Kandida-
tenkür ging es im Awo-Treff
freilich vor allem um die Vor-
stellung der potenziellen
Bundestagsabgeordneten.
Monika Baukloh betonte da-
bei den Wunsch, als Abgeord-
nete „Sprachrohr“ für die Re-
gion sein zu wollen. „Ich bin
stolz auf diese Gegend“, sagte
die 37-Jährige. Katja Kirmizi-
kan (49) hingegen konzen-
trierte sich vor allem auf die
Stärkung der Arbeitnehmer-
rechte und ihre Arbeit im
Landesvorstand der NRW-
SPD. So müsse sich die Partei
auch mit den Gewerkschaf-
ten wieder zusammentun.
Auf ihre Zeit als Flüchtling
aus der Türkei Anfang der
1980er Jahre ging Nezahat
Baradari (51) ein, die für eine
bürgernahe Politik stehen
will „und nicht einfach abge-
hoben im Bundestag tätig“
sein will.

Dreigestirn im Kampf um die Kandidatur: (von links) Monika Bau-
kloh, Nezahat Baradari und Katja Kirmizikan. J Foto: F. Zacharias

Am Samstag Jagd
auf Pokémons

Aktion im Rahmen der Nacht der langen Tische
MEINERZHAGEN J Am Sams-
tag findet in der Fußgänger-
zone wieder die Nacht der
langen Tische statt. Der Stadt-
marketingverein lädt dazu je-
den ein, „der in gemütlicher
Atmosphäre feiern möchte“.
Und diesmal sollen auch ganz
besondere Gäste eingeladen
sein: Pokémons. Seit die App
Pokémon Go in Deutschland
verfügbar ist, kann man den
kleinen Wesen und dem Ge-
spräch über sie kaum noch
entkommen. Nun habe der
14-jährige Paul Lüken die
Idee gehabt, die „Kleinen“
auch zu der Nacht der langen
Tische einzuladen, heißt es in
einer Pressemitteilung. Mit
besonderen „Lockmodulen“,
die das Stadtmarketing auf-
stellen werde, sollen die Po-
kémons an verschiedenen Po-
késtops versammelt werden.

„Die Pokémons werden um
17.30 an der Sparkasse will-
kommen geheißen, im Ver-
lauf des Abends dann um 19
Uhr an Pollmans Eck und um
20.30 Uhr auf die Derschlager
Straße gelockt, ehe sie ab

22.30 Uhr den Abend wieder
am Pollmans Eck ausklingen
lassen“, heißt es in der Mittei-
lung.

Um die virtuellen Besucher
zu entdecken, werde aller-
dings die Pokémon Go App
benötigt. „Damit die Poké-
mon-Sammler diese auch
ohne Probleme bedienen
können, werden sie Zugriff
auf das freie WLAN der Stadt
Meinerzhagen haben“, heißt
es in der Ankündigung.

Die Pokémon-Jagd wird Sams-
tag eröffnet. J Foto: Ehrhardt

Streitpunkt Stadthalle
Stadthalle führt bei Ortsvereinsversammlung der SPD zu kontroverser Diskussion

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Die Stadthalle
ist in aller Munde – und so wun-
derte es nicht, dass das Thema
auch in der Versammlung des
SPD-Ortsvereins am Mittwoch-
abend im Awo-Treff (neben der
Vorstellung der Bundestagskan-
didatinnen, siehe unten) breiten
Raum einnahm. Eine mitunter
emotional geführte Diskussion
endete mit dem Appell zweier
ehemaliger Bürgermeister.

„Wir dürfen nicht den An-
schein erwecken, Statthalter
des Bürgermeisters zu sein!“,
ärgerte sich Jürgen Pietsch
über den Kurs der SPD-Frakti-
on. Und sein einstiger Nach-
folger im Bürgermeisteramt,
Erhard Pierlings, sieht bei al-
len Parteien gar die Kehrt-
wende in Sachen Stadthallen-
Zukunft – nur nicht bei sei-
ner SPD. Er freue sich zwar,
dass sich seine Partei offen-
bar noch nicht festgelegt
habe, doch angesichts fehlen-
der konkreter Informationen
aus der Verwaltung „haben
wir eine Hängepartie bis zum
Elfmeterschießen vor uns“.
Spätestens dann müsse sich
die Fraktion erklären.

Zuvor hatte Fraktionsvorsit-
zender Rolf Puschkarsky auf
die vergangenen Monate seit

Bekanntwerden der Ideen zur
Stadthalle zurückgeschaut –
und dabei wiederholt betont,
die Diskussion weiterhin er-
gebnisoffen begleiten zu wol-
len. Unverständnis äußerte er
für die jüngsten Aussagen
Raimo Bengers, der sich im
Rahmen der Info-Veranstal-
tung der UWG am Dienstag
klar für den Erhalt der Stadt-
halle ausgesprochen hatte
(die MZ berichtete). Mit Ver-
weis auf ein Zitat Bengers in
der Meinerzhagener Zeitung
vom 22. Juni sagte Puschkar-
sky: „Es ist so, wie wir ihn
kennen: Er hat das Fähnchen
wieder nach dem Winde ge-

dreht.“ In einer der damali-
gen Stellungnahmen hatte
Benger gegenüber der MZ un-
ter anderem erklärt: „Es wäre
klasse, wenn ein Investor das
realisieren würde.“

Rolf Puschkarsky betonte
zudem, dass SPD-Ratsherr Ul-
rich Müller nach der Unter-
richtung der Fraktionen
durch die Verwaltung Anfang
Juni umgehend auf eine Ver-
öffentlichung der Pläne ge-
drängt, Bürgermeister Jan
Nesselrath aber daraufhin
um Stillschweigen gebeten
und eine zeitnahe Informati-
on der Bürgerschaft angekün-
digt habe. „Natürlich kann

man auch fragen, was Trans-
parenz überhaupt bedeutet:
Ist es die Information durch
Mitteilungen oder die klare
Aussage der Stadt, was sie
nun eigentlich will“, sagte
der Fraktionsvorsitzende.
„Unschöne Diskussionen und
sogar Anfeindungen unter
Freunden hätten nicht sein
müssen, wenn zügig und
schnell gesagt worden wäre,
was gemacht und was ge-
wünscht ist!“

Ulrich Müller ärgerte sich in
diesem Zusammenhang über
eine fehlende Diskussions-
kultur: „Ich habe das Gefühl,
es ist verboten, über irgendet-
was nachzudenken.“ Und
auch Rainer Schmidt erklär-
te: „Überlegen kann sinnvoll
sein. Sonst müsste man sich
in einigen Jahren vorhalten
lassen, dass es mal Interes-
senten gab, die wir noch
nicht einmal angehört ha-
ben.“ In einem waren sich die
etwa 20 Anwesenden einig:
Es gibt trotz der langen Zeit
seit der Bekanntgabe der Plä-
ne wenig Konkretes, über das
sich sachlich diskutieren lie-
ße. Die Emotionalität erklär-
te sich Erhard Pierlings mit
fehlenden Informationen.
„Wie soll man etwas rational
erörtern, wenn man keine
Fakten hat?“

Bei der Ortsvereinsversammlung im Awo-Treff nahm die Diskussion
um die Stadthalle einen breiten Raum ein. J Foto: F. Zacharias

Moment mal...

Wolliges Geblöke in Scherl. J Foto: Ludwig
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Post bleibt eine
„Interimsfiliale“

Zukunftsperspektive ist eine Postagentur
VALBERT J  „Wir haben natür-
lich die Hoffnung, dass sich
jetzt am neuen Standort und
eventuell mit dem Betreiber
des Getränkemarktes in
nächster Zeit eine Lösung für
eine Postagentur finden
lässt“, so die Aussage von Ale-
xander Böhm, Sprecher der
Post für unsere Region, auf
Anfrage der MZ.

Zunächst verändert sich al-
lerdings nur der Ort, an dem
die Dienstleistung des Logis-
tikunternehmens für die Bür-
ger angeboten werden. Nicht
mehr im graubeigen Contai-
ner, sondern im Gebäude des
Getränkemarktes ist die Post-
filiale seit heute unterge-
bracht. Direkt im Eingangs-
bereich, wo im ehemaligen
Rewe-Markt die Bäckerei Hes-
se ihre Waren verkaufte,
steht den Kunden das gesam-
te Postangebot, ausgenom-
men davon ist der Postbank-
service, zur Verfügung. Bei
den Öffnungszeiten, in denen
die eigenen Mitarbeiter des
Unternehmens die Dienstleis-
tungen erbringen, ändert
sich momentan nichts.

Seit Anfang Mai, als die Inte-
rimsfiliale nach Auflösung
der Postagentur im Reisebüro
Lück im Container öffnete, ist
der Filialbetrieb an sechs
Werktagen jeweils von 9.30
Uhr bis 12.30 Uhr gesichert.
Das ist auch am neuen Stand-
ort so.

Mit der Einrichtung der

Übergangsfiliale soll indes
aber aus Sicht der Post nicht
das sprichwörtliche Ende der
Fahnenstange erreicht sein.
Für Alexander Böhm steht es
außer Frage, dass man sich
von Seiten der Post, nachdem
sich der Betrieb im Getränke-
markt der Eheleute Kretsch-
mann eingespielt hat, über
eine „erweiterte Lösung“ un-
terhält.

Und auch Christian Kretsch-
mann signalisierte gegen-
über der MZ seine Bereit-
schaft dazu. Aber in erster Li-
nie haben natürlich im Mo-
ment für ihn und seine Frau
der neue Getränkemarkt und
dessen Kunden Vorrang. J jjh

Keine Viertelstunden und er war
zum Abtransport auf dem Lkw
verzurrt. Schnell war die „Über-
gangsfiliale” vom Parkplatz vor
dem ehemaligen Rewe-Markt
verschwunden.

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31

Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0

E-Mail: mz@mzv.net

WOLL!?

Stau in Meinerzhagen – augen-
blicklich keine Seltenheit. Mein-
erzhagens Baustellendschungel
kostet Autofahrer Zeit und oft-
mals auch Nerven. Das gilt be-
sonders für die „Hauptschlag-
ader“ Hauptstraße. Auch die
parkenden Autos haben es hier
schwer. Zumindest die, die wie-
der los wollen. Rückwärts aus
der Parklücke ausparken – keine
Chance. Kurz anzuhalten, wenn
der Ausparkende sein „Hinter-
teil“ schon halb auf die Straße
manövriert hat, ist ein No-Go.
Dann lieber drumherum kurven
oder die Vorfahrt ausreizen und
schnell noch quasi aus dem Hin-
terhalt nebenher flitzen.
Waghalsig müssen bisweilen
auch Fußgänger sein – wenn sie
sich denn trauen, in der Innen-
stadt die Straße zu überqueren.
Eine ältere Dame hat es gestern
geschafft, nachdem eine ande-
re Frau beherzt eingriff, Autos
stoppte und die Seniorin beglei-
tete. Vorher hatte diese erfolg-
los mehrere Versuche unter-
nommen. Etwas Rücksicht hätte
ihr auch geholfen, woll!?

J Simone Benninghaus

Ab heute ist die Postfiliale im neuen Getränkemarkt untergebracht.
Die Öffnungszeiten sind allerdings bis jetzt mit denen im „Contai-
ner” identisch. J Fotos: Helmecke

„Pro Stadthalle“
bei Nesselrath

MEINERZHAGEN J Die Stadt-
halle erhalten und renovie-
ren – oder stattdessen an glei-
cher Stelle ein Einkaufzen-
trum mit Veranstaltungssaal
bauen? Um diese Frage ging
es kürzlich bei einem Treffen,
das im Rathaus stattfand. Die
Teilnehmer: Bürgermeister
Jan Nesselrath und die Mit-
glieder der Initiative „Pro
Stadthalle“ Klaus Bohner,
Hermann-Josef Lobner und
Gerd Kienel. Dabei wurden
die jeweiligen Standpunkte
ausgetauscht – Klaus Bohner
zog im Gespräch mit der MZ
eine knappe Bilanz: „Zurzeit
gibt es einfach zu wenig Kon-
kretes, um ins Detail zu ge-
hen. Jetzt müssen wir erst
einmal abwarten, zu wel-
chem Ergebnis der Landwirt-
schaftsverband in Sachen Un-
terschutzstellung der Stadt-
halle kommt.“ J beil

Landfrauen
Valbert wandern

VALBERT J Am Donnerstag,
15. September, treffen sich
die Landfrauen Valbert um 14
Uhr an der Dorfhalle Wilken-
berg. „Von dort aus wollen
wir wandern“, kündigen die
Organisatorinnen an. „An-
schließend gibt es in der Hal-
le Kaffee und Kuchen.“ Wer
mitwandern möchte, sollte
sich bei den Bezirksfrauen
oder Gaby Witt, sie ist unter
der Rufnummer 0 27 63/4 12
erreichbar, anmelden.

Zusätzliche
Markierungen

MEINERZHAGEN J Zusätzliche
Markierungen auf innerstäd-
tischen Straßen regte Ingolf
Becker (Bündnis 90/Die Grü-
nen) im jüngsten Bau- und
Vergabeausschuss an. Er bat
die Verwaltung darum, zu
prüfen, ob auf einigen Stra-
ßen – beispielsweise in Ein-
mündungsbereichen – zur
besseren Übersicht soge-
nannte „Zickzacklinien“ auf-
gebracht werden können, die
das Parken dort verhindern.
Außerdem, so Ingolf Becker
weiter, sei es wünschenswert,
wo möglich zum Beispiel
durch Piktogramme zusätzli-
che Radstreifen zu kenn-
zeichnen. Die Verwaltung
will diesen Vorschlag nun
prüfen. J beil

Dreikampf um die Kandidatur
Monika Baukloh, Nezahat Baradari und Katja Kirmizikan stellen sich Meinerzhagener SPD vor

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Es war ein
recht ungewöhnliches Bild,
das sich am Mittwochabend
den Meinerzhagener SPD-
Mitgliedern im Awo-Treff der
Stadthalle bot. Denn gleich
drei Genossinnen hatten sich
auf den Weg gemacht, um ein
und das selbe Ziel zu formu-
lieren: Sie alle wollen im Sep-
tember 2017 für den Wahl-
kreis Olpe/Märkischer Kreis I
in den Bundestag einziehen
und die Nachfolge von Petra
Crone antreten.

Rückblick: Der Olper SPD-
Ortsverein macht sich bereits
seit Anfang Mai für die Lü-
denscheider Rechtsanwältin
Katja Kirmizikan stark, Ende
Mai schickte dann der Unter-
bezirk Märkischer Kreis die
Kiersperin Monika Baukloh
ins Rennen um die Bundes-
tagskandidatur. In der ver-
gangenen Woche legte dann
der Ortsverein in Attendorn
nach: Er nominierte die At-
tendorner Kinderärztin Neza-
hat Baradari für das Amt in
Berlin. Ein Dreigestirn, das
nun um die Gunst der SPD-

Mitglieder wirbt – und so für
Verwunderung bei einem Teil
der Sozialdemokraten im
Kreis sorgt.

Nicht nur Erhard Pierlings,
ehemaliger Bürgermeister
Meinerzhagens, zeigte sich
denn auch verwundert über
gleich zwei Kandidatinnen
aus dem Unterbezirk Olpe –
und darüber, dass Kirmizikan
als Lüdenscheiderin für den
Olper Ortsverein antrete.
„Die Olper“, sagte die Rechts-
anwältin, „haben mich abge-

worben, da sie keinen Vertre-
ter auf Landesebene hatten.“
Kirmizikan ist seit September
2014 Mitglied im Landesvor-
stand der SPD. Dass sich nun
eine weitere Bewerberin aus
Attendorn für die Kandidatur
entschieden habe, spreche
für die demokratische Struk-
tur der SPD.

Allerdings, so betonten Kir-
mizikan und ihre Attendor-
ner Genossin Nezahat Bara-
dari, wolle der Olper Unterbe-
zirk am 8. Oktober seine end-

gültige Kandidatin vorschla-
gen – die dann am 6. Dezem-
ber bei der Delegiertenkonfe-
renz in Lüdenscheid zur ent-
scheidenden Wahl gegen Mo-
nika Baukloh antritt.

Neben der Diskussion um
das Prozedere der Kandida-
tenkür ging es im Awo-Treff
freilich vor allem um die Vor-
stellung der potenziellen
Bundestagsabgeordneten.
Monika Baukloh betonte da-
bei den Wunsch, als Abgeord-
nete „Sprachrohr“ für die Re-
gion sein zu wollen. „Ich bin
stolz auf diese Gegend“, sagte
die 37-Jährige. Katja Kirmizi-
kan (49) hingegen konzen-
trierte sich vor allem auf die
Stärkung der Arbeitnehmer-
rechte und ihre Arbeit im
Landesvorstand der NRW-
SPD. So müsse sich die Partei
auch mit den Gewerkschaf-
ten wieder zusammentun.
Auf ihre Zeit als Flüchtling
aus der Türkei Anfang der
1980er Jahre ging Nezahat
Baradari (51) ein, die für eine
bürgernahe Politik stehen
will „und nicht einfach abge-
hoben im Bundestag tätig“
sein will.

Dreigestirn im Kampf um die Kandidatur: (von links) Monika Bau-
kloh, Nezahat Baradari und Katja Kirmizikan. J Foto: F. Zacharias

Am Samstag Jagd
auf Pokémons

Aktion im Rahmen der Nacht der langen Tische
MEINERZHAGEN J Am Sams-
tag findet in der Fußgänger-
zone wieder die Nacht der
langen Tische statt. Der Stadt-
marketingverein lädt dazu je-
den ein, „der in gemütlicher
Atmosphäre feiern möchte“.
Und diesmal sollen auch ganz
besondere Gäste eingeladen
sein: Pokémons. Seit die App
Pokémon Go in Deutschland
verfügbar ist, kann man den
kleinen Wesen und dem Ge-
spräch über sie kaum noch
entkommen. Nun habe der
14-jährige Paul Lüken die
Idee gehabt, die „Kleinen“
auch zu der Nacht der langen
Tische einzuladen, heißt es in
einer Pressemitteilung. Mit
besonderen „Lockmodulen“,
die das Stadtmarketing auf-
stellen werde, sollen die Po-
kémons an verschiedenen Po-
késtops versammelt werden.

„Die Pokémons werden um
17.30 an der Sparkasse will-
kommen geheißen, im Ver-
lauf des Abends dann um 19
Uhr an Pollmans Eck und um
20.30 Uhr auf die Derschlager
Straße gelockt, ehe sie ab

22.30 Uhr den Abend wieder
am Pollmans Eck ausklingen
lassen“, heißt es in der Mittei-
lung.

Um die virtuellen Besucher
zu entdecken, werde aller-
dings die Pokémon Go App
benötigt. „Damit die Poké-
mon-Sammler diese auch
ohne Probleme bedienen
können, werden sie Zugriff
auf das freie WLAN der Stadt
Meinerzhagen haben“, heißt
es in der Ankündigung.

Die Pokémon-Jagd wird Sams-
tag eröffnet. J Foto: Ehrhardt

Streitpunkt Stadthalle
Stadthalle führt bei Ortsvereinsversammlung der SPD zu kontroverser Diskussion

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Die Stadthalle
ist in aller Munde – und so wun-
derte es nicht, dass das Thema
auch in der Versammlung des
SPD-Ortsvereins am Mittwoch-
abend im Awo-Treff (neben der
Vorstellung der Bundestagskan-
didatinnen, siehe unten) breiten
Raum einnahm. Eine mitunter
emotional geführte Diskussion
endete mit dem Appell zweier
ehemaliger Bürgermeister.

„Wir dürfen nicht den An-
schein erwecken, Statthalter
des Bürgermeisters zu sein!“,
ärgerte sich Jürgen Pietsch
über den Kurs der SPD-Frakti-
on. Und sein einstiger Nach-
folger im Bürgermeisteramt,
Erhard Pierlings, sieht bei al-
len Parteien gar die Kehrt-
wende in Sachen Stadthallen-
Zukunft – nur nicht bei sei-
ner SPD. Er freue sich zwar,
dass sich seine Partei offen-
bar noch nicht festgelegt
habe, doch angesichts fehlen-
der konkreter Informationen
aus der Verwaltung „haben
wir eine Hängepartie bis zum
Elfmeterschießen vor uns“.
Spätestens dann müsse sich
die Fraktion erklären.

Zuvor hatte Fraktionsvorsit-
zender Rolf Puschkarsky auf
die vergangenen Monate seit

Bekanntwerden der Ideen zur
Stadthalle zurückgeschaut –
und dabei wiederholt betont,
die Diskussion weiterhin er-
gebnisoffen begleiten zu wol-
len. Unverständnis äußerte er
für die jüngsten Aussagen
Raimo Bengers, der sich im
Rahmen der Info-Veranstal-
tung der UWG am Dienstag
klar für den Erhalt der Stadt-
halle ausgesprochen hatte
(die MZ berichtete). Mit Ver-
weis auf ein Zitat Bengers in
der Meinerzhagener Zeitung
vom 22. Juni sagte Puschkar-
sky: „Es ist so, wie wir ihn
kennen: Er hat das Fähnchen
wieder nach dem Winde ge-

dreht.“ In einer der damali-
gen Stellungnahmen hatte
Benger gegenüber der MZ un-
ter anderem erklärt: „Es wäre
klasse, wenn ein Investor das
realisieren würde.“

Rolf Puschkarsky betonte
zudem, dass SPD-Ratsherr Ul-
rich Müller nach der Unter-
richtung der Fraktionen
durch die Verwaltung Anfang
Juni umgehend auf eine Ver-
öffentlichung der Pläne ge-
drängt, Bürgermeister Jan
Nesselrath aber daraufhin
um Stillschweigen gebeten
und eine zeitnahe Informati-
on der Bürgerschaft angekün-
digt habe. „Natürlich kann

man auch fragen, was Trans-
parenz überhaupt bedeutet:
Ist es die Information durch
Mitteilungen oder die klare
Aussage der Stadt, was sie
nun eigentlich will“, sagte
der Fraktionsvorsitzende.
„Unschöne Diskussionen und
sogar Anfeindungen unter
Freunden hätten nicht sein
müssen, wenn zügig und
schnell gesagt worden wäre,
was gemacht und was ge-
wünscht ist!“

Ulrich Müller ärgerte sich in
diesem Zusammenhang über
eine fehlende Diskussions-
kultur: „Ich habe das Gefühl,
es ist verboten, über irgendet-
was nachzudenken.“ Und
auch Rainer Schmidt erklär-
te: „Überlegen kann sinnvoll
sein. Sonst müsste man sich
in einigen Jahren vorhalten
lassen, dass es mal Interes-
senten gab, die wir noch
nicht einmal angehört ha-
ben.“ In einem waren sich die
etwa 20 Anwesenden einig:
Es gibt trotz der langen Zeit
seit der Bekanntgabe der Plä-
ne wenig Konkretes, über das
sich sachlich diskutieren lie-
ße. Die Emotionalität erklär-
te sich Erhard Pierlings mit
fehlenden Informationen.
„Wie soll man etwas rational
erörtern, wenn man keine
Fakten hat?“

Bei der Ortsvereinsversammlung im Awo-Treff nahm die Diskussion
um die Stadthalle einen breiten Raum ein. J Foto: F. Zacharias

Moment mal...

Wolliges Geblöke in Scherl. J Foto: Ludwig
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WOLL!?

Unermüdlich versuchte der Kerl,
sein Handy mit der Sprach-
steuerung zur Befehlsausfüh-
rung zu bewegen. „Ruf Tanja
an!“, brüllte er in das Mikro.
Und mit stoischer Ruhe antwor-
tete die „Dame“ in der Kiste:
„Ausführung nicht möglich!“
Zu hören war dies alles nicht nur
wegen der Lautstärke des Tele-
fonbesitzers, sondern auch
dank der eingeschalteten Frei-
sprechfunktion. Als letzte Opti-
on, blökte der Typ dann ein sehr
lautes „…uck you“. „Befehl un-
bekannt“, gab es daraufhin als
Antwort vom Telefon. In puncto
Benehmen war das Smartphone
für mich klarer Sieger, woll!?

J Jochen Helmecke

Ausschuss für
Stadtentwicklung
MEINERZHAGEN J Am Diens-
tag, 13. September, findet in
den Sitzungsräumen 1 – 3 des
Rathausgebäudes 1 an der
Bahnhofstraße eine öffentli-
che Sitzung des Ausschusses
für Planung, Stadtentwick-
lung, Verkehr und Umwelt
der Stadt Meinerzhagen statt.

Gottesdienst
„Open Air“

VALBERT J Am morgigen
Sonntag findet ab 10.30 Uhr
in Haus Nordhelle in Valbert
ein ökumenischer Open-Air-
Gottesdienst statt. Dieser
wird gemeinsam gestaltet
vom Haus Nordhelle, der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Valbert und der Ka-
tholischen Kirchengemeinde
St. Christophorus. Bei Regen-
wetter findet der Gottes-
dienst in der großen Halle
der Begegnung statt. Im An-
schluss laden die Organisato-
ren zum Eintopfessen ein.

Treffen des
Fördervereines

MEINERZHAGEN J Der Förder-
kreis der Grundschule Auf
der Wahr lädt für Dienstag,
13. September, ab 20 Uhr in
die Grundschule Auf der
Wahr, Südstraße 3, zur Mit-
gliederversammlung ein. Ein-
geladen sind neben den Mit-
gliedern des Förderkreises
alle, die sich für die Arbeit
des Förderkreises interessie-
ren und/oder mitarbeiten
möchten. Weitere Infos gibt
es bei der Vorsitzenden Ni-
cole Breker unter Tel. 0 23 54/
14 69 02 oder n.bre-
ker@web.de.

Beratungsstelle
geschlossen

MEINERZHAGEN J Am Montag,
5. September, bleibt die Bera-
tungsstelle Lüdenscheid der
Verbraucherzentrale wegen
einer Betriebsversammlung
geschlossen.

Fünf „Neue“ in der Polizeiwache Oststraße
Drei neue Polizistinnen und zwei
männliche Kollegen wurden ges-
tern in der Polizeiwache an der
Oststraße begrüßt. Wachleiter Poli-
zeihauptkommissar Michael Stum-
pe (Mitte) begrüßte die Neuen und
wies sie in ihre Aufgaben ein. Die
Beamten werden allerdings nicht

zusätzlich zu den Stammkräften
Dienst in Meinerzhagen tun, sie er-
setzen fünf Kollegen, die nun an
anderen Standorten eingesetzt
werden. Neu in der Volmestadt
stationiert sind die Polizeikommis-
sare Nadine Kock (Zweite von
links), Carmen Kruse (Dritte von

links), Florian Diehl (Fünfter von
links) und Vincent Kosylo (Sechster
von links). Auch die beiden Dienst-
gruppenleiter und Hauptkommis-
sare Marian Kosanke (links) und
Armin Kibbert (rechts) hießen die
Neuzugänge willkommen. Auf dem
Foto fehlt Anna Michalke, die bis-

her in Lüdenscheid tätig war und
künftig ebenfalls in Meinerzhagen
arbeiten wird. Bis auf Michalke ha-
ben die Neu-Meinerzhagener ihre
Ausbildung allesamt erst kürzlich
abgeschlossen. Sie kommen aus
Halver, Lüdenscheid, Schalksmühle
und Iserlohn. J Foto: Beil

Heimat-Shoppen am 9. und 10. September
Einzelhändler weisen auf die Bedeutung des Einkaufens vor Ort hin

MEINERZHAGEN J  Der Mein-
erzhagener Einzelhandel
möchte Werbung in eigener
Sache machen: Daher laden
die Händler gemeinsam mit
dem Stadtmarketingverein
für den 9. und 10. September

erneut zum „HeimatShop-
pen“ ein. Durchgeführt wur-
de die Aktion bereits im Vor-
jahr. Damals hatten sich die
heimischen Kaufleute der
von der Südwestfälischen In-
dustrie- und Handelskammer

initiierten Aktion angeschlos-
sen, um auf die Bedeutung
des Einzelhandels für die
Städte hinzuweisen. Als Ge-
werbesteuerzahler, Arbeitge-
ber, Ausbilder und Sponsoren
seien sie, so heißt es in einem

Argumentationsblatt, unver-
zichtbare Bestandteile ihres
Ortes. „Wer in seinem Wohn-
ort einkauft, stärkt den Ein-
zelhandel“, sagt Stadtmarke-
ting-Geschäftsführer Bernd-
Martin Leonidas.

Stadthalle: Offener
Brief der Grünen

Konzepte werden vorgestellt
MEINERZHAGEN J In einem of-
fenen Brief wenden sich der
heimische Grünen-Fraktions-
vorsitzende Ingolf Becker
und Karl Hardenacke, Spre-
cher im Grünen-Ortsverband,
jetzt an Bürgermeister Jan
Nesselrath. Es geht darin um
die Zukunft der Stadthalle.

Nach Beckers und Harden-
ackes Ansicht zeichnen sich
drei Szenarien ab: „Die Stadt-
halle erhält vom Landeskon-
servator einen Schutzstatus,
dann sind Investitionen und
eine professionelle Vermark-
tung erforderlich. Die Bürger
entscheiden sich für den Er-
halt der Stadthalle, dann sind
ebenfalls Investitionen und
eine professionelle Vermark-
tung erforderlich. Die Stadt-
halle fällt der Abrissbirne
zum Opfer und es wird ein
Einkaufscenter mit Veranstal-
tungssaal errichtet.“ Der letz-
te Fall sei noch nebulös und
auch die wirtschaftlichen Fol-
gen für die Kommune seien
noch nicht bekannt bezie-
hungsweise transparent.

Mit Sanierung, Unterhal-
tung sowie Förderung des
Einzelhandels habe man sich
befasst und Ideen zusammen-
tragen. „Unser Bestreben ist
es, neben dem Erhalt der Kul-
turstätte Stadthalle, die Ver-
sorgung der Bürger zu verbes-
sern und den Einzelhandel zu
stärken.“

Bemängelt wird die Infor-
mationspolitik im Rathaus:
„In Pressemitteilungen und
sonstigen Statements hieß es,
alle Fraktionen seien im Vor-
feld der Veröffentlichung in-
formiert gewesen, das ist un-
richtig. Die Unterstellung, die
Grünen würden den Ratsbür-
gerentscheid verhindern wol-
len, weisen wir entschieden
zurück.“

Die Vorschläge der Grünen
zum Erhalt der Stadthalle
werden so formuliert: „För-
derverein oder Stiftung ein-
richten. Heimische Firmen,
Vereine, KuK, Verbände, Ban-
ken und Kirchen einbinden.

Eine Bürgerbeteiligung durch
Verkauf von Bausteinen, wie
beim Bau der Stadthalle. Al-
ternativ: Errichten einer
,Spenderwand’. Verwendbar-
keit der Fuchs-Stiftung für die
Sanierung klären.“

Außerdem wird die Bewer-
bung um Fördermittel ange-
regt. Auch eine Teilübernah-
me der Stadthalle durch ei-
nen privaten Investor wird
angedacht. „Nebengebäude
können eventuell baulich er-
weitert oder verändert wer-
den. Voraussetzung: Die gas-
tronomische Versorgung der
Stadthalle wird berücksich-
tigt und gesichert.“

Auch die Kirchengemein-
den könnten nach Ansicht
von Becker und Hardenacke
eingebunden werden. Marke-
tingexperten sollen nach An-
sicht der Grünen außerdem
zur besseren Werbung und
Vermarktung herangezogen
werden. „Die Stadthalle als
zentraler Veranstaltungsort
für Theater, Konzerte, Lesun-
gen, Messen, Märkte, Vorträ-
ge im obere Volmetal und
Umgebung etablieren“, ist
eine weitere Forderung. Und:
„Das Kulturmanagement des
oberen Volmetals sollte ver-
stärkt eingebunden und die
Kooperation mit Nachbar-
kommunen verstärkt wer-
den.“ Auch die Kosteneinspa-
rung durch verbesserte Nach-
haltigkeit spielt für die Grü-
nen eine große Rolle, ebenso
wie die Stärkung des Einzel-
handels und die Kaufkraft-
bindung. Dazu sei eine Erwei-
terung des Einzelhandelskon-
zepts in ein umfassendes Zen-
trenentwicklungskonzept
nötig. Und auch dies: „Eine
Alternative wäre, eine über-
dachte, wetter- und jahres-
zeitunabhängige Markthalle
als bauliche Erweiterung in-
nerhalb des Volmecenters zu
errichten.“ Eine erneute Ini-
tiative zur Belebung der
Hauptstraße wird ebenfalls
angedacht. J beil

‘ Kommentar

Großprojekt gestoppt: Jetzt
„Baden light“ am Listerufer

Badestelle soll in abgespeckter Version verschönert werden
Von Simone Benninghaus

WINDEBRUCH J „Baden gehen“
sollte das Projekt Windebruch
nicht, das hatte die Verwaltung
im vergangenen Jahr betont, als
klar war, dass die „große Lö-
sung“ und damit die Aufwer-
tung des Badeplatzes im größe-
ren Stil eben keine Lösung sein
würde. Jetzt soll dafür die klei-
nere Version mit Ruhebänken
und einer Umkleidekabine um-
gesetzt werden. Das geht aus
aktuellen Ausschussunterlagen
hervor. Einige Fragezeichen gibt
es bei den Planungen aber im-
mer noch.

Vielleicht, so heißt es unter
anderem, könnte auch die
Liegefläche etwas erweitert
werden. Ähnlich wie im Früh-
sommer am Hunswinkler
Steg soll nun auch in Winde-
bruch am Fuß der Böschung
eine Anschüttung von etwa
zehn Metern Tiefe vorgenom-
men werden. Ob dieses Vor-
haben tatsächlich in die Tat
umgesetzt werden kann, hän-
ge aber davon ab, ob geigne-
tes unbelastetes Bodenmate-
rial in entsprechender Menge
und Qualität zur Verfügung
steht. „Außerdem bedarf es
der Abstimmung einer noch
vorzunehmeden konkreten
Detailplanung mit dem Ruhr-
verband als Eigentümer und
der Unteren Wasserbehörde“,
heißt es dazu in der Vorlage
des Ausschusses für Planung,
Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt, der sich am
Dienstag, 13. September, mit
den Details einer „reduzier-
ten“ Aufwertung der Bade-
stelle Windebruch beschäfti-
gen wird, ehe im Oktober im

Rat – abweichend vom Be-
schluss aus dem Jahr 2011 –
eine Entscheidung fällt.

Aufgewertet werden soll
beispielsweise die vorhande-
ne Toilettenanlage. Außer-
dem sollen eine Umkleideka-
bine und zwei Ruhebänke, so-
genannte „Waldsofas“, mit
Blick auf die Talsperre sowie
eine „Vesperinsel“ aufgebaut
werden. Die Verwaltung kal-
kuliert mit Kosten in Höhe
von 90 000 Euro. Das entspre-
che dem Eigenanteil, der im
Zuge der ursprünglich vorge-
sehenen Regionale-Maßnah-
me als Eigenanteil von der
Stadt hätte aufgebracht wer-

den müssen.
Ursprünglich hatte es auch

die Überlegung gegeben, ei-
nen Schwimm-Ponton, even-
tuell mit integrierter Bade-
plattform für Kinder, zu in-
stallieren. Dieses Vorhaben
werde aber möglicherweise
nicht umgesetzt werden kön-
nen, informiert die Verwal-
tung. Eine Überprüfung der
Machbarkeit habe ergeben,
dass dadurch die Badestelle
zu einem „Naturbad“ aufge-
wertet würde, was wiederum
„die – nicht darstellbare – Be-
reitstellung zusätzlichen Per-
sonals zur Beaufsichtigung
des Badebetriebs“ bedeuten

würde. Um hier Klarheit zu
erhalten, steht ein Ortster-
min mit der Deutschen Ge-
sellschaft für das Badewesen,
der Kommunalversicherung
und dem Eigentümer noch
aus. Der nachträgliche Ein-
bau eines Pontons würde
auch den Kostenrahmen
nicht sprengen, teilt die Ver-
waltung mit.

Stimmt der Rat zu, soll mit
der Umsetzung der geplanten
Maßnahmen noch in diesem
Jahr begonnen werden. Vor
Beginn der Badesaison im
kommenden Jahr sollen die
Arbeiten dann fertiggestellt
werden.

Die Badebucht soll verschönert werden – wenn auch in etwas abgespeckterer Version als ursprünglich
geplant. Der Einbau von Holzpontons ist aber immer noch fraglich. J Archivfoto: Benninghaus

„Pro Stadthalle“ will für
alle Fälle gerüstet sein
Bürgerinitiative mit BM-Treffen zufrieden

MEINERZHAGEN J Zum vierten
Mal traf sich jetzt die Bürger-
initiative Pro Stadthalle –
diesmal in der Stadthalle
selbst. „Einig war man sich
darin, vor allem Bevölke-
rungskreise anzusprechen,
die bisher keinen Bezug zur
Stadthalle hatten. Es wurden
verschiedene Arbeitskreise
gebildet, die hierzu Vorschlä-
ge und konkrete Konzepte er-
arbeiten sollen“, heißt es.
Auch im Internet will sich die
Initiative positionieren. Weit-
gehend einig sei man sich
auch darin, dass das vorrangi-
ge Ziel der Initiative der Er-
halt der Stadthalle und nicht
die Verhinderung eines Ein-
kaufscenters sei.

Wenige Stunden zuvor hat-
ten sich Vertreter der Initiati-
ve bei der Stadtverwaltung
über den Stand der zukünfti-
gen Gestaltung des Stadthal-
lenareals informiert. In die-
sem Gespräch habe Bürger-
meister Jan Nesselrath eine
regelmäßige Information
und eine aktive Einbindung
von Vertretern der Initiative
„Pro Stadthalle“ in den ge-
samten weiteren Ideenpro-
zess angeboten, heißt es in ei-
ner Mitteilung der Stadt.
„Wir freuen uns, dass wir
nun konkret bei den weite-
ren Verfahrensabläufen mit-
wirken werden“, so Hejo Lob-
ner von der Initiative „Pro
Stadthalle“. „Unser Auftakt-
gespräch war sehr offen, und

auch der Austausch von Infor-
mationen wird sich durch
den direkten Dialog sicher
deutlich verbessern.“

Jan Nesselrath ergänzte:
„Als Stadtverwaltung hängen
wir nicht an einem bestimm-
ten Szenario. Uns geht es um
die beste Lösung für unsere
Stadt. Wie diese schlussend-
lich aussehen wird, wollen
wir gemeinsam mit den Mit-
gliedern im Rat, Experten
und natürlich den Bürgerin-
nen und Bürgern herausfin-
den.“ Trotz aller Bemühun-
gen sei aber zunächst die Be-
urteilung des LWL zum Denk-
malschutz der Stadthalle ab-
zuwarten. J zach

Mitglieder der Bürgerinitiative
und interessierte Besucher tra-
fen sich in der Stadthalle. J Fo-
to: Berges
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WOLL!?

Unermüdlich versuchte der Kerl,
sein Handy mit der Sprach-
steuerung zur Befehlsausfüh-
rung zu bewegen. „Ruf Tanja
an!“, brüllte er in das Mikro.
Und mit stoischer Ruhe antwor-
tete die „Dame“ in der Kiste:
„Ausführung nicht möglich!“
Zu hören war dies alles nicht nur
wegen der Lautstärke des Tele-
fonbesitzers, sondern auch
dank der eingeschalteten Frei-
sprechfunktion. Als letzte Opti-
on, blökte der Typ dann ein sehr
lautes „…uck you“. „Befehl un-
bekannt“, gab es daraufhin als
Antwort vom Telefon. In puncto
Benehmen war das Smartphone
für mich klarer Sieger, woll!?

J Jochen Helmecke

Ausschuss für
Stadtentwicklung
MEINERZHAGEN J Am Diens-
tag, 13. September, findet in
den Sitzungsräumen 1 – 3 des
Rathausgebäudes 1 an der
Bahnhofstraße eine öffentli-
che Sitzung des Ausschusses
für Planung, Stadtentwick-
lung, Verkehr und Umwelt
der Stadt Meinerzhagen statt.

Gottesdienst
„Open Air“

VALBERT J Am morgigen
Sonntag findet ab 10.30 Uhr
in Haus Nordhelle in Valbert
ein ökumenischer Open-Air-
Gottesdienst statt. Dieser
wird gemeinsam gestaltet
vom Haus Nordhelle, der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Valbert und der Ka-
tholischen Kirchengemeinde
St. Christophorus. Bei Regen-
wetter findet der Gottes-
dienst in der großen Halle
der Begegnung statt. Im An-
schluss laden die Organisato-
ren zum Eintopfessen ein.

Treffen des
Fördervereines

MEINERZHAGEN J Der Förder-
kreis der Grundschule Auf
der Wahr lädt für Dienstag,
13. September, ab 20 Uhr in
die Grundschule Auf der
Wahr, Südstraße 3, zur Mit-
gliederversammlung ein. Ein-
geladen sind neben den Mit-
gliedern des Förderkreises
alle, die sich für die Arbeit
des Förderkreises interessie-
ren und/oder mitarbeiten
möchten. Weitere Infos gibt
es bei der Vorsitzenden Ni-
cole Breker unter Tel. 0 23 54/
14 69 02 oder n.bre-
ker@web.de.

Beratungsstelle
geschlossen

MEINERZHAGEN J Am Montag,
5. September, bleibt die Bera-
tungsstelle Lüdenscheid der
Verbraucherzentrale wegen
einer Betriebsversammlung
geschlossen.

Fünf „Neue“ in der Polizeiwache Oststraße
Drei neue Polizistinnen und zwei
männliche Kollegen wurden ges-
tern in der Polizeiwache an der
Oststraße begrüßt. Wachleiter Poli-
zeihauptkommissar Michael Stum-
pe (Mitte) begrüßte die Neuen und
wies sie in ihre Aufgaben ein. Die
Beamten werden allerdings nicht

zusätzlich zu den Stammkräften
Dienst in Meinerzhagen tun, sie er-
setzen fünf Kollegen, die nun an
anderen Standorten eingesetzt
werden. Neu in der Volmestadt
stationiert sind die Polizeikommis-
sare Nadine Kock (Zweite von
links), Carmen Kruse (Dritte von

links), Florian Diehl (Fünfter von
links) und Vincent Kosylo (Sechster
von links). Auch die beiden Dienst-
gruppenleiter und Hauptkommis-
sare Marian Kosanke (links) und
Armin Kibbert (rechts) hießen die
Neuzugänge willkommen. Auf dem
Foto fehlt Anna Michalke, die bis-

her in Lüdenscheid tätig war und
künftig ebenfalls in Meinerzhagen
arbeiten wird. Bis auf Michalke ha-
ben die Neu-Meinerzhagener ihre
Ausbildung allesamt erst kürzlich
abgeschlossen. Sie kommen aus
Halver, Lüdenscheid, Schalksmühle
und Iserlohn. J Foto: Beil

Heimat-Shoppen am 9. und 10. September
Einzelhändler weisen auf die Bedeutung des Einkaufens vor Ort hin

MEINERZHAGEN J  Der Mein-
erzhagener Einzelhandel
möchte Werbung in eigener
Sache machen: Daher laden
die Händler gemeinsam mit
dem Stadtmarketingverein
für den 9. und 10. September

erneut zum „HeimatShop-
pen“ ein. Durchgeführt wur-
de die Aktion bereits im Vor-
jahr. Damals hatten sich die
heimischen Kaufleute der
von der Südwestfälischen In-
dustrie- und Handelskammer

initiierten Aktion angeschlos-
sen, um auf die Bedeutung
des Einzelhandels für die
Städte hinzuweisen. Als Ge-
werbesteuerzahler, Arbeitge-
ber, Ausbilder und Sponsoren
seien sie, so heißt es in einem

Argumentationsblatt, unver-
zichtbare Bestandteile ihres
Ortes. „Wer in seinem Wohn-
ort einkauft, stärkt den Ein-
zelhandel“, sagt Stadtmarke-
ting-Geschäftsführer Bernd-
Martin Leonidas.

Stadthalle: Offener
Brief der Grünen

Konzepte werden vorgestellt
MEINERZHAGEN J In einem of-
fenen Brief wenden sich der
heimische Grünen-Fraktions-
vorsitzende Ingolf Becker
und Karl Hardenacke, Spre-
cher im Grünen-Ortsverband,
jetzt an Bürgermeister Jan
Nesselrath. Es geht darin um
die Zukunft der Stadthalle.

Nach Beckers und Harden-
ackes Ansicht zeichnen sich
drei Szenarien ab: „Die Stadt-
halle erhält vom Landeskon-
servator einen Schutzstatus,
dann sind Investitionen und
eine professionelle Vermark-
tung erforderlich. Die Bürger
entscheiden sich für den Er-
halt der Stadthalle, dann sind
ebenfalls Investitionen und
eine professionelle Vermark-
tung erforderlich. Die Stadt-
halle fällt der Abrissbirne
zum Opfer und es wird ein
Einkaufscenter mit Veranstal-
tungssaal errichtet.“ Der letz-
te Fall sei noch nebulös und
auch die wirtschaftlichen Fol-
gen für die Kommune seien
noch nicht bekannt bezie-
hungsweise transparent.

Mit Sanierung, Unterhal-
tung sowie Förderung des
Einzelhandels habe man sich
befasst und Ideen zusammen-
tragen. „Unser Bestreben ist
es, neben dem Erhalt der Kul-
turstätte Stadthalle, die Ver-
sorgung der Bürger zu verbes-
sern und den Einzelhandel zu
stärken.“

Bemängelt wird die Infor-
mationspolitik im Rathaus:
„In Pressemitteilungen und
sonstigen Statements hieß es,
alle Fraktionen seien im Vor-
feld der Veröffentlichung in-
formiert gewesen, das ist un-
richtig. Die Unterstellung, die
Grünen würden den Ratsbür-
gerentscheid verhindern wol-
len, weisen wir entschieden
zurück.“

Die Vorschläge der Grünen
zum Erhalt der Stadthalle
werden so formuliert: „För-
derverein oder Stiftung ein-
richten. Heimische Firmen,
Vereine, KuK, Verbände, Ban-
ken und Kirchen einbinden.

Eine Bürgerbeteiligung durch
Verkauf von Bausteinen, wie
beim Bau der Stadthalle. Al-
ternativ: Errichten einer
,Spenderwand’. Verwendbar-
keit der Fuchs-Stiftung für die
Sanierung klären.“

Außerdem wird die Bewer-
bung um Fördermittel ange-
regt. Auch eine Teilübernah-
me der Stadthalle durch ei-
nen privaten Investor wird
angedacht. „Nebengebäude
können eventuell baulich er-
weitert oder verändert wer-
den. Voraussetzung: Die gas-
tronomische Versorgung der
Stadthalle wird berücksich-
tigt und gesichert.“

Auch die Kirchengemein-
den könnten nach Ansicht
von Becker und Hardenacke
eingebunden werden. Marke-
tingexperten sollen nach An-
sicht der Grünen außerdem
zur besseren Werbung und
Vermarktung herangezogen
werden. „Die Stadthalle als
zentraler Veranstaltungsort
für Theater, Konzerte, Lesun-
gen, Messen, Märkte, Vorträ-
ge im obere Volmetal und
Umgebung etablieren“, ist
eine weitere Forderung. Und:
„Das Kulturmanagement des
oberen Volmetals sollte ver-
stärkt eingebunden und die
Kooperation mit Nachbar-
kommunen verstärkt wer-
den.“ Auch die Kosteneinspa-
rung durch verbesserte Nach-
haltigkeit spielt für die Grü-
nen eine große Rolle, ebenso
wie die Stärkung des Einzel-
handels und die Kaufkraft-
bindung. Dazu sei eine Erwei-
terung des Einzelhandelskon-
zepts in ein umfassendes Zen-
trenentwicklungskonzept
nötig. Und auch dies: „Eine
Alternative wäre, eine über-
dachte, wetter- und jahres-
zeitunabhängige Markthalle
als bauliche Erweiterung in-
nerhalb des Volmecenters zu
errichten.“ Eine erneute Ini-
tiative zur Belebung der
Hauptstraße wird ebenfalls
angedacht. J beil

‘ Kommentar

Großprojekt gestoppt: Jetzt
„Baden light“ am Listerufer

Badestelle soll in abgespeckter Version verschönert werden
Von Simone Benninghaus

WINDEBRUCH J „Baden gehen“
sollte das Projekt Windebruch
nicht, das hatte die Verwaltung
im vergangenen Jahr betont, als
klar war, dass die „große Lö-
sung“ und damit die Aufwer-
tung des Badeplatzes im größe-
ren Stil eben keine Lösung sein
würde. Jetzt soll dafür die klei-
nere Version mit Ruhebänken
und einer Umkleidekabine um-
gesetzt werden. Das geht aus
aktuellen Ausschussunterlagen
hervor. Einige Fragezeichen gibt
es bei den Planungen aber im-
mer noch.

Vielleicht, so heißt es unter
anderem, könnte auch die
Liegefläche etwas erweitert
werden. Ähnlich wie im Früh-
sommer am Hunswinkler
Steg soll nun auch in Winde-
bruch am Fuß der Böschung
eine Anschüttung von etwa
zehn Metern Tiefe vorgenom-
men werden. Ob dieses Vor-
haben tatsächlich in die Tat
umgesetzt werden kann, hän-
ge aber davon ab, ob geigne-
tes unbelastetes Bodenmate-
rial in entsprechender Menge
und Qualität zur Verfügung
steht. „Außerdem bedarf es
der Abstimmung einer noch
vorzunehmeden konkreten
Detailplanung mit dem Ruhr-
verband als Eigentümer und
der Unteren Wasserbehörde“,
heißt es dazu in der Vorlage
des Ausschusses für Planung,
Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt, der sich am
Dienstag, 13. September, mit
den Details einer „reduzier-
ten“ Aufwertung der Bade-
stelle Windebruch beschäfti-
gen wird, ehe im Oktober im

Rat – abweichend vom Be-
schluss aus dem Jahr 2011 –
eine Entscheidung fällt.

Aufgewertet werden soll
beispielsweise die vorhande-
ne Toilettenanlage. Außer-
dem sollen eine Umkleideka-
bine und zwei Ruhebänke, so-
genannte „Waldsofas“, mit
Blick auf die Talsperre sowie
eine „Vesperinsel“ aufgebaut
werden. Die Verwaltung kal-
kuliert mit Kosten in Höhe
von 90 000 Euro. Das entspre-
che dem Eigenanteil, der im
Zuge der ursprünglich vorge-
sehenen Regionale-Maßnah-
me als Eigenanteil von der
Stadt hätte aufgebracht wer-

den müssen.
Ursprünglich hatte es auch

die Überlegung gegeben, ei-
nen Schwimm-Ponton, even-
tuell mit integrierter Bade-
plattform für Kinder, zu in-
stallieren. Dieses Vorhaben
werde aber möglicherweise
nicht umgesetzt werden kön-
nen, informiert die Verwal-
tung. Eine Überprüfung der
Machbarkeit habe ergeben,
dass dadurch die Badestelle
zu einem „Naturbad“ aufge-
wertet würde, was wiederum
„die – nicht darstellbare – Be-
reitstellung zusätzlichen Per-
sonals zur Beaufsichtigung
des Badebetriebs“ bedeuten

würde. Um hier Klarheit zu
erhalten, steht ein Ortster-
min mit der Deutschen Ge-
sellschaft für das Badewesen,
der Kommunalversicherung
und dem Eigentümer noch
aus. Der nachträgliche Ein-
bau eines Pontons würde
auch den Kostenrahmen
nicht sprengen, teilt die Ver-
waltung mit.

Stimmt der Rat zu, soll mit
der Umsetzung der geplanten
Maßnahmen noch in diesem
Jahr begonnen werden. Vor
Beginn der Badesaison im
kommenden Jahr sollen die
Arbeiten dann fertiggestellt
werden.

Die Badebucht soll verschönert werden – wenn auch in etwas abgespeckterer Version als ursprünglich
geplant. Der Einbau von Holzpontons ist aber immer noch fraglich. J Archivfoto: Benninghaus

„Pro Stadthalle“ will für
alle Fälle gerüstet sein
Bürgerinitiative mit BM-Treffen zufrieden

MEINERZHAGEN J Zum vierten
Mal traf sich jetzt die Bürger-
initiative Pro Stadthalle –
diesmal in der Stadthalle
selbst. „Einig war man sich
darin, vor allem Bevölke-
rungskreise anzusprechen,
die bisher keinen Bezug zur
Stadthalle hatten. Es wurden
verschiedene Arbeitskreise
gebildet, die hierzu Vorschlä-
ge und konkrete Konzepte er-
arbeiten sollen“, heißt es.
Auch im Internet will sich die
Initiative positionieren. Weit-
gehend einig sei man sich
auch darin, dass das vorrangi-
ge Ziel der Initiative der Er-
halt der Stadthalle und nicht
die Verhinderung eines Ein-
kaufscenters sei.

Wenige Stunden zuvor hat-
ten sich Vertreter der Initiati-
ve bei der Stadtverwaltung
über den Stand der zukünfti-
gen Gestaltung des Stadthal-
lenareals informiert. In die-
sem Gespräch habe Bürger-
meister Jan Nesselrath eine
regelmäßige Information
und eine aktive Einbindung
von Vertretern der Initiative
„Pro Stadthalle“ in den ge-
samten weiteren Ideenpro-
zess angeboten, heißt es in ei-
ner Mitteilung der Stadt.
„Wir freuen uns, dass wir
nun konkret bei den weite-
ren Verfahrensabläufen mit-
wirken werden“, so Hejo Lob-
ner von der Initiative „Pro
Stadthalle“. „Unser Auftakt-
gespräch war sehr offen, und

auch der Austausch von Infor-
mationen wird sich durch
den direkten Dialog sicher
deutlich verbessern.“

Jan Nesselrath ergänzte:
„Als Stadtverwaltung hängen
wir nicht an einem bestimm-
ten Szenario. Uns geht es um
die beste Lösung für unsere
Stadt. Wie diese schlussend-
lich aussehen wird, wollen
wir gemeinsam mit den Mit-
gliedern im Rat, Experten
und natürlich den Bürgerin-
nen und Bürgern herausfin-
den.“ Trotz aller Bemühun-
gen sei aber zunächst die Be-
urteilung des LWL zum Denk-
malschutz der Stadthalle ab-
zuwarten. J zach

Mitglieder der Bürgerinitiative
und interessierte Besucher tra-
fen sich in der Stadthalle. J Fo-
to: Berges
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Stadthallen-Debatte

Sachlich bleiben und
Haltung bewahren
Von Frank Zacharias

Die Stadthalle ist Stadt-Ge-
spräch Nummer eins, sie regt zu
Diskussionen an. Das ist zu-
nächst einmal erfrischend, zeigt
es doch, dass es trotz der oft be-
schworenen „Meinerzhagener
Verhältnisse“ eine Streitkultur
gibt. Allerdings vergessen man-
che Akteure dieses Streits mit-
unter, worum es eigentlich
geht.
Bis auf die (viel zu späte) Veröf-
fentlichung der Bürgermeister-
pläne hat sich das Projekt „Ein-
kaufszentrum“ seit Juni offen-
bar keinen Millimeter weiter
entwickelt. Es gibt weder kon-
krete Pläne, noch Investoren,
die sich zu ihrem Interesse be-
kennen. Fest steht nur, dass die
Verwaltung eine Idee veröffent-
licht hat, die es zu diskutieren
gilt. Nicht mehr und nicht weni-
ger. Dass einige gleich den Un-
tergang des kulturellen Abend-
landes in Meinerzhagen be-
fürchten, ist sicher ebenso we-
nig gerechtfertigt wie Jubela-
rien auf das neue Konzept – das
ja eigentlich noch gar keines ist.
Der Appell an alle Parteien muss
zum jetzigen Zeitpunkt also lau-

ten: Sachlichkeit walten lassen.
So unbequem die Grünen-Frak-
tion dem Bürgermeister derzeit
erscheinen mag: Mit ihren kon-
kreten Vorschlägen, die sie im
offenen Brief formuliert hat, er-
weist sie sich durchaus als ernst-
zunehmender Gesprächspart-
ner. Ganz anders als die UWG:
Deren am Dienstagabend voll-
zogene (und belegbare) Kehrt-
wende von Befürwortern zu
Gegnern der Einkaufszentrums-
pläne ist Wasser auf die Mühlen
der großen Parteien, die schon
oft die Wendemanöver der Un-
abhängigen kritisiert haben.
Das öffentliche Schweigen von
CDU, SPD, FDP und Linke/Pira-
ten muss nun aber keinesfalls
eine Abkehr vom Bürgermeister
bedeuten. Viel mehr dürften
diese Fraktionen wissen, dass es
zum jetzigen Zeitpunkt keinen
Sinn macht, über ungelegte Eier
zu sprechen. Zur Erinnerung:
Zunächst steht die Denkmal-
Entscheidung des LWL an.
Erst dann wird es wirklich span-
nend: Wenn deutlich wird, wel-
che Partei Haltung beweist und
ihrer anfangs kommunizierten
Meinung zur Stadthalle treu
bleibt.

HINGESCHAUT

Unnötiger Stress
Hausaufgaben müssen sein

MEINERZHAGEN J  Das neue
Schuljahr hat gerade erst be-
gonnen. Zurück im Alltag,
kann die Erholung der Som-
merferien schnell nachlas-
sen, wenn mit Schulbeginn
auch das Erledigen der Haus-
aufgaben wieder Thema
wird.

Hausaufgaben führen in vie-
len Familien zu Streit und
ewigen Diskussionen; man-
chen Kindern dienen sie
dazu, Machtkämpfe mit ih-
ren Eltern auszutragen oder
um Aufmerksamkeit von den
Eltern zu bekommen. Und
auch Sie als Eltern können
sich sicherlich noch gut da-
ran erinnern, dass das Erledi-
gen der Hausaufgaben nicht
jedes Mal die größte Freude
bereitet hat. Doch all diese
Überlegungen ändern nichts
an der Tatsache, dass die Kin-
der die Pflicht haben, die
Hausaufgaben zu machen.

Was kann man also tun, da-
mit die Nachmittage erträgli-
cher werden und im An-
schluss an die Hausaufgaben
noch Zeit für schönere Dinge
bleibt? Natürlich gibt es auch
bei dieser Frage kein Patent-
rezept. Generell gilt aber,
dass das Kind eine entspann-
te Lernatmosphäre und einen
ruhigen und aufgeräumten
Arbeitsplatz braucht, um sich
konzentrieren zu können.
Auch sollten feste Arbeitszei-
ten abgesprochen werden,
die nicht jedes Mal aufs Neue
in Frage gestellt werden. Ein
Hausaufgabenheft als Erinne-
rungshilfe ist unabdingbar
und auch Hausaufgabenplä-
ne können eine Unterstüt-
zung darstellen.

Viele Eltern berichten, dass
sie bei den Hausaufgaben
ständig neben ihrem Kind sit-
zen müssen, damit dieses
konzentriert arbeitet. Tat-
sächlich ist es wichtig, das
Kind angemessen zu beglei-
ten, zu motivieren und es da-
bei zu unterstützen, dass es
lernt, seine Aufgaben zu orga-
nisieren. Doch das bedeutet
nicht, dass Sie während der
Hausaufgaben auch ständig
ansprechbar sein müssen. Im
Gegenteil: Es ist wichtig, dass
das Kind lernt, selbstständig
und allein an seinen Aufga-
ben zu arbeiten.

Um sich von der Gewohn-
heit, die Hausaufgaben per-
manent zu begleiten, zu lö-
sen, kann es helfen, mit dem
Kind erst zu besprechen was
zu tun ist und dann Zeiträu-
me festzulegen, in denen das

Kind eigenständig die Aufga-
ben löst. Diese Arbeitsphasen
können zunächst fünf Minu-
ten dauern und dann immer
länger werden, bis das Ziel er-
reicht ist, dass das Kind die
Aufgaben selbstständig löst.

Bei der Frage, wie lange das
Kind an den Aufgaben sitzen
sollte, ist es hilfreich, die Ein-
schätzungen der Lehrkräfte
zu erfragen. Der Kontakt zur
Schule ist bei dem Thema
Hausaufgaben sowieso sinn-
voll und unterstützend.

Abschließend kann noch
hinzugefügt werden: Wenn
es notwendig ist, gemeinsam
mit dem Kind zu neuen Ver-
einbarungen zu kommen, ist
es ratsam, ruhige Situationen
außerhalb der Hausaufgaben-
zeit zu nutzen, um diese zu
besprechen. Und vergessen
Sie nicht das Kind zu loben,
wenn es sich an die Abspra-
chen gehalten und die Haus-
aufgaben erledigt hat.

Und wie immer: Auch auf
die Frage nach dem Erledigen
der Hausaufgaben gibt es kei-
ne allgemeingültige Antwort.
Sollten noch Fragen offen ge-
blieben sein, dann wenden
Sie sich doch an die Lehrkräf-
te oder auch an die Bera-
tungsstelle, um eine individu-
ell passende Lösung für die
Familie zu finden.

Anna Vincent von der Awo-Er-
ziehungsberatungsstelle.

Die Serie
Das Team der Awo-Beratungs-
stelle für Eltern, Kinder und Ju-
gendliche gibt in der MZ-Serie
„Hingeschaut“ Tipps, die für das
Zusammenleben von großer Be-
deutung sind. Die Beratungsstel-
le hat ihren Sitz am Prumbom-
weg 3 in Meinerzhagen (Tel.
0 23 54/58 33). Heute wendet
sich Anna Vincent an die Leser.

Katholische Kirchengemeinde
Meinerzhagen
Samstag: 18 Uhr Stille Anbetung
und 18.30 Uhr Vorabendmesse in St.
Martin. Sonntag: 9.30 Uhr hl. Messe
in St. Marien; 11 Uhr hl. Messe in St.
Martin. Dienstag: 8.30 Uhr KFD-
Messe in St. Marien. Mittwoch:
7.40 Uhr Schulgottesdienst der
Grundschule Wahr in St. Marien.
Donnerstag: 14.30 Uhr hl. Messe in
St. Marien. Samstag (10. Septem-
ber): 18 Uhr Stille Anbetung und
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Ma-
rien. Sonntag (11. September):
9.30 Uhr hl. Messe in St. Marien; 11
Uhr hl. Messe in St. Martin.

Sankt Christophorus, Valbert
Sonntag: 9.30 Uhr hl. Messe; 10.30
Uhr Open-Air-Gottesdienst in Haus
Nordhelle; 14.30 Uhr Taufe. Diens-
tag: 10.15 Uhr Schulgottesdienst
der Ebbeschule, Klassen 3 und 4.
Donnerstag: 14.30 Uhr Senioren-
messe. Freitag: 17.30 Uhr hl. Mes-
se. Sonntag (11. September):
9.30 Uhr Familiengottesdienst mit
Segnung der Kindergartenkinder.

Sankt Maria Magdalena
Grotewiese
Samstag: 17 Uhr Vorabendmesse.
Samstag (10. September): 17 Uhr
Vorabendmesse.

Evangelische Kirchengemeinde
Meinerzhagen
Johanneskirche: 9.15 Uhr Gottes-
dienst „Mal anders“ (Pfr. Kemper-
Kohlhase). – Jesus-Christus-Kirche:

10.30 Uhr Gottesdienst (Pfrn. Ihne).

Montag: 10 Uhr Morgenandacht
für die Bewohner und ihre Angehö-
rigen, Wilhelm-Langemann-Haus;
18 Uhr Jungenschaft, Jugendheim,
Genkeler Straße; 18 Uhr Mädchen-
kreis, Jugendheim, Genkeler Straße.
Dienstag: 16.30 Uhr Jungenjung-
schar, Jugendheim, Genkeler Stra-
ße; 18 Uhr Gebet für die Stadt, Ge-
meindehaus der Freien evangeli-
schen Gemeinde, Im Hasenkamp;
19.30 Uhr Chor der Jesus-Christus-

Kirche, Gemeindehaus am Kirch-
platz. Mittwoch: 9.30 Uhr Morgen-
andacht, anschließend Mittwochskaf-
fee, Gemeindehaus am Kirchplatz;
16.30 Uhr Mädchenjungschar, Ju-
gendheim, Genkeler Straße.
Freitag: 18 Uhr Posaunenchor, Ju-
gendheim, Genkeler Straße; 19.30
Uhr Blaues Kreuz, Gemeindehaus am
Kirchplatz.

Evangelische Kirchengemeinde
Valbert
Sonntag: 10.30 Uhr Open-Air-Got-

tesdienst in Haus Nordhelle. Mon-
tag: 17 Uhr Flötenkreis. Dienstag:
19.30 Uhr Gemeindeseminar „Stufen
des Lebens“; 19.30 Uhr Posaunen-
chorprobe; 19.30 Uhr Jugendmitar-
beiterkreis. Mittwoch: 9 Uhr Ge-
meindeseminar „Stufen des Le-
bens“. Donnerstag: 18.30 Uhr Ju-
gendkreis. Freitag: 20 Uhr Gebets-
kreis bei Ehepaar Friedrich.
Hinweis: Krabbelgruppen mittwochs
und donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr.
Die Freitagsgruppe findet von 9.15 bis
11 Uhr statt. Anmeldungen bei Silke

Knorr, Tel. 0 23 59 / 79 01 42.

Freie evangelische Gemeinde,
Im Hasenkamp
Samstag: 20 Uhr Fußballtreff.
Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst, „Was
du für Jesus tun kannst“ (Pastor Küh-
ne), parallel Kindergottesdienst; 19
Uhr Tanzkurs. Dienstag: 18 Uhr Ge-
bet für die Stadt. Mittwoch: 19 Uhr
offener internationaler Hauskreis;
19.30 Uhr Posaunenchor. Donners-
tag: 20 Uhr Bibel- und Gebetsstunde.
Freitag: 15.45 Uhr Biblischer Unter-
richt; 19 Uhr Jugendtreff Input.

Freie evangelische Gemeinde
Ihne
Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst; 10
Uhr Biblischer Unterricht; 15.30 Uhr
Gottesdienst mit Johannes Vogel, Bi-
bel-Center Breckerfeld. Mittwoch:
20 Uhr Bibel- und Gebetsstunde
(Psalm 31). Donnerstag: 20 Uhr
Chorprobe. Weitere Infos: www.feg-
ihne.de

Neuapostolische Kirche
Sonntag: 9.30 Uhr Gottesdienst.
Mittwoch: 19.30 Uhr Gottesdienst.

Zeugen Jehovas
Deutsch – Sonntag: 10 bis 11.45
Uhr Biblischer Vortrag,
Donnerstag: 19 bis 20.45 Uhr Unser
Leben und Dienst als Christ, Anspra-
chen und Tischgespräche.
Italienisch – Sonntag: 13.30 bis
14.15 Uhr Biblischer Vortrag.
Freitag: 19 bis 20.45 Uhr Unser Le-
ben und Dienst als Christ.

Auch in die Jesus-Christus-Kirche wird wieder zum Gottesdienst eingeladen. J Archivfoto: Schüller

AUS DEN GEMEINDEN

Moment mal...

Die „Königin der Nacht“ von Hannelore Arens ist eine vergängliche Schönheit. Sie blühte nur einige Stunden. J Foto: Benninghaus

Dank an die treuen Mitglieder
KuK-Verein besteht seit 20 Jahren / Hans Werner Bongard geehrt

Von Bärbel Schlicht

MEINERZHAGEN J Der KuK-Ver-
ein ist 20 Jahre alt. Aus diesem
Anlass besuchte der 1. Vorsit-
zende Karl Heinz Kraus den Eh-
renvorsitzenden Hans Werner
Bongard, der von Anfang an da-
bei war und viele Jahre Vorsit-
zender des Kulturvereins gewe-
sen ist.

Auch bei allen anderen Kul-
turinteressierten, die am 5.
September 1996 bei der Ver-
einsgründung Mitglied wur-
den und heute noch dem Ver-
ein die Treue halten und ihn
unterstützen, bedankte sich
der Vorstand mit einem per-
sönlichen Schreiben und ei-
nem Präsent.

KuK schaut auf eine ab-
wechslungsreiche Entwick-
lung zurück. Am Anfang
stand die Kommunikation,
denn die Kultur wurde be-
reits von anderen Institutio-
nen übernommen. Es gab die
Kulturgemeinde in Meinerz-
hagen, in Kierspe die Stadt-
verwaltung mit dem Kultur-
beauftragten, die Volkshoch-
schule, das Haus Nordhelle in

Valbert, Buchhandlungen
und in allen Gemeinden eini-
ge Vereine, die sich für kultu-
relle Aktivitäten einsetzten.
Aber es fehlte eine Instituti-
on, die diese vielen Ansätze
bündelte, im Vorfeld be-
kanntgab und veröffentlich-
te. Dazu wurde ein Forum für
Kommunikation benötigt,

das als Multiplikator diente.
Das Ergebnis war zunächst

eine einfache Infobroschüre
als Kulturkalender für Mein-
erzhagen und Kierspe. Da
möglichst viele Privatperso-
nen in diese Arbeit eingebun-
den werden konnten, musste
ein Verein gegründet werden.
KUK war „geboren“. Die Auf-

gabe des Vereins sollte sein,
deutlich zu machen, dass Kul-
tur nicht die „Butter auf dem
Brot“ sein sollte, sondern das
„Brot“ selber.

Der nächste Schritt war mu-
tig aber folgerichtig: In eige-
ner Regie und Verantwortung
sollten einige Veranstaltun-
gen geplant, organisiert und
durchgeführt werden. Dabei
war es wichtig, Unterstüt-
zung in den kommunalen
Verwaltungen und vor allem
auch Sponsoren zu finden
und diese von der „KuK-Idee“
zu überzeugen. Ohne sie
wäre die Kulturarbeit in die-
ser Form auch noch bis heute
nicht möglich. Und so be-
dankt sich der Vorstand von
KuK bei allen, die 1996 die
ersten Anreger, Gestalter, Un-
terstützer, Initiatoren und
Mitarbeiter gewesen sind.

Am 16. September ab 20
Uhr steigt deshalb eine große
Jubiläumsparty in der Stadt-
halle mit der Showband
Goodfellas. Karten gibt es
zum Preis von 15 Euro in den
Vorverkaufsstellen. An der
Abendkasse kostet der Ein-
tritt 20 Euro.

Mit einem kleinen Präsent bedankte sich der 1. Vorsitzende Karl
Heinz Kraus (rechts) beim Ehrenvorsitzenden Hans Werner Bongard
für seine Treue zum Verein. J Foto: Albrecht

Musik auch
für die

Kleinsten
Einladung zum
„Musikgarten“

MEINERZHAGEN J In dem Mu-
sikgarten-Kursus der Musik-
schule Volmetal können Kin-
der ab 18 Monaten in Beglei-
tung laut Veranstalter ihre ei-
gene Musikalität durch das
Singen von Kinder- und
Volksliedern, das Spiel auf
einfachen Instrumenten so-
wie Tänze und Rhythmus-
spiele erfahren.

Dass die Kinder beim ge-
meinsamen Musizieren mit
Grundmustern der Musik-
schule vertraut werden, ge-
schehe ebenso spielerisch
wie ungezwungen. „Nebenef-
fekt“ sei eine allgemeine För-
derung der Entwicklung,
heißt es. Der Kurs startet am
kommenden Mittwoch, 7.
September, um 15.30 Uhr
und dauert 45 Minuten. Der
Unterricht findet in der Mu-
sikschule Volmetal, Schul-
platz 7, statt. Als monatliche
Teilnahmegebühr werden
17,50 Euro erhoben.

Die Musikschule meldet
noch freie Plätze für den Mu-
sikgarten. Für Rückfragen
steht die Musikschule zur
Verfügung (Tel. 0 23 54/
1 30 08), die auch unter der
Mailadresse meinerzha-
gen@musikschule-volme-
tal.de zu erreichen ist. Weite-
re Informationen finden Inte-
ressenten auf der Homepage
der Schule unter www.musik-
schule-volmetal.de.

Im Musikgarten der Musikschule
werden auch die Kleinsten spie-
lerisch an das Musizieren heran-
geführt. J Foto: MZV
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Achim Kistowski, Mitarbeiter in
der Gießerei, arbeitet heute seit 40
Jahren bei der Firma Otto Fuchs.

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

„Zufriedenheit wird durch
Kompromisse geschaffen“

Raimo Benger, Fraktionsvorsit-
zender der UWG-Fraktion
Meinerzhagen, nimmt Stellung
zum Artikel „Streitpunkt Stadt-
halle“ vom 2. September:

„,Kontinuierliche Entwick-
lung ist das Gesetz des Lebens
und Menschen, die immer
versuchen, ihre Glaubenssät-
ze zu erhalten um dadurch
konstant zu wirken, manö-
vrieren sich in eine falsche
Position.‘ Diese Weisheit Gan-
dhis fiel mir spontan ein, als
ich die Berichterstattung
über die SPD-Versammlung
in Meinerzhagen in der MZ
las. SPD-Vorsitzender Rolf
Puschkarsky wirft der UWG
demnach ein Umdenken in
Bezug auf den Erhalt der
Stadthalle vor.

Was haben wir Unabhängi-
gen getan? Wir haben uns in-
formiert, haben versucht,
den Sachverhalt zu recher-
chieren und uns zu informie-
ren, was nicht ganz einfach
war, da der Bürgermeister
bislang nicht bereit ist, uns in
einer Veranstaltung Informa-
tionen über den Planungs-
stand zu geben. Er will sich
jedoch im September mel-
den. Was ist dabei herausge-
kommen?

Nur einige Beispiele: Die
Stadthalle ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal für Meinerz-
hagen mit einer besonders
guten Akustik, die auch von
Bürgerinnen und Bürgern der
Nachbarstädte, die sie nut-

zen, so gesehen wird. Für das
Stadthallenrestaurant, das
zur Zeit als Asylbewerberun-
terkunft genutzt wird, hätte
es laut dem letzten Protokoll
des aufgelösten „Kneipenaus-
schusses“ Interessenten gege-
ben. Verträge mit „Investo-
ren“ haben an anderen Stel-
len oft zu Problemen und zu
höheren Folgekosten ge-
führt.

Die Argumente, die wir re-
cherchiert haben, lassen sich
fortsetzen. Wir werden sie
vortragen und abwägen, wie
es Aufgabe verantwortungs-
voller Politik ist. Vielleicht
sind Kompromisse denkbar?
Erhalt der Stadthalle mit Um-
bau des Restaurantbereichs
und Anbauten etwa für den
„Sportpalast“, der dringend
eine neue Bleibe sucht und
auch Menschen in die Stadt
zieht und für einen Großhan-
del, der ebenfalls ein Magnet
sein kann und damit auch für
die umliegenden Einzelhänd-
ler vorteilhaft wäre. Vieles ist
denkbar und Zufriedenheit
wird durch Kompromisse ge-
schaffen und nicht durch Be-
schimpfungen und starres
Festhalten an Glaubenssät-
zen.

,Als Menschen liegt unsere
Größe darin…wie wir uns sel-
ber erneuern“, schreibt Gan-
dhi und appelliert damit
auch daran, seine Positionen
zu verändern, wenn man
neue Erkenntnisse erlangt
hat.´“

IM WORTLAUT

Herzhafte Wanderung
Eine Tour mit kulinarischem Höhe-
punkt unternahm kürzlich die
Dienstagswandergruppe des SGV
Meinerzhagen. Nach einer Wande-
rung über Schallershaus, durch die
Helleporte und über den Schnüffel
trafen sich 47 Wanderfreunde zu ei-

nem Grillnachmittag. Die Würst-
chen der Metzgerei Hoffmann grill-
te Michael Schickardt. Bei bestem
Wetter seien alle Teilnehmer guter
Stimmung gewesen, freuen sich die
Organisatoren rückblickend.

J Foto: SGV

45 Jahre Jugendfeuerwehr:
Pommes und Prüfungen
Am Samstag wird auf dem Schützenplatz „Geburtstag“ gefeiert

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Die einen fei-
ern „Geburtstag“, die anderen
müssen „ran“: Am Samstag,
zum 45-jährigen Bestehen der
Meinerzhagener Jugendfeuer-
wehr, geht es auf dem Gelände
des Schützenplatzes inklusive
des benachbarten Parkplatzes
rund.

Zentraler Bestandteil des Fes-
tes wird die Abnahme der ver-
schiedenen Stufen der „Ju-
gendflamme“ sein. Diese Prü-
fungen absolvieren die Nach-
wuchskräfte der Wehr, um
ihr Können zu demonstrie-
ren. „Zu dem Wettbewerb am
Samstag erwarten wir etwa
120 Jugendfeuerwehr-Mit-
glieder aus dem ganzen Mär-
kischen Kreis“, erläutert der
Meinerzhagener Jugendwart
Dominik Mühle.

Besucher sind dann aus-
drücklich willkommen, sie
können vor Ort beobachten,
was die jungen Wehrleute be-
reits gelernt haben. Ob Lösch-
schlauch-Ausrollen, Setzen
eines Standrohres, Sport und
Spiel, der Einsatz von Lösch-
schaum oder das Bereitstel-
len von Sanitätsgerät – die
Aufgaben sind vielfältig. Be-
urteilt werden die Leistungen

des Nachwuchses übrigens
von erfahrenen Feuerwehr-
leuten. Dazu stellen sich hei-
mische Gruppenführer und
Kreisfeuerwehrwart Jens
Hoffmann zur Verfügung.
„Über die Unterstützung aus
den heimischen Zügen sind
wir auch sehr dankbar“, freut
sich Dominik Mühle.

Natürlich gibt es auch

„drumherum“ Angebote, die
Gäste anlocken sollen: So ist
beispielsweise ein Imbisswa-
gen vor Ort, an dem Curry-
wurst und alkoholfreie Ge-
tränke verkauft werden. Und
auch offizielle Gäste – unter
anderem von der Stadt Mein-
erzhagen – werden erwartet.
Beginn ist am Samstag um
10.15 Uhr mit der Begrüßung.

Ab 10.40 Uhr sollen die Ju-
gendwehren die Aufgaben in
Angriff nehmen. Nach der
Mittagspause geht es damit
ab 13 Uhr weiter. Dann ist
auch der offizielle Teil zum
45. „Geburtstag“ geplant. Ab-
schiedsworte und Urkunden-
Ausgabe beenden ab etwa
15.15 Uhr die Veranstaltung
auf dem Schützenplatz.

Die Ausbildung der Jugendfeuerwehr ist sehr vielfältig. J Archivfoto: Salzmann

Die DLRG-Jugend trotzt dem Nass von oben
Poolparty beim Vorsitzenden bringt 35 Kindern viel Spaß

HOLZWIPPER J Eigentlich ist
Holzwipper ein kleines, ruhi-
ges und beschauliches Dörf-
chen in der Nähe von Mein-
erzhagen. Doch mit der Ruhe
war es am vergangenen Sonn-
tag schnell vorbei – denn es
hatte sich Besuch aus der Vol-
mestadt angekündigt.

Pünktlich um 15 Uhr trafen
die ersten Kinder der DLRG-
Ortsgruppe Meinerzhagen im
Garten des ersten Vorsitzen-
den Siegfried Friedrich ein.
Die Jugend der Ortsgruppe
hatte nämlich dorthin zur
Poolparty eingeladen. Sofort
wurde der Pool mit Wasser-
ball und Luftmatratze in Be-
schlag genommen und nicht
wieder verlassen. Selbst ein
zwischendurch einsetzender
Regenschauer konnte daran
nichts ändern.

Auch für die Verpflegung
der letztendlich 35 Personen
war bestens gesorgt. Neben

jeder Menge Süßigkeiten gab
es am Abend Würstchen vom
Grill. Vom Wasser noch nicht

genug, ging es für die meis-
ten Kinder anschließend
noch einmal zurück in den

Pool bis sie von ihren Eltern
am frühen Abend abgeholt
wurden.

Der Pool im Garten des Vorsitzenden war selbst bei Regen ein beliebter Anlaufpunkt für die 35 Kinder
der DLRG-Ortsgruppe. J Foto: DLRG Meinerzhagen

Tanztee beendet
Sommerpause

MEINERZHAGEN J  Am Mon-
tag, 12. September, findet der
erste Tanztee nach der Som-
merpause in der Stadthalle
statt. Einlass ist ab 14 Uhr.
Nach Kaffee und Kuchen
übernimmt Marc Bröker die
musikalische Leitung. „Es
darf ausgiebig geklönt und
getanzt werden“, heißt es.
Ende der Veranstaltung ist ge-
gen 18 Uhr.

26 Fahrer
zu schnell

MEINERZHAGEN J Bei einer po-
lizeilichen Geschwindigkeits-
messung haben die Beamten
am Sonntagnachmittag zwi-
schen 13.45 und 16 Uhr insge-
samt 68 Fahrzeuge kontrol-
liert. 25 Verwarngelder wur-
den dabei ausgesprochen,
hinzu kommt eine Ordnungs-
widrigkeitsanzeige. Der
schnellste Verkehrsteilneh-
mer war mit 55 km/h unter-
wegs. An der Messstelle im In-
nenstadtbereich sind 30 km/
h erlaubt.

Gebet: Suchet der
Stadt Bestes

MEINERZHAGEN J  Unter dem
Motto „Suchet der Stadt Bes-
tes“ treffen sich interessierte
Christen zum nächsten ge-
meinsamen Gebetsabend für
die Stadt Meinerzhagen am
heutigen Dienstag um 18 Uhr
im Gemeindehaus der Freien
evangelischen Gemeinde, Im
Hasenkamp 23.

Beratung
zum Thema
Schutzrecht

Ein Service für
Unternehmer

MEINERZHAGEN J In der Lü-
denscheider Geschäftsstelle
der Südwestfälischen Indus-
trie- und Handelskammer zu
Hagen findet ein Beratungs-
nachmittag zu gewerblichen
Schutzrechten statt. „Dieser
kostenlose Beratungsservice
für Mitgliedsunternehmen
ist fester Bestandteil des Ser-
viceangebotes der SIHK. Der
nächste Beratungsnachmit-
tag findet am Dienstag, 13.
September, ab 16 Uhr in der
Lüdenscheider Geschäftsstel-
le der SIHK, Staberger Straße
5, statt“, heißt es.

Weiter wird informiert: „In
Zusammenarbeit mit dem Pa-
tentanwalt Ulrich Kötter aus
Hagen können sich Unter-
nehmensvertreter aus erster
Hand in einem vertraulichen
Gespräch über rechtliche Fra-
gen rund um gewerbliche
Schutzrechte – Patente, Ge-
brauchs- und Geschmacks-
muster, Marken – informie-
ren lassen. Das Angebot um-
fasst dabei eine kostenlose
Einstiegsberatung zu einer
bestimmten Fragestellung
von bis zu maximal 30 Minu-
ten Dauer. Natürlich sind
auch eher allgemeine Infor-
mationen über die verschie-
denen gewerblichen Schutz-
rechte auf nationaler und in-
ternationaler Ebene sowie de-
ren Anwendung und Durch-
setzung abfragbar. Dieses in-
dividuelle und für SIHK-Mit-
gliedsunternehmen kostenlo-
se Beratungsangebot erfor-
dert eine vorherige Termin-
absprache.“ Hierzu sollten
sich Interessierte bei der
SIHK-Geschäftsstelle in Lü-
denscheid unter der Rufnum-
mer 0 23 51/9 09 40 oder per
E-Mail luedenscheid@ha-
gen.ihk.de verbindlich an-
melden.

Ex-Profi berichtet
über Alkoholismus

Früherer Fußballstar Uli Borowka in Stadthalle
MEINERZHAGEN J Im Rahmen
des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements der Firma
Otto Fuchs wird der frühere
Fußballstar Uli Borowka am
Donnerstag, 15. September,
ab 19 in der Stadthalle über
seine überwundene Alkohol-
krankheit und den Umgang
mit Alkoholismus und ande-
ren Süchten sprechen. „Der
Eintritt ist kostenlos. Mitar-
beiter und Gäste sind will-
kommen, soweit es die Kapa-
zität des Raumes zulässt“, in-
formiert der Veranstalter.

Uli Borowka ist ein ehemali-
ger Bundesliga- und National-
spieler, heute Bestseller-Au-
tor und Redner. 1981 begann
er seine Karriere bei Borussia
Mönchengladbach. „Borowka
führte jahrelang ein Doppel-
leben als Nationalspieler und
Alkoholiker. Er bekämpfte
seine Alkoholsucht und ist
nun seit 15 Jahren trocken,
schrieb ein Buch und ging
mit seiner Geschichte an die
Öffentlichkeit. Die Aufarbei-

tung seiner Vergangenheit
und die öffentliche Darstel-
lung seiner Suchterkrankung
führten zu unzähligen positi-
ven Reaktionen, aber auch zu
zahlreichen Hilferufen von
Betroffenen und deren Ange-
hörigen. Gemeinsam mit sei-
ner Ehefrau Claudia und wei-
teren Partnern gründete er
den Verein ,Uli Borowka
Suchtprävention und Sucht-
hilfe’, mit dem er die Akzep-
tanz und den Umgang von
und mit suchterkrankten
Menschen in der Gesellschaft
verbessern möchte“, heißt es
weiter.

Bundesweit führte Borowka
bereits zahlreiche Lesungen
in Kliniken, Vollzugsanstal-
ten und Vereinsheimen
durch. „Dabei liest er aus sei-
ne Bestseller ,Volle Pulle –
Mein Doppelleben als Fuß-
ballprofi und Alkoholiker’,
spricht über seine Alkohol-
sucht und spickt diese mit
Anekdoten aus der Fußball-
welt“, wird erläutert.

SPD auf den Spuren des Westfälischen Friedens
Auf die Spuren des westfälischen
Friedens machten sich 33 Meinerz-
hagener in Münster. Zu der Tages-
fahrt hatte der SPD-Ortsverein mit
seiner Vorsitzenden Petra Freuden-

reich eingeladen. „Bei bestem
Sommerwetter verbrachten die
Teilnehmer einen schönen Tag mit
vielen interessanten Höhepunkten
– wie eine Führung durch den Frie-

denssaal im Rathaus, eine Stadt-
rundfahrt und einen Besuch des
Schlosses und des Aasees. Es gab
Zeit zum Bummeln und zum Ver-
weilen und Genießen. Bei einen

gemeinsamen Abendessen im Ha-
fen fand ein schöner Tag seinen
Ausklang“, berichten die Organi-
satoren nach der Rückkehr an die
Volme. J Foto: SPD Meinerzhagen

Meinerzhagen
„GEBURTSTAG“
Die Jugendfeuerwehr
feiert am Samstag „45-
Jähriges“. ‘ 3. Lokalseite

ERBSENSUPPE
Awo begrüßt Besucher
zur ersten „Aktion R“
der Saison. ‘ 2. Lokalseite

Dienstag 6. September 2016www.come-on.de

Party auf
der Baustelle

MEINERZHAGEN J Am Sams-
tag findet die dritte Baustel-
lenparty der SPD Meinerzha-
gen an der Stadthalle statt.
„Ab 11 Uhr ist für alle Bürger
die Möglichkeit gegeben, sich
mit sachkundiger Führung
auf dem Baustellengelände
des Stadthallenumfeldes zu
bewegen und die Fortschritte
der Arbeiten zu begutachten.
Vertreter der bauausführen-
den Firmen sowie Mitarbeiter
des Bauamtes der Stadt Mein-
erzhagen werden an diesem
Tag anwesend sein, um in
mehreren Führungen die
Baustelle zu erkunden“, wird
eingeladen. Beginn ist um 11
Uhr hinter der Stadthalle
(Awo-Treff ). Bei der Baustel-
lenparty gebe es auch Speisen
und Getränke, heißt es. Am
Samstag werden anstatt der
angekündigten Erbsensuppe
Bockwürstchen und Bröt-
chen angeboten.

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31

Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0

E-Mail: mz@mzv.net

Sprechstunde
der UWG

MEINERZHAGEN J Am heuti-
gen Dienstag ist UWG-Grün-
dungsmitglied Helmut Ben-
ninghaus am Bürgertelefon
zu erreichen. „Er steht für
alle Anfragen, Wünsche und
Anregungen zur Verfügung“,
heißt es. Benninghaus ist von
15 bis 18 Uhr unter Tel.
0 23 54/30 18 erreichbar.

Geschäftsführer Christoph Heuel stellte der Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper und der Leiterin des Regionmarketings Marie Ting
das dekorative Logo an dem Schmitz Cargobull-Auflieger vor. J Foto: Schlicht

WOLL!?

„Svenniiii, komm‘ bitte zum
Mittagessen“. Vom Balkon aus
versuchte die Mutter mit der lie-
bevoll gerufenen Koseversion
seines Namens den Sohn an
den Mittagstisch zu locken.
Dessen Reaktion allerdings war
eine kurze Frage. „Was gibt es
denn?“ Präzise antwortete die
Küchenchefin: „Spaghetti mit
Tomatensoße“. „Hab‘ ich kein’
Bock drauf“, gab es vom Spross
zurück. Nun setzte die Frau eine
taktische Erziehungsvariante
ein: „Es gibt aber Eis als Nach-
tisch.“ Die Ankündigung blieb
nicht ohne Wirkung. Der junge
Mann machte sich auf den
Weg, hielt aber auf halber Stre-
cke inne. „Auch vorher,
Mama?“, platzte es aus ihm he-
raus. Doch ziemlich überrascht
stimmte die Mutter zu. Wie ich
aus sicherer Quelle erfahren
habe (ich gebe keine Namen an,
er ist aber im Text zu finden),
hat das Eis gut geschmeckt, die
Nudeln wurden für Papa am
Abend aufgewärmt und der Fa-
milienfrieden blieb ungetrübt,
woll!? J Jochen Helmecke

Gülle – um diesen Dünger ging es in der Anfrage von Ingolf Becker
(Bündnis 90/Die Grünen). J dpa

Gülle in Genkel:
„Alles in Ordnung“

Anfrage der Grünen im Fachausschuss
MEINERZHAGEN J Eine An-
wohnerin der Ortslage Gen-
kel habe sich bei ihm gemel-
det. Die Frau befürchte, dass
Gülle in größerem Stil – mög-
licherweise aus den Nieder-
landen – in den Ort impor-
tiert werde. Das berichtete
Grünen-Politiker Ingolf Be-
cker im jüngsten Bau- und
Vergabeausschuss.

Becker erläuterte, dass die
Anwohnerin Lastwagen aus
dem Kreis Borken gesehen
habe, die wohl Gülle angelie-
fert hätten. „Ist das Aufbrin-
gen eine Gefahr für unser
Grundwasser? Könnten sich

Probleme für die Gesundheit
ergeben?“, wollte Becker wis-
sen.

Ausschussmitglied Rainer
Schmidt (SPD) hatte sich mit
dieser Situation bereits be-
fasst. Und er wusste zu be-
richten: „In dieser Sache ist
bereits eine Anzeige einge-
gangen. Die Landwirtschafts-
kammer hat das alles geprüft
und ist zu dem Schluss ge-
kommen, dass in Genkel alles
in Ordnung ist. Es wurde
nicht zu viel Gülle angeliefert
oder aufgebracht. In Trink-
wasserbrunnen wurde kein
Nitrat festgestellt.“ J beil

Größerer Lidl-Markt
Discounter plant Erweiterung

VALBERT J Die Lidl-Filiale in
Valbert soll erweitert werden.
Diesen Wunsch gab die Ver-
waltung in der jüngsten Sit-
zung des Bau- und Vergabe-
ausschusses weiter. Bis der
endgültige Anbau steht,
möchte der Discounter seine
Verkaufsfläche zunächst
durch eine Übergangslösung
vergrößern. Die sieht laut

Verwaltung vor, dass das La-
ger der Verkaufsfläche zuge-
schlagen wird. Fachbereichs-
leiter Friedrich Rothaar teilte
mit, dass auch nach der Ver-
größerung noch genügend
Stellplätze für die Kunden
zur Verfügung stehen sollen.
Bei einer Gegenstimme wur-
den diese Planungen befür-
wortet. J beil

Rollende Werbung
für Südwestfalen
Heuel Logistics beteiligt sich an Aktion

MEINERZHAGEN J „Tolle Aus-
sichten“ aus Südwestfalen“
sind jetzt auf einem Lastwa-
gen der Firma Heuel Logistics
aus Meinerzhagen zu sehen.
Demnächst wird dieser
Schmitz Cargobull-Auflieger
mit dem fast zehn Meter gro-
ßen Bild einer frischen grü-
nen Panoramalandschaft re-
gional und in Süddeutsch-
land unterwegs sein.

„Tolle Aussichten“ sei inso-
fern also doppeldeutig, da die
„Industrieregion im Grünen“
bekanntermaßen nicht nur
blühende Landschaften, son-
dern auch Top-Industrie-
standorte und beste Job- und
Karrieremöglichkeiten böte,
so Kreisdirektorin Barbara
Dienstel-Kümper und Marie
Tink, Leiterin des Regional-
marketings Südwestfalen.
Am Sonntag stellte Christoph
Heuel, Geschäftsführer der
Josef Heuel GmbH, den Lkw
mit dem dekorativen Panora-
mabild vor. „Der Märkische

Kreis hat dieses Projekt mit
Begeisterung unterstützt“,
betonte Dienstel-Kümper.
Und Marie Ting unterstrich,
dass es selbstverständlich
auch eine Einladung sei, Süd-
westfalen näher kennenzu-
lernen. So solle der Slogan
„Tolle Aussichten in Südwest-
falen“ unter anderem neue
Fachkräfte in die „stärkste In-
dustrieregion NRWs“ ziehen,
erklärte Christoph Heuel.

Das Logistik-Unternehmen
ist das insgesamt siebte Part-
nerunternehmen mit insge-
samt neun Südwestfalen-
Lkws, die bundesweit auf die
Region aufmerksam machen
sollen. Das ausdrucksstarke
Panorama zeige zudem, wel-
che gestalterischen Möglich-
keiten sich Speditionen und
Kommunen bieten, ihre Hei-
matregion tagtäglich „on the
road“ zu präsentieren, hieß
es am Sonntag von den Ver-
antwortlichen im Rahmen
der Präsentation. J bäs

Foto-Galerie vom
Circus Salto

MEINERZHAGEN J Vier Tage
lang gastierte der Circus Salto
in der vergangenen Woche
auf dem Schützenplatz in
Meinerzhagen (wir berichte-
ten). Zu der Zirkusvorstellung
vom Freitag gibt es auch eine
Foto-Galerie auf www.come-
on.de online.

Stadthalle: Verwaltung nimmt
ausführlich Stellung

Antworten auf den Fragenkatalog von Bündnis 90/Die Grünen
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Seit Ende Juli
wartet die Fraktion von Bündnis
90/Die Grünen auf die Beant-
wortung eines Fragenkatalogs
zur Stadthallen-Zukunft. Gleich
15 Punkte wollten Fraktionsvor-
sitzender Ingolf Becker und Grü-
nen-Sprecher Karl Hardenacke
geklärt wissen – seit gestern
liegt nun eine umfangreiche
Antwort der Verwaltung vor.

Auf sechseinhalb Seiten lie-
fert die Stadt Antworten –
wobei oftmals eine detaillier-
te Auskunft nicht möglich
sei, wie es heißt. So befinde
sich die Planung noch in ei-
ner zu frühen Phase, um be-
reits jetzt nähere Informatio-
nen über mögliche Einzel-
handelsbranchen, einen Bau-
zeitplan oder den künftigen
Standort des Maró-Gemäldes,
an dessen Erhalt auch die
Stadtverwaltung interessiert
sei, liefern zu können. Hier
ein Auszug aus dem Frage-
Antwort-Katalog, den die MZ
auf ihrem Online-Portal
(www.come-on.de) verlinkt
hat:

J Zum Beginn der ersten Über-
legungen hinsichtlich eines Ein-
kaufszentrums: „Konkrete Ge-
danken für eine neue Bebau-
ung im Bereich der Stadthalle
kamen im Verlauf der Ver-
handlungen mit Rewe Dort-
mund zur Zukunft des Kauf-
parks an der Hauptstraße
auf.“ Nach deren Scheitern
habe die Stadt Anfang des
Jahres „den Gedanken aus
verschiedenen Gesprächen“
aufgegriffen.

J Zur Zahl und Identität der In-
vestoren: „Welche Investoren
sich mit welchen Überlegun-
gen interessiert gezeigt ha-

ben, kann an dieser Stelle
nicht offengelegt werden.
Eine Ausschreibung – sollte
es dazu kommen – unterliegt
strengen Regeln, unter ande-
rem auch der, dass potenziel-
le Teilnehmer einer solchen
Ausschreibung vorab nicht
genannt werden dürfen.“

J Zum Einzelhandelskonzept
und der Einbindung von Stadt-
marketing und Einzelhandel:
„(...) die Stadthalle und ihr
Umfeld werden als geeignete
Fläche für eine [solche] Wei-
terentwicklung angespro-
chen. Insofern korrespondie-
ren die Überlegungen voll-
ständig mit dem Einzelhan-
delskonzept der Stadt.“

J Zu den mit 2 Millionen Euro
bezifferten Sanierungskosten
der Stadthalle heißt es, dass
diese „auf vorsichtigen Schät-
zungen des in Bauangelegen-
heiten versierten Fachbe-
reichs“ beruhen. Zu diesen
Kosten der kommenden Jah-
re gehörten zunächst alle
Maßnahmen, die aus brand-
schutztechnischer, energeti-
scher und bautechnischer

Sicht notwendig seien. „Hin-
zu kommen Modernisie-
rungsmaßnahmen, um die
Stadthalle zukunftsfähig auf-
zustellen, wie beispielsweise
die Erneuerung der sanitären
Anlagen.“ Im Falle eines
Denkmalschutzes müssten
jedoch alle Modernisierungs-
maßnahmen mit dem Land-
schaftsverband abgespro-
chen werden.

J Zur Möglichkeit eines Bau-
stopps am Stadthallenumfeld:
„Die Fertigstellung des Stadt-
hallenumfelds ist zunächst
von der Frage nach der Zu-
kunft der Stadthalle nicht be-
rührt.“ Alle weiteren Maß-
nahmen auch im Stadthallen-
umfeld würden von der Ent-
scheidung zum Denkmalsta-
tus abhängen. Die Kosten
könnten bei einer Unter-
schutzsstellung der Stadthal-
le jedoch, so heißt es, „deut-
lich in die Höhe gehen“.

J Zur Zukunft der anderen im
Stadthallen-Komplex unterge-
brachten Einrichtungen:
„Grundsätzlich ist davon aus-
zugehen, dass – sollten neue

Räumlichkeiten benötigt
werden – diese auch zu fin-
den sein werden.“

J Zur Auslastung der Stadt-
halle: „Der wesentliche
Aspekt in Bezug auf die finan-
zielle Bilanz ist die kosten-
freie Nutzung der Halle für
Vereine und Organisationen,
die jeweils eine Veranstal-
tung im Jahr ohne Miet- oder
weitere Gebühren durchfüh-
ren dürfen, sowie die durch-
gehend mietfreie Nutzung
durch KuK.“ Alle Veranstal-
tungen des Kulturvereins in
der Stadthalle würden dem-
nach von der Stadt mitfinan-
ziert. „So kann eine bessere
finanzielle Balance nach der-
zeitigem Stand kaum er-
reicht werden.“ Eine kosten-
deckende Vermarktung wür-
de nach heutigen Standards
weitestgehend das Ende des
kulturellen Lebens in der
Stadt bedeuten.

J Die Personalkosten der
Stadthalle belaufen sich im
Haushaltsansatz für 2017 auf
etwa 180 000 Euro, die jährli-
chen Energiekosten auf 73 000
Euro zuzüglich des Gaststät-
tenanbaus (15 000 Euro). Eine
Photovoltaikanlage komme
aus statischen Gründen nicht
in Frage.

J Zur Denkmalschutzwürdig-
keit heißt es: „Von Seiten des
LWL sind bislang keinerlei
Hinweise oder Einschätzun-
gen zu einer Denkmalwür-
digkeit der Stadthalle aufge-
kommen.“

Zudem würde eine Überpla-
nung auch aufsichtsbehördli-
chen Überprüfungen standhal-
ten und auch die im Rahmen
der Regionale ausgegebene
städtebauliche Zielsetzung
nicht in Frage stellen, heißt
es von der Stadtverwaltung.

Die Zukunft der Stadthalle – hier der Otto-Fuchs-Saal – bleibt ein
großes Thema in Meinerzhagen. J Foto: F. Zacharias
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Die Jugendfeuerwehr
feiert am Samstag „45-
Jähriges“. ‘ 3. Lokalseite

ERBSENSUPPE
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zur ersten „Aktion R“
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Party auf
der Baustelle

MEINERZHAGEN J Am Sams-
tag findet die dritte Baustel-
lenparty der SPD Meinerzha-
gen an der Stadthalle statt.
„Ab 11 Uhr ist für alle Bürger
die Möglichkeit gegeben, sich
mit sachkundiger Führung
auf dem Baustellengelände
des Stadthallenumfeldes zu
bewegen und die Fortschritte
der Arbeiten zu begutachten.
Vertreter der bauausführen-
den Firmen sowie Mitarbeiter
des Bauamtes der Stadt Mein-
erzhagen werden an diesem
Tag anwesend sein, um in
mehreren Führungen die
Baustelle zu erkunden“, wird
eingeladen. Beginn ist um 11
Uhr hinter der Stadthalle
(Awo-Treff ). Bei der Baustel-
lenparty gebe es auch Speisen
und Getränke, heißt es. Am
Samstag werden anstatt der
angekündigten Erbsensuppe
Bockwürstchen und Bröt-
chen angeboten.

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 31

Fax (0 23 54) 92 71 26
Zustellung (0 23 51) 158 0

E-Mail: mz@mzv.net

Sprechstunde
der UWG

MEINERZHAGEN J Am heuti-
gen Dienstag ist UWG-Grün-
dungsmitglied Helmut Ben-
ninghaus am Bürgertelefon
zu erreichen. „Er steht für
alle Anfragen, Wünsche und
Anregungen zur Verfügung“,
heißt es. Benninghaus ist von
15 bis 18 Uhr unter Tel.
0 23 54/30 18 erreichbar.

Geschäftsführer Christoph Heuel stellte der Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper und der Leiterin des Regionmarketings Marie Ting
das dekorative Logo an dem Schmitz Cargobull-Auflieger vor. J Foto: Schlicht

WOLL!?

„Svenniiii, komm‘ bitte zum
Mittagessen“. Vom Balkon aus
versuchte die Mutter mit der lie-
bevoll gerufenen Koseversion
seines Namens den Sohn an
den Mittagstisch zu locken.
Dessen Reaktion allerdings war
eine kurze Frage. „Was gibt es
denn?“ Präzise antwortete die
Küchenchefin: „Spaghetti mit
Tomatensoße“. „Hab‘ ich kein’
Bock drauf“, gab es vom Spross
zurück. Nun setzte die Frau eine
taktische Erziehungsvariante
ein: „Es gibt aber Eis als Nach-
tisch.“ Die Ankündigung blieb
nicht ohne Wirkung. Der junge
Mann machte sich auf den
Weg, hielt aber auf halber Stre-
cke inne. „Auch vorher,
Mama?“, platzte es aus ihm he-
raus. Doch ziemlich überrascht
stimmte die Mutter zu. Wie ich
aus sicherer Quelle erfahren
habe (ich gebe keine Namen an,
er ist aber im Text zu finden),
hat das Eis gut geschmeckt, die
Nudeln wurden für Papa am
Abend aufgewärmt und der Fa-
milienfrieden blieb ungetrübt,
woll!? J Jochen Helmecke

Gülle – um diesen Dünger ging es in der Anfrage von Ingolf Becker
(Bündnis 90/Die Grünen). J dpa

Gülle in Genkel:
„Alles in Ordnung“

Anfrage der Grünen im Fachausschuss
MEINERZHAGEN J Eine An-
wohnerin der Ortslage Gen-
kel habe sich bei ihm gemel-
det. Die Frau befürchte, dass
Gülle in größerem Stil – mög-
licherweise aus den Nieder-
landen – in den Ort impor-
tiert werde. Das berichtete
Grünen-Politiker Ingolf Be-
cker im jüngsten Bau- und
Vergabeausschuss.

Becker erläuterte, dass die
Anwohnerin Lastwagen aus
dem Kreis Borken gesehen
habe, die wohl Gülle angelie-
fert hätten. „Ist das Aufbrin-
gen eine Gefahr für unser
Grundwasser? Könnten sich

Probleme für die Gesundheit
ergeben?“, wollte Becker wis-
sen.

Ausschussmitglied Rainer
Schmidt (SPD) hatte sich mit
dieser Situation bereits be-
fasst. Und er wusste zu be-
richten: „In dieser Sache ist
bereits eine Anzeige einge-
gangen. Die Landwirtschafts-
kammer hat das alles geprüft
und ist zu dem Schluss ge-
kommen, dass in Genkel alles
in Ordnung ist. Es wurde
nicht zu viel Gülle angeliefert
oder aufgebracht. In Trink-
wasserbrunnen wurde kein
Nitrat festgestellt.“ J beil

Größerer Lidl-Markt
Discounter plant Erweiterung

VALBERT J Die Lidl-Filiale in
Valbert soll erweitert werden.
Diesen Wunsch gab die Ver-
waltung in der jüngsten Sit-
zung des Bau- und Vergabe-
ausschusses weiter. Bis der
endgültige Anbau steht,
möchte der Discounter seine
Verkaufsfläche zunächst
durch eine Übergangslösung
vergrößern. Die sieht laut

Verwaltung vor, dass das La-
ger der Verkaufsfläche zuge-
schlagen wird. Fachbereichs-
leiter Friedrich Rothaar teilte
mit, dass auch nach der Ver-
größerung noch genügend
Stellplätze für die Kunden
zur Verfügung stehen sollen.
Bei einer Gegenstimme wur-
den diese Planungen befür-
wortet. J beil

Rollende Werbung
für Südwestfalen
Heuel Logistics beteiligt sich an Aktion

MEINERZHAGEN J „Tolle Aus-
sichten“ aus Südwestfalen“
sind jetzt auf einem Lastwa-
gen der Firma Heuel Logistics
aus Meinerzhagen zu sehen.
Demnächst wird dieser
Schmitz Cargobull-Auflieger
mit dem fast zehn Meter gro-
ßen Bild einer frischen grü-
nen Panoramalandschaft re-
gional und in Süddeutsch-
land unterwegs sein.

„Tolle Aussichten“ sei inso-
fern also doppeldeutig, da die
„Industrieregion im Grünen“
bekanntermaßen nicht nur
blühende Landschaften, son-
dern auch Top-Industrie-
standorte und beste Job- und
Karrieremöglichkeiten böte,
so Kreisdirektorin Barbara
Dienstel-Kümper und Marie
Tink, Leiterin des Regional-
marketings Südwestfalen.
Am Sonntag stellte Christoph
Heuel, Geschäftsführer der
Josef Heuel GmbH, den Lkw
mit dem dekorativen Panora-
mabild vor. „Der Märkische

Kreis hat dieses Projekt mit
Begeisterung unterstützt“,
betonte Dienstel-Kümper.
Und Marie Ting unterstrich,
dass es selbstverständlich
auch eine Einladung sei, Süd-
westfalen näher kennenzu-
lernen. So solle der Slogan
„Tolle Aussichten in Südwest-
falen“ unter anderem neue
Fachkräfte in die „stärkste In-
dustrieregion NRWs“ ziehen,
erklärte Christoph Heuel.

Das Logistik-Unternehmen
ist das insgesamt siebte Part-
nerunternehmen mit insge-
samt neun Südwestfalen-
Lkws, die bundesweit auf die
Region aufmerksam machen
sollen. Das ausdrucksstarke
Panorama zeige zudem, wel-
che gestalterischen Möglich-
keiten sich Speditionen und
Kommunen bieten, ihre Hei-
matregion tagtäglich „on the
road“ zu präsentieren, hieß
es am Sonntag von den Ver-
antwortlichen im Rahmen
der Präsentation. J bäs

Foto-Galerie vom
Circus Salto

MEINERZHAGEN J Vier Tage
lang gastierte der Circus Salto
in der vergangenen Woche
auf dem Schützenplatz in
Meinerzhagen (wir berichte-
ten). Zu der Zirkusvorstellung
vom Freitag gibt es auch eine
Foto-Galerie auf www.come-
on.de online.

Stadthalle: Verwaltung nimmt
ausführlich Stellung

Antworten auf den Fragenkatalog von Bündnis 90/Die Grünen
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Seit Ende Juli
wartet die Fraktion von Bündnis
90/Die Grünen auf die Beant-
wortung eines Fragenkatalogs
zur Stadthallen-Zukunft. Gleich
15 Punkte wollten Fraktionsvor-
sitzender Ingolf Becker und Grü-
nen-Sprecher Karl Hardenacke
geklärt wissen – seit gestern
liegt nun eine umfangreiche
Antwort der Verwaltung vor.

Auf sechseinhalb Seiten lie-
fert die Stadt Antworten –
wobei oftmals eine detaillier-
te Auskunft nicht möglich
sei, wie es heißt. So befinde
sich die Planung noch in ei-
ner zu frühen Phase, um be-
reits jetzt nähere Informatio-
nen über mögliche Einzel-
handelsbranchen, einen Bau-
zeitplan oder den künftigen
Standort des Maró-Gemäldes,
an dessen Erhalt auch die
Stadtverwaltung interessiert
sei, liefern zu können. Hier
ein Auszug aus dem Frage-
Antwort-Katalog, den die MZ
auf ihrem Online-Portal
(www.come-on.de) verlinkt
hat:

J Zum Beginn der ersten Über-
legungen hinsichtlich eines Ein-
kaufszentrums: „Konkrete Ge-
danken für eine neue Bebau-
ung im Bereich der Stadthalle
kamen im Verlauf der Ver-
handlungen mit Rewe Dort-
mund zur Zukunft des Kauf-
parks an der Hauptstraße
auf.“ Nach deren Scheitern
habe die Stadt Anfang des
Jahres „den Gedanken aus
verschiedenen Gesprächen“
aufgegriffen.

J Zur Zahl und Identität der In-
vestoren: „Welche Investoren
sich mit welchen Überlegun-
gen interessiert gezeigt ha-

ben, kann an dieser Stelle
nicht offengelegt werden.
Eine Ausschreibung – sollte
es dazu kommen – unterliegt
strengen Regeln, unter ande-
rem auch der, dass potenziel-
le Teilnehmer einer solchen
Ausschreibung vorab nicht
genannt werden dürfen.“

J Zum Einzelhandelskonzept
und der Einbindung von Stadt-
marketing und Einzelhandel:
„(...) die Stadthalle und ihr
Umfeld werden als geeignete
Fläche für eine [solche] Wei-
terentwicklung angespro-
chen. Insofern korrespondie-
ren die Überlegungen voll-
ständig mit dem Einzelhan-
delskonzept der Stadt.“

J Zu den mit 2 Millionen Euro
bezifferten Sanierungskosten
der Stadthalle heißt es, dass
diese „auf vorsichtigen Schät-
zungen des in Bauangelegen-
heiten versierten Fachbe-
reichs“ beruhen. Zu diesen
Kosten der kommenden Jah-
re gehörten zunächst alle
Maßnahmen, die aus brand-
schutztechnischer, energeti-
scher und bautechnischer

Sicht notwendig seien. „Hin-
zu kommen Modernisie-
rungsmaßnahmen, um die
Stadthalle zukunftsfähig auf-
zustellen, wie beispielsweise
die Erneuerung der sanitären
Anlagen.“ Im Falle eines
Denkmalschutzes müssten
jedoch alle Modernisierungs-
maßnahmen mit dem Land-
schaftsverband abgespro-
chen werden.

J Zur Möglichkeit eines Bau-
stopps am Stadthallenumfeld:
„Die Fertigstellung des Stadt-
hallenumfelds ist zunächst
von der Frage nach der Zu-
kunft der Stadthalle nicht be-
rührt.“ Alle weiteren Maß-
nahmen auch im Stadthallen-
umfeld würden von der Ent-
scheidung zum Denkmalsta-
tus abhängen. Die Kosten
könnten bei einer Unter-
schutzsstellung der Stadthal-
le jedoch, so heißt es, „deut-
lich in die Höhe gehen“.

J Zur Zukunft der anderen im
Stadthallen-Komplex unterge-
brachten Einrichtungen:
„Grundsätzlich ist davon aus-
zugehen, dass – sollten neue

Räumlichkeiten benötigt
werden – diese auch zu fin-
den sein werden.“

J Zur Auslastung der Stadt-
halle: „Der wesentliche
Aspekt in Bezug auf die finan-
zielle Bilanz ist die kosten-
freie Nutzung der Halle für
Vereine und Organisationen,
die jeweils eine Veranstal-
tung im Jahr ohne Miet- oder
weitere Gebühren durchfüh-
ren dürfen, sowie die durch-
gehend mietfreie Nutzung
durch KuK.“ Alle Veranstal-
tungen des Kulturvereins in
der Stadthalle würden dem-
nach von der Stadt mitfinan-
ziert. „So kann eine bessere
finanzielle Balance nach der-
zeitigem Stand kaum er-
reicht werden.“ Eine kosten-
deckende Vermarktung wür-
de nach heutigen Standards
weitestgehend das Ende des
kulturellen Lebens in der
Stadt bedeuten.

J Die Personalkosten der
Stadthalle belaufen sich im
Haushaltsansatz für 2017 auf
etwa 180 000 Euro, die jährli-
chen Energiekosten auf 73 000
Euro zuzüglich des Gaststät-
tenanbaus (15 000 Euro). Eine
Photovoltaikanlage komme
aus statischen Gründen nicht
in Frage.

J Zur Denkmalschutzwürdig-
keit heißt es: „Von Seiten des
LWL sind bislang keinerlei
Hinweise oder Einschätzun-
gen zu einer Denkmalwür-
digkeit der Stadthalle aufge-
kommen.“

Zudem würde eine Überpla-
nung auch aufsichtsbehördli-
chen Überprüfungen standhal-
ten und auch die im Rahmen
der Regionale ausgegebene
städtebauliche Zielsetzung
nicht in Frage stellen, heißt
es von der Stadtverwaltung.

Die Zukunft der Stadthalle – hier der Otto-Fuchs-Saal – bleibt ein
großes Thema in Meinerzhagen. J Foto: F. Zacharias
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BETRIEBSJUBILÄUM

Achim Kistowski, Mitarbeiter in
der Gießerei, arbeitet heute seit 40
Jahren bei der Firma Otto Fuchs.

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

„Zufriedenheit wird durch
Kompromisse geschaffen“

Raimo Benger, Fraktionsvorsit-
zender der UWG-Fraktion
Meinerzhagen, nimmt Stellung
zum Artikel „Streitpunkt Stadt-
halle“ vom 2. September:

„,Kontinuierliche Entwick-
lung ist das Gesetz des Lebens
und Menschen, die immer
versuchen, ihre Glaubenssät-
ze zu erhalten um dadurch
konstant zu wirken, manö-
vrieren sich in eine falsche
Position.‘ Diese Weisheit Gan-
dhis fiel mir spontan ein, als
ich die Berichterstattung
über die SPD-Versammlung
in Meinerzhagen in der MZ
las. SPD-Vorsitzender Rolf
Puschkarsky wirft der UWG
demnach ein Umdenken in
Bezug auf den Erhalt der
Stadthalle vor.

Was haben wir Unabhängi-
gen getan? Wir haben uns in-
formiert, haben versucht,
den Sachverhalt zu recher-
chieren und uns zu informie-
ren, was nicht ganz einfach
war, da der Bürgermeister
bislang nicht bereit ist, uns in
einer Veranstaltung Informa-
tionen über den Planungs-
stand zu geben. Er will sich
jedoch im September mel-
den. Was ist dabei herausge-
kommen?

Nur einige Beispiele: Die
Stadthalle ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal für Meinerz-
hagen mit einer besonders
guten Akustik, die auch von
Bürgerinnen und Bürgern der
Nachbarstädte, die sie nut-

zen, so gesehen wird. Für das
Stadthallenrestaurant, das
zur Zeit als Asylbewerberun-
terkunft genutzt wird, hätte
es laut dem letzten Protokoll
des aufgelösten „Kneipenaus-
schusses“ Interessenten gege-
ben. Verträge mit „Investo-
ren“ haben an anderen Stel-
len oft zu Problemen und zu
höheren Folgekosten ge-
führt.

Die Argumente, die wir re-
cherchiert haben, lassen sich
fortsetzen. Wir werden sie
vortragen und abwägen, wie
es Aufgabe verantwortungs-
voller Politik ist. Vielleicht
sind Kompromisse denkbar?
Erhalt der Stadthalle mit Um-
bau des Restaurantbereichs
und Anbauten etwa für den
„Sportpalast“, der dringend
eine neue Bleibe sucht und
auch Menschen in die Stadt
zieht und für einen Großhan-
del, der ebenfalls ein Magnet
sein kann und damit auch für
die umliegenden Einzelhänd-
ler vorteilhaft wäre. Vieles ist
denkbar und Zufriedenheit
wird durch Kompromisse ge-
schaffen und nicht durch Be-
schimpfungen und starres
Festhalten an Glaubenssät-
zen.

,Als Menschen liegt unsere
Größe darin…wie wir uns sel-
ber erneuern“, schreibt Gan-
dhi und appelliert damit
auch daran, seine Positionen
zu verändern, wenn man
neue Erkenntnisse erlangt
hat.´“

IM WORTLAUT

Herzhafte Wanderung
Eine Tour mit kulinarischem Höhe-
punkt unternahm kürzlich die
Dienstagswandergruppe des SGV
Meinerzhagen. Nach einer Wande-
rung über Schallershaus, durch die
Helleporte und über den Schnüffel
trafen sich 47 Wanderfreunde zu ei-

nem Grillnachmittag. Die Würst-
chen der Metzgerei Hoffmann grill-
te Michael Schickardt. Bei bestem
Wetter seien alle Teilnehmer guter
Stimmung gewesen, freuen sich die
Organisatoren rückblickend.

J Foto: SGV

45 Jahre Jugendfeuerwehr:
Pommes und Prüfungen
Am Samstag wird auf dem Schützenplatz „Geburtstag“ gefeiert

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Die einen fei-
ern „Geburtstag“, die anderen
müssen „ran“: Am Samstag,
zum 45-jährigen Bestehen der
Meinerzhagener Jugendfeuer-
wehr, geht es auf dem Gelände
des Schützenplatzes inklusive
des benachbarten Parkplatzes
rund.

Zentraler Bestandteil des Fes-
tes wird die Abnahme der ver-
schiedenen Stufen der „Ju-
gendflamme“ sein. Diese Prü-
fungen absolvieren die Nach-
wuchskräfte der Wehr, um
ihr Können zu demonstrie-
ren. „Zu dem Wettbewerb am
Samstag erwarten wir etwa
120 Jugendfeuerwehr-Mit-
glieder aus dem ganzen Mär-
kischen Kreis“, erläutert der
Meinerzhagener Jugendwart
Dominik Mühle.

Besucher sind dann aus-
drücklich willkommen, sie
können vor Ort beobachten,
was die jungen Wehrleute be-
reits gelernt haben. Ob Lösch-
schlauch-Ausrollen, Setzen
eines Standrohres, Sport und
Spiel, der Einsatz von Lösch-
schaum oder das Bereitstel-
len von Sanitätsgerät – die
Aufgaben sind vielfältig. Be-
urteilt werden die Leistungen

des Nachwuchses übrigens
von erfahrenen Feuerwehr-
leuten. Dazu stellen sich hei-
mische Gruppenführer und
Kreisfeuerwehrwart Jens
Hoffmann zur Verfügung.
„Über die Unterstützung aus
den heimischen Zügen sind
wir auch sehr dankbar“, freut
sich Dominik Mühle.

Natürlich gibt es auch

„drumherum“ Angebote, die
Gäste anlocken sollen: So ist
beispielsweise ein Imbisswa-
gen vor Ort, an dem Curry-
wurst und alkoholfreie Ge-
tränke verkauft werden. Und
auch offizielle Gäste – unter
anderem von der Stadt Mein-
erzhagen – werden erwartet.
Beginn ist am Samstag um
10.15 Uhr mit der Begrüßung.

Ab 10.40 Uhr sollen die Ju-
gendwehren die Aufgaben in
Angriff nehmen. Nach der
Mittagspause geht es damit
ab 13 Uhr weiter. Dann ist
auch der offizielle Teil zum
45. „Geburtstag“ geplant. Ab-
schiedsworte und Urkunden-
Ausgabe beenden ab etwa
15.15 Uhr die Veranstaltung
auf dem Schützenplatz.

Die Ausbildung der Jugendfeuerwehr ist sehr vielfältig. J Archivfoto: Salzmann

Die DLRG-Jugend trotzt dem Nass von oben
Poolparty beim Vorsitzenden bringt 35 Kindern viel Spaß

HOLZWIPPER J Eigentlich ist
Holzwipper ein kleines, ruhi-
ges und beschauliches Dörf-
chen in der Nähe von Mein-
erzhagen. Doch mit der Ruhe
war es am vergangenen Sonn-
tag schnell vorbei – denn es
hatte sich Besuch aus der Vol-
mestadt angekündigt.

Pünktlich um 15 Uhr trafen
die ersten Kinder der DLRG-
Ortsgruppe Meinerzhagen im
Garten des ersten Vorsitzen-
den Siegfried Friedrich ein.
Die Jugend der Ortsgruppe
hatte nämlich dorthin zur
Poolparty eingeladen. Sofort
wurde der Pool mit Wasser-
ball und Luftmatratze in Be-
schlag genommen und nicht
wieder verlassen. Selbst ein
zwischendurch einsetzender
Regenschauer konnte daran
nichts ändern.

Auch für die Verpflegung
der letztendlich 35 Personen
war bestens gesorgt. Neben

jeder Menge Süßigkeiten gab
es am Abend Würstchen vom
Grill. Vom Wasser noch nicht

genug, ging es für die meis-
ten Kinder anschließend
noch einmal zurück in den

Pool bis sie von ihren Eltern
am frühen Abend abgeholt
wurden.

Der Pool im Garten des Vorsitzenden war selbst bei Regen ein beliebter Anlaufpunkt für die 35 Kinder
der DLRG-Ortsgruppe. J Foto: DLRG Meinerzhagen

Tanztee beendet
Sommerpause

MEINERZHAGEN J  Am Mon-
tag, 12. September, findet der
erste Tanztee nach der Som-
merpause in der Stadthalle
statt. Einlass ist ab 14 Uhr.
Nach Kaffee und Kuchen
übernimmt Marc Bröker die
musikalische Leitung. „Es
darf ausgiebig geklönt und
getanzt werden“, heißt es.
Ende der Veranstaltung ist ge-
gen 18 Uhr.

26 Fahrer
zu schnell

MEINERZHAGEN J Bei einer po-
lizeilichen Geschwindigkeits-
messung haben die Beamten
am Sonntagnachmittag zwi-
schen 13.45 und 16 Uhr insge-
samt 68 Fahrzeuge kontrol-
liert. 25 Verwarngelder wur-
den dabei ausgesprochen,
hinzu kommt eine Ordnungs-
widrigkeitsanzeige. Der
schnellste Verkehrsteilneh-
mer war mit 55 km/h unter-
wegs. An der Messstelle im In-
nenstadtbereich sind 30 km/
h erlaubt.

Gebet: Suchet der
Stadt Bestes

MEINERZHAGEN J  Unter dem
Motto „Suchet der Stadt Bes-
tes“ treffen sich interessierte
Christen zum nächsten ge-
meinsamen Gebetsabend für
die Stadt Meinerzhagen am
heutigen Dienstag um 18 Uhr
im Gemeindehaus der Freien
evangelischen Gemeinde, Im
Hasenkamp 23.

Beratung
zum Thema
Schutzrecht

Ein Service für
Unternehmer

MEINERZHAGEN J In der Lü-
denscheider Geschäftsstelle
der Südwestfälischen Indus-
trie- und Handelskammer zu
Hagen findet ein Beratungs-
nachmittag zu gewerblichen
Schutzrechten statt. „Dieser
kostenlose Beratungsservice
für Mitgliedsunternehmen
ist fester Bestandteil des Ser-
viceangebotes der SIHK. Der
nächste Beratungsnachmit-
tag findet am Dienstag, 13.
September, ab 16 Uhr in der
Lüdenscheider Geschäftsstel-
le der SIHK, Staberger Straße
5, statt“, heißt es.

Weiter wird informiert: „In
Zusammenarbeit mit dem Pa-
tentanwalt Ulrich Kötter aus
Hagen können sich Unter-
nehmensvertreter aus erster
Hand in einem vertraulichen
Gespräch über rechtliche Fra-
gen rund um gewerbliche
Schutzrechte – Patente, Ge-
brauchs- und Geschmacks-
muster, Marken – informie-
ren lassen. Das Angebot um-
fasst dabei eine kostenlose
Einstiegsberatung zu einer
bestimmten Fragestellung
von bis zu maximal 30 Minu-
ten Dauer. Natürlich sind
auch eher allgemeine Infor-
mationen über die verschie-
denen gewerblichen Schutz-
rechte auf nationaler und in-
ternationaler Ebene sowie de-
ren Anwendung und Durch-
setzung abfragbar. Dieses in-
dividuelle und für SIHK-Mit-
gliedsunternehmen kostenlo-
se Beratungsangebot erfor-
dert eine vorherige Termin-
absprache.“ Hierzu sollten
sich Interessierte bei der
SIHK-Geschäftsstelle in Lü-
denscheid unter der Rufnum-
mer 0 23 51/9 09 40 oder per
E-Mail luedenscheid@ha-
gen.ihk.de verbindlich an-
melden.

Ex-Profi berichtet
über Alkoholismus

Früherer Fußballstar Uli Borowka in Stadthalle
MEINERZHAGEN J Im Rahmen
des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements der Firma
Otto Fuchs wird der frühere
Fußballstar Uli Borowka am
Donnerstag, 15. September,
ab 19 in der Stadthalle über
seine überwundene Alkohol-
krankheit und den Umgang
mit Alkoholismus und ande-
ren Süchten sprechen. „Der
Eintritt ist kostenlos. Mitar-
beiter und Gäste sind will-
kommen, soweit es die Kapa-
zität des Raumes zulässt“, in-
formiert der Veranstalter.

Uli Borowka ist ein ehemali-
ger Bundesliga- und National-
spieler, heute Bestseller-Au-
tor und Redner. 1981 begann
er seine Karriere bei Borussia
Mönchengladbach. „Borowka
führte jahrelang ein Doppel-
leben als Nationalspieler und
Alkoholiker. Er bekämpfte
seine Alkoholsucht und ist
nun seit 15 Jahren trocken,
schrieb ein Buch und ging
mit seiner Geschichte an die
Öffentlichkeit. Die Aufarbei-

tung seiner Vergangenheit
und die öffentliche Darstel-
lung seiner Suchterkrankung
führten zu unzähligen positi-
ven Reaktionen, aber auch zu
zahlreichen Hilferufen von
Betroffenen und deren Ange-
hörigen. Gemeinsam mit sei-
ner Ehefrau Claudia und wei-
teren Partnern gründete er
den Verein ,Uli Borowka
Suchtprävention und Sucht-
hilfe’, mit dem er die Akzep-
tanz und den Umgang von
und mit suchterkrankten
Menschen in der Gesellschaft
verbessern möchte“, heißt es
weiter.

Bundesweit führte Borowka
bereits zahlreiche Lesungen
in Kliniken, Vollzugsanstal-
ten und Vereinsheimen
durch. „Dabei liest er aus sei-
ne Bestseller ,Volle Pulle –
Mein Doppelleben als Fuß-
ballprofi und Alkoholiker’,
spricht über seine Alkohol-
sucht und spickt diese mit
Anekdoten aus der Fußball-
welt“, wird erläutert.

SPD auf den Spuren des Westfälischen Friedens
Auf die Spuren des westfälischen
Friedens machten sich 33 Meinerz-
hagener in Münster. Zu der Tages-
fahrt hatte der SPD-Ortsverein mit
seiner Vorsitzenden Petra Freuden-

reich eingeladen. „Bei bestem
Sommerwetter verbrachten die
Teilnehmer einen schönen Tag mit
vielen interessanten Höhepunkten
– wie eine Führung durch den Frie-

denssaal im Rathaus, eine Stadt-
rundfahrt und einen Besuch des
Schlosses und des Aasees. Es gab
Zeit zum Bummeln und zum Ver-
weilen und Genießen. Bei einen

gemeinsamen Abendessen im Ha-
fen fand ein schöner Tag seinen
Ausklang“, berichten die Organi-
satoren nach der Rückkehr an die
Volme. J Foto: SPD Meinerzhagen
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WOLL!?

Wirklich neu ist das nicht! Nach
den jeweiligen Landtagswahlen
in der letzten Zeit und den da-
bei erzielten Quoten für die
„altgedienten Parteien“ ist im-
mer wieder ein Satz zu hören:
„Wir müssen versuchen, die
Wählerinnen und Wähler mehr
mitzunehmen“. He, ihr da oben
an den Parteispitzen Es reicht
mir völlig, dass ihr am Wahl-
abend zum Teil recht mitge-
nommen ausseht. Ich hingegen
will von euch gar nicht mit-,
sondern vielmehr ernstgenom-
men werden, woll!?

J Jochen Helmecke

Der elfjährige Lukas und seine achtjährige Schwester Sarah genießen mit der ebenfalls achtjährigen Letizia (von rechts) im Freibad bei ei-
nem Eis die Sonne. Wie viele Badegäste wollen sie die letzten Sommertage nutzen, bevor bald das Freibad schließt. J Fotos: Ludwig

Bürgerradweg
nimmt Gestalt an

Verbindung zwischen Hösinghausen und Valbert
HÖSINGHAUSEN J Während
der Arbeiten zur Verlegung
der Rohrleitungen und der
Geländeanfüllung neben der
Landstraße 539 war sie nicht
auf Anhieb zu erkennen.
Jetzt, nachdem am Mittwoch
die Tragschicht aufgebracht
wurde, ist die Trasse des neu-
en Bürgerradweges zwischen
Hösinghausen und Valbert of-
fensichtlich.

Getrennt durch einen di-
rekt neben der Fahrbahn ver-
laufenden Grünstreifen – die-
ser wird in Kürze eingesät –
verläuft der Radweg von der
Robchestraße in Valbert bis
zur Ortslage Rehberg neben
der Landstraße. Kurz vor Reh-
berg verschränkt sich die We-
geführung, um dann am End-
punkt in Hösinghausen anzu-
kommen.

Für die dort notwendige
Überquerung des Hösinghau-

ser Baches wird Anfang Okto-
ber eine Brücke aus Fertigbe-
tonteilen errichtet. Deren
Fundamente sind bereits fer-
tig. In der Zwischenzeit er-
folgt die Aufbringung der
Asphaltfeinschicht, das Set-
zen von Schutzplanken be-
ziehungsweise Leitpfosten
und der Aufbau eines Zaunes
an einigen Stellen der Bö-
schung.

„Wir gehen davon aus, dass
die Maßnahme gegen Mitte
des nächsten Monats abge-
schlossen sein wird“, sagte
Valko Gerber vom Fachbe-
reich Technischer Service bei
der Stadt Meinerzhagen im
Gespräch mit der MZ. Für die
Maßnahme gibt das Land
rund 390 000 Euro aus, die
Stadt trägt den etwa 57 000
Euro umfassenden Aufwand
für die Planungskosten und
die Bauleitung.

Freibadbesucher genießen
die letzten Sommertage

Bademeisterin mit Saison zufrieden / „Wir nehmen jeden Tag mit schöner Sonne mit“
Von Carolina Ludwig

MEINERZHAGEN J Die Sonne
scheint, das Wasser ist erfri-
schend kühl und ein Eis zur sü-
ßen Abkühlung ist auch in Reich-
weite. Freibadfans können die
Sonne noch mindestens eine
Woche lang im Freibad Meinerz-
hagen genießen.

Wie der Fachbereichsleiter
für Bürgerservice, Heinz-
Gerd Maikranz, mitteilte,
wird das Bad frühestens nach
dem Wochenende des 17.

und 18. September schließen.
Wann genau das geschehen
soll, hänge vom Wetter und
den nächtlichen Temperatu-
ren ab. „Wir nehmen bis da-
hin jeden Tag mit schöner
Sonne gerne mit“, berichtet
Bademeisterin Sabine Lange-
mann. Der beliebte Minigolf-
platz am Eingang des Freiba-
des werde mit dem Freibad
auch geschlossen. „Früher
waren die Bahnen noch ab
und zu geöffnet, obwohl das
Bad schon geschlossen war.
Die Schläger konnte man

dann in der Jugendherberge
bekommen, aber seitdem die
geschlossen ist, geht das na-
türlich nicht mehr“, erzählt
die Bademeisterin.

Mit der Saison ist Lange-
mann trotz des verregneten
Starts zufrieden: „Es war
nicht die ,Super-Saison‘, aber
es war auch nicht die schlech-
teste. Ich glaube, der diesjäh-
rige August war sogar besser
besucht als der im vorherigen
Jahr, man kann schon sagen
dass der letzte Monat uns die
Saison gerettet hat“.

Auch wenn das Freibad Mit-
te der Woche noch etwas
spärlich besucht war, ist die
Bademeisterin zuversicht-
lich. „Besonders unser Spät-
starter Angebot, wenn ab 17
Uhr der Eintritt zum halben
Preis ist, kommt sehr gut an.
Die meisten warten wirklich
bis 5 Uhr, die stehen dann
draußen und scharren mit
den Füßen“, lacht Lange-
mann. Außerdem müssten
sich viele Meinerzhagener
erst einmal wieder an das
schöne Wetter gewöhnen.
„Wir kennen das ja nicht,
dass im September noch Frei-
bad-Wetter ist. Wir hatten
zwar schon häufiger bis in
die zweite Septemberwoche
geöffnet aber, dass es noch so
warm ist und wir auch da-
nach noch geöffnet haben, ist
schon etwas Besonderes“,
weiß die Bademeisterin aus
Erfahrung. „Dazu kommen
jetzt noch die Schule und alle
möglichen Freizeitaktivitä-
ten und wenn die alle erle-
digt sind, kommen viele Kin-
der noch für eine Stunde.“

Einige Wasserratten genie-
ßen aber auch schon nach-
mittags die Abkühlung und
die spätsommerlichen Son-
nenstrahlen und im Laufe des
Nachmittags füllt sich auch
die Wiese um das Becken et-
was mehr.Die Bademeister Leonard Reich und Sabine Langemann freuen sich über die gelungene Saison. Bis Mit-

te September werden sie definitiv noch ein Auge auf ihre Badegäste werfen.

Party auf der Baustelle
Führungen werden wieder angeboten

MEINERZHAGEN J Am Sams-
tag findet die dritte Baustel-
lenparty der SPD Meinerzha-
gen an der Stadthalle statt.
„Ab 11 Uhr ist für alle Bürger
die Möglichkeit gegeben, sich
mit sachkundiger Führung
auf dem Baustellengelände
des Stadthallenumfeldes zu
bewegen und die Fortschritte
der Arbeiten zu begutachten.
Vertreter der bauausführen-
den Firmen sowie Mitarbeiter
des Bauamtes der Stadt Mein-

erzhagen werden an diesem
Tag anwesend sein, um in
mehreren Führungen die
Baustelle zu erkunden“, wird
eingeladen. Beginn ist um 11
Uhr hinter der Stadthalle
(Awo-Treff ). Bei der Baustel-
lenparty gebe es auch Speisen
und Getränke, heißt es.

Am morgigen Samstag wer-
den anstatt der angekündig-
ten Erbsensuppe Bockwürst-
chen und Brötchen angebo-
ten.

Frauenkreis
trifft sich

MEINERZHAGEN J Der evange-
lische Frauenkreis trifft sich
am kommenden Mittwoch,
14. September, ab 14.30 Uhr
im Gemeindehaus, Kirchstra-
ße 14, an der Jesus-Christus-
Kirche. Diesmal ist Pfarrer
Kemper-Kohlhase zu Gast
und wird einen Film über die
50er-Jahre zeigen. „Gäste sind
ebenfalls eingeladen“, infor-
mieren die Organisatorin-
nen.

Blaues Kreuz
informiert heute

MEINERZHAGEN J Das Blaue
Kreuz wird am heutigen Frei-
tag mit einem Infostand auf
dem Wochenmarkt vertreten
sein. Vor der AOK-Geschäfts-
stelle, Zur Alten Post 9, geben
die Mitarbeiter von 10 bis 13
Uhr Informationen über die
Organisation, die sich im Be-
reich der Hilfe für Suchtkran-
ke engagiert.

Grüne gehen auf Volme-Exkursion
Auch Renaturierung stößt bei Hardenacke & Co. auf Kritik

MEINERZHAGEN J Die Wande-
rung entlang der Volme hat
uns neue Erkenntnisse ge-
bracht, allerdings wenige po-
sitive“ – so lautet das Fazit
von Karl Hardenacke, Spre-
cher der Grünen in Meinerz-
hagen. Der Ortsverband hatte
zu einer Exkursion an die Vol-
me eingeladen, um sich ein
Bild von der Offenlegung an
der Stadthalle und weiterer
Renaturierungsmaßnahmen
zu machen.

„Von echter Renaturierung
kann man nur im Bereich un-
terhalb der Kläranlage spre-
chen, dort wo das Haus
Schleifkotten abgerissen wur-
de“, so Hardenacke. In die-
sem Bereich habe sich die
Volme einen Weg gesucht
und schon kleine Inseln und
Bänke sowie Kolke (Vertie-
fungen) gebildet. Den Grünen
fiel auch Schaumbildung un-

terhalb der Kläranlage auf,
wo das Wasser aus dem Nach-
klärbecken in die Volme ge-
leitet wird. Ob dort Grenz-
werte überschritten werden
oder was bei größeren Zulauf-
mengen bei Starkregen ge-
schieht, könne nur durch
Probenentnahme ermittelt

werden. Substanzen wie Ei-
weiße oder Tenside könnten
verursachend sein.

Ansonsten bewerteten die
Grünen den Verlauf als un-
verändert schlecht, da der
Bach einseitig mit Stein- oder
Betonwänden eingefasst sei.
Das behindere Wechselbezie-

hungen zwischen Wasserkör-
per und Ufervegetation. „An
der Stadthalle ist nach heuti-
ger Beurteilung von einer ka-
nalförmigen Flussbettgestal-
tung auszugehen, in deren
Bereich die Natur wenig
Chancen hat“, so Harden-
ackes Bilanz. Auf einer Seite
sei der Bach in Betonwänden
gefasst, auf der Stadthallen-
seite in zu steile Uferberei-
che. Ufer- und Sohlsicherung
böten, so die Grünen, keine
gute Basis für eine gewässer-
typkonforme Entwicklung.
Weitgehend fehlen Seiten-
erosionsmöglichkeiten. Mit-
telgebirgsflüsse seien geprägt
von fein- bis grobmaterialrei-
chen Silikaten, die einge-
brachten, Steinbrocken ent-
sprechen diesem Typus nicht.
Typgemäße Lebensraumviel-
falt müsse sich auf Dauer
etablieren können.

Die Volme im Bereich Schleifkotten: für die Grünen das einzige Bei-
spiel „echter“ Renaturierung. J Archivfoto: F. Zacharias

Deutlich erkennbar ist die Trasse des Bürgerradweges. Zwischen
der L539 und dem Weg wird der Grünstreifen angelegt. Ebenso
werden zur Absturzsicherung in Teilbereichen Schutzplanken und
ein Zaun errichtet sowie Leitpfosten zur Orientierung bei schlech-
ten Sichtverhältnissen und Dunkelheit aufgestellt.

Meinerzhagener können
Heimat-Shopper sein

Heute und morgen Einzelhandel-Aktionstage
MEINERZHAGEN J Die Mein-
erzhagener Einzelhändler
rollen heute und morgen den
roten Teppich für ihre Kun-
den aus und wollen sie zu-
dem im Rahmen der Aktion
„Heimat-Shoppen“ mit Ange-
boten und Aktionen überra-
schen.

Bereits im Vorjahr hatten
sich die heimischen Kaufleu-
te der von der Südwestfäli-
schen Industrie- und Handels-
kammer initiierten Aktion
angeschlossen, um auf die Be-
deutung des Einzelhandels
für die Städte hinzuweisen.
Wer in seinem Wohnort ein-
kaufe, stärke den heimischen
Einzelhandel und damit indi-
rekt auch Vereine und Initia-
tiven, so der Meinerzhagener
Stadtmarketing-Geschäfts-
führer Bernd-Martin Leoni-
das. Die Umwelt werde durch
den Einkauf am Ort ebenfalls
geschont.

Als kleine Motivation für
die Kunden fällt mit dem
„Heimat-Shoppen“ der Start-
schuss für eine Coupon-Akti-

on, in deren Rahmen zu-
nächst vier 25-Euro-Einkaufs-
gutscheine verlost werden
und später in einer Sonder-
verlosung im Januar ganze
„Gutscheinketten“ im Wert
von 250 Euro. Dazu müssen
die Kunden bei jedem teil-
nehmenden Einzelhändler
die dort erhältlichen Coupon-
Hefte per Aufkleber „entwer-
ten“ lassen. Ist dieses dann
voll, kann es – versehen mit
Namen und Anschrift – in der
Geschäftsstelle der Meinerz-
hagener Zeitung, Hauptstra-
ße 42, in die dort aufgestellte
Box eingeworfen werden. Die
Aktion endet am 31. Dezem-
ber und ist damit nicht auf
die Aktion „Heimat-Shop-
pen“ beschränkt.

Eventuell zum Weihnachts-
geschäft soll es noch eine
weitere Neuerung geben.
„Wir hoffen, noch in diesem
Jahr ein App-basiertes Gut-
scheinsystem in Meinerzha-
gen einzuführen“, erklärt der
Geschäftsführer des Stadt-
marketingvereins.

Lkw-Kontrollen
an A45-Abfahrten
MEINERZHAGEN J Der Schwer-
lastverkehr wurde gestern
verstärkt an den Autobahn-
ausfahrten in Meinerzhagen
und Lüdenscheid kontrol-
liert. Dabei stellte die Polizei
allein 25 Mal nicht eingehal-
tener Lenk- und Ruhezeiten
fest und musste zudem weite-
re Anzeigen etwa aufgrund
von Verkehrsvergehen oder
Verstößen gegen das Gefahr-
gutgesetz schreiben. Zudem
hielt es ein Lastwagenfahrer
mit dem erteilten Fahrverbot
nicht so genau: Er fuhr trotz-
dem in Richtung Dortmund
weiter, wurde von der Polizei
vor der Abfahrt Hagen ange-
halten und auf den Parkplatz
Brunsbecke geführt. Um die
Weiterfahrt diesmal endgül-
tig zu verhindern, wurden
die Fahrzeugschlüssel und
die Kennzeichen sicherge-
stellt.

Valbert: Sonntag
Jugendkirche

VALBERT J Die Evangelische
Kirchengemeinde Valbert
lädt für Sonntag, 11. Septem-
ber, von 11 bis 12.30 Uhr alle
9- bis 14-Jährigen zur Juki
(Junge Kirche) ins Gemeinde-
haus ein. Nach dem Eingangs-
teil mit biblischem Impuls
und einigen Bildern vom
Kletterausflug können sich
die Teilnehmer zwischen
zwei Workshops entschei-
den: In einem werden Wett-
spiele angeboten, bei gutem
Wetter auch draußen, in dem
anderen wird mit der Nähma-
schine gearbeitet, wobei
Windlichter mit Stoffmantel
entstehen sollen.
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Wirklich neu ist das nicht! Nach
den jeweiligen Landtagswahlen
in der letzten Zeit und den da-
bei erzielten Quoten für die
„altgedienten Parteien“ ist im-
mer wieder ein Satz zu hören:
„Wir müssen versuchen, die
Wählerinnen und Wähler mehr
mitzunehmen“. He, ihr da oben
an den Parteispitzen Es reicht
mir völlig, dass ihr am Wahl-
abend zum Teil recht mitge-
nommen ausseht. Ich hingegen
will von euch gar nicht mit-,
sondern vielmehr ernstgenom-
men werden, woll!?

J Jochen Helmecke

Der elfjährige Lukas und seine achtjährige Schwester Sarah genießen mit der ebenfalls achtjährigen Letizia (von rechts) im Freibad bei ei-
nem Eis die Sonne. Wie viele Badegäste wollen sie die letzten Sommertage nutzen, bevor bald das Freibad schließt. J Fotos: Ludwig
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Verbindung zwischen Hösinghausen und Valbert
HÖSINGHAUSEN J Während
der Arbeiten zur Verlegung
der Rohrleitungen und der
Geländeanfüllung neben der
Landstraße 539 war sie nicht
auf Anhieb zu erkennen.
Jetzt, nachdem am Mittwoch
die Tragschicht aufgebracht
wurde, ist die Trasse des neu-
en Bürgerradweges zwischen
Hösinghausen und Valbert of-
fensichtlich.

Getrennt durch einen di-
rekt neben der Fahrbahn ver-
laufenden Grünstreifen – die-
ser wird in Kürze eingesät –
verläuft der Radweg von der
Robchestraße in Valbert bis
zur Ortslage Rehberg neben
der Landstraße. Kurz vor Reh-
berg verschränkt sich die We-
geführung, um dann am End-
punkt in Hösinghausen anzu-
kommen.

Für die dort notwendige
Überquerung des Hösinghau-

ser Baches wird Anfang Okto-
ber eine Brücke aus Fertigbe-
tonteilen errichtet. Deren
Fundamente sind bereits fer-
tig. In der Zwischenzeit er-
folgt die Aufbringung der
Asphaltfeinschicht, das Set-
zen von Schutzplanken be-
ziehungsweise Leitpfosten
und der Aufbau eines Zaunes
an einigen Stellen der Bö-
schung.

„Wir gehen davon aus, dass
die Maßnahme gegen Mitte
des nächsten Monats abge-
schlossen sein wird“, sagte
Valko Gerber vom Fachbe-
reich Technischer Service bei
der Stadt Meinerzhagen im
Gespräch mit der MZ. Für die
Maßnahme gibt das Land
rund 390 000 Euro aus, die
Stadt trägt den etwa 57 000
Euro umfassenden Aufwand
für die Planungskosten und
die Bauleitung.

Freibadbesucher genießen
die letzten Sommertage

Bademeisterin mit Saison zufrieden / „Wir nehmen jeden Tag mit schöner Sonne mit“
Von Carolina Ludwig

MEINERZHAGEN J Die Sonne
scheint, das Wasser ist erfri-
schend kühl und ein Eis zur sü-
ßen Abkühlung ist auch in Reich-
weite. Freibadfans können die
Sonne noch mindestens eine
Woche lang im Freibad Meinerz-
hagen genießen.

Wie der Fachbereichsleiter
für Bürgerservice, Heinz-
Gerd Maikranz, mitteilte,
wird das Bad frühestens nach
dem Wochenende des 17.

und 18. September schließen.
Wann genau das geschehen
soll, hänge vom Wetter und
den nächtlichen Temperatu-
ren ab. „Wir nehmen bis da-
hin jeden Tag mit schöner
Sonne gerne mit“, berichtet
Bademeisterin Sabine Lange-
mann. Der beliebte Minigolf-
platz am Eingang des Freiba-
des werde mit dem Freibad
auch geschlossen. „Früher
waren die Bahnen noch ab
und zu geöffnet, obwohl das
Bad schon geschlossen war.
Die Schläger konnte man

dann in der Jugendherberge
bekommen, aber seitdem die
geschlossen ist, geht das na-
türlich nicht mehr“, erzählt
die Bademeisterin.

Mit der Saison ist Lange-
mann trotz des verregneten
Starts zufrieden: „Es war
nicht die ,Super-Saison‘, aber
es war auch nicht die schlech-
teste. Ich glaube, der diesjäh-
rige August war sogar besser
besucht als der im vorherigen
Jahr, man kann schon sagen
dass der letzte Monat uns die
Saison gerettet hat“.

Auch wenn das Freibad Mit-
te der Woche noch etwas
spärlich besucht war, ist die
Bademeisterin zuversicht-
lich. „Besonders unser Spät-
starter Angebot, wenn ab 17
Uhr der Eintritt zum halben
Preis ist, kommt sehr gut an.
Die meisten warten wirklich
bis 5 Uhr, die stehen dann
draußen und scharren mit
den Füßen“, lacht Lange-
mann. Außerdem müssten
sich viele Meinerzhagener
erst einmal wieder an das
schöne Wetter gewöhnen.
„Wir kennen das ja nicht,
dass im September noch Frei-
bad-Wetter ist. Wir hatten
zwar schon häufiger bis in
die zweite Septemberwoche
geöffnet aber, dass es noch so
warm ist und wir auch da-
nach noch geöffnet haben, ist
schon etwas Besonderes“,
weiß die Bademeisterin aus
Erfahrung. „Dazu kommen
jetzt noch die Schule und alle
möglichen Freizeitaktivitä-
ten und wenn die alle erle-
digt sind, kommen viele Kin-
der noch für eine Stunde.“

Einige Wasserratten genie-
ßen aber auch schon nach-
mittags die Abkühlung und
die spätsommerlichen Son-
nenstrahlen und im Laufe des
Nachmittags füllt sich auch
die Wiese um das Becken et-
was mehr.Die Bademeister Leonard Reich und Sabine Langemann freuen sich über die gelungene Saison. Bis Mit-

te September werden sie definitiv noch ein Auge auf ihre Badegäste werfen.

Party auf der Baustelle
Führungen werden wieder angeboten

MEINERZHAGEN J Am Sams-
tag findet die dritte Baustel-
lenparty der SPD Meinerzha-
gen an der Stadthalle statt.
„Ab 11 Uhr ist für alle Bürger
die Möglichkeit gegeben, sich
mit sachkundiger Führung
auf dem Baustellengelände
des Stadthallenumfeldes zu
bewegen und die Fortschritte
der Arbeiten zu begutachten.
Vertreter der bauausführen-
den Firmen sowie Mitarbeiter
des Bauamtes der Stadt Mein-

erzhagen werden an diesem
Tag anwesend sein, um in
mehreren Führungen die
Baustelle zu erkunden“, wird
eingeladen. Beginn ist um 11
Uhr hinter der Stadthalle
(Awo-Treff ). Bei der Baustel-
lenparty gebe es auch Speisen
und Getränke, heißt es.

Am morgigen Samstag wer-
den anstatt der angekündig-
ten Erbsensuppe Bockwürst-
chen und Brötchen angebo-
ten.

Frauenkreis
trifft sich

MEINERZHAGEN J Der evange-
lische Frauenkreis trifft sich
am kommenden Mittwoch,
14. September, ab 14.30 Uhr
im Gemeindehaus, Kirchstra-
ße 14, an der Jesus-Christus-
Kirche. Diesmal ist Pfarrer
Kemper-Kohlhase zu Gast
und wird einen Film über die
50er-Jahre zeigen. „Gäste sind
ebenfalls eingeladen“, infor-
mieren die Organisatorin-
nen.

Blaues Kreuz
informiert heute

MEINERZHAGEN J Das Blaue
Kreuz wird am heutigen Frei-
tag mit einem Infostand auf
dem Wochenmarkt vertreten
sein. Vor der AOK-Geschäfts-
stelle, Zur Alten Post 9, geben
die Mitarbeiter von 10 bis 13
Uhr Informationen über die
Organisation, die sich im Be-
reich der Hilfe für Suchtkran-
ke engagiert.

Grüne gehen auf Volme-Exkursion
Auch Renaturierung stößt bei Hardenacke & Co. auf Kritik

MEINERZHAGEN J Die Wande-
rung entlang der Volme hat
uns neue Erkenntnisse ge-
bracht, allerdings wenige po-
sitive“ – so lautet das Fazit
von Karl Hardenacke, Spre-
cher der Grünen in Meinerz-
hagen. Der Ortsverband hatte
zu einer Exkursion an die Vol-
me eingeladen, um sich ein
Bild von der Offenlegung an
der Stadthalle und weiterer
Renaturierungsmaßnahmen
zu machen.

„Von echter Renaturierung
kann man nur im Bereich un-
terhalb der Kläranlage spre-
chen, dort wo das Haus
Schleifkotten abgerissen wur-
de“, so Hardenacke. In die-
sem Bereich habe sich die
Volme einen Weg gesucht
und schon kleine Inseln und
Bänke sowie Kolke (Vertie-
fungen) gebildet. Den Grünen
fiel auch Schaumbildung un-

terhalb der Kläranlage auf,
wo das Wasser aus dem Nach-
klärbecken in die Volme ge-
leitet wird. Ob dort Grenz-
werte überschritten werden
oder was bei größeren Zulauf-
mengen bei Starkregen ge-
schieht, könne nur durch
Probenentnahme ermittelt

werden. Substanzen wie Ei-
weiße oder Tenside könnten
verursachend sein.

Ansonsten bewerteten die
Grünen den Verlauf als un-
verändert schlecht, da der
Bach einseitig mit Stein- oder
Betonwänden eingefasst sei.
Das behindere Wechselbezie-

hungen zwischen Wasserkör-
per und Ufervegetation. „An
der Stadthalle ist nach heuti-
ger Beurteilung von einer ka-
nalförmigen Flussbettgestal-
tung auszugehen, in deren
Bereich die Natur wenig
Chancen hat“, so Harden-
ackes Bilanz. Auf einer Seite
sei der Bach in Betonwänden
gefasst, auf der Stadthallen-
seite in zu steile Uferberei-
che. Ufer- und Sohlsicherung
böten, so die Grünen, keine
gute Basis für eine gewässer-
typkonforme Entwicklung.
Weitgehend fehlen Seiten-
erosionsmöglichkeiten. Mit-
telgebirgsflüsse seien geprägt
von fein- bis grobmaterialrei-
chen Silikaten, die einge-
brachten, Steinbrocken ent-
sprechen diesem Typus nicht.
Typgemäße Lebensraumviel-
falt müsse sich auf Dauer
etablieren können.

Die Volme im Bereich Schleifkotten: für die Grünen das einzige Bei-
spiel „echter“ Renaturierung. J Archivfoto: F. Zacharias

Deutlich erkennbar ist die Trasse des Bürgerradweges. Zwischen
der L539 und dem Weg wird der Grünstreifen angelegt. Ebenso
werden zur Absturzsicherung in Teilbereichen Schutzplanken und
ein Zaun errichtet sowie Leitpfosten zur Orientierung bei schlech-
ten Sichtverhältnissen und Dunkelheit aufgestellt.

Meinerzhagener können
Heimat-Shopper sein

Heute und morgen Einzelhandel-Aktionstage
MEINERZHAGEN J Die Mein-
erzhagener Einzelhändler
rollen heute und morgen den
roten Teppich für ihre Kun-
den aus und wollen sie zu-
dem im Rahmen der Aktion
„Heimat-Shoppen“ mit Ange-
boten und Aktionen überra-
schen.

Bereits im Vorjahr hatten
sich die heimischen Kaufleu-
te der von der Südwestfäli-
schen Industrie- und Handels-
kammer initiierten Aktion
angeschlossen, um auf die Be-
deutung des Einzelhandels
für die Städte hinzuweisen.
Wer in seinem Wohnort ein-
kaufe, stärke den heimischen
Einzelhandel und damit indi-
rekt auch Vereine und Initia-
tiven, so der Meinerzhagener
Stadtmarketing-Geschäfts-
führer Bernd-Martin Leoni-
das. Die Umwelt werde durch
den Einkauf am Ort ebenfalls
geschont.

Als kleine Motivation für
die Kunden fällt mit dem
„Heimat-Shoppen“ der Start-
schuss für eine Coupon-Akti-

on, in deren Rahmen zu-
nächst vier 25-Euro-Einkaufs-
gutscheine verlost werden
und später in einer Sonder-
verlosung im Januar ganze
„Gutscheinketten“ im Wert
von 250 Euro. Dazu müssen
die Kunden bei jedem teil-
nehmenden Einzelhändler
die dort erhältlichen Coupon-
Hefte per Aufkleber „entwer-
ten“ lassen. Ist dieses dann
voll, kann es – versehen mit
Namen und Anschrift – in der
Geschäftsstelle der Meinerz-
hagener Zeitung, Hauptstra-
ße 42, in die dort aufgestellte
Box eingeworfen werden. Die
Aktion endet am 31. Dezem-
ber und ist damit nicht auf
die Aktion „Heimat-Shop-
pen“ beschränkt.

Eventuell zum Weihnachts-
geschäft soll es noch eine
weitere Neuerung geben.
„Wir hoffen, noch in diesem
Jahr ein App-basiertes Gut-
scheinsystem in Meinerzha-
gen einzuführen“, erklärt der
Geschäftsführer des Stadt-
marketingvereins.

Lkw-Kontrollen
an A45-Abfahrten
MEINERZHAGEN J Der Schwer-
lastverkehr wurde gestern
verstärkt an den Autobahn-
ausfahrten in Meinerzhagen
und Lüdenscheid kontrol-
liert. Dabei stellte die Polizei
allein 25 Mal nicht eingehal-
tener Lenk- und Ruhezeiten
fest und musste zudem weite-
re Anzeigen etwa aufgrund
von Verkehrsvergehen oder
Verstößen gegen das Gefahr-
gutgesetz schreiben. Zudem
hielt es ein Lastwagenfahrer
mit dem erteilten Fahrverbot
nicht so genau: Er fuhr trotz-
dem in Richtung Dortmund
weiter, wurde von der Polizei
vor der Abfahrt Hagen ange-
halten und auf den Parkplatz
Brunsbecke geführt. Um die
Weiterfahrt diesmal endgül-
tig zu verhindern, wurden
die Fahrzeugschlüssel und
die Kennzeichen sicherge-
stellt.

Valbert: Sonntag
Jugendkirche

VALBERT J Die Evangelische
Kirchengemeinde Valbert
lädt für Sonntag, 11. Septem-
ber, von 11 bis 12.30 Uhr alle
9- bis 14-Jährigen zur Juki
(Junge Kirche) ins Gemeinde-
haus ein. Nach dem Eingangs-
teil mit biblischem Impuls
und einigen Bildern vom
Kletterausflug können sich
die Teilnehmer zwischen
zwei Workshops entschei-
den: In einem werden Wett-
spiele angeboten, bei gutem
Wetter auch draußen, in dem
anderen wird mit der Nähma-
schine gearbeitet, wobei
Windlichter mit Stoffmantel
entstehen sollen.
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WOLL!?

Wirklich neu ist das nicht! Nach
den jeweiligen Landtagswahlen
in der letzten Zeit und den da-
bei erzielten Quoten für die
„altgedienten Parteien“ ist im-
mer wieder ein Satz zu hören:
„Wir müssen versuchen, die
Wählerinnen und Wähler mehr
mitzunehmen“. He, ihr da oben
an den Parteispitzen Es reicht
mir völlig, dass ihr am Wahl-
abend zum Teil recht mitge-
nommen ausseht. Ich hingegen
will von euch gar nicht mit-,
sondern vielmehr ernstgenom-
men werden, woll!?

J Jochen Helmecke

Der elfjährige Lukas und seine achtjährige Schwester Sarah genießen mit der ebenfalls achtjährigen Letizia (von rechts) im Freibad bei ei-
nem Eis die Sonne. Wie viele Badegäste wollen sie die letzten Sommertage nutzen, bevor bald das Freibad schließt. J Fotos: Ludwig

Bürgerradweg
nimmt Gestalt an

Verbindung zwischen Hösinghausen und Valbert
HÖSINGHAUSEN J Während
der Arbeiten zur Verlegung
der Rohrleitungen und der
Geländeanfüllung neben der
Landstraße 539 war sie nicht
auf Anhieb zu erkennen.
Jetzt, nachdem am Mittwoch
die Tragschicht aufgebracht
wurde, ist die Trasse des neu-
en Bürgerradweges zwischen
Hösinghausen und Valbert of-
fensichtlich.

Getrennt durch einen di-
rekt neben der Fahrbahn ver-
laufenden Grünstreifen – die-
ser wird in Kürze eingesät –
verläuft der Radweg von der
Robchestraße in Valbert bis
zur Ortslage Rehberg neben
der Landstraße. Kurz vor Reh-
berg verschränkt sich die We-
geführung, um dann am End-
punkt in Hösinghausen anzu-
kommen.

Für die dort notwendige
Überquerung des Hösinghau-

ser Baches wird Anfang Okto-
ber eine Brücke aus Fertigbe-
tonteilen errichtet. Deren
Fundamente sind bereits fer-
tig. In der Zwischenzeit er-
folgt die Aufbringung der
Asphaltfeinschicht, das Set-
zen von Schutzplanken be-
ziehungsweise Leitpfosten
und der Aufbau eines Zaunes
an einigen Stellen der Bö-
schung.

„Wir gehen davon aus, dass
die Maßnahme gegen Mitte
des nächsten Monats abge-
schlossen sein wird“, sagte
Valko Gerber vom Fachbe-
reich Technischer Service bei
der Stadt Meinerzhagen im
Gespräch mit der MZ. Für die
Maßnahme gibt das Land
rund 390 000 Euro aus, die
Stadt trägt den etwa 57 000
Euro umfassenden Aufwand
für die Planungskosten und
die Bauleitung.

Freibadbesucher genießen
die letzten Sommertage

Bademeisterin mit Saison zufrieden / „Wir nehmen jeden Tag mit schöner Sonne mit“
Von Carolina Ludwig

MEINERZHAGEN J Die Sonne
scheint, das Wasser ist erfri-
schend kühl und ein Eis zur sü-
ßen Abkühlung ist auch in Reich-
weite. Freibadfans können die
Sonne noch mindestens eine
Woche lang im Freibad Meinerz-
hagen genießen.

Wie der Fachbereichsleiter
für Bürgerservice, Heinz-
Gerd Maikranz, mitteilte,
wird das Bad frühestens nach
dem Wochenende des 17.

und 18. September schließen.
Wann genau das geschehen
soll, hänge vom Wetter und
den nächtlichen Temperatu-
ren ab. „Wir nehmen bis da-
hin jeden Tag mit schöner
Sonne gerne mit“, berichtet
Bademeisterin Sabine Lange-
mann. Der beliebte Minigolf-
platz am Eingang des Freiba-
des werde mit dem Freibad
auch geschlossen. „Früher
waren die Bahnen noch ab
und zu geöffnet, obwohl das
Bad schon geschlossen war.
Die Schläger konnte man

dann in der Jugendherberge
bekommen, aber seitdem die
geschlossen ist, geht das na-
türlich nicht mehr“, erzählt
die Bademeisterin.

Mit der Saison ist Lange-
mann trotz des verregneten
Starts zufrieden: „Es war
nicht die ,Super-Saison‘, aber
es war auch nicht die schlech-
teste. Ich glaube, der diesjäh-
rige August war sogar besser
besucht als der im vorherigen
Jahr, man kann schon sagen
dass der letzte Monat uns die
Saison gerettet hat“.

Auch wenn das Freibad Mit-
te der Woche noch etwas
spärlich besucht war, ist die
Bademeisterin zuversicht-
lich. „Besonders unser Spät-
starter Angebot, wenn ab 17
Uhr der Eintritt zum halben
Preis ist, kommt sehr gut an.
Die meisten warten wirklich
bis 5 Uhr, die stehen dann
draußen und scharren mit
den Füßen“, lacht Lange-
mann. Außerdem müssten
sich viele Meinerzhagener
erst einmal wieder an das
schöne Wetter gewöhnen.
„Wir kennen das ja nicht,
dass im September noch Frei-
bad-Wetter ist. Wir hatten
zwar schon häufiger bis in
die zweite Septemberwoche
geöffnet aber, dass es noch so
warm ist und wir auch da-
nach noch geöffnet haben, ist
schon etwas Besonderes“,
weiß die Bademeisterin aus
Erfahrung. „Dazu kommen
jetzt noch die Schule und alle
möglichen Freizeitaktivitä-
ten und wenn die alle erle-
digt sind, kommen viele Kin-
der noch für eine Stunde.“

Einige Wasserratten genie-
ßen aber auch schon nach-
mittags die Abkühlung und
die spätsommerlichen Son-
nenstrahlen und im Laufe des
Nachmittags füllt sich auch
die Wiese um das Becken et-
was mehr.Die Bademeister Leonard Reich und Sabine Langemann freuen sich über die gelungene Saison. Bis Mit-

te September werden sie definitiv noch ein Auge auf ihre Badegäste werfen.

Party auf der Baustelle
Führungen werden wieder angeboten

MEINERZHAGEN J Am Sams-
tag findet die dritte Baustel-
lenparty der SPD Meinerzha-
gen an der Stadthalle statt.
„Ab 11 Uhr ist für alle Bürger
die Möglichkeit gegeben, sich
mit sachkundiger Führung
auf dem Baustellengelände
des Stadthallenumfeldes zu
bewegen und die Fortschritte
der Arbeiten zu begutachten.
Vertreter der bauausführen-
den Firmen sowie Mitarbeiter
des Bauamtes der Stadt Mein-

erzhagen werden an diesem
Tag anwesend sein, um in
mehreren Führungen die
Baustelle zu erkunden“, wird
eingeladen. Beginn ist um 11
Uhr hinter der Stadthalle
(Awo-Treff ). Bei der Baustel-
lenparty gebe es auch Speisen
und Getränke, heißt es.

Am morgigen Samstag wer-
den anstatt der angekündig-
ten Erbsensuppe Bockwürst-
chen und Brötchen angebo-
ten.

Frauenkreis
trifft sich

MEINERZHAGEN J Der evange-
lische Frauenkreis trifft sich
am kommenden Mittwoch,
14. September, ab 14.30 Uhr
im Gemeindehaus, Kirchstra-
ße 14, an der Jesus-Christus-
Kirche. Diesmal ist Pfarrer
Kemper-Kohlhase zu Gast
und wird einen Film über die
50er-Jahre zeigen. „Gäste sind
ebenfalls eingeladen“, infor-
mieren die Organisatorin-
nen.

Blaues Kreuz
informiert heute

MEINERZHAGEN J Das Blaue
Kreuz wird am heutigen Frei-
tag mit einem Infostand auf
dem Wochenmarkt vertreten
sein. Vor der AOK-Geschäfts-
stelle, Zur Alten Post 9, geben
die Mitarbeiter von 10 bis 13
Uhr Informationen über die
Organisation, die sich im Be-
reich der Hilfe für Suchtkran-
ke engagiert.

Grüne gehen auf Volme-Exkursion
Auch Renaturierung stößt bei Hardenacke & Co. auf Kritik

MEINERZHAGEN J Die Wande-
rung entlang der Volme hat
uns neue Erkenntnisse ge-
bracht, allerdings wenige po-
sitive“ – so lautet das Fazit
von Karl Hardenacke, Spre-
cher der Grünen in Meinerz-
hagen. Der Ortsverband hatte
zu einer Exkursion an die Vol-
me eingeladen, um sich ein
Bild von der Offenlegung an
der Stadthalle und weiterer
Renaturierungsmaßnahmen
zu machen.

„Von echter Renaturierung
kann man nur im Bereich un-
terhalb der Kläranlage spre-
chen, dort wo das Haus
Schleifkotten abgerissen wur-
de“, so Hardenacke. In die-
sem Bereich habe sich die
Volme einen Weg gesucht
und schon kleine Inseln und
Bänke sowie Kolke (Vertie-
fungen) gebildet. Den Grünen
fiel auch Schaumbildung un-

terhalb der Kläranlage auf,
wo das Wasser aus dem Nach-
klärbecken in die Volme ge-
leitet wird. Ob dort Grenz-
werte überschritten werden
oder was bei größeren Zulauf-
mengen bei Starkregen ge-
schieht, könne nur durch
Probenentnahme ermittelt

werden. Substanzen wie Ei-
weiße oder Tenside könnten
verursachend sein.

Ansonsten bewerteten die
Grünen den Verlauf als un-
verändert schlecht, da der
Bach einseitig mit Stein- oder
Betonwänden eingefasst sei.
Das behindere Wechselbezie-

hungen zwischen Wasserkör-
per und Ufervegetation. „An
der Stadthalle ist nach heuti-
ger Beurteilung von einer ka-
nalförmigen Flussbettgestal-
tung auszugehen, in deren
Bereich die Natur wenig
Chancen hat“, so Harden-
ackes Bilanz. Auf einer Seite
sei der Bach in Betonwänden
gefasst, auf der Stadthallen-
seite in zu steile Uferberei-
che. Ufer- und Sohlsicherung
böten, so die Grünen, keine
gute Basis für eine gewässer-
typkonforme Entwicklung.
Weitgehend fehlen Seiten-
erosionsmöglichkeiten. Mit-
telgebirgsflüsse seien geprägt
von fein- bis grobmaterialrei-
chen Silikaten, die einge-
brachten, Steinbrocken ent-
sprechen diesem Typus nicht.
Typgemäße Lebensraumviel-
falt müsse sich auf Dauer
etablieren können.

Die Volme im Bereich Schleifkotten: für die Grünen das einzige Bei-
spiel „echter“ Renaturierung. J Archivfoto: F. Zacharias

Deutlich erkennbar ist die Trasse des Bürgerradweges. Zwischen
der L539 und dem Weg wird der Grünstreifen angelegt. Ebenso
werden zur Absturzsicherung in Teilbereichen Schutzplanken und
ein Zaun errichtet sowie Leitpfosten zur Orientierung bei schlech-
ten Sichtverhältnissen und Dunkelheit aufgestellt.

Meinerzhagener können
Heimat-Shopper sein

Heute und morgen Einzelhandel-Aktionstage
MEINERZHAGEN J Die Mein-
erzhagener Einzelhändler
rollen heute und morgen den
roten Teppich für ihre Kun-
den aus und wollen sie zu-
dem im Rahmen der Aktion
„Heimat-Shoppen“ mit Ange-
boten und Aktionen überra-
schen.

Bereits im Vorjahr hatten
sich die heimischen Kaufleu-
te der von der Südwestfäli-
schen Industrie- und Handels-
kammer initiierten Aktion
angeschlossen, um auf die Be-
deutung des Einzelhandels
für die Städte hinzuweisen.
Wer in seinem Wohnort ein-
kaufe, stärke den heimischen
Einzelhandel und damit indi-
rekt auch Vereine und Initia-
tiven, so der Meinerzhagener
Stadtmarketing-Geschäfts-
führer Bernd-Martin Leoni-
das. Die Umwelt werde durch
den Einkauf am Ort ebenfalls
geschont.

Als kleine Motivation für
die Kunden fällt mit dem
„Heimat-Shoppen“ der Start-
schuss für eine Coupon-Akti-

on, in deren Rahmen zu-
nächst vier 25-Euro-Einkaufs-
gutscheine verlost werden
und später in einer Sonder-
verlosung im Januar ganze
„Gutscheinketten“ im Wert
von 250 Euro. Dazu müssen
die Kunden bei jedem teil-
nehmenden Einzelhändler
die dort erhältlichen Coupon-
Hefte per Aufkleber „entwer-
ten“ lassen. Ist dieses dann
voll, kann es – versehen mit
Namen und Anschrift – in der
Geschäftsstelle der Meinerz-
hagener Zeitung, Hauptstra-
ße 42, in die dort aufgestellte
Box eingeworfen werden. Die
Aktion endet am 31. Dezem-
ber und ist damit nicht auf
die Aktion „Heimat-Shop-
pen“ beschränkt.

Eventuell zum Weihnachts-
geschäft soll es noch eine
weitere Neuerung geben.
„Wir hoffen, noch in diesem
Jahr ein App-basiertes Gut-
scheinsystem in Meinerzha-
gen einzuführen“, erklärt der
Geschäftsführer des Stadt-
marketingvereins.

Lkw-Kontrollen
an A45-Abfahrten
MEINERZHAGEN J Der Schwer-
lastverkehr wurde gestern
verstärkt an den Autobahn-
ausfahrten in Meinerzhagen
und Lüdenscheid kontrol-
liert. Dabei stellte die Polizei
allein 25 Mal nicht eingehal-
tener Lenk- und Ruhezeiten
fest und musste zudem weite-
re Anzeigen etwa aufgrund
von Verkehrsvergehen oder
Verstößen gegen das Gefahr-
gutgesetz schreiben. Zudem
hielt es ein Lastwagenfahrer
mit dem erteilten Fahrverbot
nicht so genau: Er fuhr trotz-
dem in Richtung Dortmund
weiter, wurde von der Polizei
vor der Abfahrt Hagen ange-
halten und auf den Parkplatz
Brunsbecke geführt. Um die
Weiterfahrt diesmal endgül-
tig zu verhindern, wurden
die Fahrzeugschlüssel und
die Kennzeichen sicherge-
stellt.

Valbert: Sonntag
Jugendkirche

VALBERT J Die Evangelische
Kirchengemeinde Valbert
lädt für Sonntag, 11. Septem-
ber, von 11 bis 12.30 Uhr alle
9- bis 14-Jährigen zur Juki
(Junge Kirche) ins Gemeinde-
haus ein. Nach dem Eingangs-
teil mit biblischem Impuls
und einigen Bildern vom
Kletterausflug können sich
die Teilnehmer zwischen
zwei Workshops entschei-
den: In einem werden Wett-
spiele angeboten, bei gutem
Wetter auch draußen, in dem
anderen wird mit der Nähma-
schine gearbeitet, wobei
Windlichter mit Stoffmantel
entstehen sollen.
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14.30 bis 17.30 Uhr

Bürger- und Service-Center der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen:
Telefon 0 18 03 10 01 10 oder Inter-
net: www.call-nrw.de

MZ Direkt
Zustellservice:
0 23 54/927-122

Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Melanie Schiefke

Private Anzeigen:
927-124 Mia Hanisch
927-123 Hilde Assmann

Redaktion Meinerzhagen:
927-133 Frank Zacharias (Leitung)
927-132 Jürgen Beil
927-134 Göran Isleib
927-137 Simone Benninghaus

Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-130 Martin Meyer

Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm
GUMMERSBACH
Burgtheater:
Pets (3D), tägl. 17.30 Uhr, Fr. bis So.
auch 15 Uhr; Ice Age – Kollision vo-
raus (3D), Fr. bis So. 15 Uhr; Jason
Bourne, tägl. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.30 Uhr; Conni & Co., Fr. bis So.
15 Uhr; Suicide Squad (3D), tägl. 20
Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr; Elliot
der Drache, tägl. 17.30 Uhr, Fr. bis
So. auch 15 Uhr; Die Unfassbaren 2,
tägl. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30
Uhr; Ben Hur (3D), tägl. 17.30 Uhr;
Mike And Dave Need Wedding Da-
tes, tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa.
auch 22.30 Uhr; Bundesstart: Män-
nertag, tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u.
Sa. auch 22.30 Uhr, Fr. bis So. auch
15 Uhr.

LÜDENSCHEID
Parktheater: Don´t breathe 17.30
+ 20 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr; Nerve
15 + 17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa. 22.45
Uhr; Männertag 15 + 17.30 + 20
Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Mike and
dave needs Wedding Dates 17.30
Uhr (außer So.), 20.15 Uhr, Fr./Sa.
22.45 Uhr; Mechanic: Resurrection
20 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Suicide
Squad 3D 19.45 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Jason Bourne 19.45 Uhr (außer
Do./Di.); The Shallows - Gefahr aus
der Tiefe 18.30 Uhr; Die Unfassba-
ren 2 17.15 Uhr; Ben Hur 17.15 Uhr;
Lights out Fr./Sa. 22.45 Uhr; Teen-
age Mutant Ninja Turtles: Out of the
shadows 14.45 Uhr; Pets 14.45 +
16.45 Uhr; Conni & Co. 15 Uhr; El-
liot, der Drache 15 Uhr; Ice Age -
Kollision Voraus 14.45 Uhr; Sparta-

Termine
15 bis 18 Uhr: Stadthalle, Tanztee,
Einlass um 14 Uhr
16 bis 20 Uhr: Gemeindehaus der
evangelischen Kirchengemeinde
Valbert, In den Bäumen, DRK-Blut-
spendetermin

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51/2 29 96

Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117

Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80/5 04 41 00

Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr:
Berg-Apotheke, Breslauer Straße
10a, Bergneustadt, Tel. 0 22 61/
4 15 59; Pluspunkt Apotheke im
Stern Center, Wilhelmstraße 33, Lü-
denscheid, Tel. 0 23 51/6 63 07 99;
Löwen-Apotheke, Wasserstraße 12,
Attendorn, Tel. 0 27 22/40 88.

Kreisleitstelle:
0 23 51/1 06 50

Tierschutzverein:
Tel. 01 77/7 50 28 70

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54/
58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung

Soziales Bürgerzentrum Mittendrin,
Prumbomweg, 9 bis 12 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet

Stadtmarketing-Verein, Bahnhof-
straße 11: 8 bis 12 Uhr oder telefo-
nisch unter 70 66 17

Stadtbücherei Meinerzhagen:
geschlossen
Bücherei Rinkscheid: 15 bis 17 Uhr
Katholische öffentliche Bücherei St.
Marien: geschlossen

AIDS-Hilfe Märkischer Kreis, Lüden-
scheid, Duisbergweg:
19 bis 21 Uhr
Jugendtreff Valbert:
16 bis 19.30 Uhr offener Treff

Treffen der Guttempler-Gesprächs-
gruppe für Alkoholkranke und deren
Angehörige 18.30 Uhr Awo-Treff
Stadthalle, Guttempler-Gemein-
schaft um 19.15 Uhr; Erstkontakt:
Telefon 0 23 59/67 74

Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11: 9 bis 21 Uhr

Beratungsstelle des Kreisgesund-
heitsamtes, Volmestraße 2a, Sozial-
psychiatrischer Dienst: montags 9
bis 11 Uhr mit Judith Peter oder
nach Terminvereinbarung, Tel.
0 23 54/9 25 89 22; Jugendärztli-
cher Dienst, Tel. 0 23 54/92 58 90

Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge, deren Angehörige und all dieje-
nigen, die haupt- oder ehrenamtlich
hilfsbedürftige Menschen betreuen,
8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30
Uhr, Tel. 0 23 52/9 66 77 77

Awo-Treff Stadthalle, Seniorengym-
nastik (Info unter Tel. 20 58):
15.30 bis 16.30 Uhr

Schwangeren- und Schwangeren-
konfliktberatung durch das Diakoni-
sche Werk Lüdenscheid-Plettenberg
in Meinerzhagen, Volmestraße 2a,
nach Terminvereinbarung unter Tel.
0 23 91/95 40 25

Sauna: geschlossen

Die Minigolf-Anlage am Freibad ist
heute geschlossen

Freibad Meinerzhagen:
Montag Ruhetag
Freibad Valbert:
7.30 bis 10 Uhr Frühschwimmen, 10
bis 19 Uhr; letzter Einlass: 18.15
Uhr
Informationen hierzu können über
die Service-Telefone
0 23 54/20 02 (Freibad Meinerzha-
gen) und 0 23 58/5 48 (Freibad Val-
bert) erfragt werden

Friedhofsbüro:
8 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr

Schulpsychologische Beratungsstel-
le: Telefon 0 23 54/7 71 25

Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9: 9.30 bis 12.30 Uhr und

cus Do. 20 Uhr, So. 17 Uhr.
Filmpalast: Elliot, der Drache 15
Uhr, Mo. 17.30 Uhr; Pets 3D 15 Uhr;
Suicide Squad 3D 17.30 + 20.15 Uhr
(außer Mi.); Don´t breathe 17.30
Uhr (außer Mo.), 20.15 Uhr, Fr./Sa.
22.30 Uhr.

HAGEN
Filmpalast: Don´t breathe 18.30
Uhr (Mi. 17 Uhr), 20.45 Uhr, Fr./Sa.
23.15 Uhr; Molly Monster 14.45
Uhr, 16.40 Uhr (außer Mi.), So.
12.50 Uhr; Männertag 18.05 +
20.30 Uhr, Fr./Sa. auch 22.55 Uhr;
Nerve 17.50 + 20.15 Uhr (Do. 20.25
Uhr), Fr./Sa. 22.50 Uhr; Ben Hur 3D
17.35 Uhr (außer Sa./Di.), Sa./Di.
20.05 Uhr; König Laurin Fr./Sa./Di.
15.30 Uhr, So. 12.30 Uhr; Mike and
Dave needs Wedding Dates 15.10 +
20.30 Uhr, Fr./Sa. 23.10 Uhr; Die Un-
fassbaren 2 17.20 Uhr; Elliot, der
Drache So. 12.15 Uhr; 3D: 15 Uhr;
Mechanic: Resurrection 20.10 Uhr,
Fr./Sa. 23 Uhr; Mother´s day Do./So./
Mo./Mi. 15.05 Uhr; The Shallows Fr.
20.30 + 23 Uhr, Sa. 17.35 + 23 Uhr,
So./Mo. 20.30 Uhr, Di. 17.35 Uhr;
Conni & Co. 15 Uhr, So. auch 12.20
Uhr; Suicide Squad 3D 17.10 + 20
Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr; Jason Bourne
20.15 Uhr, Fr./Sa. 23.05 Uhr; Teen-
age Mutant Ninja Turtles 2 3D 15.05
Uhr; Ghostbusters 3D So. 12.25 Uhr;
Pets 17.45 Uhr; 3D: 14.50 Uhr, So.
12.25 Uhr; Star Trek Beyond 3D
17.40 Uhr; Independence Day 2 So.
12.15 Uhr; Ice Age 5 3D So. 12.15
Uhr; Ein ganzes halbes Jahr 14.45
Uhr.

ISERLOHN
Filmpalast: Männertag Do./Fr. 17
Uhr, 19.45 Uhr, Fr. 22.30 Uhr; Don´t
breathe Do./Fr. 18 Uhr, 20.15 Uhr, Fr.
22.30 Uhr; Molly Monster Do. bis
Sa. 14 Uhr, Do./Fr. 16 Uhr; Mike and
Dave need Wedding Dates Do./Fr./
Di. 17 Uhr, Do./Sa. 14.45 Uhr, Fr.
19.30 Uhr, 22 Uhr; Ben Hur 3D Do./
Fr. 17 Uhr, Do. 19.45 Uhr, Fr. 22.30
Uhr; König Laurin Fr. 14.45 Uhr; Me-
chanic: Resurrection Fr. 19.30 +
22.15 Uhr; Elliot, der Drache Do. bis
Sa. 14.30 Uhr; Suicide Squad Do. bis
Sa. 14.15 Uhr, Fr. 17.15 + 20 Uhr;
Dragonball Z: Resurrection Fr. 22.30
Uhr; 3D: Do. 20 Uhr, So. 17 Uhr; Die
Unfassbaren 2 Do./Fr. 17 Uhr, Do.
19.30 Uhr;Conni & Co. Do. bis Sa.
14.30 Uhr; Pets Do. bis Sa. 14.30
Uhr, Do. 16.45 Uhr; 3D: Fr. 16.45
Uhr; The Shallows - Gefahr aus der
Tiefe Do. bis Sa. 14.30 Uhr, Fr. 19.45
Uhr; Jason Bourne Do./Fr. 20 Uhr, Fr.
22.45 Uhr; Tomorrow Mo. 17.15 +
20.15 Uhr; SMS für Dich Mi. 19.45
Uhr.

ALTENA
Apollo: Die Unfassbaren 2 20.15
Uhr; Pets 17.15 Uhr, Fr. bis So. 14.45
Uhr; Suicide Squad 20.15 Uhr; Elliot,
der Drache 17.15 Uhr, Fr. bis So.
14.45 Uhr.
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VHS: Heute letzte Gelegenheit zur Anmeldung
MEINERZHAGEN J  Endspurt
bei der Volkshochschule
(VHS) Volmetal. Am heutigen
Montag besteht – online oder
per Fax – die letzte Gelegen-
heit, sich für Kurse anzumel-
den. „Wer sich bis jetzt noch

nicht für seinen Kurs bei der
Volkshochschule Volmetal
für das zweite Halbjahr ange-
meldet hat, der sollte ganz
rasch zum aktuellen VHS-Pro-
grammheft für das neue Se-
mester greifen und seine An-

meldung abschicken“, heißt
es in einer Pressemitteilung
seitens der Volkshochschule
Volmetal. Anmeldungen kön-
nen per Fax unter 02359 /
1400 oder online über die
Homepage der VHS unter

www.vhs-volmetal.de erfol-
gen. Wer Nachfragen hat
oder weitere Informationen
bekommen möchte, kann
sich telefonisch unter der
Rufnummer 02359 /4644 bei
der VHS melden.

Rund 200 Besucher bei dritter Baustellenparty
Zur dritten vom SPD-Ortsverein or-
ganisierten Baustellenparty kamen
am Samstag rund 200 interessierte
Bürger, die sich den Fortschritt der
Bauarbeiten im Stadthallenumfeld
einmal aus der Nähe ansehen woll-

ten. Auch diesmal beantworteten
Fachleute ihre Fragen zu den Bau-
maßnahmen. Mittlerweile ist der
Kreisverkehr freigeben, die Birkes-
höh also auch auf diesem Wege
wieder mit dem Auto erreichbar.

Das Bett der Volme ist ausgehoben
und die Profile für die Fahrbahn
über den freigelegten Fluss sowie
die Zufahrt zu den Parkplätzen an
der Stadthalle sind gesetzt. In die-
ser Woche sollen die Stirnwände

eingeschalt und gegossen werden.
Nach einem Rundgang über die
Baustelle konnten sich die Besu-
cher mit herzhaften Würstchen
vom Grill und kühlen Getränken
stärken J Foto: Müller

MZ	12.9.2016

3. LOKALSEITESAMSTAG, 17. SEPTEMBER 2016 MEINERZHAGEN

Da wird auch die schönste Frisur ein Opfer der Schwerkraft. Im Ernstfall wäre wohl keiner von den Insassen nervlich zu einem Selfie bereit
gewesen.

53 junge Leute stehen Kopf
Unternehmen ZF trainiert Auszubildende im Haus am Ebbehang

Von Jochen Helmecke

VALBERT J Insgesamt waren es
53 junge Menschen, die sich im
Laufe dieser Woche im Haus am
Ebbehang einquartiert hatten.
Aufgebrochen im niedersächsi-
schen Lemförde, im nordrhein-
westfälischen Eitorf und dem
rheinland-pfälzischen Ahrweiler,
stand allerdings nicht ein Kurz-
urlaub im Sauerland auf ihrem
Programm.

Gemeinsam mit vier Betreue-
rinnen und Betreuern wollte
die Gruppe etwas zum Thema
„Sicherheit in den verschie-
densten Lebenslagen“ erfah-
ren. Organisiert hatte das
Ganze ihr Arbeitgeber, die
Firma ZF, bei dem die jungen
Leute des Monats ihre Ausbil-
dung an den verschiedensten
Standorten gestartet hatten.
Diese absolvieren die Azubis
in ganz unterschiedlichen
Firmenbereichen. So waren
denn auch sowohl die kauf-
männischen Berufssparten,

als auch die gewerblichen Be-
reiche vertreten.

Neben theoretischen Ein-
heiten und Vorträgen unter
anderem über Arbeitssicher-
heit und die Sicherheit beim
Umgang mit dem Internet im
Allgemeinen und in den so-

zialen Netzwerken gab es bei
bestem Wetter auf dem Kop-
penkopf rund um das Haus
am Ebbehang ebenso prakti-
sche Trainingseinheiten.

Dazu hatten die Betreuer
unter anderem gemeinsam
mit der Verkehrswacht Nie-

dersachsen auf dem Bolzplatz
einen Parcours für eine
Übungsfahrt mit dem Kettcar
aufgebaut. Der Sinn dieser
anfangs für die Teilnehmer
etwas „spaßig“ anmutenden
Teststrecke war jedoch hin-
tergründig.

Während der Fahrt galt es,
auf dem mitgeführten
Smartphone Nachrichten zu
lesen, auf Plakaten in Texten
„versteckte“ Zahlen zu addie-
ren und dabei nicht aus der
Spur zu geraten. Und dies al-
les natürlich in möglichst
kurzer Zeit.

Keiner von den so geprüften
Fahrerinnen und Fahrern
hatte am Ende Zweifel daran,
dass das Ergebnis einer gera-
de veröffentlichten Studie
zum Thema Handynutzung
im Auto richtig ist: Man wird
abgelenkt und die Folgen bei
einem Unfall können fatal
sein. Wie fatal, konnten die
Auszubildenden direkt an der
nächsten Übungsstation erle-
ben. Im sogenannten Über-
schlagssimulator ging es im
wahrsten Sinne des Wortes
rund.

Zu viert stieg man in den in
einer Drehvorrichtung einge-
spannten VW Beatle ein. An-
geschnallt und auf die Dinge
wartend, die da kommen soll-
ten, waren die Insassen noch
fröhlich und entspannt. Spä-
testens nach dem ersten
Überschlag in der Längsach-
se, war es damit aber vorbei.
Zunächst kreischend und
dann froh, dass nach knapp
zwei Umdrehungen ein Still-
stand eintrat, hingen die In-
sassen kopfüber im Auto. Die
Befreiung aus einer derarti-
gen misslichen Lage hatten
die Azubis zuvor mit dem In-
struktor der Verkehrswacht
geübt. Und so bekamen am
Ende alle wieder sicheren Bo-
den unter ihre Füße.

Noch steht das Fahrzeug richtig herum. Ein paar Minuten später sah
das völlig anders aus. J Fotos: Helmecke

Mit dem Handy in der Hand ging es im Kettcar auf den Parcours. Die Aufgaben dabei: Zügig fahren,
nicht aus der Spur geraten, die „versteckten“ Zahlen addieren und natürlich aufs Handy schauen.

Querbeet: „Musik verbindet Menschen“
Vokalensemble lädt zum Liedernachmittag nach Lieberhausen in die Bonte Kerke ein

MEINERZHAGEN J  „Musik ver-
bindet Menschen“ – Das Vo-
kalensemble Querbeet lädt
für Sonntag, 30. Oktober, ein
zu einem Liedernachmittag
in die Bonte Kerke in Lieber-
hausen. Beginn der Veranstal-
tung ist um 17 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei, aber um eine
kleine Spende werde gebe-
ten. Sie geht zur Hälfte an
den Verein Bonte Kerke für
die Restaurierung der Orgel.
Alle Lieder werden A Capella
vorgetragen. Das Repertoire
besteht aus sakralen, weltli-
chen, afrikanischen und typi-
schen Popstücken. Das Kon-
zert dauert rund 60 Minuten. Das Vokalensemble Querbeet lädt zum Liedernachmittag in die Bonte Kerke ein. J Foto: Querbeet

Grundschule Kohlberg präsentiert sich
Zukünftige Schüler und deren Eltern sind in die Einrichtung eingeladen

MEINERZHAGEN J  Die Grund-
schule Am Kohlberg in Mein-
erzhagen im Schulzentrum
Rothenstein lädt alle Schul-
anfänger des Schuljahres
2017/2018 mit ihren Eltern
für Samstag, 24. September,
von 9 bis 12 Uhr zu einem Tag
der offenen Tür ein. Die Schu-
le ermögliche während dieser

miert Schulleiterin Sibylle
Eich. Für Speisen und Geträn-
ke sorge der Förderkreis der
Grundschule Am Kohlberg.
Sibylle Eich und Nadine Ley
(Leiterin der OGS) stehen den
Eltern an diesem Tag außer-
dem für Fragen rund um die
Grundschule Am Kohlberg
zur Verfügung.

Zeit Einblicke in Räumlich-
keiten, Unterricht, die Be-
treuungsmöglichkeiten nach
Unterrichtsschluss und vieles
mehr. „Während sich die El-
tern in Ruhe umschauen und
informieren können, haben
ihre Kinder die Möglichkeit,
am Unterricht der Schulkin-
der teilzunehmen“, infor-

SPD fordert Konzept
für Schulsanierungen
Fraktion stellt Antrag zur kommenden Ratssitzung

MEINERZHAGEN J Die SPD
Meinerzhagen will die Sanie-
rung der heimischen Schulen
in den Fokus rücken: Wie
Fraktionssprecher Rolf
Puschkarsky jetzt bekannt-
gab, stellten die Sozialdemo-
kraten für die nächste Ratssit-
zung (4. Oktober, 17 Uhr,
Ratssaal) einen Antrag, der
die Sanierung der städtischen
Gebäude zum Ziel hat.

Konkret heißt es darin: „Die
SPD-Fraktion bittet die Ver-
waltung, in 2016 ein Sanie-
rungsprogramm für die
Meinerzhagener Schulen für
die Jahre 2017 bis 2020 zu
entwickeln und dem Rat
noch 2016 zur Entscheidung
vorzulegen, um die Gelder
des Landes NRW im Rahmen

des Programms ,Gute Schule
2020‘ in Anspruch nehmen
zu können.“

Hintergrund sind die Pläne
der Landesregierung, ge-
meinsam mit der NRW-Bank
ein kommunales Investitions-
programm zu entwickeln,
durch das den Kommunen in
den kommenden vier Jahren
zwei Milliarden Euro zur Ver-
fügung gestellt werden sol-
len. Damit sollen Gebäude
und Klassenzimmer reno-
viert werden sowie der „digi-
tale Aufbruch Schule 4.0“ ge-
lingen, wie es heißt.

Die Kommunen koste dieses
Programm nichts – „außer
guten Plänen und Ideen für
die Renovierung ihrer Schu-
len“. Die Palette der Moderni-

sierung reiche von neuen
Fenstern, einer Sanierung de-
fekter Toiletten, WLAN-Net-
zen bis hin zum digitalen
Klassenraum. Das Förderpro-
gramm soll Anfang 2017 star-
ten.

Die Düsseldorfer Pläne se-
hen vor, dass die NRW-Bank
die historische Nullzinsphase
nutzt und so sicherstellen
soll, dass der Zinssatz null
Prozent beträgt. Die Landes-
regierung will darüber hi-
naus aus dem Landesetat die
zu zahlenden Tilgungsleis-
tungen übernehmen und den
Kredit über 20 Jahre abzah-
len, so dass die Städte und Ge-
meinden die zwei Milliarden
Euro zins- und tilgungsfrei er-
halten. J zach

Blutspendetermin am Rothenstein
MEINERZHAGEN J Der Blut-
spendedienst des DRK lädt
für kommenden Dienstag

wieder zum Spendetermin
ein. Der Lebenssaft kann in
der Zeit von 15.30 bis 20.30

Uhr in der Realschule des
Schulzentrums Rothenstein
abgegeben werden.

MZ	17.9.2016



MZ	26.09.2016

Meinerzhagen
VORSTELLUNG
Künftige Erstklässler
besichtigen Schule am
Kohlberg. ‘ 3. Lokalseite

ÜBUNG
Jugendfeuerwehr be-
weist an der Oststraße
ihr Können. ‘ 2. Lokalseite
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Nur allmählich füllte sich der Parkplatz an der Kampstraße, wo die Hamburger Fischmarkthändler ihre Stände aufgebaut hatten. Dabei ge-
lang es den redegewandten Verkäufern durchaus, ihr Publikum zum Lachen zu bringen. J Foto: F. Zacharias

„Eine friedfertige
Religion“

Islam-Ausstellung in der Stadthalle eröffnet
Von Bärbel Schlicht

MEINERZHAGEN J Viele Bü-
cher, Informationstafeln und
Broschüren, die sich mit dem
Islam, dem Koran und sei-
nem heiligen Propheten Mu-
hammad beschäftigten, sind
jetzt im Foyer der Stadthalle
zu sehen. Bereits zum vierten
Mal veranstaltet die Ahma-
diyya Muslim Jamaat Ge-
meinde in Meinerzhagen
eine Ausstellung über ihren
Glauben.

Neben zahlreichen Gästen
begrüßte Cengiz Varli auch
den Imam Salman Shah und
den ehemaligen Valberter
Ortsvorsteher Fred Oehm.
Varli ging bei seiner Begrü-
ßung auf die Entstehung der
Gemeinde ein, die 1889 in In-
dien gegründet wurde. Dabei
spiele die Beziehung zwi-
schen den Menschen und
Gott eine große Rolle. 200
Millionen Mitglieder hat die
Gemeinde, die für Friedfertig-
keit und Achtung alle Men-
schen auf der Erde stehe.

Imam Salman Shah gab den
Anwesenden einen Einblick
in die Geschichte des Islam.
„Der Islam ist eine friedferti-
ge Religion und die beste Art,
das zu vermitteln, ist es, die
Menschen zu uns einzuladen
und sie zu informieren und
aufzuklären.“ So ist auch die
Ausstellung zum Teil der Auf-
klärung und der Reform des
Islam gewidmet. Mit ver-
schiedenen Texten aus dem
Koran untermauerte der
Imam die Ausrichtung des Is-
lam und seiner Reformen. So
lehne der Glaube Gewalt im
Namen der Religion strikt ab.
Und auch der Dschihad, der
häufig als „heiliger Krieg“ ge-
deutet wird, bedeute „An-

strengung“ im Sinne von Ein-
satz für den Glauben und
habe in der islamischen
Theologie eine stark mora-
lisch-ethische Komponente.
„Wenn wir Frieden wollen,
müssen wir die Rechte der
Menschen einhalten“, so der
Imam. Fred Oehm bedankte
sich für die Einladung bei der
Familie Varli, mit der er
schon seit Jahren in Freund-
schaft verbunden ist. Er habe
den arabischen Koran gele-
sen, sagte Oehm, der zugleich
betonte, dass vor Gott alle
Menschen gleich seien.

So sind die Besucher nun
noch bis Mittwoch eingela-
den, sich über den Islam und
seine Geschichte, die durch
historische und inhaltliche
Aspekte dargestellt wird, zu
informieren. Die Ausstellung
ist täglich von 9 bis 19 Uhr ge-
öffnet. Varli wies darauf hin,
dass Schulklassen auch spon-
tan die Ausstellung besuchen
können.

Auf ein besonders dekoratives
Exemplar des Koran von 1973
wies Osman Akbal hin.

Besetzte Nistkästen als kleine Erfolgserlebnisse
Waldjugend trifft sich erneut zum Ausmisten und Herrichten der Brutstätten / „Haben schon putzige Erfahrungen gemacht“

MEINERZHAGEN J Jedes Jahr
im Spätsommer gehört das
Ausmisten und Herrichten
der Nistkästen im Wald zu
den Aufgaben, die sich die
Mitglieder der Waldjugend
auf die Fahnen geschrieben
haben.

Bereits vor zehn Jahren
wurden in dem Gebiet zwi-
schen dem Wanderparkplatz
zum Einstieg in den Sauer-
land-Höhenflug und dem
Schnüffel auf einem Nistkas-
tenpfad insgesamt 25 Nist-
kästen für die heimischen Vö-
gel angebracht. Und jedes
Jahr kommen die Jugendli-
chen mit ihrem Lageplan im
Wald zusammen, um ge-

meinsam nach dem Zustand
der Nistkästen zu schauen.
Am Samstag waren sie zu
fünft, ausgerüstet mit einer
Leiter und einem Leiterwa-
gen mit ihren Hilfsmitteln,
die sie für ihr Unterfangen
benötigten.

Unter der Leitung von Grup-
penleiter Dennis Weiland
machten sich Felix Thomet-
zek, Josha Banse, Maike und
Ina Dörner gemeinsam auf
den Weg und nahmen jeden
Nistkasten ins Visier. Dabei
hatten sie auch Ersatz dabei,
denn es kommt schon vor,
dass ein Kasten kaputt geht
oder vom Baum fällt, weiß
Dennis Weiland.

Felix Thometzek hatte alles
gut im Griff, klopfte jeden
Kasten behutsam ab und
überprüfte ihn auf seine Voll-
ständigkeit. „Dabei haben
wir schon putzige Erfahrun-
gen gemacht. Denn es kam
schon vor, das Mäuschen uns
entgegen sprangen oder Eich-
hörnchen es sich im Nistkar-
ten bequem gemacht hat-
ten“, so Thometzek. Auch
müssen alle alten Nester und
Unrat aus den Kästen ent-
fernt werden.

Für die Waldjugendlichen
sei es besonders schön, wenn
sie feststellen, dass ihre Nist-
kästen auch belegt worden
sind. J bäs

Die Jungen und Mädchen der Waldjugend hatten am Samstag viel
zutun. J Fotos: Schlicht

Felix klopfte mit dem Hammer
alle Kästen sorgfältig ab.

WOLL!?
„Hallo! Wir wünschen Ihnen
noch einen schönen Tag“, rufen
mir zwei Mädchen entgegen,
als ich mittags die Redaktion
verlasse und in Gedanken schon
beim nächsten Termin bin.
Überrascht sehe ich sie an und
frage erstaunt: „Kennen wir
uns?“ „Nein“, antworten sie
und lachen: „Wir wollen heute
nur einmal freundlich sein.“ Ich
weiß nun nicht, ob das vorher
im Unterricht Thema war und
Teil eines umfangreichen Pro-
jektes ist oder ein spontaner
Entschluss der beiden. Jeden-
falls freue ich mich über die
Geste und winke entspannt zu-
rück. Meine Laune war zwar
nicht schlecht, das ist sowieso
eher selten der Fall, aber die Be-
gegnung lässt mich noch eine
ganze Zeitlang vor mich hin
schmunzeln. Was doch ein
freundlicher Gruß so ausma-
chen kann! Jetzt hoffe ich nur,
dass das keine Eintagsfliege war
und wir uns demnächst mal
wieder über den Weg laufen. In
diesem Sinne: Allseits einen
schönen Tag noch, woll!?

J Martin Messy

Walking startet früher
VALBERT J  Die dunkle Jahreszeit kommt und mit ihr auch
eine wichtige Änderung bei der Walking-Gruppe der TSG Val-
bert: Ab sofort treffen sich die Teilnehmer nicht mehr um
18.30 Uhr direkt an der Nordhelle, sondern bereits um 18
Uhr.

Fred Oehm schnitt gemeinsam mit dem Imam Salman Shah und
Cengiz Varli das rote Band durch und eröffnete damit die Ausstel-
lung. J Fotos: Schlicht

Kämmerer Jens Groll wird den
Haushaltsentwurf 2017 in der
nächsten Ratssitzung am 4. Ok-
tober vorstellen. J Foto: Stadt
Meinerzhagen

Versöhnlicher Abschluss
Händler des Hamburger Fischmarkts haben mit geringer Resonanz zu kämpfen

Von Luitgard Müller
und Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Es war ein Ex-
periment: Aufgrund der Groß-
baustelle an der Stadthalle bau-
ten die Händler des Hamburger
Fischmarkts diesmal ihre Stände
auf dem Parkplatz an der Kamp-
straße auf – der Auftakt gestal-
tete sich allerdings äußerst ver-
halten.

Samstag, 11 Uhr: Seit zwei
Stunden hat der Hamburger
Fischmarkt geöffnet. Die Son-
ne bescheint den nahezu
menschenleeren Parkplatz
an der Kampstraße auf dem
Wurst-Herby, Nudel-Kiri, Ba-
nanen-Fred & Co. immer
noch unter sich sind. In der
Derschlager Straße haben
„Fliegende Händler“ ihre
Stände aufgebaut. Einer liest,
einer guckt auf sein
Smartphone. Andere unter-
halten sich. Vereinzelte Pas-
santen gehen vorbei, zeigen
kaum Interesse.

Das nahezu gleiche Bild
zweieinhalb Stunden später:
Nur einige Marktbesucher
haben sich mittlerweile ne-
ben dem Bierstand einen Sitz-
platz gesucht und genießen
Fischbrötchen und ein Ge-
tränk. Wurst-Herby unter-

nimmt einen Versuch, seine
Waren an den Mann zu brin-
gen und verkauft schließlich
auch eine gut gefüllte Tüte
zum Sonderpreis. Er ist es
auch, der die Sauerländer
Marktbesucher – nicht frei
von Ironie – aufgrund der
eher verhaltenen Resonanz
auf sein Angebot als „echte
Stimmungs-Granaten“ be-
zeichnet.

Immerhin sorgt der gestrige
Sonntag dann doch noch für
einen versöhnlichen Ab-
schluss und einigermaßen
heitere Mienen bei den
Markthändlern: Haupt- und
Derschlager Straße sind gut
gefüllt – auch zur Freude vie-
ler Einzelhändler, die zum
verkaufsoffenen Sonntag ein-
geladen hatten. Und die, die
sich einmal in die Innenstadt
aufgemacht haben, statten

natürlich auch dem Fisch-
markt an der Kampstraße ei-
nen Besuch ab.

Ob das aber bei den „Flie-
genden Händlern“ auf der
Derschlager Straße für besse-
re Laune sorgte, ist fraglich.
So stöhnt etwa Uwe Grimm:
„Ich bin froh, wenn ich wie-
der einpacken und ver-
schwinden kann.“ Er ist in Sa-
chen Raumsparbügel unter-
wegs und am Samstag sicht-
lich gereizt: „Hier ist total
tote Hose! Genau wie gestern
Abend. Ab 18 Uhr kam hier
kaum noch ein Mensch vor-
bei. Und heute ist es auch
nicht viel besser.“ Verärgert
knallt er einen Bügel auf den
Ständer. Dann ein Seufzer:
„Drei Tage – wir sind drei
Tage hier!“ Und dabei über-
schlägt er offensichtlich im
Kopf seinen Verdienstausfall.

Eberhard Bohn schlendert
vorbei und gesellt sich zu
ihm. Auch an seinem Stand
ist nichts los, und auch er ist
nicht zufrieden und moniert
einen großen Sperrmüllhau-
fen, der neben seinem Stand,
an dem er Socken verkauft,
am Krummicker Weg auf die
Müllabfuhr wartet. So wie ei-
nige volle Mülltonnen. „Das
sieht nicht schön aus. Macht
keinen guten Eindruck“, sagt
er. Doch das ist noch nicht al-
les, Bohn hat noch etwas auf
dem Herzen: „Am Freitag
sollten wir auf Anordnung
der Stadtverwaltung erst ab
12 Uhr verkaufen, um dem
Wochenmarkt an der Stadt-
halle keine Konkurrenz zu
machen. Was soll das?“

Beliebter Treffpunkt im Schatten: Die Tische und Bänke in der Mitte
des Platzes. J Foto: Müller

„Fliegende Händler“ hatten auf der Derschlager Straße ihre Zelte
aufgeschlagen. J Foto: Müller

Verwaltung
stellt Etat
2017 vor
Rat trifft sich am

kommenden Dienstag
MEINERZHAGEN J  Der Rat der
Stadt Meinerzhagen kommt
am Dienstag, 4. Oktober, zu
seiner nächsten Tagung zu-
sammen. Beginn der öffentli-
chen Sitzung ist um 17 Uhr
im Ratssaal.

Ein zentraler Tagesord-
nungspunkt ist dann die Ein-
bringung des Haushaltplan-
entwurfs für das kommende
Jahr durch die Verwaltung.
Traditionell werden Bürger-
meister Jan Nesselrath und
Kämmerer Jens Groll das Zah-
lenwerk vorstellen, ehe es in
den darauf folgenden Wo-
chen innerhalb der Fraktio-
nen diskutiert wird. Sie wer-
den dann in der Ratssitzung
am 28. November ihr Votum
zum Etat 2017 abgeben und
auch die Haushaltsreden hal-
ten. Weitere Punkte der Rats-
sitzung am kommenden
Dienstag sind außerdem un-
ter anderem der Antrag der
SPD zum Thema „Gute Schu-
le 2020“, die Errichtung eines
Familienbeirates sowie eines
Seniorenbeirats auf Antrag
der CDU, der endgültige Be-
schluss zur Aufwertung der
Badestelle in Windebruch,
die Erhöhung der Vergnü-
gungssteuer sowie der Bau
zusätzlicher Stellplätze im
Bereich des bestehenden
Parkplatzes Kampstraße – die
MZ berichtete jeweils bereits.
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PLANUNG
Nicht alle Bauvorhaben
können umgesetzt wer-
den. ‘ 3. Lokalseite

UNTERWEGS
Tour „Oben an der Vol-
me“ geht in die dritte
Runde. ‘ 2. Lokalseite
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Zukunft des
Fischmarkts offen

Viele Gäste, kaum Kunden
MEINERZHAGEN J Zum dritten
Mal machte der Hamburger
Fischmarkt am Wochenende
Station in Meinerzhagen,
erstmals – aufgrund der Bau-
stelle an der Stadthalle – auf
dem Parkplatz Kampstraße.
Doch das Fazit des Stadtmar-
ketingvereins, der die Händ-
ler aus der Hansestadt ins
Sauerland geholt hatte, fällt
alles andere als euphorisch
aus.

„Ich fand es auf jeden Fall
toll, dass am Sonntag so viele
Menschen in der Stadt wa-
ren“, blickt Geschäftsführer
Bernd-Martin Leonidas auf ei-
nen sonnigen und recht gut
besuchten Abschlusstag zu-
rück. Allerdings sei sowohl
von den Markthändlern als
auch vom Einzelhandel nur
wenig verkauft worden. „Und
da muss man sich natürlich
fragen, woran das liegt.“ Of-
fenbar sei es nicht gelungen,
die gute Resonanz zu nutzen
und Kunden in die Geschäfte
zu locken. Aktionen vor den
Türen der Händler hätten wo-
möglich einen positiven Ef-
fekt gehabt, so Leonidas, der
zugleich eine nur magere Re-
sonanz des Einzelhandels auf
die „Fisch-Aktion“ des Stadt-
marketingvereins verzeich-
nete: Die Händler konnten
sich mit Plastikfischen als
Hinweisschilder auf besonde-
re Aktionen eindecken – doch
nur äußerst wenige Ge-
schäftsleute machten von
dieser Möglichkeit Gebrauch.

Dass selbst die Protagonis-
ten des Wochenendes unzu-

frieden weiterziehen muss-
ten, lässt die Zukunft des
Fischmarkts ungewiss er-
schienen. „Es wird in den
kommenden Wochen Gesprä-
che geben, in der die Dinge
aufgearbeitet werden“, sagt
Bernd-Martin Leonidas. Wie
zu hören ist, waren die Um-
sätze der Fischmarkthändler
nach einem starken Premie-
renjahr zum zweiten Mal hin-
tereinander rückläufig.
„Wenn sie nicht wiederkom-
men, hat Meinerzhagen eine
Attraktion weniger“, betont
Leonidas, dass der Fisch-
markt aus seiner Sicht eine
gelungene Veranstaltung ist,
die über die Stadtgrenzen hi-
naus Besucher anlocken
kann und als Zugpferd für
den verkaufsoffenen Sonntag
dienen soll. Über den Termin
könne man reden: „Wir sind
immer am letzten Septem-
ber-Wochenende dran gewe-
sen – genauso wie der Halve-
raner Herbst“, sagt der Stadt-
marketing-Geschäftsführer,
der um die starke Konkur-
renz im Volmetal weiß.

Für ein durchaus versöhnli-
ches Ende habe am Sonntag
aber nicht nur die Zahl der
Besucher, sondern auch die
der Einsendungen zum Ge-
winnspiel des Stadtkmarke-
tingvereins gesorgt: 180 Teil-
nehmer hätten auf die Le-
bensmittelkörbe als Gewinn
gehofft, so Leonidas. Dass die
Fischmarkthändler noch ge-
nügend Waren hatten, um
diese Körbe zu füllen, wun-
dert allerdings nicht. J zach

Pippi Langstrumpfs Abenteuer auf der Puppenbühne
Aufführung des Wodo-Puppentheaters am 3. November im Foyer der Stadthalle

MEINERZHAGEN J Ein vorlau-
tes und zugleich starkes Mäd-
chen kommt am Donnerstag,
3. November, ins Foyer der
Stadthalle: Der Verein KuK
lädt dann ab 15 Uhr zu einer
Aufführung des Wodo-Pup-
pentheaters ein – gezeigt
wird das Stück Pippi Lang-
strumpf.

Laut Astrid Lindgren ist das
Mülheimer Figurentheater
Wodo Puppenspiel das erste
Figurentheater der Welt, wel-
ches „Pippi Langstrumpf“ als
Figurentheaterstück umsetz-

te. Seit Jahrzehnten begeis-
tern die Geschichten um das
Mädchen mit den roten Zöp-
fen die Kinder – und so erle-
ben die kleinen und großen
Zuschauer, wie wohl sich Pip-
pi Langstrumpf mit ihrem
Pferd und ihrem Affen in der
Villa Kunterbunt fühlt. Anni-
ka und Thomas sind ihre
Freunde, während Frau Prys-
selius es nicht fassen kann,
dass ein Kind alleine wohnt.
Darum muss sie sich darum
kümmern. Allerdings können
selbst die Polizisten Pippi

nicht ins Kinderheim schaf-
fen. Und zu guter Letzt kehrt
auch noch Efraim Lang-
strumpf zurück.

Karten für diese Vorstellung
gibt es nur in der Buchhand-
lung Schmitz, Zur alten Post
6, Tel. 0 23 54/27 62. Im Vor-
verkauf zahlen Kinder 4
Euro, Erwachsene 5 Euro. Für
Gruppen kostet der Eintritt 3
Euro je Besucher. An der Ta-
geskasse zahlen Kinder 5 und
Erwachsene 6 Euro, für Grup-
pen werden dann pro Person
4 Euro erhoben.

Das Wodo-Puppentheater bringt die Abenteuer von Pippi Lang-
strumpf auf die Bühne. J Foto: Wodo-Puppentheater
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„Applauskurve“: Fußgänger
schlägt auf Kradfahrerin ein

Motorradfahrer und Fußgänger geraten an der Nordhelle aneinander
Von Frank Zacharias

VALBERT J Die Landesstraße
707 zwischen Valbert und Her-
scheid birgt immer mehr Kon-
fliktpotenzial. Am Sonntag ent-
stand auf dem von Motorradfah-
rern gern genutzten Teilstück
ein Video, das mittlerweile im
Internet kursiert und eine er-
schreckende Szene zeigt: Ein
Fußgänger schlägt mit einem
Stock nach zwei Kradfahrern.
Eine 24-jährige Oberhausenerin
wird dabei leicht verletzt.

Dietmar Boronowski, Presse-
sprecher der Kreispolizeibe-
hörde in Iserlohn, bestätigte
gestern auf Anfrage der MZ,
dass die Behörde wegen „ge-
fährlichen Eingriffs in den
Straßenverkehr“ gegen einen
47-jährigen Lüdenscheider
ermittelt: Er soll die Oberhau-
senerin am Sonntagnachmit-
tag gegen 15.45 Uhr in voller
Fahrt mit einem Stock am Rü-
cken getroffen haben. Nur
durch Glück sei es nicht zu ei-
nem Sturz gekommen. Die
junge Frau habe ihre Maschi-
ne kurz nach dem Vorfall
kontrolliert stoppen können.

Wie auf dem Video zu sehen
ist, passiert zunächst ein älte-
rer Passant die L707 in dem
gefährlichen Teilstück, das
oftmals von Motorradrasern

als „Teststrecke“ benutzt
wird. Dabei bremst er nicht
nur Motorradfahrer, sondern
auch Autofahrer aus. Im An-
schluss versuchen zwei Er-
wachsene mit einem Klein-
kind, ihm zu folgen. Als dies –
aufgrund der Verkehrslage,
aber auch zahlreicher rasan-
ter Motorradfahrer – nicht ge-
lingt, verliert der Mann offen-
bar die Nerven, schlägt auf
zwei Kradfahrer mit einem
Stock ein.

Trotz des glimpflichen Aus-

gangs keine Lapalie, wie Poli-
zeisprecher Dietmar Boro-
nowski betont: „Ein gefährli-
cher Eingriff in den Straßen-
verkehr kann sogar mit Frei-
heitsstrafe bestraft werden.“
Tatsächlich sieht Paragraf
315b des Strafgesetzbuches
für solche Vergehen Gefäng-
nisstrafen von bis zu fünf Jah-
ren vor. Die Ermittlungen
dauern indes noch an, vier
Zeugen werden derzeit ge-
hört – zudem wertet die Poli-
zei das Videomaterial aus.

Unterdessen überschlagen
sich bei Facebook die Mei-
nungen zu dem Vorfall. Vor
allem der Versuch der Fami-
lie, eine gefährliche Straße
mit Kind überqueren zu wol-
len und dabei sein Leben so-
wie das Leben anderer zu ge-
fährden, wird kritisiert. An-
dere wiederum lenken den
Fokus auf die Motorradfah-
rer, die sich an dieser Stelle
nur selten an die vorgeschrie-
bene Geschwindigkeitsbe-
grenzung halten würden.
„Niemand darf schneller fah-
ren als er gucken kann. Wer
langsam genug fährt, hat
doch alle Zeit zu bremsen
und auszuweichen“, heißt es
da etwa. Und auch die allge-
meine Situation vor Ort (die
MZ berichtete mehrfach)
wird in diesem Zusammen-
hang noch einmal beleuch-
tet. Stichwort: Schwellen.
„Die“, meint ein anderer Nut-
zer, „hätte man besser in die
Kurven gemacht.“

Die Polizei könne leider
nicht jederzeit alle Raser von
der Strecke holen. Letztlich,
sagt Dietmar Boronowski,
spiele die Geschwindigkeit
der Verkehrsteilnehmer in
diesem konkreten Fall aber
keine Rolle. „Mit einem Stock
nach Motorradfahrern zu
schlagen, geht schon mal gar
nicht.“

Motorradfahrer kurz hinter der sogenannten „Applauskurve“ auf
der L707 in Richtung Valbert: Immer wieder kommt es hier zu Ver-
stößen gegen das Tempolimit. J Foto: F. Zacharias

WOLL!?

Nicht nur im „normalen Leben“
ist es ja ab und an schwierig, die
richtigen Worte zu finden. Beim
Ausdruck von Gefühlen, Anteil-
nahme, Anerkennung und Kri-
tik, kann das unter Umständen
völlig danebengehen. Gerade
ein „Vielsprecher“ wie ich,
kann das aus eigener Erfahrung
berichten. Wenn derzeit die
Medien rund um den Globus
die Gesprächsrunden von Hilla-
ry Clinton und Donald Trump als
„Schlachten“ bezeichnen, fra-
ge ich mich ganz intensiv, wie
das wohl auf die Bewohner syri-
scher und anderer Kriegsgebie-
te wirkt, woll!?

J Jochen Helmecke

CDU-Generalsekretär
im Hotel Bauer

Ortsverein lädt nach Willertshagen ein
MEINERZHAGEN J Prominen-
ter Besuch in Willertshagen:
Die CDU Meinerzhagen lädt
interessierte Bürger für den
heutigen Mittwoch ab 19 Uhr
ins Hotel Bauer ein. Das The-
ma: „NRW kann mehr“. Da-
bei ist es der Ortsunion ge-
lungen, den Generalsekretär
der NRW-CDU, Bodo Löttgen,
an die Volme zu holen. Lött-
gen will ausführlich zur Lage
des bevölkerungsreichsten
Bundeslandes berichten.

Seit einigen Monaten wür-

den die politischen Parteien
immer wieder mit sorgenvol-
len Fragen und Ängsten rund
um die Innere Sicherheit in
NRW seitens der Bevölkerung
konfrontiert, heißt es von
den heimischen Christdemo-
kraten. Auch in den Bürger-
sprechstunden der CDU-
Meinerzhagen sei dies ein
Thema gewesen. Als Krimi-
nalhauptkommissar könne
Bodo Löttgen auf das Thema
Innere Sicherheit ein beson-
deres Augenmerk legen.

Solch ein Bild wird es aller Voraussicht nach nicht mehr geben: Der
Fischmarkt machte nur ausnahmsweise Station im „Schatten“ der
Jesus-Christus-Kirche und soll wieder auf einen dann neu gestalte-
ten Volmemarktplatz vor der Stadthalle umziehen – wenn er Mein-
erzhagen denn überhaupt noch einmal anfährt. J Foto: F. Zacharias

Temporäre Geschwindigkeitsüberwachung
Momentan befindet sich die tem-
poräre Geschwindigkeitsüberwa-
chungsanlage der Stadt Meinerz-
hagen auf der Hauptstraße in
Fahrtrichtung Krim. Regelmäßig in-
stalliert die Stadt vorübergehend
die Tafel an verschiedenen Stellen,

um Verkehrsteilnehmern einmal
vor Augen zu führen, wie schnell
sie eigentlich fahren. Denn nicht
immer halten sich Autofahrer an
die vorgeschriebenen Höchstge-
schwindigkeiten. Während der Ba-
desaison wurde die Anlage in die-

sem Jahr unter anderem auch an
der Listertalsperre eingesetzt, wie
Jürgen Tischbiereck, Leiter Techni-
scher Service bei der Stadt, erläu-
terte. Auch dort sind einige Auto-
fahrer flott unterwegs. Und in der
Tat: Tempo 20 auf der Hauptstraße

ist relativ schwer zu realisieren, ob-
wohl im abgebildeten Fall die Ka-
mera des Fotografen wohl dafür
sorgte, dass der betroffene Auto-
fahrer lediglich mit 16 Kilometern
pro Stunde auf der Straße unter-
wegs war. J Foto: Isleib

Gemeinde
feiert

Erntedeank
Spenden für Sonntag

erbeten
MEINERZHAGEN J Das Ernte-
dankfest steht an. „Damit
kommt die Zeit, in der wir
Gott Danke sagen können,
und die Zeit, in der wir darü-
ber nachdenken, was wir mit
dem, was uns Gott geschenkt
hat, ausrichten können“, sagt
Pfarrerin Sophie Ihne. Sie
lädt stellvertretend für die
Evangelische Kirchengemein-
de Meinerzhagen für den 2.
Oktober zum Erntedankgot-
tesdienst ein, der vom Posau-
nenchor mitgestaltet wird.
Der Gottesdienst beginnt um
10.30 Uhr in der Jesus-Chris-
tus-Kirche.

Die Organisatoren würden
sich freuen, wenn Gemeinde-
glieder zur Ausgestaltung des
Altares Erntegaben zur Verfü-
gung stellen. Spenden (Obst,
Gemüse, Blumen, Brot, Ge-
treide und ähnliches) nimmt
die Gemeinde in den Evange-
lischen Kindergärten und im
Evangelischen Gemeindebü-
ro an der Kirchstraße 17 ent-
gegen.

Schadstoffmobil
heute vor Ort

MEINERZHAGEN J  Das Schad-
stoffmobil kommt heute wie-
der nach Meinerzhagen. Auf-
grund der aktuellen Baustel-
lensituation im Stadthallen-
umfeld, wird das Schadstoff-
mobil allerdings auch dies-
mal nicht direkt an der Stadt-
halle parken können. Folgen-
de Standorte und Uhrzeiten
gelten: Parkplatz am Stadion
Bergstraße, 12 bis 12.30 Uhr;
Parkplatz Löher Weg, 12.45
bis 13.15 Uhr; Valbert, vor
dem Feuerwehrgerätehaus,
13.30 bis 17.30 Uhr. Auf dem
Parkplatz Schützenplatz hält
das Schadstoffmobil von 18
bis 18.30 Uhr.
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Einbruchversuch
an Gartenstraße

MEINERZHAGEN J Wie die Poli-
zei gestern mitteilte, versuch-
ten bislang unbekannte Ein-
brecher am Dienstag, in ein
Einfamilienhaus an der Gar-
tenstraße einzusteigen. Hier-
für versuchten sie ein Fenster
aufzuhebeln – was jedoch
nicht gelang. Zwar entstan-
den gut 100 Euro Sachscha-
den, dafür mussten die Täter
allerdings erfolglos und ohne
Beute wieder von dannen zie-
hen. Wer die Täter beobach-
tet hat oder anderweitige An-
gaben zur Tat machen kann,
wird gebeten, sich mit der Po-
lizei in Meinerzhagen unter
Tel. 0 23 54/9 19 90 in Verbin-
dung zu setzen.

Keine Wohnmobile
nahe der Brücke

Erweiterung bisheriger Stellflächen gefordert
MEINERZHAGEN J  „Wir sind
da ganz emotionslos und stel-
len Ihnen lediglich eine Mög-
lichkeit vor“, schränkte Jür-
gen Tischbiereck im Rahmen
der Sitzung des Bau- und Ver-
gabeausschusses am Diens-
tagabend gleich ein. Die Idee:
Unterhalb und damit nahe
der Birkeshöhbrücke könn-
ten im Rahmen der Bauarbei-
ten zum Stadthallenumfeld
zwei weitere Stellplätze für
Wohnmobile entstehen.
Denn: In der Vergangenheit
hatte es immer wieder Anfra-
gen aus der Bevölkerung ge-
geben, möglichst stadtnah
zusätzliche Stellflächen für
Wohnmobile zu schaffen.

Einzig Kai Krause von der FDP
fand die Idee äußerst sympa-
thisch, Wohnmobilisten nah
ans Zentrum zu holen. Alle
anderen Fraktionen ließen
kein gutes Haar daran und
forcierten eher die Vorstel-
lung, die bisherigen Stellflä-
chen an der Musikschule zu
erweitern. „Zu schattig“,
meinte beispielsweise Rolf
Puschkarsky von der SPD. Die
Vertreter von Grünen, SPD
und CDU sähen an der Stelle
lieber Pkw-Stellplätze als
Stellplätze für Wohnmobile.
Auch der Ausschussvorsitzen-
de Volkmar Rüsche glaubt
eher, dass weitere Pkw-Stell-
plätze sinnvoller seien. J gi

Keine gute Idee? Nur Kai Krause von der FDP fand den Vorschlag sympathisch, unterhalb der Birkeshöhbrücke zwei weitere Stellflächen
für Wohnmobile einzurichten. J Foto: Isleib

Mit Freude und großem Interesse bastelten die Kinder in der Kinderstube gestern an einem Schmet-
terlingsmobile – der zukünftigen Dekoration der Einrichtung. J Foto: Ludwig

Monatlicher Bastelvormittag
in der Kinderstube

Kinder, Eltern und Erzieherinnen basteln ein Schmetterlingsmobile
MEINERZHAGEN J Bunt und
kreativ ging es gestern in der
Kinderstube an der Derschla-
ger Straße zu. Einmal im Mo-
nat wird dort nun für Eltern
und Kinder ein Bastelvormit-
tag angeboten. Die Themen
würden an die jeweilige Jah-
reszeit angepasst werden, be-
richtet die Erzieherin Bärbel
Weyland.

„Dieses Mal passen die
Schmetterlinge natürlich
nicht mehr ganz zur Jahres-
zeit, da wir das Basteln etwas
verschieben mussten, aber
die Materialien schon hat-

ten“, fügt sie hinzu. Zu dem
monatlichen Basteln könn-
ten alle Eltern mit ihren Kin-
dern vorbei kommen, aber
auch die übliche Betreuung
von 8.30 bis 11.30 könne in
Anspruch genommen wer-
den. Für diejenigen, die ihren
Kindern Gesellschaft leisten
möchten, gebe es aber jedes
Mal Kaffee, Kekse, Muffins
oder Ähnliches zur Verpfle-
gung.

Das Basteln ist für alle Teil-
nehmer kostenlos und startet
jeweils um 9.30 Uhr. Das
Team der Kinderstube wolle

den Kindern die Möglichkeit
bieten, kreativ zu werden.
„Wir sind auch sehr über-
rascht, wie sehr sich die Klei-
nen dafür interessieren“, sagt
Bärbel Weyland und freut
sich schon darauf, das fertige
Schmetterlingsmobile aufzu-
hängen. Bei dem nächsten
Bastelvormittag, der voraus-
sichtlich Ende Oktober statt-
finden wird, werden dann
Drachen gebastelt. Interes-
sierte können sich immer auf
der Facebook-Seite der Kin-
derstube über bevorstehende
Termine informieren. J cl

WOLL!?

Ich kenne den immer skurriler
werdenden Gesangwettbewerb
noch unter dem Namen Grand
Prix d’Eurovision de la Chanson.
Und da war früher immer Ralf
Siegel als Komponist dabei und
Germany bekam ganz oft „zero
Points“. Jetzt heißt das Ding
„European Song Contest“, ab-
gekürzt ESC. Ich habe auf mei-
ner Computertastatur eine
gleichnamige Taste. Und wenn
ich da drauf drücke, passiert
das, was ich mir für diesen Träl-
lerwettbewerb auch schon häu-
fig gewünscht habe, woll!?
J Jochen Helmecke

Firma
heimgesucht

DROLSHAGEN J  In der Nacht
auf Mittwoch brachen bis-
lang unbekannte Täter in
zwei Betriebe ein, die in ei-
nem Gebäudekomplex in der
Straße Unterm Gallenlöh in
Drolshagen untergebracht
sind. Die Olper Polizei berich-
tet: „Die Einbrecher ver-
schafften sich Zutritt zu dem
Gebäude, indem sie eine
Rückwand aus Wellblech ge-
waltsam öffnen konnten. Sie
gelangten zunächst in eine
Lagerhalle, in der sie einen
Werkzeugcontainer aufbra-
chen. Aus dem Container ent-
wendeten sie mehrere Werk-
zeuge und Maschinen, unter
anderem einen Bolzenschuss-
apparat, eine Kappsäge, eine
Hobelmaschine sowie eine
Handbandsäge, im Wert von
mehreren Tausend Euro.“ An-
schließend gelangten sie in
eine angrenzende Werkstatt,
aus der sie ebenfalls mehrere
Werkzeuge sowie Beklei-
dungsstücke entwendeten.
Beim Durchstöbern der Räu-
me fanden sie die Zünd-
schlüssel eines VW Passat,
den sie mit dem aufgefunde-
nen Originalschlüssel starte-
ten. Mit dem Pkw flüchteten
sie in unbekannte Richtung.
Von den Tätern und dem ge-
stohlenen grauen VW Passat
mit den amtlichen Kennzei-
chen OE SZ 10 fehlt derzeit
jede Spur.

Hobbykünstler
treffen sich

MEINERZHAGEN J  Am Don-
nerstag, 6. Oktober, findet ab
19 Uhr das letzte Treffen vor
der Ausstellung der Hobby-
künstler des oberen Volme-
tals im „Mittendrin“ Prum-
bomweg, in Meinerzhagen
statt. Da an diesem Abend
wichtige Informationen so-
wie die Plakate und Flyer ver-
teilt werden, bittet die Orga-
nisatorin um rege Teilnahme.
Termin für die Ausstellung
der Hobbykünstler in der
Stadthalle ist der 5. und 6. No-
vember jeweils von 11 bis 18
Uhr.

Stolperstein-Antrag auf Wiedervorlage
Rat diskutiert erneut über Antrag / Verlegung auch ohne Einwilligung der Anlieger auf städtischem Grundstück?

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Ehe die Stadt-
hallendiskussion Fahrt aufnahm,
stand ein anderes Thema im Fo-
kus der Ratsfraktionen: die Ver-
legung der Stolpersteine gegen
den Willen der Anlieger. Am
kommenden Dienstag (17 Uhr,
Ratssaal) steht das Thema er-
neut auf der Tagesordnung. Der
Ausgang der Abstimmung über
den Antrag der Fraktion Linke
und Piraten ist offen.

Im Vorfeld der Ratssitzung
vom 23. Mai war viel über die
anvisierte Entscheidung ge-
sprochen worden – in den
Fraktionen wie in der Öffent-
lichkeit. Wie berichtet, hatte
die Fraktion Linke und Pira-

ten beantragt, eine Verlegung
auf städtischem Grund
grundsätzlich zuzulassen. Ein
Ziel, das seit langem auch die
Initiative Stolpersteine im
Heimatverein Meinerzhagen
verfolgt. Den Zeitpunkt des
Antrags hielt deren Mitglied
Herbert Langenohl damals
aber für unglücklich. Langen-
ohl hoffte auf eine einver-
nehmliche Lösung und wollte
eine Kampfabstimmung mit
ungewissem Ausgang verhin-
dern. Um weitere Beratungen
im Hintergrund zu ermögli-
chen, bat er Linke und Pira-
ten darum, ihren Antrag zu-
rückzuziehen und in der
nächsten Ratssitzung nach
der Sommerpause das Thema
wieder zu erörtern. Am

Dienstag ist es nun so weit.
Diesmal jedoch, betonte

Rolf Hantschel gestern auf
MZ-Anfrage, laufe alles auf
eine Abstimmung zur Stol-
persteinverlegung hinaus.
Der Initiator des Antrags von
Linke/Piraten stand nach ei-
gener Aussage in dieser Wo-
che bereits in Kontakt zur Ini-
tiative Stolpersteine und
habe dabei seinen Stand-
punkt erörtert. „Es fanden in
den vergangenen Monaten
zwar Gespräche statt und wir
würden auch einem abgeän-
derten Antrag zustimmen,
der einstimmig angenom-
men wird. Aber zu solch ei-
nem Antrag ist es bislang lei-
der nicht gekommen.“ Teils
habe ein einziges Wort die

Zustimmung zu solch einem
interfraktionellen Papier ver-
hindert.

Konkret geht es bei der Dis-
kussion um je eine Verlege-
stelle an der Lindenstraße so-
wie Zum Alten Teich, wo sich
die Eigentümer der anliegen-
den Gebäude bislang nicht
mit der Installation der Stol-
persteine einverstanden er-
klärt haben. Inzwischen hat
auch eine in den USA lebende
Enkeltochter der Familie
Stern (Zum Alten Teich) an
die Fraktionen und den Bür-
germeister appelliert, einer
Verlegung zuzustimmen.

Wie eine Abstimmung en-
den würde, ist ungewiss.
Nach einer MZ-Umfrage un-
ter den Fraktionen vor der

Mai-Ratssitzung hatte sich
eine äußerst enge Entschei-
dung angebahnt. „Ich rechne
mit einem knappen Abstim-
mungsergebnis zugunsten

unseres Antrags“, ist Rudolf
Hantschel optimistisch, den
Antrag von Linken und Pira-
ten am Ende durch den Rat
zu bringen.

Bei der Stolpersteine-Diskussion geht um je eine Verlegestelle an
der Lindenstraße sowie Zum Alten Teich. J Foto Isleib
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Autofahrer zu schnell
Polizei führt erneut Kontrollen durch

MEINERZHAGEN/VALBERT J Am
Donnerstag führte die heimi-
sche Polizei erneut Ge-
schwindigkeitskontrollen in
Meinerzhagen und Valbert
durch. Die erste Messstelle
richteten die Beamten in Val-
bert in einer dortigen Tempo-
30-Zone ein. In der Zeit von
13.30 bis 16 Uhr wurden vom
Radar insgesamt 87 Fahrzeu-
ge erfasst. 15 Autofahrer wa-
ren nach Auswertung der
Messergebnisse zu schnell
unterwegs. Sie müssen ein
entsprechendes Verwar-
nungsgeld zahlen. Höchster
festgestellter Messwert: 52 Ki-
lometer pro Stunde.

In der Zeit von 16 bis 18.30
Uhr richtete die Polizei eine
weitere Messstelle in der In-
nenstadt von Meinerzhagen
ein, ebenfalls in einer Tempo-

30-Zone. Dort wurden mit
dem Radar insgesamt 171
Fahrzeuge erfasst. 19 Auto-
fahrer hielten sich nicht an
die maximal zulässige
Höchstgeschwindigkeit und
müssen ein Verwarnungsgeld
bezahlen. Der schnellste Au-
tofahrer war dabei mit 47 Ki-
lometern pro Stunde unter-
wegs. J gi

Auch in dieser Woche setzte die
Polizei die Radarpistole ein.
J Symbolfoto: dpa

Sehr große
Herausforderung
Was wird aus St. Martin und St. Marien?

MEINERZHAGEN J  Die Pfarrei
St. Maria Immaculata steht
seit einiger Zeit vor großen
Herausforderungen. Schon
im Januar dieses Jahres wur-
de beim traditionellen Neu-
jahrsempfang klar, welch
empfindliche Einschnitte zu
verkraften sein werden. Ein
so genannter Pfarrentwick-
lungsprozess wurde in Gang
gesetzt. Drei Arbeitsgruppen
erarbeiten dabei Vorschläge,
sammeln Daten und prüfen
sämtliche Facetten des ge-
meindlichen Lebens. Eine
spezielle „Schrittmacher-
gruppe“ steuert den Gesamt-
prozess. Diese Gruppe ist den
Arbeitskreisen vorgeschaltet.

Ende Februar dieses Jahres
wurde die Funktionsweise
und das Ineinandergreifen
der beteiligten Gruppen be-
reits in der Meinerzhagener
Zeitung vorgestellt. Im Fokus
dabei zum Beispiel die Gebäu-
desituation innerhalb der Ge-
samtgemeinde. Und genau in
dieser Hinsicht stünden dem-
nächst Entscheidungen an,
wie aus dem jüngsten Pfarr-
gemeindebrief hervorgeht.
Darin erläutert der Theologe
Heinz Deyen aus Münster
noch einmal, wie die unter-
schiedlichen Gruppen ver-
zahnt sind, wie der Informati-
onsfluss läuft und wann die
Themen, die in den Arbeits-
gruppen erarbeitet wurden,
in einen Entscheidungspro-
zess münden müssen.

Die Entscheidungen selbst
würden dabei jene Gremien
treffen, die das auch bislang
schon vollzogen haben – der

Pfarrgemeinderat in Bezug
auf pastorale Angelegenhei-
ten und der Kirchenvorstand
in Bezug auf all jenes, das mit
finanziellen Aspekten zu tun
hat.

Heinz Deyen, er ist der von
der Pfarrei für den Prozess be-
auftragte Moderator, bezie-
hungsweise Prozessbegleiter:
„Die Schrittmachergruppe
bereitet eine Entscheidungs-
vorlage vor. Dabei liefern die
Arbeitsgruppen die Zahlen,
Daten und Fakten. Die
Schrittmachergruppe infor-
miert dann in einer gemein-
samen Sitzung den Pfarrge-
meinderat und den Kirchen-
vorstand. Diese entscheiden
am gleichen Tag in getrenn-
ten Sitzungen über die Be-
schlussvorlage.“ Damit nicht
erst am Ende des Pfarreient-
wicklungsprozesses alle Ent-
scheidungen getroffen wer-
den müssen, habe die Schritt-
machergruppe entschieden,
immer dann Entscheidungen
herbeizuführen, wenn The-
men entscheidungsreif sind.
Aus diesem Grund würden
sie als erste Entscheidung
nach diesem Verfahren die
Entscheidung über die Immo-
bilien St. Martin und St. Mari-
en in Meinerzhagen vorberei-
ten. Geplant ist diese Ent-
scheidung für den 26. Novem-
ber. „Der Pfarrgemeinderat,
der Kirchenvorstand und die
Gemeinderäte wurden in den
letzten Sitzungen über die-
sen Prozess informiert und
haben diese Vorgehensweise
begrüßt“, so Heinz Deyen ab-
schließend. J gi

Was wird aus St. Martin (links) und St. Marien? Am 26. November
wird eine Entscheidung fallen, geht aus dem letzten Pfarrgemein-
debrief hervor. J Archvifotos: Isleib

Mittags ist Geduld gefragt
Sekundarschule: Eltern mahnen Ausbau der Mensa an / „Fühlen uns verschaukelt“

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Die Mensa
wird zum Wartebereich, die Pau-
se zur Geduldsprobe: Vertreter
von Schulkonferenz und Pfleg-
schaft üben jetzt scharfe Kritik
an der Situation in der Mittags-
zeit am Rothenstein. Schüler, die
über Mittag verpflegt werden,
müssten bis zu 25 Minuten für
ihr Essen anstehen – womit
mehr als die Hälfte der Pause in
der Warteschlange verstreicht.

Eigentlich soll der Sekundar-
schule die Zukunft gehören:
Nach ihrer Eröffnung im Jahr
2013 löst sie die auslaufende
Real- und Hauptschule suk-
zessive ab, um für Meinerzha-
gener Schüler nach der
Grundschule – neben dem
Gymnasium – künftig Anlauf-
stelle Nummer eins zu sein.
Dafür investierte die Stadt in-
tensiv in die Ausstattung –
die MZ berichtete mehrfach.
Allerdings nicht in die Mensa,
wie Schulpflegschaftvorsit-
zender Andreas Giesbrecht
sowie Anja Dörner und Moni-
ka Klaes als Mitglieder der
Schulkonferenz kritisieren.

„Wir fühlen uns sprichwört-
lich verschaukelt“, sagt Kla-
es, die sich an die von der
Stadt seit langem angekün-
digte Erweiterung der Mensa
erinnert. Die etwa 95 Sitzplät-
ze würden schon seit langem
nicht mehr ausreichen, um
der Nachfrage gerecht zu
werden, ein Anbau an das
2011 (noch zu Realschulzei-
ten) eingeweihte Gebäude sei
zwingend notwendig. Auch
Tiefkühlmöglichkeiten gebe
es nicht, die räumlich nah ge-
nutzt werden können. „Das

Küchenteam muss die Ware
aus den Hauswirtschaftsräu-
me der Realschule holen“, be-
schreibt Monika Klaes die Si-
tuation. Die Mensa, sagt sie,
sei einst als das Zugpferd für
die neue Sekundarschule pro-
pagiert worden. Investiert
worden sei durchaus, aber:
„An digitalen Whiteboards
kann man nicht essen!“

Lange Schlange
innerhalb kurzer Zeit

Ortstermin. Mittwoch, 13
Uhr: Tatsächlich wird schnell
deutlich, dass sich die Mäd-
chen und Jungen der Klassen
5 und 6 in Geduld üben müs-
sen. Aufgrund der Platzpro-
bleme werden die täglich
durchschnittlich 140 Portio-
nen bereits in zwei Schichten
gegessen. Es bildet sich inner-
halb weniger Minuten eine
Schlange, die sich von der
Ausgabestelle bis zur gegen-
überliegenden Wand er-
streckt, dort einen 90-Grad-

Knick macht und bis zur
nächsten Wand weiterreicht.
Die Letzten erhalten ihr Es-
sen erst 20 Minuten vor Ende
der Mittagspause. „Eine zwei-
te Ausgabestelle würde schon
helfen“, heißt es. Und Schul-
pflegschaftsvorsitzender An-
dreas Giesbrecht sagt: „Es
gibt viele Schüler, die deshalb
schon gleich auf den Besuch
der Mensa verzichten.“ Und
auch Schülersprecherin Da-
niela Popek glaubt, dass die
Zahl der Nutzer bei entspre-
chender Größe der Mensa hö-
her wäre. „Das Team ist nett
und hilfsbereit, aber bis wir
essen können, dauert es ein-
fach zu lange und hinterher
fehlt die Zeit, um die Pause
auch noch anders nutzen zu
können“, sagt die Achtkläss-
lerin, die für das kommende
Schuljahr eine Verschärfung
der Situation erwartet. Denn:
Noch zwei ganze Jahrgangs-
stufen stehen aus, bis die Se-
kundarschule komplett ist.
Bei jeweiliger Dreizügigkeit

wächst die Schule also um bis
zu 180 Mädchen und Jungen
an.

Daher ist ein Anbau seit lan-
gem geplant. Mehr als
400 000 Euro – aufgeteilt in
Planungs- und Baukosten –
waren ursprünglich schon
für 2016 und 2017 im Haus-
halt eingestellt, dann aber
verschoben worden. Der zu-
ständige Fachbereichsleiter
Heinz-Gerd Maikranz weist
auf Anfrage der MZ auf die
nicht ausreichende Zahl an
Anmeldungen und damit ein-
hergehend von Mensanut-
zern hin. „Da erschien ein
Anbau bislang nicht notwen-
dig.“ Beim Blick in die Aus-
schussunterlagen aus dem
August des vergangenen Jah-
res wird allerdings auch deut-
lich, dass die im Haushalts-
jahr 2015 nicht ausgezahlten
Baukosten zur Deckung even-
tueller Mehrausgaben für das
Stadthallenumfeld genutzt
wurden – zumindest bilan-
ziell.

Fachbereich räumt
Notwendigkeit ein

„Aber dass wir da etwas tun
müssen, steht außer Frage“,
sagt Maikranz. So seien für
das kommende Haushalts-
jahr die Planungskosten ein-
geplant, im darauf folgenden
die Baukosten – wobei mit
dem Bau eventuell noch Ende
2017 begonnen werden
könnte. Die dann durch eine
zum Schulhof hin verlänger-
te Mensa etwa 20 zusätzli-
chen Sitzplätze wird es aber
demnach frühestens zum
Schuljahresanfang 2018/19
geben. ‘ Kommentar

Modernste Technik: Per Chip können sich Schüler und Lehrer an
zwei Terminals in der Schule einloggen und ihre Menüs für die
nächsten Wochen wählen.

WOLL!?

Wenn Sie die Wahl hätten, liebe
Leserinnen und Leser, würden
Sie die 789 Kilometer lange
Strecke zwischen Gelsenkirchen
und Salzburg lieber gemütlich
im Flugzeug oder in einem Rei-
sebus zurücklegen? Ich wüsste,
wie ich mich entscheiden wür-
de...! Wie ich auf diese Frage
komme? Gestern Morgen habe
ich auf dem Weg zur Arbeit auf
der Autobahn 45 den Mann-
schaftsbus des österreichischen
Fußballvereins FC Red Bull Salz-
burg überholt. Bekanntlich gas-
tierte das Team am Donnerstag-
abend zum Spiel in der Uefa Eu-
ropa League beim FC Schalke
04 in der Veltinsarena. Warum
die Salzburger die Heimreise
aus dem Ruhrgebiet nun ausge-
rechnet auf vier Rädern und
nicht durch die Luft antraten,
darüber vermag ich nur zu spe-
kulieren. Am Geld wird es si-
cherlich nicht gelegen haben!
Vielleicht bestraften die Vereins-
bosse ihre Spieler nach der 1:3-
Niederlage gegen die Königs-
blauen mit der rund achtstündi-
gen Rückreise per Bus. Oder
vielleicht hält ja auch einfach
das Produkt ihres Hauptspon-
sors („Red Bull verleiht Flüüüü-
gel“) nicht das, was es ver-
spricht, woll!? J Martin Meyer

13.11 Uhr am Mittwoch in der Sekundarschul-Mensa: An der Ausgabestation bildet sich eine lange Schlange. J Fotos: F. Zacharias

Initiative
verschickt
39 Briefe

Stolpersteine:
Hoffnung auf Lösung

MEINERZHAGEN J Wenige Tage
vor der Entscheidung über ei-
nen Antrag zur Erinnerung
an Opfer des Nationalsozialis-
mus in Form von sogenann-
ten Stolpersteinen bemüht
sich die gleichnamige Initiati-
ve um Rückendeckung in al-
len Fraktionen: Am Donners-
tag verschickten die Initiato-
ren einen Infobrief an alle 39
Ratsmitglieder, in dem die
Hintergründe der Verlegung
genannt und die Probleme
bei nicht erfolgter Einwilli-
gung der Anlieger erläutert
werden. Wie berichtet, dür-
fen Stolpersteine auch auf
städtischen Grundstücken
bislang nur dann verlegt wer-
den, wenn die Anlieger damit
einverstanden sind. Ein An-
trag von Linke/Piraten soll
eine Verlegung auf städti-
schen Flächen grundsätzlich
ermöglichen. Insgesamt hat
die Initiative noch drei Verle-
georte im Blick und nicht –
wie zuletzt berichtet – nur
zwei: an der Haupt- und Lin-
denstraße sowie Zum Alten
Teich. J zach
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Etat 2017: Bürgermeister
sieht den „Super-Gau“

Jan Nesselrath und Kämmerer Jens Groll üben in Ratssitzung deutliche Kritik am Kreis
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Die Stadt
wird sich auch im Jahr 2017 über
Schulden finanzieren müssen –
das geht aus dem Etat für das
kommende Haushaltsjahr vor,
den Bürgermeister Jan Nessel-
rath und Stadtkämmerer Jens
Groll gestern im Rahmen der
Ratssitzung vorstellten. Dem-
nach schließt die Bilanz für das
kommende Jahr mit einem Defi-
zit von 4,1 Millionen Euro ab.

Dabei haben sich die Erträge
im Vergleich zum Haushalts-
jahr 2016 sogar um 2,4 Millio-
nen auf 55,8 Millionen Euro
erhöht. Nur: Die deutlich hö-
here Ausgaben können damit
längst nicht abgefedert wer-
den. Ganz im Gegenteil. Mit
59,9 Millionen Euro dürfte
diese Summe nach aktuellen
Planungen sogar um 4,4 Mil-
lionen Euro im Vergleich
zum Vorjahr steigen. Und
zwar nicht ohne Grund, wie
Bürgermeister und Kämme-
rer gestern bestonten.

Wie in den vergangenen
Jahren müsse man damit
rechnen, „dass die Kommu-
nen für wirtschaftliche Fehl-

entwicklungen auf ganz an-
deren Ebenen zur Kasse gebe-
ten werden“, sagt Jan Nessel-
rath. Im Blick hat er dabei vor
allem das Land Nordrhein-
Westfalen, das auch von Städ-
ten wie Meinerzhagen die So-
lidaritätsumlage für finanz-
schwächere Kommunen ein-
fordert – für das kommende
Jahr rechnet Nesselrath sogar
mit einer Verdoppelung der
Belastung in Höhe von dann
554 000 Euro. „Das ist ein
Schlag ins Gesicht, und ich
sage ganz offen: Diese Selbst-
bedienungsmentalität von
Dritten können wir inzwi-
schen nicht mehr abfedern“,
so Nesselrath. Zumal auch die
Summe, die der Märkische
Kreis als Umlage einfordert
immens steigt – um satte 1,6
Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Zusammen mit zwei
Dritteln der Steuereinnah-
men, die abgeführt werden
müssten, fließen laut Bürger-
meister etwa 20 Millionen
Euro „ohne Wenn und Aber“
an den Kreis, was einer Stei-
gerung von 21 Prozent ent-
spreche. Verantwortlich da-
für seien laut Kreisverwal-
tung finanzielle Schieflagen

des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe und des öf-
fentlichen Personennahver-
kehrs.

Zudem sorgt die starke
Wirtschaft in Meinerzhagen
für eine Mehrbelastung, die
allein 2,5 Millionen Euro aus-
macht. Stichwort: Steuer-
kraftmesszahl. Auf diese
greift der Märkische Kreis bei
der Berechnung der Kreisum-
lage zurückgreift – und was
sich grundsätzlich positiv auf
die städtische Finanzlage aus-
wirkt, fordert dadurch seinen
Tribut. „Für eine Kommune,
die selbst alle Enden zusam-
menhalten muss, um zu ei-
nem ausgeglichenen Haus-
halt zu kommen, ist das der
Super-Gau“, betonte der Bür-
germeister gestern, der zu-
gleich in einer kämpferi-
schen Rede dafür plädierte,
weder an der Infrastruktur,
noch an freiwilligen Leistun-
gen einzusparen – oder gar
die Steuern zu erhöhen. „Je-
der dieser drei Ansätze würde
letzten Endes doch nur be-
deuten, dass wir an dem Ast
sägen, auf dem wir sitzen.“

Dass Kraftanstrengungen
zur Konsolidierung notwen-

dig sein werden, betonte an-
schließend jedoch auch Käm-
merer Jens Groll. Er räumte
ein, für das angepeilte Ziel
des ausgeglichenen Haus-
halts 2018 Bewertungsspiel-
räume und „optimistische
Annahmen und Auslegungen
in der Finanzplanung“ ge-
nutzt zu haben. So würden
die Risiken in der Haushalts-
wirtschaft größer. „Dies ist al-
lerdings alternativlos, will
man dem nicht genehmigten
Haushalt und damit dem so-
genannten ,Nothaushalt‘ mit
seinen Grenzziehungen für
die Haushaltsführung entge-
hen“, betonte Groll, der sei-
nerseits Bund und Land in
der Pflicht sieht, die finan-
zielle Handlungsfähigkeit der
Kommunen durch Zuweisun-
gen und Kostenübernahmen
sicherzustellen.

Denn: Dass sonst irgend-
wann nicht doch Einschnitte
in freiwilligen Leistungen
notwendig sein könnten,
wollte Bürgermeister nicht
ausschließen. „Prognosen zu
machen, hieße in die Kristall-
kugel zu schauen“, sagte Jan
Nesselrath im Rahmen der
Ratssitzung.

WOLL!?

„Frag Mutti.de“ heißt eine
überaus praktische Seite im In-
ternet – ich greife gerne drauf
zurück, wen ich alle paar Mona-
te mal wieder ein Spannbett-
tuch zusammenlegen muss und
frag mich dann, wie das eigent-
lich früher ging, als es noch kein
Internet gab. Die Antwort ist
ziemlich banal: „Damals hatten
wir noch keine Spannbetttü-
cher“, teilt mir meine ganz und
gar reale Mutter mit. Fortschritt
ist halt, wenn wir plötzlich Pro-
bleme lösen können, die es
ohne Fortschritt noch gar nicht
gab, woll!? J Thomas Bender

Mit einer Fräsmaschine werden die alten Fahrbahnmarkierungen auf der L 707 zwischen Valbert und
Herscheid entfernt, erst dann können die neuen Streifen aufgemalt werden. J Foto: Reichelt

SGV: Wanderung und
Totengedenken

Sonntag Fahrt zum Kohlberg bei Dahle
MEINERZHAGEN J  Die SGV
Donnerstags-Wandergruppe
trifft sich morgen Nachmit-
tag um 13.30 Uhr an der
Stadthalle oder um 13.45 Uhr
am Hochhaus am Siepener
Weg und wandert am Rothen-
stein entlang über Stolten-
berg, Willertshagen und
Scherl zum Schnüffel. Nach
der Kaffeepause im Hotel Am
Schnüffel wandert die Grup-
pe über den Waldweg zurück.
Wanderführer ist Willi Mül-
ler.

Am kommenden Sonntag
treffen sich die SGV-Mitglie-
der am Ehrenmal auf dem

Kohlberg bei Dahle zum To-
tengedenken und danach am
ehemaligen SGV-Kohlberg-
haus zum Kohlbergfest, da-
ran möchte auch die heimi-
sche SGV-Abteilung wieder
teilnehmen.

Wer mitfahren möchte, soll-
te sich bei Willi Müller, Tel.
0 23 54/30 71, anmelden. Ab-
fahrt ist um 10 Uhr ab Musik-
schule. „Bei passendem Wet-
ter wird nach der Mittagspau-
se eine Wanderung zur Hön-
nequelle unternommen.
Auch Nichtmitglieder sind
zum Wandern willkommen“,
heißt es.

Hydranten-Überprüfung
Die heimische Feuerwehr überprüft
am Samstag wieder Hydranten im
Stadtgebiet auf ihre Funktionsfähig-
keit. Diese regelmäßig durchgeführ-
te Maßnahme ist notwendig, um

die Löschwasser-Versorgung im
Brandfall sicherzustellen. In Einzel-
fällen kann es dadurch zu einer
kurzzeitigen Trübung des Trinkwas-
sers kommen. J Archivfoto: jjh

Awo serviert Braten
und Leberkäse

Am 15. Oktober Herbstfest und „offene Tür“
MEINERZHAGEN J  Die Arbei-
terwohlfahrt hat in Meinerz-
hagen einen großen Stellen-
wert. Um die Verbundenheit
der Awo mit den Bürgern der
Volmestadt weiter auszubau-
en beziehungsweise zu festi-
gen, wird alljährlich ein Tag
der offenen Tür veranstaltet,
der diesmal am Samstag, 15.
Oktober, stattfindet. Ort des
Geschehens ist an diesem Tag
der Awo-Treff an der Stadthal-
le. Beginn der Veranstaltung,
zu der alle Interessenten will-
kommen sind, ist um 11 Uhr.

Neben der „offenen Tür“
wird dann auch das Herbst-
fest gefeiert, zu dem das
Team um den Awo-Vorsitzen-
den Rolf Puschkarsky einlädt.
Am 15. Oktober gibt es im
Rahmen dieser Veranstaltung

auch deftige Leckereien aus
dem Süden der Republik: Auf-
getischt wird Bayerischer
Krustenbraten mit Knödeln
und Sauerkraut – eine Porti-
on kostet sechs Euro. Auf der
Speisekarte steht aber auch
Bayerischer Leberkäse mit
Kartoffelsalat, für eine Porti-
on werden fünf Euro berech-
net.

Rolf Puschkarsky bittet al-
lerdings darum, Vorbestel-
lungen für das Essen vorzu-
nehmen. Dafür ist er unter
der Rufnummer 0 23 54/
27 13 zu erreichen. Wer mag,
kann sich aber auch in eine
Liste eintragen, die im Awo-
Treff in der Stadthalle aus-
liegt. Und natürlich gibt es
am 15. Oktober auch Kaffee
und Kuchen. J beil

Rolf Puschkarsky und seine Awo-Vorstandskolleginnen Margit
Ostermann (links) und Susanne Berndt freuen sich darauf, am 15.
Oktober viele Besucher begrüßen zu dürfen. J Foto: Beil

Arbeiten an
L 707 haben
begonnen

MEINERZHAGEN J Die Vorar-
beiten für die neuen Fahr-
bahnmarkierungen auf der
L 707 zwischen Valbert und
Herscheid haben gestern be-
gonnen. Die Firma Hitzblech
Markierung kümmerte sich
um das Beschriften der Stra-
ße: Mit einem Brenner und
weißer Farbe schrieben Mit-
arbeiter die nötigen Angaben
auf den Asphalt. Die alten
Streifen fräste die Firma GMS
Günter Meyer anschließend
weg. Die Markierungsarbei-
ten erfolgten auf Forderung
der Unfallkommission des
Märkischen Kreises, so Mi-
chael Overmeyer, Pressespre-
cher von Straßen.NRW. Teil-
weise würden Markierungen
verändert, um die Verkehrssi-
cherheit zu erhöhen. J sar

Vier Verletzte bei Unfall auf der Südumgehung
Ein Verkehrsunfall, bei dem vier
Fahrzeuginsassen verletzt wurden,
ereignete sich am Montag um
17.05 Uhr auf der Südumgehung.
Laut Polizei war ein Audi RS 6 aus
unbekannter Ursache in den Ge-
genverkehr geraten und seitlich

mit einem Mercedes Sprinter zu-
sammengestoßen. Der Kleintrans-
porter drehte sich um 90 Grad,
rutschte auf die Leitplanke und
kippte um. Alle Unfallbeteiligten
konnten noch vor dem Eintreffen
der Feuerwehr aus den Fahrzeugen

befreit werden. Die Feuerwehr si-
cherte die Unfallstelle ab, unter-
stützte den Rettungsdienst und
streute die Fahrbahn ab. Der Lösch-
zug Meinerzhagen war unter Lei-
tung von Brandinspektor Matthias
Dresp mit vier Fahrzeugen und 14

Einsatzkräften vor Ort. Die verletz-
ten Personen wurden von drei Ret-
tungswagen in die umliegenden
Krankenhäuser gebracht. Der Sach-
schaden beträgt laut Polizei etwa
70 000 Euro.
J Foto: Feuerwehr Meinerzhagen

Verlegung
nur mit

Einwilligung
Stolpersteine: Rat
lehnt Antrag ab

MEINERZHAGEN J  Stolperstei-
ne zum Gedenken an Opfer
des Nationalsozialismus kön-
nen weiterhin nur mit dem
Einverständnis der Anlieger
verlegt werden – auch dann,
wenn es sich bei dem Verlege-
ort um ein städtisches Grund-
stück handelt. Einen Antrag
von Linken/Piraten, der eine
Verlegung für jüdische Opfer
auch ohne Einwilligung der
Nachbarn vorsah (die MZ be-
richtete), lehnte der Rat ges-
tern mit 20 zu 12 Stimmen
ab. Neben der CDU und ein-
zelnen Mitgliedern der SPD
stimmte auch die FDP ge-
schlossen dagegen.

Zuvor hatten Mitglieder der
Initiative in der Stunde der
Öffentlichkeit dafür gewor-
ben, den einst als Kompro-
miss gefassten Beschluss aus
dem Jahr 2012 zu kippen und
den noch lebenden Hinter-
bliebenen die Gelegenheit zu
geben, die schmerzhafte Ver-
gangenheit ihrer Familie mit
Hilfe der Stolpersteine aufar-
beiten zu können. Allerdings
überraschte CDU-Vorsitzen-
der Thorsten Stracke die Ini-
tiative mit der Zustimmung
seiner Eltern für deren Haus
an der Lindenstraße, das
ebenfalls Bestandteil der Dis-
kussion war: Vor dem auch
als „Fischbach-Haus“ bekann-
ten Gebäude können nun ent-
sprechende Steine verlegt
werden – eine Entscheidung,
für die sich Initiativenmit-
glied Rolf Janßen nach der
Ratssitzung bedankte. Stra-
cke hatte zuvor allerdings be-
tont, dass seine Eltern der
Verlegung „nicht wegen, son-
dern trotz der beiden Gali-
onsfiguren, die für die Initia-
tive sprechen“, zugestimmt
hätten. J zach Bericht folgt

SGV Valbert
wandert Sonntag

VALBERT J Entgegen der ur-
sprünglichen Jahresplanung
treffen sich die Wanderer der
SGV-Abteilung Valbert am
kommenden Sonntag schon
um 10.30 Uhr mit Privatautos
am Potsdamer Platz in Val-
bert. In Fahrgemeinschaften
wird die Strecke bis zum
Wanderparkplatz nach Wel-
lin überbrückt, von wo aus es
über Hüinghausen und Brem-
cke entlang der Grube Fran-
ziska wieder zurück nach
Wellin geht. Die Wanderstre-
cke beträgt etwa 16 Kilome-
ter. Die Einkehr zum gemein-
samen Kaffeetrinken gegen
16 Uhr findet im Waldhotel
Wellin (Herscheid) statt. Gäs-
te sind laut Veranstalter zum
Mitwandern eingeladen. Die
Sonntagswanderung am 16.
Oktober entfällt.

MZ	05.10.2016
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WOLL!?

So ein Geräusch kann nervtö-
tend sein. Siiiiiiiiiihhhhhhh,
Siiiiiiiiihhhhhhh – die ganze
Nacht habe ich das gehört.
Schrecklich. Eigentlich stechen
mich Mücken nicht. Wahr-
scheinlich weil ich rauche. Doch
bei meiner Frau sieht das ganz
anders aus. Sie wird gepiekst
und muss leiden. Also habe ich
dem Vieh ein nächtliches Über-
flug- und Landeverbot erteilt.
Doch der Quälgeist gab keine
Ruhe. Laut wie ein Jet umkreiste
das Insekt uns weiter, ließ uns
fast nicht in den Schlaf kom-
men. Am Morgen hatte ich
Glück. Direkt über einer Nach-
tischlampe saß eine Mücke an
der Wand. Ich habe ihr – Tier-
freunde bitte nicht weiterlesen!
– die Vorfreude auf weitere
mögliche nächtliche Attacken
mit einem treffsicheren Schlag
verdorben. Jetzt habe ich Sorge:
Hoffentlich kommen nicht ein
Dutzend Artgenossen zur Bei-
setzung, woll!?

J Johannes Bonnekoh

Stromkabel
aus Straße
gerissen

Polizei bittet
um Hinweise

MEINERZHAGEN J In der Zeit
zwischen Freitag und Diens-
tag 7.30 Uhr stahlen unbe-
kannte Diebe 15 Meter Stark-
stromkabel von einer Bau-
stelle auf der Genkeler Stra-
ße. Dieses Kabel war laut Poli-
zei in der Asphaltdecke ein-
gelassen und wieder mit Teer
verschlossen. „Das Kabel wur-
de von den Dieben aus dem
Teer gezogen und dann vom
Stromkasten aus unterhalb
eines Containers abgetrennt.
Das Gelände der Baustelle ist
mit einem Bauzaun eingefrie-
det“, heißt es.

Die Meinerzhagener Polizei
fragt nun: „Wer kann unter
der Rufnummer 9 19 90 Hin-
weise zu den dreisten Kabel-
dieben geben?“

Herbstferien
im Pfarrbüro

MEINERZHAGEN J  Die katholi-
sche Kirchengemeinde teilt
mit, dass das Pfarrbüro in den
Herbstferien vom 10. bis 20.
Oktober geschlossen bleibt.

Erwachsene für
KiBiWo gesucht

MEINERZHAGEN J  In den
Herbstferien, von Montag bis
Freitag, 10. bis 14. Oktober,
findet in der Zeit von 8.30 bis
12.15 Uhr in der Stadthalle
die Kinderbibelwoche statt.
Es werden noch erwachsene
Begleiter gesucht. Interessier-
te können sich in den Ge-
meindebüros oder bei den
Pfarrern der Evangelischen,
Katholischen und Freien
evangelischen Gemeinde
melden.

Materialkollekte
in den Kirchen

MEINERZHAGEN J  Während
der heiligen Messen am 23.
Oktober wird in den katholi-
schen Kirchen Meinerzha-
gen, Valbert und Kierspe eine
Material-Kollekte gehalten.
Es können Brillen, Hörgeräte,
Briefmarken und sonstige
Hilfsutensilien abgegeben
werden.

Dankbarkeit und
tiefe Enttäuschung

Intensive Debatte um Stolperstein-Entscheidung im Rat
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Eine offene,
teils emotionale Debatte, ein
deutliches Abstimmungser-
gebnis – und das Einverständ-
nis für einen weiteren Verle-
geort: In Sachen Stolperstei-
ne war die Ratssitzung am
Dienstagabend äußerst ereig-
nisreich (die MZ berichtete).

Für eine Überraschung sorg-
te dabei vor allem einer:
Thorsten Stracke, der sich zu
Beginn der Diskussion aus-
drücklich nicht in seiner
Funktion als CDU-Fraktions-
vorsitzender zu Wort melde-
te, sondern als Anwohner des
Hauses Lindenstraße 14 – und
damit als Anlieger eines po-
tenziellen Verlegeortes für
die Familie Fischbach, die
dort bis zu ihrer Flucht vor
den Nazis gelebt hatte. Be-
reits vor einigen Wochen hät-
ten seine Eltern den Nach-
kommen Oskar Fischbachs
mitgeteilt, mit der Verlegung
von Stolpersteinen vor ihrem
Gebäude einverstanden zu
sein. Eine Entscheidung, die
„nicht wegen, sondern trotz
der beiden Galionsfiguren,
die für die Initiative spre-
chen“, gefallen sei, wie Stra-
cke betonte und dabei auf
Herbert Langenohl und Rolf
Janßen als Akteure der Stol-
perstein-Befürworter abziel-
te. Die vergangenen Jahre sei-
en für ihn und seine Familie
nicht immer leicht gewesen,
betonte Stracke, der der Ini-
tiative Stolpersteine vorwarf,
unterschwellig Druck auf die
Anlieger aufgebaut zu haben.
Denn: Die müssen bekannt-
lich nach einem entsprechen-
den Ratsbeschluss aus dem
Jahr 2012 ihr Einverständnis
erklären, sobald auf städti-
schem Flächen vor ihrem
Grundstück Stolpersteine
verlegt werden sollen. Das
wollte die Fraktion Linke/Pi-
raten – wie berichtet – mit ih-
rem Antrag ändern, der letzt-
lich aber mit deutlicher

Mehrheit abgelehnt wurde
(siehe Mittwochsausgabe).

„Kompromiss ist
gut und richtig“

Unabhängig von der Ent-
scheidung seiner Familie ste-
he er weiter hinter dem ur-
sprünglichen Ratsbeschluss –
und war sich in diesem Punkt
mit seiner gesamten Fraktion
einig. Für diese ergriff Matthi-
as Scholand als stellvertreten-
der Fraktionssprecher das
Wort. Dabei erinnerte er an
die Entstehung des ursprüng-
lichen Ratsbeschlusses, zu
dem es erst durch den Kom-
promiss einer Anliegerzu-
stimmung gekommen sei.
„Die derzeitige Beschlusslage
des Rates entspricht also
exakt dem seinerzeitigen An-
trag der Initiative Stolperstei-
ne“, so Scholand. „Aus dem
demokratischen Selbstver-
ständnis der CDU-Fraktion
war dieser Kompromiss gut
und richtig, weil die Interes-
sen aller Beteiligten berück-
sichtigt wurden“, sagte der
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende, der in dieser
Meinung von Kai Krause und
dessen FDP-Fraktion unter-
stützt wurde.

Kritik übte Matthias Scho-
land an der Herangehenswei-
se der Initiative, deren Aktio-

nen immer fordernder ge-
worden seien. „Demokratie
heißt auch, die Meinungsfrei-
heit des Anderen zu akzeptie-
ren.“ Manche Aktionen hät-
ten persönliche Grenzen
überschritten. Konkrete Bei-
spiele wollte Scholand jedoch
nicht nennen. Jedoch betonte
er, dass die CDU deutlich ja
zu den Stolpersteinen und
zur geschichtlichen Verant-
wortung sage.

Die Stunde der Öffentlich-
keit gehörte indes Vertretern
der Initiative Stolpersteine,
die zunächst unter anderem
in Person von Herbert Lange-
nohl ihre Absichten erneut
darlegte und für den leicht
abgeänderten Antrag von Lin-
ke/Piraten, der nur noch die
Verlegung von Steinen für jü-
dische Opfer vorsah, warb.
Dabei betonten die Sprecher
vor allem den menschlichen
Aspekt: Betroffenen, die von
der Verlegung anderer Steine
wissen, könne die Verweige-
rung ihres eigenen Geden-
kens schwer vermittelt wer-
den. Tief enttäuscht über das
Abstimmungsergebnis äußer-
ten sich schließlich Christina
Först und Rolf Janßen, der am
Ende des Abends einerseits
dankbar für die Verlegung
von Stolpersteinen an der
Lindenstraße war, anderer-
seits aber die „Niederlage“
für Yvonne Daniel bedauerte.
Daniel, Nachfahrin der Fami-
lie Stern, die bis zur ihrer
Flucht im Gebäude Zum Al-
ten Teich 2 lebte, hatte den
Rat in einem Schreiben um
eine Verlegung auch gegen
den Willen der Anwohner ge-
beten und wird nun vorerst
weiter auf eine für sie positi-
ve Entscheidung warten müs-
sen. „Es wird nun wohl Ihre
Aufgabe sein, Herr Bürger-
meister, Frau Daniel diesen
Entschluss zu erklären“, sag-
te Janßen abschließend. Jan
Nesselrath hatte sich bei der
Abstimmung zum Antrag
enthalten.

Auch an der Lindenstraße, vor
dem Elternhaus von Thorsten
Stracke, können Stolpersteine
verlegt werden. J Foto: Beil

Der erste Kontakt: Dänen zu Gast am Bamberg
Sechs Schüler der Stavnsholtskolen im Evangelischen Gymnasium begrüßt / Regelmäßiger Austausch nicht ausgeschlossen

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Lehrer wer-
den in Deutschland nicht geduzt
und eine normale deutsche Fa-
milie nimmt abends nur selten
eine warme Mahlzeit zu sich. All
das wussten die sechs dänischen
Schüler, die gestern zu Besuch
im Evangelischen Gymnasium
Auf dem Bamberg waren – zu-
mindest theoretisch. Wie sich
die andere Kultur allerdings vor
Ort „anfühlt“, das ist für die Ju-
gendlichen der Stavnsholtsko-
len aus dem Ort Farum aber eine
ganz neue Erfahrung.

Seit Dienstag ist die kleine
„Delegation“ aus deutsch-
lands nördlichem Nachbar-
land zu Gast in Meinerzha-
gen. Angeführt wird die
Gruppe von Lehrerin Sonja
Bech. Sie unterrichtet in Fa-
rum – das etwa 20 Kilometer
nördlich von Kopenhagen
liegt – die Fremdsprache
Deutsch. Und sie war es auch,
die Kontakte zum heimi-

schen Gymnasium knüpfte.
Dass sie ausgerechnet diese
Schule auswählte, war kein
Zufall: „Ich habe von 1995 bis
2001 in Meinerzhagen ge-
lebt“, berichtete sie gestern.
Und als die Schulleitung in
Farum dann den Wunsch
nach einem Austausch mit ei-
ner deutschen Einrichtung
an sie herantrug, war es für
Sonja Bech keine Frage: Sie
kontaktierte Volker Schilmöl-
ler im Gymnasium – und der
war gleich begeistert. Und
auch die dänische Pädagogin
freut sich: „Bei uns in Däne-
mark ist es so, dass der Staat
solche Austauscheprojekte fi-
nanziert – inklusive der Flü-
ge. Und jetzt sind wir hier.“

Was in diesen Tagen mit der
ersten Kontaktaufnahme be-
ginnt, könnte eine Fortset-
zung erfahren. Das wünschen
sich jedenfalls beide Seiten –
eine offizielle Partnertschaft
scheint nicht ausgeschlossen.
„Dazu müssen bei uns aber
jetzt erst einmal alle Gremien

wie etwa die Schulkonferenz
befragt werden“, erläuterte
Volker Schilmöller.

Dass auch die Stavnsholt-
skolen an einem regelmäßi-
gen Austausch interessiert
ist, machte Sonja Bech ges-
tern noch einmal klar. An ih-
rer „Einheitsschule“, in der
Kinder vom ersten bis neun-
ten Schuljahr gemeinsam un-
terrichtet werden, ist
Deutsch nämlich ein wichti-
ges Unterrichtsfach. „Ab Klas-
se fünf können die Jugendli-

chen bei uns zwischen Fran-
zösisch und Deutsch als
Fremdsprache wählen. Die
meisten haben sich für
Deutsch entschieden, so dass
wir es in zwei Klassen unter-
richten. Im Fach Französisch
wurde nur eine Klasse gebil-
det“, erläuterte sie.

Die sechs dänischen Gäste
jedenfalls wurden gestern am
Bamberg herzlich begrüßt.
Und sie durften gleich am Un-
terricht teilnehmen. Die jun-
gen Skandinavier hatten da-

für ein selbst angefertigtes Vi-
deo mitgebracht, in dem ihre
Schule vor den Neuntkläss-
lern von Volker Schilmöller
vorgestellt wurde. Und auch
ein Quiz mit Fragen zu Däne-
mark hatten die Besucher im
Gepäck. Dabei mussten die
Gymnasiasten über Fragen
wie „Was bedeutet das Wort
,Skål’?“ oder „Wie heißt der
Vergnügungspark in Kopen-
hagen?“ grübeln. „Prost“ und
„Tivoli“ lauteten die Antwor-
ten. Allgemeinwissen, das

den Schülern vom Bamberg
sicherlich auch bei einem Ge-
genbesuch in Dänemark wei-
terhelfen könnte.

Für die dänischen Besucher,
die in Meinerzhagener Gast-
familien untergebracht sind,
steht heute ein weiterer Teil
„Deutschland für Fortge-
schrittene“ auf dem Pro-
gramm. Mit dem Zug geht es
nach Köln. Dort gibt es eine
Stadtrallye und auch ein Poli-
zist soll in der Domstadt in-
terviewt werden.

750 Schüler besuchen die Stavnsholtskolen. Sechs von ihnen – die besten Jugendlichen aus den beiden neunten Deutsch-Klassen – durf-
ten mit Lehrerin Sonja Bech nach Meinerzhagen reisen. Sie wurden begrüßt von Volker Schilmöller (links) und Rektor Sven Dombrowski.

Im Unterricht stellten die dänischen Jugendlichen ihre Schule vor
und luden zu einem Quiz ein. J Fotos: Beil
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Dritter Körnerteppich zeigt
die Kapelle in Grotewiese

Kunstwerk ist noch bis zum 21. Oktober vor dem Altar zu bestaunen
Von Jochen Helmecke

GROTEWIESE J  Mit Abstand be-
trachtet sieht er aus wie eine
Gobelinstickerei. Erst wenn man
näher an den Altar herangeht,
ist es zu erkennen. Dass dort
aufgestellte Bild der Kleine Ka-
pelle in Grotewiese ist nicht nur
ein plastisches Abbild des Origi-
nals, sondern es besteht aus
zahlreichen winzigen Kleinigkei-
ten. Im Körnerteppich sind die
Zutaten, welche auch in so man-
ches leckeres Gericht passen
würden, vereint.

Dass dieses so ist, dafür zeich-
nen drei sehr geduldige Frau-
en des Fördervereins der Ka-
pelle Maria Magdalena ver-
antwortlichen. In stunden-
langer Handarbeit haben
Klaudia Alschner, Doris
Schnüttgen und Annegret
Kliemann zum Erntedankfest
bereits zum dritten Mal einen
Körnerteppich gefertigt.

Nach den Motiven der Frie-
denstaube (im Jahr 2014) und
dem des heiligen Franz von
Assisi im vorigen Jahr, hatte
das Trio dieses Mal die Kapel-
le selbst ausgewählt. Dabei
spielte auch das Jubiläums-
jahr 2016, in dem die Kapelle
150 Jahre alt wurde, eine Rol-
le. Und so kommt mit dem
Körnerteppich nicht nur der
allgemeine Erntedank zum
Ausdruck, sondern ebenso
die besondere Dankbarkeit
für die Existenz des Gottes-
hauses.

Bei genauerer Betrachtung

entdeckt man bei dem rund
1,15 mal 1 Meter großen Kör-
nerteppich einige Zutaten
auf Anhieb. Dazu zählen in
der Umrandung des Bildes ge-
wiss die Kastanien und Efeu-
blätter, aber auch im Motiv

verarbeitete Moosstücke und
getrocknete Zweige. Bei den
Details des Motivs bedarf es
indes einer „Inhaltsangabe“,
um den Zutaten auf die Spur
zu kommen. Und die wieder-
um fällt sehr umfangreich

aus: Reis, Gries, Streifennu-
deln, Linsen, getrocknete To-
maten, Chia-Samen, Mohn,
Pfefferkörner, Petersilie, Bär-
lauch, Oregano, Wacholder-
beeren, Sonnenblumenker-
ne, Hagelzucker, Paprika und
andere Lebensmittel sorgen
für natürliche Farben und in
der Nähe auch für einen be-
sonderen Geruch.

Aber auch der Einsatz ganz
profaner Alltagsgegenstände
half bei der Herstellung des
Körnerteppichs. Dementspre-
chend sind verschiedenfarbi-
ge Steine, Sand und Bänder
ebenso verwendet worden
wie Zahnstocher und Holz-
spieße.

In einem Zeitraum von gut
zwei Wochen trafen sich die
drei Frauen mehrmals im be-
nachbarten Pfarrhaus, um
mit viel Fingerspitzengefühl,
Klebstoff und vor allem Ge-
duld den Teppich anzuferti-
gen. Wegen der engen Türen
im Pfarrhaus gab es noch
eine zusätzliche Herausforde-
rung für das Team: Das Motiv
musste zunächst auf dem aus
drei Teilen bestehenden Un-
tergrund, einer Holzplatte,
aufgebracht und dann nach
dem Transport passgenau zu-
sammengesetzt werden.
Letztendlich gelang alles so,
wie man es sich erhoffte hat-
te. Daher ist der Körnertep-
pich schon seit einigen Tagen
und noch bis zum 21. Okto-
ber während der Öffnungs-
zeiten der Kapelle von täglich
9 bis 19 Uhr zusehen.

In der Herbstsonne strahlte sie Mitte der Woche ganz besonders.
Für ihr Jubiläumsjahr wurde die Kapelle umfangreich im Inneren
und außen hergerichtet. Vor dem Altar liegt derzeit als „Erntedank-
und Jubiläumsgeschenk“ der Körnerteppich.

Was aus der Entfernung wie eine Gobelinstickerei aussieht, ist bei näherer Betrachtung der „Beleg“ für eine filigrane Handarbeit. Und die
duftet dank der verschiedensten „Naturstoffe“ recht intensiv. J Fotos: Helmecke

40 Jahre „Gut
Luft“ bei der TSG

VALBERT J  Im November
1976 wurde die Gymnastik-
gruppe „Gut Luft“ unter der
Leitung von Ingrid Becker ge-
gründet. Aus diesem Anlass
wird am Samstag, 5. Novem-
ber, kräftig gefeiert. Der Tag
beginnt zunächst mit einem
gemeinsamen Frühstück, an-
schließend geht es mit dem
Bus zur Burg Altena. Der dort
neu installierte Aufzug bringt
die Gruppe zur Burgbesichti-
gung. Danach fährt man ins
Ebbegebirge zur kleinen
Wanderung mit Einkehr in
der Herscheider Hütte zum
Kaffee und wieder zurück
nach Valbert. Mit Autos fährt
man dann nach Windebruch
zum Abendessen mit an-
schließender Feier. Jeder, der
Mitglied bei „Gut Luft“ ist
oder einmal dazu gehört hat,
ist zur Teilnahme eingeladen.
Es wird allerdings um eine
verbindliche Anmeldung bis
zum 15. Oktober bei Ingrid
Becker, Tel. 0 23 58/77 14,
oder bei Ingrid Albrecht, Tel.
0 23 58/3 10, gebeten. Die An-
meldung kann für den gan-
zen Tag, aber auch nur zum
Kaffee oder für die Abendver-
anstaltung gelten.

Geselliges Kochen
für Veganer

LÜDENSCHEID J Ein „veganes
Erntedankfest“ will die ka-
tholische Familienbildungs-
stätte in Lüdenscheid am
Donnerstag, 27. Oktober, mit
der „grünen Fee“ Rebecca
Störmer feiern. Gekocht wer-
den soll mit regionalem Obst
und Gemüse, aus denen ein
veganes Drei-Gänge-Menü ge-
zaubert wird. Dazu gibt es In-
formationen über einzelne
Gemüsesorten und deren Zu-
bereitung. „Im Kurs ist jeder
willkommen, der mehr über
die vegane Küche lernen
möchte und Freude an gesel-
ligem Kochen hat“, heißt es
in der Einladung. Das Semi-
nar findet von 18 bis 20.15
Uhr im Martinushaus, Graf-
von-Galen-Straße 6 in Lüden-
scheid, statt. Die Kursgebühr
mit Lebensmittelumlage be-
trägt 16,50 Euro. Anmeldun-
gen sind unter der Rufnum-
mer 0 23 51/90 52 90 oder per
E-Mail an Ls.kefb@bistum-es-
sen.de möglich.

„Gemeinschaft
der Heiligen“

MEINERZHAGEN J  In der Jo-
hanneskirche beginnt am
Sonntag der Gottesdienst um
10.30 Uhr, denn es ist der
letzte „Gottesdienst mal an-
ders“ in diesem Jahr. Dazu
hat sich das Gottesdienst-
team mit Pfarrerin Petra
Handke Gedanken gemacht
und lädt die Gemeinde ein,
diesen mit einem kurzem An-
spiel und einer Agapefeier zu
begehen. Die Besucher be-
schäftigen sich mit dem The-
ma „Gemeinschaft der Heili-
gen“.

Beschämende Ratssitzung
Zur jüngsten Ratssitzung:

Beschämende Ratssitzung:
„Galionsfiguren“ abgestraft,
Demokratie gerettet! Worum
ging es nochmal? Ach ja, die
Aussöhnung ehemaliger jüdi-
scher Meinerzhagener mit
dem hier Erlittenen. Persönli-

chen Bittbrief aus den USA
gelesen? Kann man ja aussit-
zen: Kopf hoch, ihr Stolper-
steiner, die Zeit wird’s schon
richten!

Dietmar und Christina Först
(bekennende Stolpersteiner)

Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

LESERBRIEFE

Spielkreis im Gemeindehaus
MEINERZHAGEN J  Im evange-
lischen Gemeindehaus an der
Kirchstraße findet Dienstag

von 14.30 bis 16 Uhr der
Spielkreis statt mit Karten-
und Gesellschaftsspielen.

Heimische Hobbykünstler stellen die letzten Weichen
Ausstellung findet am 5. und 6. November in der Meinerzhagener Stadthalle statt

MEINERZHAGEN. Die Weichen
für die 37. Hobbykünstleraus-
stellung sind gestellt. Am
Donnerstag trafen sich die
Teilnehmer im „Mittendrin“
zu einer letzten Vorbespre-
chung. Die Veranstaltung fin-
det in diesem Jahr am 5. und
6. November in der Meinerz-
hagener Stadthalle statt. Sie
ist an beiden Tagen von 11 bis
18 Uhr geöffnet.

32 Hobbykünstler aus dem
Oberbergischen und südli-
chen Märkischen Kreis wer-
den in diesem Jahr ihre Arbei-
ten präsentieren. Einige sind
bereits seit vielen Jahren da-
bei, einige zum ersten Mal.
Ausstellungsbesucher kön-
nen sich wieder auf ein breit-
gefächertes Angebot handge-
fertigter Unikate freuen: Un-
terschiedliche textile Arbei-
ten sind ebenso dabei wie

Glas-, Holz- oder Metallarbei-
ten. Außerdem Aquarell-,
Acryl-, Porzellan- und Seiden-
malerei, Schmuck, Keramik,
Tiffany- und Mosaikarbeiten.
Eine gute Gelegenheit also,
bereits erste ausgefallene
Weihnachtsgeschenke zu er-
stehen.

Gleichzeitig kann an beiden
Tagen auch eine Holzausstel-
lung besucht werden, die ein-
drucksvoll die vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten mit
diesem Werkstoff zeigt.
Schnitz- und Drechselarbei-
ten werden ebenso zu sehen
sein wie Intarsienarbeiten
oder Exponate, die mit der
Motorsäge entstanden.

Am Freitag, 4. November,
von 15 bis 18 Uhr, können die
Hobbykünstler in der Stadt-
halle ihre Stände aufbauen.
Ein letztes Mal Hand anlegen

können sie vor der Ausstel-
lungseröffnung am Samstag
zwischen 8 und 10.45 Uhr. Ab
10 Uhr treffen sich die Teil-
nehmer zu einem gemeinsa-

men Frühstück. Finanziell
unterstützt wird die Ausstel-
lung wieder von der Volks-
bank im Märkischen Kreis.
Die Verköstigung wird die Ju-

gendfeuerwehr Meinerzha-
gen übernehmen, die mit
dem Erlös eine gemeinsame
Fahrt ans Meer finanzieren
will. J luka

Bei einem letzten Vorgespräch im „Mittendrin“ wurden jetzt die Weichen für die 37. Hobbykünstler-
ausstellung am 5. und 6. November in der Stadthalle gestellt. J Foto: Müller

Leserbrief zum Bericht „Dank-
barkeit und tiefe Enttäu-
schung“ (MZ vom 6. Oktober):

Die MZ titelte in einem Be-
richt über die Sitzung des Ra-
tes der Stadt Meinerzhagen
am 4. Oktober: „Dankbarkeit
und tiefe Enttäuschung“.
Hinter dieser Aussage stehen
zwei bewegende menschli-
che Schicksale.

Zunächst zur Dankbarkeit.
Der Vorsitzende der CDU-
Fraktion im Rat verkündete
zu Anfang der Sitzung völlig
überraschend, dass vor dem
Hause, in dem er wohnt, Lin-
denstraße 14, nun doch Stol-
persteine verlegt werden
können. Warum ist das für
uns, die Stolpersteininitiati-
ve, eine so große Freude? Die-
ser Verlegeort liegt uns seit
Jahren besonders auf der See-
le. Hier wohnte bis 1938 die
Familie Oskar Fischbach. Sie
entkam der Vernichtung,
weil ihr die Flucht in die USA
gelangt. Die Tochter Margot
war damals fünf Jahre alt. Sie
ist eine der beiden Überle-
benden, die noch in Meinerz-
hagen gewohnt hat. Heute
lebt sie als Margot Fischbach-
Bilinsky in den USA. Frau
Fischbach-Bilinsky hat den
bewegenden Film „Das Me-
daillon“ über das Leben und
das Schicksal der Meinerzha-
gener Juden produziert, der
von der Stadt synchronisiert
wurde und vor allem in den
Schulen eingesetzt wird. Frau
Fischbach ist 83 Jahre alt und
schwer krank.

Warum die Stolperseine bis
jetzt nicht verlegt werden
konnten, hat einen bestimm-
ten Grund. Am 10. September
2012 beschloss er Rat der
Stadt, dass Solpersteine auf
dem Grund und Boden der
Stadt verlegt werden können.
Das war für uns ein großer
Durchbruch, weil wir vorher
nur auf Widerstand gestoßen
waren. Diesen Beschluss
konnten wir aber nur bekom-
men, wenn wir der Ein-
schränkung zustimmten,
dass die Besitzer der angren-
zenden Häuser auch zu-
stimmten. Wir stimmten
auch zu, weil auch wir Stol-
persteine möglichst im Ein-
vernehmen mit allen, die da-
von berührt waren, verlegen
wollten. Dabei hatten wir –
vielleicht zu naiv – auf die
Überzeugungskraft des Pro-
jektes und die Gesprächsbe-
reitschaft der Beteiligten ge-
setzt.

Mittlerweile sind 34 von 47
Stolpersteinen verlegt. Seit
der letzten Stolpersteinverle-
gung im November 2014
stockt das Projekt, weil an
den letzten drei von zehn
Verlegestellen die Anwohner
nicht zustimmten und auch
zu Gesprächen nicht bereit
waren.

Und nun zur tiefen Enttäu-
schung. Dazu muss ich etwas
weiter ausholen. Über die Re-
aktionen der Nachkommen
der Opfer nach den drei Stol-
persteinverlegungen waren
wir völlig überrascht. Die
Stolpersteine bedeuten ihnen

unendlich viel. Die Bezeugun-
gen der Dankbarkeit sind nur
mit tiefer Bewegung zu lesen.
Für die drei noch offenen Ver-
legeorte geht es nun nicht
mehr in erster Linie um das
Gedenken und die politische
Seite, sondern darum, dass
die Nachkommen, denen die
Stolpersteine verwehrt wer-
den, tief getroffen sind und
ihnen neues Unrecht zuge-
fügt wird. Sie fühlen sich er-
neut ausgeschlossen.

Das ursprüngliche Ziel der
Stolpersteine sehen wir weit-
gehend als erreicht an. Jetzt
geht es um die menschliche
Seite. Diese menschliche Sei-
te wurde im Frühjahr diesen
Jahres ganz akut, nachdem
Yvonne Daniel aus den USA
sich an die Initiative wandte
und um Stolpersteine auch
für ihre Vorfahren vor der
Wohnanlage „Zum Alten
Teich“ 2 bat. Dort hat das
Haus ihrer Eltern und Großel-
tern gestanden.

Da der Stolpersteininitiati-
ve durch den Ratsbeschluss
von 2012 und die ablehnende
Haltung der Anlieger die Hän-
de gebunden waren, verwies
sie Frau Yvonne Daniel an die
Stadt Meinerzhagen als
Grundstückseigentümerin,
da nur sie die bestehende Blo-
ckade auflösen kann. Darauf-
hin schrieb sie im April 2016
an den Bürgermeister der
Stadt Meinerzhagen und die
sechs Fraktionsvorsitzenden
der im Rat der Stadt Meinerz-
hagen vertretenen Parteien
einen Brief mit der Bitte,
auch für ihre Familie Stolper-
seine zu verlegen.

Für den Rat der Stadt wäre
es ein Leichtes gewesen, die
Klausel im Ratsbeschluss von
2012 aufzuheben und damit
alle Probleme in Bezug auf
die Stolpersteine aus der Welt
zu schaffen, zumal mir eine
solche Klausel von keiner an-
deren Stadt, in der Stolper-
steine verlegt wurden, be-
kannt ist. Was hätten die Be-
wohner der Wohnanlage
„Zum Alten Teich“ 2 für
Nachteile, wenn dort Stolper-
steine verlegt würden?

Nun muss der Bürgermeis-
ter Yvonne Daniel erklären,
warum der Ratsbeschluss von
2012 nicht verändert werden
konnte. Wie die Mitglieder
der Ratsfaktionen der CDU
und der FDP, die geschlossen
gegen den Antrag gestimmt
haben, und Herr Puschkarsky
von der SPD einen solchen
Beschluss mit ihrem (Ein-
heits-)Gewissen vereinbaren
können, bleibt ihnen überlas-
sen. Erstaunlich ist auch, dass
der Antrag von Yvonne Da-
niel vom Bürgermeister und
den Ratsmitgliedern nicht
mit einem Wort erwähnt
wurde.

Für die Stadt Meinerzhagen
war der 4. Oktober ein finste-
rer Tag, der das durch die
Stolpersteine gewonnen gute
Ansehen bei den Nachkom-
men der Opfer in aller Welt
verdunkeln wird.

Herbert Langenohl
Meinerzhagen

Für die Stadt war der
4. Oktober ein finsterer Tag
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Apotheke am Bernberg, Dümmling-
hauser Str. 55, Gummersbach (Bern-
berg), Tel. 0 22 61/5 55 50; Apothe-
ke am Markt, Markt 7, Engelskir-
chen (Ründeroth), Tel. 0 22 63/
9 61 80; und von Sonntag, 9 Uhr,
bis Montag, 9 Uhr: Rats-Apothe-
ke, Wilhelmstr. 1, Lüdenscheid, Tel.
0 23 51/18 09 90; Apotheke Alte
Post, Hindenburgstr. 24, Gummers-
bach, Tel. 0 22 61/2 62 22; Neue
Apotheke, Kölner Str. 216, Bergneu-
stadt, Tel. 0 22 61/4 35 08; Cosmas-
Apotheke, An der Stursbergs-Ecke
2, Wipperfürth, Tel. 0 22 67/
88 05 67

Termine
Samstag
9 bis 10.45 Uhr: Parkplatz Schüt-
zenplatz, Schadstoffmobil macht
Station
14 Uhr: Stadthallenparkplatz,
Herbstkirmes
15 Uhr: Evangelisches Gemeinde-
haus an der Kirchstraße, VdK Sozial-
verband trifft sich zur nächsten Ver-
sammlung zum Thema „Pflege-Re-
form“

Sonntag
10 Uhr: Musikschule, SGV fährt
zum Totengedenken nach Dahle mit
Rast im ehemaligen SGV-Kohlberg-
haus und Nachmittagswanderung
10.30 Uhr: Potsdamer Platz, SGV
Valbert trifft sich mit Pkw zur Wan-
derung ab Parkplatz Wellin
13.30 bis 16.30 Uhr: Evangeli-
sches Gemeindezentrum Inselweg,
Probe des Projektchores „Oben an
der Volme“
14 Uhr: Stadthallenparkplatz,
Herbstkirmes

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51/2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80/5 04 41 00

Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr: At-
lantis-Apotheke, Mittelstr. 25, Hal-
ver, Tel. 0 23 53/90 30 45; Dorf-
Apotheke, Lüdenscheider Str. 17,
Herscheid, Tel. 0 23 57/90 31 86;

Kreisleitstelle und
Krankentransport:
0 23 51/1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77/7 50 28 70

Öffnungszeiten
Samstag
Stadtbücherei Meinerzhagen:
10 bis 12 Uhr

Abnahme von Elektroschrott und
Grünabfälle, Baubetriebshof, Darm-
cher Grund:

10 bis 18 Uhr

Awo-Begegnungsstätte an der
Stadthalle, Schwimmen in der Klein-
schwimmhalle Genkeler Straße:
10 bis 11.30 Uhr

Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9:
9.30 bis 13 Uhr

Sauna Genkeler Straße:
13 bis 17 Uhr Herren, Sonntag ge-
schlossen

Kleinschwimmhalle Genkeler Stra-
ße: 13.15 bis 14.15 Uhr AOK-Kurs
(nur mit Anmeldung),
Sonntag geschlossen

Bürger- und Service-Center der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen:
Telefon 0 18 03 10 01 10 oder Inter-
net: www.call-nrw.de

Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11:
samstags und sonntags 12 bis 14
Uhr

Sonntag
Katholische öffentliche Bücherei St.
Marien:
9 bis 11 Uhr

Awo-Räume Stadthalle, Schlem-
merfrühstück:
10 bis 13 Uhr

MZ Direkt

Zustellservice:
0 23 54/927-122

Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
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Kinoprogramm

GUMMERSBACH
Burgtheater:
Findet Dorie (3D), tägl. 17.30 u. 20
Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr, Fr. bis
Mi. auch 15 Uhr; Tschick, Fr. bis Mi.
15 Uhr; Bundesstart: Die Insel der
besonderen Kinder (3D), tägl. 17.30
u. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr;
Findet Dorie, tägl. 17.30 Uhr, Fr. bis
Mi. auch 15 Uhr; Bundesstart: Sau-
sage Party – Es geht um die Wurst,
tägl. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30
Uhr; Pets (3D), Fr. bis Mi. 15 Uhr;
SMS für Dich, tägl. 17.30 Uhr; Bad
Moms, tägl. 20 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.30 Uhr; Conni & Co, Fr. bis Mi. 15
Uhr; Die glorreichen Sieben, tägl.

17.30 Uhr; Nerve, tägl. 20 Uhr, Fr. u.
Sa. auch 22.30 Uhr.

LÜDENSCHEID
Parktheater:
Sausage Party - Es geht um die
Wurst 18.30 Uhr (außer So.), tägl.
20.30 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr; Die In-
sel der besonderen Kinder 3D 14.45
+ 20 Uhr, 17.30 Uhr (außer Mo.), Fr./
Sa. 22.45 Uhr; Blair Witch 20.15
Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr; Unsere Zeit
ist jetzt 17.15 Uhr, 19.45 Uhr (außer
Di.); Findet Dorie 3D 15 + 17.30 +
20 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr; Findet Do-
rie 15.15 + 17.45 Uhr; Bad Moms
17.30 + 20 Uhr; Nerve 15 + 16.45
Uhr; Die glorreichen Sieben 17.15
Uhr (außer So.); War Dogs 20 Uhr
(außer Do.), Fr./Sa. 22.30 Uhr; The
Purge: Election Year Fr./Sa. 22.45
Uhr; Don´t breathe Fr. 22.30 Uhr;
Lights out Sa. 22.30 Uhr; Bir baba
Hindu 15 Uhr (außer So./Mo.), Mo.
17.30 Uhr, So. 18.30 Uhr; Ice Age -
Kollision voraus! 15.15 Uhr; Pets
14.45 Uhr; Elliot, der Drache So./
Mo. 15 Uhr; Das Fenster zum Hof
Do. 20 Uhr, So. 17 Uhr.

Filmpalast:
Findet Dorie 15 + 17.30 + 20.15
Uhr, So. 11 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; El-
liot, der kleine Drache 15 Uhr, So. 11
Uhr; Die glorreichen Sieben 17.30
Uhr (außer Fr./Mo.), 20.15 Uhr;
Don´t breathe Fr./Sa. 22.45 Uhr, Fr./
Mo. 17.30 Uhr.

ISERLOHN
Filmpalast:
Sausage Parte - Es geht um die

Wurst 19.45 Uhr, 17.15 Uhr (außer
Sa.)m Fr./Sa. 22.30 Uhr; Blair Witch
19.30 Uhr, Fr. 22.15 Uhr, Sa. 23.15
Uhr; Die Insel der besonderen Kin-
der 3D 14.30 + 17.15 + 20 Uhr, Fr./
Sa. 22.45 Uhr, Sa./So. 11.30 Uhr;
FIndet Dorie 14 + 16.45 Uhr, Sa./So.
11 Uhr; 3D: 14.45 + 17.15 + 20 Uhr,
Fr./Sa. 22.30 Uhr, Sa./So. 11.30 Uhr;
War Dogs 19.45 Uhr (außer Sa.)m
Fr./Sa. 22.30 Uhr; The Purge: Electi-
on Year Fr./Sa. 22.30 Uhr; Bad
Moms 14.30 Uhr, 19.45 Uhr (außer
Mo.), Fr./Sa. 17 Uhr; Die glorreichen
Sieben 20 Uhr (außer Mo.); Nerve
15 + 17.30 Uhr, Sa./So. 12 Uhr;
Snowden Do./So./Di./Mi. 17 Uhr;
Tschick Sa./So. 12 Uhr; SMS für Dich
17 Uhr; Don´t breathe Fr./Sa. 22.45
Uhr; Conni & Co. 14.30 Uhr; Pets
14.45 Uhr, Sa./So. 12 Uhr; Molly
Monster Sa./So. 12.30 Uhr; Erlösung
- Flaschenpost von P Mo. 17.15 +
20.15 Uhr; MET Live: Wagner Tris-
tan und Isolde Sa. 18 Uhr.

ALTENA
Apollo:
Auf einmal 17.25 + 20.15 Uhr, Do.
bis So. 14.45 Uhr; Findet Dorie
17.15 + 20.15 Uhr, Fr. bis So. 14.45
Uhr.

PLETTENBERG
Weidenhof:
Die Insel der besonderen Kinder
16.45 + 19.45 Uhr, Sa./So. 14.15
Uhr; Findet Dorie 3D 17.15 + 20.15
Uhr, Sa./So. 14.30 Uhr; Die glorrei-
chen Sieben 19.30 Uhr; Bad Moms
17 + 20 Uhr; SMS für Dich 17.15
Uhr; Pets Sa./So. 14.45 Uhr.
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Katholische Kirchengemeinde
Meinerzhagen
Samstag: 18 Uhr Stille Anbetung
und 18.30 Uhr Vorabendmesse in St.
Marien.Sonntag: 9.30 Uhr hl. Messe
in St. Marien; 11 Uhr hl. Messe in St.
Martin. Mittwoch: 14.45 Uhr hl.
Messe mit Rosenkranz, anschl. Kaf-
feetrinken im Gemeindesaal. Don-
nerstag: 14.30 Uhr hl. Messe mit Ro-
senkranz in St. Marien. Samstag
(15. Oktober): 11 Uhr hl. Messe in
der Stadthalle; 15 Uhr Taufe in St. Ma-
rien; 18 Uhr Stille Anbetung und
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Mar-
tin. Sonntag (16. Oktober): 9.30
Uhr hl. Messe in St. Marien; 11 Uhr hl.
für die Pfarrei in St. Martin.

Sankt Christophorus, Valbert
Sonntag: 9.30 Uhr hl. Messe. Frei-
tag: 17.30 Uhr hl. Messe mit Rosen-
kranz. Sonntag (16. Oktober):
9.30 Uhr hl. Messe.

Sankt Maria Magdalena
Grotewiese
Samstag: 17 Uhr Vorabendmesse.
Mittwoch: 17 Uhr Rosenkranzan-
dacht. Samstag (15. Oktober): 17
Uhr Vorabendmesse.

Evangelische Kirchengemeinde
Meinerzhagen
Johanneskirche: 10.30 Uhr Gottes-
dienst mal anders, anschl. Stehcafé in
der Kirche (Pfrn. Handke). – Jesus-
Christus-Kirche: 10.30 Uhr Gottes-
dienst (Pfr. i. R. Schmdit).
Montag: 8.30 bis 12.15 Uhr Kinder-
bibelwoche, Stadthalle; 18 Uhr Jun-
genschaft, Jugendheim Genkeler
Straße. Dienstag: 8.30 bis 12.15
Uhr Kinderbibelwoche, Stadthalle;
14.30 Uhr Spielekreis für Senioren,
Gemeindehaus am Kirchplatz;
16.30 Uhr Jungenjungschar, Ju-
gendheim, Genkeler Straße; 19.30

Uhr Chor der Jesus-Christus-Kirche,
Gemeindehaus am Kirchplatz. Mitt-
woch: 8.30 bis 12.15 Uhr Kinderbi-
belwoche, Stadthalle; 9.30 Uhr Mor-
genandacht, anschließend Mitt-
wochskaffee, Gemeindehaus am
Kirchplatz; 14.30 Uhr Frauenkreis mit
Bingo, Gemeindehaus am Kirchplatz;
16.30 Uhr Mädchenjungschar, Ju-
gendheim, Genkeler Straße. Don-
nerstag: 8.30 bis 12.15 Uhr Kinder-
bibelwoche, Stadthalle. Freitag:
8.30 bis 12.15 Uhr Kinderbibelwoche,
Stadthalle; 18 Uhr Posaunenchor, Ju-
gendheim, Genkeler Straße; 19.30
Uhr Blaues Kreuz, Gemeindehaus am
Kirchplatz.

Evangelische Kirchengemeinde
Valbert
Sonntag: 9 Uhr Gottesdienst in
Rinkscheid (Pfr. Achim Schwarz);
10.15 Uhr Gottesdienst in Valbert
(Pfr. Achim Schwarz). Montag: 20

Uhr Singkreis. Dienstag: 15 Uhr
Frauentreff, Thema: Der Klang meines
Lebens; 19.30 Uhr Bibel im Gespräch.
Hinweis: Krabbelgruppen mittwochs
und donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr.
Die Freitagsgruppe findet von 9.15 bis
11 Uhr statt. Anmeldungen bei Silke
Knorr, Tel. 0 23 58 / 79 01 42. Weite-
re Infos: www.evkirchevalbert.de

Freie evangelische Gemeinde,
Im Hasenkamp
Samstag: 20 Uhr Fußballtreff.
Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl „Erlöst“ , (Pastor Kühne),
parallel Kindergottesdienst, anschl.
Gemeindecafé. Montag: 10 Uhr
Gottesdienst im Wilhelm-Lange-
mann-Haus. Mittwoch: 18.30 Uhr
Offener internationaler Hauskreis;
19.30 Uhr Posaunenchor. Donners-
tag: 20 Uhr Bibel- und Gebetsstunde.

Freie evangelische Gemeinde

Ihne
Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst, paral-
lel dazu Kinderstunde. Mittwoch: 20
Uhr Bibel- und Gebetsstunde. Don-
nerstag: 20 Uhr Chorprobe. Frei-
tag: 19.30 Uhr Jugendstunde „Bibel-
arbeit“.
Weitere Infos und Veranstaltungen
unter www.feg-ihne.de

Neuapostolische Kirche
Sonntag: 9.30 Uhr Gottesdienst.
Mittwoch: 19.30 Uhr Gottesdienst.

Zeugen Jehovas
Deutsch – Sonntag: 10 bis 11.45
Uhr Biblischer Vortrag,
Donnerstag: 19 bis 20.45 Uhr Unser
Leben und Dienst als Christ, Anspra-
chen und Tischgespräche.
Italienisch – Sonntag: 13.30 bis
14.15 Uhr Biblischer Vortrag.
Freitag: 19 bis 20.45 Uhr Unser Le-
ben und Dienst als Christ.

„Allen Spielgruppen wünschen wir nun zum Start ein geschicktes Händchen, viel Erfolg und natürlich auch jede Menge Spaß beim Spielen“, so Rita Kimmel von der Spar-
kasse Kierspe-Meinerzhagen (im Bild ganz links). Das Foto entstand bei der Auftaktveranstaltung in der Hauptstelle Kierspe. J Foto: Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen

Planspiel Börse startet in neue Runde
Seit Mitte der Woche läuft der virtuelle Handel mit Aktion auch bei der heimischen Sparkasse

MEINERZHAGEN/KIERSPE J

Spielend zum Wirtschaftswis-
sen: Das Planspiel Börse der
Sparkassen startet in die neue
Runde. Bereits Mitte der Woche
ging das Planspiel Börse in die
34. Spielrunde. Europaweit star-
tet der virtuelle Aktienhandel
für Schüler aus Deutschland,
Frankreich, Italien, Schweden
und Luxemburg. Auch die Spar-
kasse Kierspe-Meinerzhagen
nimmt seit vielen Jahren am
Planspiel Börse teil.

„Innerhalb von zehn Wochen
versuchen die Teilnehmer,
ihr fiktives Kapital durch den
gezielten Kauf und Verkauf

von Wertpapieren zu stei-
gern. Die Abrechnung erfolgt
nach realen Kursen. Jedes
Team startet mit 50 000 Euro
Startkapital“, informiert die
Sparkasse.

Nicht nur der Gewinn zäh-
le, denn das Planspiel Börse
soll den Jugendlichen ein tie-
feres Bewusstsein für nach-
haltiges Wirtschaften und
das Anlegen von Geld vermit-
teln. „Deshalb gibt es eine se-
parate Nachhaltigkeitsbewer-
tung mit eigenem Ranking“,
heißt es. Der „Ethibel Sustai-
nability Index Excellence Glo-
bal“ bewertet die Unterneh-
men nach strengen Auswahl-

kriterien. Alle Aktien, die die-
se Kriterien erfüllen, sind in
der Wertpapierliste durch das
grün-blaue Zeichen erkenn-
bar. Das Thema Nachhaltig-
keit wird durch ein animier-
tes Quiz zu verschiedenen
Nachhaltigkeits-Schwer-
punkten vertieft und der Ziel-
gruppe verständlich erklärt.

Nach wie vor eine
hohe Attraktivität

„Das Planspiel Börse hat
nach wie vor eine hohe At-
traktivität, wie auch die aktu-
ellste Schülerumfrage von
2015 bestätigt“, informiert

die Sparkasse. Und weiter:
„Von den befragten Teilneh-
mern würden 90 Prozent das
Planspiel Börse weiter emp-
fehlen. Seit der Teilnahme
sprechen die Mädchen und
Jungen auch häufiger mit
Freunden und in der Familie
über Wirtschafts- und Finanz-
themen als davor.“

Die bundesweit besten
Schülerteams gewinnen Sie-
gerreisen und einen Aktions-
tag für die ganze Schule. Zu-
dem sieht die Sparkasse Kier-
spe-Meinerzhagen auf lokaler
Ebene weitere Preise vor.

Die Teilnahme am Planspiel
Börse ist kostenlos. „Zwar

war der Start schon am 5. Ok-
tober, eine Anmeldung ist bis
zur Spielmitte am 9. Novem-
ber möglich“, heißt es weiter.
Am 14. Dezember endet die
Runde. Die Auftaktveranstal-
tungen für die Kiersper und
die Meinerzhagener weiter-
führenden Schulen haben
zwischenzeitlich stattgefun-
den. Interessierte Schüler-
gruppen (zwei bis acht Perso-
nen), die nicht mit dabei sein
konnten, können sich gerne
für weitere Informationen
und zur Anmeldung bei der
Sparkasse Kierspe-Meinerz-
hagen, Rita Kimmel oder Ma-
nuel Jhuj, melden.

AUS DEN GEMEINDEN

Stolpersteine

Sitzung offenbart
tiefe Gräben
Von Frank Zacharias

„In welchem Maß fußt Politik
auf Reflektion und auf Rationa-
lität?“ Als hätten die Kölner Ra-
diomacher am Dienstag die
Ratssitzung in Meinerzhagen
verfolgt, stellten sie gestern
Abend in einer Philosophie-Sen-
dung genau diese Frage. Es
ging unter anderem darum, wie
rational politische Entscheidun-
gen getroffen werden (müssen)
und welchen Raum eine huma-
nistische Form der Reflektion
dabei überhaupt einnehmen
darf. Ein interessanter Ansatz,
wenn man die Diskussion um
die Stolpersteine betrachtet –
war es doch Herbert Langenohl,
der an diesem Tag keine politi-
sche, sondern eine menschliche
Frage auf der Tagesordnung
stehen sah. Und was folgte, war
tatsächlich keine nüchterne
Analyse, sondern eine scho-
nungslose Aufarbeitung der
vergangenen Jahre. Der guten
Sache schadete das allerdings
immens.
Mitunter war im Laufe der De-
batte unklar, ob es hier noch um
das Gedenken an Opfer des Na-
tionalsozialismus oder um per-
sönliche Animositäten und
Kränkungen der Vorjahre ging.
Insbesondere die Ausführungen
Thorsten Strackes offenbarten,
dass sich tiefe Gräben zwischen
der Initiative Stolpersteine und
jenen Hausbesitzern aufgetan
haben, die einer Verlegung vor
ihrer Tür bislang nicht zuge-
stimmt haben. Bemerkenswert
offen klagte der CDU-Fraktions-
vorsitzende über Druck, der ihm

und seiner Familie gegenüber
unterschwellig aufgebaut wor-
den sei. Und dass mit Matthias
Scholand selbst der einstige
Vermittler zwischen Befürwor-
tern und Skeptikern kritische
Töne gegen die Initiative an-
schlägt, führt ebenfalls die Dis-
harmonien zutage, die seit Mo-
naten hinter den Kulissen rumo-
ren: Die Veröffentlichung der
Meinhardus-Sonderausgabe zu
den Stolpersteinen, spätestens
aber der umstrittene WDR-Be-
richt über die damalige Verwei-
gerung der Familie Stracke
sorgten für ein Misstrauen ge-
genüber den Verantwortlichen
der Initiative, das in dieser Wo-
che in einer breiten Ablehnung
des Linke/Piraten-Antrags mün-
dete.
Keine Frage: Es wurden Fehler
gemacht. Auch auf Seiten der
Initiative, die aufgrund ihrer
Kontakte zu den Hinterbliebe-
nen allerdings die menschliche
Dimension hautnah erlebt und
daher sich offenbar selbst unter
Druck gesetzt fühlte. Nun aber
nur aus Trotz gegenüber den
„Galionsfiguren“ eine Verle-
gung abzulehnen, wird der Sa-
che nicht gerecht. Und so bleibt
zu hoffen, dass auch jene Haus-
besitzer, die einer Verlegung vor
ihrem Grundstück noch nicht
zugestimmt haben, dem Bei-
spiel der Familie Stracke folgen.
Profitieren würden in erster Li-
nie die Hinterbliebenen, die auf
ein positives Signal der Aussöh-
nung warten – so wie Yvonne
Daniel, die auf eine positive
Antwort auf ihren Bittbrief nun
weiter warten muss.

Schuhkartons zum Fest
Aktion von Geschenke der Hoffnung startet

MEINERZHAGEN J  Weihnach-
ten im Schuhkarton, eine Ak-
tion vom Verein „Geschenke
der Hoffnung“, hat wieder be-
gonnen. Ein handelsüblicher
Schuhkarton wird dazu mit
Geschenkpapier beklebt und
mit Dingen des täglichen Be-
darfs und dem, was Kindern
Freude macht, gefüllt. Aller-
dings dürfen aufgrund stren-
ger Einfuhr- und Zollbestim-
mungen der Empfängerlän-
der nur neue Waren und kei-
ne gelatineartigen Süßigkei-
ten wie Gummibärchen so-

wie keine Lebensmittel wie
Kuchen, Kekse et cetera in
die Schuhkartons gepackt
werden, ansonsten sind der
Kreativität keine Grenzen ge-
setzt.

Schuhkartons können bis
zum 15. November im evan-
gelischen Gemeindehaus
(Kirchstraße 17), bei Foto Al-
brecht, bei Familie Haßler
(Gerichtsstraße 8) und Fami-
lie Kohse (Mozartstraße 8) ab-
geben. Fragen beantwortet
Elke Kohse Tel. 0 23 54/
1 26 33.
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Dritter Körnerteppich zeigt
die Kapelle in Grotewiese

Kunstwerk ist noch bis zum 21. Oktober vor dem Altar zu bestaunen
Von Jochen Helmecke

GROTEWIESE J  Mit Abstand be-
trachtet sieht er aus wie eine
Gobelinstickerei. Erst wenn man
näher an den Altar herangeht,
ist es zu erkennen. Dass dort
aufgestellte Bild der Kleine Ka-
pelle in Grotewiese ist nicht nur
ein plastisches Abbild des Origi-
nals, sondern es besteht aus
zahlreichen winzigen Kleinigkei-
ten. Im Körnerteppich sind die
Zutaten, welche auch in so man-
ches leckeres Gericht passen
würden, vereint.

Dass dieses so ist, dafür zeich-
nen drei sehr geduldige Frau-
en des Fördervereins der Ka-
pelle Maria Magdalena ver-
antwortlichen. In stunden-
langer Handarbeit haben
Klaudia Alschner, Doris
Schnüttgen und Annegret
Kliemann zum Erntedankfest
bereits zum dritten Mal einen
Körnerteppich gefertigt.

Nach den Motiven der Frie-
denstaube (im Jahr 2014) und
dem des heiligen Franz von
Assisi im vorigen Jahr, hatte
das Trio dieses Mal die Kapel-
le selbst ausgewählt. Dabei
spielte auch das Jubiläums-
jahr 2016, in dem die Kapelle
150 Jahre alt wurde, eine Rol-
le. Und so kommt mit dem
Körnerteppich nicht nur der
allgemeine Erntedank zum
Ausdruck, sondern ebenso
die besondere Dankbarkeit
für die Existenz des Gottes-
hauses.

Bei genauerer Betrachtung

entdeckt man bei dem rund
1,15 mal 1 Meter großen Kör-
nerteppich einige Zutaten
auf Anhieb. Dazu zählen in
der Umrandung des Bildes ge-
wiss die Kastanien und Efeu-
blätter, aber auch im Motiv

verarbeitete Moosstücke und
getrocknete Zweige. Bei den
Details des Motivs bedarf es
indes einer „Inhaltsangabe“,
um den Zutaten auf die Spur
zu kommen. Und die wieder-
um fällt sehr umfangreich

aus: Reis, Gries, Streifennu-
deln, Linsen, getrocknete To-
maten, Chia-Samen, Mohn,
Pfefferkörner, Petersilie, Bär-
lauch, Oregano, Wacholder-
beeren, Sonnenblumenker-
ne, Hagelzucker, Paprika und
andere Lebensmittel sorgen
für natürliche Farben und in
der Nähe auch für einen be-
sonderen Geruch.

Aber auch der Einsatz ganz
profaner Alltagsgegenstände
half bei der Herstellung des
Körnerteppichs. Dementspre-
chend sind verschiedenfarbi-
ge Steine, Sand und Bänder
ebenso verwendet worden
wie Zahnstocher und Holz-
spieße.

In einem Zeitraum von gut
zwei Wochen trafen sich die
drei Frauen mehrmals im be-
nachbarten Pfarrhaus, um
mit viel Fingerspitzengefühl,
Klebstoff und vor allem Ge-
duld den Teppich anzuferti-
gen. Wegen der engen Türen
im Pfarrhaus gab es noch
eine zusätzliche Herausforde-
rung für das Team: Das Motiv
musste zunächst auf dem aus
drei Teilen bestehenden Un-
tergrund, einer Holzplatte,
aufgebracht und dann nach
dem Transport passgenau zu-
sammengesetzt werden.
Letztendlich gelang alles so,
wie man es sich erhoffte hat-
te. Daher ist der Körnertep-
pich schon seit einigen Tagen
und noch bis zum 21. Okto-
ber während der Öffnungs-
zeiten der Kapelle von täglich
9 bis 19 Uhr zusehen.

In der Herbstsonne strahlte sie Mitte der Woche ganz besonders.
Für ihr Jubiläumsjahr wurde die Kapelle umfangreich im Inneren
und außen hergerichtet. Vor dem Altar liegt derzeit als „Erntedank-
und Jubiläumsgeschenk“ der Körnerteppich.

Was aus der Entfernung wie eine Gobelinstickerei aussieht, ist bei näherer Betrachtung der „Beleg“ für eine filigrane Handarbeit. Und die
duftet dank der verschiedensten „Naturstoffe“ recht intensiv. J Fotos: Helmecke

40 Jahre „Gut
Luft“ bei der TSG

VALBERT J  Im November
1976 wurde die Gymnastik-
gruppe „Gut Luft“ unter der
Leitung von Ingrid Becker ge-
gründet. Aus diesem Anlass
wird am Samstag, 5. Novem-
ber, kräftig gefeiert. Der Tag
beginnt zunächst mit einem
gemeinsamen Frühstück, an-
schließend geht es mit dem
Bus zur Burg Altena. Der dort
neu installierte Aufzug bringt
die Gruppe zur Burgbesichti-
gung. Danach fährt man ins
Ebbegebirge zur kleinen
Wanderung mit Einkehr in
der Herscheider Hütte zum
Kaffee und wieder zurück
nach Valbert. Mit Autos fährt
man dann nach Windebruch
zum Abendessen mit an-
schließender Feier. Jeder, der
Mitglied bei „Gut Luft“ ist
oder einmal dazu gehört hat,
ist zur Teilnahme eingeladen.
Es wird allerdings um eine
verbindliche Anmeldung bis
zum 15. Oktober bei Ingrid
Becker, Tel. 0 23 58/77 14,
oder bei Ingrid Albrecht, Tel.
0 23 58/3 10, gebeten. Die An-
meldung kann für den gan-
zen Tag, aber auch nur zum
Kaffee oder für die Abendver-
anstaltung gelten.

Geselliges Kochen
für Veganer

LÜDENSCHEID J Ein „veganes
Erntedankfest“ will die ka-
tholische Familienbildungs-
stätte in Lüdenscheid am
Donnerstag, 27. Oktober, mit
der „grünen Fee“ Rebecca
Störmer feiern. Gekocht wer-
den soll mit regionalem Obst
und Gemüse, aus denen ein
veganes Drei-Gänge-Menü ge-
zaubert wird. Dazu gibt es In-
formationen über einzelne
Gemüsesorten und deren Zu-
bereitung. „Im Kurs ist jeder
willkommen, der mehr über
die vegane Küche lernen
möchte und Freude an gesel-
ligem Kochen hat“, heißt es
in der Einladung. Das Semi-
nar findet von 18 bis 20.15
Uhr im Martinushaus, Graf-
von-Galen-Straße 6 in Lüden-
scheid, statt. Die Kursgebühr
mit Lebensmittelumlage be-
trägt 16,50 Euro. Anmeldun-
gen sind unter der Rufnum-
mer 0 23 51/90 52 90 oder per
E-Mail an Ls.kefb@bistum-es-
sen.de möglich.

„Gemeinschaft
der Heiligen“

MEINERZHAGEN J  In der Jo-
hanneskirche beginnt am
Sonntag der Gottesdienst um
10.30 Uhr, denn es ist der
letzte „Gottesdienst mal an-
ders“ in diesem Jahr. Dazu
hat sich das Gottesdienst-
team mit Pfarrerin Petra
Handke Gedanken gemacht
und lädt die Gemeinde ein,
diesen mit einem kurzem An-
spiel und einer Agapefeier zu
begehen. Die Besucher be-
schäftigen sich mit dem The-
ma „Gemeinschaft der Heili-
gen“.

Beschämende Ratssitzung
Zur jüngsten Ratssitzung:

Beschämende Ratssitzung:
„Galionsfiguren“ abgestraft,
Demokratie gerettet! Worum
ging es nochmal? Ach ja, die
Aussöhnung ehemaliger jüdi-
scher Meinerzhagener mit
dem hier Erlittenen. Persönli-

chen Bittbrief aus den USA
gelesen? Kann man ja aussit-
zen: Kopf hoch, ihr Stolper-
steiner, die Zeit wird’s schon
richten!

Dietmar und Christina Först
(bekennende Stolpersteiner)

Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

LESERBRIEFE

Spielkreis im Gemeindehaus
MEINERZHAGEN J  Im evange-
lischen Gemeindehaus an der
Kirchstraße findet Dienstag

von 14.30 bis 16 Uhr der
Spielkreis statt mit Karten-
und Gesellschaftsspielen.

Heimische Hobbykünstler stellen die letzten Weichen
Ausstellung findet am 5. und 6. November in der Meinerzhagener Stadthalle statt

MEINERZHAGEN. Die Weichen
für die 37. Hobbykünstleraus-
stellung sind gestellt. Am
Donnerstag trafen sich die
Teilnehmer im „Mittendrin“
zu einer letzten Vorbespre-
chung. Die Veranstaltung fin-
det in diesem Jahr am 5. und
6. November in der Meinerz-
hagener Stadthalle statt. Sie
ist an beiden Tagen von 11 bis
18 Uhr geöffnet.

32 Hobbykünstler aus dem
Oberbergischen und südli-
chen Märkischen Kreis wer-
den in diesem Jahr ihre Arbei-
ten präsentieren. Einige sind
bereits seit vielen Jahren da-
bei, einige zum ersten Mal.
Ausstellungsbesucher kön-
nen sich wieder auf ein breit-
gefächertes Angebot handge-
fertigter Unikate freuen: Un-
terschiedliche textile Arbei-
ten sind ebenso dabei wie

Glas-, Holz- oder Metallarbei-
ten. Außerdem Aquarell-,
Acryl-, Porzellan- und Seiden-
malerei, Schmuck, Keramik,
Tiffany- und Mosaikarbeiten.
Eine gute Gelegenheit also,
bereits erste ausgefallene
Weihnachtsgeschenke zu er-
stehen.

Gleichzeitig kann an beiden
Tagen auch eine Holzausstel-
lung besucht werden, die ein-
drucksvoll die vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten mit
diesem Werkstoff zeigt.
Schnitz- und Drechselarbei-
ten werden ebenso zu sehen
sein wie Intarsienarbeiten
oder Exponate, die mit der
Motorsäge entstanden.

Am Freitag, 4. November,
von 15 bis 18 Uhr, können die
Hobbykünstler in der Stadt-
halle ihre Stände aufbauen.
Ein letztes Mal Hand anlegen

können sie vor der Ausstel-
lungseröffnung am Samstag
zwischen 8 und 10.45 Uhr. Ab
10 Uhr treffen sich die Teil-
nehmer zu einem gemeinsa-

men Frühstück. Finanziell
unterstützt wird die Ausstel-
lung wieder von der Volks-
bank im Märkischen Kreis.
Die Verköstigung wird die Ju-

gendfeuerwehr Meinerzha-
gen übernehmen, die mit
dem Erlös eine gemeinsame
Fahrt ans Meer finanzieren
will. J luka

Bei einem letzten Vorgespräch im „Mittendrin“ wurden jetzt die Weichen für die 37. Hobbykünstler-
ausstellung am 5. und 6. November in der Stadthalle gestellt. J Foto: Müller

Leserbrief zum Bericht „Dank-
barkeit und tiefe Enttäu-
schung“ (MZ vom 6. Oktober):

Die MZ titelte in einem Be-
richt über die Sitzung des Ra-
tes der Stadt Meinerzhagen
am 4. Oktober: „Dankbarkeit
und tiefe Enttäuschung“.
Hinter dieser Aussage stehen
zwei bewegende menschli-
che Schicksale.

Zunächst zur Dankbarkeit.
Der Vorsitzende der CDU-
Fraktion im Rat verkündete
zu Anfang der Sitzung völlig
überraschend, dass vor dem
Hause, in dem er wohnt, Lin-
denstraße 14, nun doch Stol-
persteine verlegt werden
können. Warum ist das für
uns, die Stolpersteininitiati-
ve, eine so große Freude? Die-
ser Verlegeort liegt uns seit
Jahren besonders auf der See-
le. Hier wohnte bis 1938 die
Familie Oskar Fischbach. Sie
entkam der Vernichtung,
weil ihr die Flucht in die USA
gelangt. Die Tochter Margot
war damals fünf Jahre alt. Sie
ist eine der beiden Überle-
benden, die noch in Meinerz-
hagen gewohnt hat. Heute
lebt sie als Margot Fischbach-
Bilinsky in den USA. Frau
Fischbach-Bilinsky hat den
bewegenden Film „Das Me-
daillon“ über das Leben und
das Schicksal der Meinerzha-
gener Juden produziert, der
von der Stadt synchronisiert
wurde und vor allem in den
Schulen eingesetzt wird. Frau
Fischbach ist 83 Jahre alt und
schwer krank.

Warum die Stolperseine bis
jetzt nicht verlegt werden
konnten, hat einen bestimm-
ten Grund. Am 10. September
2012 beschloss er Rat der
Stadt, dass Solpersteine auf
dem Grund und Boden der
Stadt verlegt werden können.
Das war für uns ein großer
Durchbruch, weil wir vorher
nur auf Widerstand gestoßen
waren. Diesen Beschluss
konnten wir aber nur bekom-
men, wenn wir der Ein-
schränkung zustimmten,
dass die Besitzer der angren-
zenden Häuser auch zu-
stimmten. Wir stimmten
auch zu, weil auch wir Stol-
persteine möglichst im Ein-
vernehmen mit allen, die da-
von berührt waren, verlegen
wollten. Dabei hatten wir –
vielleicht zu naiv – auf die
Überzeugungskraft des Pro-
jektes und die Gesprächsbe-
reitschaft der Beteiligten ge-
setzt.

Mittlerweile sind 34 von 47
Stolpersteinen verlegt. Seit
der letzten Stolpersteinverle-
gung im November 2014
stockt das Projekt, weil an
den letzten drei von zehn
Verlegestellen die Anwohner
nicht zustimmten und auch
zu Gesprächen nicht bereit
waren.

Und nun zur tiefen Enttäu-
schung. Dazu muss ich etwas
weiter ausholen. Über die Re-
aktionen der Nachkommen
der Opfer nach den drei Stol-
persteinverlegungen waren
wir völlig überrascht. Die
Stolpersteine bedeuten ihnen

unendlich viel. Die Bezeugun-
gen der Dankbarkeit sind nur
mit tiefer Bewegung zu lesen.
Für die drei noch offenen Ver-
legeorte geht es nun nicht
mehr in erster Linie um das
Gedenken und die politische
Seite, sondern darum, dass
die Nachkommen, denen die
Stolpersteine verwehrt wer-
den, tief getroffen sind und
ihnen neues Unrecht zuge-
fügt wird. Sie fühlen sich er-
neut ausgeschlossen.

Das ursprüngliche Ziel der
Stolpersteine sehen wir weit-
gehend als erreicht an. Jetzt
geht es um die menschliche
Seite. Diese menschliche Sei-
te wurde im Frühjahr diesen
Jahres ganz akut, nachdem
Yvonne Daniel aus den USA
sich an die Initiative wandte
und um Stolpersteine auch
für ihre Vorfahren vor der
Wohnanlage „Zum Alten
Teich“ 2 bat. Dort hat das
Haus ihrer Eltern und Großel-
tern gestanden.

Da der Stolpersteininitiati-
ve durch den Ratsbeschluss
von 2012 und die ablehnende
Haltung der Anlieger die Hän-
de gebunden waren, verwies
sie Frau Yvonne Daniel an die
Stadt Meinerzhagen als
Grundstückseigentümerin,
da nur sie die bestehende Blo-
ckade auflösen kann. Darauf-
hin schrieb sie im April 2016
an den Bürgermeister der
Stadt Meinerzhagen und die
sechs Fraktionsvorsitzenden
der im Rat der Stadt Meinerz-
hagen vertretenen Parteien
einen Brief mit der Bitte,
auch für ihre Familie Stolper-
seine zu verlegen.

Für den Rat der Stadt wäre
es ein Leichtes gewesen, die
Klausel im Ratsbeschluss von
2012 aufzuheben und damit
alle Probleme in Bezug auf
die Stolpersteine aus der Welt
zu schaffen, zumal mir eine
solche Klausel von keiner an-
deren Stadt, in der Stolper-
steine verlegt wurden, be-
kannt ist. Was hätten die Be-
wohner der Wohnanlage
„Zum Alten Teich“ 2 für
Nachteile, wenn dort Stolper-
steine verlegt würden?

Nun muss der Bürgermeis-
ter Yvonne Daniel erklären,
warum der Ratsbeschluss von
2012 nicht verändert werden
konnte. Wie die Mitglieder
der Ratsfaktionen der CDU
und der FDP, die geschlossen
gegen den Antrag gestimmt
haben, und Herr Puschkarsky
von der SPD einen solchen
Beschluss mit ihrem (Ein-
heits-)Gewissen vereinbaren
können, bleibt ihnen überlas-
sen. Erstaunlich ist auch, dass
der Antrag von Yvonne Da-
niel vom Bürgermeister und
den Ratsmitgliedern nicht
mit einem Wort erwähnt
wurde.

Für die Stadt Meinerzhagen
war der 4. Oktober ein finste-
rer Tag, der das durch die
Stolpersteine gewonnen gute
Ansehen bei den Nachkom-
men der Opfer in aller Welt
verdunkeln wird.

Herbert Langenohl
Meinerzhagen

Für die Stadt war der
4. Oktober ein finsterer Tag
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Auf dem Steinmüllergelände in Gummersbach soll auf der Freifläche zwischen dem neu errichteten Forum und der Halle 32 ein Kinocenter entstehen. Vor wenigen Tagen gab
es im Gummersbacher Rathaus eine entsprechende Vertragsunterzeichnung. J Foto: Isleib

Neues Kino für
die Nachbarn
Vertragsunterzeichnung in Gummersbach

Von Göran Isleib

MEINERZHAGEN J  Cineasten
dürfen sich freuen: Auf dem
Steinmüllergelände in der Nach-
barstadt Gummersbach soll ein
neues Kino gebaut werden. Vor
wenigen Tagen wurde im Rat-
haus der Oberbergischen Kreis-
stadt ein entsprechender Ver-
trag für ein Kinocenter unter-
zeichnet. Das bestätigte Jascha
Baumert vom Fachdienst Presse
und Bürgerkommunikation der
Stadt Gummersbach auf Anfra-
ge der MZ.

Knapp 1200 Sitzplätze sollen
in insgesamt sieben Kinosä-
len entstehen – bereits im
Frühjahr 2018 könnte das
neue Kinocenter seine Pfor-
ten öffnen (zurzeit geplanter
Baubeginn: Frühjahr 2017).

Zwei oberbergische Unter-
nehmer aus Derschlag wollen
rund acht Millionen Euro in-
vestieren, um das Projekt zu
realisieren. Dazu erwarben
Marc und Klaus Schröder mit
ihrem Immobilienunterneh-
men zunächst ein rund 4500
Quadratmeter großes städti-
sches Gelände zwischen dem
noch recht jungen Forum
und der Veranstaltungshalle
Halle 32 – und damit ganz
zentral auf dem Steinmüller-
gelände gelegen. Während
die beiden Unternehmer die
Investitionskosten überneh-
men, soll Roland Wolf Betrei-
ber des Lichtspielhauses wer-
den. Wolf betreibt jetzt schon

das Gummersbacher Burg-
theater. Die Planung des Ki-
nocenters übernehmen die
„Hillnhütter Architekten“
aus Reichshof-Mennkausen.

Entstehen soll auf dem
Steinmüllergelände ein mul-
tifunktionales Gebäude.
Denn: Drei der insgesamt sie-
ben Säle könnten von der be-
nachbarten Technischen
Hochschule als Hörsäle ge-
nutzt werden, wenn bei-
spielsweise vormittags der Ki-
nobetrieb ruht. Darin sehen
die Investoren nicht nur ei-
nen Gewinn für sich selbst,
sondern vor allem auch für
den Campus der Hochschule.

Alle Säle sollen barrierefrei
errichtet werden, der größte
soll rund 300, der kleinste
etwa 80 Zuschauer fassen –
geplant ist außerdem ein VIP-
Bereich. Der wird über eine
Rolltreppe direkt aus dem
Eingangsbereich in ein obe-
res Geschoss zu erreichen
sein und bietet neben mehr

Beinfreiheit auch größere
Sessel – gegen einen entspre-
chenden Aufpreis.

Installiert werden soll in
den Kinoneubau selbstver-
ständlich modernste Kino-
technik. Die befindet sich
nach Angaben von Kinobe-
treiber Roland Wolf zwar
auch schon im bisherigen
Burgtheater an der Kaiser-
straße, der aus dem vergange-
nen Jahrhundert stammende
Altbau lasse aber einen vollen
Genuss nicht zu.

Was aus dem alten Burg-
theater werden soll, steht in-
des noch nicht fest, Wolf
könnte sich allerdings vor-
stellen, dass es mit Spezialan-
geboten auch weiterhin be-

spielt werden könnte.
Optisch haben sich die Pla-

ner etwas ganz Besonderes
einfallen lassen: Die in Glas
gehaltene Fassade könnte
abends effektvoll illuminiert
werden. Spielt der VfL Gum-
mersbach in der benachbar-
ten Schwalbe-Arena, bei-
spielsweise in blau-weiß.

Gummersbachs Bürger-
meister Frank Helmenstein
freute sich bei der Vertrags-
unterzeichnung zum Be-
kenntnis der beiden Investo-
ren zu ihrer Heimatstadt. Ki-
nobetreiber Roland Wolf
rechnet mit rund 200 000 Ki-
nobesuchern im Jahr, die das
neue Center auf dem Stein-
müller nutzen. So stellen sich die Planer die Ansicht des Gebäudes vor. J Illustration: „Hillnhütter Architekten“

Das Ausmaß
Insgesamt 1196 Sitzplätze sind
in dem neuen Kinocenter ge-
plant. Der Bruttorauminhalt des
Gebäudes beträgt 32 738 Kubik-
meter (mit Büros), die Gesamtge-
schossfläche soll 6799 Quadrat-
meter betragen (mit Büros). Das
Gebäude nimmt zuzüglich der
Fläche für Parkplätze insgesamt
4556 Quadratmeter ein.

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre
Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.

Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

Die Grenze ist die Freiheit der Anderen
Leserbrief zu Aussagen der
Fraktionen bei der Ratssitzung

Eigentlich karte ich nicht
gerne nach, aber einige Aus-
sagen bei der Ratssitzung am
4.10. bezüglich der Initiative
Stolpersteine können nicht
unwidersprochen bleiben,
zumal ich auch den Auftrag
der letzten Versammlung der
Stolpersteininitiative dazu
habe.

Für uns ganz unerwartet
hatte Torsten Stracke mitge-
teilt, dass seine Familie nun
der Stolpersteinverlegung zu-
stimmt. Wir danken der Fa-
milie Stracke sehr dafür. Er
beklagte dann, dass er und
seine Familie eine schwere
Zeit hatten, weil sie unter
Druck gesetzt worden seien.

Dass da Druck entstehen
musste, ist fast unvermeid-
lich. Das Fischbachhaus war
für die Stolpersteinverlegung
eines der wichtigsten Häuser,
weil Margot Fischbach, die
noch die ersten fünf Jahre ih-
rer Kindheit dort verbracht
hat, eine der zwei noch leben-
den Personen aus Meinerzha-
gen ist, die den Holocaust
überlebt haben. Der Druck
musste schon anfangen, als
Horst vom Hofe nach der ers-
ten Stolpersteinverlegung
und den tief berührenden Er-
fahrungen mit den Nachkom-
men aus Israel in seinem
Kommentar an die Stolper-
steinverweigerer den Appell
richtete, jetzt ihrem Herzen
eine Ruck zu geben. Mehr als
immer wieder zu appellieren
hat die Initiative auch nicht
gemacht. Von einem „An-den-
Pranger-Stellen“ kann über-
haupt nicht die Rede sein,
wie Matthias Scholand uns
wiederholt vorgeworfen hat.
Wir haben bis zum letzten
Sommer den Namen Stracke
niemals in der Öffentlichkeit
genannt. Herr Scholand war
der Erste, der den Namen im
letzten Sommer in einem MZ-

Artikel ins Spiel gebracht hat.
Wenn Appelle ohne Namens-
nennung schon „Ein-an-den-
Pranger-Stellen“ ist, dann hat
Frank Zacharias in seinem
Kommentar zur letzten Rats-
sitzung das in Bezug auf die
Bewohner des Hauses „Zum
alten Teich“ 2 auch gemacht.

Nun ein zweiter Punkt, den
wir nicht unwidersprochen
lassen wollen:

Mathias Scholand hat mei-
ner Meinung nach wider bes-
seres Wissen in der Ratssit-
zung uns erneut verdächtigt,
wir könnten das WDR-Fern-
sehstudio Südwestfalen dazu
angeregt haben, vor der letz-
ten Ratssitzung vor der Som-
merpause eine Sendung über
den an diesem Tag vorgese-
hen Ratsbeschluss zu ma-
chen. Torsten Strack und die
CDU-Fraktion waren bei die-
ser Sendung nicht gut davon-
gekommen. Den Brief, den
ich Herrn Scholand auf seine
schweren Vorwürfen gegen
uns dazu damals geschrieben
habe, kann ich gerne an die
Öffentlichkeit bringen. Da-
raus geht klar hervor, dass
ich noch versucht habe, das
Fernsehteam von Meinerzha-
gen fernzuhalten, weil auch
wir keine Turbulenzen woll-
ten. Auch geht daraus hervor,
dass die für unsere Region zu-
ständige Redakteurin von der
Ratssitzung aus der Zeitung
erfahren hatte. Wenn er mei-
ner Aussage nicht traut, wäre
es Herrn Scholand ein Leich-
tes gewesen, beim WDR
nachzufragen, bevor er uns
erneut diffamiert. Durch sei-
ne Angriffe gegen uns ist der
Eindruck entstanden, das wir
auf Konflikt aus gewesen wä-
ren. Das Gegenteil ist der Fall.
Herr Scholand bekommt
auch nach wie vor alle Einla-
dungen, Protokolle und sons-
tige Informationen, die an
die Initiative verschickt wer-
den.

Ein paar Worte muss ich

auch noch zu Kai Krause sa-
gen, der versuchte, die FDP
als die Partei zu profilieren,
die sich für die Freiheit des
Einzelnen einsetzt. Der Ein-
satz für die Freiheit des Ein-
zelnen ist kein Alleinstel-
lungsmerkmal einer Partei.
Die Freiheit und Würde des
Einzelnen ist der Kern des
Grundgesetzes und der
Zweck des Staates. Beachtet
werden muss allerdings, dass
Freiheit nicht heißt, dass je-
der machen kann, was er
will. Die Grenze ist die Frei-
heit der Anderen und da be-
darf es oft einer Abwägung.
Die eigentliche Zielrichtung
des Grundgesetzes ist aber
der Schutz der Freiheitsrech-
te des Einzelnen gegenüber
dem Staat. Die Würde und die
Freiheit ist denen aber, für
die nun Stolpersteine verlegt
worden sind und verlegt wer-
den sollen, damals brutal ge-
nommen worden. Wenn sich
die Opfer und die Nachkom-
men der jüdischen Opfer für
die Verlegung der Stolperstei-
ne in einer Weise dankbar
und glücklich zeigen, die wir
in keiner Weise erwartet ha-
ben, dann hängt das sicher
auch damit zusammen, dass
ihnen und ihren Vorfahren
etwas von ihrer Würde wie-
dergegeben wird. Das zu ver-
hindern, halte ich für schwer-
wiegend. Dagegen ist das
Recht der jetzigen Hausbesit-
zer, eine Verlegung auf städti-
schen Boden abzulehnen, ab-
zuwägen.

Wenn – nach einer auch in
menschlicher Hinsicht so
wichtigen Entscheidung –
eine ganze Reihe von denen,
die bei der Abstimmung ge-
wonnen haben, herumfei-
xen, ist das für mich uner-
träglich und ein Zeichen da-
für, dass sie wohl nicht rich-
tig begriffen haben, worum
es ging.

Herbert Langenohl
Meinerzhagen

LESERBRIEF
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kasse optimieren von 15 bis 17.30

Stadtmarketingbüro, Bahnhofstraße
11: Telefon 70 66 17

Annahme von Elektro-Altgeräten
Baubetriebshof, Darmcher Weg:
14 bis 17.30 Uhr

Stadtbücherei Meinerzhagen:
14.30 bis 18 Uhr

CDU-Kinderstube:
8.30 bis 11.30 Uhr

Awo-Begegnungsstätte an der
Stadthalle:
14 bis 17 Uhr Seniorentreff mit Pro-
gramm

Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.

Termine
13.30 Uhr: Stadthalle, Treffpunkt
der SGV-Abteilung Meinerzhagen
zur Wanderung
14.30 Uhr: Wilhelm-Langemann-
Haus, Modenschau
18.30 Uhr: Awo-Räume, Stadthal-
le, Treffen der Selbsthilfegruppe Fi-
bromyalgie

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51/2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80/5 04 41 00

Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr: Brü-
cken-Apotheke, Hauptstraße 71,
Marienheide, Tel. 0 22 64/83 45;
Bräucken-Apotheke, Hochstraße
94a, Lüdenscheid, Tel. 0 23 51/
8 11 78; Barbara-Apotheke, Nie-
derste Straße 9, Attendorn, Tel.
0 27 22/36 00.
Kreisleitstelle und
Krankentransport:
0 23 51/1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77/7 50 28 70

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54/
58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung

Soziales Bürgerzentrum „Mitten-
drin“, Prumbomweg, Tel. 91 16 60:
9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 17.30
Uhr (während der Öffnungszeiten
auch Annahme von Kleider- und
Spielzeugspenden); die Haushalts-

0 18 03 31 94 11: 9 bis 21 Uhr

Internationaler Bund, Oststraße 5
(Altes Rathaus), Beratung für Spät-
aussiedler, Tel. 0172 1 71 85 56 oder
-58: 9 bis 12 Uhr

Schulpsychologische Beratungsstel-
le, Tel. 0 23 54/77 125
Jugendzentrum:
15 bis 21 Uhr offener Treff
Jugendtreff Valbert:
15.30 bis 19.30 Uhr offener Treff, 16
bis 18 Uhr Kinderprogramm, bezie-
hungsweise Mädchennachmittag

Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge und haupt- oder ehrenamtlich
Betreuende:
8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30
Uhr, Tel. 0 23 52/9 66 77 77
Schwangeren- und Schwangeren-

konfliktberatung durch das Diakoni-
sche Werk Lüdenscheid-Plettenberg
in Meinerzhagen, Volmestraße 2a,
nach Terminvereinbarung unter Tel.
0 23 91/95 40 25
Kleinschwimmhalle:
8 bis 15.30 Uhr Schulbetrieb; 18.30
bis 21 Uhr DLRG-Training
Sauna Genkeler Straße:
geschlossen
Friedhofsbüro:
8 bis 11.30 Uhr
Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9: 9.30 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr
Fitnessgymnastik mit dem Skiklub
in der Turnhalle Rothenstein:
18 bis 19 Uhr

Bürger- und Service-Center der Lan-
desregierung NRW: Tel. 0180 3 10
01 10 oder im Internet unter
www.call-nrw.de
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Kinoprogramm
GUMMERSBACH
Burgtheater: Inferno, tägl. 17.30 u.

20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr;
Findet Dorie, Do. bis So. 14.30 Uhr;
Findet Dorie (3D), tägl. 16.30 u.
18.30 Uhr; Verrückt nach Fixi, Do.
bis So. 15 Uhr; Bundesstart: Burg
Schreckenstein, Do. bis So. 15 Uhr;
Bad Moms, Fr. u. Sa. 22.30 Uhr; Die
Insel der besonderen Kinder (3D),
tägl. 20.15 Uhr; Sausage Party – Es
geht um die Welt, tägl. 20 Uhr, Fr. u.
Sa. auch 22.30 Uhr; Bundesstart:
Trolls (3D), tägl. 16.30 u. 18.30 Uhr,
Do. bis So. auch 14.30 Uhr; Bundes-
start: Bridget Jones‘ Baby, tägl.
17.30 u. 20.30 Uhr, Fr. u. Sa. auch
22.45 Uhr, Do. bis So. auch 15 Uhr;
Das kalte Herz, Do. bis Di. 17.30 u.
20 Uhr, Mi. nur 17.30 Uhr; Vorpre-
miere: Doctor Strange (3D), Mi., 26.
Oktober, 20 Uhr.

LÜDENSCHEID
Parktheater: The Accountant 20
Uhr, Fr./Sa. auch 22.45 Uhr; Störche
– Abenteuer im Anflug 3D So. 15
Uhr; Ouija: Ursprung des Bösen
20.15 Uhr, Fr./Sa. auch 20.30 Uhr;
Bridget Jones’ Baby 14.45 + 17.15
+ 19.45 Uhr, Fr./Sa. auch 22.30 Uhr;
Inferno 17.15 (nicht So.) + 19.45
Uhr, Fr./Sa. auch 22.30 Uhr; Sausage
Party – Es geht um die Wurst 18.30
Uhr, Fr./Sa. auch 22.45 Uhr; Ikimizin
Yerine 17.30 Uhr; Findet Dorie 3D
15 Uhr (nicht So.); Findet Dorie
15.15 + 17.45 + 19 Uhr; Sneak Pre-
view Di. 20 Uhr; Die Insel der beson-
deren Kinder 20 Uhr (nicht Mi.);
Blair Witch 20 Uhr (nicht Do./Di.),
Fr./Sa. auch 22.30 Uhr; Burg Schre-
ckenstein 15 + 17.30 Uhr; Bad
Moms 20.15 Uhr; Verrückt nach Fixi
15 Uhr; Nerve 16.45 Uhr; War Dogs
Sa. 22.45 Uhr; Pets 14.45 Uhr (nicht
Di.); The Purge: Election Year Fr.
22.45 Uhr; Schwester Weiß Di.
14.45 Uhr; Trolls – Finde Dein Glück
3d 14.45 + 18.30 Uhr; Trolls – Finde
Dein Glück 16.45 Uhr; Doctor Stran-

ge 3D Mi. 20 Uhr; Mamma Mia! Do.
20 Uhr, So. 17 Uhr.
Filmpalast: Findet Dorie 15 +
17.30 + 20.15 Uhr, So. auch 11 Uhr;
Inferno 15 + 17.30 + 20.15 Uhr, Fr./
Sa. auch 22.45 Uhr, So. auch 11 Uhr;
Don’t Breathe Fr./Sa. 22.30 Uhr.

HAGEN
Cinestar:
Bridget Jones’ Baby 15 (Mi. 14.30)
+ 17.25 + 20.20 Uhr, Do./So. auch
12 Uhr, Do. bis Sa. auch 22.30 Uhr;
Burg Schreckenstein 14.50 + 17.20
Uhr, Do./So. auch 12.15 Uhr; Ouija 2
Do./Fr. 17.45 + 20.30 + 23.10 Uhr,
Sa. 20.30 + 23.10 Uhr, So., bis Di.
17.45 + 20.30 Uhr, Mi. 20.30 Uhr;
The Accountant 17.15 (nicht Sa.) +
20.15 Uhr, Do. bis Sa. auch 23 Uhr;
Trolls 15 Uhr; Trolls 3D 17.55 (Mi.
17.20) + 19.45 Uhr, Do./So. auch
12.20 Uhr; Inferno 17.35 + 20.25
Uhr, Do./Sa. auch 22.40 Uhr; Ver-
rückt nach Fixi 15 Uhr; Blair Witch
Do. bis Sa. 23.15 Uhr; Die Insel der
besonderen Kinder 3D 14.45 +
20.20 Uhr (Nicht Sa./Mi.), Sa./Mi.
14.45 + 17.25 Uhr; Sausage Party
Do./Fr. 23.20 Uhr, Sa. 23.30 Uhr; Fin-
det Dorie 1505 (So. 14.35) + 17.15
Uhr, Do./So. auch 12.35 Uhr; Findet
Dorie 3D 14.45 + 17.40 + 20.10
Uhr, Sa. auch 22.55 Uhr, Do./So.
auch 12.10 Uhr; War Dogs Do./Fr.
22.55 Uhr; Bad Moms 20 Uhr (nicht
Mi.); Die glorreichen Sieben Fr.
22.40 Uhr; SMS für Dich 14.45 Uhr
(nicht So.); Don’t Breathe Do. bis Sa.
23.15 Uhr; Nerve Do./So. 12.25 Uhr;
Conni & Co. Do./So. 12.05 Uhr; Pets
Do./So. 12.20 Uhr; Blockbuster-Pre-
view: Doctor Strange Mi. 20.15 Uhr;
CineLady: Girl on the Train Mi.
19.45 Uhr; Vorpremiere: Störche –
Abenteuer im Anflug 3D So. 15.15
Uhr; Metropolitan Opera, Live aus
New Your: Mozart „Don Giovanni“
Sa. 19 Uhr.

ISERLOHN
Filmpalast:
Ouija: Ursprung des Bösen 20.15
Uhr, Fr./Sa. auch 22.45 Uhr; Bridget
Jones’ Baby 14.15 + 17 + 19.45 Uhr,
Fr./Sa. auch 22.30 Uhr, Sa./So. auch
11.30 Uhr; The Accountant 20 Uhr
(nicht Mi.), Fr./Sa. auch 22.30 Uhr,
Mi. auch 19.45 Uhr; Das kalte Herz
17.15 Uhr; Burg Schreckenstein
14.30 + 17 Uhr, Sa./So. auch 12 Uhr;
Trolls – Finde Dein Glück 14 Uhr,
Sa./So. auch 11.45 Uhr; Troll – Finde
Dein Glück 3D 16 + 18 Uhr; Inferno
16.45 Uhr, Do., Fr., So., Di. + Mi.
auch 20 Uhr, Fr./Sa. auch 22.30 Uhr,
Sa./Mo. auch 19.45 Uhr; Die Insel
der besonderen Kinder 3D 19.30
Uhr (nicht Sa./Mo.); Verrückt nach
Fixi 15 Uhr; Sausage Party – Es geht
um die Wurst Fr./Sa. 22.45 Uhr; Fin-
det Dorie 3D 14.45 + 17.15 + 19.45
(nicht Mo./Mi.) Uhr, Fr./Sa. auch
22.15 Uhr, Sa./So. auch 12 Uhr; Fin-
det Dorie 14.15 + 16.45 (nicht Sa./
Mo.) Uhr, Sa./So. auch 11.30 Uhr;
Die glorreichen Sieben Fr. 22.30
Uhr; The Purge: Election Year Sa.
22.30 Uhr; Bad Moms 20 Uhr (nicht
Mi.); SMS für Dich Sa./So. 12 Uhr;
Nerve Sa./So. 11.45 Uhr; Conni &
Co. 14.30 Uhr (nicht So.); Sneak Pre-
view: Mo. 20 Uhr; Kinoextra: Will-
kommen im Hotel Mama Mo. 17.15
+ 20.15 Uhr; Action-Preview:
Doctor Strange 3D Mi. 20.15 Uhr;
Ladies Preview: Girl on the Train Mi.
19.45 Uhr; Störche – Abenteuer im
Anflug 3D So. 14.30 Uhr; Met Live:
Mozart Don Giovanni Sa. 19 Uhr.

ALTENA
Apollo:
Inferno 17.15 (nicht Mi.) + 20.15
Uhr; Auf einmal Di. 20.15 Uhr, Mi.
17.15 Uhr; Findet Dorie 20.15 Uhr
(nicht Di.), Fr. bis So. auch 14.45
Uhr; Trolls – Finde Dein Glück 17.15
Uhr, Fr. bis So. auch 14.45 Uhr.

TERMINE – NOTDIENSTE – ÖFFNUNGSZEITEN – KINO

Arnd Clever, Pressesprecher der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen, spricht sich gegen die Gebühren für Münz-Dienstleistungen aus: „Das
Einzahlen von Münzgeld bleibt für unsere Kunden kostenfrei.“ J Archivfoto: Meyer

Sparkasse zieht nicht mit
Einzahlen von Münzgeld bleibt für Kunden kostenfrei / Volksbank in Überlegungen

Von Sarah Reichelt

MEINERZHAGEN J Die Vereinig-
ten Sparkassen im Märkischen
Kreis führen ab dem 1. Novem-
ber Gebühren für die Münz-
Dienstleistungen ein. Die Spar-
kasse Kierspe-Meinerzhagen
zieht allerdings nicht mit. „Das
Einzahlen von Münzgeld ist für
unsere Kunden kostenfrei und
wird es auch weiterhin bleiben“,
sagt Pressesprecher Arnd Cle-
ver.

Sowohl Privatkunden als
auch Gewerbetreibende kön-
nen ihr Kleingeld ohne Kos-
ten auf ihr Konto bei der
Sparkasse einzahlen oder
sich den Betrag in Scheine
wechseln lassen. Lediglich
die Geldrollen seien mit Kos-
ten verbunden.

„Es ist nicht geplant, daran
etwas zu ändern“, betont Cle-
ver. Er verstehe die Änderun-
gen der anderen Banken,

denn das Bearbeiten des
Kleingeldes sei mit einem
„großen Aufwand“ verbun-
den. Münzen müssen nach
dem Einzahlen gezählt und
aufbereitet werden – und das
sind nur einige Schritte, die
von den Banken ausgeführt
werden müssen, bevor das
Geld an die Zentralbanken
geht. „Im Gegensatz zu den
Geldscheinen werden da rich-
tig Gewichte transportiert“,
sagt Clever. Laut einer EU-Ver-
ordnung von 2015 muss jede
eingezahlte Münze auch auf
ihre Echtheit und Umlauffä-
higkeit geprüft werden. Da-
für werden bestimmte Krite-
rien vorgegeben. „Das Hand-
ling ist einfach teuer“, fasst
Arnd Clever zusammen.

In den Hauptstellen der
Sparkasse Kierspe-Meinerz-
hagen stehen Maschinen, die
das Münzgeld zählen. Die
Kunden können ihre Spardo-
sen dort selbst leeren, erhal-

ten nach dem Zählen eine Art
Bon und können diesen dann
bei einem Mitarbeiter am
Schalter abgeben, sodass der
Betrag auf das Konto ver-
bucht wird. Dadurch fällt al-
lerdings nur ein Arbeits-
schritt weg.

Anders mit den Gebühren
für diese Dienstleistungen
sieht es bei Nicht-Kunden
aus: Auch Menschen ohne ein
Konto bei der Sparkasse Kier-
spe-Meinerzhagen können
ihr Kleingeld gegen größere
Scheine einwechseln. Dabei
werden allerdings 0,5 Pro-
zent des eingezahlten Bei-
trags als Kosten berechnet.
Das entspricht bei eingezahl-
ten 100 Euro einem Preis von
50 Cent. Deutlich günstiger
als die 2 Euro, die in anderen
Sparkassen im Märkischen
Kreis demnächst berechnet
werden. „Wir haben schon
gemerkt, dass es woanders
Geld kostet“, sagt Clever. Er

weist allerdings daraufhin,
dass Kunden bei anderen
Sparkassen ebenfalls als
Nicht-Kunden gelten. Grund
dafür: Jede Sparkasse arbeite
eigenständig, so Clever.

Die Volksbank im Märki-
schen Kreis setzt sich mo-
mentan auch mit dem Thema
der Gebühren für Münz-
Dienstleistungen auseinan-
der. Allerdings sei laut Presse-
sprecherin Lavinia Heße
„noch nichts spruchreif“. Als
Grund für solche Überlegun-
gen nennt Heße die „enor-
men Kosten“, die die Banken
durch die Bearbeitung von
Münzgeld begleichen müs-
sen. Auch bei der Volksbank
wird das Kleingeld – wie bei
allen Banken – regelmäßig an
die Bundesbank abgegeben.
„Münzgeld können wir aber
nur in relativ großen
Tranchen an die Bundesbank-
weitergeben“, erklärt Lavinia
Heße.

„Neuer Startpunkt
für die SPD“

Partei präsentiert Internet-Auftritt
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J Alles neu
bei der SPD Meinerzhagen.
Das betrifft aber nicht das
„Personal“, sondern den
Web-Auftritt der heimischen
Genossen. Denn: Gestern
morgen wurde die vollkom-
men überarbeitete Homepa-
ge der Sozialdemokraten frei-
geschaltet. Abrufbar ist sie im
Internet unter der Adresse
http://spd-meinerzhagen.de/

Verantwortlich für Design
und Servicemenü ist Bernd
Frey aus Attendorn von der
Firma Frey Print und Media.
Das Unternehmen verfügt
über Erfahrung in dem Be-
reich: „Wir haben bereits die
Homepages der SPD Atten-
dorn und des Attendorner
Bürgermeisters gestaltet“, er-
läuterte er gestern im Awo-
Treff, in den die heimische
SPD zum „Vorstellungsge-
spräch“ ihres neuen Internet-
Auftritts geladen hatte.

Seit Mai hat sich Bernd Frey
mit der SPD-Homepage be-
fasst. „Allein das Sammeln
der Daten dauerte seine Zeit“,
erläuterte SPD-Fraktionsvor-
sitzender Rolf Puschkarsky
gestern. „Wir haben uns ab-
sichtlich Zeit gelassen, um
das vernünftig zu machen“,
fügte er hinzu. Insgesamt be-
trachte man den Web-Auftritt
nun als neuen Startpunkt für
den Ortsverein und die Frak-
tion, verdeutlichte Puschkar-
sky, welchen Stellenwert das
Angebot für ihn und seine

Parteikollegen darstellt.
Wichtig ist der SPD die enge

Verknüpfung von Homepage
und sozialen Medien wie Fa-
cebook. „Das hat deshalb gro-
ße Bedeutung, weil wir natür-
lich Inhalte weitergeben
möchten“, machte der Frakti-
onschef deutlich. Wer sich
also über die SPD informie-
ren möchte, kann nun Infos
über Ortsverein, Vorstand,
Ratsvertreter und Sachkundi-
ge Bürger ebenso abrufen wie
beispielsweise Termine, An-
träge an Ausschüsse und Rat
und Termine. Aktuelle The-
men werden ebenfalls behan-
delt und auch Gordan Dudas
und Petra Crone kommen als
Landes- beziehungsweise
Bundespoltiker(in) zu Wort.

Das alles soll regelmäßig
fortgeschrieben und gepflegt
werden. Diese Aufgaben
übernimmt zurzeit „Adminis-
trator“ Rolf Puschkarsky, der
sich dabei künftig Unterstüt-
zung wünscht – wozu sich
gestern spontan der Sachkun-
dige Bürger Osman Batgün
bereiterklärte. Der regte
gleich an, interessierte Mein-
erzhagener mit einzubinden.
Beispielsweise im Rahmen
von interaktiven Bürger-
sprechstunden.

Bernd Frey jedenfalls bestä-
tigte, dass mit dem neuen
Auftritt eine Menge möglich
sei: „Zum Beispiel auch das
Einbinden von Videos oder
Fotogalerien. Und das alles ist
auch anwendbar auf Handy
und Tablets.“

Bernd Frey und Rolf Puschkarsky (sitzend, von links) präsentierten
gestern im Awo-Treff die neue SPD-Homepage. J Foto: Beil

Fit und sicher im
Netz unterwegs

MEINERZHAGEN J In der Ju-
gendbildungsstätte des Mär-
kischen Kreises in Lüden-
scheid findet am 19. und 20.
November ein Seminar für Ju-
gendliche im Alter von 10 bis
13 Jahren statt. „Die Referen-
ten Andrea Henze und Thorn
Leonhardt möchten die Ju-
gendlichen für einen siche-
ren Umgang mit den Neuen
Medien sensibilisieren. Das
Seminar bietet die Möglich-
keit, miteinander zu den Vor-
teilen und Gefahren der me-
dialen Welt ins Gespräch zu
kommen sowie die eigenen
Erfahrungen auszutau-
schen“, informiert dazu die
Pressestelle des Märkischen
Kreises. Der Kurs startet am
Samstag um 14 Uhr und en-
det am Sonntag um 15 Uhr
im Haus Sedanstraße 9. Die
Kosten betragen 40 Euro für
Teilnehmer aus dem Bereich
des Kreisjugendamtes und 60
Euro für Teilnehmer aus Städ-
ten mit einem eigenen Ju-
gendamt. „In den Preisen
sind Unterkunft, Materialkos-
ten und Verpflegung enthal-
ten“, erläutert die Pressestel-
le. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, Anmeldeschluss ist
Freitag, 4. November. Weitere
Informationen sind im Inter-
net unter der Adresse
www.maerkischer-kreis.de,
Stichwort Bildungsangebote
2016 zu finden. Unter dem
Seminarlink ist auch eine An-
meldung möglich. Fragen be-
antwortet Martina Eisenblät-
ter unter der Rufnummer
0 23 51/9 66 66 12.

Kulturausschuss
tagt wieder

MEINERZHAGEN J Der Aus-
schuss für Kultur, Denkmal-
schutz und Denkmalpflege
trifft sich zu seiner öffentli-
chen Sitzung am Donnerstag,
27. Oktober, ab 17 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses. Auf
der Tagesordnung stehen un-
ter anderem die Vorstellung
der neuen Kulturmanagerin
für die Region „Oben an der
Volme“, die Entwicklung der
Musikschule Volmetal sowie
Berichte aus der Stadtbüche-
rei und dem Stadtarchiv. Brei-
ten Raum dürfte auch die Be-
ratung zu den entsprechen-
den Haushaltsposten 2017
einnehmen.



22.10.2016
Wir trauern um

Udo Fiedler
* 17. Oktober 1936 † 14. Oktober 2016

In Dankbarkeit und höchster Achtung nehmen wir
Abschied von Udo Fiedler. Er hat als Kommunal-
politiker seine Schaffenskraft in den Dienst der
Allgemeinheit gestellt. Dabei setzte er sich vorbildlich
für die Belange seiner Heimatstadt zum Wohle unserer
Bürgerschaft ein. Durch sein uneigennütziges Wirken
hat er sich große Achtung und Wertschätzung
erworben.

Udo Fiedler wurde bereits 1964 in die Amtsvertretung
Meinerzhagen gewählt. Von 1973 – 1984 war er
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt
Meinerzhagen. Kompetent und erfolgreich war er
ebenfalls in vielen Fachausschüssen sowie im
Verwaltungsrat der Sparkasse und im Aufsichtsrat der
Meinerzhagener Baugesellschaft mbH tätig.

Für seine herausgehobenen Verdienste wurde Udo
Fiedler am 12.02.1986 das Verdienstkreuz am Bande
verliehen.

Rat und Verwaltung werden ihm in Dankbarkeit und
Anerkennung ein ehrendes Gedenken bewahren.

STADT MEINERZHAGEN
Jan Nesselrath
Bürgermeister

Nachruf

Die SPD-Meinerzhagen trauert um

Udo Fiedler
der am 14. Oktober 2016 im achtzigsten Lebensjahr

verstorben ist.

Udo Fiedler war von 1964 bis 1984 Mitglied des
Rates der Stadt Meinerzhagen und in dieser Zeit über

viele Jahre Vorsitzender der SPD-Fraktion.

Udo Fiedler hat sich in den Jahren seines
politischen Engagements nachhaltig für die Belange
der Stadt Meinerzhagen und ihrer Bürger eingesetzt.

Wir blicken mit großer Dankbarkeit auf
seine kommunalpolitische Tätigkeit zurück und
werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Rolf Puschkarsky
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Meinerzhagen

Meinerzhagen im Oktober 2016



MZ	22.10.2016
Wir trauern um 

Herrn

Udo Fiedler 
* 17. Oktober 1936     † 14. Oktober 2016  

Der Verstorbene war von 1965 bis 1985 
Mitglied im Verwaltungsrat und Kreditausschuss 
der damaligen Stadtsparkasse Meinerzhagen. 

Während dieser langjährigen Tätigkeit 
hat Herr Fiedler sein Wissen und seine Erfahrung 

mit besonderem Verantwortungsbewusstsein        
in den Dienst der Sparkasse gestellt.

In Anerkennung seiner verdienstvollen Tätigkeit
wurde ihm die Dr.-Christian-Eberle-Medaille 

durch den Westfälisch-Lippischen 
Sparkassen- und Giroverband verliehen.

Dem Verstorbenen werden wir ein ehrendes
und dankbares Andenken bewahren.

Verwaltungsrat und Vorstand der

Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen

Jan Nesselrath
Vorsitzendes Mitglied des Verwaltungsrates

Wolfgang Opitz       Roman Kappius
Vorstand
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VORSTELLUNG
Bundestagskandidaten
der SPD präsentieren
sich. ‘ 3. Lokalseite

VERHANDLUNG
Unfall beschäftigt das
Amtsgericht Meinerz-
hagen. ‘ 2. Lokalseite

Mittwoch 26. Oktober 2016www.come-on.de
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WOLL!?

Mit dem Wort Platte, egal ob in
der Einzahl oder Mehrzahl, brin-
ge ich überwiegend Positives in
Verbindung. Da sind zunächst
die guten, alten Schallplatten.
Am Büfett die Platten mit den
leckeren Häppchen und auch
ordentlich verlegte und dadurch
für einen sicheren Weg sorgen-
de Gehwegplatten erfreuen
mich. Gut, ich ärgere mich na-
türlich über einige „Platten“.
Als Kind über den, der am Fahr-
rad den Tag verdarb und auf so
mancher Feier über die platten
Witze. Seit ein paar Wochen
gibt es für mich aber einen ab-
soluten Favoriten unter den är-
gerlichen Platten. Die war näm-
lich gefühlt ununterbrochen in
meiner Nachbarschaft im Ein-
satz: Die Rüttelplatte! Und da-
bei fiel mir dann urplötzlich wie-
der eine andere, schöne Schall-
platte ein, die auf Anhieb so gar
nicht dazu passen wollte: Good
Vibrations von den Beach Boys,
woll!? J Jochen Helmecke

Der neue Kreisverkehr an der Birkeshöhbrücke soll „ausgestaltet“ werden. Wie das geschehen könnte, dafür gibt es bereits einige Ideen.
Bürger machten auf SPD-Initiative eigene Vorschläge und auch die Firma Krugmann unternahm einen Vorstoß. J Foto: Wirth

Krugmann soll Kreisel prägen
CDU und FDP stellen entsprechenden Antrag / SPD veröffentlicht Ideensammlung

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Während der
Kreisverkehr an der Trotzenburg
immer noch auf seine Gestal-
tung wartet (die MZ berichtete),
soll es beim neuen Kreisverkehr
an der Birkeshöhbrücke offen-
bar schneller voran gehen: Die
SPD sammelte bekanntlich Ide-
en zur Namensgebung – und
CDU und FDP sind offenbar noch
einen Schritt weiter.

Die Fraktionsvorsitzenden
Thorsten Stracke (CDU) und
Kai Krause (FDP) stellen für
die nächste Sitzung des Rates
am 28. November den An-
trag, den Kreisverkehr künf-
tig „Krugmann-Kreisel“ zu
nennen. In der Begründung
gehen Stracke und Krause auf
die Historie des Unterneh-
mens ein, das 1867 als klei-
ner Familienbetrieb von Pe-
ter Friedrich Krugmann I. als

Destille und eines der ersten
Unternehmen in Meinerzha-
gen gegründet wurde. Seither
stellt Krugmann Spirituosen
unter eben diesem Namen an
der Volme her.

Krugmann feiert
150-jähriges Jubiläum

„Die Firma Krugmann ist so-
mit ein Traditionsunterneh-
men in unserer Stadt, wel-
ches im kommenden Jahr
sein 150-jähriges Jubiläum
feiert“, so Stracke und Krau-
se. Aus diesem Grunde sei die
Geschäftsführung der Firma
Krugmann an die CDU-Frakti-
on herangetreten. „Es ist ihr
ein großes Anliegen, ihre Ver-
bundenheit zu ihrem Stamm-
sitz mit einer besonderen
Geste Ausdruck zu verleihen.
Sie möchte gemeinsam mit
den zuständigen Stellen an
der Gestaltung des neuen

Kreisverkehrs an der Stadt-
halle mitwirken“, heißt es.

Denkbar sei, dass ein typi-
sches Merkmal der Firma
Krugmann, zum Beispiel ein
großes Eichenfass, zur Verfü-
gung gestellt wird, das die
Mitte des Kreisverkehrs dann
schmückt. Gespräche mit
dem Unternehmen und der
Stadtverwaltung sollen zeit-
nah erfolgen.

SPD-Wettbewerb: Jury
tagt am 3. November

Wie berichtet, hatte die SPD
bereits Anfang August einen
Ideenwettbewerb zur Gestal-
tung des Kreisverkehrs ge-
startet, der am 30. September
endete. Fraktionsvorsitzen-
der Rolf Puschkarsky freut
sich über insgesamt zwölf
Vorschläge, die aus der Bür-
gerschaft eingereicht wur-
den. Auf der Liste stehen fol-

gende Ideen: Die Gestaltung
in Form einer Pkw-Felge, die
Bepflanzung mit Lindenbäu-
men, ein Modell der Stadthal-
le, ein Modell der Sprung-
schanze sowie die Gestaltung
mit Figuren. Als Motive wer-
den genannt Schützen, Karl
vom Ebbe, die Dicke Berta,
die Valberter Jäger, die sym-
bolische Darstellung eines
Battenfeld-Produktes, ein
Windrad aus Guss – ähnlich
der Treppe am „Blauen Haus“
– ein sogenannter Windbaum
wie er in Bochum steht, ein
Modell der Jesus-Christus-Kir-
che, eine Europablume und
die Gestaltung mit Meinerz-
hagener Motiven und Fuchs-
Symbol.

Nun soll eine Jury am 3. No-
vember die Vorschläge sich-
ten und dem zuständigen
Fachausschuss der Stadt ei-
nen Vorschlag zur Gestaltung
zur Beratung vorlegen.

Unfall: Peugeot bleibt auf dem Dach liegen
verursacher durchführte, verlief po-
sitiv, so dass die Beamten den Füh-
rerschein des Mannes sicherstellte.
Den Gesamtschaden beziffert die
Polizei auf etwa 24 000 Euro. Die
Feuerwehr rückte ebenfalls aus. Die
Einsatzkräfte säuberten die Straße.
Der stark beschädigte Peugeot
musste abgeschleppt werden.

J beil/Foto: Feuerwehr

landete schließlich wieder auf der
Fahrbahn, wo es sich überschlug.
Der Mann am Steuer, ein 31 Jahre
alter Kiersper, wurde leicht verletzt.
Durch herumfliegende Trümmertei-
le wurde auch ein entgegenkom-
mendes Fahrzeug, in dem ein 38-
jähriger Meinerzhagener saß, be-
schädigt. Ein Alkohol- und Drogen-
test, den die Polizei bei dem Unfall-

Ein schwerer Verkehrsunfall ereig-
nete sich am Montag um 22.20 Uhr
auf der B 54 in Höhe des Waschcen-
ters. Der Fahrer eines Autos der
Marke Peugeot, der in Richtung
Kierspe unterwegs war, geriet mit
seinem Wagen laut Polizei nach
rechts von der Fahrbahn ab und fuhr
ein Stück die Böschung hinauf. Das
außer Kontrolle geratene Fahrzeug

Frauenfrühstück lockt nach Ihne
VALBERT J  Bei der Freien
evangelischen Gemeinde
Ihne startet am kommenden
Samstag, 29. Oktober, um
9.30 Uhr ein weiteres Frauen-
frühstück. Die Organisatorin-
nen laden dazu alle interes-
sierten Frauen ein. „Geboten
wird Gutes für Herz, Leib und

Seele“, heißt es dazu in der
Einladung. Und weiter: „Ein
leckeres Frühstück und gute
Gespräche, ein lebendiger
Austausch und eine schöne,
vertrauensvolle Atmosphäre
erwarten die Besucherin-
nen.“ Zusagen für eine Teil-
nahme sollten der besseren

Planung wegen über die E-
Mail-Adresse an dubo-
wik@me.com erfolgen. Auch
Fragen werden unter dieser
E-Mail-Adresse beantwortet.
Die Organisatorinnen freuen
sich schon jetzt auf viele Gäs-
te und eine „schöne und er-
lebnisreiche Veranstaltung“.

Landfrauen
frühstücken

MEINERZHAGEN J Die ehema-
ligen Landfrauen treffen sich
am Donnerstag, 10. Novem-
ber, zum gemeinsamen Früh-
stück im Hotel Bauer in Wil-
lertshagen. Beginn ist um
9.30 Uhr. Anmeldungen sind
bis zum 2. November bei Mar-
lies Tweer unter Tel. 0 23 54/
3335 möglich.

Mann stirbt
im Zug

MEINERZHAGEN J  Rettungs-
dienst und Feuerwehr eilten
am Abend zu einem Einsatz
am Meinerzhagener Bahn-
hof. Grund: Ein Mann war in
einer Regionalbahn aus Gum-
mersbach kurz vor dem Halt
in Meinerzhagen bewusstlos
geworden. Die Einsatzkräfte
trafen gegen 19.30 Uhr auf
dem Bahnhof ein und began-
nen sofort mit der Reanimati-
on des Mannes im Waggon
der RB 25 aus Gummersbach.
Die Wiederbelebungsmaß-
nahmen blieben erfolglos.
Der Mann verstarb im Zug.
Die Todesursache ist unklar.
Deshalb hat die Polizei die Er-
mittlungen aufgenommen.
Die Zugstrecke zwischen
Gummersbach und Meinerz-
hagen blieb bis 21 Uhr ge-
sperrt. J katy

Einbrecher
in der Kita
Korbecke
Polizei bittet jetzt

um Hinweise
MEINERZHAGEN J Im Zeit-
raum zwischen Freitag, 17
Uhr, und Montag, 7 Uhr, stie-
gen unbekannte Täter in ei-
nen Kindergarten in der
Korbecke ein. Sie schlugen
laut Polizei eine Fensterschei-
be ein und verschafften sich
Zugang zu den Aufenthalts-
räumen. Die Einbrecher
durchwühlten laut Polizeibe-
richt mehrere Schränke und
stahlen elektronische Geräte
sowie einen geringen Bar-
geldbetrag. Anschließend
entfernten sich die Täter un-
bemerkt. Es entstand Scha-
den in Höhe von mehreren
Hundert Euro.

Die Ermittlungen dauern
an, Hinweise nimmt die Poli-
zei Meinerzhagen unter der
Rufnummer 0 23 54/9 19 90
entgegen.

Stadt trauert um
Margot Bilinsky

Zeitzeugin der Nazi-Diktatur stirbt mit 83 Jahren
MEINERZHAGEN J Sie war eine
Vorreiterin in Sachen Versöh-
nung – und zugleich eine Ver-
fechterin der Aufarbeitung je-
ner Ereignisse, die sich im-
mer noch wie ein dunkler
Schatten über die Stadt le-
gen: Margot Bilinsky, gebore-
ne Fischbach, musste im Jahr
1938 mit ihren Eltern und ih-
rer Schwester vor den Natio-
nalsozialisten aus dem Haus
an der Lindenstraße in Mein-
erzhagen fliehen – das prägte
sie und machte sie später zu
einer Mahnerin gegen das
Vergessen. Am Sonntag ver-
starb Margot Bilinsky im Al-
ter von 83 Jahren an ihrem
Wohnsitz in Chesterfield
(Missouri/USA).

„Als eines der letzten über-
lebenden Mitglieder der da-
maligen jüdischen Gemeinde
war sie Zeitzeugin und bis ins
hohe Alter Vermittlerin zwi-
schen Geschichte und Gegen-
wart“, schreibt die Stadtver-
waltung in einem Nachruf an
Margot Bilinsky, deren
Schicksal zuletzt erneut The-
ma im Rat war: Seit Jahren
schwerkrank, erfuhr sie vor
einigen Wochen von der Ent-
scheidung der heutigen Haus-
eigentümer, einer Verlegung
von Stolpersteinen zur Erin-
nerung an die Familie Fisch-
bach zuzustimmen (die MZ
berichtete). Dabei steht ihre
Geschichte stellvertretend
für viele Schicksale aus der
NS-Zeit. Die Wurzeln der Fa-
milie Fischbach in der Region
lassen sich bis weit ins 19.
Jahrhundert zurückverfol-
gen. „Die Familie selbst war
gleichermaßen als Mitglied
in der städtischen Gemein-
schaft wie der ansässigen jü-
dischen Gemeinde aner-
kannt“, wie es von Seiten der
Stadt heißt.

Nach der Machtergreifung
durch die Nationalsozialisten
nahm der Druck auch auf die
Familie Fischbach zu. So ent-
schlossen sich die Eltern Os-
kar und Jenni Fischbach mit

ihren Kindern Ellen und Mar-
got zur Flucht in die USA.
Auch Margots Onkel Julius
konnte sich mit seiner Fami-
lie in die USA retten, doch
drei Schwestern ihres Vaters
wurden mit ihren Ehemän-
nern deportiert und ermor-
det. „Trotz ihres schweren
Schicksals war es Margot Bi-
linsky, die ihr Leben in den
USA aufbaute, ein Anliegen,
die Brücke zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart zu
bauen – nicht zuletzt, um die
Erinnerung an die Zeit der
Verfolgung der Juden durch
die Nationalsozialisten wach-
zuhalten“, heißt es im Nach-
ruf der Stadt. So produzierte
sie die autobiografische Film-
dokumentation „Das Medail-
lon“, das die Geschichte jüdi-
schen Lebens in Deutschland
zwischen 1933 und 1945 am
Beispiel der Familie Fisch-
bach aufarbeitet. Die Verbin-
dung zu ihrer alten Heimat
ließ Margot Bilinsky nicht ab-
reißen: Unter anderem reiste
sie 1982 zu einem Treffen frü-
herer jüdischer Mitbürger
nach Meinerzhagen. 13 Jahre
später besuchte sie die Stadt
noch einmal gemeinsam mit
ihrer Tochter.

„Unsere tiefe Anteilnahme
gilt den Angehörigen und
Freunden von Margot Bilin-
sky in dieser Zeit der Trauer“,
so Bürgermeister Jan Nessel-
rath. „Im Namen der Stadt
Meinerzhagen verbinde ich
unser Mitgefühl mit dem Ver-
sprechen, im Andenken an
Margot Bilinsky und aller
Bürgerinnen und Bürger der
damaligen jüdischen Ge-
meinde die Erinnerung an
unsere Mitmenschen und
ihre Schicksale in dieser
dunklen Zeit aufrechtzuer-
halten. Obwohl sie hier in un-
serer Stadt Verfolgung und
Ungerechtigkeit zu erleiden
hatte, war Margot Bilinsky
zur Versöhnung bereit. In ih-
rer Stärke war und bleibt sie
uns allen ein Vorbild.“
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Gerhard Richter, arbeitet am mor-
gigen Dienstag seit 40 Jahren bei
der Firma gwk Gesellschaft Wärme
Kältetechnik.

Der Chor „Reine Frauensache“ unter der Leitung von Christoph Ohm verlieh der Feierstunde einen würdigen Rahmen und übernahm die
Bewirtung. J Fotos: Müller

Basar-Neustart mit
116 Verkäufern

Reges Treiben im Gemeindehaus am Inselweg
MEINERZHAGEN J Ein Jahr
lang hatten „Schnäppchenjä-
ger“ auf die günstigen Ange-
bote beim Kinderkleiderba-
sar im Gemeindehaus am In-
selweg verzichten müssen,
weil viele ehrenamtliche Hel-
ferinnen aus beruflichen
oder persönlichen Gründen
die zeitaufwendigen Arbei-
ten, die mit dem Basar ver-
bunden sind, nicht mehr
wahrnehmen konnten. Doch
inzwischen hat sich ein neu-
es engagiertes Mitarbeiter-
team gefunden, und so öffne-
te der Herbstbasar am Freitag
und Samstag wieder seine Tü-
ren.

Elf Frauen waren diesmal
an der Organisation beteiligt.
116 Anbieter konnten jeweils
bis zu 30 Teile – Kleidung,
Schuhe und Spielzeug – abge-
ben, die wieder übersichtlich
geordnet angeboten wurden.
Viel Betrieb herrschte am
Freitag, als Schwangere die
Möglichkeit hatten, in Ruhe
nach Passendem für den
Nachwuchs zu stöbern. Am
Samstag war der Ansturm
nicht ganz so groß wie ge-
wohnt. Möglicherweise, weil
es der letzte Basar im heimi-
schen Raum war und viele po-
tenzielle Käufer bereits an-
derswo fündig geworden wa-
ren.

Dennoch waren die Organi-
satorinnen mit dem Ver-
kaufsergebnis sehr zufrie-
den, nicht zuletzt, weil der
Erlös wieder einem guten
Zweck zugute kommen soll.

„Wir wollten die Basare unbe-
dingt fortsetzen, denn es
wäre schade gewesen, wenn
diese gute Sache einfach
sang- und klanglos ,einge-
schlafen‘ wäre“, heißt es von
Seiten der Mitarbeiterinnen,
die mit ihrem Engagement
die Meinerzhagener Kinder
unterstützen möchten. Des-
halb soll der Erlös diesmal
zwischen dem Kindergarten
Inselweg, dem Evangelischen
Gymnasium und der CDU-
Kinderstube aufgeteilt wer-
den.

Heute können die nicht ver-
kauften Sachen zwischen
10.30 und 12.30 Uhr wieder
abgeholt werden. Was übrig
bleibt, wird gespendet. J luka

Auch die jüngsten „Schnäpp-
chenjäger“ prüften das Angebot
sorgfältig. J Fotos: Müller

Beim Kassieren hatten die Mitarbeiterinnen viel zu tun.

Herbststand der SPD
Der Jahreszeit entsprechend hatte
die SPD-Fraktion und der Ortsverein
am vergangenen Freitag zum
Herbststand an Pollmanns Eck ein-
geladen. In regelmäßigen Abstän-
den wollen die Mitglieder der SPD
damit den Kontakt zu Bürgern su-
chen, wie es heißt. Und so fand sich
am Freitagmorgen auch eine große

Anzahl von Interessierten am Stand
ein, um neben Gesprächen und In-
formationen auch Zwiebelkuchen
und frischen Federweißen aus dem
Badischen zu genießen. Am 9. De-
zember soll es bei einem „Weih-
nachts-Infostand“ neben Kartoffel-
puffern auch Glühwein geben.

J Foto: Puschkarsky

Gasstation
als

Hingucker
Plan für Halle 51 auf
Steinmüller-Gelände

GUMMERSBACH J  Die Nach-
barstadt Gummersbach
hübscht sich weiter auf: Ne-
ben den drei Großprojekten
(Neubau eines Kinocenters,
Neubau eines Polizei- und
Amtgerichtsgebäudes), wird
bereits im kommenden Jahr
ein weiteres Bauprojekt auf
den Weg gebracht, wie aus ei-
ner Pressemitteilung der
Stadt hervorgeht. Gummers-
bachs Bürgermeister Frank
Helmenstein spricht gar von
einem spektakulären Bau,
wodurch die Stadt einen wei-
teren urbanen Schub bekom-
me. Die Rede ist von der Um-
gestaltung der alten Halle 51
auf dem Steinmüller-Gelän-
de. Die Halle, ursprünglich
Gasstation, befindet sich in
unmittelbarer Nachbarschaft
zum neu gebauten Forum
und ist neben der inzwischen
umgestalteten Halle 32 das
letzte Gebäude, das noch an
die Ära des Kesselbauunter-
nehmens erinnert.

Michael Korthaus, der als
Investor auftritt, stellte jetzt
seine Pläne für die Umgestal-
tung der Halle vor. Sie seien
ein echter „Hingucker“. Der
Kern der alten Halle soll im
Wesentlichen erhalten blei-
ben, allerdings um einen An-
beziehungsweise Aufbau er-
weitert werden. „Besonderes
Highlight der Architektur ist
ein zur Steinmüllerallee hin
auskragender Riegel auf dem
Dach. Modern und städtisch
wirkt das Gebäude nach den
Plänen der Architekten Ged-
dert (Berlin/Düsseldorf), das
Korthaus als Kreativzentrum
bezeichnet: Hier entsteht ein
attraktiver Mix aus Gastrono-
mie, Lifestyle, Erholung und
inspirierenden Arbeitsplät-
zen“, heißt es weiter in der
Pressemitteilung.

In der Halle 51 wird ein Res-
taurant mit Außenterrasse
und Konferenzbereich instal-
liert, im Anbau entstehen
nach den bisherigen Planun-
gen rund 1500 Quadratmeter
Bürofläche, auf denen Unter-
nehmen ihren Mitarbeitern
attraktive Arbeitsplätze bie-
ten könnten. Im oberen Be-
reich des Hallenkomplexes
soll eine „Skybar“ entstehen,
die einen Ausblick auf das ge-
samte Steinmüller-Areal er-
mögliche. Installiert werden
soll dabei auch ein gläserner
Tanzboden, rund 500 Qua-
dratmeter sind außerdem für
einen Beachclub mit Strand-
bar, Loungemöbeln und Gar-
tenpool vorgesehen.

Unternehmer Michael Kort-
haus investiert nach eigenen
Angaben rund 4,5 Millionen
Euro in das Vorhaben und
prophezeit, dass im Zuge der
Umgestaltung der Halle 51
rund 80 Arbeitsplätze entste-
hen. Im Laufe des kommen-
den Jahres sollen die Bauar-
beiten beginnen, mit der Fer-
tigstellung rechnet die Stadt
Gummersbach für 2018. J gi

Investor Michael Korthaus ver-
spricht, aus der Halle 51 einen
echten Hingucker zu machen.
J Illustration: Korthaus

Ausgezeichnete Treue zum
Gesang im Volmetal

Bezirk ehrt Mitglieder / Sängerkreis trifft sich am 5. März in Meinerzhagen
Von Luitgard Müller

VALBERT J 19 Sängerinnen und
Sänger aus sieben Vereinen des
Bezirks Volmetal (ehemals Obe-
re Volme) im Sängerkreis Lüden-
scheid wurden am Samstag im
Saal des evangelischen Gemein-
dehauses Valbert für ihre lang-
jährige Vereinszugehörigkeit
ausgezeichnet. Ausrichter der
Veranstaltung war der Valberter
Chor „Reine Frauensache“, der
der Feierstunde mit Bewirtung
sowie musikalischen Beiträgen
unter der Leitung von Christoph
Ohm einen würdigen Rahmen
verlieh.

Der Bezirksvorsitzende Hans
Gerd Krellmann begrüßte die
sangesfreudigen Gäste. Wei-
tere Grußworte sprachen
„Hausherr“ Pastor Peter Win-
terhoff, Ortsvorsteher Hans-
Gerd Turck, der stellvertre-
tend für Rat und Verwaltung
Grüße und ein „Flachge-
schenk“ der Stadt überbrach-
te, sowie der SPD-Landtagsab-
geordnete Gordan Dudas.
„Musik und Gesang verbin-
den Menschen und Völker“,
sagte er und unterstrich den
Beitrag, den die Chöre mit ih-
rer Arbeit für das gesell-
schaftliche Wohl der Bevölke-
rung vor allem im ländlichen
Raum leisteten. Die Ehrun-
gen wurden von Andrea
Hengstenberg, der zweiten
Vorsitzenden des Sängerkrei-
ses, vorgenommen. Sie ver-
gab die Urkunden und jewei-
ligen Ehrenzeichen.

Das Ehrenzeichen in Bronze
der Sängerjugend NRW ging
an Lena Stark, seit fünf Jah-
ren bei den Kohlbergspatzen.

Die Silberne Ehrennadel des
Sängerkreises Lüdenscheid
für 25-jährige Chorzugehö-
rigkeit erhielten Ingrid Sachs
(Chor 70), Heinz Jürgen Bis-
kupek („Westfalia“ Valbert)
und Heribert Mürmann (Sän-
gervereinigung Vorth-Grü-
nenbaum). Seit 40 Jahren sin-
gen Hans-Günter Schuster
(MGV „Volmequelle“ Scherl),
Ernst-Friedrich Schürfeld und
Jakob Kreisz (Männerchor
Kierspe) sowie Christian Be-
cker („Westfalia“ Valbert), die
dafür die Ehrennadel in Gold
des Chorverbandes NRW be-
kamen. Das echtgoldene Ab-
zeichen des Deutschen Chor-
verbandes für 50-jährige Mit-
gliedschaft ging an Volker
Eklöh (Sängervereinigung
Vorth-Grünenbaum), Sieg-
fried Reips, Hans Arens und
Klaus Peter Johann (Männer-
chor Meinerzhagen). Außer-
dem erhielten sie den Ehren-

ausweis des Chorverbandes
NRW für freien Eintritt zu
Konzerten und Leistungssin-
gen. Erich Fiedler (MGV „Vol-
mequelle“ Scherl), Albert Es-
sers (Männerchor Meinerzha-
gen) und Heinz Grozynski
(Männerchor Kierspe) halten
seit 60 Jahren dem Chorge-
sang die Treue und wurden
dafür mit der echtgoldenen
Ehrennadel belohnt. Ver-
dienstplakette und Ehrenna-
del gingen an Hermann Fied-
ler, seit 65 Jahren beim MGV
„Volmequelle“ Scherl. Horst
Löhr von der Sängervereini-
gung Vorth-Grünenbaum
singt sogar schon seit 70 Jah-
ren. Er bekam „für sein Le-
benswerk“ die echtgoldene
Ehrennadel des Deutschen
Chorverbandes.

Außerdem konnten auch
drei Funktionäre des Sänger-
kreises Lüdenscheid ausge-
zeichnet werden: Ernst-Fried-

rich Schürholz, seit 25 Jahren
Vorsitzender des Männercho-
res Kierspe mit der Ehrenna-
del in Silber, Karl-Wilhelm
Schuster, seit 30 Jahren Kas-
sierer des MGV „Volmequel-
le“ Scherl, mit der Verdienst-
plakette in Gold des Chorver-
bandes NRW und Friedhelm
Fernholz, ebenfalls Kassierer
seit 50 Jahren bei der Sänger-
vereinigung Vorth-Grünen-
baum, mit der echtgoldenen
Ehrennadel mit Brillanten
des Deutschen Chorverban-
des.

Andrea Hengstenberg kün-
digte an, dass die nächsten
Ehrungen des Sängerkreises
Lüdenscheid, dem zurzeit 63
Vereine mit rund 1350 er-
wachsenen Sängerinnen und
Sängern sowie 120 Kinder
und Jugendlichen angehören,
im kommenden Jahr am 5.
März in der Stadthalle Mein-
erzhagen stattfinden.

Hans Gerd Krellmann (links) und Andrea Hengstenberg (rechts) ehrten (ab 2. von links) Hans-Günter
Schuster, Heribert Mürmann, Heinz Jürgen Biskupek, Lena Stark, Ernst-Friedrich Schürfeld, Christian
Becker und Jacob Kreisz für ihre Vereinstreue.

Auch drei Funktionäre des Sängerkreises Lüdenscheid wurden aus-
gezeichnet: (von links) Karl-Wilhelm Schuster, Friedhelm Fernholz
und Ernst-Friedrich Schürfeld.

Seit 50, 65 und 70 Jahren halten Hermann Fiedler (von rechts), Sieg-
fried Reips, Klaus Peter Johann, Erich Fiedler, Horst Löhr und Heinz
Gorzynski ihren Vereinen die Treue.

Kammer will „generationsfreundliche Betriebe“
Angebot des Berufsbildungszentrums für das Bau- und Ausbauhandwerk

MÄRKISCHER KREIS J  Die
wachsende Generation
„50plus“ ist konsumbereit
und anspruchsvoll, Senioren
wollen selbstbestimmt so lan-
ge wie möglich in ihren eige-
nen vier Wänden leben. Das
funktioniere, wenn Wohnun-
gen und Häuser den verän-
derten Bedürfnissen ange-
passt würden. Genau hier set-

ze der Lehrgang Markenzei-
chen „Generationsfreundli-
cher Betrieb Service und
Komfort“ des Berufsbildungs-
zentrum (bbz) der Hand-
werkskammer Arnsberg im
kommenden Jahr an.

Eine angepasste Beleuch-
tung, breitere Türen, Ram-
pen, barrierefreie Duschen,
Treppenlifte oder die Installa-

tion eines Haus-Notruf-Sys-
tems seien nur einige Bei-
spiele, die für altersgerechten
Wohnkomfort stünden,
meint das bbz. Hier sei das
Bau- und Ausbauhandwerk
gefragt, für dessen Betriebe
dieser Kurs maßgeschneidert
wurde. Das Markenzeichen,
„Generationsfreundlicher Be-
trieb“ könne gleichzeitig als

Werbeinstrument eingesetzt
werden und bescheinige den
Unternehmen, dass sie gene-
rationsfreundliche Produkte
und Dienstleistungen entwi-
ckeln, anbieten und wirksam
vermarkten können. Weitere
Infos gibt’s beim bbz unter
der Rufnummer 0 29 31/
87 73 06 bei Annelie Balke-
nohl.

Among Friends spielen
für Hospizarbeit

MARIENHEIDE J Am kommen-
den Samstag, 5. November,
will die Meinerzhagener
Band Among Friends wieder
musikalische Leckerbissen
für Fans des Irish Folk servie-
ren. Diesmal erklingen im PZ
der Gesamtschule Marienhei-
de Harfentöne und Dudel-
sackstücke, Balladen über die
Liebe zu den Frauen und die
Liebe zur Grünen Insel,

kämpferische Freiheitssongs
und fröhliche Trinklieder.
Mit Guinness, nichtalkoholi-
schen Getränken und Lau-
genbrezeln soll auch für das
leibliche Wohl bestens ge-
sorgt sein.

Einlass ist ab 18.30 Uhr, Be-
ginn um 19 Uhr. Der Eintritt
ist frei, Spenden sind zuguns-
ten der Hospizarbeit in Mari-
enheide erbeten.

MZ	19.11.2016
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Meinerzhagen
ADVENTSMARKT
Glühwein und Pizza von
der Schützenpolizei im
Angebot. ‘ 3. Lokalseite

KULTURKONFERENZ
Stipendiaten für das
kommende Jahr ausge-
wählt. ‘ 3. Lokalseite
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Redaktion Meinerzhagen
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Fax (0 23 54) 92 71 26
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E-Mail: mz@mzv.net

Hier sollte es ursprünglich einmal in Richtung Hunswinkel „rechts ab und über den Berg“ gehen. Diese Pläne zur Verlegung der Trasse der
L708 sind endgültig vom Tisch. J Fotos: Helmecke

Krugmann-Flair
am Kreisverkehr
Rat stimmt CDU- und FDP-Antrag zu

MEINERZHAGEN J Der neue
Kreisverkehr an der Stadthal-
le im Bereich Lindenstraße/
Birkeshöhbrücke soll künftig
„Krugmann-Kreisel“ heißen:
Einem entsprechenden An-
trag von CDU und FDP stimm-
te der Rat in seiner Sitzung
am Montag bei einer Enthal-
tung aus Reihen der SPD zu.

Offen bleibt indes, ob tat-
sächlich, wie von Thorsten
Stracke und Kai Krause vorge-
schlagen, ein Eichenfass als
Symbol für das bald 150 Jahre
alte Unternehmen in der Mit-
te des Kreisels platziert wird.
Zum einen stünden abschlie-
ßende Gespräche mit der Fir-
ma Krugmann noch aus, zum

anderen bestand Rolf Pusch-
karsky für die SPD auf die
Einbeziehung der Bürger,
wenn es um die Gestaltung
geht. Nach entsprechender
Zusage durch Stadtverwal-
tung und CDU zog er einen
Antrag der Sozialdemokraten
zurück, in dem die bislang
bei der SPD eingegangenen
Vorschläge zur Kreiselgestal-
tung Berücksichtigung fin-
den sollten. Die Fraktion hat-
te zuvor einen Ideenwettbe-
werb unter den Bürgern aus-
geschrieben (die MZ berichte-
te). Die Federführung der wei-
teren Planung soll nun in den
Händen der Verwaltung lie-
gen. J zach

Der neue Kreisverkehr im Bereich Lindenstraße/Birkeshöhbrücke
bekommt den Namen „Krugmann-Kreisel“. J Foto: Wirth

WOLL!?

„Hast du sie allen beisammen?“
Da ich vermutete, dass mein
pessimistischer Bekannter da-
mit meinen Geisteszustand mei-
nen könnte, bejahte ich die Fra-
ge vehement. „Ich auch“, ent-
gegnete er sogleich. Bei seiner
„ausgewogenen“ Art der
Selbsteinschätzung kein Wun-
der. Zweifel, ob ich dann doch
thematisch richtig lag, kamen
mir kurz darauf. Denn die
nächste Mitteilung war „ich
brauchte dieses Jahr nur eines“.
Also fragte ich nach und erfuhr,
dass es um die Beschaffung der
Weihnachtsgeschenke ging. Die
sehr beschränkte Anzahl bei
ihm lag an einer einfachen Tat-
sache. Sein Fernseher war ka-
putt und er hatte sich und sei-
ner Frau einen neuen „ge-
schenkt“. „Für die Anderen ist
jetzt kein Geld mehr übrig“,
war seine abschließende Bilanz,
die er grinsend vortrug. Irgend-
wie hatte ich das anders in Erin-
nerung mit dem Fest der Liebe
und Familie, woll!?

J Jochen Helmecke

Rückkehr in
Verband

„erfreulich“
Rat plädiert für

Bigge-Lister-Verbund
MEINERZHAGEN J Im vergan-
genen Jahr sorgte der Austritt
Meinerzhagens aus dem
Zweckverband Biggesee-Lis-
tersee bei den Partner-Kom-
munen für ungläubiges Stau-
nen – jetzt steht der Verbleib
im Verbund, der um die Ge-
meinde Wenden erweitert
wird, fest: Der Haupt- und Fi-
nanzausschuss und anschlie-
ßend der Rat plädierten am
Montagabend einstimmig –
bei einer Enthaltung der Grü-
nen – für den „Rücktritt vom
Rücktritt“.

Rolf Puschkarsky (SPD) be-
zeichnete diesen Schritt
ebenso wie Thorsten Stracke
(CDU) und Raimo Benger
(UWG) als „erfreulich“. „Wir
hatten ja bereits im vergange-
nen Jahr ein mulmiges Ge-
fühl bei diesem Entschluss“,
so Puschkarsky. Thorsten
Stracke wiederum betonte
den Erfolg, den diese Maß-
nahme offenbar gehabt habe:
„Wir haben nun geringere
Kosten und erhalten mehr
für die Stadt.“ Beides sei nur
aufgrund des Austritts zu-
stande gekommen, sagte der
CDU-Fraktionsvorsitzende
am Montag. J zach

Auch der Amberbaum spaltet
Puschkarsky kritisiert „unsägliche Diskussion“ / Mehrheit für Konzept

MEINERZHAGEN J Eigentlich
schien das Thema nach dem
Ausschuss für Planung, Stadt-
entwicklung, Verkehr und
Umwelt (PSVU) ausdiskutiert
zu sein, doch auch der Haupt-
und Finanzausschuss debat-
tierte am Montag über das
Für und Wider des Amber-
baums, der bekanntlich den
zunächst geplanten Tulpen-
baum auf dem künftigen Vol-
memarkt ersetzen soll (die
MZ berichtete).

Ingolf Becker (Bündnis 90/
Die Grünen) kritisierte, dass
auch der Amberbaum ein
exotisches Gehölz sei und
machte auf dessen Empfind-
lichkeit bei Verdichtungen
aufmerksam. „Der Amber-
baum hat zwar schöne Blät-

ter, aber wir werden auch
aufgrund seiner Windemp-
findlichkeit nicht lange Ge-
fallen daran haben, da das
Laub viel zu schnell abfällt“,
ergänzte Becker, der sich
stattdessen für die Anpflan-
zung des Spitzahorns stark
machte und sich – wie auch
die Fraktion Linke/Piraten –
seiner Stimme im Ausschuss
sowie anschließend im Rat
enthielt.

Auf Unverständnis stieß der
Grüne bei Rolf Puschkarsky,
Fraktionsvorsitzender der
SPD, der an die etwa 60-minü-
tige Diskussion um den Tul-
penbaum im PSVU-Ausschuss
erinnerte. Diese bezeichnete
er rückblickend als „unsäg-
lich“, zumal „sicher kein

Kind oder Jugendlicher die
Rinde der Bäume anknab-
bert“. Bekanntlich stand un-
ter anderem eine Gesund-
heitsgefährdung durch den
Tulpenbaum zur Diskussion.

Bei Gegenstimmen der
UWG-Fraktion stimmte der
Ausschuss und letztlich auch
der Rat am Montag dem Kon-
zept für den Volmemarkt-
platz zu. Wie berichtet, ba-
siert die Planung auf dem Ge-
winnerentwurf des Planungs-
büros „Holl Wieden Partner-
schaft“. Auf der gepflasterten
Fläche sollen auch besagte
Amberbäume zu finden sein.
Die Kosten belaufen sich auf
etwa 1,2 Millionen Euro, von
denen 470 000 Euro die Stadt
leisten muss. J zach

Dank für das Urteil
24-Jähriger muss 2250 Euro Strafe zahlen

MEINERZHAGEN J Um den hei-
ßen Brei redete ein Angeklag-
ter im Amtsgericht Meinerz-
hagen gestern wahrlich nicht
herum. Auch bei der Polizei
hatte sich der Mann sehr of-
fen präsentiert und freiwillig
zahlreiche Drogeneinkäufe
zugegeben. 301 Mal erwarb
der 24-Jährige Stoff. Von Juni
2015 bis Mai 2016 nahezu je-
den Tag ein Gramm Marihua-
na für zehn Euro. „Was soll
ich machen, ich bin eben
Konsument“, erklärte der An-
geklagte gestern.

Im April war es zu einem
Polizeieinsatz gekommen.
Aufgrund verdächtiger Be-
merkungen lag ein Suizidver-
such nahe. Die Polizeibeam-
ten stellten beim Angeklag-
ten eine Feinwaage und zwei
Gramm Amphetamine si-
cher. Bereits mehrfach habe
er eine Therapie gemacht,
gab der Meinerzhagener an.
Nach Abschluss der jüngsten
sei er gerade einmal zwei
Stunden ohne Drogen ausge-
kommen. Momentan plane
er keinen neuen Versuch:
„Ich konsumiere, weil ich
nicht klarkomme. Ich bin
ehrlich, ich habe Angst vor
dem Entzug.“ Süchtig gewor-

den sei er in seiner Jugend,
berichtete der Angeklagte. Er
habe wenig Liebe erfahren.
Ein Kollege habe ihm irgend-
wann einen Joint angeboten.
Von da an sei er nicht mehr
von den Drogen losgekom-
men.

Zur gestrigen Verhandlung
brachte der Vater eines Klein-
kindes zwei Vorstrafen mit –
beide wegen unerlaubten Er-
werbs von Betäubungsmit-
teln.

Auf die Urteilsfindung wirk-
te sich das negativ aus. Positiv
wurde hingegen gewertet,
dass die Ermittler nur auf-
grund der freiwilligen Anga-
ben des Mannes die Anklage-
schrift in ihrem Umfang er-
stellen konnten. Unter Be-
rücksichtigung der Einkünfte
in Form von Arbeitslosen-
geld, abzüglich der Unter-
haltszahlungen an sein Kind,
verurteilte der Richter den
Meinerzhagener schließlich
zu einer Geldstrafe in Höhe
von 90 Tagessätzen zu je 25
Euro und damit zu einer
Summe von 2250 Euro.

Mit: „Ich bedanke mich für
das Urteil“, verließ der Ange-
klagte schließlich den Sit-
zungssaal. J jape

Frühschichten
im Advent

MEINERZHAGEN J  Im Advent
finden wieder Frühschichten
statt, teilt die katholische
Pfarrgemeinde Meinerzha-
gen mit – und zwar am 25.
November, 2., 9. und 16. De-
zember jeweils im Pfarrsaal
der katholischen Kirche St.
Marien (Kampstraße). Beginn
ist immer um 6.15 Uhr. In die-
sem Jahr stehen die Früh-
schichten unter dem Motto
„Be-Sinnliches“ und sie sind
thematisch auf vier Früh-
schichten aufgeteilt: „Augen
auf“ – „Hör gut zu“ – „Das
schmeckt nach...“ – und
schließlich „Mit allen Sin-
nen!“. Anschließend wird ein
gemeinsames Frühstück an-
geboten, zu dem jeder Teil-
nehmer etwas beitragen soll-
te. Getränke und Brötchen
seien aber schon vorhanden,
heißt es. Die Einladung rich-
tet sich an alle Interessierten
und natürlich auch an alle
Frühaufsteher.

Campingplatz: Gültige
Baugenehmigung fehlt

Problem in Heiligenberg soll im Zusammenwirken aller Beteiligten gelöst werden
Von Jochen Helmecke

HUNSWINKEL J Der Camping-
platz Heiligenberg existiert
schon lange. Eine gültige Bauge-
nehmigung durch den Märki-
schen Kreis gibt es für die Anla-
ge aber nicht. Doch dieses Pro-
blem soll möglichst schnell ge-
löst werden.

Der Hintergrund: Als der Be-
bauungsplan Heiligenberg
1977 seine Rechtskraft er-
langte, waren mit ihm die
planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Erschließung
eines Ferienhausgebietes, für
die Herstellung von Grünflä-
chen, für den Bau neuer Ver-
bindungs- und Erschlie-
ßungsstraßen sowie für die
Anlage eines Campingplatzes
geschaffen worden.

Um die sogenannte „äußere
Erschließung“ des Plangebie-
tes sicherzustellen, stützte
man sich damals auf Straßen-
planungen des früheren Lan-
desstraßenbauamtes Nord-
rhein-Westfalen (heute Stra-
ßen.NRW). Diese sah vor, die
Seeuferstraße hinter Huns-
winkel „abzubinden“ und
über den Berg und zwischen
dem Ferienhausgebiet „Heili-
genberg“ und dem Wochen-
endhausgebiet „Winde-
bruch“ hindurch bis zur Alt-
Ortslage Windebruch weiter-
zuführen. Etwa in Höhe der
dortigen Badestelle (Halbin-
sel), wäre sie demnach wie-
der an die Seeuferstraße an-
geschlossen worden. Von die-
ser neuen Straßenführung

sollten dann die notwendi-
gen Erschließungsstraßen –
wie im Bebauungsplan darge-
stellt – abgehen.

„Diese ehemalige Planung
ist bei uns endgültig vom
Tisch“, so der Pressesprecher
des Landesbetriebes für Süd-
westfalen Michael Overmey-
er gegenüber der MZ. Ein
Fakt, der auch in der Vorlage
der Stadt für die dadurch not-
wendige Bebauungsplanän-
derung zentrale Bedeutung
hat. Zeigt sie doch auf, dass
durch die nicht gebaute Stra-
ße der Campingplatz bis heu-
te nur über eine schmale Zu-
wegung, die als „Trippelkor-
te“ bekannt ist, an die Lan-
desstraße 707 angebunden
ist.

Eine gewisse „zeitliche“ Dy-
namik brachte in den vergan-
genen Monaten ein weiterer
Umstand mit sich. Der seit
vielen Jahren in diesem Be-
reich bestehende Camping-
platz ist zwischenzeitlich an
eine neue Eigentümerin ver-
erbt worden, die diesen wie-
derum nun verkaufen möch-
te. Im Zuge dieser Bemühun-
gen stellte sich heraus, dass
es für den Platz eben keine
gültige Baugenehmigung
gibt.

Ohne genehmigte Anlage
ist ein Verkauf nicht machbar
– eine nachträgliche Geneh-
migung wegen der bisher
nicht und nach der Entschei-
dung von Straßen.NRW auch
zukünftig nicht mehr vorge-

sehenen Trassenverlegung
nicht möglich. Um diesen
Missstand aus der Welt zu
schaffen und den Camping-
platz und seine Erschlie-
ßungsmöglichkeiten mit den
gesetzlichen Regelungen in
Einklang zu bringen, soll nun
die im Moment tatsächliche
Zufahrt als „Straßenverkehrs-
fläche für die Erschließung“
festgelegt werden. Ein Ansin-
nen, das nach eingehender
Prüfung sowohl vom Märki-
schen Kreis als auch von Stra-
ßen.NRW mitgetragen wür-
de. Der Ausschuss für Pla-
nung, Stadtentwicklung Ver-
kehr und Umwelt stimmte in
der jüngsten Sitzung der Ein-
leitung des Änderungsverfah-
rens zu. Endgültig bedarf es
nun noch eines positiven Vo-
tums des Rates am kommen-
den Montag.

An der Landstraße 708 aller-
dings wird sich im kommen-
den Jahr an anderer Stelle et-
was tun. Der Landesbetrieb
wird im Anschluss an das be-
reits fertige Straßenstück bis
zur Abfahrt zur Staumauer
der Listertalsperre die Sanie-
rungsarbeiten und den Bau
des Rad- und Gehweges fort-
setzen. Ebenso ist der Weiter-
bau bis Windebruch in den
Planungen „festgeschrieben“.
„Wir bauen dort im vorhan-
denen Flächenbestand und
wollen die Straße zur Bergsei-
te drücken, um am Ufer für
den Rad- und Gehweg Platz
zu schaffen“, so Michael
Overmeyer von Stra-
ßen.NRW.

Die jetzige Einfahrt wird etwas ausgebaut, dann kann sie offiziell
als Erschließungsstraße dienen.

Heute noch vierspurig, bald ganz ohne Verkehr: Der Bereich zwischen Stadthalle und Volmecenter soll
als Platz (mit Amberbäumen) gestaltet werden. J Foto: Beil
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Hier sollte es ursprünglich einmal in Richtung Hunswinkel „rechts ab und über den Berg“ gehen. Diese Pläne zur Verlegung der Trasse der
L708 sind endgültig vom Tisch. J Fotos: Helmecke

Krugmann-Flair
am Kreisverkehr
Rat stimmt CDU- und FDP-Antrag zu

MEINERZHAGEN J Der neue
Kreisverkehr an der Stadthal-
le im Bereich Lindenstraße/
Birkeshöhbrücke soll künftig
„Krugmann-Kreisel“ heißen:
Einem entsprechenden An-
trag von CDU und FDP stimm-
te der Rat in seiner Sitzung
am Montag bei einer Enthal-
tung aus Reihen der SPD zu.

Offen bleibt indes, ob tat-
sächlich, wie von Thorsten
Stracke und Kai Krause vorge-
schlagen, ein Eichenfass als
Symbol für das bald 150 Jahre
alte Unternehmen in der Mit-
te des Kreisels platziert wird.
Zum einen stünden abschlie-
ßende Gespräche mit der Fir-
ma Krugmann noch aus, zum

anderen bestand Rolf Pusch-
karsky für die SPD auf die
Einbeziehung der Bürger,
wenn es um die Gestaltung
geht. Nach entsprechender
Zusage durch Stadtverwal-
tung und CDU zog er einen
Antrag der Sozialdemokraten
zurück, in dem die bislang
bei der SPD eingegangenen
Vorschläge zur Kreiselgestal-
tung Berücksichtigung fin-
den sollten. Die Fraktion hat-
te zuvor einen Ideenwettbe-
werb unter den Bürgern aus-
geschrieben (die MZ berichte-
te). Die Federführung der wei-
teren Planung soll nun in den
Händen der Verwaltung lie-
gen. J zach

Der neue Kreisverkehr im Bereich Lindenstraße/Birkeshöhbrücke
bekommt den Namen „Krugmann-Kreisel“. J Foto: Wirth

WOLL!?

„Hast du sie allen beisammen?“
Da ich vermutete, dass mein
pessimistischer Bekannter da-
mit meinen Geisteszustand mei-
nen könnte, bejahte ich die Fra-
ge vehement. „Ich auch“, ent-
gegnete er sogleich. Bei seiner
„ausgewogenen“ Art der
Selbsteinschätzung kein Wun-
der. Zweifel, ob ich dann doch
thematisch richtig lag, kamen
mir kurz darauf. Denn die
nächste Mitteilung war „ich
brauchte dieses Jahr nur eines“.
Also fragte ich nach und erfuhr,
dass es um die Beschaffung der
Weihnachtsgeschenke ging. Die
sehr beschränkte Anzahl bei
ihm lag an einer einfachen Tat-
sache. Sein Fernseher war ka-
putt und er hatte sich und sei-
ner Frau einen neuen „ge-
schenkt“. „Für die Anderen ist
jetzt kein Geld mehr übrig“,
war seine abschließende Bilanz,
die er grinsend vortrug. Irgend-
wie hatte ich das anders in Erin-
nerung mit dem Fest der Liebe
und Familie, woll!?

J Jochen Helmecke

Rückkehr in
Verband

„erfreulich“
Rat plädiert für

Bigge-Lister-Verbund
MEINERZHAGEN J Im vergan-
genen Jahr sorgte der Austritt
Meinerzhagens aus dem
Zweckverband Biggesee-Lis-
tersee bei den Partner-Kom-
munen für ungläubiges Stau-
nen – jetzt steht der Verbleib
im Verbund, der um die Ge-
meinde Wenden erweitert
wird, fest: Der Haupt- und Fi-
nanzausschuss und anschlie-
ßend der Rat plädierten am
Montagabend einstimmig –
bei einer Enthaltung der Grü-
nen – für den „Rücktritt vom
Rücktritt“.

Rolf Puschkarsky (SPD) be-
zeichnete diesen Schritt
ebenso wie Thorsten Stracke
(CDU) und Raimo Benger
(UWG) als „erfreulich“. „Wir
hatten ja bereits im vergange-
nen Jahr ein mulmiges Ge-
fühl bei diesem Entschluss“,
so Puschkarsky. Thorsten
Stracke wiederum betonte
den Erfolg, den diese Maß-
nahme offenbar gehabt habe:
„Wir haben nun geringere
Kosten und erhalten mehr
für die Stadt.“ Beides sei nur
aufgrund des Austritts zu-
stande gekommen, sagte der
CDU-Fraktionsvorsitzende
am Montag. J zach

Auch der Amberbaum spaltet
Puschkarsky kritisiert „unsägliche Diskussion“ / Mehrheit für Konzept

MEINERZHAGEN J Eigentlich
schien das Thema nach dem
Ausschuss für Planung, Stadt-
entwicklung, Verkehr und
Umwelt (PSVU) ausdiskutiert
zu sein, doch auch der Haupt-
und Finanzausschuss debat-
tierte am Montag über das
Für und Wider des Amber-
baums, der bekanntlich den
zunächst geplanten Tulpen-
baum auf dem künftigen Vol-
memarkt ersetzen soll (die
MZ berichtete).

Ingolf Becker (Bündnis 90/
Die Grünen) kritisierte, dass
auch der Amberbaum ein
exotisches Gehölz sei und
machte auf dessen Empfind-
lichkeit bei Verdichtungen
aufmerksam. „Der Amber-
baum hat zwar schöne Blät-

ter, aber wir werden auch
aufgrund seiner Windemp-
findlichkeit nicht lange Ge-
fallen daran haben, da das
Laub viel zu schnell abfällt“,
ergänzte Becker, der sich
stattdessen für die Anpflan-
zung des Spitzahorns stark
machte und sich – wie auch
die Fraktion Linke/Piraten –
seiner Stimme im Ausschuss
sowie anschließend im Rat
enthielt.

Auf Unverständnis stieß der
Grüne bei Rolf Puschkarsky,
Fraktionsvorsitzender der
SPD, der an die etwa 60-minü-
tige Diskussion um den Tul-
penbaum im PSVU-Ausschuss
erinnerte. Diese bezeichnete
er rückblickend als „unsäg-
lich“, zumal „sicher kein

Kind oder Jugendlicher die
Rinde der Bäume anknab-
bert“. Bekanntlich stand un-
ter anderem eine Gesund-
heitsgefährdung durch den
Tulpenbaum zur Diskussion.

Bei Gegenstimmen der
UWG-Fraktion stimmte der
Ausschuss und letztlich auch
der Rat am Montag dem Kon-
zept für den Volmemarkt-
platz zu. Wie berichtet, ba-
siert die Planung auf dem Ge-
winnerentwurf des Planungs-
büros „Holl Wieden Partner-
schaft“. Auf der gepflasterten
Fläche sollen auch besagte
Amberbäume zu finden sein.
Die Kosten belaufen sich auf
etwa 1,2 Millionen Euro, von
denen 470 000 Euro die Stadt
leisten muss. J zach

Dank für das Urteil
24-Jähriger muss 2250 Euro Strafe zahlen

MEINERZHAGEN J Um den hei-
ßen Brei redete ein Angeklag-
ter im Amtsgericht Meinerz-
hagen gestern wahrlich nicht
herum. Auch bei der Polizei
hatte sich der Mann sehr of-
fen präsentiert und freiwillig
zahlreiche Drogeneinkäufe
zugegeben. 301 Mal erwarb
der 24-Jährige Stoff. Von Juni
2015 bis Mai 2016 nahezu je-
den Tag ein Gramm Marihua-
na für zehn Euro. „Was soll
ich machen, ich bin eben
Konsument“, erklärte der An-
geklagte gestern.

Im April war es zu einem
Polizeieinsatz gekommen.
Aufgrund verdächtiger Be-
merkungen lag ein Suizidver-
such nahe. Die Polizeibeam-
ten stellten beim Angeklag-
ten eine Feinwaage und zwei
Gramm Amphetamine si-
cher. Bereits mehrfach habe
er eine Therapie gemacht,
gab der Meinerzhagener an.
Nach Abschluss der jüngsten
sei er gerade einmal zwei
Stunden ohne Drogen ausge-
kommen. Momentan plane
er keinen neuen Versuch:
„Ich konsumiere, weil ich
nicht klarkomme. Ich bin
ehrlich, ich habe Angst vor
dem Entzug.“ Süchtig gewor-

den sei er in seiner Jugend,
berichtete der Angeklagte. Er
habe wenig Liebe erfahren.
Ein Kollege habe ihm irgend-
wann einen Joint angeboten.
Von da an sei er nicht mehr
von den Drogen losgekom-
men.

Zur gestrigen Verhandlung
brachte der Vater eines Klein-
kindes zwei Vorstrafen mit –
beide wegen unerlaubten Er-
werbs von Betäubungsmit-
teln.

Auf die Urteilsfindung wirk-
te sich das negativ aus. Positiv
wurde hingegen gewertet,
dass die Ermittler nur auf-
grund der freiwilligen Anga-
ben des Mannes die Anklage-
schrift in ihrem Umfang er-
stellen konnten. Unter Be-
rücksichtigung der Einkünfte
in Form von Arbeitslosen-
geld, abzüglich der Unter-
haltszahlungen an sein Kind,
verurteilte der Richter den
Meinerzhagener schließlich
zu einer Geldstrafe in Höhe
von 90 Tagessätzen zu je 25
Euro und damit zu einer
Summe von 2250 Euro.

Mit: „Ich bedanke mich für
das Urteil“, verließ der Ange-
klagte schließlich den Sit-
zungssaal. J jape

Frühschichten
im Advent

MEINERZHAGEN J  Im Advent
finden wieder Frühschichten
statt, teilt die katholische
Pfarrgemeinde Meinerzha-
gen mit – und zwar am 25.
November, 2., 9. und 16. De-
zember jeweils im Pfarrsaal
der katholischen Kirche St.
Marien (Kampstraße). Beginn
ist immer um 6.15 Uhr. In die-
sem Jahr stehen die Früh-
schichten unter dem Motto
„Be-Sinnliches“ und sie sind
thematisch auf vier Früh-
schichten aufgeteilt: „Augen
auf“ – „Hör gut zu“ – „Das
schmeckt nach...“ – und
schließlich „Mit allen Sin-
nen!“. Anschließend wird ein
gemeinsames Frühstück an-
geboten, zu dem jeder Teil-
nehmer etwas beitragen soll-
te. Getränke und Brötchen
seien aber schon vorhanden,
heißt es. Die Einladung rich-
tet sich an alle Interessierten
und natürlich auch an alle
Frühaufsteher.

Campingplatz: Gültige
Baugenehmigung fehlt

Problem in Heiligenberg soll im Zusammenwirken aller Beteiligten gelöst werden
Von Jochen Helmecke

HUNSWINKEL J Der Camping-
platz Heiligenberg existiert
schon lange. Eine gültige Bauge-
nehmigung durch den Märki-
schen Kreis gibt es für die Anla-
ge aber nicht. Doch dieses Pro-
blem soll möglichst schnell ge-
löst werden.

Der Hintergrund: Als der Be-
bauungsplan Heiligenberg
1977 seine Rechtskraft er-
langte, waren mit ihm die
planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Erschließung
eines Ferienhausgebietes, für
die Herstellung von Grünflä-
chen, für den Bau neuer Ver-
bindungs- und Erschlie-
ßungsstraßen sowie für die
Anlage eines Campingplatzes
geschaffen worden.

Um die sogenannte „äußere
Erschließung“ des Plangebie-
tes sicherzustellen, stützte
man sich damals auf Straßen-
planungen des früheren Lan-
desstraßenbauamtes Nord-
rhein-Westfalen (heute Stra-
ßen.NRW). Diese sah vor, die
Seeuferstraße hinter Huns-
winkel „abzubinden“ und
über den Berg und zwischen
dem Ferienhausgebiet „Heili-
genberg“ und dem Wochen-
endhausgebiet „Winde-
bruch“ hindurch bis zur Alt-
Ortslage Windebruch weiter-
zuführen. Etwa in Höhe der
dortigen Badestelle (Halbin-
sel), wäre sie demnach wie-
der an die Seeuferstraße an-
geschlossen worden. Von die-
ser neuen Straßenführung

sollten dann die notwendi-
gen Erschließungsstraßen –
wie im Bebauungsplan darge-
stellt – abgehen.

„Diese ehemalige Planung
ist bei uns endgültig vom
Tisch“, so der Pressesprecher
des Landesbetriebes für Süd-
westfalen Michael Overmey-
er gegenüber der MZ. Ein
Fakt, der auch in der Vorlage
der Stadt für die dadurch not-
wendige Bebauungsplanän-
derung zentrale Bedeutung
hat. Zeigt sie doch auf, dass
durch die nicht gebaute Stra-
ße der Campingplatz bis heu-
te nur über eine schmale Zu-
wegung, die als „Trippelkor-
te“ bekannt ist, an die Lan-
desstraße 707 angebunden
ist.

Eine gewisse „zeitliche“ Dy-
namik brachte in den vergan-
genen Monaten ein weiterer
Umstand mit sich. Der seit
vielen Jahren in diesem Be-
reich bestehende Camping-
platz ist zwischenzeitlich an
eine neue Eigentümerin ver-
erbt worden, die diesen wie-
derum nun verkaufen möch-
te. Im Zuge dieser Bemühun-
gen stellte sich heraus, dass
es für den Platz eben keine
gültige Baugenehmigung
gibt.

Ohne genehmigte Anlage
ist ein Verkauf nicht machbar
– eine nachträgliche Geneh-
migung wegen der bisher
nicht und nach der Entschei-
dung von Straßen.NRW auch
zukünftig nicht mehr vorge-

sehenen Trassenverlegung
nicht möglich. Um diesen
Missstand aus der Welt zu
schaffen und den Camping-
platz und seine Erschlie-
ßungsmöglichkeiten mit den
gesetzlichen Regelungen in
Einklang zu bringen, soll nun
die im Moment tatsächliche
Zufahrt als „Straßenverkehrs-
fläche für die Erschließung“
festgelegt werden. Ein Ansin-
nen, das nach eingehender
Prüfung sowohl vom Märki-
schen Kreis als auch von Stra-
ßen.NRW mitgetragen wür-
de. Der Ausschuss für Pla-
nung, Stadtentwicklung Ver-
kehr und Umwelt stimmte in
der jüngsten Sitzung der Ein-
leitung des Änderungsverfah-
rens zu. Endgültig bedarf es
nun noch eines positiven Vo-
tums des Rates am kommen-
den Montag.

An der Landstraße 708 aller-
dings wird sich im kommen-
den Jahr an anderer Stelle et-
was tun. Der Landesbetrieb
wird im Anschluss an das be-
reits fertige Straßenstück bis
zur Abfahrt zur Staumauer
der Listertalsperre die Sanie-
rungsarbeiten und den Bau
des Rad- und Gehweges fort-
setzen. Ebenso ist der Weiter-
bau bis Windebruch in den
Planungen „festgeschrieben“.
„Wir bauen dort im vorhan-
denen Flächenbestand und
wollen die Straße zur Bergsei-
te drücken, um am Ufer für
den Rad- und Gehweg Platz
zu schaffen“, so Michael
Overmeyer von Stra-
ßen.NRW.

Die jetzige Einfahrt wird etwas ausgebaut, dann kann sie offiziell
als Erschließungsstraße dienen.

Heute noch vierspurig, bald ganz ohne Verkehr: Der Bereich zwischen Stadthalle und Volmecenter soll
als Platz (mit Amberbäumen) gestaltet werden. J Foto: Beil
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Rede	zum	Haushalt	2017	in	der	Ratssitzung	am	28.	November	2016
Rolf	Puschkarsky,	Fraktionsvorsitzender	der	SPD-Fraktion	Meinerzhagen

Sehr	geehrter	Herr	Bürgermeister,	meine	sehr	geehrten	Damen	und	Herren,

„Die	Latte	hängt,	sie	wird	nicht	gerissen“,	so	der	Kämmerer	Jens	Groll	in	der	Sitzung	zum	Haushalt	2017	in	der	SPD	
Fraktion	am	29.	Oktober.

Ein	Bild,	ein	Synonym,	ein	Hinweis	- ja	auf	was?

Das	kann	ja	alles	heißen.	Wenn	ich	weiter	im	Bild	des	Kämmerers	bleibe,	dann	fällt	mir	ein,	dass	das	Bild,	das	einen	
Stabhochspringer	skizziert,	die	Latte	über	die	er	springt	auf	mehreren	Arten	und	Weise	bearbeiten	kann.
Er	kann	sie	überqueren	mit	einem	hohen	Abstand,	er	kann	sie	überqueren	mit	einem	niedrigen	Abstand,	ja,	er	kann	sie	
sogar	überqueren,	indem	er	sie	berührt.	In	allen	drei	Fällen	muss	sie	sich	nicht	einmal	bewegen	oder	gar	herabfallen.
Da	kommt	es	nicht	auf	die	Länge	des	Anlaufes,	sondern	auf	die	Absprungkraft	an,	wie	hoch	man	über	die	Latte	springt.

Also	– ich	frage	heute	Nachmittag:	„Wie	hoch	ist	unsere	Absprungkraft,	unsere	Kraft	überhaupt,	dass	wir	das	Hindernis	
überwinden?“

Stellen	wir	fest:	
Die	Latte	hängt	sehr	hoch	– fast	zu	hoch	– haben	wir	uns	überschätzt	indem	wir	seinerzeit	2018	als	Haushaltsausgleich	
festgesetzt	haben?
Wir	haben	dafür	nur	noch	ein	Jahr	– was	ist	ein	Jahr?
365	Tage,	davon	ca.	220	Arbeitstage
„Der	Kämmerer	sagt:	„Es	ist	Schicht	im	Schacht“,	oder	„Die	Anstrengungen	sind	extrem	hoch“,	oder	„Wenn	wir	bis	2018	
ausgleichen	wollen,	dann	müssen	wir	echt	etwas	tun.“

Wird	das	gut	gehen?
Was	gibt	es	für	Vorschläge?

Der	Dreiklang	aus	Einsparungen,	Ertragssteigerungen	und	Investitionen	hört	sich	ja	gut	an,	nur	geht	das?
Erhalt	der	freiwilligen	Leistungen,	hohe	Investitionen	(das	Bauprogramm	haben	wir	mit	11	Millionen	im	Haushalt	
stehen)

Die	Frage	steht	im	Raum:	Wer	bestimmt	uns	in	Zukunft?
50	%	Transferleistungen	unseres	Haushaltens	(Kreisumlage,	Krankenhausfinanzierungsgesetz,	Solidaritätsumlagen	(fast	
30	Millionen)
Die	Steigerung	der	Kreisumlage	allein	von	2007	bis	2017	um	66	%	von	12,3	Millionen	auf	20,1	Millionen.

Ich	schaue	in	meine	Haushaltsrede	vom	16.	Dezember	2013	und	finde	den	Satz:
„Mit	Umsicht	und	Verantwortung	in	die	Zukunft“.
So	habe	ich	meine	Rede	damals	überschrieben.	Heute	stelle	ich	die	Frage:	„Stimmt	das	so?“
„Haben	wir	so	gehandelt?“

Ich	sage	„JA,	wir	haben	verantwortungsvoll	und	umsichtig	gehandelt“!



Ich	sage	aber	auch:	„Wir	können	noch	so	umsichtig	und	verantwortungsvoll	handeln,	wir	sind	in	großen	Teilen	
abhängig	von	äußeren	Einflüssen.
Und	da	wissen	wir	nicht,	was	morgen	oder	übermorgen	auf	uns	zukommt.	Da	können	wir	Pläne	schmieden	und	
Überlegungen	ganz	schlauer	Art	machen,	wir	sind	abhängig	von	Anderen.

Bei	uns	selber	haben	wir	einen	hohen	Bedarf	an	Mitteln.	Bei	den	freiwilligen	Leistungen	unterstützen	wir	die	Sport-
und	Freizeitstätten,	die	Bäder,	die	Hallen	für	unsere	Bürger	und	Bürgerinnen,	den	Tourismusbereich,	die	Kinder-
Jugend	und	Seniorenarbeit,	die	Musikschule,	die	Bücherei,	die	Kindergärten	und	vieles	mehr	mit	fast	5,8	Millionen.

Wer	von	uns	wollte	an	den	Dingen	des	ursächlichen	Gemeinwesens	die	Stellschraube	anlegen.
Nun	gut,	es	ist	erst	2020	wieder	Kommunalwahlkampf,	da	ginge	schon	das	eine	oder	andere	jetzt	wegzukürzen.	
Bis	2020	ist	vieles	vergessen,	aber	so	geht	eben	verantwortungsvolle	Kommunalpolitik	nicht	- und	auch	nicht	mit	
uns.

Wir	stehen	vor	einem	Zahlenwerk,	das	in	der	Summe	fast	1000	Seiten	an	Zahlen,	Mandanten	und	
Teilergebnisplänen	beinhaltet.	Ein	Zahlenwerk,	das	man	beim	besten	Willen	und	sorgfältiger	Betrachtungsweise	als	
ein	Maß	an	Fleißarbeit	und	umsichtiger,	verantwortungsvoller	Planung	für	unsere	Stadt	bezeichnen	darf.
Nicht	alles	ist	auf	den	ersten	Blick	klar	und	verständlich,	erst	auf	den	zweiten	Blick	oder	auch	darüber	hinaus	wird	es	
durchsichtiger.
Das	heißt	dann	im	Ergebnis,	das	viele	Aufwendungen	für	wichtige	Bereiche	nur	unzureichend	bedient	werden	
können.
Schaut	man	sich	die	Struktur	der	Erträge	und	der	Aufwendungen	an,	sieht	man	deutlich,	wo	unsere	Grenzen	und	
Möglichkeiten	liegen.
Ich	bezweifele	zutiefst,	dass	sich	das	in	den	kommenden	Jahren	grundlegend	ändern	wird,	wir,	so	oder	so	immer	
den	Haushalt	„auf	der	berühmten	Kante“	nähen	und	in	unseren	Bemühungen	um	Ausgleich	und	Konsolidierung	
Fremdfaktoren	ausgeliefert	sind,	die	wir	nur	schwer	oder	gar	nicht	beeinflussen	können.

Ich	möchte	aber	nicht	nur	klagen,	sondern	mich	auch	freuen.	Und	ich	freue	mich	über	die	vielen	Dinge,	die	im	
Rahmen	der	Regionale	2013	bei	uns	entstanden	sind.
Ich	sage	ausdrücklich:	Ich	freue	mich	darüber	und	beklage	mich	nicht	über	unzureichende	Parkmöglichkeiten,	über	
Einschränkungen	im	Stadtgebiet- das	sind	alles	vorrübergehende	Dinge.	Nein	– ich	freue	mich	über	das	entstehende	
Stadthallenumfeld	mit	seinen	Möglichkeiten,	ich	freue	mich	über	den	ZOB,	der	ansprechend	erstellt	wurde,	ich	
freue	mich	über	die	neuen	Straßen	und	Orte,	die	im	kommenden	Jahr	fertig	sein	werden.	Ich	freue	mich	auch	über	
die	vielen	Kleinigkeiten,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Regionale	entstanden	sind	oder	noch	entstehen	werden.	
Neue	Bürgersteige,	neue	Möglichkeiten	im	Park	und	in	der	Innenstadt.	Und	da	freue	ich	mich	besonders	über	
tatkräftige	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,	die	dies	alles	von	Seiten	der	Stadt	begleiten	und	verantworten.
Herzlichen	Dank,	meine	Damen	und	Herren!

Ich	bin	stolz	auf	Meinerzhagen,	weil	ich	im	vergangenen	Jahr	gemerkt	habe,	dass	in	Meinerzhagen	Menschen	leben,	
die	anderen	Menschen	Heimat	und	Vertrauen	geben.
Die	vielen	Frauen,	Männer	und	Kinder,	die	zu	uns	als	Flüchtlinge	gekommen	sind,	haben	in	Meinerzhagen	einen	Ort	
der	Ruhe	und	einen	Ort	zum	Atemholen	gefunden.
Nach	den	Wirren	der	Flucht,	egal	woher,	sind	sie	hier	aufgenommen	worden	und	haben	Unterstützung	und	Hilfe	
gefunden.	



Bei	der	Verwaltung	aber	auch	beim	Arbeitskreis	Flüchtlinge,	dem	MITTENDRIN	und	vielen	privaten	Initiativen,	die	
geholfen	haben.
Das	dies	auch	eine	finanzielle	Herausforderung	war	und	ist,	lässt	sich	am	Zahlenwerk	ablesen.
Auch	all	denen,	die	sich	hier	engagiert	haben,	mein	herzlicher	Dank.

Ich	bin	dankbar	für	vielfältiges	Engagement	von	heimischen	Firmen	und	Institutionen,	die	Meinerzhagen	als	ihren	
Standort	sehen	und	zu	Meinerzhagen	stehen.
Das	sichert	Arbeitsplätze	und	ist	ein	eindeutiges	JA	zu	dieser	Stadt	und	seinen	Bürgerinnen	und	Bürgern.	
Auch	dafür	bedanke	ich	mich	ganz	herzlich.

All	das	kostet	natürlich	auch	Geld	- teilweise	viel	Geld	und	ich	habe	sicherlich	vieles	vergessen	aufzuzählen.	Aber	
das	ist	nicht	die	Aufgabe	heute.

Die	Aufgabe	heute	heißt:
Mut	haben	zur	Verantwortung
Mut	haben	zur	Verantwortung	den	Bürgerinnen	und	Bürgern	gegenüber,	sich	nicht	bange	machen	lassen	von	
äußeren	Einflüssen,	gerade	dazu	stehen,	was	notwendig	ist.	
Zukunftsfähig	bleiben	und	den	Blick	nach	vorne	richten.

Die	Stadt	Meinerzhagen	mit	ihren	liebenswerten	und	herausragenden	Dingen	weiterhin	zu	pflegen	und	nach	
vorne	zu	bringen.

Dazu	haben	wir	Männer	und	Frauen,	die	uns	dabei	unterstützen	hier	im	Haus.	Diese	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeiter	haben	ein	hohes	Maß	an	Fachkenntnis	und	Verantwortung	– das	ist	auch	in	diesem	Jahr	wieder	zu	
spüren	und	am	Zahlenwerk	abzulesen.

Lassen	Sie	uns	aber	auch	hier	im	Rat,	egal	welcher	Partei	wir	angehören,	mit	Phantasie	und	Ideen	die	
Herausforderungen	der	kommenden	Jahre	angehen	und	die	kleinen	Kriegsschauplätze,	die	letztendlich	nur	Kraft	
und	Energie	unnütz	verbrauchen,	bei	Seite	legen	und	im	Sinne	des	Großen	und	Ganzen	für	Meinerzhagen	nach	
vorne	schauen.

Ich	habe	bewusst	auf	eine	detaillierte	Darstellung	von	Zahlen	des	Haushaltes	verzichtet.	Ich	denke,	wir	alle	wissen	
zumindest	ansatzweise	wo	wir	stehen	und	was	uns	erwartet.	Da	ist	es	vielmehr	wichtig	miteinander	
geradezustehen	für	die	Aufgaben	der	Zukunft.

Ich	danke	dem	Kämmerer,	eingeschlossen	alle	Mitarbeitenden	der	Verwaltung	für	ihre	verantwortungsvolle	
Arbeit,	allen	anderen	ebenfalls	herzlichen	Dank	und	hoffe,	dass	die	Latte	auch	in	der	Zukunft	hält.
Wir	werden	Sie	dabei	nach	unseren	Möglichkeiten	unterstützen!

Die	SPD-Fraktion	stimmt	dem	Haushalt	2017	zu.
Ich	bedanke	mich	für	Ihre	Aufmerksamkeit.
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„Es darf keine Denkverbote geben“
Thorsten Stracke (CDU) bezeichnet Herausforderungen als „anspruchsvoll, aber nicht unlösbar“

Dass auch das kommende
Jahr ein Jahr der Konsolidie-
rung werden muss, machte
Thorsten Stracke in seiner
Rede deutlich – wobei „die
Rahmenbedingungen von au-
ßen, die die Stadt Meinerzha-
gen nicht beeinflussen kann,
eher schlechter geworden
sind“, wie der CDU-Fraktions-
vorsitzende betonte. Den Ent-
schluss seiner Fraktion, dem
Etatentwurf 2017 zuzustim-
men, begründete er unter an-
derem mit einer erkennba-
ren Bemühung der Verwal-
tung, das Defizit so gering
wie möglich zu halten.

„Der Dreiklang aus Sparen,
sinnvollen Investitionen und
Ertragssteigerung hat maß-
geblich zu dem Ergebnis bei-
getragen“, so Stracke, der als
positive Beispiele die Veräu-
ßerung des Hauptschulkom-
plexes, aber auch Einsparun-
gen bei den Personalkosten
nannte. Allerdings seien der
Stadt in vielerlei Hinsicht die
Hände gebunden – wenn
nämlich Dritte für höhere
Kosten sorgen. „Eine der
größten Ungerechtigkeiten
im rot-grün regierten NRW
ist die Einführung des soge-
nannten Kommunalsoli.“

Dieser sorge für eine Belas-
tung in Höhe von 554 000
Euro, belohne aber eine „un-
verantwortliche Schuldenpo-
litik“ in Städten wie Dort-
mund oder Duisburg.

Und auch die Erhöhung der
allgemeinen differenzierten
Kreisumlage sei Beispiel für
eine „Selbstbedienungsmen-
talität“. Zwei Drittel aller
Steuererträge der Stadt Mein-
erzhagen gingen an den Mär-
kischen Kreis – ein Trend,
„der so nicht weitergehen
kann“, sagte Thorsten Stra-
cke, der eine Neugliederung
des kommunalen Finanzie-
rungssystems fordert.

Mit Blick auf die Stadt selbst
müsse indes alles getan wer-
den, um Steuererhöhungen
für Privatpersonen und Ge-
werbetreibende zu vermei-
den. „So wollen wir mit dazu
beitragen, die Attraktivität
Meinerzhagens weiter zu ge-
währleisten und auszubau-
en.“ Dazu zählten neben dem
Erhalt von Arbeitsplätzen –
wobei Stracke insbesondere
der Firma Fuchs für ihre
Standortbekenntnis im Ge-
werbegebiet Grünewald
dankte – auch die sogenann-
ten freiwilligen Leistungen.

Ob Sportstätten und Bäder,
Bürger- und Mehrzweckhal-
len, Kinder-, Jugend- und Se-
niorenarbeit, die Musikschu-
le, die Bücherei oder auch der
Bereich Marketing und Tou-
rismus: „Hier wird eindrucks-
voll bewiesen, dass trotz spar-
samen Wirtschaftens bei den
freiwilligen Leistungen nicht
gekürzt wird“, so Stracke.

Ein bis 2018 angestrebte
Haushaltsausgleich erfordere
jedoch weitere Maßnahmen.

Hilfreich sei etwa, dass das
Land die vom Bund bereitge-
stellten Gelder im Bereich
der Flüchtlingsarbeit kom-
plett an die Kommunen wei-
terleitet. Aber auch die weite-
re Prozessoptimierung in der
Verwaltung oder ein verstärk-
tes Zinsmanagement bei den
Krediten könne zu erhebli-
chen Einsparungen führen.
Und: Auch das immobile Ver-
mögen der Stadt müsse wei-
terhin auf den Prüfstand ge-
stellt werden. „Es darf keine
Denkverbote geben“, sagte
der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de, ohne jedoch konkret zu
werden. „Es muss geprüft
werden, ob städtisches Eigen-
tum, ähnlich wie bei der
Hauptschule, anderen Be-
stimmungen zugeführt wer-
den kann.“ Ebenso müsse
über höhere Ausschüttungen
von Unternehmen nachge-
dacht werden, an denen die
Stadt beteiligt ist.

Insgesamt seien die bevor-
stehenden Aufgaben „an-
spruchsvoll, aber auch nicht
unlösbar“, so Stracke, der in
dem Zahlenwerk „eine solide
Grundlage für die weitere Ge-
sundung unserer Finanzen“
sieht. J zach

Thorsten Stracke sieht eine
„Selbstbedienungsmentalität“.

„Mut haben zur
Verantwortung“

Rolf Puschkarsky (SPD) dankt für Engagement
„Wer bestimmt uns in Zu-
kunft?“ Diese Frage stand im
Mittelpunkt der Ausführun-
gen des SPD-Fraktionsvorsit-
zenden Rolf Puschkarsky. 50
Prozent des Haushaltes bein-
halteten sogenannte Trans-
ferleistungen, also Mittel für
die Kreisumlage, das Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz
oder die Solidaritätsumlagen.
Als Verwaltung und Politik
habe man in den vergange-
nen Jahren durchaus verant-
wortungsvoll und umsichtig
gehandelt, „in großen Teilen
sind wir aber abhängig von
äußeren Einflüssen“, betonte
Puschkarsky.

Die freiwilligen Leistungen
für Sport- und Freizeitstätten,
den Tourismus, die Kinder-,
Jugend- und Seniorenarbeit,
die Musikschule, Bücherei,
Kindergärten und mehr dürf-
ten nicht gekürzt werden. Bis
zum nächsten Kommunal-
wahlkampf im Jahr 2020 lie-
ße sich „das eine oder andere
jetzt wegkürzen“, doch so
funktioniere verantwor-
tungsvolle Politik nicht, sagte
der Fraktionsvorsitzende der
Meinerzhagener Sozialdemo-
kraten. Und so nutzte er seine
Ausführungen vornehmlich
dazu, auf das Engagement
der Verwaltung und zahlrei-
cher Bürger hinzuweisen: Sei
es für den Etat selbst, für Pro-
jekte im Zuge der Regionale
oder auch für die Flüchtlings-
hilfe. „Ich bin stolz auf Mein-
erzhagen, weil ich im vergan-
genen Jahr gemerkt habe,
dass in Meinerzhagen Men-
schen leben, die anderen
Menschen Heimat und Ver-
trauen geben. Die vielen
Frauen, Männer und Kinder,
die zu uns als Flüchtlinge ge-
kommen sind, haben in
Meinerzhagen einen Ort der
Ruhe und einen Ort zum
Atemholen gefunden“, sagte

Rolf Puschkarsky, der sich
auch bei den heimischen Un-
ternehmen und Institutionen
für ihre Bekenntnisse zum
Standort Meinerzhagen be-
dankte.

Nun laute die Aufgabe für
die Zukunft, Mut zur Verant-
wortung zu haben, „sich
nicht bange machen lassen
von äußeren Einflüssen, gera-
de dazu stehen, was notwen-
dig ist“. Dazu forderte er
auch die Parteien auf, „mit
Phantasie und Ideen die He-
rausforderungen der kom-
menden Jahre anzugehen“,
die Kriegsschauplätze beisei-
te zu legen und „im Sinne des
Großen und Ganzen für
Meinerzhagen nach vorne zu
schauen“.

Und so hoffe die SPD – in
Anlehnung an Aussagen des
Kämmerers von Anfang Okto-
ber – dass die „Latte auch in
der Zukunft hält“ und nicht
gerissen wird. Die Fraktion
stimmte dem Haushaltsent-
wurf für das kommende Jahr
denn auch zu. J zach

Rolf Puschkarsky plädiert dafür,
nach vorne zu schauen.

Georg Follert sprach für Linke
und Piraten.

„Die Latte
liegt

hoch“
Follert (Linke/Piraten):

Thema Stadthalle
Georg Follert von den Linken
war es, der die Haushaltsrede
für die Fraktion Linke/Piraten
vortrug. Er hatte als Schwer-
punkt den Themenkomplex
Stadthalle, deren eventuellen
Abriss beziehungsweise den
Neubau eines Einkaufszen-
trums mit Veranstaltungssaal
an gleicher Stelle gewählt.
Follert nahm gestern klar
Stellung für ein Einkaufszen-
trum an Stelle der Stadthalle:
„Das würde den Volmemarkt-
platz und die gesamte Innen-
stadt beleben.“ Und: „Das An-
gebot würde innerhalb kur-
zer Zeit um einen großen
Faktor wachsen. In Meinerz-
hagen wäre es wieder mög-
lich zu shoppen.“ Auch „an-
dere Händler“ würden nach
seiner Meinung von der An-
ziehungskraft des neuen An-
gebotes profitieren.

Allerdings sehen sich weder
Linke noch Piraten zurzeit in
der Lage, klar Stellung zu be-
ziehen, „so lange von Seiten
der Verwaltung kein klares,
greifbares Konzept vorliegt“.
Aus diesem Grund lehne man
den Ratsbürgerentscheid
dazu auch ab. Würde es den-
noch zu der Abstimmung da-
rüber kommen, glaubt Fol-
lert: „Würde die Bevölkerung
gegen den Abriss der Stadt-
halle und damit gegen das
Einkaufszentrum stimmen,
so wäre auf lange Sicht eine
große Chance vertan.“

Der Landschaftsverband
prüft zurzeit auf Anregung
der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, ob die Stadthalle un-
ter Denkmalschutz gestellt
werden soll. Das grenzt für
Follert und Hantschel an
„Verantwortungslosigkeit“.
Follert: „Erklärt der Land-
schaftsverband die Stadthalle
zum Denkmal, so können
sich noch unsere Kinder, En-
kel und Urenkel für diesen
Bau krumm legen, auch
wenn er ihnen keinerlei Nut-
zen mehr bringen sollte.“

Follerts Fazit zur allgemei-
nen Finanzlage: „Die Latte
liegt hoch, aber der ausgegli-
chene Haushalt 2018 ist
durchaus zu schaffen.“ Posi-
tiv bewertete er, dass weder
die Ratsmehrheit noch Bür-
germeister und Verwaltung
sich zum Ziel gesetzt hätten,
die freiwilligen Leistungen in
der Stadt zu kürzen. Dabei
müsse man aber darauf ach-
ten, das Tafelsilber der Stadt –
beispielsweise durch Immo-
bilien-Verkäufe – nicht zu de-
zimieren. Insgesamt glaubt
Follert allerdings, dass der ak-
tuelle Haushaltsentwurf sehr
optimistisch aufgestellt sei,
besonders was einige keines-
wegs sichere Einnahmen be-
treffe – beispielsweise durch
Immobilien-Verkäufe. Eine
Lösung für Georg Follert und
„Pirat“ Rudolf Hantschel: Die
Gewinne der Sparkasse den
Haushalten von Meinerzha-
gen und Kierspe zuführen.

Trotz einiger Bedenken
stimmte Follert schließlich
dem Haushaltsentwurf für
2017 zu. J beil

„Kreativ in jeglicher Bedeutung“
Heidrun Fuchs (UWG) begrüßt den Willen, Wege aus der Finanzkrise zu finden

Als „kreativ in jeglicher Be-
deutung“ bezeichnete Hei-
drun Fuchs in ihrer Rede den
Haushaltsplanentwurf 2017.
Allerdings sieht sie in ihm
auch zahlreiche Chancen – so
dass die UWG dem Etat zu-
stimmte. Fuchs sprang ges-
tern im Rat für den Fraktions-
vorsitzenden Raimo Benger
ein, der im Stau steckte.

Die UWG-Politikerin sieht
in dem Zahlenwerk den Wil-
len, „Wege zu suchen, um
mit eigener Kraft aus der Fi-
nanzkrise, in der wir uns be-
finden, herauszukommen“.
Positiv bewertet sie dabei die
Einrichtung einer Steue-
rungsgruppe, die solche
Wege den zuständigen Gre-
mien vorschlagen soll. Und
sie begrüßt unter anderem,
dass die Meinerzhagener Bä-
der als Betriebe gewerblicher
Art betrachtet werden und
daher eine bessere buchhalte-
rische Darstellung möglich
sei.

Jedoch äußerte Heidrun
Fuchs auch Zweifel an der
Nachhaltigkeit einiger Pro-
jekte. „Wenn man an die Ver-
äußerung von städtischem Ei-

gentum denkt, so kann man
in den entsprechenden Jah-
ren die jeweiligen Haushalte
ausgeglichener darstellen –
dies jedoch nur einmal!“
Strukturelle Probleme könn-
ten auf diese Weise nicht ge-
löst werden. Ebenso skep-
tisch ist Fuchs hinsichtlich
des Fonds Deutsche Einheit,
den die Kämmerei aus der
langfristigen Planung heraus-
genommen habe. Dies sei auf-
grund der Rechtslage zwar
zulässig, aber man könne
schwerlich glauben, „dass
dem Bund nicht etwas ande-
res einfallen wird, um auch
unsere 1,3 Millionen Euro
weiter einzusacken“.

Insgesamt seien die Mein-
erzhagener Finanzprobleme
eben nicht auf zu geringe Ein-
nahmen zurückzuführen,
sondern auf zu hohe Ausga-
ben – die nicht komplett
hausgemacht seien. Sei es
durch „explodierende Kos-
ten“ für den sogenannten
Stärkungspakt, ein „nicht
durchdachtes“ Erneuerbare-
Energien-Gesetz oder die
Kreisumlage.

Mehr Unterstützung

wünscht sich die UWG-Ver-
treterin indes auch für den
Einzelhandel, der durch den
Umbau der Innenstadt mal-
trätiert worden sei. „Es ist ein
massiver Rückgang von Kun-
den zu verzeichnen, was zu
Schließungen, aber auch zu
Personalreduzierungen ge-

führt hat“, erinnerte Fuchs
an Gespräche mit den Betrof-
fenen. Da die Stadt von den
Einzelhändlern lebe, müsse
ihnen jede Unterstützung ge-
geben werden. Der geplante
Stadthallenplatz führe zu ei-
ner schwereren Erreichbar-
keit der Innenstadt.

Und auch in Heidrun Fuchs’
Rede nahm die Stadthalle
breiten Raum ein: Als Allein-
stellungsmerkmal und Mag-
net für Besucher aus dem
Umland sei diese nicht zu er-
setzen. Außerdem sieht sie
Risiken durch die Einbin-
dung eines privaten Inves-
tors. „Es gibt deutlich mehr
Beispiele, in denen dieses ge-
scheitert ist und dem bereits
bestehenden Einzelhandel
geschadet hat, als dass es po-
sitiv ist.“ Deutliche Kritik
übte die Unabhängige erneut
an der Transparenz zu dieser
Maßnahme und dem Stadt-
planungsbüro ASS aus Düs-
seldorf, das offenbar unan-
tastbar sei und „mit der Er-
fahrung von Großstädten
meint, die Regeln, die dort
gelten, auch uns hier über-
stülpen zu müssen“. J zach

Heidrun Fuchs vertrat gestern
Raimo Benger.
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Aus den Haushaltsreden der Fraktionen

„Nur gemeinsam können wir es schaffen“
Kai Krause (FDP) plädiert für mehr Sachlichkeit und kritisiert „selbsternannte Moralapostel“

Auch die Liberalen stimmten
dem Haushaltsentwurf ges-
tern zu – betonten in Person
ihres Fraktionsvorsitzenden
Kai Krause jedoch, dass man
bis Ende 2018 noch weiteres
Einsparpotenzial sowie Mehr-
einnahmen generieren müs-
se. „Dass dies keine Steuerer-
höhungen sein können, da
sind wir uns hier wohl alle ei-
nig.“

Deutliche Kritik äußerte der
FDP-Fraktionschef in Sachen
Stadthallen-Diskussion: Die-
se, aber auch die Planung zur
„Villa im Park“ verdeutliche,
„dass der Wunschzettel des
einen oder anderen Vereins
oder des einen oder anderen
Bürgers hier in Meinerzha-
gen größer ist, als es das
Christkind zu bringen ver-
mag“, so Krause, der die Art
der Debatte zur Stadthalle
hinterfragte: Durch die Veröf-
fentlichung der Investoreni-
dee durch die MZ sei eine
sachliche Diskussion über die
Zukunft der Stadthalle nicht
möglich gewesen. „Es wurde
nichts geplant, es wurde
nichts diskutiert, es wurde
noch lange nichts entschie-

den!“, sagte Krause. „Das Ein-
zige, was uns vom vermeintli-
chen ,Robin Hood im grünen
Gewand‘ genommen wurde,
ist das Recht, selbst über die
Zukunft der Stadthalle und
mithin über die Zukunft spä-

terer Generationen zu ent-
scheiden.“ Ohne die Grünen-
Fraktion namentlich zu er-
wähnen, bezeichnete Krause
das Einschalten des Land-
schaftsverbandes als ein
Werk „selbsternannter Mo-
ralapostel“. Diese würden
versuchen, „in einer zum Teil
sehr unsachlichen, einseiti-
gen Diskussion ihre Ideolo-
gien und Vorstellungen von
einer Gesellschaft, wenn
nicht nur durch demokrati-
sche Mehrheit möglich, dann
institutionalisiert, zu oktroy-
ieren“.

Hinsichtlich der notwendi-
gen Ausgaben für die Stadt-
halle seien bis 2020 Investi-
tionen von rund 1,9 Millio-
nen Euro geplant. „Wer uns
jetzt verbieten möchte, dass
wir uns zumindest Gedanken
über eine günstigere und
nachhaltigere Unterhaltung
einer kulturellen Begeg-
nungsstätte machen, der soll
Ross und Reiter nennen, an
welcher Stelle er erhebliche
Einschnitte für die gesamte
Gesellschaft von Meinerzha-
gen in Kauf nehmen möch-
te.“ Dabei stellte Krause etwa

Kindergärten, das Essen auf
Rädern, die Freibäder oder
die Ausstattung von Musik-
schule, Vereinen oder Senio-
ren in Frage.

Seinen Blick richtete er aber
auch auf das Thema Sicher-
heit, wobei er die Bürger
dazu aufrief, verdächtige Be-
obachtungen in der Nachbar-
schaft umgehend der Polizei-
wache zu melden – die rot-
grüne Landesregierung habe
bei diesem Thema gespart.
Zur Erhöhung der Schulweg-
sicherheit schlug Krause den
Kauf oder das Anmieten eines
Blitzerautos vor, das nicht
nur die Geschwindigkeit an
Gefahrenstellen reduziere,
sondern auch einen Beitrag
zur Konsolidierung des Haus-
halts leisten könne. Mit Kri-
tik am „Kommunalsoli“ und
einem Appell, von anderen
Fraktionen nach ersten Über-
legungen nicht gleich „zerris-
sen“ zu werden, schloss Krau-
se seine Rede, mit der er auch
zur Geschlossenheit aufrief.
„Nur gemeinsam können wir
es schaffen, dass wir unsere
Zukunft auch gestalten dür-
fen.“ J zach

Kai Krause plädierte für mehr
Sachlichkeit.

„Weg ist weg – und
was kommt dann?“
Paolino Barone (Grüne) blickt in die Zukunft

Paolino Barone ist Fraktions-
sprecher von Bündnis 90/Die
Grünen im Stadtrat. Seine
Haushaltsrede drückte ges-
tern Sorgen aus: „Mehr als
11,7 Millionen Euro will die
Stadt im nächsten Jahr inves-
tieren. Dabei werden mögli-
cherweise bewusst auch In-
vestitionen berücksichtigt,
die im kommenden Jahr
nicht realisiert werden kön-
nen und wo schon jetzt da-
von auszugehen ist, dass sie
zurückgestellt werden müs-
sen. Dann aber belasten sie
nicht mehr den Haushalt
2018, der ja ausgeglichen
sein muss. Die buchhalteri-
sche Vorverlagerung von In-
vestitionen für 2018 in das
Jahr 2017 erscheint zunächst
als genialer Schachzug, offen-
bart aber, dass die Mehrzahl
der Maßnahmen nicht nach-
haltig sind und das erklärte
Ziel, zukünftige Generatio-
nen nicht mit heutigen Ver-
säumnissen zu belasten, so
nicht erreichbar ist.“

Barone wies ebenfalls auf
die Gefahr hin, die durch
„das Verhökern von Tafelsil-
ber“ in Form von Immobi-
lien-Verkäufen bestehe: „Weg
ist weg – und was kommt
dann?“. Und auch das stimmt
den Fraktionssprecher be-
denklich: „Weitere Maßnah-
men sind Einmaleffekte, wie
die erstmalige und einmalige
Gewinnausschüttung der
Sparkasse, sowie Steigerun-
gen der Ausschüttungen bei
den Stadtwerken und der
MBG. Diese sind aber noch
mit den jeweiligen Eigenbe-
trieben zu erstreiten.“

Positiv sind laut Barone die
Erklärung des Bürgermeister
zu bewerten, bis 2020 keine

weiteren Steuererhöhungen
vorzusehen, und der geplante
Erhalt der freiwilligen Leis-
tungen. „Die Frage bleibt nur,
ob man sich nicht auch von
lieb Gewordenem verabschie-
den muss.“

Barone präsentierte auch
Lösungen mit Blick auf Nach-
barstädte: Gemeinsame Be-
schaffung in den Verwaltun-
gen, gemeinsame Ausschrei-
bungen, Bauhof-Kooperatio-
nen und gemeinsame Perso-
nalabteilungen, Bauämter
und Kämmereien. Eventuell
könne man auch auf den Aus-
bau der Villa im Park zum
Kulturzentrum verzichten,
zumal es noch kein tragfähi-
ges Konzept gebe.

Beim Thema Flüchtlinge
und Integration haben die
Grünen früh auf professionel-
le Sozialarbeiter gesetzt – was
zunächst abgelehnt wurde.
Barone gestern: „Wir freuen
uns, dass die notwendigen
Stellen inzwischen geschaf-
fen worden sind.“ Dem Haus-
haltsentwurf stimmten die
Grünen zu. J beil

Paolino Barone ist Fraktions-
sprecher der Grünen.



„Es darf keine Denkverbote geben“
Thorsten Stracke (CDU) bezeichnet Herausforderungen als „anspruchsvoll, aber nicht unlösbar“

Dass auch das kommende
Jahr ein Jahr der Konsolidie-
rung werden muss, machte
Thorsten Stracke in seiner
Rede deutlich – wobei „die
Rahmenbedingungen von au-
ßen, die die Stadt Meinerzha-
gen nicht beeinflussen kann,
eher schlechter geworden
sind“, wie der CDU-Fraktions-
vorsitzende betonte. Den Ent-
schluss seiner Fraktion, dem
Etatentwurf 2017 zuzustim-
men, begründete er unter an-
derem mit einer erkennba-
ren Bemühung der Verwal-
tung, das Defizit so gering
wie möglich zu halten.

„Der Dreiklang aus Sparen,
sinnvollen Investitionen und
Ertragssteigerung hat maß-
geblich zu dem Ergebnis bei-
getragen“, so Stracke, der als
positive Beispiele die Veräu-
ßerung des Hauptschulkom-
plexes, aber auch Einsparun-
gen bei den Personalkosten
nannte. Allerdings seien der
Stadt in vielerlei Hinsicht die
Hände gebunden – wenn
nämlich Dritte für höhere
Kosten sorgen. „Eine der
größten Ungerechtigkeiten
im rot-grün regierten NRW
ist die Einführung des soge-
nannten Kommunalsoli.“

Dieser sorge für eine Belas-
tung in Höhe von 554 000
Euro, belohne aber eine „un-
verantwortliche Schuldenpo-
litik“ in Städten wie Dort-
mund oder Duisburg.

Und auch die Erhöhung der
allgemeinen differenzierten
Kreisumlage sei Beispiel für
eine „Selbstbedienungsmen-
talität“. Zwei Drittel aller
Steuererträge der Stadt Mein-
erzhagen gingen an den Mär-
kischen Kreis – ein Trend,
„der so nicht weitergehen
kann“, sagte Thorsten Stra-
cke, der eine Neugliederung
des kommunalen Finanzie-
rungssystems fordert.

Mit Blick auf die Stadt selbst
müsse indes alles getan wer-
den, um Steuererhöhungen
für Privatpersonen und Ge-
werbetreibende zu vermei-
den. „So wollen wir mit dazu
beitragen, die Attraktivität
Meinerzhagens weiter zu ge-
währleisten und auszubau-
en.“ Dazu zählten neben dem
Erhalt von Arbeitsplätzen –
wobei Stracke insbesondere
der Firma Fuchs für ihre
Standortbekenntnis im Ge-
werbegebiet Grünewald
dankte – auch die sogenann-
ten freiwilligen Leistungen.

Ob Sportstätten und Bäder,
Bürger- und Mehrzweckhal-
len, Kinder-, Jugend- und Se-
niorenarbeit, die Musikschu-
le, die Bücherei oder auch der
Bereich Marketing und Tou-
rismus: „Hier wird eindrucks-
voll bewiesen, dass trotz spar-
samen Wirtschaftens bei den
freiwilligen Leistungen nicht
gekürzt wird“, so Stracke.

Ein bis 2018 angestrebte
Haushaltsausgleich erfordere
jedoch weitere Maßnahmen.

Hilfreich sei etwa, dass das
Land die vom Bund bereitge-
stellten Gelder im Bereich
der Flüchtlingsarbeit kom-
plett an die Kommunen wei-
terleitet. Aber auch die weite-
re Prozessoptimierung in der
Verwaltung oder ein verstärk-
tes Zinsmanagement bei den
Krediten könne zu erhebli-
chen Einsparungen führen.
Und: Auch das immobile Ver-
mögen der Stadt müsse wei-
terhin auf den Prüfstand ge-
stellt werden. „Es darf keine
Denkverbote geben“, sagte
der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de, ohne jedoch konkret zu
werden. „Es muss geprüft
werden, ob städtisches Eigen-
tum, ähnlich wie bei der
Hauptschule, anderen Be-
stimmungen zugeführt wer-
den kann.“ Ebenso müsse
über höhere Ausschüttungen
von Unternehmen nachge-
dacht werden, an denen die
Stadt beteiligt ist.

Insgesamt seien die bevor-
stehenden Aufgaben „an-
spruchsvoll, aber auch nicht
unlösbar“, so Stracke, der in
dem Zahlenwerk „eine solide
Grundlage für die weitere Ge-
sundung unserer Finanzen“
sieht. J zach

Thorsten Stracke sieht eine
„Selbstbedienungsmentalität“.

„Mut haben zur
Verantwortung“

Rolf Puschkarsky (SPD) dankt für Engagement
„Wer bestimmt uns in Zu-
kunft?“ Diese Frage stand im
Mittelpunkt der Ausführun-
gen des SPD-Fraktionsvorsit-
zenden Rolf Puschkarsky. 50
Prozent des Haushaltes bein-
halteten sogenannte Trans-
ferleistungen, also Mittel für
die Kreisumlage, das Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz
oder die Solidaritätsumlagen.
Als Verwaltung und Politik
habe man in den vergange-
nen Jahren durchaus verant-
wortungsvoll und umsichtig
gehandelt, „in großen Teilen
sind wir aber abhängig von
äußeren Einflüssen“, betonte
Puschkarsky.

Die freiwilligen Leistungen
für Sport- und Freizeitstätten,
den Tourismus, die Kinder-,
Jugend- und Seniorenarbeit,
die Musikschule, Bücherei,
Kindergärten und mehr dürf-
ten nicht gekürzt werden. Bis
zum nächsten Kommunal-
wahlkampf im Jahr 2020 lie-
ße sich „das eine oder andere
jetzt wegkürzen“, doch so
funktioniere verantwor-
tungsvolle Politik nicht, sagte
der Fraktionsvorsitzende der
Meinerzhagener Sozialdemo-
kraten. Und so nutzte er seine
Ausführungen vornehmlich
dazu, auf das Engagement
der Verwaltung und zahlrei-
cher Bürger hinzuweisen: Sei
es für den Etat selbst, für Pro-
jekte im Zuge der Regionale
oder auch für die Flüchtlings-
hilfe. „Ich bin stolz auf Mein-
erzhagen, weil ich im vergan-
genen Jahr gemerkt habe,
dass in Meinerzhagen Men-
schen leben, die anderen
Menschen Heimat und Ver-
trauen geben. Die vielen
Frauen, Männer und Kinder,
die zu uns als Flüchtlinge ge-
kommen sind, haben in
Meinerzhagen einen Ort der
Ruhe und einen Ort zum
Atemholen gefunden“, sagte

Rolf Puschkarsky, der sich
auch bei den heimischen Un-
ternehmen und Institutionen
für ihre Bekenntnisse zum
Standort Meinerzhagen be-
dankte.

Nun laute die Aufgabe für
die Zukunft, Mut zur Verant-
wortung zu haben, „sich
nicht bange machen lassen
von äußeren Einflüssen, gera-
de dazu stehen, was notwen-
dig ist“. Dazu forderte er
auch die Parteien auf, „mit
Phantasie und Ideen die He-
rausforderungen der kom-
menden Jahre anzugehen“,
die Kriegsschauplätze beisei-
te zu legen und „im Sinne des
Großen und Ganzen für
Meinerzhagen nach vorne zu
schauen“.

Und so hoffe die SPD – in
Anlehnung an Aussagen des
Kämmerers von Anfang Okto-
ber – dass die „Latte auch in
der Zukunft hält“ und nicht
gerissen wird. Die Fraktion
stimmte dem Haushaltsent-
wurf für das kommende Jahr
denn auch zu. J zach

Rolf Puschkarsky plädiert dafür,
nach vorne zu schauen.

Georg Follert sprach für Linke
und Piraten.

„Die Latte
liegt

hoch“
Follert (Linke/Piraten):

Thema Stadthalle
Georg Follert von den Linken
war es, der die Haushaltsrede
für die Fraktion Linke/Piraten
vortrug. Er hatte als Schwer-
punkt den Themenkomplex
Stadthalle, deren eventuellen
Abriss beziehungsweise den
Neubau eines Einkaufszen-
trums mit Veranstaltungssaal
an gleicher Stelle gewählt.
Follert nahm gestern klar
Stellung für ein Einkaufszen-
trum an Stelle der Stadthalle:
„Das würde den Volmemarkt-
platz und die gesamte Innen-
stadt beleben.“ Und: „Das An-
gebot würde innerhalb kur-
zer Zeit um einen großen
Faktor wachsen. In Meinerz-
hagen wäre es wieder mög-
lich zu shoppen.“ Auch „an-
dere Händler“ würden nach
seiner Meinung von der An-
ziehungskraft des neuen An-
gebotes profitieren.

Allerdings sehen sich weder
Linke noch Piraten zurzeit in
der Lage, klar Stellung zu be-
ziehen, „so lange von Seiten
der Verwaltung kein klares,
greifbares Konzept vorliegt“.
Aus diesem Grund lehne man
den Ratsbürgerentscheid
dazu auch ab. Würde es den-
noch zu der Abstimmung da-
rüber kommen, glaubt Fol-
lert: „Würde die Bevölkerung
gegen den Abriss der Stadt-
halle und damit gegen das
Einkaufszentrum stimmen,
so wäre auf lange Sicht eine
große Chance vertan.“

Der Landschaftsverband
prüft zurzeit auf Anregung
der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, ob die Stadthalle un-
ter Denkmalschutz gestellt
werden soll. Das grenzt für
Follert und Hantschel an
„Verantwortungslosigkeit“.
Follert: „Erklärt der Land-
schaftsverband die Stadthalle
zum Denkmal, so können
sich noch unsere Kinder, En-
kel und Urenkel für diesen
Bau krumm legen, auch
wenn er ihnen keinerlei Nut-
zen mehr bringen sollte.“

Follerts Fazit zur allgemei-
nen Finanzlage: „Die Latte
liegt hoch, aber der ausgegli-
chene Haushalt 2018 ist
durchaus zu schaffen.“ Posi-
tiv bewertete er, dass weder
die Ratsmehrheit noch Bür-
germeister und Verwaltung
sich zum Ziel gesetzt hätten,
die freiwilligen Leistungen in
der Stadt zu kürzen. Dabei
müsse man aber darauf ach-
ten, das Tafelsilber der Stadt –
beispielsweise durch Immo-
bilien-Verkäufe – nicht zu de-
zimieren. Insgesamt glaubt
Follert allerdings, dass der ak-
tuelle Haushaltsentwurf sehr
optimistisch aufgestellt sei,
besonders was einige keines-
wegs sichere Einnahmen be-
treffe – beispielsweise durch
Immobilien-Verkäufe. Eine
Lösung für Georg Follert und
„Pirat“ Rudolf Hantschel: Die
Gewinne der Sparkasse den
Haushalten von Meinerzha-
gen und Kierspe zuführen.

Trotz einiger Bedenken
stimmte Follert schließlich
dem Haushaltsentwurf für
2017 zu. J beil

„Kreativ in jeglicher Bedeutung“
Heidrun Fuchs (UWG) begrüßt den Willen, Wege aus der Finanzkrise zu finden

Als „kreativ in jeglicher Be-
deutung“ bezeichnete Hei-
drun Fuchs in ihrer Rede den
Haushaltsplanentwurf 2017.
Allerdings sieht sie in ihm
auch zahlreiche Chancen – so
dass die UWG dem Etat zu-
stimmte. Fuchs sprang ges-
tern im Rat für den Fraktions-
vorsitzenden Raimo Benger
ein, der im Stau steckte.

Die UWG-Politikerin sieht
in dem Zahlenwerk den Wil-
len, „Wege zu suchen, um
mit eigener Kraft aus der Fi-
nanzkrise, in der wir uns be-
finden, herauszukommen“.
Positiv bewertet sie dabei die
Einrichtung einer Steue-
rungsgruppe, die solche
Wege den zuständigen Gre-
mien vorschlagen soll. Und
sie begrüßt unter anderem,
dass die Meinerzhagener Bä-
der als Betriebe gewerblicher
Art betrachtet werden und
daher eine bessere buchhalte-
rische Darstellung möglich
sei.

Jedoch äußerte Heidrun
Fuchs auch Zweifel an der
Nachhaltigkeit einiger Pro-
jekte. „Wenn man an die Ver-
äußerung von städtischem Ei-

gentum denkt, so kann man
in den entsprechenden Jah-
ren die jeweiligen Haushalte
ausgeglichener darstellen –
dies jedoch nur einmal!“
Strukturelle Probleme könn-
ten auf diese Weise nicht ge-
löst werden. Ebenso skep-
tisch ist Fuchs hinsichtlich
des Fonds Deutsche Einheit,
den die Kämmerei aus der
langfristigen Planung heraus-
genommen habe. Dies sei auf-
grund der Rechtslage zwar
zulässig, aber man könne
schwerlich glauben, „dass
dem Bund nicht etwas ande-
res einfallen wird, um auch
unsere 1,3 Millionen Euro
weiter einzusacken“.

Insgesamt seien die Mein-
erzhagener Finanzprobleme
eben nicht auf zu geringe Ein-
nahmen zurückzuführen,
sondern auf zu hohe Ausga-
ben – die nicht komplett
hausgemacht seien. Sei es
durch „explodierende Kos-
ten“ für den sogenannten
Stärkungspakt, ein „nicht
durchdachtes“ Erneuerbare-
Energien-Gesetz oder die
Kreisumlage.

Mehr Unterstützung

wünscht sich die UWG-Ver-
treterin indes auch für den
Einzelhandel, der durch den
Umbau der Innenstadt mal-
trätiert worden sei. „Es ist ein
massiver Rückgang von Kun-
den zu verzeichnen, was zu
Schließungen, aber auch zu
Personalreduzierungen ge-

führt hat“, erinnerte Fuchs
an Gespräche mit den Betrof-
fenen. Da die Stadt von den
Einzelhändlern lebe, müsse
ihnen jede Unterstützung ge-
geben werden. Der geplante
Stadthallenplatz führe zu ei-
ner schwereren Erreichbar-
keit der Innenstadt.

Und auch in Heidrun Fuchs’
Rede nahm die Stadthalle
breiten Raum ein: Als Allein-
stellungsmerkmal und Mag-
net für Besucher aus dem
Umland sei diese nicht zu er-
setzen. Außerdem sieht sie
Risiken durch die Einbin-
dung eines privaten Inves-
tors. „Es gibt deutlich mehr
Beispiele, in denen dieses ge-
scheitert ist und dem bereits
bestehenden Einzelhandel
geschadet hat, als dass es po-
sitiv ist.“ Deutliche Kritik
übte die Unabhängige erneut
an der Transparenz zu dieser
Maßnahme und dem Stadt-
planungsbüro ASS aus Düs-
seldorf, das offenbar unan-
tastbar sei und „mit der Er-
fahrung von Großstädten
meint, die Regeln, die dort
gelten, auch uns hier über-
stülpen zu müssen“. J zach

Heidrun Fuchs vertrat gestern
Raimo Benger.
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Aus den Haushaltsreden der Fraktionen

„Nur gemeinsam können wir es schaffen“
Kai Krause (FDP) plädiert für mehr Sachlichkeit und kritisiert „selbsternannte Moralapostel“

Auch die Liberalen stimmten
dem Haushaltsentwurf ges-
tern zu – betonten in Person
ihres Fraktionsvorsitzenden
Kai Krause jedoch, dass man
bis Ende 2018 noch weiteres
Einsparpotenzial sowie Mehr-
einnahmen generieren müs-
se. „Dass dies keine Steuerer-
höhungen sein können, da
sind wir uns hier wohl alle ei-
nig.“

Deutliche Kritik äußerte der
FDP-Fraktionschef in Sachen
Stadthallen-Diskussion: Die-
se, aber auch die Planung zur
„Villa im Park“ verdeutliche,
„dass der Wunschzettel des
einen oder anderen Vereins
oder des einen oder anderen
Bürgers hier in Meinerzha-
gen größer ist, als es das
Christkind zu bringen ver-
mag“, so Krause, der die Art
der Debatte zur Stadthalle
hinterfragte: Durch die Veröf-
fentlichung der Investoreni-
dee durch die MZ sei eine
sachliche Diskussion über die
Zukunft der Stadthalle nicht
möglich gewesen. „Es wurde
nichts geplant, es wurde
nichts diskutiert, es wurde
noch lange nichts entschie-

den!“, sagte Krause. „Das Ein-
zige, was uns vom vermeintli-
chen ,Robin Hood im grünen
Gewand‘ genommen wurde,
ist das Recht, selbst über die
Zukunft der Stadthalle und
mithin über die Zukunft spä-

terer Generationen zu ent-
scheiden.“ Ohne die Grünen-
Fraktion namentlich zu er-
wähnen, bezeichnete Krause
das Einschalten des Land-
schaftsverbandes als ein
Werk „selbsternannter Mo-
ralapostel“. Diese würden
versuchen, „in einer zum Teil
sehr unsachlichen, einseiti-
gen Diskussion ihre Ideolo-
gien und Vorstellungen von
einer Gesellschaft, wenn
nicht nur durch demokrati-
sche Mehrheit möglich, dann
institutionalisiert, zu oktroy-
ieren“.

Hinsichtlich der notwendi-
gen Ausgaben für die Stadt-
halle seien bis 2020 Investi-
tionen von rund 1,9 Millio-
nen Euro geplant. „Wer uns
jetzt verbieten möchte, dass
wir uns zumindest Gedanken
über eine günstigere und
nachhaltigere Unterhaltung
einer kulturellen Begeg-
nungsstätte machen, der soll
Ross und Reiter nennen, an
welcher Stelle er erhebliche
Einschnitte für die gesamte
Gesellschaft von Meinerzha-
gen in Kauf nehmen möch-
te.“ Dabei stellte Krause etwa

Kindergärten, das Essen auf
Rädern, die Freibäder oder
die Ausstattung von Musik-
schule, Vereinen oder Senio-
ren in Frage.

Seinen Blick richtete er aber
auch auf das Thema Sicher-
heit, wobei er die Bürger
dazu aufrief, verdächtige Be-
obachtungen in der Nachbar-
schaft umgehend der Polizei-
wache zu melden – die rot-
grüne Landesregierung habe
bei diesem Thema gespart.
Zur Erhöhung der Schulweg-
sicherheit schlug Krause den
Kauf oder das Anmieten eines
Blitzerautos vor, das nicht
nur die Geschwindigkeit an
Gefahrenstellen reduziere,
sondern auch einen Beitrag
zur Konsolidierung des Haus-
halts leisten könne. Mit Kri-
tik am „Kommunalsoli“ und
einem Appell, von anderen
Fraktionen nach ersten Über-
legungen nicht gleich „zerris-
sen“ zu werden, schloss Krau-
se seine Rede, mit der er auch
zur Geschlossenheit aufrief.
„Nur gemeinsam können wir
es schaffen, dass wir unsere
Zukunft auch gestalten dür-
fen.“ J zach

Kai Krause plädierte für mehr
Sachlichkeit.

„Weg ist weg – und
was kommt dann?“
Paolino Barone (Grüne) blickt in die Zukunft

Paolino Barone ist Fraktions-
sprecher von Bündnis 90/Die
Grünen im Stadtrat. Seine
Haushaltsrede drückte ges-
tern Sorgen aus: „Mehr als
11,7 Millionen Euro will die
Stadt im nächsten Jahr inves-
tieren. Dabei werden mögli-
cherweise bewusst auch In-
vestitionen berücksichtigt,
die im kommenden Jahr
nicht realisiert werden kön-
nen und wo schon jetzt da-
von auszugehen ist, dass sie
zurückgestellt werden müs-
sen. Dann aber belasten sie
nicht mehr den Haushalt
2018, der ja ausgeglichen
sein muss. Die buchhalteri-
sche Vorverlagerung von In-
vestitionen für 2018 in das
Jahr 2017 erscheint zunächst
als genialer Schachzug, offen-
bart aber, dass die Mehrzahl
der Maßnahmen nicht nach-
haltig sind und das erklärte
Ziel, zukünftige Generatio-
nen nicht mit heutigen Ver-
säumnissen zu belasten, so
nicht erreichbar ist.“

Barone wies ebenfalls auf
die Gefahr hin, die durch
„das Verhökern von Tafelsil-
ber“ in Form von Immobi-
lien-Verkäufen bestehe: „Weg
ist weg – und was kommt
dann?“. Und auch das stimmt
den Fraktionssprecher be-
denklich: „Weitere Maßnah-
men sind Einmaleffekte, wie
die erstmalige und einmalige
Gewinnausschüttung der
Sparkasse, sowie Steigerun-
gen der Ausschüttungen bei
den Stadtwerken und der
MBG. Diese sind aber noch
mit den jeweiligen Eigenbe-
trieben zu erstreiten.“

Positiv sind laut Barone die
Erklärung des Bürgermeister
zu bewerten, bis 2020 keine

weiteren Steuererhöhungen
vorzusehen, und der geplante
Erhalt der freiwilligen Leis-
tungen. „Die Frage bleibt nur,
ob man sich nicht auch von
lieb Gewordenem verabschie-
den muss.“

Barone präsentierte auch
Lösungen mit Blick auf Nach-
barstädte: Gemeinsame Be-
schaffung in den Verwaltun-
gen, gemeinsame Ausschrei-
bungen, Bauhof-Kooperatio-
nen und gemeinsame Perso-
nalabteilungen, Bauämter
und Kämmereien. Eventuell
könne man auch auf den Aus-
bau der Villa im Park zum
Kulturzentrum verzichten,
zumal es noch kein tragfähi-
ges Konzept gebe.

Beim Thema Flüchtlinge
und Integration haben die
Grünen früh auf professionel-
le Sozialarbeiter gesetzt – was
zunächst abgelehnt wurde.
Barone gestern: „Wir freuen
uns, dass die notwendigen
Stellen inzwischen geschaf-
fen worden sind.“ Dem Haus-
haltsentwurf stimmten die
Grünen zu. J beil

Paolino Barone ist Fraktions-
sprecher der Grünen.
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Dieben ist nichts heilig
Unbekannte dringen in Zimmer im Langemann-Haus ein / Appell zur Wachsamkeit

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN J  Sie fühlen
sich sicher. Denn in ihrem Zuhau-
se droht scheinbar keine Gefahr.
Doch das ist ein Trugschluss.
Denn: Einbrechern ist nichts
„heilig“, sie schlagen auch in
den eigenen vier Wänden ihrer
Opfer zu. Das gilt nicht nur für
„normale“ Privatwohnungen,
sondern auch für die Zimmer der
Bewohner des Langemann-Hau-
ses.

In dem Seniorenheim mach-
ten Unbekannte in der Zeit
zwischen Samstag, 19., und
Freitag, 25. November, Beute.
Das berichtet die Polizei. Die
Täter drangen unbemerkt in
ein Zimmer ein und ließen
aus dem dortigen Tresor
Schmuck und Bargeld mitge-

hen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Einrich-
tung haben kaum eine Mög-
lichkeit, diese Taten zu ver-
hindern. Täglich herrscht in
Seniorenheimen reger Be-
suchsverkehr, nicht alle Gäs-
te sind den Angestellten per-
sönlich bekannt. Viele Ange-
hörige der Bewohner gehen
ein und aus, sie lückenlos zu
kontrollieren, das ist
schlichtweg unmöglich.

Vorbeugen lautet also die
Devise. Dazu rät auch Anna
Becker von der Kreispolizei-
behörde in Iserlohn: „In sol-
chen Einrichtungen sollten
die Bewohner keineswegs
Wertgegenstände offen lie-
gen lassen. Außerdem ist es
ratsam, Zimmernachbarn zu
sensibilisieren. Wenn die et-
was Verdächtiges beobach-

ten, sollten sie das den Mitar-
beitern oder dem Bewohner
des Zimmers sofort mitteilen.
Und das eigene Zimmer sollte
bei Abwesenheit immer ver-
schlossen sein.“

Dass es für viele Bewohner
nicht immer einfach ist, be-
stimmte Verhaltensregeln
ständig zu beachten, diese Er-
fahrung hat Monika Besner
gemacht. Die Einrichtungslei-
terin weiß, dass einige Senio-
ren an Demenz erkrankt
sind. „Die Umsetzung ist
dann etwas schwierig. Wir
appellieren aber ständig an
unsere Mitarbeiter, genau
nachzuschauen, wer ins Haus
kommt, gerade auch in den
stilleren Zeiten. Jeder, den
wir antreffen, wird von uns
befragt, wo er hin möchte.“

Dass Taten wie der jüngste

Diebstahl vorkommen, ist
auch für Monika Besner
nichts Neues. „Ich habe den
Eindruck, dass es sich dabei
um regelrechte Streifzüge
von Dieben handelt. Das be-
richten auch andere Einrich-
tungsleitungen aus Senioren-
heimen oder Krankenhäu-
sern.“ Für die Chefin des Hau-
ses an der Mühlenbergstraße
stellt sich dabei aber noch ein
anderes Problem: „Wir müs-
sen auch sehr darauf achten,
unsere Bewohner nicht zu
verunsichern.“ Ständige Kon-
trollen hätten vielleicht gera-
de diesen Effekt.

Bei aller Vorsicht: Verhin-
dern lassen sich solche Taten
kaum. Doch sie bleiben auch
im Langemann-Haus zum
Glück nur eine seltene Aus-
nahme.

WOLL!?

Der Morgen ist blauweiß: blau-
er Himmel, weißer Eispanzer
auf dem Auto. Während der
dritte Kaffee in der Tasse
dampft, höre ich die Nachbarn
draußen schon kratzen – und
stelle mich auf ein paar unge-
mütliche Minuten ein. Aus ein
paar Minuten wird eine halbe
Stunde. Ich komme gar nicht
zum Kratzen. Weil die Karre
samt Schließanlage ringsum zu-
gefroren und abgedichtet wie
ein U-Boot im arktischen Meer
da steht. Als ich es endlich ge-
schafft und den Motor angelas-
sen habe, sehe ich im Fußraum
auf der Beifahrerseite eine tote
Wespe liegen – und muss dann
doch grinsen. Wenigstens ein
bisschen schwarz-gelb an die-
sem blau-weißen Morgen
woll!? J Olaf Moos

Wanderungen
mit dem SGV

MEINERZHAGEN J  Die SGV-
Donnerstags-Wandergruppe
trifft sich morgen Nachmit-
tag um 13.30 Uhr an der Mu-
sikschule oder um 13.40 Uhr
am Hochhaus am Siepener
Weg und wandert auf dem
Neuen Weg am Rothenstein
entlang nach Stoltenberg,
Willertshagen und Scherl
und dann weiter über den Lö-
her Weg nach Meinerzhagen.
Zum Abschluss ist im Café
Sondermann eine Pause ge-
plant. Die Führung hat Erika
Weyand. Am kommenden
Sonntag treffen sich die Wan-
derer um 13.30 Uhr an der
Stadthalle oder um 13.45 Uhr
am Hochhaus am Siepener
Weg und wandern am Ro-
thenstein entlang und dann
durch das Immecker Tal zum
Sportplatz und über den Lö-
her Weg und die Hochstraße
zum Weihnachtsmarkt an
der Jesus-Christus-Kirche.
Wanderführer ist Willi Mül-
ler. „Gäste sind zu den Wan-
derungen wie immer will-
kommen“, heißt es.

Zu schnell
gefahren

VALBERT J In einer Tempo-60-
Zone in Valbert führte die Po-
lizei am Montag in der Zeit
von 6.30 und 8.30 Uhr Ge-
schwindigkeitsmessungen
per Radar durch. Insgesamt
wurden 78 Fahrzeuge kon-
trolliert. Acht Ordnungswid-
rigkeitenanzeigen wurden
angefertigt. Der schnellste
Autofahrer war mit 83 km/h
unterwegs.

Flohmarkt im
Schullandheim

MEINERZHAGEN J  Ein großer
Floh- und Trödelmarkt findet
am Sonntag von 11 bis 19 Uhr
im Schullandheim, Im Brann-
ten 1, statt. „Der gemeinnüt-
zige Verein des Schullandhei-
mes lädt ein zu stöbern und
am Nachmittag bei Kaffee
und Kuchen zu entspannen“,
heißt es.

Vorspiel der
Musikschüler

MEINERZHAGEN J Zu einem
Schülervorspiel wird am heu-
tigen Mittwoch in die Musik-
schule Am Schulplatz einge-
laden. Beginn des kleinen
Konzertes, bei dem der Mu-
sikschul-Nachwuchs die Gäs-
te unterhält, ist um 18 Uhr.
Ein weiteres Vorspiel von Mu-
sikschülern findet am 7. De-
zember ab 17 Uhr in der
Stadthalle statt.

Etat-Zustimmung
zum Wohl der Wehr

Ratsherren begrüßen Geld für Schutzausrüstung
MEINERZHAGEN J Bei der
Weihnachtsratssitzung des
Rates wurde am Montag
nicht nur der Haushalt der
Volmestadt mit großer Mehr-
heit verabschiedet (die MZ be-
richtete), auch bei den Mit-
gliedern der Freiwilligen Feu-
erwehr dürfte die Freude da-
rüber groß gewesen sein. Die
CDU-Ratsherren Jan Blume
und Benjamin Nolte weisen
in diesem Zusammenhang
nämlich auf ein zusätzliches
Budget in Höhe von 10 000
Euro für das Haushaltsjahr
2017 hin. Bis zum Ende der
Legislaturperiode im Jahr
2020 sollen also insgesamt
40 000 Euro zusätzlich in den
Feuerwehr-Etat fließen.

Die beiden CDU-Ratsmit-
glieder und aktiven Mitglie-
der der Freiwilligen Feuer-
wehr, die sich für diese Bud-
geterhöhung stark gemacht
hatten, zeigten sich über die-
se Entwicklung sichtlich zu-
frieden. Laut den beiden Uni-
onspolitikern soll das zusätz-
liche Budget in die individu-
elle Schutzausrüstung jedes
einzelnen Mitglieds inves-
tiert werden. Die einzelnen
Zug- und Löschgruppenfüh-

rer sollen nach Wunsch der
beiden Ratsherren über die
Verwendung der Mittel mit-
bestimmen.

„Das Jahr 2016 hat uns wie-
der einmal gezeigt, wie wich-
tig gerade die persönliche
Schutzausrüstung der Kame-
raden ist. Die Bevölkerung er-
innert sich sicher noch gut an
den Brand des heimischen
Netto-Marktes. Gerade solche
Einsatzlagen sind extreme
Belastungssituationen für
Mensch und Material, hier
müssen fortlaufend Investi-
tionen zur Erreichung hoher
Standards getätigt werden“,
sagte Nolte. Und sein CDU-
Ratskollege Jan Blume fügte
an: „Die Freiwilligkeit, auf
die unsere Stadtwehr fußt, ist
ein sehr hohes Gut. Die Ka-
meraden müssen deshalb in
ihrer persönlichen Schutz-
ausrüstung bestmöglich aus-
gestattet sein. Das Niveau soll
durch diese Investitionen
weiter ausgebaut und gesi-
chert werden. Wir freuen
uns, dass Rat und Verwaltung
diese Meinung teilen und un-
seren Vorschlag offen aufge-
nommen und unterstützt ha-
ben.“ J zach

Die CDU-Ratsherren Jan Blume und Benjamin Nolte freuen sich über
den beschlossenen Etat für das kommende Jahr, denn: Darin enthal-
ten sind auch höhere Zuwendungen für die Arbeit der Freiwilligen
Feuerwehr in Meinerzhagen. J Foto: Blume

„Advents-Rudelsingen“
in der Stadthalle

Birgit Claus und Ben Köster laden Mitsänger für 11. Dezember ein
MEINERZHAGEN J Das soge-
nannte Rudelsingen ist im
Trend: Allerorten treffen sich
sangesfreudige Menschen –
fernab des Chorgesangs – um

den Spaß am gemeinsamen
Singen zu erfahren. Und ge-
nau darauf setzen am 11. De-
zember Birgit Claus und Ben
Köster, wenn sie erstmals

zum „Advents-Rudelsingen“
in die Meinerzhagener Stadt-
halle einladen. Los geht´s um
18 Uhr.

„Wir wollen ganz bewusst
auch solche Leute motivie-
ren, die von sich behaupten,
gar nicht singen zu können“,
betont Birgit Claus, die auch
den Volme-Projektchor initi-
iert hat (die MZ berichtete).
Mit Ben Köster am Klavier
will sie die Texte vorwiegend
deutscher Advents- und
Weihnachtsliedern per Bea-
mer an die Leinwand werfen,
die dann von den Besuchern
mitgesungen werden kön-
nen. „Wir reduzieren das auf
Einstimmigkeit und wollen
es allen leicht machen“, sagt
Claus.

Die Teilnahme am Rudelsin-
gen kostet 6 Euro, wobei es
auch Kleinigkeiten zu essen
und zu trinken geben soll. Da
das Projekt von der Sparkasse
Kierspe-Meinerzhagen unter-
stützt wird, findet der Vorver-
kauf in deren Hauptstellen in
beiden Volmestädten statt.
Informationen können au-
ßerdem per E-Mail an volme-
singt@gmx.de erfragt wer-
den. J zach

Birgit Claus und Ben Köster hoffen auf viele Mitsänger beim ersten
Advents-Rudelsingen. J Foto: Claus

Ratskollegen applaudieren Rainer Schmidt
Eigentlich wäre eine Ehrung be-
reits vor zwei Jahren fällig gewe-
sen – doch dieses Versehen war am
Montag im Rat nur eine Randnotiz.
Schließlich sollte viel mehr die Ar-
beit eines Kommunalpolitikers ge-
würdigt werden, der seit mittler-
weile 27 Jahren (!) die Arbeit im

Rat der Stadt Meinerzhagen aktiv
begleitet: Der zweite stellvertre-
tende Bürgermeister Rainer
Schmidt (SPD, Mitte) erhielt denn
auch von allen Seiten Lob und An-
erkennung. Nicht nur von seinem
Fraktionsvorsitzenden Rolf Pusch-
karsky (rechts), sondern auch von

Bürgermeister Jan Nesselrath, der
in seiner Rede betonte, dass es
solch eine Ära im Meinerzhagener
Rat noch nie gegeben habe. Nes-
selrath würdigte Schmidt als au-
thentischen und besonnenen Poli-
tiker, der stets ein verlässlicher und
vertrauenswürdiger Ansprechpart-

ner in der Kommunalpolitik gewe-
sen sei. Der Geehrte selbst bedank-
te sich für die warmen Worte und
Präsente und blickte auf zahlreiche
persönliche Begegnungen wie mit
Jürgen Pietsch oder Helmut Ben-
ninghaus zurück, die er nicht mis-
sen möchte. J zach/Foto: Beil
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Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

„Ratsbürgerentscheid nur
nach Gusto des Rates?“

Zur Haushaltsrede von Georg
Follert (Linke/Piraten) erreichte
uns folgende Zuschrift:

Habe ich das richtig verstan-
den? Die Fraktion der Linken/
Piraten will keinen Bürger-
entscheid, weil sie befürch-
tet, die Bürger könnten an-
ders abstimmen als von Rats-
mitgliedern gewünscht? Soll
das heißen, die Bürger kön-
nen nicht beurteilen, was gut
für sie ist? Ich dachte bisher,
ein Ratsbürgerentscheid sei
ein Instrument der direkten
Demokratie, mit dem Bürger
an für sie relevanten Ent-
scheidungen beteiligt wer-
den könnten. Einen solchen
Entscheid nur dann einzuset-
zen, wenn die Bürger voraus-
sichtlich so entscheiden wer-
den, wie es dem Rat genehm
ist, war wohl nicht im Sinne

des Erfinders.
Und: Woher nehmen die

Ratsvertreter den Glauben,
dass das „Angebot um einen
großen Faktor wachsen wür-
de“, dass die Innenstadt be-
lebt würde, dass ein Einkaufs-
center Anziehungskraft aus-
üben würde? Da stimme ich
Frau Fuchs zu: Es gibt genü-
gend Beispiele, in denen dies
gescheitert ist. Ist die Stadt-
halle erst mal abgerissen, ist
ein überregional bedeuten-
des Alleinstellungsmerkmal
unwiederbringlich ver-
schwunden. Vielleicht müs-
sen sich unsere Kinder, Enkel
und Urenkel dann mal die
Ruine eines Einkaufscenters
ansehen, die ihnen keinerlei
Nutzen bringt.

Rotraud Berges
Meinerzhagen

Andree Höfer, Inhaber der P.AD.-Werbeagentur (rechts), und Mitarbeiterin Annette Kozlowski übergaben gestern den Scheck über 2000
Euro an Klaus Reimann (links) und Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase. J Foto: Reichelt

LESERBRIEF

Treffen der
SHG Brustkrebs

MEINERZHAGEN J Die Frauen-
selbsthilfegruppe nach Brust-
krebs trifft sich am Donners-
tag, 8. Dezember, ab 18 Uhr
im Gasthaus Zum Schwejk in
Lüdenscheid zum Weih-
nachtsessen. „Es ist zugleich
das letzte Treffen in diesem
Jahr. Im neuen Jahr trifft sich
die SHG wieder an jedem
zweiten Donnerstag im Mo-
nat um 17.30 Uhr im Semi-
narraum des Klinikums Lü-
denscheid. Ansprechpartne-
rinnen sind Anette Andre-
jewski, Tel. 0 23 92/6 15 10,
und Annette Hanisch, Tel.
0 23 51/46 32 41.

Einladung
ins

Bücherdorf
Philosophisches Café

in Müllenbach
MÜLLENBACH J Am Samstag
und Sonntag, 3. und 4. De-
zember, sind im Bücherdorf
Müllenbach wieder alle Anti-
quariate im Haus der Bücher
sowie am Sonntagnachmit-
tag das Haus der Geschichten
geöffnet. Die Öffnungszeiten
sind jeweils von 11 bis 17
Uhr.

In der Einladung heißt es:
„In der Vorweihnachtszeit
sind die Antiquariate in Mül-
lenbach der richtige Ort, um
in angenehmer Atmosphäre
Geschenke zu suchen oder
die passende Lektüre für die
Feiertage zu finden: Romane,
Krimis, Biografien oder Sach-
bücher, dazu viele Bücher
rund um Weihnachten.“

Am Sonntag ab 14 Uhr lädt
Winfried Rose dann wieder
Interessierte in das Philoso-
phische Café im Haus der Ge-
schichten ein. Das Lesecafé
im Haus der Bücher steht an
beiden Tagen offen für Ge-
spräche über Bücher oder
einfach nur für eine kleine
Pause bei Salat oder Kaffee
und selbst gebackenem Ku-
chen.

Mitsing-Konzert
mit Peter Strauch

Freie evangelische Gemeinde lädt ein
MEINERZHAGEN J Zu einem
Mitsing-Konzert mit dem Lie-
derdichter und Alt-Präses des
Bundes Freier evangelischer
Gemeinden Peter Strauch
und dem Meinerzhagener
Wilfried Lill lädt die Freie
evangelische Gemeinde „Im
Hasenkamp“ am Samstag ab
18 Uhr in ihre Gemeinderäu-
me ein.

„Strauch, dessen Lieder wei-
te Verbreitung in vielen
christlichen Gemeinden ge-
funden haben, ist nicht nur
als Komponist und Lieder-
dichter bekannt. Auch seine

Bücher haben weite Verbrei-
tung gefunden. Mit Liedern,
Texten und Geschichten aus
seinem Leben werden die
Konzertbesucher mit hinein
genommen in die Lebenssta-
tionen und -erfahrungen
Strauchs, der nicht nur bei
der FeG das geistliche Leben
der letzten Jahrzehnte ge-
prägt hat“, heißt es.

Die Besucher werden aufge-
fordert, mitzusingen. Der
Eintritt zu diesem besonde-
ren Konzert ist frei. Um eine
Spende für einen karitativen
Zweck wird gebeten.

5000 Euro für die Tafel
Zwei Spenden von Meinerzhagener Unternehmen / „Schöne Tradition“

MEINERZHAGEN J Pfarrer
Klaus Kemper-Kohlhase über-
nahm gestern als Verantwort-
licher für die Meinerzhage-
ner Tafel gleich zwei Spenden
in Höhe von insgesamt 5000
Euro. Andree Höfer, Inhaber
der P.AD.-Werbeagentur,
spendete 2000 Euro und eine
Kiste mit Adventskalendern
an die Einrichtung. Damit
setzt die Agentur eine „schö-
ne Tradition“ fort, die schon
seit etwas sechs Jahren beste-
he, so Höfer. „Für mein Team
und mich ist das einfach eine
Herzensangelegenheit“, sag-
te er.

3000 Euro bekam die Mein-
erzhagener Tafel gestern von
der Firma Lydall Gerhardi. Be-
triebsratsvorsitzender Mar-
kus Nixdorf übergab in An-
wesenheit weiterer Mitarbei-
ter den Scheck an Pfarrer
Kemper-Kohlhase, Gudrun
Weiße und Klaus Reimann
von der Tafel. J sar

Spendenübergabe bei der Firma Lydall Gerhardi mit dem Betriebsratvorsitzenden Markus Nixdorf,
Werkleiter Manfred Stöcklein, Rory O’Sullivan (Director of Finance Europe), Personalleiterin Ina Pütter
sowie Gudrun Weiße, Klaus Reimann und Klaus Kemper-Kohlhase. J Foto: Lydall Gerhardi GmbH
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Termine
6.15 Uhr: Pfarrsaal St. Marien,
Frühschicht im Advent
8 bis 15.30 Uhr: Wochenmarkt an
der Stadthalle
19 Uhr: Aula, Evangelisches Gym-
nasium, offene Bühne von Schülern
der Klassen 12
20 Uhr: Stadthalle, Musicals mit
„Reset Production“

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51/2 29 96
Ärztlicher Notdienst:
Tel. 116 117
Augenärztlicher Notdienst:
Tel. 01 80/5 04 41 00
Apotheken-Notdienst, von heu-
te, 9 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr:
Birkeshöh-Apotheke, Mühlenberg-
straße 9, Meinerzhagen, Tel.
0 23 54/45 40; Apotheke am Kölner
Tor, Kölner Straße 16, Attendorn,
Tel. 0 27 22/9 24 70.
Kreisleitstelle und
Krankentransport:
0 23 51/1 06 50
Tierschutzverein:
Tel. 01 77/7 50 28 70

Öffnungszeiten
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Prumbom-
weg 3, Meinerzhagen, Tel. 0 23 54/
58 33: Termine nach telefonischer
Vereinbarung
Soziales Bürgerzentrum „Mitten-
drin“, Prumbomweg, Tel. 91 16 60:
9 bis 12 Uhr und von 14.30 bis
17.30 Uhr (während der Öffnungs-
zeiten auch Annahme von Kleider-

Jugendzentrum:
15 bis 18 Uhr Teeny-Treff, 18 bis
21.45 Uhr offener Treff
Jugendtreff, Genkeler Straße:
18 bis 22 Uhr
Blaukreuz-Begegnungsgruppe, Ge-
meindehaus Am Kirchplatz: 19.30
Uhr
Awo-Begegnungsstätte in der
Stadthalle, Marktfrühstück für Je-
dermann:
8 bis 11 Uhr
Schulpsychologische Beratungsstel-
le: Telefon 0 23 54/7 71 25
Beratungsstelle für Pflegebedürfti-
ge, deren Angehörige und all dieje-
nigen, die haupt- oder ehrenamtlich

hilfsbedürftige Menschen betreuen,
8.30 bis 12 Uhr, Tel. 0 23 52/
9 66 77 77
Aids-Hilfe im Märkischen Kreis, Te-
lefonberatung, Tel.
0 18 03 31 94 11:
9 bis 21 Uhr
Kleinschwimmhalle: 8 bis 14 Uhr
Schulbetrieb; 14.30 bis 16 Uhr
Schwimmgruppe (nur mit Anmel-
dung); 15.30 bis 18 Uhr Familien-
bad (1,30 Meter Wassertiefe); 18
bis 18.45 Uhr Wassergymnastik (
Anmeldung vor Ort); 18.45 bis
19.15 Uhr Familienbad (Wassertiefe
1,80 Meter); und 19.15 Uhr Aquafit-
Anmeldung vor Ort)
Sauna Genkeler Straße:
14.30 bis 20.30 Uhr Damen
Friedhofsbüro:
9 bis 10 Uhr
Weltladen, Fußgängerzone Zur Al-
ten Post 9:
9.30 bis 17.30 Uhr

MZ Direkt
Zustellservice:
0 23 54/927-122
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Melanie Schiefke
Private Anzeigen:
927-124 Mia Hanisch
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Redaktion Meinerzhagen:
927-133 Frank Zacharias (Leitung)
927-132 Jürgen Beil
927-134 Göran Isleib
927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-130 Martin Meyer
Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm
GUMMERSBACH
Burgtheater: Phantastische Tier-
wesen und wo sie zu finden sind
(3D), tägl. 17.15 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa.
auch 22.45 Uhr, Fr. bis So. auch
14.30 Uhr; Willkommen bei den
Hartmanns, tägl. 17.30 u. 20 Uhr;
Trolls (3D), Fr. bis So. 15 Uhr; Findet
Dorie, Fr. u. Sa. 15 Uhr; Petterson
und Findus: Das schönste Weih-
nachten überhaupt, Fr. bis So. 15
Uhr; Jack Reacher: Kein Weg zurück,
Fr. u. Sa. 22.30 Uhr; Bridget Jones
Baby, tägl. 20 Uhr; Deepwater Hori-
zon, tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u, Sa.
auch 22.30 Uhr; Arrival, tägl. 20
Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr; Bun-
desstart: Underworld – Blood Wars
(3D), tägl. 17.30 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa.
auch 22.30 Uhr; Bundesstart: Rob-
bi, Tobbi und das Fliwatüüt, tägl.
17.30, Fr. bis So. auch 15 Uhr; Vor-
premiere: Sing (3D), So., 4. Dezem-
ber, 15 Uhr.

LÜDENSCHEID
Parktheater: Underworld 5 3D
17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Office Christmas Party Mi. 20 Uhr;
Sing 3D So. 15 Uhr; Robbi, Tobbi
und das Fliewatüüt 15 + 17.30 Uhr;
Sully 17.30 + 20 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Phantastische Tierwesen und
wo sie zu finden sind 14.45 + 17.15
Uhr; 3D: 17.30 + 19.45 Uhr, Fr./Sa.
22.45 Uhr; Görmüce 20.15 Uhr (au-
ßer Mi.); Arrival 20 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Deepwater Horizon 20.15 Uhr
(außer Di.); Jack Reacher Fr./Sa.
22.45 Uhr; Iknici Sans 18.15 Uhr;
Doctor Strange 3D Fr./Sa. 22.30 Uhr;
Willkommen bei den Hartmanns 15
+ 17.30 + 20 Uhr; Tini: Violettas Zu-

kunft 15 Uhr; Before I wake Fr./Sa.
22.45 Uhr; Petterson und Findus
14.45 Uhr; Burg Schreckenstein
14.45 Uhr (außer So.); Trolls 3D Fin-
de dein Glück 15 Uhr (außer So.);
Findet Dorie So. 14.45 Uhr; Radio
Heimat 16.30 Uhr.

Filmpalast: Phantastische Tierwe-
sen und wo sie zu finden sind 3D 17
+ 20.15 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Will-
kommen bei den Hartmanns 15 Uhr;
Underworld 17.30 + 20.15 Uhr, Fr./
Sa. 23 Uhr; Findet Dorie Sa. 15 Uhr.

HAGEN
Cinestar: Robbi, Tobbi und das Flie-
watüüt 14.50 Uhr (So. 14.10 Uhr),
17.40 Uhr, Sa./So. 12.05 Uhr; Sully
16.50 Uhr (außer So.), 20.40 Uhr,
Fr./Sa. 23.30 Uhr; Underworld 5 3D
18.10 + 20.45 Uhr, Fr./Sa. 23.10
Uhr; Arrival 17.30 Uhr (außer Sa.),
20.35 Uhr, Fr./Sa. 23.20 Uhr; Bad
Santa 2 Fr. 22.45 Uhr, Sa. 23.40 Uhr;
Deepwater Horizon 20.10 Uhr;
Phantastische Tierwesen und wo sie
zu finden sind 14.30 (außer Di.),
17.15 Uhr; 3D:14 Uhr (außer So.),
16.15 Uhr (So. 16.45 Uhr), 19.30 +
20.30 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Radio
Heimat Sa./So. 11.45 Uhr; Before I
wake Fr./Sa. 23 Uhr; Jack Reacher 2
17.15 Uhr, Fr./Sa. 22.55 Uhr; Petter-
son und Findus 14 Uhr (außer So.),
Sa./So. 11.40 Uhr; Tini: Violettas Zu-
kunft Sa./So. 11.35 Uhr; Willkom-
men bei den Hartmanns 14.05 +
17.10 + 20.05 Uhr (außer Sa.), Sa.
14 + 17.20 + 21 Uhr; Doctor Stran-
ge 3D 19.40 Uhr (So. 20 Uhr); Stör-
che Sa./So. 11.35 Uhr; Bridget Jo-
nes´ Baby 14.10 Uhr; Burg Schre-
ckenstein Sa./So. 11.50 Uhr; Trolls
14.55 Uhr; 3D: Sa./So. 12.10 Uhr;

Inferno Sa./So. 23.05 Uhr; Findet
Dorie 14.15 Uhr (außer So.); 3D: Sa./
So. 11.30 Uhr.

ISERLOHN
Underworld 5 3D 17 + 20 Uhr, Fr./
Sa. 22.45 Uhr; Sully 17 + 20 Uhr, Fr./
Sa. 22.30 Uhr; Robbi, Tobbi und das
Fliewatüüt 14.30 Uhr, Do./Fr./Sa./
Mo./Di. 17 Uhr, So./Mi. 17.30 Uhr;
Deepwater Horizon 20 Uhr; Arrival
17 Uhr, Do./Fr./Sa./So./Di. 19.30 Uhr,
Fr./Sa. 22.45 Uhr, Mo./Mi. 19.45
Uhr; Phantastische Tierwesen und
wo sie zu finden sind 14.15 Uhr; 3D:
16.34 + 19.45 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Petterson und Findus - Das
schönste Weihnachten überhaupt
Do./Fr./Sa./Mo. 14.30 Uhr; Tini: Vio-
lettas Zukunft 14.15 Uhr; Willkom-
men bei den Hartmanns 14.15 +
17.15 + 20 Uhr (außer So.), Fr./Sa.
22.45 Uhr; Trolls 14.30 Uhr; Doctor
Strange 3D 17.15 Uhr, Fr./Sa. 22.30
Uhr; Jack Reacher - Kein Weg zurück
Do./Fr./Sa./So./Di. 19.45 Uhr; Girl on
the train Fr./Sa. 22.30 Uhr; Findet
Dorie 14.30 Uhr; Sing 3D 15 Uhr;
Die Vampirschwestern 3 So. 14.30
Uhr; Der Olivenbaum Mo. 17.15 +
20.15 Uhr; Toni Erdmann Mi. 14
Uhr; Office Christmas Party Mi.
19.45 Uhr; Augsburger Puppenkis-
te: Die Weihnachtsgeschichte Di. 15
Uhr.

ALTENA
Apollo: Phantastische Tierwesen
und wo sie zu finden sind 17 +
20.15 Uhr (außer Do.), Sa./So. 14
Uhr; Willkommen bei den Hart-
manns Fr. 15 Uhr, Sa./Mo./Die./Mi.
17.15 Uhr, Sa. bis Mi. 20.15 Uhr;
Trolls - Finde dein Glück Sa. 14.45
Uhr.

und Spielzeugspenden)
Annahme von Elektro-Altgeräten
Baubetriebshof, Darmcher Weg:
13.30 bis 18 Uhr
Annahme von Grünabfällen,Baube-
triebshof, Darmcher Weg:
13.30 bis 18 Uhr
Stadtmarketing-Verein, Zur Alten
Post 6-8:
8 bis 16 Uhr oder telefonisch unter
70 66 17
Stadtbücherei Meinerzhagen:
10 bis 12; 14.30 bis 18 Uhr
Katholische öffentliche Bücherei
Sankt Marien: 11 bis 13 Uhr
CDU-Kinderstube:
8.30 bis 11.30 Uhr

„Einseitig und gehässig“
Zum Kommentar (MZ vom 28.
November):

Der Kommentar von Werner
Menner „Dunkles Erbe“ zum
Tode von Fidel Castro in der
Meinerzhagener Zeitung vom
28. November kann an Einsei-
tigkeit und Gehässigkeit
kaum noch überboten wer-
den.

Es streitet ja kein vernünfti-
ger Mensch ab, dass Fidel sein
Programm nicht immer mit
den uns bekannten demokra-
tischen Mitteln durchgesetzt
hat. Wenn aber ein kleines
Land wie Kuba seit etwa 57
Jahren von der mächtigsten
Wirtschafts- und Militär-
macht, den USA, terrorisiert
wird, muss man sich eben
mit allen Mitteln dagegen
wehren dürfen. Die militäri-
sche Intervention in der
Schweinebucht 1962 und die
hier als normal hingenom-
mene Okkupation kubani-
schen Territoriums (Guanta-
namo) sind nur zwei Beispie-
le. Welch seltsame Moral hat
ein Journalist, der diesen per-
manenten Bruch des Völker-
rechts erst gar nicht erwähnt,
den Willen der Bevölkerung
der Krim aber, zu Russland
gehören zu wollen, ganz si-
cher als Okkupation geißelt?

Immerhin hat Herr Menner
die ca. 600 Mordanschläge
auf den Führer der kubani-

schen Revolution wenigstens
erwähnt – natürlich nicht,
dass die Hauptverantwortli-
chen dafür beim CIA sitzen.
Für Folterungen und Hinrich-
tungen ohne Gerichtsurteil
bringt er nicht einen Beweis.
Dass bei der Aufzählung der
„Missetaten“ Castros die Ent-
eignungen an erster Stelle
stehen, passt zum Weltbild
dieses Journalisten. Dass da-
mit das kubanische Volk zum
ersten Mal sein legitimes
Recht auf Nutzung der ihm
gehörenden Reichtümer nut-
zen konnte, ist für den Herrn
natürlich höchst verwerflich.

Wer übrigens das Men-
schenrecht auf Bildung und
Gesundheit für alle verwirk-
licht hat, damit immer noch
Vorbild für alle Staaten in La-
teinamerika ist und bei Na-
turkatastrophen und Epide-
mien ärztliche Hilfe in aller
Welt leistet, kann wohl kaum
als „kläglich gescheitert“ be-
zeichnet werden. Und dass
die erheblichen ökonomi-
schen Schwierigkeiten, unter
denen das kubanische Volk
immer noch leidet, immer
noch zum Großteil auf die
über 50-jährige, völkerrechts-
widrige Handelsblockade zu-
rückzuführen sind, kommt
diesem Schreiber natürlich
nicht in den Sinn.

Uwe Fischer
Meinerzhagen

„Vielleicht Schnapsidee?“
Zum Leserbrief „Ginkgo-Krei-
sel“ (MZ vom 30. November):

Ich möchte nur den letzten
Satz aus dem Leserbrief von
Hans Müller zitieren, der da
lautete „Ist die Firma Krug-
mann so bedeutungsvoll für
unsere Stadt?“ Ein solches
Traditionsunternehmen ist
für die Stadt Meinerzhagen
von großer Bedeutung und
Wichtigkeit.

1. Es wird Gewerbesteuer an
die Stadt gezahlt, wovon wir
auch als Bürger profitieren.

2. Die zahlreichen Arbeits-
plätze, die durch dieses Un-
ternehmen geschaffen sind,
darf man nicht außer Acht

lassen.
3. Dieses Unternehmen

macht Meinerzhagen über
die Stadtgrenzen hinaus be-
kannt.

4. Man darf auch die Spen-
den, die gemacht werden für
heimische Vereine und so
weiter, nicht vergessen.

Ich weiß nur so viel: Die Fir-
ma Krugmann ist sich ihrer
sozialpolitischen Verantwor-
tung gegenüber den Meinerz-
hagener Bürgern bewusst.
War die Denkweise von
Herrn Müller vielleicht eine
Schnapsidee?

Ulrich Zwietasch
Meinerzhagen

LESERBRIEFE

TERMINE – NOTDIENSTE – ÖFFNUNGSZEITEN – KINO

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

Gut aufeinander eingespielt zeigte sich am Mittwochabend das Querflöten-Duo Alisa Raatz (rechts)
und Kathrina Frisch. J Fotos: Müller

Mit Weihnachtsliedern stimmte auch Celina Moreyko auf die Ad-
ventszeit ein.

Lampenfieber plagt mehr oder weniger
Schülerinnen und Schüler der Musikschule präsentieren ihren Wissenstand

Von Luitgard Müller

MEINERZHAGEN J  Für alle In-
strumentalisten, die am Mitt-
wochabend in der Aula der
Musikschule vor Publikum
ihr Können zeigen wollten
und deshalb mehr oder weni-
ger von Lampenfieber ge-
plagt wurden, fand Schullei-
ter Cornelius Frowein beruhi-
gende Worte: „Ärgert Euch
nicht, wenn Ihr gleich einmal
falsch spielt. Das gehört bei
einem Vorspiel praktisch
dazu. Worauf es wirklich an-
kommt, ist, dass Ihr Euch frei
macht und Eure Musik so
spielt, wie Ihr sie gern spielt.“

Zum Auftakt des kleinen
Konzertes stimmten Celina
Moreyko und Dennis Michel,
Gitarrenschüler aus der Klas-
se von Waldemar Löffelbein
sowie Henning Klaewer
(Blockflöte) mit seiner Lehre-
rin Kathrina Frisch mit Weih-
nachtsliedern auf die Ad-
ventszeit ein.

Ein Stück der Wiener Klas-
sik, Allegro Moderato aus

dem Konzert Nr. 2 in G-Dur
von Joseph Haydn, hatte sich
Violinistin Magdalena Hipke
für ihren Vortrag ausgesucht.
Sie gehört zur Klasse von
Marco Frisch. David Steinke
und Willi Hippke aus der
Klasse von Wolfgang Wilke
brachten bei ihrem Auftritt
ein Violoncello zum Klingen,
dass bei Vorspielen eher sel-
ten zu hören ist. Begleitet
wurden alle von Robert von
der Beck am Klavier.

„Träume“ heißt das Stück
von Dmitri Kabalewski, das
Bernhard Matwich mit
traumhafter Sicherheit ohne
Notenvorlage auf dem Flügel
meisterte. Gut aufeinander
eingespielt zeigte sich dann
das Querflöten-Duo Alisa
Raatz und Kathrina Frisch
beim Rondo aus der Sonate in
B-Dur von Franz Anton Hoff-
meister, einem Musikverle-
ger und Zeitgenossen Mo-
zarts, dem dessen Musik oft-
mals zu modern und avant-
gardistisch anmutete, wie der
Musikschulleiter berichtete.

Ins Star-Wars-Universum
entführte Emanuil Milonas
das Publikum mit drei Musik-
stücken, gespielt auf der Kla-
rinette zum Play-Back aus der
„Konserve“. Er gehört wie
auch Kora Lauer, die das be-
kannte „From Russia with
love“ erklingen ließ, zur Klas-
se von Franz-Josef Frings.

Mit lateinamerikanischen
Klängen, „Morentina do bra-
zil“, ließ das Gitarren-Duo
Jana vom Brocke und Lioba
Nilovic das abwechslungsrei-
che Konzert ausklingen. „Das
kleine Konzert war wirklich
sehr gelungen. Eure Eltern
können stolz auf Euch sein“,
zog Musikschulleiter Corneli-
us Frowein erfreut ein Fazit,
bevor er zum Weihnachts-
konzert am 15. Dezember ab
18 Uhr in die Stadthalle ein-
lud. Schüler der Musikschule
und des Evangelischen Gym-
nasiums werden unter ande-
rem „Hänsel und Gretel“, ein
Weihnachtsmärchen mit Mu-
sik von Engelbert Humper-
dink, präsentieren.

Das Violoncello, hier gespielt von David Steinke, ist bei Vorspielen
eher selten zu hören.

Kuchen, Plätzchen und kleinere Arbeiten rund ums Haus
VALBERT J  Mit rund 30 Kin-
dern, Jugendlichen und Be-
treuern geht es 2017 nach
Bayern, und zwar auf den Al-
gerhof in Immenstadt in der
Nähe von München.

„Um dort viele tolle Dinge-
erleben zu können, braucht
man natürlich ein bisschen

Geld“, erklärt die katholische
Gemeinde. Dafür möchten
die Jugendlichen, wie auch in
den vergangenen Jahren
schon, wieder Kuchen nach
den Sonntagsmessen anbie-
ten.

Beginnen werden sie mit
dem Weihnachtsplätzenver-

kauf nach dem Familiengot-
tesdienst beim Kirchenkaffee
am kommenden Sonntag (2.
Advent) in St. Christophorus
um 9.30 Uhr. Der Erlös fließe
selbstverständlich komplett
in die Freizeitkasse.

Des Weiteren liegen in den
Kirchen Flyer aus, in dem die

Freizeitgruppe ihre Arbeits-
kraft anbietet. Angeboten
wird Unterstützung rund um
Haus, Hof und Garten, Ein-
kaufen gehen, Babysitten,
Schnee schieben, Hunde aus-
führen und was sonst noch
ansteht.

Wer ein bisschen Unterstüt-

zung möchte und dafür gerne
etwas spenden möchte, um
Kindern einen schönen Som-
mer zu bereiten, der kann
sich melden bei Louisa Klein,
Tel. 01 51/61 45 11 97 oder
louisaklein@outlook.de. Sie
stimmt dann einen Termin
ab.
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KOMMENTAR

Die neuen Schulsanitäter der Real- und Sekundarschule erhielten gestern ihre Urkunden von Conny Berger, Lehrerin der Realschule, und
Hans-Werner Schnittger vom DRK (rechts). J Foto: Reichelt

15 neue Schulsanitäter
Ausbildung erfolgt durch das Deutsche Rote Kreuz / Erste-Hilfe-Kurs als Bestandteil

MEINERZHAGEN J Insgesamt
15 Schüler der Real- und Se-
kundarschule Rothenstein
haben gestern ihre Urkunde
zum Schulsanitäter erhalten.
Nach mehreren Wochen der
Ausbildung können die Mäd-
chen und Jungen nun an ih-
ren Schulen die ehrenamtli-
che Tätigkeit offiziell aufneh-
men.

Hans-Werner Schnittger
vom Deutschen Roten Kreuz

(DRK) führte die Ausbildung
der Schüler durch. In einem
kompletten Erste-Hilfe-Kurs
lernten Acht- und Neunt-
klässler alle wichtigen Dinge,
die ein Schulsanität wissen
und können muss. Laut
Schnittger gehörten unter an-
derem das Ansprechen von
verletzten Personen, Wieder-
belebung mit und ohne Defi-
brilator und Verbände ver-
schiedener Art dazu. Auch

rechtliche Dinge wurden den
Schülern vermittelt: Die Ge-
setzeslage zum Thema unter-
lassene Hilfeleistung habe
eine Rolle gespielt. Um das
Wissen praktisch anzuwen-
den, stellte Schnittger ver-
schiedene Situationen nach.
Conny Berger, Lehrerin der
Realschule, betreut die Schü-
ler. In einer Arbeitsgemein-
schaft werden sich die neuen
Schulsanitäter einmal in der

Woche treffen. Als Teams
werden sie auch in den Pau-
sen unterwegs sein, um im
Notfall anderen Schülern zu
helfen. „Das Gute ist, dass wir
auch Mädchen dabei haben“,
sagt Berger. Denn ein Team
sollte immer aus einem Mäd-
chen und einem Jungen be-
stehen. Wie das Projekt im
kommenden Jahr fortgeführt
wird, ist nach ihren Angaben
noch nicht klar. J sar

HINGESCHAUT

Haushaltsreden

Die Ruhe vor dem Sturm endet
Von Frank Zacharias

Das war sie nun also, die letzte
Ratssitzung in diesem Jahr. Und
es gibt eine Erkenntnis: Alle
Fraktionen verbindet das Ziel, in
2018 einen ausgeglichenen
Haushalt für Meinerzhagen prä-
sentieren zu können. Allein: Sie
wollen unterschiedliche Wege
dorthin beschreiten.
Während CDU, aber auch FDP
etwa den städtischen Baube-
stand in Frage stellen, hinterfra-
gen Grüne, UWG und Linke die
Nachhaltigkeit solcher 
Veräuße-rungen. Recht 
unkonkret in Sa-chen 
Finanzplanung blieb die SPD, 
die viel mehr den „Mut zur
Verantwortung“ einforderte.
Nicht ohne Grund. Denn: Von
reden allein gesundet kein

Haushalt.
Die (undankbare) Aufgabe der
Konsolidierung liegt zunächst
bei jenen, die sich mit immer
höheren Kreisumlagesätzen
und immer mehr von der Kom-
mune zu schulternden Aufga-
ben in erster Reihe konfrontiert
sehen: Die Mitarbeiter der Ver-
waltung, insbesondere Kämme-
rer Jens Groll, sind nicht zu be-
neiden, wenn es um die Auf-
stellung des Etats 2018 geht.
Denn dann soll sie bekanntlich
stehen, die schwarze Null. Doch
bis dahin wird auch die Politik
Verantwortung für weitere bis-
herige Tabubrüche überneh-
men müssen: Die Stadthalle
dürfte nicht die letzte Heilige
Kuh gewesen sein, die zur Ge-
sundung des Haushalts auf die

Schlachtbank
geführt oder zumindest zur Dis-
kussion gestellt wird.
Das Ziel der Konsolidierung
wird ohne schmerzhafte Ein-
schnitte nicht zu bewältigen
sein. Der Weg wird steinig –
und er erfordert eben den Mut,
den Rolf Puschkarsky in seiner
Rede forderte. Mut, auch unbe-
queme Dinge infrage zu stellen,
ohne gleich dafür den Stempel
des Vaterlandsverräters aufge-
drückt zu bekommen. Kai Krau-
se (FDP) fand zu dieser Debat-
tenkultur die passenden Worte.
Wichtig bleibt aber: Die Zeit
läuft ab. Jener Mut wird früher
notwendig sein, als manchem
lieb ist.
Die Ruhe vor dem Sturm endet
– weil sie enden muss.

Krugmann präsentiert neuen Shop
Krugmann-Onlineshop an der Krim
abgeholt werden können – wo-
durch die Kunden Versandkosten
sparen. Geöffnet hat der Werksver-
kauf montags bis donnerstags von 7
bis 16.30 Uhr und freitags von 7 bis
15 Uhr. J zach/Foto: F. Zacharias

auch Spezialitäten wie den Aquavit,
den Geschäftsführer Patrick Fayner
auf unserem Bild präsentiert. „Wir
wollten damit unseren Kunden eine
neue Anlaufstelle schaffen“, betont
Fayner, der zudem darauf hinweist,
dass auch Bestellungen über den

Die Meinerzhagener Traditionsbren-
nerei Krugmann verkauft ihre Spiri-
tuosen pünktlich zum Weihnachts-
geschäft in einem extra eingerichte-
ten Shop: Im Verwaltungsgebäude
an der Krim erhalten Kunden das
gesamte Sortiment von Krugmann –

AUS DER GESCHÄFTSWELT

Mehr Ruhe vor dem Fest
Tipps der Awo-Erziehungsberatungsstelle

MEINERZHAGEN J In vielen Fa-
milien gibt es gerade über
Weihnachten mehr Stress
und Streit als im gut organi-
sierten Alltag und dabei ist
der Wunsch nach Besinnlich-
keit, Liebe und Fröhlichkeit
gerade in dieser Zeit beson-
ders groß. Woran liegt es,
dass es dann doch nicht har-
monisch zugeht und was
kann man für ein gelingen-
des Weihnachtsfest tun?

Eine wichtige Vorausset-
zung ist, dass man frühzeitig
beginnt, sich über die Pla-
nung auszutauschen. Was
soll es für Geschenke geben?
Wer besucht wen? Was gibt
es zu essen? Oder ist das
schon klar, weil Weihnach-
ten jedes Jahr gleich abläuft?

Dann können Sie vielleicht
etwas „abspecken“. Muss es
wirklich das Drei-Gänge-
Menü mit aufwendigem Bra-
ten sein? Die Kinder mögen
Spaghetti sowieso viel lieber.
Kann der Besuch bei Tante
Herta eventuell verkürzt oder
doch auf den Januar verscho-
ben werden? Zu viel Hektik,
Trubel und Fahrerei können
das besinnliche Fest empfind-
lich stören und in Stress aus-
arten lassen.

Die Weihnachtszeit beginnt
mit dem Advent und entge-
gen unserer Erwartung, die
Adventszeit genießen zu kön-
nen, beginnt schon hier viel
zu oft der Stress. Damit das
nicht passiert, ist zum einen
sicherlich eine gute Planung
notwendig, zum Beispiel
beim Thema Geschenke kau-
fen. Es ist doch ein gutes Ge-
fühl, rechtzeitig alle Ge-
schenke besorgt zu haben
und nicht auf den letzten
Drücker los zu müssen. Zum
anderen hilft es, sich klar zu

ten?“ Das kann für jeden et-
was anderes sein, aber es
zeigt uns, was uns wichtig ist,
was wir mögen und daher
ausbauen sollten und was auf
keinen Fall zu kurz kommen
darf. Auch gibt es uns Hinwei-
se über festgefahrene Tradi-
tionen, die wir über Bord
werfen können, weil wir ei-
gentlich keinen Grund ha-
ben, an ihnen festzuhalten.
Für den Einen bedeutet Weih-
nachten viel freie Zeit, Aus-
schlafen und es sich gemüt-
lich machen. Für den Ande-
ren ist die Geselligkeit wich-
tig. Das gemütliche Beisam-
mensein mit Personen, die
weiter weg wohnen und die
man nicht so oft sieht. Für ei-
nen Dritten ist die intensive
Zeit mit der engeren Familie
erholsam, für einen Vierten
in der geballten Form purer
Stress. Und für einen Fünften
darf das religiöse Begehen
des Festes nicht zu kurz kom-
men.

Wir sehen, es kann für je-
den etwas anderes bedeut-
sam sein und es ist ein wich-
tiger Schritt, sich über die
verschiedenen Wünsche und
Vorstellungen auszutauschen
und abzusprechen, damit das
Weihnachtsfest gelingt und
Sie nicht völlig ausgepowert
unter den nächsten Weih-
nachtsbaum plumpsen...

machen, was einem in dieser
Zeit wichtig ist. Vielleicht
müssen Sie an manchen Stel-
len Ihre Erwartungen runter-
schrauben, es muss nicht al-
les perfekt sein! Bei den Plätz-
chen darf man sicherlich
auch mal auf einfache Rezep-
te oder Gekauftes zurückgrei-
fen. Wer demgegenüber ger-
ne backt, wird mit seinen
Kindern zusammen die Weih-
nachtsplätzchen backen und
daraus eine schöne Advents-
Aktion machen. Aber auch
hier ist weniger mehr. Lieber
eine Sorte in Ruhe fertigstel-
len als mehrere Varianten in
großer Hektik produzieren.
Im Dezember hat man be-
kanntlich sowieso viele Ter-
mine. Weihnachtsfeiern in
Vereinen, Kindergärten und
Schulen, Jahresabschlüsse im
Beruf und einiges mehr las-
sen nicht viel Zeit für Besinn-
lichkeit. Da ist es zumindest
ratsam, einige Termine, die
nicht sofort sein müssen, in
den Januar zu verschieben.

Vielleicht sollte sich aber je-
der die Frage stellen: „Was ist
gut an Weihnachten, was
mag ich?“ „Was will ich erhal-

Petra Bauer gibt heute Tipps.

Die Serie
Das Team der Meinerzhagener
Awo-Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche gibt in
der MZ-Serie „Hingeschaut“
Tipps, die für das harmonische
Zusammenleben von großer Be-
deutung sind. Die Awo-Bera-
tungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche hat ihren Sitz
am Prumbomweg 3 in Meinerz-
hagen (Tel. 0 23 54/58 33). Heu-
te wendet sich Petra Bauer
an die MZ-Leser.
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„Wenn Du denkst, dann
denkst Du nur Du denkst...“

Zum Thema Stadthalle Meinerz-
hagen:

Einen Bürger unserer Stadt
verwunderte, was er vor ein
paar Tagen in seinem Heimat-
blatt in den Reden der Frakti-
onsvorsitzenden des Stadt-
rats über den Etat für das
kommende Jahr auszugswei-
se nachlesen konnte. Und er
unternahm den Versuch
nach-zudenken, welchen
Stellenwert Politiker seiner
Stadt dem Phänomen „Kul-
tur“ wohl denken zu-denken
zu wollen.

Seine erste Reaktion: Wäre
es eigentlich ein krauser Ge-
danke, zu denken, dass man
denkt, es sei undenkbar –
schlimmer noch: denkbar --,
dass mancher Politiker in
Kulturfragen in seinem nicht
unbescheidenen Selbstver-
ständnis auf die Kraft des
Nachdenkens verzichte? Ein
ketzerischer Gedanke?

Unser Bürger weiß natür-
lich, dass es nicht immer
leicht ist, zu erkennen, was
richtig und wichtig und was
unangemessen ist. Aber er
vertraut der Erkenntnis: „Ich
bin, also denke ich.“ Wenn
dieses auch im politischen Le-
ben gelten soll, dann kann
politisches Handeln nicht be-
deuten, ausschließlich im
Rahmen eines politischen
Programms zu funktionie-
ren, Funktionär zu sein. Und
das darf erst recht nicht auf
dem Acker der Kultur gelten!
Wenn ein Acker nicht ge-
pflegt wird, verunkrautet er
bekanntlich.

Und so stellt sich die Frage
„Kann denn Lokalpolitik Kul-
tur?“ umso deutlicher.

Unser Bürger ist ja bereit,
über die Berechtigung dieser
Frage intensiv nachzuden-
ken, doch dann glaubt er bei
manchem Diskussionsteil-
nehmer der Haushaltsdebat-
te zu erkennen, dass die obi-
ge Fragestellung nicht ganz
realitätsfern sei, dann etwa,
wenn einer, so scheint es
ihm, sich verdenkt und voll
ertappt wird bei dem Ver-

such, seine ideologischen
Prinzipien aufzugeben, in-
dem er basisdemokratische
Elemente verwirft und dem
Kapital den Vorrang ein-
räumt zulasten der Erschlie-
ßung kultureller Erfahrun-
gen für seine Klientel.

Oder wenn ein anderer
stracks andenkt (ohne Denk-
verbot), zur Erweiterung des
finanziellen Spielraums unse-
rer Stadt immobiles Vermö-
gen auf den Prüfstand zu stel-
len und gar „anderen Bestim-
mungen“ zuzuführen. Könn-
te unser Bürger da etwa auf
den Gedanken kommen, dass
sich hinter dem Verkauf städ-
tischen Eigentums ein kultu-
reller Abbau verbirgt? Kann
Politik wirklich nicht Kultur?
Ein Schuft, der Schlechtes da-
bei denkt!

Oder wenn ein weiterer un-
seren Bürger puscht, umzu-
denken und sich möglicher-
weise einladen zu lassen, sei-
ne Freude über die verant-
wortungsvolle und umsichti-
ge Planung das entstehende
Stadthallenumfeld (mögli-
cherweise aber nicht die
Stadthalle selbst) betreffend
zu teilen. Nur, wie soll bei un-
serem Bürger Freude aufkom-
men, wenn er entdeckt, dass
sich eben diese Freude auf ei-
nem „Kriegsschauplatz“ –
wenn auch einem kleinen –
einstellen soll? Was für eine
Metapher, denkt er! Soll dann
Friede(n) etwa bei Freude und
Eierkuchen wachsen? Wer-
den dann nicht Probleme
eher verdrängt, statt gelöst?
Ist dieses Unterfangen wirk-
lich im Sinne des „Großen
und Ganzen“ für unsere
Stadt?

Wenn Du denkst, dann
denkst Du nur, Du denkst… ?

Die Hoffnung stirbt be-
kanntlich zuletzt. Und daher
wagt unser Bürger, zu den-
ken: Kultur müsste doch ei-
gentlich für nachdenkliche
und nachdenkende Politiker
auch auf lokaler Ebene denk-
bar sein, „woll“?

Klaus Bohner
Meinerzhagen

„Dicke-Socken-Zeit“ im
Bürgerzentrum Mittendrin

Diethelm Busch: „Wir sind für jeden da, der uns braucht“
Von Guido Raith

MEINERZHAGEN J Die Tage
werden kürzer, die Nächte im-
mer kälter, und mit der heranna-
henden Weihnachtszeit rückt
auch die Zeit der dicken Socken
näher. In der Kleiderkammer des
sozialen Bürgerzentrums Mit-
tendrin am Prumbomweg in
Meinerzhagen wissen die Ehren-
amtlichen: Jetzt brummt der La-
den. Und weil das so ist, startet
das Team auch einen Aufruf mit
der Bitte um Spenden. Winter-
kleidung – auch für Kinder und
gerade kleine Erwachsenengrö-
ßen sind ebenso wie gute Win-
terschuhe jetzt sehr gefragt.

Im achten Jahr besteht das so-
ziale Bürgerzentrum Mitten-
drin jetzt schon und es ist,
wie Mitarbeiter Diethelm
Busch erzählt, „...auch ein-
fach mitten in der Bevölke-
rung angekommen. Wir sind
hier für jeden da, der uns
braucht. Nicht nur für arme
Leute.“ Getragen wird das
Mittendrin, das neben der
Kleiderkammer vornehmlich
einen wochentäglichen Café-
Betrieb bietet und sich zum
Treffpunkt für unterschied-
lichste Gruppen entwickelte,
von den evangelischen Kir-
chengemeinden Meinerzha-
gen und Valbert, der Caritas
der katholischen Gemeinde,
der Arbeiterwohlfahrt, dem
Deutschen Roten Kreuz, dem

Islamischen Zentrum, dem
Hilfswerk Volmetal, der Stadt
und dem Verein Soziales Bür-
gerzentrum Meinerzhagen.
Alle ziehen an einem Strang,
um ein Hilfsangebot zu bie-
ten, „...das es längst hätte ge-
ben sollen“, erinnert sich der
langjährige Mitarbeiter Diet-
helm Busch, der hierzu Zah-
len nennen kann.

Acht bis zehn Tonnen Texti-
lien gehen pro Jahr in der
rund 100 Quadratmeter gro-
ßen Kleiderkammer über den
Tisch. Es gibt gebrauchte
Schuhe, Jacken, Pullover,
Shirts, Hosen, Kleider, Hand-
tücher, Kinderspielzeug und
manchmal auch Kinderwa-
gen. Um das zu bewältigen,
ist „Manpower“ nötig und die
leisten dort 20 der etwa 70
Ehrenamtlichen, die insge-
samt im Mittendrin aktiv
sind. Hier wünschen sich alle
im Mittendrin Unterstützung
durch neue Helfer. Selbst
wenn jemand nur drei Stun-
den seiner Zeit in der Woche
opfern würde, wäre das
schon eine Hilfe.

Mit der Arbeit in der Klei-
derkammer ist aber nur ein
Teil des Mittendrin beschrie-
ben. Der Treffpunkt Café, der
wochentags von 9 bis 12 Uhr
und von 14.30 bis 17.30 Uhr
öffnet, ist täglich von bis zu
50 Gästen frequentiert. Ange-
boten werden belegte Bröt-
chen, gespendete Kuchen,

Waffeln oder auch mal Bock-
wurst. Viele Stammkunden
kommen, um hier in Gesell-
schaft die Zeitung zu lesen,
Freunde und Bekannte zu
treffen oder einfach nur auf
eine Tasse Kaffee.

Diejenigen, die sich setzen,
um nur mal wieder mit je-
mandem zu reden, gibt es
auch. Und sie sind willkom-
men, wie alle anderen. Diet-
helm Busch: „Hier kann jeder
mal sein Herz ausschütten. Es
bleibt alles in diesen vier
Wänden.“

Manchmal, so erinnert sich
Busch, habe man auch dem
ein oder anderen Gast ganz
konkret weiterhelfen kön-
nen. So sind mehrmals pro
Monat Experten in Sachen
Schwangeren-, Energiespar-
beratung, Rechtsberatung
oder Hilfestellung für Woh-
nungslose vor Ort im Mitten-
drin. Auch der Jugendmigra-
tionsdienst bietet hier seine
Hilfe für junge Menschen mit
Migrationshintergrund an,
und an jedem ersten Freitag
im Monat kommen Mitarbei-
ter des Märkischen Kreises
und geben eine Pflegebera-
tung.

Wer eines der grundsätzlich
kostenlosen Angebote wahr-
nehmen möchte, der sollte
zuvor einen Termin mit ei-
nem der hauptamtlichen Mit-
arbeiter vereinbaren. Das
sind Diethelm Busch, Maria

Bettinger und Anja Heyden.
Sie sind während der Öff-
nungszeiten unter der Ruf-
nummer 0 23 54/91 16 60 zu
erreichen.

Wer nicht selbst aktiv im
Mittendrin helfen, sich aber
dennoch für das Bürgerzen-
trum engagieren will, der
kann den Cafébetrieb durch
das Backen von Kuchen un-
terstützen. Wer Spaß am Ba-
cken hat, es sich aber nicht
leisten kann, zusätzliches
Geld hierfür auszugeben,
dem werden die Materialkos-
ten nach Absprache erstattet.

Damit in Meinerzhagen bei
keinem Kind unter zwölf Jah-
ren der Gabentisch leer
bleibt, führt das Bürgerzen-
trum Mittendrin wieder die
Aktion Wunschbaum durch.
Hier konnte jedes Kind, das
beschenkt werden will, ein-
fach einen Coupon mit Na-
men, Alter, Geschlecht und
Weihnachtswunsch ausfüllen
und bis zum Beginn dieser
Woche im Mittendrin abge-
ben.

Ab heute können potenziel-
le Spender die ausgefüllten
Karten dort abholen und da-
mit die Geschenke besorgen.
Die können dann bis zum 16.
Dezember anonym unter den
Weihnachtsbaum im Mitten-
drin gelegt werden. Dort soll
am 19. und 20. Dezember je-
weils von 9 bis 12 Uhr Besche-
rung für die Kinder sein.

Drei ehrenamtliche Helferinnen der ersten Stunde: Ursula Schulte, Liesel Schumacher und Maria Frambach (von links) sind seit acht Jahren
dabei. J Foto: Guido Raith/Öffentlichkeitsreferat Evangelischer Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.

Autofahrerin wird durch massive Platte schwer verletzt
Lkw verliert Eis in einer Rechtskurve / Windschutzscheibe und Heckscheibe zerstört

DROLSHAGEN J  Schwer ver-
letzt wurde am Montagnach-
mittag eine 37-jährige Auto-
fahrerin auf der Kreisstraße
36 in Drolshagen. Um 13.48
Uhr befuhr ein 19-jähriger
mit seinem Lkw nebst Auflie-
ger mit Plane die K 36 in
Fahrtrichtung Germinghau-
sen. Kurz nach einem Ab-
zweig rutschte in einer
Rechtskurve eine Eisplatte
vom Planendach des Auflie-
gers. Die massive Eisplatte
zerbarst auf dem vorderen
linken Kotflügel des entge-
genkommenden Autos der
37-Jährigen, die in Richtung
Scheda unterwegs war. Eis-
brocken zerschlugen die
Windschutzscheibe und zer-
störten die Heckscheibe. Die
Geschädigte wurde durch die
Eisbrocken beziehungsweise
die Splitter der zerborstenen
Windschutzscheibe erheb-

lich am Kopf verletzt.
Der Lkw-Fahrer hatte nach

Auskunft der Polizei vor
Fahrtantritt bemerkt, dass
die Plane durchhing und Eis
auf der Plane vermutet. Er
war daher auf dem Betriebs-
hof im Kreis gefahren und
hatte mehrfach stark abge-
bremst. Als dabei einige Eis-
platten herabfielen und die
Plane nicht mehr so stark
durchhing, war er davon aus-
gegangen, die Plane sei nun
eisfrei. „Die Geschädigte wie-
derum sah kurz vor dem Un-
fall bei dem herannahenden
Lkw Eis herabfallen und hielt
ihr Auto geistesgegenwärtig
an, sonst wären die Unfallfol-
gen mit hoher Wahrschein-
lichkeit noch gravierender
ausgefallen“, heißt es im Poli-
zeibericht. Mehrere zufällig
vorbeikommende Fahrzeug-
führer leisteten erste Hilfe.

Die Frau wurde anschließend
ins Krankenhaus nach Olpe
gebracht, wo sie stationär
aufgenommen wurde. Am
Auto entstand nach Polizei-
angaben Sachschaden von
rund 5000 Euro.

Die Polizei weist alle Nutzer
von Kraftfahrzeugen, insbe-
sondere von Lkw, auf die Ver-
pflichtung hin, ihre Fahrzeu-
ge und auch das Fahrzeug-
dach von Schnee und Eis zu
befreien: „Es drohten ansons-
ten empfindliche Bußgelder.“
Wem Fahrzeuge entgegenkä-
men die Schnee oder Eisbro-
cken verlieren würden oder
wer ihnen hinterherfahre,
sollte äußerst vorsichtig sein
und nach Möglichkeit einen
großen Abstand halten. Man
könne jene Fahrzeugführer
auch mit Hupe oder Lichthu-
pe auf die Gefahr aufmerk-
sam machen, heißt es.

Die Fahrerin dieses VW Golf wurde durch eine herabfallende Eis-
platte schwer verletzt, nachdem die Platte die Windschutzscheibe
durchschlagen hatte. J Foto: Kreispolizeibehörde Olpe

Tombola-Gewinner
Aktion „Weihnachtskalender“ des Lions-Clubs

MEINERZHAGEN J Auch in die-
sem Jahr wird die Tombola
des Lions-Clubs durchge-
führt. Und das bereits zum
zwölften Mal. Täglich werden
die Gewinn-Nummern der
Weihnachtskalender gezo-
gen und in der Meinerzhage-
ner Zeitung veröffentlicht.

Und hier die Gewinner der
Ziehung für den heutigen Ni-
kolaustag, 7. Dezember:

Die Nummern 4382, 3284,
3425, 1608 und 1725 gewin-
nen je einen Gutschein im
Wert von 10 Euro von der
Apotheke zum Alten Teich,
Kampstraße 9, in Meinerzha-
gen.

Die Nummern 2846, 3152,
384, 1570, 1269, 5989, 3774
und 4799 erhalten je einen
Gutschein über 25 Euro von
der Buchhandlung Schmitz,
Zur Alten Post 6, in Meinerz-
hagen.

Die Nummern 4995, 2811,
4360, 5826, 916, 3564, 5362,
3240, 1824, 5554, 1922 und
3471 erhalten je einen 4-Wo-
chen-Trainings-Gutschein
(Wert 129 Euro) im Gesund-
heitsstudio eBody, Volmestra-
ße 2b, in Meinerzhagen.

Die Nummern 4197 und 719
erhalten eine Geldspende
von je 50 Euro von Frischholz
& Cie. GmbH, Kölner Str. 77,
in Kierspe.

Die Nummer 2747 erhält ei-
nen LED-Schlüsselanhänger

und die Nummer 1270 einen
Regenschirm von Hebebrand
Garten- und Landschaftsbau,
Waldheimstraße 9, in Kier-
spe.

Die Nummer 496 erhält ei-
nen Hot-Stone-Massage im
Wert von 55 Euro und die
Nummern 5003 und 5857 je
eine Wellnessmaniküre im
Wert von 35 Euro vom Kos-
metik-Institut Yvonne Pan-
kau, Hohfuhrstraße 3b, Lü-
denscheid.

Die Nummern 1999 und
5597 erhalten je ein Schlem-
mermenü für zwei Personen
im Wert von 100 Euro von
den Stadtwerken Meinerzha-
gen, Bahnhofstraße 17, in
Meinerzhagen.

Die Gewinne können gegen
Vorlage des Kalenders mit der
entsprechenden Nummer in
der Kanzlei KKS, Scholand,
Thomas und Nebel, an der
Gerichtstraße 1 in Meinerz-
hagen abgeholt werden.

LESERBRIEF

Ein Konzert
für die

Glocken
Benefizveranstaltung

am 4. Adventssonntag
MEINERZHAGEN J  In der Jesus-
Christus-Kirche findet am 4.
Adventssonntag, 18. Dezem-
ber, ein Benefizkonzert zu-
gunsten des Glockenfonds
statt. Beginn ist um 16 Uhr,
der Eintritt ist frei. Am Aus-
gang wird jedoch um eine
Spende gebeten. Mitwirken-
de sind neben dem einladen-
den Chor 70 der Männerge-
sangverein „Volmequelle
Scherl“ sowie die „Sängerver-
einigung Vorth-Grünen-
baum“. Diese Chöre werden
allesamt von Chordirektor
Ingo Reich geleitet.

Drei Chöre geben
ihr Bestes

Die Veranstalter verspre-
chen ein abwechslungsrei-
ches Programm. Der ge-
mischte Chor 70 wird dazu
folgende Lieder beitragen:
„Alta trinita beata“ – ein ita-
lienisches Lied aus dem 15.
Jahrhundert; „Hallelujah“
(Leonard Cohen); „You raise
me up“ (Brendan Graham &
Rolf Lovland); „Tu dich auf oh
Tor der Welt“ (Georg Fried-
rich Händel); „Jacobs Ladder“
(Huey Lewis) und „Das Licht
kommt in die Welt“ (Klaus
Heinzmann).

Der MGV „Volmequelle“
Scherl will die Zuhörer mit
folgendem Liedgut erfreuen:
„Seht es kommt die heilige
Zeit“ (Manfred Bühler); „Freu-
et euch all“ (Manfred Bühler);
„Zündet die Licher der Freude
an“ (Dieter Frommlet); „Hört
es klingt vom Himmelszelt“
(Pasquale Thibaut); „Feliz Na-
vidad“ (Karl-Heinz Jäger) und
„Siyahamba“ (Horst Best).

Die Sängervereinigung
„Vorth-Grünenbaum“stimmt
die Konzertbesucher auf das
nahe Weihnachtsfest ein mit
„Friedensglocken, Weih-
nachtszeit“ (Robert Pappert);
„Herbei, oh ihr Gläubigen“
(Emil Rabe); „Hymne an die
Nacht“ (Ludwig van Beetho-
ven); „Trommellied“ (Wolf-
gang Lüderitz); „Weihnachts-
glocken“ (Hermann Sonnet)
und „Weihnacht im Wald-
kirchlein“ (J. Pauli).

Als Solist singt
Dr. Peter Dolscheid

Alle Chöre singen gemein-
sam mit dem Solisten Dr. Pe-
ter Dolscheid „Jerusalem“
(Fritz Ihlau) und „Frohe Weih-
nacht“ (Karl Wilhelm Bei-
chert). Außerdem wird Karl-
Heinz Bartsch den Konzertbe-
suchern die einzelnen Glo-
cken des Gotteshauses und
ihre Bedeutung im Detail vor-
stellen. Alle Sängerinnen und
Sänger stimmen zum Schluss
gemeinsam mit den Konzert-
besuchern das bekannte
Weihnachtslied „O du fröhli-
che“ an.
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Tombola-Gewinner
dürfen sich freuen

Aktion „Weihnachtskalender“ des Lions-Clubs
MEINERZHAGEN J Die Gewin-
ner der Tombola des Lions-
Clubs: Die Nummer 5615 ge-
winnt einen Gutschein über
20 Euro, gestiftet von Atha-
nassiou Meropi, Zur Alten
Post, Meinerzhagen.

Die Nummern 529 und 630
gewinnen einen Gutschein
über 25 Euro, gestiftet von
der Bäckerei Voss-Mühle, Lin-
denstraße 25, Meinerzhagen.

Die Nummern 1847 und
5282 bekommen einen Gut-
schein über 15 Euro, gestiftet
von der Buchhandlung Tim-
pe, Friedrich-Ebert-Straße
363, Kierspe.

Die Nummern 3973, 3896
und 2612 bekommen einmal
„Wohnlounge“ im Wert von
15 Euro, gestiftet vom Haar-
studio Filthaus, Hauptstraße
32, Meinerzhagen.

Die Nummern 2204 und
3569 bekommen einen Gut-
schein über 25 Euro, gestiftet
von Goldschmiedemeisterin
Anika Proske, Habichtweg 2,
Meinerzhagen.

Die Nummern 4955, 3866
und 396 gewinnen einen Gut-
schein über 10 Euro, gestiftet
vom Lotto Lädchen Fleischer
& Schulte, Mühlenbergstraße
4, Meinerzhagen.

Die Nummer 4622 erhält ei-
nen Gutschein für Fußpflege
im Wert von 25 Euro, gestif-
tet von Nageldesign & Medizi-
nische Fußpflege, Kirchstra-
ße 7, Meinerzhagen.

Die Nummern 2905, 105,
1207 und 2887 gewinnen ei-
nen Essensgutschein über 10
Euro, gestiftet von der Pizze-
ria Tornado, In der Helle 17,
Kierspe.

Die Nummer 2634 be-
kommt ein Sofakissen-Set
nach Wahl im Wert von 30
Euro, gestiftet von Raumaus-
stattung Detlef Paulmann,
Am Timmerberg 4, Kierspe.
Die Gewinne können gegen
Vorlage des Kalenders in der
Kanzlei KKS, Scholand, Tho-
mas und Nebel, Gerichtstra-
ße 12, abgeholt werden.

Bei der Übergabe der Spende im Langemann-Haus: Auf dem Bild (von links) Martina Hüttebräucker, Yvonne Wette und Monika Besner so-
wie, im Vordergrund, Constantin und Johanna Wetter. J Foto: F. Zacharias

Tütenspenden für die Tafelgäste
Doch ohne die zahlreichen Spenden
wäre das alles nicht möglich, be-
dankt sich das Tafelteam bei der Be-
völkerung. „Dieses Jahr war außer-
gewöhnlich“, sind sich die ehren-
amtlichen Helfer einig. J sar/Foto:
Reichelt

oder Lebkuchen waren in allen Ta-
schen als kleine Überraschung mit
dabei. „So haben die Familien auch
mal etwas Schönes mit drin“, sagt
von der Linnepe. Seit einigen Jahren
gibt es diese besondere Ausgabe
der Tafel kurz vor Weihnachten.

Das Team der Meinerzhagener Tafel
rund um Monika von der Linnepe
gab gestern Tütenspenden an die
Tafelgäste im Gemeindezentrum am
Inselweg aus. Zehn Artikel und zwei
Sorten Obst waren in einer Grundla-
gentüten enthalten. Spekulatius

Mit kleinen Walnüssen
Großes bewirken

Johanna und Constantin Wette basteln und spenden Verkaufserlös Langemann-Haus
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN J Keine Frage:
Monika Besner freut sich über
jede Form von Unterstützung für
ihre Einrichtung. Doch solch jun-
ge Helfer konnte die Leiterin des
Wilhelm-Langemann-Hauses
noch nie begrüßen: Constantin
(5 Jahre) und Johanna (8) haben
in der Vorweihnachtszeit eine
ganz besondere Aktion für das
Seniorenheim an der Mühlen-
bergstraße gestartet – um den
Erlös der Einrichtung zu spen-
den.

Der Kontakt zum Wilhelm-
Langemann-Haus kommt
nicht von Ungefähr: Mutter
Yvonne Wette gehört seit sie-
ben Jahren den Braunschen
Frauen an, die schon traditio-
nell die Bewohner und Mitar-
beiter an der Mühlenberg-

straße nach Kräften ehren-
amtlich unterstützten. Und
so bekamen auch Constantin
und Johanna ihren ersten
Kontakt mit den älteren Leu-
ten, die ihnen sofort ans Herz
wuchsen. Als die Kinder dann
hörten, dass ihre Großeltern
Dagmar und Michael Wette,
anlässlich des Adventsmarkts
einen Verkaufsstand an ih-
rem einstigen Restaurant,
dem La Provence, aufbauen,
war der Entschluss zu helfen
schnell gefasst. Denn eine
Menge Walnüsse warteten
nur darauf, verziert und als
Baumschmuck verkauft zu
werden.

Zumal das Bastelmaterial en
masse zur Verfügung stand:
„Onkel Hans“ sei Dank. Der
schenkte Constantin und Jo-
hanna Walnüsse, die für ihre
Zwecke optimal sind – „die
zerbrechen nicht so leicht,
wenn man sie knackt“, weiß
Yvonne Wette. Das Zerlegen
der Nüsse ist nämlich äußerst
wichtig, wie Constantin er-
klärt. „Wir haben die Walnüs-
se erst in zwei Hälften geteilt,
dann einen Faden zwischen
beide gelegt und an einem
kleinen Streichholz befestigt
und sie wieder zugeklebt.“
Anschließend kamen noch
Glanz und Glitzer darauf –
und nach der Trocknungs-
phase waren 80 silberne und
80 goldene Walnüsse fertig
für den Verkauf.

Und die handwerklich her-
gestellte Ware kam gut an:
Insgesamt 90,05 Euro nah-

men Constantin und Johanna
im Rahmen des Advents-
markts rund um die Jesus-
Christus-Kirche ein. Ein stol-
zer Betrag, über den sich
nicht nur Monika Besner,
sondern auch Martina Hütte-
bräucker, Leiterin des Sozia-
len Dienstes im Langemann-
Haus, sehr freute. „Ich finde
es großartig, wenn sich auch
schon Kinder für andere ein-
setzen – auch mit kleinen
Dingen“, sagte Besner jetzt
im Rahmen der feierlichen
Spendenübergabe.

Schnell habe für die beiden
Kinder festgestanden, dass
die Bewohner des Senioren-
heimes direkt von den Ein-
nahmen profitieren sollen.

Daher kam die Idee von Mar-
tina Hüttebräucker, das Geld
in Bastelmaterial für die klei-
ne Handwerkergemeinschaft
des Hauses zu investieren, bei
Johanna und Constantin gut
an: Nun soll das Rohmaterial
etwa für Nistkästen oder klei-
ne Windmühlen angeschafft
werden. „Die Männer der
Gruppe benötigen dieses Ma-
terial, das zudem aus einem
besonderen Holz besteht, das
nicht so schnell bricht“, weiß
Hüttebräucker um die beson-
dere Bedeutung dieser Spen-
de. Und die beiden jungen
Helfer waren mit dieser Be-
stimmung für ihr Geld
schnell einverstanden: „Das
ist super!“

Johanna und Constantin Wette verkauften die Nüsse auf dem Weih-
nachtsmarkt. J Fotos: Wette

Liebevoll verpackt wurden die
Nüsse angeboten.

Kreisverwaltung
normal geöffnet

MÄRKISCHER KREIS J An Hei-
ligabend, 24. Dezember, und
an Silvester, 31. Dezember,
bleiben die Bürgerbüros der
Kreisverwaltung in Lüden-
scheid (Heedfelder Straße 45)
und Iserlohn (Griesenbrau-
cker Straße 6) geschlossen.
Zwischen den Feiertagen gel-
ten die normalen Öffnungs-
zeiten der Kreisverwaltung
und der Bürgerbüros des Mär-
kischen Kreises.

Kasperle reist ins
Abenteuerland

MEINERZHAGEN J Die Puppen-
bühne „Regenbogen“ gastiert
am Mittwoch, 28. Dezember,
im Kino „City-Lichtspiele“.
Die Vorstellung „Kasperles
Reise ins Abenteuerland“ be-
ginnt um 16.30 Uhr. Der Ein-
tritt kostet 8 Euro; mit Ermä-
ßigungsschein, der in Kinder-
gärten und Geschäften er-
hältlich ist, 7 Euro.

Wanderfreunde
unterwegs

VALBERT J Die Valberter Wan-
derfreunde treffen sich am
Sonntag um 14 Uhr am ehe-
maligen Rewe-Parkplatz an
der Ihnestraße. Von dort wan-
dert die Gruppe über Höh,
Wickeschliede, Wilkenberg
und Houst zurück zum Aus-
gangspunkt. Nach der Wan-
derung findet ein Kaffeetrin-
ken im Café Schmidt statt.
Wandergäste sind willkom-
men.

Weihnachtsfeier
bei Ü-60

MEINERZHAGEN J Am kom-
menden Dienstag, 20. Dezem-
ber, trifft sich um 15 Uhr die
Gruppe Ü-60 zu einem be-
sinnlichen Weihnachtsnach-
mittag im kleinen Pfarrsaal
unter der katholischen Kir-
che Sankt Marien. Der Ein-
gang befindet sich an der lin-
ken Turmseite der Kirche. Zu
diesem gemütlichen Nach-
mittag mit Glühwein und ei-
nem kleinen Imbiss, die Lei-
tung übernimmt Herbert
Monkowski, gehören wie im-
mer auch weihnachtliche Ge-
schichten. Eingeladen ist –
wie immer bei Ü-60 – jeder In-
teressierte.

Treffen am
Busbahnhof

MEINERZHAGEN J Da die Bus-
haltestelle an der Stadthalle
heute wegen des Marktes und
der Straßenbaumaßnahmen,
die dort durchgeführt wer-
den, nicht erreichbar ist, be-
ginnt die heutige Busfahrt
zum Baden und/oder Bum-
meln der SGV-Badegruppe
nach Bad Sassendorf um 9
Uhr am Busbahnhof. Ein-
stiegsstellen gibt es aber auch
an der Bedarfshaltestelle an
der Lindenstraße und am
Mega-Markt an der Oststraße.

Drohne
gefunden

MEINERZHAGEN J Das Fundbü-
ro der Stadt Meinerzhagen
listet regelmäßig Dinge auf,
die im Stadtgebiet im Rah-
men eines gewissen Zeit-
raums gefunden und beim
Fundamt im Rathaus abgege-
ben wurden. Vom 15. Novem-
ber bis 15. Dezember meldet
das Fundbüro an der Bahn-
hofstraße nur einen einzigen
Gegenstand – der allerdings
ist sehr ungewöhnlich: Wie
mitgeteilt wird, wurde am 30.
November bei Lengelscheid
eine Drohne gefunden. Der
oder die Besitzer des Flugge-
rätes können sich ans Bürger-
büro wenden, das unter der
Rufnummer 0 23 54/7 72 22
zu erreichen ist.

„Ein Gerücht geht um“
Folgender Leserbrief erreichte
die Redaktion:

Es geht ein Gerücht um in
Meinerzhagen: Es heißt, Rats-
vertreter suchen die Meinerz-
hagener Einzelhändler auf,
um sie zu überreden, in das
geplante Einkaufszentrum
umzuziehen. Es gibt noch ein
Gerücht: Es heißt, in die dann
leer stehenden Ladenlokale
sollen Altenwohnungen ge-
baut werden. Gerüchte haben
es so an sich, dass man nicht
weiß, ob es stimmt oder
nicht. Aber gehen wir mal da-
von aus, das würde stimmen:
Da kaum vorstellbar ist, dass
die vorhandene Bausubstanz
dafür geeignet ist (immerhin
sind diese Häuser ja schon
alt, sehr alt, deutlich älter als
die Stadthalle), würde das be-
deuten, dass ganze Straßen-
züge abgerissen werden. Das
hatten wir schon mal. Ganz
abgesehen davon würden
sich die meisten unserer Mit-
bürger solche Wohnungen
nicht leisten können.

Da erscheint vor meinem
inneren Auge ein Bild: Ich

sehe alte Menschen, die trost-
lose Innenstadt hinter sich
lassend, in Richtung Ein-
kaufszentrum ziehen, um
sich dort mit anderen Senio-
ren auf ein Pläuschchen zu
treffen. Die Meinerzhagener
Einzelhändler haben ihr Sor-
timent der neuen Klientel an-
gepasst; die jüngere Generati-
on verlässt in Scharen die
Stadt und kauft weiter im In-
ternet oder in benachbarten
Städten. Meinerzhagen wird
eine Freiluft-Seniorenresi-
denz.

Es ist richtig: wir hatten
Nachholbedarf, aber ich sehe
mit wachsender Sorge, dass
die Aufmerksamkeit unserer
Ratsvertreter sich überwie-
gend auf die ältere Generati-
on richtet. Wo bleiben die
Jungen, die Familien? Ich will
nicht in einem Freiluft-Alters-
heim wohnen, ich wünsche
mir eine Stadt, in der alle Ge-
nerationen und alle Bevölke-
rungsschichten ihren Platz
haben, eine lebendige Stadt
eben.

Rotraud Berges
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an mz@mzv.net.
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Lions-Hilfswerk spendet 2000 Euro an Tafeln
sowie die Mitarbeiterinnen Dorit
Müller und Ellen Mürmann waren
dankbar für die Spende. Auch Moni-
ka von der Linnepe, Jürgen Loskand
und Jutta Matz nahmen den Betrag
für die Meinerzhagener Tafel gerne
entgegen. J sar/Foto: Reichelt

Roman Kappius, übergab gestern
allerdings jeweils 1000 Euro an die
Meinerzhagener Tafel und die Le-
bensmittelausgabe von „Hand in
Hand“ in Kierspe – zum zweiten
Mal in diesem Jahr. Wolfgang Koll,
Vorsitzender von „Hand in Hand“,

„Früher haben wir mal ein Schwein
gekauft und das dann zu Würsten
verarbeiten lassen“, erzählte Cle-
mens Wieland, Präsident des Lions-
Clubs. Das Hilfswerk des Service-
clubs, vertreten durch Vorstand Ger-
hard Proske und Vorstandsmitglied


