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Am Ende wird auch die Basis über eine weitere Koalition entscheiden – bislang gibt es massive Widerstände in der SPD gegen eine neue
„Groko“. � Foto: dpa
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Meinerzhagener Genossen
halten Groko für falsch

Große Koalition wird abgelehnt / „Bei uns würden die Korken nicht knallen“
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN � Raus aus den
Kartoffeln, rein in die Kartof-
feln. Noch am Wahlabend
schloss die SPD-Spitze eine er-
neute Große Koalition aus, pro-
klamierte den Gang in die Oppo-
sition. Inzwischen wird nun doch
mit CDU und CSU verhandelt,
um zu prüfen, ob eine „Groko“
Sinn macht. Die MZ wollte wis-
sen, was Genossen vor Ort ange-
sichts dieser Entwicklung den-
ken.

Rolf Puschkar-
sky ist gegen
eine Groko.
„Darauf sollte
sich die SPD
nicht einlas-
sen. Als Steig-
bügelhalter
zu dienen und
dann als Num-
mer zwei da-
zustehen, das halte ich für
falsch.“ Der SPD-Fraktions-
vorsitzende im Stadtrat hat
„beim Gang durch die Stadt
und auch von Genossen“
schon Stimmen gehört, die
der SPD die Treue aufkündi-
gen wollen, wenn eine Groko
zustande kommt.

Osman Batgün ist Sachkundi-
ger Bürger in der Meinerzha-
gener SPD-Fraktion. Auch er
findet eine
Große Koaliti-
on für die SPD
nicht erstre-
benswert.
„Sollte es
dazu kom-
men, würden
bei uns nicht
die Korken
knallen“, ist
er überzeugt. Und dennoch
sieht Batgün seine Partei in
einer Art Zwickmühle: „Es
muss schließlich irgendetwas
passieren, irgendwo gibt es
auch eine Verantwortung,
der man sich stellen muss.“

Rainer Schmidt würde einer
Groko eben-
falls eine Ab-
sage erteilen.
Der SPD-Rats-
herr macht al-
lerdings eine
Ausnahme:
„Wenn die be-
teiligten Par-
teien allesamt
einen Wech-
sel an der Füh-

rungsspitze vornehmen wür-
den, sähe ich eine Chance auf

die Groko. So lange die ,alten
Handelnden’ an der Spitze
sind, kommt das für mich
nicht in Frage. Das habe ich
übrigens schon direkt nach
der Wahl gesagt.“ Dass neues
Personal wieder Schwung in
eine Groko bringt, glaubt
Schmidt aber nicht. An der
Basis, so der Sozialdemokrat
weiter, habe er auch noch
niemanden getroffen, der
sich für eine Groko ausspre-
che. Schmidt hält auch eine
Minderheitsregierung für
möglich und machbar: „Dann
müsste man sich halt immer
neue Mehrheiten suchen.
Eine Groko wäre für mich das
allerletzte Mittel, wenn sonst
gar nichts mehr geht.“

Petra Freudenreich hat einen
Sitz im Stadt-
rat und auch
sie ist gegen
die Groko.
Und dafür
nennt sie ihre
Gründe: „Wir
müssen unbe-
dingt eine Po-
litik für junge
Menschen
machen. Und
das wäre bei einer Groko sehr
schwierig. Ich befürchte, dass

dann alles so weiterlaufen
würde, wie bisher.“ Die Vor-
sitzende der Orts-SPD denkt
dabei besonders an junge Fa-
milien. „Die sind oft dreifach
belastet: in der Kinderbetreu-
ung, der Rentenvorsorge und
sie müssen oft noch die eige-
nen Eltern pflegen. Hier brau-
chen wir unbedingt eine
neue Sozialpolitik – und die
wäre mit der Groko kaum
machbar.“

Margit Ostermann hat für
eine Groko nur einen kurzen
Satz übrig:
„Ich bin dage-
gen.“ Und wa-
rum hält die
SPD-Ratsfrau
das Zusam-
menwirken
von CDU, CSU
und SPD für
kein gutes Re-
gierungsmo-
dell? „Das war
vor der Wahl nicht unser Ver-
sprechen. Jetzt eine Groko zu
bilden, wäre in meinen Au-
gen unehrlich.“ Außerdem
befürchtet die Sozialdemo-
kratin, dass im Falle einer
neuen Groko auch das Anse-
hen der Bundes-SPD leiden
würde.

Rolf Puschkar-
sky

Rainer Schmidt
Petra Freuden-
reich

Margit Oster-
mann

Osman Batgün

WOLL!?

Ruheräume in Saunalandschaf-
ten verdienen ihren Namen
meist nicht. RUHE steht zwar
dran, ist aber nicht drin. Immer
gibt es irgendeinen Menschen
in diesen gemütlichen Entspan-
nungszonen, der irgendwelche
Geräusche von sich gibt. Ein lei-
seres oder auch deutlicheres
Schnarchen? Nun, das kann
passieren und will ich auch für
mich keineswegs ausschließen.
Aber andere Geräuschkulissen
gehören zu den vermeidbaren
Fehlern oder „unforced errors“,
wie die Tennisexperten sagen.
Da wären zum Beispiel nicht en-
den wollende Gespräche im
Flüsterton. Sie wirken in einem
Raum, in dem doch eigentlich
Stille das Gebot der Ruhestunde
ist, durch die ständigen Zisch-
laute doppelt so laut. Gar nicht
geht das zwar vorsichtige, aber
leider unüberhörbare Öffnen
und Schließen einer Tupperdo-
se, in der womöglich noch ein
in knisterndes Papier eingewi-
ckeltes Salami-Butterbrot mit-
gebracht worden ist. Ich weiß,
dass diese Zeilen nichts ändern
werden, aber es war wirklich
sehr entspannend, sie loszuwer-
den, woll!? � Martin Messy

BSG: Erster
Übungstag

VALBERT � Am heutigen Mitt-
woch findet der erste
Übungstag der Rehasport-
gruppe der BSG Valbert ab
14.30 Uhr im Haus Nordhelle
„Auf dem Koppenkopf“ in
Valbert statt.

Einbruch in
Werkstatt

MEINERZHAGEN � Unbekann-
te Einbrecher hebelten in der
Zeit zwischen Sonntag und
Montag die Scheibe eines To-
res einer Werkstatt in Darm-
che auf und gelangten so ins
Gebäudeinnere. Anschlie-
ßend stahlen sie laut Polizei
einen Tresor aus dem Büro. Es
entstand Sachschaden.

Die Polizei in Meinerzha-
gen, Tel. 0 23 54/9 19 90,
fragt nun: „Wer kann Hinwei-
se zu verdächtigen Personen
und/oder Fahrzeugen in die-
sem Gebiet im Tatzeitraum
geben?“

Mittwochs wieder
Wassergymnastik

MEINERZHAGEN �  In der
Kleinschwimmhalle an der
Genkeler Straße findet nach
einer Pause ab sofort wieder
mittwochs die Wassergym-
nastik statt. Die erste Gruppe
trifft sich von 18 bis 18.30
Uhr, die zweite Gruppe von
18.30 bis 19 Uhr. Nähere In-
formationen erhalten Inte-
ressenten bei Ingrid Malina
unter der Rufnummer
0 23 54/49 00.

Gipfelstürmer
wandern

VALBERT � Die Mitglieder der
Gruppe „Gipfelstürmer“ im
SGV Valbert wandern am
heutigen Mittwoch wieder.
Treffen ist um 14 Uhr am
Potsdamer Platz im Ebbedorf.
Von dort aus geht es dann
über Vorderhagen, Späding-
hausen, Sinderhauf und Mit-
telhagen zum Ausgangs-
punkt zurück. Wer nicht mit-
wandert, sollte sich um etwa
15.30 Uhr im Café Schmidt in
Valbert einfinden.

Alkoholisiert
Unfall gebaut

42-Jähriger gesteht vor dem Amtsgericht
MEINERZHAGEN � Reich-
lich Wodka hatte ein
Mann am Abend des 23.
September vergangenen
Jahres mit Freunden ge-
trunken. Danach setzte er
sich in sein Auto, um nach
Hause zu fahren – mit
knapp 2,5 Promille im
Blut. Gegen 4 Uhr erreich-
te der 43-Jährige die Goe-
thestraße in Meinerzha-
gen. Dort kam er von der
Fahrbahn ab und rammte
ein geparktes Auto.
Fremdschaden: etwa
10 000 Euro.

Statt am Unfallort zu
bleiben und die Polizei zu
rufen, setzte der Mann sei-
ne Fahrt einfach fort. Un-
fallflucht hieß daher einer
der Vorwürfe im Amtsge-
richt Meinerzhagen. Zu-
dem musste sich der Ange-
klagte wegen fahrlässiger
Gefährdung des Straßen-
verkehrs und wegen der
Trunkenheitsfahrt verant-
worten. „Das stimmt“, leg-
te der Mann ein kurzes
und umfassendes Ge-
ständnis ab. Vorstrafen
brachte der Angeklagte
nicht mit. Im Straßenver-
kehrsregister waren Trun-
kenheitsfahrten und eine
Unfallflucht von vor zehn

Jahren verzeichnet. Diese
nahmen letztlich jedoch
keinen Einfluss auf die Ur-
teilsfindung. 50 Tagessät-
ze zu je 15 Euro Geldstrafe
lautete das Urteils schließ-
lich.

Seit dem Tattag am 23.
September ist der Ange-
klagte nicht mehr im Be-
sitz einer Fahrerlaubnis.
Im Gericht verhängte der
Richter eine weitere Sper-
re zur Wiedererlangung
der Fahrerlaubnis von ei-
nem Jahr. Die Frist dürfte
in Anbetracht des hohen
Promillewertes aber wohl
keine große Rolle spielen,
erklärte der Vorsitzende.
In Fällen wie dem des 43-
Jährigen verlange die Stra-
ßenverkehrsbehörde eine
MPU. Die müsste der
Meinerzhagener erst mal
bestehen, um überhaupt
die Chance auf eine Fahr-
erlaubnis zu bekommen.
Die Vertreterin der Staats-
anwaltschaft erklärte
Rechtsmittelverzicht.
Auch der Angeklagte zeig-
te sich mit der Entschei-
dung, 750 Euro zahlen zu
müssen, einverstanden.
Und so wurde das Urteil
umgehend rechtskräftig.
� jape

Vorwürfe gegen
nächtliche Besucher

Verfahren gegen dubiose „Gäste“
MEINERZHAGEN � Scham-
los nutzten zwei Männer
offenbar die Behinderung
eines 49-Jährigen aus, um
ihn zu bestehlen. Unange-
meldet stand das Duo in
der Nacht des 14. April
vergangenen Jahres vor
der Tür des Geschädigten
in Meinerzhagen. Wider-
willig ließ dieser den spä-
ten Besuch für ein nächtli-
ches Kaffeekränzchen mit
Kuchen in die Wohnung.
Später gingen der Geschä-
digte und die beiden Män-
ner in den Keller. Ob we-
gen angeblicher Asylbe-
werber, die im Keller ge-
schlafen haben sollen,
oder wegen Fledermäusen
– das konnte im Amtsge-
richt, wo sich ein 21-Jähri-
ger wegen des Diebstahls
verantworten musste,
nicht geklärt werden.

Jedenfalls nutzte der Be-
such die Gelegenheit und
entwendete die Geldbörse
und das Handy des Opfers
aus dessen Hosentasche.
Danach traten beide die
Flucht an. Der Angeklagte
zog es im Gericht vor, zu
den Vorwürfen zu schwei-
gen. Die ganze Zeit über
saß er in angespannter
Haltung mit gesenktem
Kopf neben seinem Vertei-

diger. Im Zeugenstand be-
richtete eine Freundin des
Geschädigten, dass sie in
der Nacht bei dem 49-Jäh-
rigen war. Plötzlich seien
der Angeklagte und des-
sen Kumpel trotz Hausver-
botes erschienen und hät-
ten darauf gedrängt, in die
Wohnung des Opfers ge-
lassen zu werden. Aus
Angst, so die 41-Jährige,
hätten sie die Tür geöffnet.
Im Keller jedoch war die
Frau nicht dabei. Hinter-
her habe ihr der Geschä-
digte aber erzählt, die bei-
den hätten ihm alles aus
der Tasche geklaut.

Im Gericht bestätigte der
49-Jährige den Diebstahl
durch die beiden Männer.
Er habe gegen das Vorge-
hen protestiert, aber die
beiden seien sofort abge-
hauen. 10 Euro hätten sich
in der Geldbörse befun-
den. Nach der Beweisauf-
nahme entschied der Rich-
ter mit Zustimmung aller
Beteiligten, das Verfahren
vorläufig einzustellen. Der
Angeklagte muss 150 Euro
an den Geschädigten zah-
len. Für den 21-Jährigen
viel Geld. Er ist berufsun-
fähig ohne Rente und lebt
vom Geld seiner Frau.

�  jape

Zwei Fälle mit „Tatorten“ in Meinerzhagen wurden gestern
im Amtsgericht verhandelt. � Foto: Beil

„Volmequelle“: Probe und Hauptversammlung
MEINERZHAGEN � Heute findet
für die Sänger des MGV „Vol-
mequelle“ Scherl die erste
Chorprobe im neuen Jahr

statt. Die Chorstunde findet
ausnahmsweise im Gasthof
Höll, Bunte Lichte, statt und
beginnt um 19.45 Uhr. Die

Jahreshauptversammlung
des MGV „Volmequelle“ ist
für Samstag, 3. Februar, ab 19
Uhr im Vereinslokal Hotel/

Restaurant „Am Schnüffel“
geplant. Alle Mitglieder sind
zu diesem Treffen eingela-
den.

Bevölkerung geht
leicht zurück

Meinerzhagen hat jetzt 20 279 Einwohner
MEINERZHAGEN � Im vergan-
genen Jahr ist die Einwohner-
zahl Meinerzhagens zurück-
gegangen. Am 31. Dezember
2017 waren 20279 Personen
mit ihrem Hauptwohnsitz in
Meinerzhagen gemeldet, im
Vorjahr waren es 20509. Zu-
dem hatten 587 Personen im
vergangenen Jahr ihren Ne-
benwohnsitz in Meinerzha-
gen, 2016 waren es 623.

2017 kam in Meinerzhagen
ein Kind zur Welt. Dass über-
haupt ein Kind in Meinerzha-
gen geboren wurde, sei schon
verwunderlich, sagt Martine
Crone-Fischer vom Standes-

amt. In der Regel kämen Kin-
der in den Krankenhäusern
der umliegenden Städte, also
etwa in Lüdenscheid und At-
tendorn, zur Welt. So gab es
2016 nämlich auch keine ein-
zige Geburt in der Volme-
stadt. Dagegen gab es im ver-
gangenen Jahr 110 Sterbefäl-
le (2016: 111). Die Zahl der
Eheschließungen hat sich
leicht erhöht, von 111 im
Jahr 2016 auf 117 im vergan-
genen Jahr.
Die erste Trauung im neuen
Jahr findet in Meinerzhagen
übrigens am heutigen Mitt-
woch statt. � joop

Nur ein Baby wurde 2017 in Meinerzhagen geboren. Fast alle (spä-
teren) Meinerzhagener erblick(t)en in einer umliegenden Klinik das
Licht der Welt. � Foto: dpa



Meinerzhagen
KARNEVAL
Orden für „Valbert lot
gohn“ sind nun gestal-
tet. ➔ 2. Lokalseite

LEADER
Akteure wollen
„kein Kind zurücklas-
sen“. ➔ 3. Lokalseite

Dienstag 23. Januar 2018www.come-on.de

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40

E-Mail: mz@mzv.net

Im kritischen Blick der Verwaltung: Im einstigen Juweliergeschäft Bullermann will sich ein Wettbüro ansiedeln – die Stadt befürchtet ei-
nen Trading-Down- und Broken-Window-Effekt. � Foto: Benninghaus

WOLL!?

Wenn Sie 230 Euro einfach so
entbehren können, hätte ich da
einen Tipp: Auf der Elektronik-
messe CES in Las Vegas wurden
Unterhosen und Büstenhalter
vorgestellt, die Daten sammeln
und an Ihr Smartphone über-
mitteln – den eigenen Körper
also auf diese Weise überwa-
chen.
Kaufen muss man die Teile im
Viererpack, was den hohen
Preis ein wenig relativiert. Die
Slips und BHs haben Sensoren
eingebaut, die Herzfrequenz,
Temperatur, Druck und Bewe-
gung sowie Körperfett und
Flüssigkeitszufuhr messen. In ei-
nem vernetzen Smart Home
passt sich die Raumtemperatur
von selbst an und vieles mehr.
Wer es braucht? Keine Ahnung.
Aber irgendwie ist es schon lus-
tig, mir vorzustellen wie meine
Unterhose mit dem Büstenhal-
ter meiner Nachbarin kommuni-
ziert, woll!? � Jochen Helmecke

Einbruch
in neue

Kita
Diebstähle in Haus
und auf Baustelle

MEINERZHAGEN � Zwei Dieb-
stähle, die sich am Wochen-
ende ereignet haben müssen,
beschäftigen derzeit die Poli-
zei in Meinerzhagen.

Wie es von der Behörde
heißt, kam es zwischen Frei-
tag- und Sonntagmorgen an
der Otto-Fuchs-Straße zu ei-
nem Einbruch in ein Wohn-
haus. Unbekannte schlugen
die Terrassentür des Hauses
ein. Ob sie etwas aus den In-
nenräumen entwendet ha-
ben, ist laut Polizei bisher
nicht geklärt. Die Einbrecher
flüchteten unerkannt und
hinterließen mehrere Hun-
dert Euro Sachschaden.

Auch an der Straße „Im
Brannten“ waren Täter aktiv.
Dort verschwanden zwischen
Dienstag, 16. Januar, und
Freitag, 19. Januar, Werkzeu-
ge von einer Baustelle des im
Bau befindlichen neuen Awo-
Kindergartens – darunter
Stichsäge, Winkelschleifer
und Bohrmaschine. Die
Werkzeuge lagerten in einem
Raum, den die Täter aufbra-
chen. Es entstanden etwa 100
Euro Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise
nimmt die Polizei Meinerzha-
gen unter Tel. 0 23 54/9 19 90
entgegen.

Silberner Volvo
zerkratzt

MEINERZHAGEN � Er parkte,
kam zurück – und ärgerte
sich: Wie die Polizei gestern
mitteilte, beschädigten Unbe-
kannte am Sonntag zwischen
10.10 und 10.30 Uhr einen sil-
bernen Volvo, der auf dem
Parkplatz eines Friseursalons
an der Hauptstraße abgestellt
worden war. Wie der Inhaber
des Wagens nach der Rück-
kehr zu seinem Auto feststell-
te, war der Volvo an der rech-
ten Fahrzeugseite über beide
Türen, Kotflügel und die hin-
tere Beleuchtungseinrich-
tung zerkratzt worden. Es
entstand ein hoher Sachscha-
den. Der Geschädigte hat nun
eine Belohnung in Höhe von
insgesamt 300 Euro für Hin-
weise ausgelobt, die zur Er-
mittlung des Täters führen.
Wer etwas weiß, meldet sich
bei der Polizei unter Tel.
0 23 54/9 19 90 oder
91 99 62 30.

Beschluss gegen Wettbüros
Bebauungsplan soll Ansiedlung von Vergnügungsstätten unterbinden

Von Johannes Opfermann

MEINERZHAGEN � Die Ansied-
lung eines Sportwettbüros an
der Hauptstraße 24 könnte
durch den gestrigen Ratsbe-
schluss doch noch unterbunden
werden. Um den zentralen Ver-
sorgungsbereich der Innenstadt
zu schützen und zu erhalten, be-
schloss der Rat gestern einen
Bebauungsplan, der im betroffe-
nen Bereich die Ansiedlung von
Vergnügungsstätten aus-
schließt.

Bei den vier Gegenstimmen
der geschlossen votierenden
FDP-Fraktion und einer Ent-
haltung stimmten die Rats-
vertreter in der gestrigen Sit-
zung mit überwältigender
Mehrheit einem Bebauungs-
plan für den Bereich Haupt-
straße/untere Kirchstraße zu,
in dem die Ansiedlung von
Vergnügungsstätten ausge-
schlossen wird. Zur Begrün-
dung werden das 2014 vom
Rat beschlossene Einzelhan-
delskonzept und die städte-
baulichen Maßnahmen im
Rahmen der Regionale 2013
genannt, die auch die Bele-
bung der Fußgängerzonen
und die Aufwertung der
Hauptstraße als „Hauptein-
kaufsachse“ zum Ziel hat.

„Konkreter Anlass war der
Antrag für ein Wettbüro“,
sagt Friedrich Rothaar, Fach-

bereichsleiter für Stadtpla-
nung. Mit der Aufstellung des
Bebauungsplans wolle man
dort im Hinblick auf das Ein-
zelhandelskonzept steuernd
eingreifen.

Der Nutzungsänderungsan-
trag für die Einrichtung eines
„Sportwettbüros mit Verweil-
charakter“ betrifft das Gebäu-
de Hauptstraße 24. Dieses
liegt in einem kleinen Be-
reich der Meinerzhagener In-
nenstadt, für den kein Bebau-
ungsplan besteht, der die An-
siedlung von Vergnügungs-
stätten ausschließen würde.
Diese Lücke – betroffen sind
die Grundstücke Hauptstraße
22 bis 26 und Kirchstraße 2
und 4 – wird mit dem nun
aufgestellten Bebauungsplan
geschlossen.

Auf diese Weise soll laut Be-
schlussvorlage der zentrale

Versorgungsbereich erhalten
und geschützt werden. Auch
die Verdrängung von Einzel-
händlern soll so vermieden
werden.

Wie es in der Begründung
heißt, könne für Meinerzha-
gen nicht ausgeschlossen
werden, dass mit der Ansied-
lung von Vergnügungsstätten
ein sogenannter „Trading-
down-Effekt“ einhergehe,
sprich: der Innenstadtbereich
durch die konzentrierte An-
siedlung für andere Gewerbe-
betriebe unattraktiv werde
und damit seine Versorgungs-
funktion nicht mehr erfüllen
könne. Da Vergnügungsstät-
ten aufgrund ihrer höheren
Gewinnmargen auch höhere
Mieten zahlen könnten,
könnten andere Einzelhänd-
ler verdrängt werden.

Zusätzlich leide das Erschei-

nungsbild des Innenstadtbe-
reichs durch den „Broken-
Window-Effekt“ (siehe Info-
Kasten). Denn Schaufenster
von Spielhallen und Wettbü-
ros seien regelmäßig zuge-
klebt und strahlten negativ
auf ihr Umfeld aus. „Der ,Bro-
ken-Window-Effekt’ ist be-
reits erkennbar, da das Wett-
büro – illegalerweise – vor Er-
teilung einer Genehmigung
schon eingerichtet worden
ist und die Schaufenster tat-
sächlich mit ,Figuren’ be-
klebt und zeitweilig durch Ja-
lousien verdunkelt wurden“,
heißt es in der Vorlage.

Durch den Aufstellungsbe-
schluss wären die Vorausset-
zungen gegeben, um das Bau-
gesuchen für das Wettbüro
bei der Baugenehmigungsbe-
hörde, dem Märkischen
Kreis, zurückzustellen. Maxi-
mal zwölf Monate kann die
Entscheidung ausgesetzt wer-
den.

Die Verwaltung der Stadt
Meinerzhagen will dem am
Dienstag, 30. Januar, tagen-
den Bau- und Vergabeaus-
schuss empfehlen, einen ent-
sprechenden Antrag zu stel-
len. Spätestens dann, wenn
der Bebauungsplan rechts-
kräftig wird, wäre das Vorha-
ben, ein Wettbüro einzurich-
ten, unzulässig und müsste
dann von der Genehmigungs-
behörde abgelehnt werden.

Beute an
der Brücke

Gummersbacher soll Kabel geklaut haben
MEINERZHAGEN � Autobahn-
brücken als Ziel von Einbrü-
chen? Genau das wirft die
Staatsanwaltschaft einem 34-
jährigen Mann aus Gummers-
bach vor. Er soll in den begeh-
baren Teilen von Brücken-
bauwerken auf dem Meinerz-
hagener Abschnitt der A45
Jagd auf Kabel gemacht ha-
ben, um das darin enthaltene
Kupfer zu verhökern.

Insgesamt soll auf diese
Weise ein Schaden in Höhe
von rund 40 000 Euro an den
elektrotechnischen Einrich-
tungen entstanden sein. Der
Wert der Beute liegt um meh-
rere Zehnerpotenzen unter

diesem Betrag.
Zum Verhandlungstermin

im Amtsgericht Lüdenscheid,
wo der Angeklagte sich we-
gen gewerbsmäßigen Dieb-
stahls vor einem Schöffenge-
richt verantworten muss, er-
schienen allerdings nur Kri-
minalbeamte und ein Vertre-
ter von Straßen.NRW mit ei-
ner Auflistung der entstande-
nen Schäden. Der Gummers-
bacher blieb seinem Gerichts-
termin aus unbekannten
Gründen fern, was Richter
Andreas Lyra veranlasste, ei-
nen bereits erlassenen Haft-
befehl wieder in Kraft zu set-
zen. � thk

„Rucksack-Kita“ bringt Müttern deutsche Sprache näher
Projekt des Awo-Familienzentrums Rappelkiste läuft über mehrere Wochen / Auch „Hausaufgaben“ für Groß und Klein

MEINERZHAGEN � Spielend
zwei Sprachen lernen: Die so-
genannte Rucksack-Kita im
Awo-Familienzentrum Rap-
pelkiste an der Straße Zum
Eickenhahn macht’s mög-
lich. Erzieherin und Elternbe-
gleiterin Gülsüm Bekdemir
bietet seit einigen Wochen
das vom Kommunalen Inte-
grationszentrum des Märki-
schen Kreises gesteuerte Kon-
zept zur Sprach- und Eltern-
bildung im Elementarbereich
an. Fünf Mütter und ihre Kin-
der machen mit.

„Mein Sohn, der schon in
der Vorschulgruppe ist, sagte
mir: Mama, du sprichst aber
schlecht Deutsch“, sagt Dilek
Yüksel. Das war für sie ein
Grund, sich am Programm in
der Awo-Rappelkiste zu betei-
ligen. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass sprachliche
Bildung in der Familie be-
ginnt und in der Kindertages-
einrichtung ergänzt und fort-
geführt wird.

Dieses Projekt passe ideal
zum Anspruch des Kindergar-

tens, der seit der Eröffnung
im Jahr 1991 von vielen nicht
deutsch sprechenden Jungen
und Mädchen besucht wird.
„Bei uns steht seit Langem
die Sprachförderung an

oberster Stelle. Basis dafür ist
die gezielt eingesetzte inter-
kulturelle Erziehung“, erläu-
tert Sabine Fernholz. Leiterin
des Awo-Familienzentrums.
Deshalb sei die Einrichtung

gerne bei dem Projekt des
Märkischen Kreises eingestie-
gen. Es wird vom NRW-Minis-
terium für Arbeit, Intergrati-
on und Soziales gefördert.

Die Mütter treffen sich ein-

mal pro der Woche mit El-
ternbegleiterin Gülsüm Bek-
demir im Kindergarten. Tür-
kisch, Arabisch, Albanisch
und natürlich Deutsch bilden
derzeit die Sprachschwer-
punkte. Die Kursleiterin gibt
ein Thema vor, mit dem sich
die Teilnehmerinnen dann
näher beschäftigen. „Wir ha-
ben uns zuletzt Begriffe zum
menschlichen Körper ange-
schaut und sind dann das
Thema Kleidung angegan-
gen“, erzählt Gülsüm Bekde-
mir. Am Ende der Treffen gibt
es Arbeitsmaterial, mit dem
Eltern und Kinder die The-
men zu Hause vertiefen kön-
nen. Das Kommunale Integra-
tionszentrum stellt die Bil-
dungsmaterialien in der ent-
sprechenden Herkunftsspra-
che zur Verfügung.

Diese kindgerechten Haus-
aufgaben werden beim
nächsten Treffen eingangs
kurz besprochen. Meist han-
delt es sich um Bilder und Ar-
beitsbögen zum Thema, die
von den Kindern daheim zu-

sammen mit den Eltern bunt
ausgemalt und gestaltet wer-
den. Einen Teil der Arbeiten
können sich alle Kinder und
Besucher am Ende sogar auf
der zentralen Pinnwand der
Kita anschauen.

Außerdem gibt es eine gro-
ße Kiste voller zweisprachi-
ger Kinderbücher, die sich die
Eltern für das häusliche Vor-
lesen ausleihen können. Da-
mit wird das Förderpro-
gramm auch zum Elternbil-
dungsprogramm. Die Mütter
und Väter erfahren, wie sie
ihre Kinder in der allgemei-
nen Entwicklung optimal för-
dern können. Und natürlich
verbessern sie dabei gleich
ihre Deutschkenntnisse.

Die in der Kita gestartete
Gruppe will den neunmonati-
gen Kurs im Sommer zum
Ende des Kindergartenjahres
mit einem multikulturellen
Fest beenden. Dafür sammeln
Elternbegleiterin Gülsüm
Bekdemir und die Mütter
jetzt schon viele interessante
Programmideen. � ks

Familienzentrumsleiterin Sabine Fernholz (hinten links) und Elternbegleiterin Gülsüm Bekdemir (hin-
ten rechts) mit den Teilnehmerinnen der Rücksack-Kita. � Foto: Schliek

Die Broken-Windows-Theorie
hauptung, dass eine zerbrochene
Fensterscheibe schnell repariert
werden muss, um weitere Zerstö-
rungen im Stadtteil zu verhindern.
In Meinerzhagen geht es in diesem
Fall jedoch nicht um zerbrochene,
sondern um die beklebte Scheiben,
etwa von Wettbüros: Die Meinerz-
hagener Verwaltung befürchtet ne-
gative Auswirkungen auf benach-
barte Immobilien.

In der sogenannten Broken-Wind-
ows-Theorie (englisch für Theorie
der zerbrochenen Fenster) geht es
ursprünglich um den direkten Zu-
sammenhang zwischen Verwüs-
tungen in und Vernachlässigung
von Stadtgebieten und Kriminali-
tät. Die US-amerikanischen Sozial-
forscher James Q. Wilson und
George L. Kelling illustrierten die
Aussage ihrer Theorie mit der Be-

Strom selber machen –
aber wie?

Volkshochschule informiert am Rothenstein
MEINERZHAGEN � Die Strom-
preise steigen stetig. „Die Ei-
generzeugung wird für Eigen-
heimbesitzer und Gewerbe-
treibende immer interessan-
ter“, sagt die Volkshochschu-
le Volmetal in der Ankündi-
gung zu einem Vortrag, in
dem es um die Art und Weise
der eigenen Stromerzeugung
gehen soll. Der Titel des Se-
minars lautet „Strom selber
machen, aber wie?“ und fin-
det am Dienstag, 27. Februar,
im Schulzentrum Rothen-
stein statt.

Referent Stefan Heinrich
will Antworten liefern zu fol-
gende Fragen: Wer darf sei-
nen Strom selber machen?
Wie groß sollte eine PV-Anla-
ge sein? Welches Dach ist ge-
eignet? Wie kann Strom ge-

speichert werden? Braucht
man einen Speicher? Wie
kann mit der Heizung Strom
erzeugt werden? Wie arbei-
ten Kleinwindräder? Was kos-
tet das alles?

Vorgestellt werden die ver-
schiedenen Möglichkeiten,
Strom zur Eigennutzung
selbst zu erzeugen: Photovol-
taik, Kraft-Wärme-Kopplung,
Kleinwindräder, Wasserkraft.
Das Seminar findet statt von
19.30 bis 21 Uhr, die Teilnah-
megebühr beträgt 7,80 Euro.
Interessierte sollten sich
schriftlich anmelden unter
Angabe der Kursnummer
2109 per Post an die VHS Vol-
metal, Friedrich-Ebert-Straße
380, 58566 Kierspe, oder on-
line unter www.vhs-volme-
tal.de.

Autobahnbrücken wie diese an der Immecke sollen das Ziel eines
34-jährigen Gummersbachers gewesen sein. � Archivfoto: zach



L 707 ab 1. April für Motorräder gesperrt
Kreisverwaltung reagiert auf Anwohner- und Bürgermeisterproteste

VALBERT � In der zurücklie-
genden Motorradsaison war
sie immer wieder ein Thema:
die L 707 zwischen Herscheid
und Valbert – und dabei ins-
besondere die sogenannte
Applauskurve. Der von vielen
Anwohnern beklagte Zwei-
radlärm hat nun aber vorerst
ein Ende: Vom 1. April bis
Ende Oktober wird die Stre-
cke für Motorradfahrer ge-
sperrt.

Die Kreisverwaltung berei-
tet die Sperrung der Landstra-
ße 707 für Motorradfahrer
zwischen der Zufahrt zum
Robert-Kolb-Turm und der
Einmündung L 696 bei Her-
scheid-Reblin vor. Dies teilte
die Kreisverwaltung den Teil-
nehmern des sogenannten
„Runden Tisches Motorrad-
lärm“ bei deren jüngster Sit-
zung im Lüdenscheider Kreis-
haus mit. Für den Ausschluss
der Motorradfahrer auf der

Nordhelle wurden mehrere
Gründe angeführt: Unter an-
derem die steigende Zahl von
Unfällen, die zunehmende
Lärmbelästigung für Anwoh-
ner sowie die Lage der Stre-
cke im Naturpark Sauerland-
Rothaargebirge. Wie die zu-
ständige Fachbereichsleiterin
Jutta Heedfeld mitteilte, sei-
en bisher alle Versuche, die

Straße für auswärtige Motor-
radfahrer als Rennstrecke
unattraktiv zu machen, ge-
scheitert. „Wir haben den
Parkplatz gesperrt, Rüttel-
streifen in die Fahrbahn ein-
bauen lassen, Halteverbots-
schilder aufgestellt und zu-
letzt die sogenannten Mittel-
schwellen in der Fahrbahn-
mitte der Applauskurve ange-
bracht. Das alles hat nicht
zum gewünschten Erfolg ge-
führt.“ Auch die zusätzlichen
Einsätze der Polizei, verstärk-
te Geschwindigkeitskontrol-
len und Informationsveran-
staltungen vor Ort, wie etwa
„Kaffee statt Knöllchen“, hät-
ten die undisziplinierten Mo-
torradfahrer nicht abschre-
cken können. „Die Nordhelle
ist eine der bestbeobachteten
Strecken im Märkischen
Kreis“, so die Vertreter der Po-
lizei. Bei insgesamt 15 Unfäl-
le, dabei 14 mit Krädern, sei-
en neun Motorradfahrer in
der Zeit vom 20. Mai bis 1. Ok-
tober auf der L 707 verletzt

geworden. „Zwar habe es
nach dem Anbringen der Mit-
telschwelle nur einen Unfall
gegeben, die Gesamt-Unfall-
zahlen hätten sich aber stetig
erhöht“, gab Joachim Pieper
von der Straßenverkehrsbe-
hörde zu Protokoll. Von acht
im Jahr 2014 über zwölf im
Jahr 2015 und 13 im Jahr
2016 auf 15 im vergangenen
Jahr.

Die Nordhelle ist an schö-
nen Wochenenden Ziel von
Bikern aus Soest, Gummers-
bach, Hamm, Essen, Unna
und anderen Ruhrgebiets-
städten. Die Belastung durch
die Motorradfahrer aus dem
Ruhrgebiet sei um 50 Prozent
gewachsen.

In der Gemeinde Herscheid
sowie in Valbert sei der Ärger
über die Motorradfahrer ge-
stiegen, machten die anwe-
senden Vertreter der Kommu-
nen deutlich. Auch die Bür-
germeister hatten die Sper-
rung gefordert (die MZ be-
richtete).

Einig waren sich alle Ge-
sprächsteilnehmer, dass es
sich in der Tat um eine Min-
derheit der Motorradfahrer
handelt, die sich nicht or-
dentlich benimmt. Darunter
müsse bei der Streckensper-
rung leider der überwiegende
Teil derjenigen, die gesittet
über Ebbe-Nordhang oder zu
ihrem Ausflug ins Sauerland
fahren, leiden. Für diejenigen
Anwohner, die mit dem Zwei-
rad zur Arbeit müssen, soll es
auf Antrag eine Ausnahmege-
nehmigung geben.

Motorradfahrer an der sogenannten Applauskurve der L 707 gehö-
ren ab 1. April der Vergangenheit an. � Archivfoto: F. Zacharias
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WOLL!?

Bei einigen Mitmenschen ist
das, was sie ausdrücken möch-
ten, von dem, was sie mit ihren
Worten beschreiben, meilen-
weit entfernt. „Also, unseren
beiden Afghanistaner fühlen
sich bei uns pudelwohl“, sagte
die mittelalterliche Frau in mei-
nem Beisein zu ihrer Bekannten.
Ich hätte mit mehr Nachdenken
merken können, dass sie ihre
beiden Hunde – also Afghanen
– gemeint hat. Dass die sich in
ihrer Wohlfühlphase in ihrem
Zuhause aber in Pudel verwan-
deln, wage ich doch zu bezwei-
feln, woll!? � Jochen Helmecke
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Verbände prüfen Klage
Streckensperrung deutlich. „Wir
werden das prüfen und ggf. juris-
tisch dagegen vorgehen“, kündig-
ten sie an. Die Sperrung der Nord-
helle sei die 166. Straßensperrung
in Deutschland. Die Erfahrung habe
gezeigt, dass es lediglich eine „Ver-
drängung“ der Motorradfahrer auf
andere Strecken gebe. Viele Sper-
rungen hätten einer juristischen
Überprüfung nicht Stand gehalten.

Verständnis für die verärgerten An-
wohner äußerten auch die Vertreter
des Bundesverbandes der Motor-
radfahrer sowie der Biker Union.
Sie verwiesen auf die bei den Mo-
torrädern zugelassenen Dezibel-
Grenzwerte, sprachen sich für die
konsequente Verfolgung der
„schwarzen Schafe“ unter den
Zweiradfahrern aus, machten aber
ihren Protest gegen die generelle

Grünkohlessen in
Awo-Räumen

MEINERZHAGEN � Der SPD-
Ortsverein lädt für Donners-
tag, 1. Februar, zum Grün-
kohlessen in die Räume der
Arbeiterwohlfahrt (Hinter-
eingang der Stadthalle) ein.
Beginn ist um 19 Uhr. Alle In-
teressierten sind willkom-
men. Der Preis für das Essen
beträgt 8 Euro pro Person.
Um besser planen zu können,
wird jedoch um telefonische
Anmeldung gebeten. Diese
nehmen Petra Freudenreich
unter der Rufnummer
0 23 54/14 68 03 sowie Petra
Gossen unter der Rufnum-
mer 0 23 58/17 96 entgegen.

Versammlung
der Landfrauen

VALBERT �  Heute findet in der
Jause in Echternhagen ab 14
Uhr die Jahreshauptver-
sammlung des Landfrauen-
vereins Valbert statt. Es ste-
hen unter anderem Wahlen
an. Zum Thema „Nichts ist
mehr, wie es mal war“ ist Hei-
drun Funke als Referentin
eingeladen.

Wettbüro-Inhaber prüft rechtliche Schritte
Besitzer will sich gegen Ratsbeschluss wehren und spricht von mündlicher Zusage / Verwaltung: „Das ist völlig absurd“

Von Johannes Opfermann

MEINERZHAGEN � Um die Eröff-
nung eines Sportwettbüros an
der Hauptstraße zu verhindern,
beschloss der Rat am Montag
eine Änderung des Bebauungs-
plans. Der von diesem Votum
Betroffene will das nicht hinneh-
men: „Ich werde rechtlich dage-
gen vorgehen, bis zum letzten
Schritt.“

Der junge Geschäftsmann,
der in der Zeitung anonym
bleiben möchte (Name ist der
Redaktion bekannt), fühlt
sich von der Stadt ungerecht
behandelt. „Das ist eine Sa-
che gegen mich“, sagt er.
„Mir wurde von vornherein
nicht gesagt, dass es ein Pro-
blem mit einem Wettbüro
hier gibt.“ Seitens der Stadt
sei ihm nie signalisiert wor-
den, dass ein Wettbüro an
dem fraglichen Standort, ei-
nem seit einiger Zeit leer ste-
henden Uhrengeschäft an der
Hauptstraße 24, nicht ge-
wollt sei. „Wenn sie mir ge-
sagt hätten, dass sie es da
nicht wollen, wäre ich woan-
ders hingegangen, es gibt ge-
nügend Ladenlokale.“

„Es gab eine mündliche
Bestätigung“

Nach eigener Darstellung
habe er eng mit den zuständi-
gen Stellen zusammengear-
beitet. „Ich habe mich um
jede Kleinigkeit gekümmert,
wegen jedem Handgriff nach-
gefragt“, beteuert er. Am 30.
November stellte er beim da-
für zuständigen Märkischen
Kreis einen Nutzungsände-
rungsantrag für ein „Sport-
wettbüro mit Verweilcharak-
ter“. Nicht nur mit dem Kreis
sei er wegen des Wettbüros in
regelmäßigem Kontakt gewe-
sen, sondern auch mit Perso-
nen aus den Fachbereichen
Stadtplanung und Ordnung
der Stadt. „Es gab eine münd-
liche Bestätigung, dass ich
ein Wettbüro aufmachen
kann“, sagt der junge Ge-

schäftsmann.
Friedrich Rothaar, Fachbe-

reichsleiter Stadtplanung, wi-
derspricht dieser Darstellung
entschieden: „Das ist völlig
absurd.“ Zu dem Zeitpunkt ei-
ner Anfrage des Geschäfts-
manns sei die Eröffnung ei-
nes Wettbüros zwar pla-
nungsrechtlich möglich ge-
wesen, aber nicht einmal die-
se Auskunft sei erteilt wor-
den. Stattdessen habe man an
den Märkischen Kreis verwie-
sen, der als Genehmigungs-
behörde zuständig sei. Inner-
halb der zweimonatigen Ein-
vernehmensfrist habe die Ge-
meinde zudem die Möglich-
keit, steuernd einzugreifen,
wenn ein Vorhaben den stadt-
planerischen Zielsetzungen
entgegen spreche, erklärt
Rothaar. Unter Berufung auf
das Einzelhandelskonzept
nutzte die Stadt Meinerzha-
gen also sogenannte Pla-
nungssicherungsinstrumen-
te. Das sind konkret der Er-
lass einer Veränderungssper-
re und der – noch zu erfolgen-

de – Zurückstellungsantrag
beim Kreis. „Wenn dieser An-
trag kommen sollte, wovon
auszugehen ist, würde das
Verfahren bis zu zwölf Mona-
te ruhen. Solange würden wir
nicht darüber entscheiden“,
sagt Peter Tüch, Fachdienst-
leiter für Bauaufsicht und Im-
missionsschutz beim Märki-
schen Kreis.

Stadt: „Besitzer ist
Risiko eingegangen“

Tüch und Rothaar verwei-
sen übereinstimmend darauf,
dass schon vor einer schriftli-
chen Genehmigung mit der
Nutzungsänderung in dem
Ladenlokal begonnen wor-
den sei. „Fakt ist: Er hat sein
Vorhaben umgesetzt, bevor
er eine Genehmigung hatte“,
sagt Rothaar. Damit sei er ein
Risiko eingegangen, dass er
nun tragen müsste.

Dem Wettbüro-Betreiber er-
schienen die Aussagen der
Behörden, dass ein Wettbüro
an der Hauptstraße zum Zeit-

punkt der Anfrage zulässig
sei, anscheinend als verbind-
liche Zusage. Er habe sich auf
das verlassen, was er als „das
Okay von der Stadt“ bezeich-
net. Um daraufhin einen Nut-
zungsänderungsantrag stel-
len zu können, habe er aller-
dings einen gültigen Mietver-
trag vorweisen müssen. „Ich
habe einen langjährigen
Mietvertrag unterschrieben
und mit den Bauarbeiten be-
gonnen. Ich habe sehr große
Investitionen durchgeführt.“
Den Umgang mit ihm kann
er nicht nachvollziehen. „Ich
finde das sehr schade.
Menschlich ist das nicht kor-
rekt, es geht um den Verlust
meiner Existenz.“

Dass der Wettbüro-Betrei-
ber, wie angekündigt, gegen
den Beschluss rechtlich vor-
gehen will, hatte die FDP-
Fraktion befürchtet und des-
wegen in der Ratssitzung ge-
schlossen dagegen gestimmt.
„Es kommen womöglich
Schadenersatzforderungen
auf die Stadt Meinerzhagen

zu“, sagt Fraktionschef Kai
Krause. Man habe mit dem
Einzelhandelskonzept ein
Rechtskonstrukt geschaffen
und hoffe, dass man damit
durchkommt. „Wir glauben
nicht, dass das Aussicht auf
Erfolg hat, wenn es zur Klage
kommt“, sagt Krause. Als
Rechtsgrundlage benötige
man vielmehr ein Vergnü-
gungsstättenkonzept für

ganz Meinerzhagen. Nach jet-
ziger Lage könne der Betrei-
ber, wenn er an der Haupt-
straße 24 seinen Laden nicht
eröffnen kann, es gegenüber
oder nebenan erneut versu-
chen. „Man muss sich auch
die Frage stellen, warum man
bei vier anderen Wettbüros
in Meinerzhagen nichts
macht, aber jetzt beim fünf-
ten?“

Das neue Wettbüro an der Hauptstraße war bereits am Montag Thema im Rat – der dort abgesegnete
Beschluss sorgt für Ärger beim Besitzer. � Foto: F. Zacharias

GLOSSE

Stadt argumentiert kreativ

Scherben
bringen Glück
Von Johannes Opfermann

Die Stadt möchte kein weiteres
Wettbüro in der Stadt, schon
gar nicht an der Hauptstraße.
So weit, so gut. Man muss
Wettbüros schließlich auch
nicht toll finden. In Bezug auf
die großflächig beklebten
Scheiben des Wettbüros mit ei-
nem „Broken-Window-Effekt“
– also von einem negativen
Ausstrahlen von eingeworfenen
Scheiben auf umliegende Ge-
schäfte – zu argumentieren, ist
gewagt, zeugt aber von Kreati-
vität. Die ist in Verwaltungen ja
keine Selbstverständlichkeit.
Beklebte Fenster mögen zwar
so gut oder so schlecht sein wie
eingeworfene, aber sie weisen
doch ein paar grundlegende
Unterschiede auf – das wissen
nicht nur Glaser.
Erstens ist die Luftzufuhr in
Räumlichkeiten mit eingewor-
fener Scheibe deutlich besser.
„Broken Windows“ sorgen also
zweifelsohne für ein besseres
Klima in den Geschäftsräumen,
für frischen Wind.
Zweitens – und das ist für ein
Wettbüro sicher relevant – brin-
gen Scherben Glück. Ob jetzt
für den Betreiber oder die Gäs-
te, sei dahingestellt. Aber Vor-
sicht vor Schnittwunden.

Drittens gewährt eine einge-
worfene Scheibe – egal ob sie
vorher beklebt war oder nicht –
tiefere Einblicke in das Gesche-
hen dahinter als eine intakte be-
klebte Scheibe. Eingeworfene
Scheiben stehen also für Trans-
parenz, beklebte nicht. Was
hinter letzteren vorgeht, bleibt
also höchst undurchsichtig.
Dieser Mangel an Durchblick
lässt sich allerdings auch bei an-
deren Geschäften an der
Hauptstraße und der unteren
Kirchstraße feststellen. Zugezo-
gene Lamellenvorhänge bei
Versicherungen und einer Fahr-
schule, aufgetürmte Pyramiden
aus Medikamentenpäckchen
bei einer Apotheke und eine
bunte Plakatcollage in einem
Pizzeria-Leerstand versperren
die Sicht. Und dann diese gan-
zen beklebten Scheiben, nicht
nur bei Friseursalons. Auch zwei
Physiotherapie-Praxen haben
ihre Schaufenster auf komplet-
ter Höhe mit Milchglasfolie be-
klebt, sodass die Fenster des
Wettbüros geradezu dezent be-
klebt wirken. Da müsste man
dann wohl auch von einem
„Broken-Windows-Effekt“
sprechen. Aber wer wird schon
Äpfel mit Birnen vergleichen
wollen, oder zerbrochenes Glas
mit beklebtem?

Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe
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Nach der kirchlichen Segnung in Haus Nordhelle fuhr die gesamte Hochzeitsgesellschaft zum Feiern auf Schloss Vollrads im Rheingau.
� Foto: Peter Hildebrandt

Zum dritten Mal „Ja“ gesagt
Für Martin und Marcel Witscher hat die Umwandlung ihrer Partnerschaft in eine Ehe vor allem Symbolwert
Von Johannes Opfermann

MEINERZHAGEN � Am Dienstag
hatten Martin und Marcel Wit-
scher im Standesamt ihren gro-
ßen Tag – zum dritten Mal. Denn
nach Verpartnerung und kirchli-
cher Segnung im vergangenen
Sommer ließen sie nun ihre Part-
nerschaft in eine Ehe umwan-
deln. Für das Paar ist es ein Ver-
waltungsakt, allerdings mit ho-
hem Stellenwert, sagt Martin
Witscher: „Wer hat schon die
Gelegenheit, zum gleichen Part-
ner dreimal ja zu sagen?“

Welches Ja-Wort die Eheleute
als ihren Hochzeitstag anse-
hen, steht allerdings fest. „Im
Ring ist der 7.7.2017 einge-
prägt, das war unsere Ver-
partnerung“, sagt Martin
Witscher, der im Meinerzha-

gener Stadtarchiv arbeitet.
Die Umwandlung habe für sie
einen symbolischen Stellen-
wert, erklärt der 46-Jährige,
denn in fast allen Belangen
seien eingetragene Lebens-
partnerschaften schon vor
dem Bundestagsbeschluss
vom 30. Juni 2017 gleichbe-
rechtigt gewesen. Ein Unter-
schied war die unterschiedli-
che Bezeichnung. „Es ist
schöner, dass ich nun auch
von meinem Ehemann spre-
chen kann und nicht von
meinem Partner“, sagt Mar-
cel Witscher, 31, Erzieher im
Zentrum für jugendliche Dia-
betiker in Lüdenscheid.

Trotz dieser Bedeutung ist
die Umwandlung selbst, wie
Martin Wischer sagt, eher un-
spektakulär. „Gefeiert haben
wir ja schon gebührend.“ –

„Aber richtig“, pflichtet Ehe-
mann Marcel bei. Seinen frü-
heren Nachnamen – Gebser –
abzulegen und den seines
Mannes anzunehmen, sei
ihm nicht schwergefallen,
sagt der 31-Jährige. Das gehö-
re für ihn zu einer traditio-
nellen Hochzeit ebenso dazu
wie die kirchliche Segnung.

Diese – die erste für ein ho-
mosexuelles Paar in Meinerz-
hagen – fand im August 2017
in Haus Nordhelle statt. Im
Anschluss ging es für die
Hochzeitsgesellschaft per Bus
in den Rheingau, um dort auf
Schloss Vollrads in Oestrich-
Winkel zu feiern.

Die Witschers, die in Val-
bert wohnen, sind seit De-
zember 2013 ein Paar. „Wir
haben uns ganz klassisch im
Internet kennengelernt, das

ist ja heute nichts ungewöhn-
liches mehr“, sagt Martin
Witscher. Es war der zweite
Anlauf, bei einem früheren
Kennenlernen online hatten
sie nicht zueinander gefun-
den. Nach über zwei gemein-
samen Jahren machte Marcel
dann im Sommer 2016 Mar-
tin am Schönberger Strand
an der Ostsee einen Antrag.

Ihr Umfeld hätte überwie-
gend positiv auf die Hoch-
zeitspläne reagiert, sagt Mar-
cel Witscher. Sein Vater sei et-
was überrascht gewesen, sei-
ne Mutter und Schwester hät-
ten schon länger von seiner
Homosexualität gewusst. In
der Pubertät habe er noch so
getan, als würde er auf Frau-
en stehen. „Es gab aber die-
sen Spruch ,Ein bisschen bi
schadet nie’, mit dem habe

ich es etwas durchblitzen las-
sen.“ Martin Witscher hielt
seine Homosexualität lange
geheim, ehe er sich mit 30
dazu bekannte.

Dass es manchen Leuten
schwerfalle Homosexualität
zu akzeptieren, dafür zeigt
Marcel Witscher sogar Ver-
ständnis: „Wir haben ein gan-
zes Leben lang Zeit uns zu ori-
entieren und unser Gegen-
über muss dann von jetzt auf
gleich sagen ,Ja, das finden
wir toll!’ – das stelle ich mir
auch schwierig vor.“ Dass
manche trotz eigenen Unver-
ständnisses gegenüber Ho-
mosexualität dem Paar alles
Gute für ihr gemeinsames Le-
ben wünschten, weiß Marcel
Witscher zu schätzen: „Das
waren mit die schönsten
Glückwünsche.“

Die Homo-Ehe
Seit 2001 gab es in Deutschland
für homosexuelle Paare die Mög-
lichkeit einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft. Diese war der
Ehe in vielen Belangen gleichge-
stellt und umfasste viele ähnliche
Rechte, etwa die Option auf ei-
nen gemeinsamen Namen oder
bestimmte Versorgungsregelun-
gen bei Trennung oder Tod. Im
Steuerrecht gab es keine kom-
plette Gleichstellung, ebenso
nicht beim Adoptionsrecht. Dort
war es nur möglich, dass ein
Partner das leibliche Kind des an-
deren adoptierte, eine gemeinsa-
me Adoption hingegen nicht.
Nachdem frühere Initiativen zur
Öffnung der Ehe für Homosexu-
elle gescheitert waren, wurde am
30. Juni 2017 ein gemeinsamer
Gesetzesentwurf von SPD, Grü-
nen und Linken in den Bundestag
eingebracht, der mit 393 zu 226
Stimmen beschlossen wurde. Am
1. Oktober 2017 trat das Gesetz
in Kraft.

Auf dem Standesamt ließen Marcel (links) und Martin Witscher ihre
Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. � Foto: joop

HALLO, HALVER

Gestern fand ich in meinem
Briefkasten ein Heftchen mit
dem Titel „PC-Wissen für Se-
nioren“. Ich war zunächst ein
wenig irritiert. Schließlich hab
ich ja Tag für Tag mit dem PC zu
tun. Erst allmählich dämmerte
es mir, dass ich ja nun auch
nicht mehr der Jüngste bin und
inzwischen wohl zur Zielgruppe
gehöre. Denn der Bundesver-
band „Initiative 50Plus“ emp-
fiehlt die Aktion. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, auf
den Eintritt in das Seniorenzeit-
alter zu reagieren, weiß ich von
erfahrenen Senioren. Manche
erfüllt es mit tiefem Frust. An-
dere wieder freuen sich auf das
nahende Rentnerleben. Wieder
andere verdrängen das Altern,
bis es sich mit dem ein oder an-
deren Zwicken in Rücken oder
Knie bemerkbar macht. Das
frustriert dann wieder. Da ich
nun gerade am PC sitze, habe
ich mal nachgeguckt, wie ande-
re Männer mit dem Altern um-
gehen. Dabei hat mir ein
Spruch, der von dem Schauspie-
ler Anthony Quinn überliefert
ist, ganz gut gefallen: „Auch
mit sechzig kann man noch
vierzig sein – aber nur noch eine
halbe Stunde am Tag.“ Darauf
muss ich mich dann wohl so
langsam einstellen und mich
auf die halbe Stunde freuen.
Vielleicht werden’s ja sogar 60
Minuten. � Martin Messy

23 Fahrer zu
schnell unterwegs
VALBERT � 23 zu schnelle
Fahrzeuge registrierte die Po-
lizei am Mittwoch zwischen
14.30 und 17 Uhr auf der
L 707 bei Valbert. Sechs Fah-
rer begingen aufgrund ihrer
zu hohen Geschwindigkeit
sogar eine Ordnungswidrig-
keit. Der schnellste Fahrer
hatte bei erlaubten 60 km/h
gleich deren 99 auf dem Ta-
cho. Insgesamt wurden 175
Autos kontrolliert.

Belohnung
ausgesetzt

MEINERZHAGEN � Bereits am
21. Dezember 2017 – nicht,
wie zuletzt berichtet erst am
21. Januar – kam es vor einem
Friseursalon an der Haupt-
straße zu einer Sachbeschädi-
gung an einem silberfarbe-
nen Volvo. Wie die Polizei be-
richtet, parkte der Fahrer ge-
gen 10.10 Uhr auf dem Park-
platz des Salons. Als er nur 20
Minuten später zurück zu sei-
nem Fahrzeug kam, stellte er
massive Kratzspuren an der
rechten Seite des Volvos fest.
Der Kratzer führte über beide
Türen, den Kotflügel bis zur
hinteren Beleuchtungsanla-
ge. Die Polizei bittet unter
Tel. 0 23 54/9 19 90 nun um
Hinweise. Außerdem hat der
Geschädigte selbst für Hin-
weise, die zur Ergreifung des
Täters führen, eine Beloh-
nung in Höhe von 300 Euro
ausgelobt.

VdK lädt zur
Versammlung ein

MEINERZHAGEN � Für Sams-
tag, 3. Februar, lädt der VdK
Sozialverband Oberes Volme-
tal zur Versammlung ein. Be-
ginn ist um 15 Uhr im Ge-
meindehaus an der Kirchstra-
ße 14. Dort würden dann
auch Neuigkeiten aus dem
Verbandsleben mitgeteilt.
Für Speisen und Getränke ist
wie immer gesorgt.

Am Fuß der Brücke über die Robchestraße könnte das Graffiti aufgebracht werden. Kirchen, Nordhelle,
Freibad und Ebbehalle würden nach dem Entwurf dann dort zu sehen sein. � Repro: Helmecke

Kunst statt Schmierereien
Brücke an der Robchestraße: Ausschuss berät über Graffiti

VALBERT �  In der Vergangen-
heit hat sich auch in Meinerz-
hagen gezeigt, dass die sonst
üblichen Schmierereien auf
öffentlichen Flächen dort
deutlich geringer sind, wo be-
reits eine „künstlerische Ge-
staltung“ stattgefunden hat.
An mehreren Orten im Stadt-
gebiet waren mit dieser Missi-
on und im Auftrag der Stadt
in den vergangenen vier Jah-
ren die beiden Graffitikünst-
ler der Gruppe RH-Arts (Tobi-
as Reichler und Ole Hafner)
tätig. Mehrere Buswartehäus-
chen, aber auch der Durch-
gang an der Meinerzhagener
Polizeiwache, wurden da-
durch zu echten Hinguckern.
Wobei besonders die figürli-
chen Elemente, manchmal

an Cartoons erinnernd, für
Lebendigkeit sorgen.

Geht es nun nach dem Wil-
len der CDU- und SPD-Frak-
tionen im Meinerzhagener
Rat, könnte der immer wie-
der durch Schmierereien ver-
unstaltete Brückenfuß an der
Robchestraße ein Ort für ein
neues Projekt sein. In einem
gemeinsamen Antrag für den
Bau- und Vergabeausschuss
am 30. Januar formuliert man
dazu auszugsweise wie folgt:
„Die Widerlager werden im-
mer wieder durch unansehn-
liche Graffitis besprüht. Für
Abhilfe kann eine künstleri-
sche Graffitigestaltung sor-
gen. Durch die Bemühungen
des sachkundigen Bürgers
Jörg Simon und des Ortsvor-

stehers Hans-Gerd Turck ha-
ben sich die Graffitikünstler
RH-Arts bereit erklärt, den
Brückenfuß in Valbert zu ge-
stalten. Ein Gestaltungsvor-
schlag ist diesem Antrag bei-
gefügt.“

Notwendig für das neue
Graffiti wäre es, die Fläche
vorzubereiten und auch für
die Sprayarbeiten ein Gerüst
bereitzustellen. Mit dem Ho-
norar an die beiden Künstler
von 1300 Euro und den weite-
ren Arbeits- und Materialkos-
ten rechnet man bei der Stadt
mit einem Kostenrahmen
von 4300 Euro. Bei einem po-
sitiven Votum des Ausschus-
ses müsste auch der Landes-
betrieb Straßen.NRW als Ei-
gentümer zustimmen.

Oststraße 9
58540 Meinerzhagen
Telefon: 0 23 54 / 1 44 60

Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe.
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raus!
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Nur noch
2 Tage!
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verfolgen „New Begin-
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Für die Grundschüler, aber auch für Rektor Stephan Brenn, war es ein emotionaler Abschied. Jedes Kind blieb nach der Feier kurz in der
Schulaula, um sich persönlich zu verabschieden. � Fotos: Opfermann

WOLL!?

Die Lösung aller Probleme: Wir
schmeißen all die technischen
Errungenschaften und ökologi-
schen Erkenntnisse fort, bege-
ben uns auf den Weg zurück in
die Vergangenheit und die Zu-
kunft ist uns schnuppe. Ernst-
haft jetzt? Unser lascher Lan-
desvater hatte kürzlich eine
grandiose Idee: Wir verkaufen
den Belgiern unseren Strom
und dafür schalten die ihren
maroden Atommeiler ab. Pro-
duziert werden soll der Strom
mit – hört hört – Braunkohle.
Autsch, das tut weh. Nachdem
die Landesmutti die vergangene
Wahl verloren hatte, auch sie
propagierte immer wieder den
Einsatz von Kohle, war sie nicht
nur abgetaucht, sondern hatte
sich auch einen fetten Posten
bei der Ruhrkohle AG gesichert.
Irgendwie werde ich das Gefühl
nicht los, dass der Job des Mi-
nisterpräsidenten/der Minister-
präsidentin unseres Landes eng
verknüpft ist mit der Kohle.
Aber selbst wenn man Armin
Laschet jetzt folgen wollte –
was ja hoffentlich niemand, al-
lein aus ökologischen Gründen,
ernsthaft tut – es gibt bislang
gar keine tragfähige Stromver-
bindung zwischen NRW und
Belgien. Wenn in ein paar Jah-
ren solche Verbindungen beste-
hen sollten – die Belgier haben
sich längst von der Kohle zur
Produktion von Strom verab-
schiedet. Braunkohle ist den
Belgiern geradezu verhasst. Au-
ßerdem: Die grobe Planung der
Nachbarn sieht vor, dass der
Horrormeiler in absehbarer Zeit
vom Netz gehen und dann er-
setzt werden soll durch – aus
heutiger Sicht – umweltfreund-
liche Gaskraftwerke. Unser la-
scher Minipräsi wird seine Idee
also begraben müssen. Viel-
leicht fragt er vor der nächsten
Wahl schon mal, ob die RAG
eventuell noch einen weiteren
tragenden Posten zu vergeben
hat, woll!? � Göran Isleib

Graffiti: Nun soll
der Rat entscheiden

Antrag im Fachausschuss zurückgezogen
VALBERT � Eigentlich wollten
die Mitglieder des Bau- und
Vergabeausschusses am
Dienstag darüber entschei-
den, ob der Brückenfuß an
der Robchestraße mit einem
großflächigen Graffiti ver-
schönert werden soll. Ein ent-
sprechender Motiventwurf
war von den Künstlern Tobias
Reichler und Olaf Hafner er-
stellt worden. Gemeinsam
mit der überschlägigen Kos-
tenberechnung lag dieser als
Antrag von CDU- und SPD-
Fraktion vor (MZ berichtete).

Mit ihren Arbeiten hatten
die Graffiiti-Künstler in den
vergangenen rund vier Jah-
ren sowohl in Meinerzhagen
und Valbert, aber auch in
Kierspe, durchweg positive
Anerkennung erzielt. Bus-
wartehäuschen, große Wand-
flächen, Garagentore und
Stromverteilerkästen waren
in ihrem Objektrepertoire
ebenso zu finden, wie die
Fußballgolfstationen in Kier-
spe.

Am Brückenfuß der L 707
an der Robchestraße sollte es
nun spezielle Darstellungen
von „Valberter Objekten“
und aus der näheren Umge-
bung geben. Mit dabei unter
anderem die Ebbehalle, der
Robert-Kolb-Turm und die Lis-
terstaumauer. Alles in allem
rechnete man bei den An-
tragsstellern mit Kosten von
rund 4300 Euro.

Genau diese Kostenhöhe
führte nun zu einer Ände-
rung im Verfahrensablauf. Da
nach der Hauptsatzung der
Fachausschuss erst für Auf-
träge von über 50 000 Euro
zuständig ist, zogen die An-
tragsteller diesen zurück.
Nicht aber ohne ihn direkt
wieder gleichlautend für eine
Beratung im Rat vorzulegen.
Dieser hat nun nach derzeiti-
gem Stand die Möglichkeit,
am 19. Februar darüber zu
entscheiden. Nach einem po-
sitiven Votum müsste auch
noch der Landesbetrieb Stra-
ßen.NRW zustimmen. � jjh

Infos zur
Taizé-Fahrt

MEINERZHAGEN/KIERSPE �

„Go on an adventure – travel
with us!“. Wie jedes Jahr
macht sich die katholische
Kirchengemeinde auf den
Weg nach Frankreich in das
kleine Dorf Taizé, diesmal un-
ter diesem Motto. „Gemein-
sam spürt man die Atmosphä-
re, die Spiritualität und die
Einfachheit in einer Gemein-
schaft aus 4000 Jugendlichen
aus aller Welt. Infos gibt es
auf www.taize-kierspe.de“,
wird informiert. Am Sonntag,
4. Februar, findet ab 18 Uhr
ein Informationsabend in St.
Josef in Kierspe statt. Die Tai-
zé-Fahrt findet vom 2. bis 8.
April statt.

Dankfeier mit
Mittagessen

MEINERZHAGEN �  Die SGV-Ab-
teilung Meinerzhagen lädt
ihre Mitglieder, besonders
aber die Helfer und Spender
des letztjährigen Wanderta-
ges, zu einem Mittagessen in
den Gasthof „An der Wupper-
quelle“ in Börlinghausen ein.
„Gastwirtin Doris Rößler
wird den Gästen ein Kohl-
und Mettwurstessen mit Bur-
gunder Rippchen servieren.
Damit alle Vorbereitungen
rechtzeitig getroffen werden
können, wird um Anmeldung
bis Montag, 19. Februar, bei
Willi Müller oder Heribert
Müller gebeten“, heißt es.
Das Essen findet Samstag, 24.
Februar, mittags statt. Auch
Gäste können sich anmelden.
Helfer und Spender erhalten
Essensgutscheine als Danke-
schön für ihre Hilfe.

Umarmungen von jedem Kind
Stephan Brenn, Rektor der Schule auf der Wahr, geht in den Ruhestand

Von Johannes Opfermann

MEINERZHAGEN � Mit einer be-
wegenden Feier hat die Grund-
schule Auf der Wahr gestern Ste-
phan Brenn in den Ruhestand
verabschiedet. Brenn arbeitete
44 Jahre als Lehrer an verschie-
denen Stationen, die letzten elf
davon als Rektor an der städti-
schen Grundschule. „An der
Schule hier in Meinerzhagen
habe ich keine Stunde bereut.“

Die 196 Grundschüler, ihre
Lehrerinnen und auch einige
Eltern hatten sich in der Aula
versammelt, um für Brenn
ein kleines Abschiedskonzert
zu geben. Die Kinder hatten
mehrere Lieder einstudiert,
neben dem Schul-Lied – eine
deutsche Umdichtung von
Michael Jacksons „Heal the
World“ – auch das Stück
„Danken macht froh“. Im Ok-
tober habe man mit den Pro-
ben angefangen, sagte
Brenns bisherige Stellvertre-
terin und nun neue Rektorin
Christiane Stieper: „Es wird
schwer ohne ihn, weil er eine
Seele von Mensch ist.“ Das
zeigten auch die Reaktionen
nicht nur der Kinder.

Lieder und Geschenke

Bei den Liedern hielten die
Schüler immer wieder kleine
Herzen in die Höhe, während
Brenn das Privatkonzert auf
der Bühne mit seinem Enkel
Leon auf dem Schoß verfolg-
te. Als nächstes übergaben
die Schüler Brenn einen Korb
und legten zahlreiche kleine
Gaben hinein, damit er für
den Ruhestand gut ausgerüs-
tet ist. Badesalz zur Entspan-
nung, Pflaster für Trost, Lach-
gummi fürs Lachen. Damit er
auch immer gut behütet ist,

bekam er einen Hut aufge-
setzt.

Nach den Vorträgen und
den vielen Gaben fiel Brenn
das Reden schwer. „Ich möch-
te erst einmal Danke sagen.
Ich war hier...“, Brenn stock-
te, „Das wird schwierig“, sag-
te er, bevor er neu ansetzte:
„Ich war an einer ganz ganz
tollen Schule mit ganz tollen
Kindern und Kollegen.“ Die
tollen elf Jahre an der Schule
werde er nie vergessen. „Ich
werde mich immer an euch
zurückerinnern.“

„Das habe ich noch an
keiner Schule erlebt“

Für jedes Kind hatte er mit
seiner Frau Gabi einen klei-
nen Dankeschön-Beutel ge-
packt, die später von den
Klassenlehrern verteilt wur-
den. Zuvor konnten sich die
Kinder noch persönlich von
Rektor Brenn verabschieden,
viele mit einem Geschenk,
alle aber mit einer Umar-
mung. Minutenlang standen
die Schüler Schlange und
drängten sich um Brenn, der
sie mal einzeln, mal zwei
oder drei auf einmal drückte.
Ein paarmal wischte er seine
Tränen fort. „Die Kinder sind
einfach spitze“, sagte er kurz
danach, beeindruckt und
sehr gerührt.

„Es ist keiner gegangen,
ohne mich in den Arm zu
nehmen – das habe ich noch
an keiner Schule erlebt“, sag-
te Brenn, der Deutsch, Mathe-
matik und Sport unterrichtet
hat. „Ich hab die Kinder so
gern gehabt.“ Und die Kinder
ihn.

Wieviel Freude ihm seine
Arbeit an der Grundschule
bereitet habe, betonte Brenn
auch bei der zweiten Ab-

schiedsfeier zwei Stunden
später. Dabei hob er neben
den Kindern auch die gute
Zusammenarbeit mit den El-
tern hervor. „Ich hab hier im
Gegensatz zu Thüringen er-
lebt, dass die Eltern auch mal
kommen und Danke sagen,
für das was man tut.“

Wie schon die Schüler, be-
dankten sich auch die Lehre-
rinnen mit ein paar kleinen
Präsenten bei Brenn, die alle-
samt auf seine Fußball- und
insbesondere BVB-Leiden-
schaft anspielten, aber auch
auf seine Eigenschaften als
Rektor. Denn er sei Trainer,
Manager, Ersatzspieler, Tor-
hüter und Schiedsrichter in
einem. Und laut noch-Kon-
rektorin Stieper, die Howard
Carpendales „Tür an Tür mit
Alice“ zu „Tür an Tür mit Ste-
phan“ umgedichtet hatte,
auch ein „Schulleiterheld“.

Humor wird fehlen

Brenns Arbeit würdigte
auch Bürgermeister Jan Nes-
selrath. „Du hast den Spagat
zwischen dem Erforderli-
chen, Machbaren und Er-
wünschten gemeistert“, sagte
er an den „Meinerzhagener
ehrenhalber“ gerichtet und
zählte dessen Eigenschaften
noch einmal auf: Kompetenz,
Weitsicht, Erfahrung, vor al-
lem aber Humor. Dieser Hu-
mor werde fehlen, sagte auch
Schulamtsdirektor Winfried
Becker, der Brenn seine Ent-
lassungsurkunde überreich-
te. Dem schloss sich Sybille
Eich, Rektorin der Schule Am
Kohlberg, stellvertretend für
die Schulleiter-Kollegen an.
Brenns Anekdoten aus seiner
bewegten Lehrerlaufbahn
(siehe Kasten) werde man ver-
missen.

Herzlicher Abschied: Beim Singen hielten die Grundschulkinder kleine Herzen in die Höhe.

Mehr Arbeitslose
Im Vergleich zum Vorjahr sinkt Zahl allerdings

MEINERZHAGEN �  Die Agentur
für Arbeit in Kierspe meldet
einen Rückgang der Arbeits-
losen von Dezember auf Janu-
ar von 43 aus 1065 in den bei-
den Städten Meinerzhagen
und Kierspe – und weist da-
mit eine Quote von 5,4 Pro-
zent aus, vor einem Jahr be-
trug die Quote nach 6,0 Pro-
zent.

Allerdings ist die Zahl der
Arbeitslosen in Meinerzha-
gen im Januar gestiegen. 559
Personen waren ohne Job.
Verglichen mit den Zahlen
des Vormonats sind das 13
Personen oder 2,4 Prozent
mehr. Im Vergleich zum Janu-

ar des Vorjahres sinkt die
Zahl der Erwerbslosen je-
doch. Damals waren nach An-
gaben der Agentur 624 Mein-
erzhagener ohne Job. Somit
liegt die Veränderung im Ver-
gleich zum Vorjahr bei 65
Personen oder 10,4 Prozent
Minus.

Unter den 559 Personen, die
derzeit in der Arbeitslosen-
statistik der Bundesagentur
für Arbeit geführt werden,
sind 289 Männer und 270
Frauen. 43 der Menschen
ohne Job sind in Meinerzha-
gen unter 25 Jahren sowie
137 Arbeitslose 55 Jahre und
älter.

Kinder feiern Karneval
Große „Sause“ am 10. Februar in der Stadthalle
MEINERZHAGEN � Wenn Prinz
Leander der I. und Prinzessin
Zoè die I. am Samstag, 10. Fe-
bruar, um 14.11 Uhr mit ih-
ren Garden in die Stadthalle
Meinerzhagen einmarschie-
ren, dann ist es so weit: Der
Kinderkarneval beginnt –
und das bereits zum 25. Mal.
Das ist natürlich ein Grund
für alle kleinen Narren, zu-
sammen mit den Erwachsen
kräftig zu feiern.

Dabei sind diesmal vom TuS
Meinerzhagen die Tanzgrup-
pen „Between“ und „Ping
Pong“, die Tanzformationen
„Ebbesterne“ und „Ebbeflö-
he“ aus Valbert, die Garde-
Tanzgruppe „Blaue Funken“,
die Showtanzgruppe
„Tanzsterne“ vom Karnevals-
verein Schönau-Altenwen-
den, die Kindertanzgarde
„Funky Teens“ aus Belmicke
und die Kindertanzgarde „Die
Crazy Girls und Boys“ vom
Karnevalsverein Bielstein.

Als Höhepunkt werden der
Jongleur und Feuerspucker
Frank Neuser und sein Team

aus Kreuztal auftreten.
„Durch das abwechslungsrei-
che Programm – das auch
durch die Unterstützung der
Sponsoren Volksbank im
Märkischen Kreis und Stadt-
werke Meinerzhagen mit Un-
terstützung durch das Stadt-
marketing auf die Beine ge-
stellt werden konnte – füh-
ren die Clowns Yvie und Stef-
fi. Für fetzige Karnevals-, Kin-
derlieder und aktuelle Hits ist
die Disco-Queen Vanessa zu-
ständig“, informiert der Ver-
anstalter. Und auch Speisen
und Getränke, die allerdings
nicht von den Gästen mitge-
bracht werden dürfen, wer-
den im Angebot sein.

Der Eintrittspreis beträgt
für Kinder 2 Euro, Erwachse-
ne zahlen 3,50 Euro. Eintritts-
karten im Vorverkauf gibt es
in folgenden Vorverkaufsstel-
len: Geschäftsstelle der Mein-
erzhagener Zeitung, Volks-
bank im Märkischen Kreis
(Hauptstraße) und in der
Stadtbücherei in der Stadt-
halle.

Noch ist der Pfeiler beschmiert. Ob sich das ändert, wird der Rat in
seiner Sitzung am 19. Februar entscheiden. � Archivfoto: HelmeckeStephan Brenn (64) begann mit

20 Jahren seine Lehrerlauf-
bahn in seinem thüringi-
schen Heimatort Trusetal in
der Nähe von Schmalkalden.
Zunächst musste er zwei Jah-
re bei den Pionieren arbeiten,
der DDR-Nachwuchsorganisa-
tion. Der Schulrat habe ihm
damals aber versprochen, ihn
dann auch für einen Einsatz
im Ausland vorschlagen.
Nach Pionierzeit und andert-
halb Jahren Armeedienst
kam Brenn dann an eine Re-
alschule in Trusetal, unter-
richtete Deutsch, Geographie
und Sport. Der versprochene
Auslandseinsatz ließ zu-
nächst auf sich warten.
„1988, als kein Mensch mehr
daran gedacht hat, kriegte
ich einen Anruf aus Berlin.“
Brenn wurde nach Syrien ge-
schickt, wurde dort Leiter der
DDR-Botschaftsschule in Da-
maskus. Schon ein Jahr spä-
ter war dann die DDR Ge-
schichte und auch die Bot-
schaftsschule wurde ge-
schlossen. „Es gingen dann
alle Lehrer durch den Tüv, ob
sie auch tauglich sind für die
neue Gesellschaft“, erzählt
Brenn. Er kam wieder nach
Trusetal, wo er mehrere Jahre
stellvertretender Schulleiter
war. Aufgrund des damaligen
Lehrerüberschusses bewarb
er sich für eine Stelle in Ru-
mänien. Dort war er von 1998
bis 2007 für die Zentralstelle
für Auslandsschulwesen tä-
tig. In Sibiu – oder zu deutsch
Hermannstadt – war er Fach-
berater für die Weiterbildung
von Lehrern an den deut-
schen Grundschulen des Lan-
des. Am pädagogischen Ly-
zeum von Sibiu unterrichtete
er Methodik, Pädagogik und
Sport für die Lehrkräfte auch
weiterführender deutscher
Schulen. „Mit dem heutigen
rumänischen Präsidenten
Klaus Johannis bin ich da-
mals Ski gefahren, der war da
Schulrat“, erzählt Brenn.
Nach der Rückkehr nach
Deutschland bewarb sich
Brenn unter anderem in
Meinerzhagen. Am 16. April
2007 begann er seinen Dienst
an der Schule Auf der Wahr,
zunächst ein Jahr als stellver-
tretender Rektor, dann als
Schulleiter.

ZUR PERSON
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Eltern brauchen
Mut zur Lücke

Hingeschaut: Tipps der Awo-Beratungsstelle
MEINERZHAGEN � „Ich möch-
te, dass mein Kind alles hat,
was es braucht.“ – „Ich möch-
te alles richtig machen.“

Wenn es um die eigenen
Kinder geht, bemühen Eltern
sich besonders, keine Fehler
zu machen. Gleichzeitig wer-
den sie immer wieder mit Si-
tuationen konfrontiert, die
Unsicherheit hervorrufen:
„Wie habe ich nun zu reagie-
ren? Was kann ich sagen oder
tun?“. Denn auch das Kind
entwickelt sich weiter und
probiert sich immer wieder
aufs Neue aus. Plötzlich
scheint die altbewährte Erzie-
hungsmethode nicht mehr
zu passen; man bekommt das
Gefühl zu „schwimmen“.
Eine neue Lösung für das Pro-
blem wird dann oft in der ei-
genen Geschichte gesucht:
Wie haben meine Eltern bei
Schwierigkeiten reagiert?
Was habe ich als heilsam er-
fahren? Was hat mir als Kind
gefehlt? Wenn ich als Kind
zum Beispiel die Erfahrung
gemacht habe, häufig auf
mich allein gestellt gewesen
zu sein, möchte ich mein ei-
genes Kind besonders gut in
allen Schwierigkeiten unter-
stützen.

Die Erfahrungen, die man
selbst als Kind gemacht hat,
können somit als Orientie-
rung für künftige Erziehungs-
fragen dienen. Aber Vorsicht:
Wer zum Beispiel besonders
viel Wert darauf legt, sein
Kind bei Problemen zu unter-
stützen, nimmt die Zügel
eventuell schnell selbst in die
Hand und geht auf Lösungs-
suche – ohne das Kind bei die-
ser Suche mit einzubeziehen.
Wenn dies immer wieder ge-
schieht, kann es trotz aller
guten Vorsätze und gutem
Willen passieren, dass es
nicht lernt, selbst mit Schwie-
rigkeiten fertig zu werden.
Wenn das Kind in Zukunft
dann mit weiteren Schwierig-
keiten konfrontiert wird,
kann es mit Unsicherheit rea-
gieren, Angst bekommen
oder frühzeitig aufgeben.

Wichtig ist demnach: Man

sollte sich nicht nur auf eige-
ne Erfahrungen beschrän-
ken. Erziehungsunsicherhei-
ten sind völlig normal. Nur
wer sich ausprobiert, flexibel
bleibt und offen ist für neue
Lösungen, wenn er mal fest-
zustecken scheint, kann neue
Lösungen finden – oder auch
mehr Vertrauen in die eige-
nen Erziehungsmethoden er-
langen. Und: Auch der Part-
ner/die Partnerin hat eigene
Erfahrungen gemacht und so-
mit eigene Erziehungsvor-
stellungen.

Die Awo rät, sich ab und zu
aktiv eine Auszeit zu nehmen
und zu fragen: „Was läuft ge-
rade gut? Was bereitet mir
Sorge, wo wünsche ich mir
Veränderung? Wie wirkt
mein Kind auf mich?“ Oft-
mals habe man im Alltag das
Gefühl, dass Schwierigkeiten
sich einfach „eingeschlichen“
haben; wer die Aufmerksam-
keit für die Eltern-Kind-Bezie-
hung behält, könne bei auf-
kommenden Schwierigkei-
ten früher eingreifen.

Jeder macht Fehler – und
das ist völlig normal und in
Ordnung so. Die Akzeptanz
dafür, auch mal Fehler ma-
chen zu können, ist sogar ab-
solut gesund und wichtig–
auch für das Kind. Fehler
schaden in der Regel nur,
wenn man sie häufig wieder-
holt. „Gehen Sie also weniger
streng mit sich ins Gericht –
auch Sie sind schließlich nur
ein Mensch“, rät die Awo.

Um gezieltes Krafttraining geht es an den Geräten im Fitness-Studio. � Foto: Benninghaus

Die SPD Meinerzhagen traf sich am Donnerstag zum traditionellen Grünkohlessen im Awo-Treff an der
Stadthalle. � Foto: Rolf Puschkarsky

Zwölf Kilogramm
Grünkohl

MEINERZHAGEN � Neues Jahr –
alte Tradition. Am Donners-
tagabend fand das traditio-
nelle Grünkohlessen der hei-
mischen Sozialdemokraten
im Awo-Treff in der Stadthal-
le statt. In großer Runde
lauschten die Anwesenden
zunächst einer kurzen Aus-
führung des Landtagsabge-
ordneten und Unterbezirks-
vorsitzenden Gordan Dudas
zu den laufenden Koalitions-
verhandlungen in Berlin, ehe
die Ortsvereinsvorsitzende
Petra Freudenreich das Buffet
freigab. Insgesamt zwölf Kilo-
gramm Grünkohl und die
dazu gehörigen Beilagen wa-
ren schnell verzehrt. Ein be-
sonderer Dank ging an die
Köche des Abends.

Mehr als Hanteln stemmen
Im Fitness-Studio „pumpen“ nicht nur Kraftsportler / Kraft-Training für die Muskeln

Von Simone Benninghaus

MEINERZHAGEN � Hanteln
stemmen und „pumpen“ in der
Muckibude – das war gestern.
Dennoch gibt es immer mehr Fit-
ness-Studios. Das gestiegene
Bewusstsein, dass man für sei-
nen Körper auch im Hinblick auf
die Gesundheit etwas tun müs-
se, nennt Axel Müller, Geschäfts-
führer des „World Gym“, als ei-
nen Grund dafür. Der gesund-
heitliche Effekt rücke immer
mehr in den Fokus. Kraftsportler
stählen ihre Muskeln natürlich
immer noch, Reha-Sportler sind
heute in Fitness-Studios aber
ebenso anzutreffen.

„Allgemeine Fitness“ gebe ich
als Ziel beim Schnuppertrai-
ning an. Mein Sportpro-
gramm beginnt zunächst im
Sitzen. Bei der „Bestandsauf-
nahme“ wird alles festgehal-
ten. Größe, Gewicht, Be-
schwerden. Die Selbstein-
schätzung der Fitness? – Mit-
telmäßig. Nach einem Kraft-
test steht auch das biologi-
sche Alter fest. Das frustriert
– oder spornt an. Je nachdem,
wie man das Ergebnis aus-
legt.

Generell gilt fürs Fitness-
Training im Sport-Studio,

dass es speziell auf körperli-
che Stärken und Schwächen
zugeschnitten werden kann.
Im Gegensatz zu den Ausdau-
ersportarten Walken oder
Joggen sind die Übungen an
Beinpresse oder Lastzug rei-
nes Krafttraining. Gezielt
werden dabei einzelne Mus-
kelgruppen aufgebaut und
gestärkt.

Muskeln werden
gleichmäßig trainiert

Zum Aufwärmen geht es
aber zunächst aufs Laufband.
Danach steht Trimmen im
Ganzkörperzirkel auf dem
Plan. Der Zirkel besteht aus
acht Geräten, an denen alle
Muskeln gleichmäßig trai-
niert werden sollen – nicht
nur die sichtbaren, sondern
auch die „innere“ Muskula-
tur. Zweimal die Woche Trai-
ning ist das Minimum, um ei-
nen Effekt zu erzielen.

Dass Trainingsbedarf be-
steht, stelle ich gleich bei der
ersten Übung fest. 16 Kilo mit
dem Bauchtrainer zu bewe-
gen, fällt spätestens bei der
14. Wiederholung schwer. Je-
weils 20 Wiederholungen
werden an den einzelnen Sta-
tionen durchgeführt. Da alle

Geräte elektronisch gesteuert
sind, führen die Sportler ihre
Übungen im selben Zeit-
rhythmus durch. Danach er-
folgt jeweils der Wechsel
zum nächsten Gerät. Alle trai-
nieren diszipliniert – auch,
um nicht aus dem Rhythmus
zu kommen.

Die Gewichte sind bei allen
unterschiedlich – je nach-
dem, in welcher Form der je-
weilige Sportler ist. Als Ein-
steiger fange ich sachte an.
Fitnesstrainer Axel Müller er-
klärt die richtige Körperhal-
tung und Ausführung der ein-
zelnen Übungen. Mit
„Klimmzügen“ am Latzug

wird der obere Rücken trai-
niert, „der Muskel, der Stress
auffängt“, und dadurch bei
vielen Menschen entspre-
chend strapaziert ist. Ruder-
zug, Brustpresse und Rück-
entrainer sind ebenfalls Gerä-
te für die obere Körperpartie.
Leichter fallen mir die Streck-
und Beuge-Übungen für die
Beine. Bei der Beinpresse
wird praktischerweise auch
der Gesäßmuskel trainiert.

Nicht nur ein purer
„Kraftakt“

Nach 15 Minuten ist die ers-
te Runde geschafft. Richtig
ins Schwitzen gekommen bin
ich bis auf das Aufwärmtrai-
ning am Anfang nicht. Dafür
spüre ich besonders beim
zweiten Durchgang die ge-
zielte Beanspruchung der
Muskeln. Ein purer „Kraft-
akt“ soll das Krafttraining
aber nicht sein. Für Axel Mül-
ler gilt: „Ein bisschen Spaß
haben gehört auch dazu.“

Insgesamt gibt es in Meinerzha-
gen vier Fitness-Studios: den
„Sportpalast“, das Studio „Feel-
good“, das Fitness-Studio „eBo-
dy“ (Multimedicum) und das Stu-
dio „World Gym“.

Fitness-Serie
Nordic Walking, Joggen, Zumba
oder Aerobic – viele Menschen
haben zu Beginn des neuen Jah-
res einen Vorsatz gefasst: mehr
Sport. Auch das Team der MZ ist
motiviert. Sportmöglichkeiten
gibt es in Meinerzhagen reichlich
– entweder in Vereinen, in Fit-
nessstudios oder draußen in der
Natur. Einige Sportangebote stel-
len wir in unserer Serie „Fit in
den Frühling“ vor. Für uns ist Mit-
machen angesagt.

DREI FRAGEN AN

Axel Müller, Fitness-Trainer

Früher ging man zum „Pum-
pen“ ins Fitness-Studio. Was
hat sich verändert?

Ich habe 1978 angefangen
und komme daher genau aus
dieser Zeit, als es nur Kraft
und große Muskeln gab. Die
Branche hat sich aber entwi-
ckelt. Inzwischen ist es so,

dass auch Krankenkassen da-
hinter kommen, dass Fitness-
Training gesundheitsför-
dernd ist. Die Firmen sind of-
fen für betriebliches Gesund-
heitsmanagement mit Fit-
ness-Training. Inzwischen
sind circa 10 Prozent der Ge-
samtbevölkerung Mitglied in
der Fitness-Branche. Man
kann natürlich immer noch
etwas für große starke Mus-
keln tun, man kann aber
auch gesundheitlich orien-
tiertes Training absolvieren.

Reicht ein relativ kurzes Trai-
ning im Ganzkörperzirkel
aus, um die verschiedenen

Körpermuskeln zu trainie-
ren?

Die Trainingssteuerung läuft
nach wissenschaftlichen
Maßstäben und der Zirkel ist
so zusammengestellt, dass
man genau das tun kann, was
wichtig ist für die Gesundheit
und die Stabilität in den Ge-
lenken. Man sollte mit Car-
dio-Training aber auch für
sein Herz etwas tun.

Warum sollte man aber doch
Zeit investieren und für die
Gesundheit Sport treiben?

Sebastian Kneipp hat ja be-
reits im 19. Jahrhundert ge-
sagt „Wenn du keine Zeit und

kein Geld in deine Gesund-
heit investierst, wirst du ir-
gendwann gezwungen sein,
Zeit und Geld in deine Krank-
heiten zu investieren.“ Jeder
weiß, dass es wichtig ist,
Kraft fürs Leben zu haben –
das hat in dem Sinne zwar
nichts mit Sport zu tun. Aber
eine kräftige Muskulatur zu
haben, seine Gelenke stabil
zu halten und einen stabilen
Rücken zu haben, das ist für
jeden interessant. Es ist halt
die Frage, wie man durchs Le-
ben geht – am besten aktiv.
Und Muskeln sind mehr als
die, die man am Oberarm
sieht.

Frauenkreis trifft
sich am Mittwoch
MEINERZHAGEN � Der evange-
lische Frauenkreis trifft sich
am Mittwoch, 7. Februar, um
14.30 Uhr im Gemeindehaus
der Jesus-Christus-Kirche an
der Kirchstraße 14. Das The-
ma lautet diesmal „Frauen im
Islam“. Gäste sind willkom-
men.

Theater
in der

Stadthalle
KuK präsentiert
„Dschihadistin“

MEINERZHAGEN � Am Diens-
tag, 20. Februar, um 11 Uhr
ist das Westfälische Landes-
theater auf Einladung von
KuK (Verein für Kommunika-
tion und Kultur) in der Stadt-
halle zu Gast. Zur Aufführung
kommt das Theaterstück
„Undercover Dschihadisten“,
das nach dem Werk von Anna
Ertelle unter dem Titel „Dans
la peau d‘une djihadiste“ in
Frankreich erschienen ist.

In dem Theaterstück soll
ein Thema aufgegriffen wer-
den, mit dem seit geraumer
Zeit die westeuropäische Ge-
sellschaft mit einer wachsen-
den Zahl junger Menschen
konfrontiert ist, die eine Of-
fenheit für Radikalisierungen
unterschiedlicher Art entwi-
ckeln. Laut der Islamismus-
Expertin Claudia Dantschke
lässt sich dabei kein besonde-
res Muster feststellen. Es
gebe von der Herkunft her
keine soziale, religiöse und
ethnisch begründete Art von
Gewalt, sondern es seien eher
Arten von dafür anfälligen Fa-
milienstrukturen. Die Haupt-
figur in dem Stück ist eine
fiktive Frau, hinter der sich
die Journalistin Anna Ertelle
verbirgt. Unter diesem fal-
schen Namen mit neuer Iden-
tität und unter Polizeischutz
lebt sie seitdem. Ihre Erleb-
nisse, mit welcher Aggressivi-
tät Druck auf die Opfer ausge-
übt wird, wie die Verführung
durchgeführt wird, welche
Rolle soziale Medien spielen –
all das beschreibt der interna-
tionale Bestseller „Underco-
ver Dschihadisten“.

Karten gibt es im Vorverkauf in
der Buchhandlung Schmitz, Zur
alten Post 8, Tel. 0 23 54/27 62,
im Fotoatelier Albrecht, Derschla-
ger Straße 8, Tel. 0 23 54/22 60,
im Reisebüro Lück, Ihnestraße 35,
Valbert, Tel. 0 23 58/9 08 20, so-
wie in Kierspe in der Buchhand-
lung Timpe, Friedrich-Ebert-Stra-
ße 363, Tel. 0 23 59/21 59, bei
Music MIB, Friedrich-Ebert-Straße
198, Tel. 0 23 59/2 99 86 68,
und im Internet unter www.kuk-
verein.de. Tickets kosten pro Per-
son 5 Euro, in Gruppen ab acht
Personen 3 Euro.

Das Westfälische Landestheater
spielt in der Stadthalle das
Stück „Undercover Dschihadis-
tin“. � Foto: Volker Beushausen

Förderverein
trifft sich

MEINERZHAGEN � Der Förder-
verein des Kindergartens St.
Martin trifft sich am Don-
nerstag, 15. Februar, zu sei-
ner Jahreshauptversamm-
lung. Beginn der Veranstal-
tung im Pfarrheim ist um 20
Uhr. Auf dem Programm ste-
hen neben den üblichen Re-
gularien unter anderem Wah-
len.

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 Meinerzhagen
(Tel. 0 23 54/58 33). Heute wen-
det sich Petra Bauer an die MZ-
Leser.

Kirche am Abend mit Gast
MEINERZHAGEN � Die Evange-
lische Kirchengemeinde
Meinerzhagen lädt für kom-
menden Sonntag, 4. Februar,
ab 18 Uhr wieder zu einem
besonderen Gottesdienst im
Rahmen der „Guten-Abend-
Kirche“ in die Jesus-Christus-
Kirche ein. Im Mittelpunkt
wird diesmal das Thema ste-

hen „Neuanfang ist möglich“,
zu dem Dorothea Brudereck
aus Halver im Predigtteil
spricht. Das eigentlich vorge-
sehene Thema „Gott hat gut
lachen“ musste aus Krank-
heitsgründen auf einen ande-
ren Termin verschoben wer-
den. Alle Interessenten sind
willkommen.

� Cartoon: Renate Alf



Meinerzhagen
DRÜCKJAGD
Ein Hund soll im Lister-
tal ein Reh getötet ha-
ben. ➔ 3. Lokalseite

TELEFONZELLEN
Leser-Erinnerungen:
Eine Kabine steht in
Frankreich. ➔ 2. Lokalseite

Donnerstag 15. Februar 2018www.come-on.de

In Meinerzhagen wurden in den ersten Wochen des Jahres 2018 vier Parteibücher an neue Mitglieder übergeben. Im selben Zeitraum gab
es keine Austritte. � Foto: Bernd Thissen

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40

E-Mail: mz@mzv.net
Kreisverkehrsschild an der Stadthalle – immer wieder ein Ort der
Missverständnisse. � Archivfoto: F. Zacharias

MEINERZHAGEN � Der MZ-Le-
ser ist erbost: „Ich beobachte
es am neuen Kreisverkehr an
der Stadthalle immer wieder:
Es wird kaum geblinkt, wenn
Autofahrer den Kreisel verlas-
sen. Nach meiner Einschät-
zung sind es an dieser Stelle
höchstens 50 Prozent der Au-
tofahrer, die den Blinker set-
zen. Die anderen tun das
nicht. Das ist so nervig. Und
vor allen Dingen dann, wenn
ich diese Stelle mit dem Fahr-
rad befahre, bekomme ich oft
Probleme. Man muss immer
wieder anhalten oder die Ge-
schwindigkeit reduzieren,
wenn Autofahrer ohne den
Blinker zu setzen, überra-
schend abbiegen. Dabei kos-
tet das 10 Euro, wenn man
dabei erwischt wird.“

Jörg Meier ist Polizeichef in
der Wache an der Oststraße.
Auf Nachfrage von MZ-Redak-
teur Jürgen Beil gibt er dem
MZ-Leser recht: „Faulheit und
Nachlässigkeit“, sind für ihn
Gründe, warum immer weni-
ger geblinkt wird. „Das ist ein
echtes Ärgernis. Man will in
den Kreisverkehr einfahren –
und wartet und wartet, weil
einige einfach nicht anzei-
gen, dass sie dann doch aus-
fahren.“

Wie diesem Phänomen zu
begegnen ist, dafür hat der
Polizeihauptkommissar aber
auch kein Patentrezept: „Die-
ses Problem sollte immer
wieder angesprochen wer-
den. In Zeitungen und Fach-
zeitschriften zum Beispiel.
Und auch der ADAC macht
immer wieder darauf auf-
merksam, das Blinken nicht
zu vergessen.“ Auch die Poli-
zei werde in dieser Hinsicht

aktiv. „Wenn wir jemanden
dabei ertappen, dass er nicht
blinkt, halten wir ihn an und
führen verkehrserzieheri-
sche Gespräche.“

Das wird auch in Zukunft
nötig sein, denn im Straßen-
verkehr beklagen nicht nur
die Beamten von der Oststra-
ße einen zunehmenden „Ver-
fall der guten Sitten“. Jörg
Meier appelliert deshalb: „Je-
der sollte auf den anderen
Rücksicht nehmen und dazu
gehört einfach auch, den an-
deren Verkehrsteilnehmern
durch Blinken zu zeigen, was
ich vorhabe.“

Jörg Meier ist Leiter der Wache
an der Oststraße. � Foto: Beil

Warum wird
kaum geblinkt?

„Problem immer wieder ansprechen“

SAGEN SIE MAL

Ihre Frage?
Haben Sie eine Frage zum Leben
in unserer Stadt, die Ihnen unter
den Nägeln brennt? Wenden Sie
sich an uns. Wir greifen Ihr The-
ma gerne auf:

Tel.: 02354 - 927 140
E-Mail: mz@mzv.net

ZITAT

Seit jeher hat die SPD
große Probleme damit,
Dogmatiker und Prag-
matiker unter einen

Hut zu bringen.

Erhard Pierlings,
ehemaliger Bürgermeister

und SPD-Mitglied

DREI FRAGEN AN

Petra Freudenreich, Vorsitzende der SPD Meinerzhagen

Sind Sie für oder gegen eine
GroKo?:

Petra Freudenreich: Ich bin

nach wie vor gegen eine Gro-
ße Koalition und hoffe nun,
dass es eine Minderheitsre-
gierung wird. Gleichzeitig
hoffe ich nicht, dass Frau
Merkel Neuwahlen ausruft,
wenn diese Minderheitsregie-
rung nicht zustande kom-
men sollte.

Wie beurteilen Sie die Rolle, die
Martin Schulz in den vergange-
nen Monaten gespielt hat?

Freudenreich: Schulz war für
mich einst wirklich ein gro-
ßer Hoffnungsträger. Und
jetzt bin ich ziemlich ent-
täuscht von ihm. Ich habe
mir einfach nicht vorstellen
können, dass ein Politiker so
oft umkippt wie er.

Hat die SPD in Deutschland
überhaupt noch eine Zu-
kunft, nach all diesen Quere-
len?

Freudenreich: Das glaube ich
auf jeden Fall. An der Basis
wird nämlich Demokratie ge-
lebt – und das macht mir gro-
ße Hoffnung. In Meinerzha-
gen haben wir in diesem Jahr
bereits vier Neueintritte ge-
habt und keine Austritte. Wir
merken vor Ort auch, dass
sich jüngere Leute verstärkt
für Politik interessieren.
Auch das stimmt mich posi-
tiv.

Knüppel-Attacke:
Bewährungsstrafe

36-Jähriger muss außerdem 600 Euro zahlen
MEINERZHAGEN � Was als ge-
mütliches Picknick mit Dö-
ner angefangen hatte, endete
am 5. Juni 2017 auf einer
Wiese in Meinerzhagen mit
einer Knüppel-Attacke. Dem-
entsprechend lautete der Vor-
wurf im Amtsgericht Mein-
erzhagen: gefährliche Kör-
perverletzung.

Auf der Anklagebank saß
ein 36 Jahre alter Engelskir-
chener. Er soll am besagten
Tag mit einem 89 Zentimeter
langen Stock auf zwei Men-
schen losgegangen sein und
ihnen Verletzungen im Rip-
penbereich zugefügt haben.
Der Angeklagte gab an, sich
einen Döner gekauft zu ha-
ben. Mit einer Freundin und
deren fünf und sieben Jahre
alten Kindern sei er dann zu
einer Wiese gegangen, um
dort zu essen. Plötzlich seien
mehrere Personen mit zwei
Hunden aufgetaucht. Sie hät-
ten ihn aufgefordert, zu ge-
hen. Als seine Freundin auf
die Leute zugegangen sei,
hätten diese einen der Hunde
losgelassen. Das Tier sei dann
hinter einem Kind herge-
rannt. Er habe einen Stock ge-
funden und den Hund damit

zurückgehalten.
„Haben Sie mit dem Stock

auf Menschen eingewirkt,
egal wie?“, fragte der Richter
ganz konkret nach. Er habe
Angst vor den Hunden ge-
habt, so der Angeklagte. Nur
zu deren Abwehr habe er den
Stock eingesetzt.

Auf diese Antwort hin zeig-
te der Vorsitzende dem 36-
Jährigen Bilder mit den Ver-
letzungen der beiden Geschä-
digten. Der Verteidiger erbat
daraufhin eine kurze Unter-
brechung der Verhandlung.
Danach erklärte er, dass der
Angeklagte zugebe, die bei-
den Personen mit dem Stock
gestoßen zu haben. „Es tut
mir leid“, erklärte der Engels-
kirchener. Er war schon we-
gen Körperverletzung, Belei-
digung und Sachbeschädi-
gung auffällig geworden. Die
Vorstrafen waren ein Grund
für die achtmonatige Bewäh-
rungsstrafe, die der Richter
verhängte. Als Bewährungs-
auflage muss der 36-Jährige
600 Euro zahlen. Sowohl der
Angeklagte, als auch die Ver-
treterin der Staatsanwalt-
schaft akzeptierten die Ent-
scheidung. � jape

WOLL!?

Es muss nicht immer alles bis ins
letzte Detail perfekt laufen, um
einen Erfolg verbuchen zu kön-
nen. Linus weiß das seit Veil-
chendienstag ganz genau.
Denn während sich seine
Schwester die Seele aus dem
Leib nach „Kamelleeeeee“
brüllte, stand der Dreijährige et-
was schüchtern und vor allem
ganz ruhig mit seinem aufge-
haltenen Beutel am Straßen-
rand. Und während der Karne-
valszug an ihm vorbeizog und
ununterbrochen Wurfsalven
vor, hinter und neben ihm lan-
deten, blieb er fast schon
stoisch am Rand stehen. Doch
das hatte Erfolg. Einige der Nar-
ren im Zug, die für die Vertei-
lung von Süßigkeiten zuständig
waren, steckten Linus wegen
seiner Zurückhaltung direkt et-
was in seinen Beutel. Dass der
am Ende des Umzuges genauso
prall gefüllt war wie der seiner
Schwester, bestätigt doch die
eingangs aufgestellte These,
woll!? � Jochen Helmecke

Puschkarsky und Pierlings
zur GroKo: Zweimal „Pro“

SPD-Fraktionschef revidiert seine Meinung nach Studium des Koalitionsvertrages
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN � „Ja, es
stimmt. Vor einiger Zeit war ich
gegen die Große Koalition. Aber
ich habe meine Meinung geän-
dert. Jetzt bin ich dafür.“ Das
sagt Rolf Puschkarsky, Frakti-
onsvorsitzender der Sozialde-
mokraten im Rat der Stadt
Meinerzhagen. Und warum ist er
nun anderer Ansicht als noch vor
wenigen Wochen? „So wie im
Moment geht es einfach nicht
weiter“, ist der Kommunalpoliti-
ker überzeugt.

Ganz einfach fiel Rolf Pusch-
karsky das „Umschwenken“
nicht. Aber er nennt seine
Gründe und Befürchtungen
noch detaillierter: „Bei einem
,Nein’ zur GroKo wäre eine
Minderheitsregierung von
CDU/CSU sicherlich keine Lö-
sung, dafür sehe ich keine Zu-
kunft.“ Und Neuwahlen?
Auch das findet der Frakti-
onschef aus der Volmestadt
wenig attraktiv: „Das würde
momentan für die SPD wohl
ein Desaster.“ Die logische
Folge für ihn: GroKo. Das
hängt aber auch mit dem Ko-
alitionsvertrag, den er gerade
auf der Homepage der SPD
Meinerzhagen online gestellt
und vorher studiert hat, zu-
sammen. „Wenn das so wie
verhandelt umgesetzt wird,
dann kann es in der Großen
Koalition vernünftig laufen.
Dieser Vertrag ist eine gute
Basis.“

Alles hat Puschkarsky aller-
dings beileibe nicht gefallen,
was sich in den vergangenen
Wochen im Willy-Brandt-
Haus in Berlin ereignet hat.

Dazu gehört auch die Perso-
naldiskussion. „Ein einziges
Desaster – und das ohne Not“,
findet er in Anspielung auch
auf Martin Schulz, der zu-
nächst sein Mitwirken in ei-
nem Merkel-Kabinett ausge-
schlossen hatte und dann
doch Außenminister werden
wollte. Inzwischen, noch vor
dem Votum der SPD-Basis zur
Großen Koalition, ist der
Meinerzhagener der Über-
zeugung, dass es besser wäre,
„den Zuschnitt der Ministe-
rien im Vorfeld der Abstim-
mung bekannt zu geben“.
Was genau in Berlin gelaufen
sei, könne er allerdings aus
der Ferne nicht wirklich be-
urteilen, mag er keinem Ge-
nossen die Generalschuld für
die Misere geben.

Kann man den Bürgern in
Meinerzhagen die SPD-Politik
überhaupt noch vermitteln?
„Hier in unserer Stadt sicher-
lich“, hat Rolf Puschkarsky in
Gesprächen mit Meinerzha-
genern festgestellt. „Und für
das Land und den Bund bin

ich nicht zuständig“, fügt er
hinzu.

SPD Meinerzhagen:
Eintritte statt Abgänge

Froh ist der SPD-Fraktions-
chef aus der Volmestadt aber,
dass die Querelen vor Ort of-
fensichtlich keine Auswir-
kungen auf die Mitglieder-
zahl der SPD Meinerzhagen
hatten: „Im vergangenen Jahr
hatten wir sechs Neueintrit-
te. Dem standen sieben Ab-
gänge gegenüber – fünf da-
von Parteiaustritte.“ Zum 31.
Dezember 2017 habe die Mit-
gliederzahl in Meinerzhagen
genau 100 betragen. „In den
ersten Wochen des Jahres
2018 hatten wir dann vier
Eintritte in die Meinerzhage-
ner SPD und keine Austritte,
sodass unsere aktuelle Mit-
gliederzahl 104 beträgt.“ Ob
es sich bei den neuen Genos-
sen nun um Zugänge han-
delt, die durch die Juso-Kam-
pagne „Tritt ein, sag Nein“ ge-
wonnen wurden, kann Rolf

Puschkarsky nicht sagen. „Es
sind aber, bis auf einen,
durchweg ältere Meinerzha-
gener, die zu uns gekommen
sind. Also ist das wohl eher
nicht der Fall.“

Erhard Pierlings ist eines
der prominentesten Meinerz-
hagener SPD-Mitglieder. Der
ehemalige Bürgermeister
kann die politische Szene als
Insider und „Ruheständler“
inzwischen mit einigem Ab-
stand beobachten, auch
wenn er seinen Genossen in
der Volmestadt immer noch
sehr verbunden sei. Zur Rolle
der Bundespartei hat er eine
ganz klare Meinung: „Die
GroKo ist auch für die SPD
unumgänglich. Alles andere
wäre mit nicht mehr zu ver-
kraftenden Nachteilen ver-
bunden.“ Zu den Differenzen
in Berlin äußert sich Erhard
Pierlings kurz und knapp:
„Seit jeher hat die SPD große
Probleme damit, Dogmatiker
und Pragmatiker unter einen
Hut zu bringen.“

Rolf Puschkarsky sagt jetzt „Ja“
zur GroKo.

Erhard Pierlings hält die Groko
für alternativlos.

EGM: 97
Schüler in

vier Klassen
Reaktion auch auf

erwartete G9-Rückkehr
MEINERZHAGEN � Das Evange-
lische Gymnasium Meinerz-
hagen (EGM) wird mit vier
fünften Klassen ins Schuljahr
2018/19 starten: Das teilte
Schulleiter Sven Dom-
browski gestern gegenüber
der Meinerzhagener Zeitung
mit. Das Besondere: Bei insge-
samt 97 Schülern werden die
Klassen mit jeweils 24 bezie-
hungsweise 25 Schülern rela-
tiv klein sein. Eine bewusste
Entscheidung, wie Dom-
browski erklärte. „Wir reagie-
ren damit einerseits auf die
zu erwartende wirtschaftli-
che Entwicklung im Ort,
etwa bei Otto Fuchs.“ Denn:
Über die wachsende Mitarbei-
terzahl erhöhe sich auch der
Anmeldewunsch von Schü-
lern, die nicht in Meinerzha-
gen wohnen. Zum anderen
wolle man im Zuge der zu er-
wartenden Rückkehr zu G9
(neun Jahre bis zum Abitur
statt bislang acht) pädago-
gisch ruhiger arbeiten kön-
nen, sprich: in kleinen Klas-
sen. � zach

Die Imker
treffen sich

MEINERZHAGEN/KIERSPE � Zur
nächsten Monatsversamm-
lung treffen sich die Bienen-
freunde des Imkervereins
Kierspe-Meinerzhagen am
Samstag, 17. Februar, ab 17
Uhr im Gemeindezentrum
der Johanneskirche in Mein-
erzhagen, Inselweg 1. „Die
Faszination Honigbiene zieht
immer mehr Menschen in ih-
ren Bann. Wer gar den Schritt
zur Imkerei wagt, erlebt eine
interessante, entspannende,
aber auch herausfordernde
Freizeit-Beschäftigung“,
heißt es von den Imkern. „He-
rausfordernd vor allem auch
deshalb, weil ein Parasit na-
mens Varroamilbe den heimi-
schen Honigbienen seit vier
Jahrzehnten das Überleben
mehr als schwer macht. Gibt
es neue Wege in der Varroa-
bekämpfung?“, wird mitge-
teilt. Darüber wollen sich die
heimischen Bienenfreunde
am Samstag in einer Film-
und Vortragsveranstaltung
austauschen.



Meinerzhagen
FÖRDERVEREIN
Statt Halfpipe soll Bas-
ketballkorb installiert
werden. ➔ 2. Lokalseite

RECHERCHE
Historiker sucht Zeit-
zeugen aus 30er bis
50er Jahren. ➔ 3. Lokalseite
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Warum stinkt es
in der Stadthalle?

Die Pumpanlage könnte defekt sein
MEINERZHAGEN � Ursula Jan-
sen singt gerne. Beim letzten
Übungsabend in der Stadthal-
le verschlug es ihr allerdings
den Atem. Und das hatte ei-
nen unappetitlichen Grund:
„Am Donnerstag, 15. Februar,
war eine musikalische Probe
in der Stadthalle angesetzt. In
allen Räumen und Ecken
roch es dort allerdings stark
nach Fäkalien. So riecht es
manchmal auf der Straße
nach starken Regenfällen,
wenn das Kanalwasser hoch-
drückt. Man mochte kaum
Luft holen zum Atmen und
das Singen fiel schwer.“ In
vielen Jahren als Besucherin
der Stadthalle oder Teilneh-
merin an Events habe sie so
etwas dort noch kein einziges
Mal erlebt. „Ist der Grund da-
für bekannt und wird die Ur-
sache in Kürze behoben?
Oder haben Konzertbesucher
in Zukunft öfter damit zu
rechnen?“, fragt die Meinerz-
hagenerin nun.

MZ-Redakteur Jürgen Beil
leitete dieses Anliegen an den
städtischen Fachbereichslei-
ter Friedrich Rothaar weiter.
Dass Stadthallen-Besucher
nun mit dieser Geruchsbeläs-
tigung leben müssen, glaubt
der Bau-Experte aus dem Rat-
haus nicht. Die Gründe für
den Gestank sind ihm aller-
dings noch nicht bekannt –
bisher habe man noch keinen
Hinweis darauf bekommen,
erläutert Rothaar. Er sei nun
froh, von dem Missstand zu
wissen. „Wir werden jetzt so-
fort prüfen, woran es liegt,
dass sich dieser Geruch ver-
breitet hat.“

Auch ohne genau Kenntnis
der Hintergründe hat Rot-
haar eine erste Vermutung,
woran es liegen könnte, dass
es – zumindest zeitweise – ge-
waltig stinkt: „Unterhalb des
Windfanges am Eingang zum
Foyer, quasi unterirdisch hin-
ter der Kino-Bühne, liegt eine
Pumpanlage. Sie hebt das Ab-
wasser aus der Stadthalle
quasi in die Kanalisation.
Wenn dort etwas defekt ist,
kann das die Ursache für den
Gestank sein. Wir werden Ab-
hilfe schaffen.“

Fachbereichsleiter Friedrich Rot-
haar will dem Hinweis nachge-
hen. � Archivfoto: Rieder

Ihre Frage?
Haben Sie eine Frage zum Leben
in unserer Stadt, die Ihnen unter
den Nägeln brennt? Wenden Sie
sich an uns. Wir greifen Ihr The-
ma gerne auf:

Tel.: 02354 - 927 140
E-Mail: mz@mzv.net

SAGEN SIE MAL...

ABC-Alarm endet
glimpflich

Sirenen heulen am Morgen
MEINERZHAGEN � Sirenen-
alarm am Mittwochmorgen
in Meinerzhagen: Die Feuer-
wehr musste gegen 8.30 Uhr
zum Logistik-Unternehmen
Heuel am Darmcher Grund
ausrücken, um eine ausgetre-
tene Chemikalie aufzuneh-
men.

40 Kräfte des Löschzugs
Meinerzhagen sowie der
Löschgruppe Willertshagen
rückten aus und mussten un-
ter Leitung von Tobias Schus-
ter, teils in Vollmontur, ein
Nickel-Sulfat-Granulat, das
beim Verladen von einem
Lastwagen ausgetreten war,
in neue Behälter füllen.

Verletzt wurde bei dem Che-
mie-Unfall sowie dem Ein-
sastz niemand, auch eine Ge-
fahr für die Bevölkerung
habe nicht bestanden, wie es
schon früh vonseiten der Po-

lizei hieß.
Nach etwa drei Stunden

konnte die Wehr wieder ab-
rücken. � zach

In Vollmontur mussten Feuer-
wehrkräfte das Granulat auf-
nehmen.

Bildergalerie und Video
zum Thema auf

www.come-on.de@

Chemie-Alarm auf dem Gelände der Spedition Heuel am Darmcher
Grund – eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestan-
den, wie es hieß. � Fotos: Klümper

WOLL!?
Der Kollege bekommt nicht viel
Obst zu Hause. Greift er ins
Körbchen, um eine Banane zu
snacken, dann wird ihm auf die
Finger geklopft: „Die sind für
die Kinder!“ Aus diesem Grund
greift er gern zu, wenn sich je-
mand im Büro einen Apfel klein
schneidet. Im Winter, da läuft
ihm das Wasser schon im Mun-
de zusammen, wenn es Oran-
gen gibt und der erste Schnitt in
die Schale mit dem Schälmesser
den Duft des Südens verströmt.
Gestern gab es was Neues: Po-
melo. Die fällt ja schon dadurch
auf, dass man sie ewig filetieren
muss, um die harten Zwischen-
häute von dem süß-herben
Fruchtfleisch zu trennen. Der
Aufwand lohnt sich aber. Der
Kollege ist begeistert und will
sich jetzt auch mal eine kaufen.
Dummerweise kann er sich den
Namen aber nicht merken. Ich
sehe ihn schon, wie er mit einer
Portion Pommes und einer Me-
lone im Einkaufskörbchen
heimkommt, woll!?

� Ina Hornemann

K4 ist
heute

gesperrt
Vorbereitung zur
Deckensanierung

MEINERZHAGEN � Die Hagener
Regionalniederlassung des
Landesbetriebs Straßen.NRW
teilt mit, dass zur Vorberei-
tung der Deckenerneuerung
der Kreisstraße 4 bei Harden-
berg sowie der dort ebenfalls
vorgesehenen Hangsiche-
rung am heutigen Donners-
tag Untersuchungen der Stra-
ßenoberbaues durchgeführt
werden müssen. Dies sei aber
nur bei einer Vollsperrung
möglich, da die Straße im Be-
reich zwischen Hardenberg
und Abzweig Möllsiepen für
eine Teilsperrung zu schmal
sei. Die Untersuchungen wür-
den pro Stelle etwa 45 Minu-
ten in Anspruch nehmen und
sollen im Zeitraum von 8 bis
16 Uhr erfolgen. Die Vollsper-
rung betrifft nicht den dort
verkehrenden Schulbus, der
den Bereich in diesem Zeit-
raum etwa dreimal passiere.
Er könne durchfahren.

Die Straßenmeisterei Her-
scheid stellt an der Einmün-
dung L173/K4, an der Ein-
mündung L539/K4 und an der
Einmündung K4/Verbindung
nach Krummenerl zur L869
Sperrschilder und Baken auf.

Morgen
Repair-Café

MEINERZHAGEN � Das nächste
Treffen im Repair-Café findet
am morgigen Freitag, 23. Fe-
bruar, statt. Von 15 bis 17 Uhr
können defekte Geräte im
Gemeindezentrum am Insel-
weg unter Anleitung von Ex-
perten repariert werden.

Jahrestreffen des
BVB-Fanclubs

MEINERZHAGEN �  Der BVB-
Fanclub Volme Supporters
lädt seine Mitglieder für
Samstag, 24. Februar, zur Jah-
reshauptversammlung ein.
Die Veranstaltung findet im
Gasthof „Zur Rose“, Kirch-
straße 20, statt und beginnt
um 19.09 Uhr. Auf der Tages-
ordnung stehen neben den
üblichen Regularien auch
Vorstandswahlen und Anträ-
ge.

Stadthalle und Anbauten – farblich und architektonisch aufeinander abgestimmt. So sieht der Entwurf aus. � RKW Architektur +

Pläne für ein neues Zentrum
Konzept für Stadthalle und Stadtplatz wird vorgestellt

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN � Seit gestern
Abend ist die Katze aus dem
Sack: Im Ratssaal an der Bahn-
hofstraße wurde vorgestellt,
wie es mit der maroden Stadt-
halle und auf dem neu sanierten
Stadthallen-Umfeld weiterge-
hen soll. Mehr als 150 Besucher
hörten interessiert zu. Und sie
erfuhren das: Die Stadthalle zei-
ge sich im Entwurf nach der Sa-
nierung weiter unverkennbar,
gleichzeitig modern und offen
mit einer neuen vorgehängten
Fassade aus hellen Architektur-
betonplatten sowie großflächi-
gen verglasten Bereichen. Ein
besonderer Blickfang soll der
neue barrierefreie und verglaste
Eingangsbereich werden.

Verantwortlich für die Pla-
nungen ist das Düsseldorfer
Büro RKW Architektur +. Des-
sen Mitarbeiter bringen in ih-
ren Plänen mehrere Elemen-
te miteinander in Verbin-
dung, in deren Zentrum die
Stadthalle steht – unter ande-
rem den Bereich, in dem sich
der seit längerem ungenutzte
Gastronomieanbau befindet:
„Dieser soll einer Neubebau-
ung weichen. Dabei entsteht
aus der Anordnung von Stadt-
halle und neuen Baukörpern,
die durch Treppenhauskerne
miteinander verbunden sind,
eine Passage mit Geschäfts-
und Lokalzeile und Wohnun-
gen.“ Und ein „Quartiersweg“
werde sich ergeben, der den
gleichen Steinbelag wie der
neue Stadtplatz erhalten soll.
Er öffnet sich trichterförmig
zum Stadtplatz hin und ver-
bindet das neue Quartier mit
dem Platz und der Haupt-

und Volmestraße sowie der
Fußgängerzone.

Ziel: Einkaufen und
Einkehren

Nach Vorstellungen der Ar-
chitekten ermöglicht diese
Konstellation Kultur und Be-
gegnung. Und: Einkaufs- und
Einkehrmöglichkeiten wür-
den hier zusammengeführt
und sollen damit als Ergän-
zung für die Aufenthaltsqua-
lität auf dem Stadtplatz selbst
sowie für die Innenstadt die-
nen. „Direkt an die Stadthalle
angebaut, erstreckt sich ein
eingeschossiger Anbau mit
begrüntem Dach, der Platz
für Einzelhandel mit kleine-
ren Flächen und zwei Gastro-
nomieeinheiten bietet“,

heißt es weiter. Flankiert
werde dieser Anbau durch
ein Gebäudeensemble mit
weiteren Flächen für Einzel-
handel, Büros, Wohnungen
oder auch Praxen auf der an-
deren Seite des Quartierswe-
ges zur Volmestraße hin.

Die Planungen für einen
neuen Gebäudekomplex im
Detail: Im rückwärtigen Be-
reich soll der eigenständige
Baukörper entstehen, der im
Unter-, Erd- und Oberge-
schoss Platz für größere Ein-
zelhandelsflächen bietet.
„Eine großzügig verglaste Ge-
bäudefront und ein als Grün-
dach ausgelegtes Schrägdach
lockern die Atmosphäre
sichtbar auf, sodass sich das
Gebäude ausgewogen in das
Umfeld mit offen gelegter

Volme einfügt“, heißt es sei-
tens der Stadt.

Zwei oder vier
unterirdische Parkdecks

Abgerundet werde das alles
durch weitere Akzente wie
Grünbereiche und den klei-
nen Quartiersplatz mit Was-
serbecken und Bäumen. Die
geplante äußere Gestaltung
der neuen Bauten, die eine
Fassade aus hellen sandfarbe-
nen Klinkerriemchen vorse-
he, passe sich farblich an die
angedachte Fassadengestal-
tung der Stadthalle an. Und
auch die Parksituation wird
im Konzept berücksichtigt:
Es sollen zwei bis vier unter-
irdische Parkdecks entste-
hen.

In Zahlen: Die Gesamtfläche
für den Handel beträgt im
Entwurf laut Stadt 4900 Qua-
dratmeter, für Gastronomie
610 und für Dienstleistun-
gen, Büros, Praxen oder
Wohnflächen 770 Quadrat-
meter.

„Wollen ein lebendiges
Stadtzentrum“

„Wir haben hier eine riesige
Chance. Moderne, anspre-
chende Architektur mit
Strahlkraft für das gesamte
Zentrum, ein umfangreiches
Einzelhandelsangebot, Gas-
tronomie, Kultur und Begeg-
nung – das alles können wir
möglich machen“, so wertet
Bürgermeister Jan Nesselrath
die Potenziale, die sich mit
dem Projekt für die Stadt er-
öffnen: „Wir wollen ein le-
bendiges Stadtzentrum, wir
wollen einen funktionieren-
den Einzelhandel, wir wollen
ein modernes und einladen-
des Stadtbild.“

„Investoren zeigen
starkes Interesse“

Zu den Kosten äußerte sich
gestern Hans-Joachim Hamer-
la vom Büro Architektur,
Stadtplanung, Stadtentwick-
lung (ASS) aus Düsseldorf.
Der kommerzielle Teil, der
etwa 30 bis 35 Millionen Euro
ausmache, müsse von Inves-
toren getragen werden, eini-
ge hätten auch bereits star-
kes Interesse gezeigt. Die Sa-
nierung der Stadthalle könne
dann als sozio-kulturelles
Zentrum und in Verbindung
mit dem restlichen Stadthal-
len-Umfeld in Höhe von bis
zu 60 Prozent gefördert wer-
den. Vor Mitte 2020 werde –
ein Förderbescheid vorausge-
setzt – mit dem Umbau der
Stadthalle aber nicht begon-
nen werden können. Bauzeit:
Etwa ein bis zwei Jahre.

➔ Weiterer Bericht folgt
Diese Skizze zeigt die räumliche Anordnung von Stadthalle und neuen Gebäuden auf dem Stadthallen-
Platz. � RKW Architektur +

Die Historie
dass eine Prüfung ergeben habe,
dass die Stadthalle kein Denkmal
sei. Inzwischen geht es darum, das
Gebäude zu erhalten. Ein Gutach-
ter hat im März 2017 die Kosten für
eine Komplettsanierung der Stadt-
halle ermittelt: 8 Millionen Euro.
Eine Renovierung der Stadthalle
und ein Rückbau des leer stehen-
den Gastronomieanbaus sind dem-
nach bei etwa sieben Millionen
Euro anzusiedeln. Fest steht auch:
Das ganze Stadthallen-Projekt
muss neue Impulse für die Innen-
stadt bringen, eine städtebauliche
Belebung und zukunftsorientierte
Gestaltung berücksichtigen. Die
reine Renovierung der Stadthalle
würde nicht bezuschusst. Das be-
deutet: Die Stadthallen-Sanierung
ist zwingend in ein Gesamtkonzept
zur Entwicklung des Stadthallen-
Areals einzubinden.

Die Meinerzhagener Stadthalle
wurde im Jahr 1978 eingeweiht.
Am 20. Juni 2016 bestätigte die
Stadtverwaltung dann zunächst,
dass überlegt werde, die in die Jah-
re gekommene Stadthalle abzurei-
ßen – dabei handele es sich um ei-
nen „Impuls im Sinne eines offenen
Gedankenaustausches“, hieß es.
Als Alternative wurde ein „Ein-
kaufszentrum mit multifunktionaler
Stadthalle“ genannt. Zu dem Rats-
bürgerentscheid „Gebäude erhal-
ten oder nicht“, der für Herbst
2016 geplant war, kam es jedoch
nicht: Nachdem der Landschafts-
verband von den Meinerzhagener
Grünen über die Überlegungen der
Stadt informiert worden war, lag
die weitere Entwicklung auf Eis.
Eine Denkmalschutz-Prüfung folg-
te. Im Januar 2017 teilte der Land-
schaftsverband der Stadt dann mit,
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„Es bedarf weiter
wachsamer Bürger“

Folgender Leserbrief zur Info-
Veranstaltung Stadthalle/Stadt-
platz erreichte die Redaktion:

Die Stadthalle und ihr Schick-
sal bewegen die Bürger. Das
hat das große Interesse an der
Info-Veranstaltung zum künf-
tigen Nutzungskonzept des
Stadthallen-Areals am Mitt-
wochabend im Ratssaal ge-
zeigt. Die Nachricht, dass die
Stadthalle erhalten bleiben
soll, war die gute Nachricht.
Deutlich machte das der er-
leichtert wirkende Beifall der
vielen Besucher, als E. Pier-
lings den beteiligten Planern
für das Konzept dankte.
Der erste Dank aber müsste
allen gelten, die den Abriss-
Enthusiasten entgegengetre-
ten sind. Mit der Frage, ob die

Stadthalle nicht als Denkmal
zu schützen sei, haben Karl
Hardenacke und viele andere
(Initiative „Pro Stadthalle“)
für ein Moratorium gesorgt,
für eine Denkpause. Das hat
ihnen viel Häme und Anfein-
dungen eingebracht – gerade
auch von jenen, die jetzt den
Eindruck erwecken wollen,
sie seien schon immer für
den Erhalt der Stadthalle ge-
wesen. Die Denkpause war
offenbar höchst sinnvoll.
Fazit: Es bedarf weiter wach-
samer Bürger/innen, damit
eine zentrale städtische Flä-
che nicht unter die Rendite-
Räder von Investoren-Interes-
sen gerät.

Rüdiger Kahlke,
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

Die Bibel als Comic?
Malereien in der „bonten Kerke“ in Lieberhausen begeistern Besucher

Von Birgitta Negel-Täuber

LIEBERHAUSEN � Die Bibel als
Comic? So ähnlich waren die
Malereien in Kirchenräumen
wohl gedacht im Mittelalter. Nur
wenige Menschen konnten le-
sen, Altes und Neues Testament
wurde ihnen deshalb in Form
von Bildern nahegebracht.

Viele dieser Malereien sind
inzwischen verschwunden.
Nicht so in der Bunten Kerke
in Lieberhausen. Die romani-
sche Kirche kurz hinter der
Grenze zu Meinerzhagen ist
deshalb eine kunsthistori-
sche Rarität.

Das weiß auch Monika
Kretschmer. Seit mehr als
zehn Jahren arbeitet sie im
Auftrag der evangelischen
Kirchengemeinde Lieberhau-
sen als Kirchenführerin.

Kretschmer hat gut zu tun,
rund 80 mal pro Jahr führt sie
Gruppen durch „ihre“ Kirche.
Die ist ganzjährig geöffnet,
aber obwohl die Heizung
läuft, liegt die Temperatur
zurzeit nicht über neun Grad
Celsius – kein großer Unter-
schied zu draußen. Trotzdem
machte sich am kürzlich ein
Frauenchor aus Wenden auf
den Weg in den Oberbergi-
schem Kreis.

Erstmals wurde die Kirche
1040 in einer Urkunde er-
wähnt, erfuhren die Frauen.
Ein Adeliger unterstellte da-
mals seinen Hof dem Kloster
Werden. 1174 war wieder die
Rede von der „bonten Kerke“,
jetzt gehörte sie zu St. Seve-
rin in Köln. Niemals im Laufe
ihrer fast 1000-jährigen Ge-
schichte wurde das Kirchlein
zerstört, aber immer wieder

umgebaut und – sehr viel spä-
ter – ausgemalt. Der Bilder-
schmuck entstand im We-
sentlichen zwischen 1480
und 1589. In diese Zeit fiel
auch die Reformation. Die
kam „langsam und schlei-
chend“ nach Lieberhausen,
berichtete Monika Kretsch-
mer. Die Vernichtungswut
von Glaubenseiferern, die in
vielen Kirchen religiöse
Kunstwerke unwiederbring-
lich zerstörten, blieb der
„Bunten Kerke“ erspart. Zwar
wurden auch hier Bilder
übermalt, aber stattdessen
kamen jetzt neue hinzu. Jo-
hannes Broch, ein wohlha-
bender Schneidermeister,
spendete 1589 Geld für neue
Malereien und setzte sich
selbst damit auch ein Denk-
mal. Für heutige Besucher ist
der Unterschied zwischen

vor- und nachreformatori-
schen Bildern oft kaum zu er-
kennen. Überhaupt müssen
die Lieberhausener des 16.
Jahrhunderts wohl selbstbe-
wusst und tolerant gewesen
sein. Der sehr katholischen
„Seelenwage“, auf der die
Muttergottes gegen eine
Schar von Teufel um das See-
lenheil der Menschen
kämpft, wurde lediglich eine
Inschrift gegenübergestellt,
in der auf die neue, die evan-
gelische Auffassung der Sze-
ne, verwiesen wurde.

Die Besucherinnen aus
Wenden beendeten die Füh-
rung so, wie es sich für einen
Chor gehört: Sie sangen. Da-
mit stellten sie ein weiteres
Merkmal in der „Bunten Ker-
ke“ unter Beweis – die Lieber-
hausener Kirche hat eine vor-
zügliche Akustik.  Die biblischen Szenen wollen in Ruhe betrachtet werden. � Foto: Negel-Täuber

Weltgebetstag wird auch
in Valbert gefeiert

Surinam ist in diesem Jahr Partnerland
VALBERT � Am Freitag, 2.
März, wird wieder – wie an je-
dem ersten Freitag im März –
in über 170 Ländern der Erde
der ökumenische Weltgebets-
tag gefeiert. Gebete, Musik
und Texte wurden in diesem
Jahr von Frauen aus Surinam
unter dem Thema: „Gottes
Schöpfung ist sehr gut“ zu-
sammengestellt und formu-
liert.

Surinam ist das kleinste
Land Südamerikas und halb
so groß wie Deutschland, es
hat nur 540 000 Einwohner.
In diesem Jahr bereiten Frau-
en der evangelischen Kir-
chengemeinde die Valberter
Veranstaltung vor und laden
Frauen aller Konfessionen ab
15.30 Uhr ins evangelische
Gemeindezentrum „In den
Bäumen“ ein. Zunächst gibt
es Landesinformationen mit

vielen Bildern. Anschließend
steht die Gebetsliturgie im
Mittelpunkt. Viele Frauen
wirken mit. „Die flotten
Rhythmen zum Hören und
Mitsingen der surinamischen
Gebetstagslieder hat die Mu-
sikgruppe Musik with friends
eingeübt“, heißt es.

Nach dem Gottesdienst sind
alle Besucher zum Kaffeetrin-
ken eingeladen. „Hier gibt es
unter anderem auch leckere
Kleinigkeiten nach Rezepten
des Weltgebetstagslandes. Es
können auch fair gehandelte
Produkte erworben werden.
Im Rahmen der Veranstal-
tung wird für Weltgebetstags-
projekte gesammelt. Das
Geld ist in diesem Jahr
schwerpunktmäßig für Frau-
en- und Familienprojekte in
Surinam bestimmt“, wird in-
formiert.

Surinam ist in diesem Jahr Partnerland beim ökumenischen Weltge-
betstag. � Foto: Winterhoff

XXXLutz Iserlohn | Dröscheder Berg 2 | 58638 Iserlohn-Dröschede | Tel. (02374) 975-0 |
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | iserlohn@xxxlutz.de

XXXLutz Lüdenscheid | Herscheider Landstraße 199 | 58515 Lüdenscheid |
Tel. (02351) 436-0 | Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | luedenscheid@xxxlutz.de
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AUF EIN PRODUKT IHRER
WAHL DER ABTEILUNGEN:

» GARDINEN
» HEIMTEXTILIEN 2)

» MÖBEL
» JUNGES
WOHNEN

AUF PRODUKTE DER ABTEILUNGEN:

Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg. Gültig bis 28.02.2018. ILDE08-8-k

1) Gültig bei Neuaufträgen für Möbel, Küchen und Matratzen, auch in den Abteilungen Junges Wohnen, Sparkauf und Express. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, bereits reduzierte Ware, „Bestpreis“-/„Bester Preis“-Artikel, Gutscheinkauf,
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Tempur, Time, Valnatura und WK Wohnen*. Keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 28.02.2018. *Nur in einigen ausgesuchten Filialen erhältlich.
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Bücher, Artikel der Abteilung Baby & Kinder, Produkte der Firmen Artemide, Bruck, Escale, Fissler, Foscarini, Grossmann, Joop!, Light & Living, Luce Elevata, Luceplan, Paulmann, Philips, Silit, Villeroy & Boch, WMF und Zuiver. Keine weitere Konditionen
möglich. Keine Barauszahlung. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis 28.02.2018.
G) Symbolfotos. Pro Person nur ein Gutschein einlösbar. Gutschein bitte vor der Bestellung abgeben. Frühstück bis 11 Uhr. Solange Vorrat reicht. Allergen-Informationen erhalten Sie bei unseren Mitarbeitern. Zusatzstoffnummern: siehe Speisekarte.
Nicht gültig bei XXXLutz in Fürstenstein und Iserlohn. Gutscheine gültig vom 23.02. bis 24.02.2018.
M) Gültig bei Neuaufträgen ab einem Warenwert von 750,- € für Möbel (nicht im Online Shop). Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, bereits reduzierte Ware, „Bestpreis“-/„Bester Preis“-Artikel, Artikel der Abteilung Junges Wohnen, Express und Sparkauf,
Ausstellungsstücke und zerlegte Ware (nicht vormontiert). Gültig bis mindestens 28.02.2018.
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XXXL Schnitzel „Bauernart“, goldbraun gebackenes Schweineschnitzel, ca 300 g,
mit gebratenen Speckstreifen, Spiegelei und Röstzwiebeln, dazu Pommes frites,
Ketchup oderMayonnaise. Gültig vom 23.02. bis 24.02.2018.
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Meinerzhagen
BONTE KERKE
Malereien locken Besu-
cher in die kleine Kir-
che. ➔ 3. Lokalseite

KEGELN
Es gibt immer weniger
Klubs in der Volme-
stadt. ➔ 2. Lokalseite

Freitag 23. Februar 2018www.come-on.de

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40

E-Mail: mz@mzv.net

Ein Einkaufs- und Begegnungszentrum
Experten beantworten Fragen aus der Bürgerschaft / „Stadthallen-Umbau frühestens ab Mitte 2020“

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN � Das Interesse
war groß, die Informationsflut
gewaltig. Zum Info-Abend, zu
dem die Stadt für Mittwoch-
abend in den Ratssaal eingela-
den hatte, waren etwa 150 Bür-
ger gekommen, um über das
Stadthallen- und Stadtplatz-
Konzept zu diskutieren, das die
Experten des Büros RKW Archi-
tektur + und die Stadtverwal-
tung erarbeitet hatten (wir be-
richteten).

Ein Einkaufszentrum mit der
Stadthalle als sozio-kulturel-
lem Begegnungs- und Veran-
staltungszentrum. Das woll-
ten Bürgermeister Jan Nessel-
rath, Jan Pieter Fraune von
RKW und Hans-Joachim Ha-
merla vom Architekturbüro
ASS den Besuchern schmack-
haft machen.

Jan Nesselrath machte in
seiner Begrüßung deutlich,
wie alternativlos das Ein-
kaufscenter in Verbindung
mit der Stadthallen-Sanie-
rung sei: „Das Projekt Stadt-
halle kann nicht zurückge-
stellt werden. Meine Zusage
zu deren Erhalt steht nach
wie vor. Eine Renovierung an
einzelnen Stellen reicht nicht
mehr aus. Wir stehen unter
dem Zwang einer Großsanie-
rung. Dazu brauchen wir
auch jede Menge Fördergeld
und Spenden. Ein neuer Ein-
kaufsbereich würde die In-
nenstadt auch nicht ausblu-
ten. Dadurch stärken wir die
Innenstadt im Ganzen. Wir
wollen unsere zweifellos vor-
handene überdurchschnittli-
che Kaufkraft nicht abfließen
lassen. Und wir brauchen
eine sinnvolle Ergänzung des
bestehenden Einzelhandels.
Das stärkt die ganze Stadt.
Jetzt haben wir eine riesige
Chance.“

Jan Pieter Fraune (RKW)

wurde deutlicher. Was das
Center mit Tiefgaragen auf
der jetzt größtenteils als
Parkplatz genutzten Fläche
seitlich der Stadthalle an-
geht, sprach er von einem An-
gebot, das möglicherweise Le-
bensmittel des täglichen Be-
darfs, einen Discounter oder
einen Getränkemarkt vorse-
he.

Hans-Joachim Hamerla
(ASS) führte aus, dass Investo-
ren bereits „mit den Hufen
scharren“. „Beispielsweise
die Rewe. Wir werden gefragt
,Was passiert hier?’. Es be-
steht reges Interesse.“ Ha-
merla verdeutlichte auch,
dass die Stadthalle nur als
Teil dieses Gesamtkonzeptes
im Zusammenhang mit dem
neuen Center förderfähig sei.

„Der kommerzielle Teil muss
sich dann allerdings selbst fi-
nanzieren. Deshalb suchen
wir einen Investor. Aber es
gibt mehrere Anfragen, in
den vergangenen eineinhalb
Jahren wurde großes Interes-
se gezeigt.“ Bis zu 60 Prozent
Zuschüsse könnte es für die
Stadthallen-Sanierung geben
– ein Projekt, das zwischen 7
und 8 Millionen Euro kostet.
Vorausgesetzt: Es entsteht
„eine sozio-kulturelle Bürger-
begegnungsstätte mit multi-
funktionaler Nutzung“.

In der Fragerunde am Ende
des Info-Abends kamen die
Bürger dann zu Wort. Sie hat-
ten einige Fragen:

„Woher soll die Kaufkraft
kommen?“

Jan Nesselrath: „Hier in Mein-
erzhagen liegt die Kaufkraft
weit über dem Durchschnitt.
Wir brauchen keine Kauf-
kraft von Außen zu holen –
auch wenn es schön wäre,
mit dem neuen Angebot Men-
schen aus dem Umland hier-
her zu holen.“

„Wie lange wird die Stadt-
halle durch die Sanierung
nicht nutzbar sein?“

Hans-Joachim Hamerla: „Nach
vorsichtigen Planungen
könnte der Umbau frühes-
tens Mitte 2020 beginnen.
Das Projekt würde sich über
ein bis zwei Jahre hinziehen.
Aber zurzeit fehlt uns noch
Detailwissen, um genauere
Angaben machen zu können.
Wir möchten den Zeitraum

der Schließung auf jeden Fall
zu klein wie möglich halten.
Der Teil, den ein Privatinves-
tor übernehmen würde, wäre
dann ab 2021 an der Reihe.
Versprechen kann ich aber
schon heute, dass die Baustel-
len nicht über den neuen
Stadtplatz angefahren wür-
den.“

„Was geschieht, wenn der
Investor für den kommerziel-
len Bereich abspringt oder
Pleite geht? Bricht das Ge-
samtkonstrukt dann zusam-
men?“

Hamerla: „Risiken gibt es,
aber sie sind klein. Wir er-
warten als Investoren keine
Heuschrecken, sondern su-
chen solche mit Erfahrung
und Bonität. Aber selbst im

schlimmsten Fall würde die
Stadt dann keine Schuld tref-
fen. Das Fördergeld für die
Stadthalle wäre nicht gefähr-
det.“

„Was passiert während der
Schließung der Stadthalle
mit den dort untergebrach-
ten Einrichtungen wie Awo
oder Bücherei?“

Nesselrath: „Wir werden Lö-
sungen finden – und zwar für
alle Einrichtungen. Aber es
ist auch klar, dass wir die
Stadthalle mit Einschränkun-
gen für einen bestimmten
Zeitraum schließen müssen.
Wo während dieser Zeit bei-
spielsweise die Awo unter-
kommt, darüber wird dann
zu reden sein.“

„Gibt es in der Stadthalle
zurzeit kein funktionieren-
des Rauchmelder-System?“

Fachbereichsleiter Friedrich
Rothaar: „Es gibt ein Konzept
– und neue Rauchmelder
wurden bereits eingebaut.
Auch Wände wurden einge-
zogen, um die Empore im
Brandfall von Rauch abzu-
schotten. Wir haben in der
Stadthalle die Rauchmelder
und die Abzugsanlage immer
wieder ertüchtigt.“

Der neue „Quartiersweg“, flankiert von Einzelhandels-Geschäften. So stellen sich die Planer das neue Center vor. � RKW Architektur +

Bürgermeister Jan Nesselrath:
„Jetzt haben wir eine riesige
Chance.“ � Foto: Beil

Das Interesse an der Informationsveranstaltung der Stadt war groß. Etwa 150 Bürger hörten zu, als es
um die Pläne für das Einkaufszentrum und die Stadthalle ging. � Foto: Beil

Mutig in die Hände gespuckt
Ein Appell des ehemaligen Bürgermeisters Erhard Pierlings

MEINERZHAGEN � Der ehema-
lige Bürgermeister Erhard
Pierlings, Vorgänger von Jan
Nesselrath, ließ es sich am
Mittwochabend bei der Info-
Veranstaltung zu Stadthalle
und Stadtplatz nicht neh-
men, zum Mikrofon zu grei-
fen und das eben vorgestellte
Gesamtkonzept zu loben: „Es
ist überzeugend“, führte er
aus.

Mit der Zusage zum Erhalt
der Stadthalle durch Jan Nes-
selrath seien inzwischen
einstige Skeptiker widerlegt
worden. Pierlings plädierte
dafür, dass jetzt alle an einem
Strang ziehen – Bürgerschaft,
Verwaltung und Architekten.
„Und wenn aus der Stadthalle
ein sozio-kulturelles Zentrum
werden soll, dann muss das
Kind künftig halt so heißen,
wenn dann die Förderung er-

reicht werden kann.“ Aber
die Stadthalle sei ohnehin
längst ein solches Zentrum
der Begegnung, urteilte Er-
hard Pierlings.

Seine Ausführungen schloss

das ehemalige Meinerzhage-
ner Stadtoberhaupt mit ei-
nem flammenden Appell:
„Und jetzt: Mutig in die Hän-
de gespuckt und voran mit
dem Konzept.“ � beil

Bürger werden weiter beteiligt
ter Jan Nesselrath und Friedrich
Rothaar, Fachbereichsleiter Techni-
scher Service, stehen an folgenden
Terminen dafür vor Ort im Rathaus-
gebäude 1, Sitzungsraum 1, zur
Verfügung: Freitag, 2. März, 10 bis
12.30 Uhr, und Donnerstag, 8.
März, 16 bis 20 Uhr. An diesen Ter-
minen können Bürger Ideen und
Anmerkungen besprechen und sich
direkt beteiligen. Die Stadt bittet
dazu um eine telefonische Anmel-
dung unter der Rufnummer
0 23 54/7 71 01.

Ab heute und bis zum 16. März
werden die Pläne zur Stadthalle
und zum Einkaufszentrum im Ein-
gangsbereich des Rathauses am
Bürgerbüro ausgestellt. Neben der
bestehenden E-Mail-Adresse ide-
en-stadthalle@meinerzhagen.de,
über die Anregungen und Vorschlä-
ge direkt an den zuständigen städ-
tischen Fachbereich sowie das be-
auftragte Architekturbüro gehen,
gibt es noch weitere Gelegenheiten
zum persönlichen Austausch und
für direktes Feedback. Bürgermeis-

WOLL!?

Nachdem der Paketdienstmitar-
beiter dieser Tage die nicht ge-
rade leichte Lieferung bis in
meinen Flur im ersten Stock ge-
schleppt hatte, gab es für ihn
nur noch eine Hürde bei der Zu-
stellung zu überwinden: Das
Quittieren des Paketeingangs
durch eine Unterschrift von mir.
Sie kennen das sicherlich selbst.
Das Scannerfeld ist klein, der
Stift zusätzlich auch noch dünn
– und meistens passt die Höhe,
in der man das Gerät vorgehal-
ten bekommt, nicht gleich auf
Anhieb. Und so passierte es mir,
dass ich das vorgegebene Un-
terschriftsfeld nicht traf. Bevor
ich den zweiten Versuch starte-
te, flutschte mir ein „Ups“ über
die Lippen. „Nein DPD, bitte“,
bekam ich daraufhin schlagfer-
tig zurück. Ach ja, Situationsko-
mik ist doch die schönste,
woll!? � Jochen Helmecke

Vollsperrung
bleibt bestehen

MEINERZHAGEN �  Die Stra-
ßen.NRW-Regionalniederlas-
sung Südwestfalen in
Netphen teilt mit, dass die
Vollsperrung der Kreisstraße
7 im Bereich der Brückenbau-
stelle zwischen Mittelhagen
und Vorderhagen voraus-
sichtlich bis Ende März wei-
ter bestehen bleibt. „Auf-
grund der anhaltend tiefen
Temperaturen sind die Arbei-
ten vor Ort nur sehr einge-
schränkt bis gar nicht mög-
lich“, wird erläutert.

Schützenzug
Löh lädt ein

MEINERZHAGEN �  Der Vor-
stand des Schützenzuges Löh
lädt seine Mitglieder zur 35.
Jahreshauptversammlung
am Freitag, 9. März, ab 19 Uhr
in das Vereinsheim an der
Gartenstraße ein. Tagespunk-
te sind unter anderem Wah-
len und ein Rückblick auf das
vergangene Jahr. Der Vor-
stand freut sich auf rege Teil-
nahme, auch ein kleiner
Snack werde gereicht.

Real: Wahlen
und Vorschau

MEINERZHAGEN � Am Freitag,
2. März, findet ab 19 Uhr in
der Jause in Echternhagen die
Jahreshauptversammlung
der Dorfgemeinschaft Real
Hösinghausen statt. Dazu
sind alle Mitglieder eingela-
den. „Es stehen wie in jedem
Jahr Wahlen an. Daher bittet
der Vorstand um zahlreiches
Erscheinen. Außerdem wer-
den die diesjährigen Termine
besprochen, insbesondere
der anstehende Jahresaus-
flug. Wie immer wird es im
Anschluss sicher noch eine
gemütliche Runde geben“,
kündigt der Vorstand von
Real Hösinghausen an.

Versammlung
beim SoVD

MEINERZHAGEN �  Der Sozial-
verband Deutschland, Orts-
verband Meinerzhagen, lädt
seine Mitglieder am morgi-
gen Samstag ab 15 Uhr zur
Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen in die Awo-
Räume der Stadthalle ein.
Eine Fahrt ins Blaue findet
am Dienstag, 8. Mai, statt.
Gäste und Freunde können
daran teilnehmen. Fragen be-
antwortet der 1. Vorsitzende
Kurt Emil Paul unter Tel.
0 23 51/3 97 90.

Mit dem Deckensystem von
Plameco ist eine Raumdecke
in meist nur einem Tag, re-
noviert und das ohne viel
Lärm, Schmutz und Staub.
Auch die Möbel können zum
größten Teil stehen bleiben.

Montiert werden die Decken unter
Ihre alte Decke, egal ob rissige
Gipsdecke, tapeziert, Holzdecke
oder rohe Betondecke. Eine Plame-
co Decke ist überall leicht zu mon-
tieren und spart oft auch das
Herausreißen und die Entsorgung
des alten Deckenmaterials. Spre-
chen Sie einen Plameco Fachmann
an. Er wird Ihnen auch für ihre

Decke die perfekte Lösung anbieten
und Ihnen gerne ein kostenfreies
Angebot erstellen.

Die Decke gibt es in zahlreichen Far-
ben, in matter oder hochglänzender
Oberfläche. In Verbindung mit ver-
schiedenen Zierleisten und kom-
pletter Beleuchtung, können Sie so
unter mehr als 100 Varianten
wählen. Ob klassisch matt Weiß mit
schlichter Wandleiste, oder modern,
in Hochglanz schwarz, mit gebür-
steter Aluminiumleiste und passen-
den Einbaustrahlern. Eine Plameco
Decke bedeutet, eine Aufwertung
für jeden Raum. Nach der Montage
der Plameco Decke gehört für Sie

das lästige Streichen der alten Zim-
merdecke, sowie das Abdecken und
Abkleben der Wände und Möbel
der Vergangenheit an. Die Decken
sind dauerhaft haltbar, pflegeleicht
und sogar abwaschbar. Sie eignen
sich für alle Wohnräume, aber auch
- durch ihre Unempfindlichkeit ge-
gen Feuchtigkeit und Schimmel - für
Bäder, Küchen oder sogar für Vor-
dächer im Freien.

Auf Wunsch wird vor Montage der
Decke ein Beleuchtungsplan er-
stellt, um so die optimale Ausleuch-
tung Ihrer Räume zu erzielen. Als
Beleuchtung stehen zahlreiche Ein-
bauleuchten zur Wahl, aber auch
die vorhandene Hänge- oder Auf-
schraublampe kann wieder ange-
bracht werden.

Montiert werden die Decken von er-
fahrenen Fachhandwerkern, so dass
auch für deckenhohe Einbauschrän-
ke, Vorhangschienen oder Rollla-
denkästen immer eine fachlich
einwandfreie Lösung angeboten
wird.

Renovierung leicht gemacht

Plameco-Fachbetrieb
Van Voordenpark 20, 5301 KP Zaltbommel
www.plameco.de

MEINE (T)RAUMDECKE
mit Beleuchtung nach Wunsch!

Einladung zur
DECKENSCHAU
Samstag 01.09.
Sonntag 02.09.

09:00 - 17:00 Uhr

Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!
03222 109 18 14

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Plameco-Fachbetrieb Thilo Huth
Pungelscheider Weg 33 · 58791 Werdohl
www.plameco.de

Einladung zur

DECKENSCHAU
Samstag 24.02.2018
Sonntag 25.02.2018

10:00 - 17:00 Uhr
Besuchen Sie unsere Ausstellung
oder rufen Sie uns an:

02392 - 807319

ANZEIGE
— Anzeige — — Anzeige —
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Das Quartier
Das gesamte APD-Quartier mit
den Demenz-Wohngemeinschaf-
ten und weiteren 52 Wohnungen
für Jung und Alt in den komplett
umgestalteten Gebäuden der
ehemaligen Hauptschule wird of-
fiziell am Freitag, 23. März, eröff-
net. Aktuell sucht die Firma APD
Pflegefach- und Pflegehilfskräfte
für die Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz. Um Neu-
und Quereinsteigern in die Pflege
eine Chance zu bieten, hat die
APD zusammen mit der Agentur
für Arbeit Meinerzhagen/Lüden-
scheid eine Qualifizierungsmaß-
nahme für Alltagsbegleiterinnen
aufgelegt. Start des dreimonati-
gen Programms ist am 1. März.
Weitere Infos: Theresia Hasenau,
Tel. 02 09/92 30 50

Großes Interesse an
Infos zum Quartier

Wichart von Roell als Demenzbotschafter
Von Klaus Schliek

MEINERZHAGEN � Einen pas-
senden Lebensraum für Men-
schen mit Demenz gestalten:
Das plant die APD Ambulante
Pflegedienste in ihrem Quar-
tier der Generationen an der
Genkeler Straße. Darüber,
wie das in Kürze startende
Angebot genau aussieht, in-
formierten am Donnerstag-
abend APD-Geschäftsführer
Claudius Hasenau und seine
Schwester Theresia, die die
Leitung des Meinerzhagener
Projekts übernimmt.

An ihrer Seite hatten sie
den bekannten TV-Schauspie-
ler Wichart von Roell – vielen
der weit über 60 Gäste noch
gut bekannt aus der Comedy-
Serie Klimbim. Der Demenz-
botschafter zeigte den preis-
gekrönten Kurzfilm „Zwei
Zucker“, in dem er einen de-
menzkranken Senior spielt,
dessen Betreuung seine Ehe-
frau zunehmend überfordert.

Es folgte ein kurzes Ge-
spräch mit Wichard von Roell
und Susanne Schübel, Spre-
cherin der APD-Geschäftslei-
tung, über Produktion und
Inhalt des Films sowie über
das Engagement von Roells
als Demenzbotschafter.

Dann reichte Susanne Schü-
bel das Mikrofon an Claudius
und Theresia Hasenau weiter.
Beide informierten ausführ-
lich über die in den nächsten
Wochen in einem Teil der
ehemaligen Hauptschule
startenden Wohngemein-
schaften für Menschen mit
Demenz.

24 Pflegeplätze, aufgeteilt
in drei Wohngemeinschaften
auf jeweils einer Etage, ste-
hen bereit. Die Infoveranstal-
tung fand in der großen Ge-
meinschaftsküche auf der
dritten Etage des Hauses
statt. Die Küche, so führten
die beiden Inhaber des Fami-
lienbetriebs APD aus, ist der
Mittelpunkt jeder Wohngrup-
pe. Auf den Etagen gibt es zu-
dem weitere Gemeinschafts-
räume, für jeden Bewohner
ein großes Zimmer mit Nass-
zelle und Räume für das Pfle-
gepersonal.

„Die Wohngemeinschaft

wird so zu einem Zuhause für
die Menschen. Es wird zum
Beispiel gemeinsam gekocht
und gegessen,“ beschrieb
Claudius Hasenau ein Kon-
zept, bei dem Menschen mit
Demenz in der Normalität
des Tages begleitet werden.
Diese Wohnidee, die nichts
mehr mit der Unterbringung
in einem klassischen Pflege-
heim zu tun habe, habe die
Familie Hasenau mit ihren
APD-Partnern schon in meh-
reren anderen Häusern er-
folgreich umsetzen können.
„Der von uns geschaffene Le-
bensraum von der Etage über
das Haus bis hinaus in die öf-
fentliche Grünanlage geht in
bisher nicht gekannter Form
auf die besonderen Bedürf-
nisse von Menschen mit De-
menz ein“, so Claudius Hase-
nau. Ein Teil dieses Konzepts
sind die Angehörigen, die zur
aktiven Teilhabe angehalten
werden. Überrascht waren
die Besucher darüber, dass es
keine festen Besuchszeiten
gibt. Angehörige bekommen
einen Hausschlüssel und kön-
nen so jederzeit vorbeischau-
en. „Das zeugt von einer be-
sonderen Form des Vertrau-
ens“, lobte eine Teilnehmerin
während der abschließenden
Aussprache das Konzept der
APD-Vertreter.

Die Infoveranstaltung zu den neuen Wohngemeinschafen für Men-
schen mit Demenz war sehr gut besucht. � Fotos: Schliek

Stadthalle

Eine riesige
Chance
Von Jürgen Beil

Ein schönes neues Zentrum mit
vielen zusätzlichen Einkaufs-
möglichkeiten, Tiefgarage und
einer Stadthal-
le, die diesen
Namen auch
wieder ver-
dient. Das alles
in einheitlicher
Optik und mit
viel Glas kon-
struiert – ein
Traum, oder doch realisierbar?
Bei der Beantwortung dieser
Frage prasselten am Mittwoch-
abend im Ratssaal Informatio-
nen zuhauf auf die 150 Besu-
cher der Info-Veranstaltung ein.
Und alle Experten, Bürgermeis-
ter, städtische Fachbereichslei-
ter und Architekten appellierten
an die Besucher, eine positive
Grundhaltung zu dem Projekt
einzunehmen. Und warum? Zu-
recht! Denn Jan Nesselrath
übertreibt nicht, wenn er die
Stadthallen-Sanierung und das
neue Einkaufszentrum als „rie-
sige Chance“ bezeichnet. Am
Ende könnten nämlich alle pro-
fitieren: Die Meinerzhagener
Bürger und der bereits beste-
hende Einzelhandel. Sogar für
die Kulturschaffenden würden
sich in einem durchsanierten,
modernen sozio-kulturellen
Veranstaltungszentrum sehr
gute Perspektiven eröffnen.
Das alles gibt es freilich nicht
zum Nulltarif. Privatinvestoren
und Sponsoren müssen deshalb
her – und Fördergelder. Wenn
dieses Gesamtpaket allerdings
geschnürt werden kann, wäre
das ein toller Erfolg. Dass (noch
nicht genannte) Investoren zu-
mindest angefragt haben,
scheint indes sicher. Sonst wä-
ren die Planungen noch nicht so
weit fortgeschritten und die
Stadt hätte auf eine Bürgerver-
anstaltung verzichtet. Ex-Bür-
germeister Erhard Pierlings
brachte es am Mittwoch also
auf den Punkt: „Mutig in die
Hände gespuckt und voran mit
dem Konzept.“

KOMMENTAR

Versammlung
beim SoVD

MEINERZHAGEN �  Der Sozial-
verband Deutschland, Orts-
verband Meinerzhagen, lädt
seine Mitglieder am heutigen
Samstag ab 15 Uhr zur Jahres-
hauptversammlung mit Neu-
wahlen in die Awo-Räume
der Stadthalle ein. Eine Fahrt
ins Blaue findet am Dienstag,
8. Mai, statt. Gäste und auch
Freunde können daran teil-
nehmen. Rückfragen beant-
wortet der 1. Vorsitzende
Kurt Emil Paul, Tel. 0 23 51/3
97 90.

Mit der VHS
nach Irland

MEINERZHAGEN � Sanft ge-
schwungene, fruchtbare grü-
ne Täler und Hügel, Schafe
und Whisky, das ist die „Grü-
ne Insel“. Aber auch der über
Jahrhunderte währende Kon-
flikt in und um den nordöstli-
chen Teil Irlands und das Rin-
gen der Städte Belfast und
Derry um ein gleichberech-
tigtes und friedliches Zusam-
menleben ist bis heute allge-
genwärtig. Von Dublin über
Nordirland und die Küsten-
straße Ring of Kerry bis zu
den Cliffs of Moher geht die
Studienreise der VHS Volme-
tal. Die Reise vom 14. bis 24.
Oktober fällt in die Herbstfe-
rien. Inklusive zehn Über-
nachtungen, Halbpension
(Frühstücksbüfett und
Abendessen), Besichtigun-
gen, einem täglichen Rund-
umprogramm mit deutsch-
sprachigem Reiseleiter kostet
die Reise laut Veranstalter im
Doppelzimmer pro Person
2245 Euro. Fragen beantwor-
tet Kathleen Berchter unter
der Rufnummer 0 23 59/
46 44.

DREI FRAGEN AN

Ulla Lüttel, Präventionstrainerin

Warum ist gerade im Alter
Bewegung besonders wich-
tig?

Wichtig ist auch bei älteren
Menschen, dass der gesamte
Körper beansprucht wird.
Muskeln, die nicht mehr be-
wegt werden, bilden sich zu-
rück und verkümmern. Je
mehr man sich bewegt, desto

länger kann man sich meis-
tens auch fortbewegen und
hat seltener das Problem,
dass die Muskeln vielleicht
fünf Jahre später nicht mehr
vernünftig arbeiten können.

Was sind die Inhalte des Kur-
ses?

Ich versuche, die Menschen
dazu zu bringen, mobiler und
sicherer in ihrer gesamten
Fortbewegung zu werden
und dadurch Sicherheit im
Alltag zu bekommen. Bei Re-
aktionsübungen wird auch
das Gehirn gefördert, sodass
man auch im Alltag anders
reagieren kann, wenn man
mit verschiedenen Dingen

auf einmal konfrontiert wird.
Durch den Kurs sollen Mus-
keln aufgebaut werden, die
lange nicht beansprucht wur-
den. Die Teilnehmer sollen
dadurch mehr Stärke bekom-
men. Dazu zählt beispielswei-
se, dass man sich besser ab-
fangen kann, wenn man mal
ausrutscht. Die Muskeln sol-
len im Alltag einfach besser
arbeiten können. Ein Muskel
muss eine Bewegung bis zu
1000 Mal ausführen, bis sie
automatisiert wird. Daher
wird hier im Kurs Vieles auch
immer wiederholt.

Was kann jeder für sich
selbst im Alltag tun, um sei-

ne Mobilität zu fördern?
Die Kursteilnehmer bekom-
men Hausaufgaben auf – zum
Beispiel den Ein-Bein-Stand
zu üben. Ich gebe Tipps,
wann das passieren kann,
zum Beispiel beim Zähneput-
zen. Die Übungen sollten in
den Alltag eingebunden wer-
den. Das kann bei vielen
Übungen ganz einfach durch-
geführt werden. Das aufrech-
te und gerade Stehen kann in
der Schlange an der Kasse ge-
übt werden, und beim Fern-
sehgucken kann man sich
auch eine Igelball-Massage
gönnen. Man sollte sich im-
mer etwas Gutes tun und sich
Zeit für sich nehmen.

Auch im Alltag immer in
Bewegung bleiben

TuS-Kurs „Fit bis ins hohe Alter“: Mobilität, Sicherheit, Stärke und Beweglichkeit
Von Simone Benninghaus

MEINERZHAGEN � Bewegung
steigert das Wohlbefinden, die
Zufriedenheit und die Lebens-
qualität. Das gilt besonders
auch für ältere Menschen. „Fit
bis ins hohe Alter“ lautet der Ti-
tel eines Kurses, den der TuS
Meinerzhagen anbietet. Das Ziel
dabei: in Bewegung bleiben.
„Das gilt besonders für Men-
schen, die lange nichts getan ha-
ben“, sagt Ulla Lüttel. Gezielte
Übungen sollen auch für Sicher-
heit bei der Bewegung im Alltag
sorgen.

Ulla Lüttel ist Präventions-
trainerin Haltung und Bewe-
gung. In ihrem Kurs legt sie
Wert auf die vier Bausteine
Mobilität, Sicherheit, Stärke
und Beweglichkeit.

Bei den verschiedenen
Übungen erklärt die Präventi-
onstrainerin auch, warum sie
für den Körper hilfreich sein
können. Das gilt zum Beispiel
auch für die richtige Sitzhal-
tung. Langes Sitzen kann ne-
gative Begleiterscheinungen
verursachen – das gilt für Äl-
tere ebenso wie für Jüngere:
Die Muskeln werden kürzer
und die Bandscheiben nutzen
ab. Besonders schlecht: die
dauerhafte, gekrümmte Sitz-
haltung. „Muskeln möchten
bewegt werden“, animiert
Ulla Lüttel die 15 Senioren ih-
res Kurses, dynamisch zu
bleiben und die Sitzposition
öfter mal zu wechseln. Den
positiven Effekt einer auf-
rechten Haltung spüren alle:
Man bekommt viel mehr
Luft. Der Wechsel zwischen
Be- und Entlastung sei auch
für die Wirbelkörper positiv.
Das könne man auch im All-
tag „einbauen“ – beim Arzt
im Wartezimmer, vor dem

Fernseher oder beim Zeitung-
lesen. Wichtiger Tipp: „Die
Schultern sollen entspannt
bleiben und die natürliche
physiologische Krümmung
der Wirbelsäule soll beibehal-
ten werden.“

Übungen fördern
die Sicherheit

Genug gesessen, nach dem
Sitz-Training gibt es Bewe-
gung. „Jeder so, wie er kann“,
betont Ulla Lüttel, die mit
Farbkarten anzeigt, ob sich
die Präventionssportler vor-
wärts, rückwärts, seitwärts
oder im Storchenschritt fort-
bewegen sollen. Der Wechsel
wird immer schneller, Schrit-
te auf Zehenspitzen und Fuß-
ballen sind weitere Varia-
nten. „Dabei muss auch das
Gehirn mitarbeiten.“

Der Stuhl kommt allerdings
als Hilfsmittel erneut zum
Einsatz, denn auch beim
langsamen, geraden Aufste-

hen – die Arme liegen über-
kreuzt vor der Brust – sind
die Muskeln im Oberschen-
kel in Aktion. Je enger die
leicht versetzt aufgestellten
Füße zusammenstehen, des-
to schwieriger wird es. Die
Übung hat vor allem ein Ziel:
Die Sicherheit im Alltag soll
gefördert werden.

Weiter geht es im Kraftbe-
reich. Hilfreich hierbei:
Dehnbare Thera-Bänder, mit
denen zunächst die Trizeps-
Muskulatur gestärkt werden
soll, indem die Bänder hinter
dem Rücken diagonal ausei-
nandergezogen werden. „Je-
der muss seinen Rhythmus
finden und die Übung so ab-
solvieren, wie er kann. Es soll
ja guttun“, erinnert die TuS-
Trainerin. Festgebunden um
die Unterschenkel können
mit den Bändern auch einfa-
che Kraftübungen für die Bei-
ne durchgeführt werden.

Beim Präventionsbaustein
Beweglichkeit darf wieder ge-

sessen werden. Es geht um
die Beweglichkeit der Füße.
Übungsobjekt: eine Zeitungs-
seite. Sie soll mit den Zehen-
spitzen auf- und zugeklappt
und aufgehoben werden. Mit
einem Igelball werden die
Füße anschließend massiert.
Das tut dem gesamten Körper
gut, denn bekanntlich befin-
den sich an den Füßen Reflex-
zonen für den Körper.

Auf den eigenen
Körper hören

Auch auf Dehnübungen legt
Ulla Lüttel Wert: „Sonst ver-
kürzen sich die Muskeln“, er-
klärt sie und motiviert ihre
Kursteilnehmer zum Ab-
schluss noch einmal, in Be-
wegung zu bleiben und die
Übungen in den täglichen Ta-
gesablauf zu integrieren:
„Man kann viel für sich tun,
und durch die Regelmäßig-
keit stellt sich die Gewohn-
heit ein.“ In Bewegung blei-
ben – „und zwar so, dass es
guttut“ – darauf komme es
an. Wichtig sei es, auf seinen
Körper zu hören. „Dadurch
erhält man auch ein gutes
Körpergefühl.“

Die richtige Sitzhaltung ist wichtig, das richtige Aufstehen auch.
Ulla Lüttel gibt den Kursteilnehmern Tipps. � Fotos: Benninghaus

Fitness-Serie
Nordic Walking, Joggen, Zumba
oder Aerobic – viele Menschen
haben zu Beginn des neuen Jah-
res einen Vorsatz gefasst: mehr
Sport. Auch das Team der MZ ist
motiviert. Sportmöglichkeiten
gibt es in Meinerzhagen reichlich
– entweder in Vereinen, in Fit-
nessstudios oder draußen in der
Natur. Einige Sportangebote stel-
len wir in unserer Serie „Fit in
den Frühling“ vor. Mitmachen ist
angesagt.

Auch Thera-Bänder kommen im Kurs „Fit bis ins hohe Alter“, der in der TuS-Halle an der Genkeler Straße stattfindet, zum Einsatz. Die un-
terschiedlichen Übungen sollen den Muskelaufbau fördern. Die Teilnehmer sollen dadurch auch mehr Sicherheit im Alltag erhalten.

Gestalteten den Infoabend zum Thema Demenz im neuen Quartier
der Generationen: (v. l.) Claudius und Theresia Hasenau sowie der
Schauspieler und Demenzbotschafter Wichard von Roell.
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Neuer Internetauftritt
im Jubiläumsjahr

Gemischter Chor „Mixt(o)ur“ feiert 25-jähriges Bestehen mit Konzert
Von Jochen Helmecke

MEINERZHAGEN � Rechtzeitig
zum bevorstehenden Jubiläums-
konzert zum 25-jährigen Beste-
hen, „läuft“ seit Samstagnach-
mittag auch die neue Internet-
seite vom gemischten Chor
„Mixt(o)ur“.

Die Spannung war ihnen
deutlich anzumerken, als Eva
Brune und Karsten Liebetreu
am Samstagnachmittag ge-
meinsam vor dem Notebook
saßen. Auf dessen Display
war um 14 Uhr noch die seit
einigen Jahren angebotene
Homepage des gemischten
Chores Mixt(o)ur zu sehen.
Dieser Zustand sollte sich
aber wenig später ändern.

Denn seit gut einem Jahr
hatten die beiden Chormit-

glieder zusammen mit der
zweiten Vorsitzenden Heike
Stute an einem neugestalte-
ten Internetauftritt gearbei-
tet.

Ein Jahr am neuen
Internetauftritt des

Chors gearbeitet

Technische Unterstützung
und vor allem direkte Betreu-
ung, erhielten sie dabei von
Simon Weber. Der jetzt in Ra-
tingen lebende Wirtschafts-
informatiker, der gebürtig
aus Meinerzhagen stammt,
war auch am Samstag per Te-
lefon im entscheidenden Mo-
ment mit „vor Ort“.

Nach kurzem Setzen der er-
forderlichen Programmpara-
meter konnte er mit den

Worten „es müsste jetzt lau-
fen“, den Start der neuen Sei-
te verkünden. Wobei die Ver-
wendung des Konjunktivs un-
nötig war. Denn der „Um-
stieg“ hatte problemlos ge-
klappt.

Somit ist jetzt alles aus dem
Vereinsleben in übersichtlich
gestalteter Aufteilung im In-
ternet zu erfahren, unter an-
derem auch über ein bevor-
stehendes Jubiläum.

Konzert zum 25-
jährigen Bestehen

In diesem Jahr feiert der
Chor nämlich sein 25-jähri-
ges Bestehen. Am Samstag,
dem 10. März 2018 veranstal-
ten die Sängerinnen und Sän-
ger aus diesem Anlass ein
großes Jubiläumskonzert in

der Stadthalle Meinerzhagen.
Unter dem Motto „Mixt(o)ur

– 25 Jahre und kein bisschen
leise(r)!“ wird das Programm
zum einen ein Querschnitt
der Liedstücke der letzten
zweieinhalb Jahrzehnte sein.
Zum anderen hat der Chor in
den vergangenen Monaten
aber auch zahlreiche neue
Melodien einstudiert, die
zum ersten Mal in der Öffent-
lichkeit zu hören sein wer-
den.

Einlass zum Konzert ist um
18 Uhr, der Beginn ist eine
halbe Stunde später. Die Ein-
trittskarten zum Preis von 12
Euro sind bei den Chormit-
gliedern und an der Abend-
kasse erhältlich. Mehr Infor-
mationen über den Chor fin-
den Interessenten unter
www.chor-mixtour.de

Spannend war es für Eva Brune und Karsten Liebetreu am Samstagnachmittag. Mit ihrem technischen Betreuer Simon Weber am Telefon
verbunden, starteten sie den neuen Internetauftritt des Chores. � Foto: Helmecke

Chorleiterin für Verdienst um
Kirchenmusik geehrt

Jahreshauptversammlung des katholischen Kirchenchores Maria Immaculata
MEINERZHAGEN � Mit einem
zum Teil wehmütigen Rück-
blick auf die Ereignisse des
vergangenen Jahres begann
für die Mitglieder des katholi-
schen Kirchenchors die Jah-
reshauptversammlung am
Donnerstag im katholischen
Pfarrheim St. Martin.

Neben den fast vollzählig
erschienenen Mitgliedern
konnte die Vorsitzende Anke
Wolmerath auch Klaus Kot-
tenberg, Vorsitzender des Cä-
cilienverbandes im Bistum
Essen, begrüßen. Klaus Kot-
tenberg war gekommen, um
Maria Hartel für ihre zehn-
jährige Chorleitung mit einer
Urkunde des Cäcilienverban-
des auszuzeichnen. „Sie ha-
ben sich für die Pflege der Kir-
chenmusik in besonderer
Weise verdient gemacht“,
lobte Kottenberg das Engage-
ment der Chorleiterin.

Besondere Ehrung erfuhren
auch Manfred Busch und
Friedhelm Grafe, die Koten-
berg ebenfalls mit einer Ur-
kunde und einer Ehrennadel
für ihre 60-jährige Zugehörig-
keit zum Chor auszeichnete.

Da seit Mitte des vergange-
nen Jahres nur noch zwei
Geistliche im Dienst seien,
bringe das zwangsläufig auch
Veränderungen in den Got-
tesdienst-Angeboten mit sich,
so die Vorsitzende Anke Wol-
merath. So haben die Sänge-
rinnen und Sänger ihre Ter-
mine für dieses Jahr auch

noch eine Weile zurückge-
stellt, um später besser auf
möglichen Veränderungen
durch die Entscheidungen
des Bistums in Essen in der
katholischen Kirchengemein-
de in Meinerzhagen eingehen
zu können. Allerdings steht
der Termin für den Tagesaus-
flug der Chormitglieder be-
reits fest. Am 5. Mai geht es
für die Musikfreunde nach
Kevelaer.

Anke Wolmerath bedankte
sich bei den Sängerinnen und
Sängern für das große Enga-
gement und die Freude, mit
der sie an den regelmäßigen
Chorstunden teilnehmen. So
dankte sie besonders Doris
Arens und Inge Busch, die bis-
her nur eine Chorstunde ver-
passt haben. Manfred Busch
hat zweimal gefehlt und Lu-
zie Berkenkopf und Michael
Thiele fehlten dreimal bei
den Chorproben. Als Dank er-
hielten sie ein kleines Prä-
sent.

Zu den weiteren Regularien
gehörten an diesem Abend
Wahlen für einen kleinen Teil
des Vorstandes. Einstimmig
wiedergewählt wurde die 1.
Vorsitzende Anke Wolmerath
und der 2. Notenwart, Micha-
el Thiele. Da der Kirchenchor
St. Maria Immaculata auch
schwindende Mitgliederzah-
len verzeichnen muss, denkt
die Vorsitzende über mehr
Werbung für jüngeren Nach-
wuchs nach. � bäs

Anke Wolmerath (l.) und Klaus Kottenberg (r.) ehrten Friedhelm
Grafe und Manfred Busch für 60 Jahre Mitgliedschaft, sowie Chor-
leiterin Maria Hartel für zehn Jahre Leitung des katholischen Kir-
chenchors Maria Immaculata. � Fotos: Schlicht

Sie waren die eifrigsten Chorstundenteilnehmer: von links Inge
Busch, Doris Arns, Manfred Busch, Luzie Berkenkopf, Michael Thiele
und Chorleiterin Maria Hartel.

Polizei sucht
Unfallzeugen

WIPPERFÜRTH � Am Montag-
morgen, 26. Februar, kam auf
der L 302 in Friedrichsthal
eine 22-Jährige nach einem
Ausweichmanöver mit ihrem
Wagen von der Fahrbahn ab
und prallte gegen einen
Baum. Die Frau kam ins Kran-
kenhaus, wo sie stationär ver-
blieb – der Unfallverursacher
flüchtete. Die junge Frau aus
Wipperfürth war gegen 7.15
Uhr in Richtung Dohrgaul un-
terwegs, als ihr in einer
Rechtskurve ein Fahrzeug
zum Teil auf ihrem Fahrstrei-
fen entgegenkam. Die 22-Jäh-
rige wich mit ihrem silber-
nen Nissan nach rechts aus,
wo ihre Fahrt von einem
Baum gestoppt wurde. Das
entgegenkommende Fahr-
zeug hielt nicht an und fuhr
in Richtung Wipperfürth wei-
ter. Zeugen werden gebeten
sich mit dem Verkehrskom-
missariat in Wipperfürth in
Verbindung zu setzen.

„Zukunftsfähiger denken
wäre mein Wunsch“

Zum Thema „Stadthalle“ er-
reichte uns folgende Leserzu-
schrift:

Außen hui, innen naja. So
sieht es nun also aus, das Kon-
zept zur Sanierung der Stadt-
halle und zum Bau eines Ein-
kaufszentrums. Die Vorstel-
lung des Architekturbüros
RKW ließ so auch auf Gutes
hoffen: Ein gläserner, barrie-
refreier Zugang zur Stadthal-
le, freundliche Materialge-
staltung und ein gut inte-
grierter Gastro-Bereich. Das
neue Zentrum begrünt, von
der Höhe angenehm, auch in
der ansteigenden Architek-
tur.

Kurz nach der Zeugnisaus-
gabe konnte man hier eine
gute Zwei vergeben. Die Auf-
reger, auch bei den anwesen-
den Besuchern, waren jedoch
dann die Worte „Rewe“ und
„Getränkemarkt“. So sieht
also die Rettung der Innen-
stadt aus: Eine künstlich her-
beigeschaffte Konkurrenzsi-
tuation zum Hit und letztend-
lich der dritte Supermarkt
auf nicht einmal 500 Metern.
Was Ratsherren vor wenigen
Monaten mir gegenüber für
unwahrscheinlich erklärten,
liegt nun also auf dem Tisch.

Dabei ist es unerheblich, ob
die Kaufkraft in Meinerzha-
gen für einen weiteren Voll-
sortimenter vorhanden ist.
Denn die Nähe zum Nächsten
ist bei diesem Punkt entschei-
dend: War der Kaufpark in
der Innenstadt vor allem
dazu gedacht, die Nahversor-
gung der Wohnquartiere dort
einfacher zu gestalten, fällt
das beim jetzigen Standort
schlicht weg.

Offene Karten, damit wollte
man spielen. Offene Karten
hätten für mich bedeutet:
Kann gut gehen, muss nicht –
aber wir brauchen einen An-
kermieter. Denn damit steht
und fällt das komplette Kon-
zept. Innovativ ist das, was da

vorgestellt wurde, nicht. Die
Planung der Mietsituation
kann mit der der Architektur
nicht ansatzweise mithalten.
Ich würde mir da mehr Mut
beim Anker wünschen! Alter-
nativen statt Konkurrenz, In-
novation statt Altbackenes.

Warum Rewe als Mieter an-
visieren, wenn beispielsweise
„denn’s“ nicht konkurriert,
sondern ergänzt? Bei allen
Konzepten bleibt zudem im-
mer noch die Gefahr, dass
Zentrum weiter in die Peri-
pherie zu verlegen, so ein
Ausbluten der Innenstadt
nicht zu beenden, sondern zu
beschleunigen. „Machen wir
überall Wettbüros rein“, so
scherzhaft ein Teilnehmer an
dem Abend. „Die Zahlen bele-
gen, dass wir recht haben“,
meinte dazu Hans-Joachim
Hamerla vom Büro Architek-
tur, Stadtplanung, Stadtent-
wicklung (ASS).

Wenn das die gleichen Zah-
len sind, die ein Weiterleben
der Oberhausener Innenstadt
nach dem Bau des „CentrO“
vorhersagten, die gleichen,
die der Wilhelmstraße in Lü-
denscheid eine rosige Zu-
kunft attestierten, die glei-
chen, die eine erstarkende
Kölner Straße in Kierspe her-
beiredeten, sollten wir uns
schon mal um eine anderwei-
tige Nutzung der Leerstände
Gedanken machen. Grund-
sätzlich denke ich, haben wir
ein Konzept, mit dem man ar-
beiten kann.

Wir sollten aber die Weit-
sicht aufbringen, nicht ir-
gendeinen X-beliebigen An-
ker zu platzieren. Zukunftsfä-
higer denken wäre mein
Wunsch; sonst bleibt auf dem
Zeugnis als Durchschnitt
doch nur die vier minus ste-
hen.

Dirk Lellwitz
Meinerzhagen

LESERBRIEFE

Kommunikationszentrum
aus Stadthalle machen

Dieser Leserbrief zum Thema
Stadthalle und Stadtplatz er-
reicht die Redaktion:

Ein paar Überlegungen zum
„Stadthallen-Areal“.

1. Wenn ein Investor von
der Stadt Meinerzhagen ein
Grundstück erwirbt und da-
rauf das geplante „Quartier“
errichtet, handelt es sich
nicht mehr um öffentlichen,
sondern fortan um privaten
Raum.

Wie kann die Stadt dann ge-
währleisten, dass der Eigen-
tümer des „Areals“ es im Sin-
ne der Bürger nutzt und in
Ordnung hält? Gibt es Mit-
sprache bei der Auswahl der
Geschäfte, bei Öffnungszei-
ten und Zugangsregelungen,
Gebühren für Parkplätze,
Pflege von Treppenhäusern,
Aufzügen und so weiter?

2. Es ist Ziel des Konzeptes,
die Region zu stärken und zu
fördern. Bei der Umgestal-
tung der Stadthalle (7 bis 8
Millionen Euro) und der Er-
richtung des „Quartiers“ (cir-
ca 35 Millionen) müssen eu-
ropaweit Ausschreibungen
erfolgen. Welche Möglichkei-
ten hat die Stadt bei der Ver-
gabe von Aufträgen, heimi-
sche Firmen zu berücksichti-
gen?

Muss nicht befürchtet wer-
den, dass auswärtige Firmen
mit Dumpingpreisen das
Rennen machen und Mittel,
die von der Stadt aufgebracht
werden müssen (2 bis 3 Mil-
lionen Euro), „abwandern“?

3. Der laufende Betrieb des
„Quartiers“ soll Kaufkraft

binden und die heimische
Wirtschaft stärken. Jeder
Quadratmeter Verkaufsflä-
che muß 7000 Euro erwirt-
schaften, die an den Investor
zurückfließen, damit er al-
lein die Investitionssumme
wieder erhält. Gewinnerwar-
tung, Erhaltungskosten kom-
men noch dazu.

Mit welchen Mietpreisen
muss man da rechnen? Wel-
che heimischen Geschäftsleu-
te werden sich solche Mieten
leisten können? Wenn dann
nur Filialen großer Handels-
ketten übrig bleiben – welche
Arbeitsplätze werden dort ge-
boten? Profitiert die Stadt
durch Steuereinnahmen bei
diesen Handelsketten?

4. Das große Grundstück,
auf dem die Stadthalle steht,
gehört noch der Stadt und so-
mit allen in Meinerzhagen.
Wir sollten es nicht leichtfer-
tig hergeben.

Wem schadet es eigentlich,
wenn wir mit der Stadthalle
noch ein bisschen „weiter-
wursteln“ und mit den Repa-
raturkosten das heimische
Handwerk unterstützen?

Vielleicht gibt es irgend-
wann sogar eine echte Bür-
gerbewegung, die aus der
Stadthalle ein echtes „Kom-
munikationszentrum“ ma-
chen möchte (und nicht nur
eins auf dem Papier, um an
Fördergelder zu kommen).

Werner Dobrindt

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.

Freizeitteam
backt Kuchen

VALBERT �  Das Freizeitteam
der katholischen Kirche aus
Valbert bietet Sonntag, 4.
März, wieder Kuchen zum
Verkauf an. Der Erlös ist kom-
plett für die Freizeitkasse ge-
dacht. Die heilige Messe be-
ginnt um 9.30 Uhr und im
Anschluss stehen die Jugend-
lichen gerne für den Verkauf
bereit.

Freie Plätze für
Gospel-Workshop
VALBERT � Die Evangelische
Kirchengemeinde Valbert
lädt für den 17. und 18. März-
zu einem Gospelworkshop
mit den Musikern Helmut
Jost und Ruthild Wilson ins
Gemeindehaus „In den Bäu-
men“ ein. Über 40 Sänger ha-
ben sich bereits angemeldet
und es können gerne noch
mehr werden. Jede und jeder
ab zwölf Jahren ist herzlich
zum Mitsingen eingeladen,
auch ohne vorherige Chorer-
fahrung. Das Mitmachen kos-
tet 45 Euro inklusive Verpfle-
gung. Der Workshop beginnt
am 17. März um 9 Uhr. Die
letzte Möglichkeit zur ver-
bindlichen Anmeldung ist
der 4. März: Im Gemeindebü-
ro Telefon 02358-391, im
Pfarrhaus 02358-356 oder bei
Mark Kristen 02358-7867.

Der Workshop endet am
Sonntag, 18. März, mit einem
großen Gospelkonzert in der
Evangelischen Kirche Val-
bert, zu dem die Gemeinde
ebenfalls herzlich einlädt.
Das Konzert mit Helmut Jost,
Ruthild Wilson und dem Pro-
jektchor des Gospelwork-
shops beginnt um 18 Uhr
(Einlass 17 Uhr). um 18.00
Uhr. Der Eintrittskarten Vor-
verkauf hat begonnen. Die
Eintrittskarten kosten für Er-
wachsene 9 Euro, für Jugend-
liche bis zu 16 Jahren 7 Euro
(an der Abendkasse kostet der
Eintritt jeweils zwei Euro
mehr). Die Karten sind zu er-
werben bei: Reisebüro Lück,
Valbert, Buchhandlung
Schmitz Meinerzhagen und
im Gemeindebüro bzw. Pfarr-
haus. Wer 5 Karten kauft, be-
kommt eine weitere Karte ge-
schenkt. Infos und Reservie-
rungen unter Telefon 02358-
391 oder -356.

Komitee lädt für
Freitag ein

MEINERZHAGEN �  Das Komi-
tee für Städtepartnerschaften
Meinerzhagen lädt seine Mit-
glieder am Freitag, 2. März,
ab 19.30 Uhr im Hotel Bauer
in Willertshagen zur Jahres-
hauptversammlung ein. „Es
wird die üblichen Regularien
zu besprechen geben. Aus ei-
nem besonderen Grund wird
zu dieser Versammlung auch
eine Delegation aus der Part-
nerstadt Kampen anwesend
sein“, informieren die Veran-
stalter.



Meinerzhagen
BONTE KERKE
Malereien locken Besu-
cher in die kleine Kir-
che. ➔ 3. Lokalseite

KEGELN
Es gibt immer weniger
Klubs in der Volme-
stadt. ➔ 2. Lokalseite

Freitag 23. Februar 2018www.come-on.de

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40

E-Mail: mz@mzv.net

Ein Einkaufs- und Begegnungszentrum
Experten beantworten Fragen aus der Bürgerschaft / „Stadthallen-Umbau frühestens ab Mitte 2020“

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN � Das Interesse
war groß, die Informationsflut
gewaltig. Zum Info-Abend, zu
dem die Stadt für Mittwoch-
abend in den Ratssaal eingela-
den hatte, waren etwa 150 Bür-
ger gekommen, um über das
Stadthallen- und Stadtplatz-
Konzept zu diskutieren, das die
Experten des Büros RKW Archi-
tektur + und die Stadtverwal-
tung erarbeitet hatten (wir be-
richteten).

Ein Einkaufszentrum mit der
Stadthalle als sozio-kulturel-
lem Begegnungs- und Veran-
staltungszentrum. Das woll-
ten Bürgermeister Jan Nessel-
rath, Jan Pieter Fraune von
RKW und Hans-Joachim Ha-
merla vom Architekturbüro
ASS den Besuchern schmack-
haft machen.

Jan Nesselrath machte in
seiner Begrüßung deutlich,
wie alternativlos das Ein-
kaufscenter in Verbindung
mit der Stadthallen-Sanie-
rung sei: „Das Projekt Stadt-
halle kann nicht zurückge-
stellt werden. Meine Zusage
zu deren Erhalt steht nach
wie vor. Eine Renovierung an
einzelnen Stellen reicht nicht
mehr aus. Wir stehen unter
dem Zwang einer Großsanie-
rung. Dazu brauchen wir
auch jede Menge Fördergeld
und Spenden. Ein neuer Ein-
kaufsbereich würde die In-
nenstadt auch nicht ausblu-
ten. Dadurch stärken wir die
Innenstadt im Ganzen. Wir
wollen unsere zweifellos vor-
handene überdurchschnittli-
che Kaufkraft nicht abfließen
lassen. Und wir brauchen
eine sinnvolle Ergänzung des
bestehenden Einzelhandels.
Das stärkt die ganze Stadt.
Jetzt haben wir eine riesige
Chance.“

Jan Pieter Fraune (RKW)

wurde deutlicher. Was das
Center mit Tiefgaragen auf
der jetzt größtenteils als
Parkplatz genutzten Fläche
seitlich der Stadthalle an-
geht, sprach er von einem An-
gebot, das möglicherweise Le-
bensmittel des täglichen Be-
darfs, einen Discounter oder
einen Getränkemarkt vorse-
he.

Hans-Joachim Hamerla
(ASS) führte aus, dass Investo-
ren bereits „mit den Hufen
scharren“. „Beispielsweise
die Rewe. Wir werden gefragt
,Was passiert hier?’. Es be-
steht reges Interesse.“ Ha-
merla verdeutlichte auch,
dass die Stadthalle nur als
Teil dieses Gesamtkonzeptes
im Zusammenhang mit dem
neuen Center förderfähig sei.

„Der kommerzielle Teil muss
sich dann allerdings selbst fi-
nanzieren. Deshalb suchen
wir einen Investor. Aber es
gibt mehrere Anfragen, in
den vergangenen eineinhalb
Jahren wurde großes Interes-
se gezeigt.“ Bis zu 60 Prozent
Zuschüsse könnte es für die
Stadthallen-Sanierung geben
– ein Projekt, das zwischen 7
und 8 Millionen Euro kostet.
Vorausgesetzt: Es entsteht
„eine sozio-kulturelle Bürger-
begegnungsstätte mit multi-
funktionaler Nutzung“.

In der Fragerunde am Ende
des Info-Abends kamen die
Bürger dann zu Wort. Sie hat-
ten einige Fragen:

„Woher soll die Kaufkraft
kommen?“

Jan Nesselrath: „Hier in Mein-
erzhagen liegt die Kaufkraft
weit über dem Durchschnitt.
Wir brauchen keine Kauf-
kraft von Außen zu holen –
auch wenn es schön wäre,
mit dem neuen Angebot Men-
schen aus dem Umland hier-
her zu holen.“

„Wie lange wird die Stadt-
halle durch die Sanierung
nicht nutzbar sein?“

Hans-Joachim Hamerla: „Nach
vorsichtigen Planungen
könnte der Umbau frühes-
tens Mitte 2020 beginnen.
Das Projekt würde sich über
ein bis zwei Jahre hinziehen.
Aber zurzeit fehlt uns noch
Detailwissen, um genauere
Angaben machen zu können.
Wir möchten den Zeitraum

der Schließung auf jeden Fall
zu klein wie möglich halten.
Der Teil, den ein Privatinves-
tor übernehmen würde, wäre
dann ab 2021 an der Reihe.
Versprechen kann ich aber
schon heute, dass die Baustel-
len nicht über den neuen
Stadtplatz angefahren wür-
den.“

„Was geschieht, wenn der
Investor für den kommerziel-
len Bereich abspringt oder
Pleite geht? Bricht das Ge-
samtkonstrukt dann zusam-
men?“

Hamerla: „Risiken gibt es,
aber sie sind klein. Wir er-
warten als Investoren keine
Heuschrecken, sondern su-
chen solche mit Erfahrung
und Bonität. Aber selbst im

schlimmsten Fall würde die
Stadt dann keine Schuld tref-
fen. Das Fördergeld für die
Stadthalle wäre nicht gefähr-
det.“

„Was passiert während der
Schließung der Stadthalle
mit den dort untergebrach-
ten Einrichtungen wie Awo
oder Bücherei?“

Nesselrath: „Wir werden Lö-
sungen finden – und zwar für
alle Einrichtungen. Aber es
ist auch klar, dass wir die
Stadthalle mit Einschränkun-
gen für einen bestimmten
Zeitraum schließen müssen.
Wo während dieser Zeit bei-
spielsweise die Awo unter-
kommt, darüber wird dann
zu reden sein.“

„Gibt es in der Stadthalle
zurzeit kein funktionieren-
des Rauchmelder-System?“

Fachbereichsleiter Friedrich
Rothaar: „Es gibt ein Konzept
– und neue Rauchmelder
wurden bereits eingebaut.
Auch Wände wurden einge-
zogen, um die Empore im
Brandfall von Rauch abzu-
schotten. Wir haben in der
Stadthalle die Rauchmelder
und die Abzugsanlage immer
wieder ertüchtigt.“

Der neue „Quartiersweg“, flankiert von Einzelhandels-Geschäften. So stellen sich die Planer das neue Center vor. � RKW Architektur +

Bürgermeister Jan Nesselrath:
„Jetzt haben wir eine riesige
Chance.“ � Foto: Beil

Das Interesse an der Informationsveranstaltung der Stadt war groß. Etwa 150 Bürger hörten zu, als es
um die Pläne für das Einkaufszentrum und die Stadthalle ging. � Foto: Beil

Mutig in die Hände gespuckt
Ein Appell des ehemaligen Bürgermeisters Erhard Pierlings

MEINERZHAGEN � Der ehema-
lige Bürgermeister Erhard
Pierlings, Vorgänger von Jan
Nesselrath, ließ es sich am
Mittwochabend bei der Info-
Veranstaltung zu Stadthalle
und Stadtplatz nicht neh-
men, zum Mikrofon zu grei-
fen und das eben vorgestellte
Gesamtkonzept zu loben: „Es
ist überzeugend“, führte er
aus.

Mit der Zusage zum Erhalt
der Stadthalle durch Jan Nes-
selrath seien inzwischen
einstige Skeptiker widerlegt
worden. Pierlings plädierte
dafür, dass jetzt alle an einem
Strang ziehen – Bürgerschaft,
Verwaltung und Architekten.
„Und wenn aus der Stadthalle
ein sozio-kulturelles Zentrum
werden soll, dann muss das
Kind künftig halt so heißen,
wenn dann die Förderung er-

reicht werden kann.“ Aber
die Stadthalle sei ohnehin
längst ein solches Zentrum
der Begegnung, urteilte Er-
hard Pierlings.

Seine Ausführungen schloss

das ehemalige Meinerzhage-
ner Stadtoberhaupt mit ei-
nem flammenden Appell:
„Und jetzt: Mutig in die Hän-
de gespuckt und voran mit
dem Konzept.“ � beil

Bürger werden weiter beteiligt
ter Jan Nesselrath und Friedrich
Rothaar, Fachbereichsleiter Techni-
scher Service, stehen an folgenden
Terminen dafür vor Ort im Rathaus-
gebäude 1, Sitzungsraum 1, zur
Verfügung: Freitag, 2. März, 10 bis
12.30 Uhr, und Donnerstag, 8.
März, 16 bis 20 Uhr. An diesen Ter-
minen können Bürger Ideen und
Anmerkungen besprechen und sich
direkt beteiligen. Die Stadt bittet
dazu um eine telefonische Anmel-
dung unter der Rufnummer
0 23 54/7 71 01.

Ab heute und bis zum 16. März
werden die Pläne zur Stadthalle
und zum Einkaufszentrum im Ein-
gangsbereich des Rathauses am
Bürgerbüro ausgestellt. Neben der
bestehenden E-Mail-Adresse ide-
en-stadthalle@meinerzhagen.de,
über die Anregungen und Vorschlä-
ge direkt an den zuständigen städ-
tischen Fachbereich sowie das be-
auftragte Architekturbüro gehen,
gibt es noch weitere Gelegenheiten
zum persönlichen Austausch und
für direktes Feedback. Bürgermeis-

WOLL!?

Nachdem der Paketdienstmitar-
beiter dieser Tage die nicht ge-
rade leichte Lieferung bis in
meinen Flur im ersten Stock ge-
schleppt hatte, gab es für ihn
nur noch eine Hürde bei der Zu-
stellung zu überwinden: Das
Quittieren des Paketeingangs
durch eine Unterschrift von mir.
Sie kennen das sicherlich selbst.
Das Scannerfeld ist klein, der
Stift zusätzlich auch noch dünn
– und meistens passt die Höhe,
in der man das Gerät vorgehal-
ten bekommt, nicht gleich auf
Anhieb. Und so passierte es mir,
dass ich das vorgegebene Un-
terschriftsfeld nicht traf. Bevor
ich den zweiten Versuch starte-
te, flutschte mir ein „Ups“ über
die Lippen. „Nein DPD, bitte“,
bekam ich daraufhin schlagfer-
tig zurück. Ach ja, Situationsko-
mik ist doch die schönste,
woll!? � Jochen Helmecke

Vollsperrung
bleibt bestehen

MEINERZHAGEN �  Die Stra-
ßen.NRW-Regionalniederlas-
sung Südwestfalen in
Netphen teilt mit, dass die
Vollsperrung der Kreisstraße
7 im Bereich der Brückenbau-
stelle zwischen Mittelhagen
und Vorderhagen voraus-
sichtlich bis Ende März wei-
ter bestehen bleibt. „Auf-
grund der anhaltend tiefen
Temperaturen sind die Arbei-
ten vor Ort nur sehr einge-
schränkt bis gar nicht mög-
lich“, wird erläutert.

Schützenzug
Löh lädt ein

MEINERZHAGEN �  Der Vor-
stand des Schützenzuges Löh
lädt seine Mitglieder zur 35.
Jahreshauptversammlung
am Freitag, 9. März, ab 19 Uhr
in das Vereinsheim an der
Gartenstraße ein. Tagespunk-
te sind unter anderem Wah-
len und ein Rückblick auf das
vergangene Jahr. Der Vor-
stand freut sich auf rege Teil-
nahme, auch ein kleiner
Snack werde gereicht.

Real: Wahlen
und Vorschau

MEINERZHAGEN � Am Freitag,
2. März, findet ab 19 Uhr in
der Jause in Echternhagen die
Jahreshauptversammlung
der Dorfgemeinschaft Real
Hösinghausen statt. Dazu
sind alle Mitglieder eingela-
den. „Es stehen wie in jedem
Jahr Wahlen an. Daher bittet
der Vorstand um zahlreiches
Erscheinen. Außerdem wer-
den die diesjährigen Termine
besprochen, insbesondere
der anstehende Jahresaus-
flug. Wie immer wird es im
Anschluss sicher noch eine
gemütliche Runde geben“,
kündigt der Vorstand von
Real Hösinghausen an.

Versammlung
beim SoVD

MEINERZHAGEN �  Der Sozial-
verband Deutschland, Orts-
verband Meinerzhagen, lädt
seine Mitglieder am morgi-
gen Samstag ab 15 Uhr zur
Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen in die Awo-
Räume der Stadthalle ein.
Eine Fahrt ins Blaue findet
am Dienstag, 8. Mai, statt.
Gäste und Freunde können
daran teilnehmen. Fragen be-
antwortet der 1. Vorsitzende
Kurt Emil Paul unter Tel.
0 23 51/3 97 90.

Mit dem Deckensystem von
Plameco ist eine Raumdecke
in meist nur einem Tag, re-
noviert und das ohne viel
Lärm, Schmutz und Staub.
Auch die Möbel können zum
größten Teil stehen bleiben.

Montiert werden die Decken unter
Ihre alte Decke, egal ob rissige
Gipsdecke, tapeziert, Holzdecke
oder rohe Betondecke. Eine Plame-
co Decke ist überall leicht zu mon-
tieren und spart oft auch das
Herausreißen und die Entsorgung
des alten Deckenmaterials. Spre-
chen Sie einen Plameco Fachmann
an. Er wird Ihnen auch für ihre

Decke die perfekte Lösung anbieten
und Ihnen gerne ein kostenfreies
Angebot erstellen.

Die Decke gibt es in zahlreichen Far-
ben, in matter oder hochglänzender
Oberfläche. In Verbindung mit ver-
schiedenen Zierleisten und kom-
pletter Beleuchtung, können Sie so
unter mehr als 100 Varianten
wählen. Ob klassisch matt Weiß mit
schlichter Wandleiste, oder modern,
in Hochglanz schwarz, mit gebür-
steter Aluminiumleiste und passen-
den Einbaustrahlern. Eine Plameco
Decke bedeutet, eine Aufwertung
für jeden Raum. Nach der Montage
der Plameco Decke gehört für Sie

das lästige Streichen der alten Zim-
merdecke, sowie das Abdecken und
Abkleben der Wände und Möbel
der Vergangenheit an. Die Decken
sind dauerhaft haltbar, pflegeleicht
und sogar abwaschbar. Sie eignen
sich für alle Wohnräume, aber auch
- durch ihre Unempfindlichkeit ge-
gen Feuchtigkeit und Schimmel - für
Bäder, Küchen oder sogar für Vor-
dächer im Freien.

Auf Wunsch wird vor Montage der
Decke ein Beleuchtungsplan er-
stellt, um so die optimale Ausleuch-
tung Ihrer Räume zu erzielen. Als
Beleuchtung stehen zahlreiche Ein-
bauleuchten zur Wahl, aber auch
die vorhandene Hänge- oder Auf-
schraublampe kann wieder ange-
bracht werden.

Montiert werden die Decken von er-
fahrenen Fachhandwerkern, so dass
auch für deckenhohe Einbauschrän-
ke, Vorhangschienen oder Rollla-
denkästen immer eine fachlich
einwandfreie Lösung angeboten
wird.

Renovierung leicht gemacht

Plameco-Fachbetrieb
Van Voordenpark 20, 5301 KP Zaltbommel
www.plameco.de

MEINE (T)RAUMDECKE
mit Beleuchtung nach Wunsch!

Einladung zur
DECKENSCHAU
Samstag 01.09.
Sonntag 02.09.

09:00 - 17:00 Uhr

Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!
03222 109 18 14

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Plameco-Fachbetrieb Thilo Huth
Pungelscheider Weg 33 · 58791 Werdohl
www.plameco.de

Einladung zur

DECKENSCHAU
Samstag 24.02.2018
Sonntag 25.02.2018

10:00 - 17:00 Uhr
Besuchen Sie unsere Ausstellung
oder rufen Sie uns an:

02392 - 807319

ANZEIGE
— Anzeige — — Anzeige —



Meinerzhagen
EHRENPRÄSIDENT
Partnerschaftskomitee
verabschiedet Benning-
haus. ➔ 2. Lokalseite

LESUNG
Jan Seghers stellt neu-
en Krimi „Menschenfi-
scher“ vor. ➔ 3. Lokalseite

Montag 5. März 2018www.come-on.de

WOLL!?

Bekommen Sie auch ein Whats-
App-Bild und -Video nach dem
anderen? Es klingelt am laufen-
den Meter. Ich bewundere Eis-
bären, die an der Ampel ins
Auto schauen, schnatternde
Eiskugeln, in Decken einge-
packte Hunde („Ich bin jetzt in
so einem Alter, da sehe ich lie-
ber furchtbar aus, aber mir ist
wenigstens nicht kalt.“), ge-
stricktes Toilettenpapier, einen
Mann, der das falsche Auto frei-
schaufelt, und Riesen-Schlüppis
(ist kalt draußen, kann man sich
bis über die Ohren ziehen). Ich
schicke den frostigen Kram
dann auch gern mal weiter. Und
siehe da: Einen Tag später
kommt alles wieder zurück, von
anderen Leuten. Hups. Zum
sechsten Mal ist gerade der
Spruch gekommen: „Bei dieser
Kälte muss man sich genau
überlegen, mit welchem Ge-
sichtsausdruck man rausgeht.
Das bleibt dann so“. Naja. Was
stimmt, das stimmt, woll!?
� Susanne Fischer-Bolz

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40

E-Mail: mz@mzv.net

Mit dem Singen des Schützenmarsches stimmten sich die Versammlungsteilnehmer am Freitag im Schützenhaus auf das in diesem Jahr be-
vorstehende Schützenfest ein. � Fotos: Schliek

„Kein Aussitzen und
Hinhalten mehr“

Meinerzhagener SPD-Vertreter zu Groko-Votum
MEINERZHAGEN � Das am
Sonntag bekannt gegebene
Ergebnis des SPD-Mitglieder-
votums, bei dem 66 Prozent
der Mitglieder für eine Neu-
auflage der Großen Koalition
stimmten, stieß bei Vertre-
tern der Meinerzhagener So-
zialdemokraten auf gemisch-
te Reaktionen.

„Ich freue mich über das
doch eindeutige Ergebnis der
Abstimmung mit 66 Prozent
für die Groko“, sagte Rolf
Puschkarsky, Vorsitzender
der Meinerzhagener SPD-
Ratsfraktion. Im Sinne des
Ausspruchs von Franz Münte-
fering – „Man kann nur auf
dem Platz gewinnen, nicht
am Spielfeldrand“ – erhoffe
er sich in den nächsten vier
Jahren ein eindeutiges und
klares Vorgehen der SPD in
der Regierung.

„Den Gegnern der Groko
muss ich leider sagen, dass
sie in ihren Argumenten kein
eindeutiges Ziel für die Zu-
kunft unseres Landes formu-
liert haben“, sagte Puschkar-
sky. „Obwohl ich selber nach
den Wahlen im September
2017 zur NoGroko tendiert
habe, ist mir persönlich im
Nachgang deutlich gewor-
den, dass es nur so weiterge-
hen kann, indem unsere SPD
sich aktiv und inhaltlich ein-
bringt.“ Es gehe jetzt darum,
nach vorne zu schauen und
zu gestalten.

Weniger positiv reagierte
die Ortsvereinsvorsitzende
Petra Freudenreich. „Das Mit-
gliedervotum ist eindeutig.
Das akzeptiere ich“, sagte sie.
Gleichzeitig sei sie stolz da-
rauf, dass in den letzten Wo-
chen diese respektvolle ge-
lebte Demokratie in der ältes-
ten Partei Deutschlands mög-
lich gewesen sei.

„Dabei ging es immer um
die gemeinsame Sorge der
Menschen, die sozialen The-
menbereiche nach vorne zu
bringen“, sagte Freudenreich.
Das sei für die SPD auf Dauer

nur möglich, wenn man es
schaffe, eine eindeutige
Mehrheit zu bekommen. „Da-
für werden wir kämpfen. Es
darf kein Aussitzen, Weg-
schauen und Hinhalten mehr
geben, denn es geht nicht nur
um Deutschland.“

Die politischen Signale ei-
nes Landes würden von allen
Menschen auf der Welt gese-
hen und gehört. „Sozialer
und wirtschaftlicher Friede
haben Auswirkungen auf alle
Generationen in unserem
Land“, sagte die Meinerzha-
gener SPD-Vorsitzende. „Ich
wünsche mir nun, dass die
Groko-Gegner und die Befür-
worter gemeinsam die Er-
neuerung der Partei mit der
inhaltlichen Arbeit voran-
bringen.“ � joop

Petra Freudenreich, Vorsitzende
des SPD-Ortsvereins.

Rolf Puschkarsky, Vorsitzender
der SPD-Ratsfraktion.
� Fotos: SPD Meinerzhagen

Die Termine
Der Generalversammlung folgen
in Kürze die Hauptversammlun-
gen der Schützenzüge. Die Termi-
ne: Schützenzug Löh, Freitag, 9.
März, 19 Uhr, Vereinsheim am
Löher Weg. Schützenzug Süd:
Freitag, 16. März, 19.30 Uhr, Ol-
li‘s Kneipe, Melmcheweg. Schüt-
zenzug Birkeshöh: Samstag, 14.
April, 18 Uhr, Tennisheim.
Der Schützenzug Süd richtet am
Montag, 30. April, in Olli’s Knei-
pe den Tanz in den Mai aus.
An Christi Himmelfahrt, 10. Mai,
richtet der Schützenzug Birkes-
höh wieder den Früh- und Däm-
merschoppen auf der Vogelrute
aus.

Qualität hat ihren Preis:
Schützen müssen mehr zahlen

Schützengesellschaft informiert: „Alles in trockenen Tüchern“ fürs große Fest
Von Klaus Schliek

MEINERZHAGEN � Kamerad-
schaftlich untergehakt standen
die Meinerzhagener Schützen an
den Tischen und sangen das
Schützenlied. Vorfreude und Be-
geisterung auf das in diesem
Jahr vom 4. bis zum 6. August
stattfindende große Fest be-
stimmten so schon am vergan-
genen Freitagabend die Früh-
jahrsgeneralversammlung im
Schützenhaus.

Mit gut 130 Schützen war die
Veranstaltung sehr gut be-
sucht. Das freute den ge-
schäftsführenden Vorstand,
dessen Mitglieder schon seit
Monaten viel Arbeit in die
Festvorbereitung gesteckt ha-
ben. „Eine so große Teilneh-
merzahl bestärkt uns natür-
lich in unseren Bemühungen,
am ersten Augustwochenen-
de wieder ein qualitativ hoch-
wertiges Schützen- und
Volksfest zu organisieren. An-
gesichts des heutigen Abends
habe ich ein rundum gutes
Gefühl, dass das gelingt“, er-
klärte ein sichtlich berührter
SGM-Vorsitzender Karsten
Decker.

Eingangs hatte er eine Rei-
he von besonderen Gästen
begrüßt – darunter Vertreter
der Stadt, von Institutionen
und befreundeten Vereinen
sowie natürlich die Mitglie-
der der Kommandos der
Schützenzüge Birkeshöh,
Osterbauernschaft, Süd sowie
Nord, Löh und der Schützen-
polizei. Ein großes Danke-
schön ging an die Vorstands-
frauen, die unter Leitung von
Pierre Zydek die Bewirtung
im voll besetzten Saal über-
nommen hatten.

Der Protokollverlesung
durch Schriftführer Torsten
Geßner folgte der mit Span-
nung erwartete Tagesord-
nungspunkt „Festvorberei-
tungen“. „Nach vielen Termi-
nen, Absprachen und Ver-

tragsabschlüssen ist alles in
trockenen Tüchern“, versi-
cherte Oberst und stellvertre-
tender Vorsitzender Achim
Freyer. Das Festzelt ent-
spricht in Größe, Ausstattung
und Service der Anlage aus
dem Festjahr 2016. Achim
Freyer: „Ich bin sicher, unse-
re Schützenfamilie ist stark
genug, ein so großes Zelt an
den drei Schützenfesttagen
mit ganz viel Freude und Le-
ben zu füllen.“

Für die Musik fast bis
nach Österreich

Entscheidend dabei sind na-
türlich Kapellen und Musik-
gruppen, die nicht nur bei
den Festzügen glänzen, son-
dern auch gute Stimmung ins
Zelt zaubern sollen. Neben
vier bewährten Gruppen aus
der näheren und weiteren
Nachbarschaft hat Achim
Freyer dieses Mal seine Füh-
ler ganz weit bis fast an die
österreichische Grenze aus-
gestreckt. „Wir haben zwei
Kapellen gefunden, die es in
Sachen Musik und Show
wirklich draufhaben und uns
begeistern werden“, versi-
cherte er.

Etwas besorgt dagegen
schauen die SGM-Organisato-
ren auf den Bierpreis. „Die
Hopfenernte 2017 ist
schlecht ausgefallen und der
Fassbierpreis ist derzeit aus-
gesprochen hoch“, beschrieb
Achim Freyer die Lage. Man
stehe mit der Brauerei in en-
gem Kontakt und hoffe, das
Bier wieder zum Preis von
1,50 Euro anbieten zu kön-
nen. Näheres lasse sich aber
erst während der Sommer-
versammlung sagen.

Kassierer Michael Czernio
informierte anschließend
über eine rundum solide Fi-
nanzlage der Schützengesell-
schaft. Damit das so bleibt, ist
entgegen der früheren Fi-
nanzplanung bereits in die-
sem Jahr eine Beitragsanpas-
sung nötig. Die Vollschützen-
karte für das Fest kostet dann
50 Euro – im Vergleich zum
Jahr 2016 ein Plus von gut
zehn Prozent. Ähnliches gilt
für die Eintrittspreise ins
Zelt, wobei der Anstieg am
Samstagabend etwas höher
und der am Montagabend et-
was moderater ausfällt.

Als Grund für den Preisan-
stieg nannte Michael Czernio
deutlich steigende Organisa-
tionskosten. Ein Beispiel:
Durch den Wegfall der Ju-
gendherberge, in der die Mu-
siker auswärtiger Kapellen
preiswert untergebracht wur-
den, müssen Räume im Kä-
the-Strobel-Haus angemietet
werden. Das ist teurer und er-
fordert einen aufwendigen
Bustransfer. Und es gibt wei-
tere Mehrkosten: Die Miete
für die Kutschen ist spürbar
angestiegen. Neue Auflagen
für den Schießstand bedeu-
ten Umbau- und Genehmi-
gungskosten, und die Böller-
männer an der Kanone müs-
sen jetzt Befähigungsscheine
samt entsprechender Ausbil-
dung vorweisen. Dafür fallen
zusätzliche Gebühren an.

„Für uns steht bei all dem
die Qualität im Vordergrund.
Wir wollen mit den Mitglie-
dern sowie mit allen Bürge-
rinnen und Bürgern ein erst-
klassiges Schützenfest fei-
ern“, begründete Vorsitzen-
der Karsten Decker die Bei-
tragserhöhung, die von der
Versammlung dann auch
ohne Gegenstimme akzep-
tiert wurde.

Einstimmig votierten die
Mitglieder auch bei den Wah-
len zum erweiterten Vor-
stand sowie bei der Wahl von
Bernd Solbach zum neuen 2.
Kassierer und Obmann der
Kassenkommission. Auch die
Wahl der Obmänner der an-
deren Festkommissionen so-
wie der Führung der drei
Schützenzüge erfolgte ein-
stimmig. Mit dem Rückblick
von Karsten Decker auf die
Teilnahme der Schützen an
der Steubenparade in New
York, einem kräftigen
Schluck Fahnenwasser für je-
des Mitglied und dem ge-
meinsam gesungen Schüt-
zenmarsch endete die sehr
harmonisch verlaufene Gene-
ralversammlung.

SGM-Vorstand von links: Schriftführer Torsten Geßner, Hauptmann Karsten Köhler, Stellv. Vorsitzender
und Oberst Achim Freyer, Vorsitzender Karsten Decker, Schützenkönig Michael Illberg, 1. Kassierer Mi-
chael Czernio und 2. Geschäftsführer Thomas Walther.

Götz Ander (links) und sein Team planen wieder ein Feuerwerk. Da-
für wurde während der Versammlung Geld gesammelt. Vorsitzen-
der Karsten Decker gehörte zu den ersten Spendern.

Fahrradbasar
am Rothenstein

MEINERZHAGEN � Am Sams-
tag, 17. März, veranstaltet der
Förderverein der Sekundar-
schule auf dem Gelände des
Schulzentrums am Rothen-
stein einen Fahrradbasar. Von
11 bis 13 Uhr können im Ein-
gangsbereich der ehemaligen
Grundschule Fahrräder, Inli-
ner, Dreiräder, Roller und vie-
les mehr günstig erworben
werden. Dazu gibt es natür-
lich auch Grillwürstchen, Ge-
tränke sowie einen Kinder-
flohmarkt. Wer seine ge-
brauchten Fahrzeuge abge-
ben möchte, kann dies am
Freitag, 16. März, von 15.30
bis 18.30 Uhr tun. Die Stand-
gebühr beträgt je nach Ware
2 beziehungsweise 3 Euro.
Hinzu kommt eine Verkaufs-
provision in Höhe von 5 Pro-
zent. Kinder benötigen für
die selbstständige Abgabe
eine schriftliche Einwilligung
der Erziehungsberechtigten.

Forstpolitische
Fragen

MEINERZHAGEN �  Die Mit-
gliederversammlung der
Forstbetriebsgemeinschaft
Meinerzhagen beginnt am
Mittwoch, 14. März, um 19
Uhr im Hotel Bauer in Wil-
lertshagen. Auf der Tagesord-
nung stehen die Berichte der
einzelnen Gremien, Wahlen
und forstpolitische Tagesfra-
gen. Ein gemeinsames Abend-
essen steht ab 21 Uhr zur Ver-
fügung.

Gottesdienst mit
Chor Begleitung

VALBERT �  In St. Christopho-
rus findet Sonntag, 11. März,
um 9.30 Uhr ein Gottesdienst
mit musikalischer Begleitung
durch den gemischten Chor
„Westfalia“ unter der Leitung
von Maria Hartel statt. Alle
Gemeindemitglieder sind
hierzu eingeladen.

Öffnungszeiten
Friedhofsbüro

MEINERZHAGEN � Das evange-
lische Friedhofsbüro Mein-
erzhagen ist ab dem heutigen
Montag bis zum 9. März nur
in der Zeit von 9 bis 12 Uhr
geöffnet, teilt der Friedhofs-
verband Lüdenscheid-Pletten-
berg mit.

Folk-Musik mit Anspruch
David Spencer bei TuS-Kleinkunstbühne

MEINERZHAGEN � Anspruchs-
volle Liedtexte in englischer
Sprache, dazu folkige Melo-
dien auf der Akustikgitarre:
Das sind die Markenzeichen
des deutsch-britischen
Songwriters David Spencer.
Zusammen mit der französi-
chen Sängerin Anais Morel
verzauberte er am Samstag-
abend gut 30 Musikfreunde
beim Konzert auf der TuS-
Kleinkunstbühne an der Gen-
keler Straße.

Programmgestalter Christi-
an Schmitt, 2. Vorsitzender
des TuS-Meinerzhagen, war
mit der Einladung des Aache-
ner Musikers ein echter
Glücksgriff gelungen. The-
men wie das Leben in der mo-
dernen Welt, Naturverbun-
denheit, Vergänglichkeit
oder zwischenmenschliche
Beziehungen thematisierte
der sympathische Gitarrist
und Sänger in seinen Stü-
cken. Zuerst musste sich das

Duo beim Meinerzhagener
Auftritt ein bisschen warm
spielen, was mit Hilfe des auf-
merksamen und begeiste-
rungsfähigen Publikums lo-
cker gelang. Anschließend
boten David Spencer und
Anais Morel einen schönen
Einblick in ihr aktuelles Pro-
gramm.

„Es braucht viele verschie-
dene Menschen für eine gute
Welt“, gab David Spencer in
einem Song eine Lebensweis-
heit seiner englischen Groß-
mutter weiter. Zu hören gab
es auch Lieder von der EP
„Seasons“, die interessierte
Besucher vor Ort kaufen
konnten. Wie immer war der
Eintritt frei. Jeder Gast konn-
te sich aber am Ende mit ei-
ner Spende für den gelunge-
nen Auftritt bedanken.

Fortgesetzt wird das Pro-
gramm der Kleinkunstbühne
am 28. April. Zu Gast ist dann
die Band „Otherside“. � ks

Der deutsch-britische Folksänger David Spencer und die französi-
sche Sängerin Anais Morel bei der Kleinkunstbühne. � Foto: Schliek



Meinerzhagen
THEATERSTÜCK
Kindergartenkinder
freuen sich über Auf-
führung. ➔ 2. Lokalseite

STREETSCOOTER
Bauhof testet neuarti-
gen Elektro-Transpor-
ter. ➔ 3. Lokalseite
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Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40

E-Mail: mz@mzv.net

Packte insbesondere bei den Werbeaktionen für Veranstaltungen
im Stadtgebiet auch selbst mit an: Bernd-Martin Leonidas, Ge-
schäftsführer des Stadtmarketingvereins Meinerzhagen, zieht es
beruflich nach Schalksmühle. � Archivfoto: F. Zacharias

Frauenselbsthilfe
nach Brustkrebs

MEINERZHAGEN � Die Frauen-
selbsthilfegruppe nach Brust-
krebs trifft sich heute um
17.30 Uhr im Klinikum Lü-
denscheid (Seminarraum im
Erdgeschoss). Zu Gast ist Ma-
rianne Romberg, Oberärztin
in der Klinik für Strahlenthe-
rapie Lüdenscheid. Sie wird
über die Strahlentherapie bei
Brustkrebs aufklären. Für
neu erkrankte Frauen ist
Anette Andrejewski ab 16
Uhr im Seminarraum zu spre-
chen. Außerdem hat die Fir-
ma Orthopädie Emmerich die
Selbsthilfegruppe für den 12.
April zu einer Modenschau
eingeladen. Nähere Infos er-
teilen Anette Andrejewski
(Tel. 0 23 92/6 15 10), und An-
nette Hanisch (Tel. 0 23 51 /
46 32 41).

Arbeitseinsatz
beim Tennisclub

MEINERZHAGEN � Am Sams-
tag, 10. März, findet ab 10
Uhr ein Arbeitseinsatz auf
der Tennis-Anlage an der Bo-
delschwinghstraße in Mein-
erzhagen für die Klubmitglie-
der statt. Der Tennisclub
freut sich über zahlreiche
helfende Hände.

Jugendzentrum
geschlossen

MEINERZHAGEN �  Das Jugend-
zentrum Meinerzhagen
bleibt bis einschließlich Frei-
tag, 9. März, wegen Krank-
heit geschlossen.

„Schulen musizieren“ in Bochum und Essen
Am Freitag in einer Woche ist auch der EGM-Unterstufenchor im Ruhrgebiet dabei

MEINERZHAGEN � Am Freitag,
16. März, nimmt der Unter-
stufenchor des Evangelischen
Gymnasiums an der Begeg-
nung „Schulen musizieren“
in Bochum und Essen teil, zu
der Musik-Ensembles aus
ganz NRW eingeladen sind.
Der Chor wird sein Solo-Pro-
gramm zunächst in Essen
aufführen. Anschließend
geht es in den Konzertsaal
des Theaterzentrums Bo-
chum, wo alle teilnehmen-
den Ensembles ein gemeinsa-
mes Stück proben und auf-
führen, das die einzelnen
Gruppen im Vorfeld einstu-
diert haben. „Wir freuen uns,

uns einem fremden Publi-
kum zu stellen, und sind ge-

spannt darauf, was andere
Schulen musikalisch zu bie-

ten haben“, so Chorleiter Mi-
chael Otto.

Der Unterstufenchor des EGM ist am 16. März im Ruhrgebiet bei „Schulen musizieren“ vertreten. Das
Bild entstand bei der Aufführung von Rising Stars. � Foto: EGM

Die Kriminalitätshäufigkeitszahl (KHZ) ist die Zahl der bekannt gewordenen Fälle bezogen auf 100 000 Einwohner. Sie drückt die durch
Kriminalität verursachte Gefährdung aus. � Quelle: Polizei Märkischer Kreis

Chor 70: Treffen
im Wirtshaus

MEINERZHAGEN �  Zum ge-
mütlichen Beisammensein
treffen sich die Mitglieder des
Chores 70 am Dienstag, 13.
März, ab 18 Uhr im „Wirts-
haus in der Altstadt“.

Ausbildung zum
Rettungsschwimmer

DLRG-Ortsgruppe lädt zu weiterem Kursus ein
MEINERZHAGEN � Am heuti-
gen Donnerstag beginnt im
Hallenbad Genkeler Straße
um 19.15 Uhr ein neuer Ret-
tungsschwimmkurs der
DLRG-Ortsgruppe Meinerzha-
gen. Im Rahmen des Kurses
werden Kenntnisse und Fä-
higkeiten in der Eigen- und
Fremdrettung vermittelt. Ein
Rettungsschwimmkursus
dauert zehn bis zwölf Doppel-
stunden. Er gliedert sich in ei-
nen theoretischen und einen
praktischen Teil. Die theoreti-
schen Kenntnisse werden am
Ende des Kurses durch einen
schriftlichen Test abgefragt.

Die Ausbildungsordnung
sieht keine Wochenend-,
Crash- oder Intensivkurse
vor, weil die schwimmeri-
schen Leistungen in kurzer
Zeit oft nicht erlernt werden
können. Für die Abzeichen

„RS-silber“ und „RS-gold“ ist
die Vorlage einer Bescheini-
gung über die Ausbildung in
Erster Hilfe (Erste-Hilfe-Lehr-
gang) erforderlich. Diese Be-
scheinigung darf nicht älter
als zwei Jahre sein. Die einzel-
nen Prüfungsbedingungen
sind auf der Homepage der
Ortsgruppe veröffentlicht.

Bei der DLRG startet ein neuer
Rettungsschwimmkursus. � Fo-
to: DLRG-OG Meinerzhagen

Geschäftsführer
nimmt seinen Hut

Bernd-Martin Leonidas geht
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN � Personeller
Paukenschlag im Stadtmar-
ketingbüro Zur Alten Post:
Bernd-Martin Leonidas, seit
fast neun Jahren Geschäfts-
führer des Vereins, bat den
Vorstand um Auflösung sei-
nes Vertrags. Der Region
bleibt er indes treu: Zum 1.
April will er seinen neuen
Posten in der Verwaltung der
Gemeinde Schalksmühle an-
treten.

Auf Anfrage der MZ bestätig-
te Leonidas jetzt seinen Weg-
gang und nannte dabei den
Wunsch nach neuen berufli-
chen Perspektiven und He-
rausforderungen als Haupt-
grund für seine Entschei-
dung. Nach mehr als acht Jah-
ren im Amt des Geschäftsfüh-
rers für den Meinerzhagener
Stadtmarketingverein sei
„jetzt der Zeitpunkt gekom-
men, neu durchzustarten“,
wie Leonidas sagt.

Der 48-Jährige dankt seinen
Weggefährten und den vielen
ehrenamtlichen Helfern, die
in den vergangenen Jahren
Projekte mit auf den Weg ge-
bracht und unterstützt hät-
ten. So gehen etwa die „Nacht
der langen Tische“ oder auch
der 2017 erstmals ausgerich-
tete Poetry-Slam-Wettbewerb
auf Bernd-Martin Leonidas
Ideen zurück. Allerdings
schlägt dieser im Zuge seines
Weggangs auch kritische
Töne an: Viele gute Ideen hät-
ten sich nicht realisieren las-
sen, die auf lange Sicht wich-
tig für die Stadt gewesen wä-
ren. „Insbesondere vielver-
sprechende Projekte, die den
Freizeitwert erhöhen und das
touristische Potenzial der
Stadt weiter ausbauen soll-
ten, fanden insbesondere auf

der politischen Ebene keine
Unterstützung, sollten aber
in Zukunft wieder eine höhe-
re Priorität bekommen“,
hofft Leonidas auf ein Um-
denken bei den Entschei-
dungsträgern. Nur so könne
es gelingen, dass sich die Bür-
ger in Meinerzhagen auf Dau-
er wohlfühlen. In der Folge
könne auch die Kauflust ge-
stärkt und die Attraktivität
für neue Mitarbeiter der fach-
kräftesuchenden Firmen ge-
steigert werden.

Künftig wird sich Bernd-
Martin Leonidas mit der Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie
dem Leerstandsmanagement
der Gemeinde Schalksmühle
befassen. „Dieses recht eng
gesteckte Aufgabenfeld bietet
mir die Chance, die Dinge
viel konzentrierter anzuge-
hen als das in Meinerzhagen
möglich war“, sagt Leonidas,
der dann auch sein Wissen
aus zahlreichen Projektgrup-
pen der vergangenen Jahre
im oberen Volmetal nutzen
will.

Wann und mit wem der
bald leere Stuhl des Ge-
schäftsführers neu besetzt
werden kann, ist noch offen.
Oliver Drenkard, stellvertre-
tender Vorsitzender des
Stadtmarketingvereins, sagte
gestern gegenüber der MZ,
dass die Stelle auf jeden Fall
neu ausgeschrieben werden
soll. In einem Gespräch mit
der Stadtverwaltung sei die
Bedeutung des Vereins für
Meinerzhagen noch einmal
herausgestellt worden,
„auch, wenn es natürlich im-
mer mal Ups and Downs
gibt“, so Drenkard.

Fest steht indes, dass die
Nachricht vom Weggang Leo-
nidas recht kurzfristig den
Gesamtvorstand erreichte.

Zahl der Straftaten in
Meinerzhagen leicht gestiegen

Im Märkischen Kreis sinkt Zahl der Delikte – Anstieg bei Delikten gegen Ältere
Von Johannes Opfermann

MEINERZHAGEN � Laut der ges-
tern vorgestellten Kriminalsta-
tistik ist im Märkischen Kreis die
Zahl der Straftaten im vergan-
genen Jahr erneut gesunken. In
Meinerzhagen ist allerdings ein
leichter Anstieg zu verzeichnen.

Bis zum 31. Dezember 2017
wurden im Kreisgebiet insge-
samt 24218 Straftaten regis-
triert. Das sind 1120 oder
4,42 Prozent weniger als im
Vorjahr. Vor allem im Bereich
der Rohheitsdelikte seien die
Straftaten zurückgegangen,
und zwar um 5,5 Prozent auf
4008 Fälle. Im Bereich der
Diebstahlskriminalität war
ein Rückgang von 12,1 Pro-
zent auf 8050 Fälle zu ver-
zeichnen. Die Aufklärungs-
quote im Kreis stieg um 1,3
Prozent auf 55,1 Prozent, wo-
mit der Kreis über dem Lan-
desschnitt von 52,34 Prozent
liegt.

960 Straftaten in
Meinerzhagen gezählt

In Meinerzhagen wurden

2017 insgesamt 960 Strafta-
ten registriert, 34 mehr als
im Vorjahr; ein Anstieg von
3,67 Prozent. Allerdings er-
höhte sich die Aufklärungs-
quote auf 53,85 Prozent. Die
Zahl der Sexualdelikte sank
von sieben auf vier Fälle, da-
von drei Fälle von Vergewalti-
gung und schwerer sexueller
Nötigung (2016: 2). Alle Fälle

wurden aufgeklärt.
Es gab acht Raubdelikte,

zwei mehr als 2016. Darunter
waren zwei Raubüberfälle
auf Straßen, Wegen und Plät-
zen.

Die Zahl der Körperverlet-
zungen stieg um 24,72 Pro-
zent auf 111 Fälle, davon 23
Fälle von gefährlicher und
schwerer Körperverletzung.

Sinkende Anzahl der
Diebstahlsdelikte

Die Anzahl der Diebstahls-
delikte sank um 10,7 Prozent
auf 334 Fälle. Am stärksten
war der Rückgang beim Woh-
nungseinbruchsdiebstahl:
Hier sank die Zahl der Delikte
von 68 im Jahr 2016 auf 46.
Zunahmen gab es bei den Ta-
schendiebstählen – von 17
auf 24 gestiegen – und den
Diebstählen von Kraftwagen
– von einem auf acht Fälle ge-
stiegen. 31-mal wurde etwas
aus einem Auto gestohlen
(2016: 30).

Fast doppelt so viele
Rauschgiftfälle

Die Rauschgiftdelikte nah-
men um knapp 73 Prozent zu
von 37 auf 64 Fälle. Zudem
stieg die Zahl der Sachbeschä-
digungen von 93 auf 108 De-
likte.

Bei Vermögens- und Fäl-
schungsdelikten ging die
Zahl der Delikte von 158 auf
149 zurück; ein Rückgang
von 5,7 Prozent.

Viele Varianten bei
Betrugsmaschen

Nicht für die einzelnen
Städte erfasst sind die Strafta-
ten zum Nachteil älter Men-
schen durch überörtliche Tä-
ter. Bei diesen Delikten ver-
zeichnet die Polizei im Märki-
schen Kreis eine enorme Stei-
gerung von 184 Fällen in
2016 auf 577 in 2017. Dies
entspricht einem Anstieg von
213,6 Prozent. Eine Häufung
von 390 Fällen gab es dabei
im Zeitraum Oktober bis De-
zember 2017, im Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres wa-
ren es 39. Bei den Betrugsma-
schen gebe es laut Polizei
zahlreiche Varianten, vom
klassischen Enkeltrick über
türkische Haftbefehle bis zu
falschen Polizeibeamten.Die Kriminalitätslage im Märkischen Kreis. � Quelle: Polizei MK

Manfred Kurzawe, Elke Heinrichs und Michael Kuchenbecker stell-
ten gestern die Kriminalitätsstatistik 2017 vor. � Foto: Moos

WOLL!?

Ein schönes Foto erfordert
meist, dass man allerlei Strapa-
zen auf sich nimmt. Denn oft ist
der Ort – von dem man das Foto
machen möchte – schwer zu er-
reichen, man wartet lange auf
den richtigen Moment für das
perfekte Bild und zumindest in
der Nacht ist es auch noch rich-
tig kalt. Kürzlich stießen eine
Kollegin und ich durch Zufall
auf einen hervorragenden Ort
für ein Panorama-Foto. Das Pro-
blem: Das Bild musste man vom
Dach eines mehrstöckigen Hau-
ses aufnehmen. Auf Nachfrage
erklärte sich der Vermieter so-
fort bereit, mich auf das Dach
zu lassen. Also kletterten wir im
Licht der untergehenden Sonne
auf das Gebäude. Mehr als eine
Stunde dauerte es, bis ich ein
paar Bilder hatte, mit denen ich
zufrieden war. Die Strapazen
nahm diesmal allerdings nicht
nur ich auf mich, sondern auch
der Vermieter. An dieser Stelle
möchte ich ihm meinen Dank
ausrichten. Für schöne Bilder,
nette Gespräche und seine Ge-
duld, woll? � Christian Spies

Treffen der
Fribro-Gruppe

MEINERZHAGEN �  Die Selbst-
hilfegruppe „Fibromyalgie“
trifft sich wieder am heuti-
gen Donnerstag, 8. Februar,
ab 19 Uhr in den Räumen der
Awo in der Stadthalle. Inte-
ressierte sind willkommen.
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Termine
6.15 Uhr: CVJM-Heim Genkeler
Straße, Gebetswoche des CVJM mit
Andacht, anschließend Frühstück
8 bis 14 Uhr: Wochenmarkt an der
Stadthalle
19 Uhr: Vereinsheim der Löher
Schützen, Gartenstraße/Ecke Löher
Weg, Jahreshauptversammlung der
Löher Schützen
20 Uhr: Ebbehalle, Valbert, Jahres-
hauptversammlung des Schützen-
vereins Valbert

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:

Uhr; Bundesstart – Molly’s Game –
Alles auf eine Karte, tägl. 17.15 u.
20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.45 Uhr.

LÜDENSCHEID
Parktheater: Vielmachglas 14.45
+ 17.30 + 19 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Disney Junior Mitmachkino So. 15
Uhr; Tomb Raider Mi. 20 Uhr; Mol-
ly´s Game 17.15 + 19.45 Uhr; Die
Biene Maja 2 15 + 17 Uhr; Operati-
on: 12 Strong 19.45 Uhr, Fr./Sa.
22.45 Uhr; Game Night 20.30 Uhr,
Fr./Sa. 22.45 Uhr; Die Verlegerin
17.30 + 20 Uhr; Red Sparrow 19.45
Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Heilstätten
Fr./Sa. 22.45 Uhr; Wendy 2 15 Uhr;
Black Panther 14.45 + 17.15 + 20
Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Three Billbo-
ards Outside Ebbing, Missouri
17.15 Uhr; Fifty Shades of Grey Do.
bis Mo. 20 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Wunder 17.15 Uhr; Die kleine Hexe
15 Uhr; Hilfe, ich hab meine Eltern
geschrumpft 15 Uhr; Jumanji - Will-
kommen im Dschungel 14.45 Uhr.

Filmpalast: Red Sparrow 17 +
20.15 Uhr; Die Biene Maja 2 14.30
+ 17 Uhr; Wendy 2 14.30 Uhr; Fifty
Shades of Grey 20.15 Uhr.

ISERLOHN
Filmpalast: Auf der Suche nach
dem alten Tibet Fr. 20 Uhr; Black
Panther 14.15 + 17 Uhr; Molly´s
Game - Alles auf eine Karte 16.45 +
20 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Death
Wish 20 Uhr (außer Sa.), Fr./Sa. 23
Uhr, Sa. 19.45 Uhr; Game Night Do./
Fr./So./Di./Mi. 19.45 Uhr, Sa. 22.30
Uhr, Red Sparrow 20 Uhr, Fr./Sa.
22.30 Uhr; Die Biene Maja 2 14.45
+ 17 Uhr; Wunder Do. 19.30 Uhr;

Heilstätten Fr./Sa. 23 Uhr; Wendy
14.15 Uhr, Fr./So./Mi. 16.45 Uhr;
Black Panther 3D 20 Uhr (außer Fr.),
Fr./Sa. 23 Uhr; Fifty Shades of Grey 3
17.15 Uhr (außer Mo.), Fr./So./Di.
19.45 Uhr, Fr. 22.30 Uhr, Sa. 20 + 23
Uhr, Mo. 17 Uhr; Maze Runner - Die
Auserwählten in der Todeszone Do./
Sa./Di. 16.45 Uhr; Die kleine Hexe
14.15 Uhr; Criminal Squad Fr. 22.30
Uhr; Hilfe, ich habe meine Eltern ge-
schrumpft 14.15 Uhr (außer Mo.);
Coco - Lebendiger als das Leben
Do./Sa./Mi. 14.30 Uhr; Dieses be-
scheuerte Herz Fr./So./Mo./Di. 14.30
Uhr; Eine bretonische Liebe Mo.
17.15 + 20.15 Uhr; Vielmachglas
14.15 + 16.45 Uhr, Do./Fr./Sa./So./
Di. 19.45 Uhr, Mo./Mi. 20 Uhr; Tomb
Raider 3D Mi. 20.15 Uhr.

ALTENA
Apollo: Black Panther 20.15 Uhr,
Sa. 16.45 Uhr; Fifty Shades of Grey
20.15 Uhr (außer So./Mo.), So./Mo.
17.15 Uhr; Die kleine Hexe Fr. bis So.
14.30 Uhr; Wunder 17.15 Uhr (au-
ßer So./Mo.), So./Mo. 20.15 Uhr;
Greatest Showman Do./Di. 17.15
Uhr; Ferdinand - Geht stierisch ab!
Fr. bis So. 14.30 Uhr; Dieses be-
scheuerte Herz Fr./So./Mo./Mi.
17.15 Uhr; Peter Hase So. 14.30 Uhr.

PLETTENBERG
Weidenhof: Red Sparrow 16.30 +
19.30 Uhr; Die Biene Maja 2 17 Uhr,
Sa./So. 14.45 Uhr; Battle of the Se-
xes Fr. 18 Uhr; Wendy 2 17 Uhr (Fr.
16 Uhr), Sa./So. 14.30 Uhr; Black
Panther 16.45 + 19.45 Uhr; Wunder
20.15 Uhr; Fifty Shades of Grey 3 20
Uhr; Die kleine Hexe Sa./So. 14.15
Uhr.

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:
Ihne-Apotheke, Ihnestraße 26,
Meinerzhagen (Valbert)
Tel. 0 23 58/71 11
Franken-Apotheke, Frankenstraße
1, Lüdenscheid
Tel. 0 23 51/38 04 50
Kreisleitstelle und
Krankentransport:
0 23 51/1 06 50
Tierschutzverein:

Zustellservice: 0800 8 00 01 05
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Simone Lehmann
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
927-130 Johannes Opfermann
927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-131 Detlef Ruthmann
Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm
Programm für den 8. bis 14.
März
MEINERZHAGEN
City-Lichtspiele: Schloss aus Glas,
nur So., 11. März, 15 Uhr.

GUMMERSBACH
Burgtheater: Game Night, tägl. 20
Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr; Die
Kleine Hexe, Fr. bis So. 15 Uhr; Red
Sparrow, tägl. 17.15 u. 20 Uhr, Fr. u.
Sa. auch 22.45 Uhr; Die Biene Maja
– Die Honigspiele, tägl. 17.30 Uhr,
Fr. bis So. auch 15 Uhr; Wunder, Fr.
bis So. 15 Uhr; Wendy 2 – Freund-
schaft für immer, tägl. 17.30 Uhr, Fr.
bis So. auch 15 Uhr; Fifty Shades of
Grey – Befreite Lust, tägl. 20 Uhr, Fr.
u. Sa. auch 22.30 Uhr; Black Panther
(3D), tägl. 17.15 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa.
auch 22.30 Uhr, Fr. bis So. 14.45

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-
und Spielzeugspenden); 12 bis
13.30 Uhr Mittagessen zum Preis
von 4,50 Euro, heute: Putenge-
schnetzeltes mit Reis und Bohnen-
salat
Anlieferung von Grünabfällen und
Annahme von Elektro-Altgeräten
Baubetriebshof, Darmcher Weg:
13.30 bis 18 Uhr
Stadtmarketing-Verein, Zur Alten
Post 6-8:
8 bis 16 Uhr oder telefonisch unter
70 66 17 oder 01 52/52 47 15 31
Stadtbücherei Meinerzhagen:
10 bis 12; 14.30 bis 18 Uhr
Katholische öffentliche Bücherei
Sankt Marien: 10 bis 12 Uhr
Jugendzentrum:
Wegen Krankheit geschlossen
Jugendtreff, Genkeler Straße:
18 bis 22 Uhr
Jugendtreff Valbert:
Freitag geschlossen
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 54/58 33
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: 15.30 bis
16.15 Uhr Anfängerschwimmunter-
richt für Kinder ab fünf Jahren, Ab-
schluss Seepferdchen; 16.30 bis
17.15 Uhr Wasserbeißer, Aufbau-
kurs mit Armin Langemann und Leo
Reich; 18 bis 18.45 Uhr Wassergym-
nastik und von 19.15 bis 20 Uhr
Aqua-Fit-Mix im Tiefwasser mit
Aqua-Trainerin Sabine Langemann

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 12.30 Uhr; 14.30 bis 17.30
Uhr

Bürger- und Service-Center der Lan-
desregierung NRW: Tel. 02 11/
8 37 10 01 oder im Internet unter
https://www.land.nrw/servicecen-
ter/

MZ-Direkt
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Alpenverein: Zug nach oben
Mitgliederzuwachs bei der Sektion Lüdenscheid / Neue Klettergruppe am Start

Von Sebastian Schmidt

MÄRKISCHER KREIS � Ihre Lie-
be gehört dem Bergsport und
der Natur. Und diese Leiden-
schaft demonstrierten die Ak-
teure der Lüdenscheider Sektion
des Deutschen Alpenvereins
(DAV) in dieser Woche erneut bei
ihrer Jahreshauptversammlung
im Kulturhaus. Informationen
und Werbung in eigener Sache
prägten den Ablauf des Abends.
Dazu standen Wahlen und Eh-
rungen an. Mit gut 1100 Mitglie-
dern in Lüdenscheid und den
Nachbarstädten gehört der hei-
mische DAV zu den größten Ver-
einen der Region. Und es geht
weiter aufwärts.

Zu dieser Einschätzung je-
denfalls kam Frank Steinbach
in seinem Jahresbericht. Da-
bei konnte der Sektionsvor-
sitzende seinen Mitstreitern
einen Mitgliederzuwachs von
drei Prozent vermelden. Und
auch sonst, so Steinbach freu-
dig weiter, floriere das Ver-
einsleben. Beispiele dafür
hatte er auch gleich parat.

So existiert ungefähr seit
Jahresfrist eine Familien-
gruppe in der Sektion. Die El-
tern und ihre Kinder unter-
nehmen immer wieder ge-
meinsame Ausflüge. Es lo-
cken Outdoor-Spiele und Ge-
selligkeit.

Ebenfalls noch recht jung
innerhalb der Sektion ist die
Erwachsenen-Klettergruppe.
Kletter-Fachfrau Tanja Körfer
leitet sie. Die Gruppe zieht es
regelmäßig in Kletterhallen
und zu Naturfelsen der Um-
gebung – ähnlich wie die Ju-

gendgruppe der Sektion.
Der Hintergrund: Sportklet-

tern in all seinen Spielarten
boomt bekanntlich seit Jah-
ren. Davon profitiert auch
der Deutsche Alpenverein.
Immer mehr Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen
gefällt die Bewegungskunst
an Kunst- und Felswänden.
Sichtbare Folge der Entwick-
lung: Auch im Sauerland ent-
stehen mehr und mehr Fels-
klettergebiete. Gleichzeitig
schießen Kletterhallen wie
Pilze aus dem Boden. So hat
Ende 2016 in Rosmart be-
kanntlich die „Kletterwelt
Sauerland“ eröffnet – Anlauf-
stelle auch für Kletterer der
Bergstädter DAV-Sektion.

Ein ganz anderer Baustein
im Sektions-Gefüge: die ver-
einseigene Hütte in Tinghau-
sen vor den Toren der Stadt.
Der ehemalige Lüdenschei-
der Kulturhaus-Leiter Rudolf
Sparing ist als Hüttenwart für
Betrieb und Vermietung des
Hauses zuständig – und
steckt viel Herzblut in die Ar-
beit. Nicht ohne Stolz konnte
er der Versammlung von 43
Anmietungsverträgen und
knapp 800 Gästen im Jahr
2017 berichten. Das ist zwar
im Vergleich zu 2016 ein ge-
wisser Rückgang. Für beunru-
higend hält Sparing solche
Schwankungen aber nicht.
Übrigens: Längst nicht nur
Sauerländer mögen die Hüt-
te. Sparings Worte: „Wir ha-
ben Gäste von überall her,
aus Bayern genauso wie aus
den Niederlanden.“

Neben Sparing, Steinbach,
und Kletterfrau Körfer be-

richteten bei der Veranstal-
tung noch weitere Fachrefe-
renten von der DAV-Arbeit. So
Naturschutzreferentin An-
nette Steinbach, die die Berg-
freunde an die Notwendig-
keit der Einhaltung von Ver-
botsregelungen aus Natur-
schutzgründen erinnerte. Zur
Erklärung: Naturschutz und
Outdoor-Aktivitäten stehen
bisweilen in einem gewissen
Spannungsverhältnis zuei-
nander.

Ein weiteres Thema bei der
DAV-Versammlung: Ehrun-
gen. In diesem Zuge konnte
Frank Steinbach gleich eine
ganze Reihe treuer Vereins-
mitglieder auszeichnen. Re-
kordhalterin war dabei Irm-
gard Graf. Sie gehört dem
DAV seit 70 Jahren an. 50 Jah-
re sind Willy Herrmann und
Walter Trede dabei, 40 Jahre
Burkhard Hesmer, Martin
Henkel, Leonard Naschi-

lewski und Michael Wülfrath.
Und 25 Jahre stehen folgende
Männer und Frauen in DAV-
Reihen: Klaus Krämer, Bern-
hard Schlütter, Silke Hop-
mann, Günter Delladio, Hel-
mut Schneider, Manfred
Kahl, Frank Rothenspieler,
Bernd Lohmann, Hans-Georg
Gantenbrink, Jan Ganten-
brink, Jürgen Gareis, Korne-
lia Samlowski, Volker Reck,
Josef Blaufuss, Edwin Dups-
laff, Beate Fiebiger-Loos,
Christoph Loos, Tobias Paul,
Thomas Hasek, Hans-Jürgen
Krach, Michael Klose und Ga-
briele-Susanne Hense.

Wirbt für Naturschutz: Annette
Steinbach.

Die Wahlen
Auch turnusmäßige Wahlen
standen bei der diesjährigen Jah-
reshauptversammlung des Lü-
denscheider Alpenvereins im Kul-
turhaus auf dem Programm. Da-
bei setzten die heimischen Berg-
freunde durchweg auf personelle
Kontinuität.
So bleibt Günter Delladio weiter-
hin stellvertretender Vereinsvor-
sitzender. Als Schatzmeister der
Organisation agiert auch in Zu-
kunft Dietrich Hueck. Die Positi-
on des Hüttenwarts übernimmt
wieder Rudolf Sparing, der
gleichzeitig auch noch kommis-
sarischer Vortragswart ist. Und
als Öffentlichkeitsreferent der
Sektion wirkt auch fortan –
ebenfalls kommissarisch – Ver-
einsvorsitzender Frank Stein-
bach. Alle vier Männer verfügen
über lange Führungserfahrung
an der Spitze des Lüdenscheider
Alpenvereins.

Lob für unverbrüchliche Treue: Bei der Jahreshauptversammlung der DAV-Sektion Lüdenscheid stand auch die Ehrung langjähriger Ver-
einsmitglieder an. Vorsitzender Frank Steinbach und seine Vorstandskollegen verteilten dabei Rosen und Urkunden. � Fotos: Schmidt

„Mangel an Unterstützung
macht mürbe und müde“

Zum Weggang des Stadtmarke-
ting-Geschäftsführers Bernd-
Martin Leonidas (MZ vom 8.
März) erreichte uns folgende
Zuschrift:

Als aktives Beiratsmitglied im
Vorstand des Stadtmarke-
tings wundere ich mich
nicht, dass Bernd-Martin Leo-
nidas in Meinerzhagen die Se-
gel streicht. Zu viele Unge-
reimtheiten und Mangel an
Unterstützung durch den ge-
schäftsführenden Vorstand
und den Bürgermeister ma-
chen selbst die größte Kämp-
fernatur im Laufe der Jahre
mürbe und müde.

Mangelnde interne Kommu-
nikation, das Hinauszögern
wichtiger Entscheidungen,
die fehlende Unterstützung
für neue Ideen und Projekte
und die Einengung der Hand-
lungsfreiheit des Geschäfts-
führers sind eigentlich unty-
pisch in diesem Beruf und las-
sen in diesem Fall eher auf
systematisches Mobbing
schließen. Zielsetzung könn-
te zum Beispiel sein: Die Auf-
gabenbereiche des Stadtmar-
ketings so lange zu beschnei-
den, bis sich diese Ausgaben-
position im städtischen Spar-
haushalt als überflüssig er-
weist.

Dabei hatte das nicht ganz
billige von der Teulings Mar-
keting GmbH in 2007 ge-
meinsam mit Bevölkerung,
Einzelhandel, Politik und
Verwaltung erarbeitete und
mit hohen Erwartungen be-
gleitete Stadtmarketingkon-
zept eine sehr weise und
weitsichtige Zielsetzung.
Zahlreiche Befragungen von
Fachleuten, Gespräche mit
der Bevölkerung, dem Einzel-
handel, aber auch mit Politik
und Verwaltung hatten da-
mals in einem fast einjähri-
gen Prozess unter dem Motto
„Eine Koalition der klugen
Köpfe“ Leitlinien formuliert,
die dann auch in der Vereins-
satzung im Paragraf 2,
„Zweck des Vereins“ festge-
legt wurden. Danach besteht
das Ziel des Stadtmarketings
darin, die Vielfalt und die Po-

tenziale der Stadt Meinerzha-
gen im wirtschaftlichen, kul-
turellen, sozialen und touris-
tischen Bereich herauszustel-
len, zu vermarkten und zu
kommunizieren, unter ande-
rem, indem das Stadtmarke-
ting hilft, das Stadtbild at-
traktiver zu gestalten und
Sport-, Kultur- und Freizeitan-
gebote auszubauen und zu
vernetzen.

Der Geschäftsführer, der en-
gere Vorstand und der mit
zahlreichen Fachleuten aus
verschiedenen Branchen be-
setzte Beirat des Stadtmarke-
tings sollten dabei den letzt-
endlich für die Umsetzung
und Finanzierung von Projek-
ten verantwortlichen Politi-
kern und Verwaltungsbeam-
ten beratend und als Ideenge-
ber zur Seite stehen. Leider
wurde dieser weitsichtige An-
satz jedoch insbesondere in
letzter Zeit von Politik und
Verwaltung eher als Konkur-
renz und weniger als Unter-
stützungsangebot interpre-
tiert. Das Stadtmarketing
wurde im Folgenden fast nur
noch als reine Eventagentur
für die Organisation von Ver-
anstaltungen im Innenstadt-
bereich eingesetzt. Leider hat
sich auch der derzeitige 13-
köpfige Vorstand des Stadt-
marketings nicht dieser of-
fensichtlichen Fehlentwick-
lung widersetzt.

Immerhin bietet die hof-
fentlich schnell vollzogene
Neubesetzung der Geschäfts-
führerposition und vielleicht
auch eine personelle Verstär-
kung des Vorstandes bei der
nächsten Mitgliederver-
sammlung eine Chance, wie-
der zum ursprünglichen Ver-
einszweck und der Idee einer
„Koalition der klugen Köpfe“
zurückzukehren.

Bernd-Martin Leonidas, des-
sen Engagement für Meinerz-
hagen bewundernswert war,
ist ein großes Dankeschön
mitzugeben. Und eine erfolg-
reiche Zeit bei der Gemeinde
Schalksmühle.

Michael Krause
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.

Frauentag
beim
CVJM

„Lila Pause trifft
Sisterhood“

HALVER � Im Rahmen des Ju-
biläums „125 Jahre CVJM
Kreisverband Lüdenscheid“
findet in diesem Jahr am
Sonntag, 18. März, ein beson-
derer Frauentag statt. Von 12
bis 16 Uhr steht er im CVJM-
Vereinshaus, Gerhard-Berg-
mann-Straße 8 in Halver un-
ter dem Motto „Lila Pause
trifft Sisterhood“. Der 19.
Frauentag des Kreisverban-
des wird mit einem Kennen-
lernen der Essener Sister-
hood-Gemeinschaft verbun-
den. Als Referentin wird
Anne-Marie Apelt, Fotogra-
fin, Beraterin und Wildnis-Pä-
dagogin aus Essen, erwartet.

Die Veranstalterinnen wol-
len den Besucherinnen des
Frauentags die Möglichkeit
geben, eine Pause im Alltags-
trott einzulegen, Atem zu ho-
len, sich geistig, körperlich
und seelisch erfrischen und
ermutigen zu lassen. Es soll
Gelegenheit geboten werden
zum Hören auf Gottes Wort,
viel Zeit für Begegnungen,
zum Austausch, zum Singen
und auch zum Essen in Ge-
meinschaft. Der Kostenbei-
trag beläuft sich auf 10 Euro.
Anmeldungen werden von
Annelie Korte (Tel. 0 23 52/
73 02 30; E-Mail a-w.korte@t-
online.de) und von Ingrid
Schnöring (Tel. 0 23 54/47 94;
E-Mail: will.schnoering@do-
kom.net) entgegengenom-
men. � ih

LESERBRIEF

SIHK informiert zu
neuem Reiserecht
LÜDENSCHEID � Durch die
Umsetzung einer EU-Richtli-
nie ändert sich das deutsche
Reiserecht. Mit Inkrafttreten
der rechtlichen Änderungen
am 1. Juli können sich da-
durch etwa für Hoteliers oder
Tourismusinformationen
Haftungsfragen und Informa-
tionspflichten ändern. Die In-
dustrie- und Handelskam-
mern in Südwestfalen bieten
am 15. März von 11 bis 16.30
Uhr eine Informationsveran-
staltung in Lüdenscheid an.
Interessierte können sich un-
ter www.sihk.de/reiserecht
direkt anmelden und sich
vorab über das neue Reise-
recht informieren.
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Termine
13.30 Uhr: Parkplatz hinter der
Stadthalle, SGV trifft sich zur Ab-
fahrt. Wandern am Königsfarnweg,
Rast in der Jause in Echternhagen
14.30 bis 16.30 Uhr: Evangeli-
sches Gemeindehaus an der Kirch-
straße, Spielkreis der Senioren
19 Uhr: Galerie Langenohl, Info-
Abend der Grünen für Kulturschaf-
fende und Interessierte zum Thema
„Kultur plus Angebote in der Stadt“

Notdienste
Zahnärztlicher Notdienst:
Tel. 0 23 51/2 29 96

auch 22.30 Uhr, Fr. bis So. 14.45
Uhr; Bundesstart – Molly’s Game –
Alles auf eine Karte, tägl. 17.15 u.
20 Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.45 Uhr.

LÜDENSCHEID
Parktheater: Vielmachglas 14.45
+ 17.30 + 19 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Disney Junior Mitmachkino So. 15
Uhr; Tomb Raider Mi. 20 Uhr; Mol-
ly´s Game 17.15 + 19.45 Uhr; Die
Biene Maja 2 15 + 17 Uhr; Operati-
on: 12 Strong 19.45 Uhr, Fr./Sa.
22.45 Uhr; Game Night 20.30 Uhr,
Fr./Sa. 22.45 Uhr; Die Verlegerin
17.30 + 20 Uhr; Red Sparrow 19.45
Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Heilstätten
Fr./Sa. 22.45 Uhr; Wendy 2 15 Uhr;
Black Panther 14.45 + 17.15 + 20
Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Three Billbo-
ards Outside Ebbing, Missouri
17.15 Uhr; Fifty Shades of Grey Do.
bis Mo. 20 Uhr, Fr./Sa. 22.45 Uhr;
Wunder 17.15 Uhr; Die kleine Hexe
15 Uhr; Hilfe, ich hab meine Eltern
geschrumpft 15 Uhr; Jumanji - Will-
kommen im Dschungel 14.45 Uhr.
Filmpalast: Red Sparrow 17 +
20.15 Uhr; Die Biene Maja 2 14.30
+ 17 Uhr; Wendy 2 14.30 Uhr; Fifty
Shades of Grey 20.15 Uhr.

ISERLOHN
Filmpalast: Auf der Suche nach
dem alten Tibet Fr. 20 Uhr; Black
Panther 14.15 + 17 Uhr; Molly´s
Game - Alles auf eine Karte 16.45 +
20 Uhr, Fr./Sa. 22.30 Uhr; Death
Wish 20 Uhr (außer Sa.), Fr./Sa. 23
Uhr, Sa. 19.45 Uhr; Game Night Do./
Fr./So./Di./Mi. 19.45 Uhr, Sa. 22.30
Uhr, Red Sparrow 20 Uhr, Fr./Sa.
22.30 Uhr; Die Biene Maja 2 14.45
+ 17 Uhr; Wunder Do. 19.30 Uhr;

Heilstätten Fr./Sa. 23 Uhr; Wendy
14.15 Uhr, Fr./So./Mi. 16.45 Uhr;
Black Panther 3D 20 Uhr (außer Fr.),
Fr./Sa. 23 Uhr; Fifty Shades of Grey 3
17.15 Uhr (außer Mo.), Fr./So./Di.
19.45 Uhr, Fr. 22.30 Uhr, Sa. 20 + 23
Uhr, Mo. 17 Uhr; Maze Runner - Die
Auserwählten in der Todeszone Do./
Sa./Di. 16.45 Uhr; Die kleine Hexe
14.15 Uhr; Criminal Squad Fr. 22.30
Uhr; Hilfe, ich habe meine Eltern ge-
schrumpft 14.15 Uhr (außer Mo.);
Coco - Lebendiger als das Leben
Do./Sa./Mi. 14.30 Uhr; Dieses be-
scheuerte Herz Fr./So./Mo./Di. 14.30
Uhr; Eine bretonische Liebe Mo.
17.15 + 20.15 Uhr; Vielmachglas
14.15 + 16.45 Uhr, Do./Fr./Sa./So./
Di. 19.45 Uhr, Mo./Mi. 20 Uhr; Tomb
Raider 3D Mi. 20.15 Uhr.

ALTENA
Apollo: Black Panther 20.15 Uhr,
Sa. 16.45 Uhr; Fifty Shades of Grey
20.15 Uhr (außer So./Mo.), So./Mo.
17.15 Uhr; Die kleine Hexe Fr. bis So.
14.30 Uhr; Wunder 17.15 Uhr (au-
ßer So./Mo.), So./Mo. 20.15 Uhr;
Greatest Showman Do./Di. 17.15
Uhr; Ferdinand - Geht stierisch ab!
Fr. bis So. 14.30 Uhr; Dieses be-
scheuerte Herz Fr./So./Mo./Mi.
17.15 Uhr; Peter Hase So. 14.30 Uhr.

PLETTENBERG
Weidenhof: Red Sparrow 16.30 +
19.30 Uhr; Die Biene Maja 2 17 Uhr,
Sa./So. 14.45 Uhr; Battle of the Se-
xes Fr. 18 Uhr; Wendy 2 17 Uhr (Fr.
16 Uhr), Sa./So. 14.30 Uhr; Black
Panther 16.45 + 19.45 Uhr; Wunder
20.15 Uhr; Fifty Shades of Grey 3 20
Uhr; Die kleine Hexe Sa./So. 14.15
Uhr.

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:
Berg-Apotheke, Breslauer Str. 10a,
Bergneustadt, Tel. 0 22 61/4 15 59;
Bräucken-Apotheke, Hochstr. 94a,
Lüdenscheid, Tel. 0 23 51/8 11 78;
Agger-Apotheke, Königstr. 6, Gum-
mersbach (Dieringhausen), tel.
0 22 61/9 84 50; Oberbergische
Apotheke, Peterstr. 7, Hückeswa-
gen, Tel. 0 21 92/37 11

Kreisleitstelle und

8 37 10 01 oder im Internet unter
https://www.land.nrw/servicecen-
ter/

MZ-Direkt
Zustellservice: 0800 8 00 01 05
Gewerbliche Anzeigen:
927-121 Frank Jaschultowski
927-120 Simone Lehmann
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
927-130 Johannes Opfermann
927-137 Simone Benninghaus
Redaktion Kierspe:
927-127 Johannes Becker
927-131 Detlef Ruthmann
Redaktion Lokalsport:
927-135 Thomas Busch

Kinoprogramm
Programm für den 8. bis 14.
März
GUMMERSBACH
Burgtheater: Game Night, tägl. 20
Uhr, Fr. u. Sa. auch 22.30 Uhr; Die
Kleine Hexe, Fr. bis So. 15 Uhr; Red
Sparrow, tägl. 17.15 u. 20 Uhr, Fr. u.
Sa. auch 22.45 Uhr; Die Biene Maja
– Die Honigspiele, tägl. 17.30 Uhr,
Fr. bis So. auch 15 Uhr; Wunder, Fr.
bis So. 15 Uhr; Wendy 2 – Freund-
schaft für immer, tägl. 17.30 Uhr, Fr.
bis So. auch 15 Uhr; Fifty Shades of
Grey – Befreite Lust, tägl. 20 Uhr, Fr.
u. Sa. auch 22.30 Uhr; Black Panther
(3D), tägl. 17.15 u. 20 Uhr, Fr. u. Sa.

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); Caritas von 10
bis 12 Uhr

Abnahme von Elektroschrott beim
Baubetriebshof: 16.30 bis 19 Uhr

Annahme von Gartenabfällen beim
Baubetriebshof: 16.30 bis 19 Uhr

Stadtmarketing-Verein, Zur Alten
Post 6-8:
Telefon 70 66 17 oder 01 52/
52 47 15 31

Stadtbücherei Meinerzhagen:
10 bis 12 Uhr; 14.30 bis 18 Uhr
Katholische öffentliche Bücherei St.
Marien: 15.30 bis 17.30 Uhr

Awo-Begegnungsstätte an der
Stadthalle:
14 bis 17 Uhr Awo-Treff (Senioren-
treff mit Programm), gleichzeitig of-
fenes Büro, Ansprechpartner für

Fragen unter Tel. 0 23 54/27 37

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

Schulpsychologische Beratungsstel-
le, Tel. 0 23 54/58 33

Jugendzentrum, Offener Treff:
15 bis 21 Uhr
Jugendtreff Valbert:
14.30 bis 20 Uhr, 16.15 bis 17.45
Uhr Kinderprogramm

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

Kleinschwimmhalle:
8 bis 13 Uhr Schulbetrieb; 15 bis 16
Uhr Spielnachmittag (Wassertiefe 1
Meter); 16 bis 17 Uhr Spielnachmit-
tag (Wassertiefe 1,30 Meter) 17 bis
20.15 Uhr Familienbad

Sauna Genkeler Straße:
14.30 bis 20.30 Uhr Herren

Friedhofsbüro:
8 bis 11.30 Uhr

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

Bürger- und Service-Center der Lan-
desregierung NRW: Tel. 02 11/
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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.
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Einschneidende und nicht nur positive
Folgen sind allerdings zu erwarten

Zum Artikel „Pläne für ein neu-
es Zentrum“ (MZ vom 22. Fe-
bruar):

Nachdem nun einige Tage
Gelegenheit war, über die Pla-
nungen zum „Neuen Zen-
trum“ nachzudenken, stellen
sich mir doch einige Fragen
zur Präsentation der Planun-
gen.

Dass die dargestellten Maß-
nahmen im Prinzip alterna-
tivlos sind, wie es Bürger-
meister Nesselrath richtig an-
merkte, steht außer Zweifel.
Einschneidende und nicht
nur positive Folgen sind aller-
dings zu erwarten, die von
den Akteuren der Präsentati-
onsveranstaltung leider nicht
klar aufgezeigt wurden.

Das Architekturbüro RKW
hat nach meiner Ansicht be-
züglich der Anordnung und
äußerer Gestaltung eine gute
Note verdient. Offene Passa-
ge, Hauptgebäude ohne Zu-
gang zur Stadthalle, Höhe
nicht dominierend und eine
ansprechende Fassadenglie-
derung. Allerdings direkt un-
ter dem Center die Tiefgara-
ge, was befürchten lässt, dass
zum Einkauf mit dem Auto
rein und rausgefahren wer-
den kann, somit nur in klei-
nen Teilen eine Belebung des
Platzes zu erwarten ist. Frag-
würdig, die Gesamtfläche
von 4900 Quadratmetern, ne-
gative Folgen sind vorausseh-
bar. Darf es nicht auch eine
Nummer kleiner sein?

Dass Rewe der sogenannte
Ankermieter sein wird,
scheint fest zu stehen.

Rewe erwartet für neue Su-

permärkte Verkaufsflächen
von 1000 bis 3500 Quadrat-
metern. Bei Rewe City be-
gnügt man sich dagegen mit
kleineren Flächen von 500
bis 1000 Quadratmeter, was
für Meinerzhagen die bessere
Größe wäre, zumal Rewe mit
dem Penny-Markt bereits am
Ort vertreten ist und mit dem
Hit-Markt eine strategische
Zusammenarbeit pflegt. Das
Einzelhandelskonzept von
2014, nachdem die Grundver-
sorgung des täglichen Be-
darfs annähernd gedeckt ist,
steht zudem im Widerspruch
zu den Darstellungen.

Bei der kostenträchtig zu er-
bauenden Tiefgarage wird es
vermutlich nicht ohne Park-
gebühren abgehen. Auch
wenn die Zahl der Parkplätze
in Summe bleibt, wird das
zur Belastung der Bürger füh-
ren. Selbst wer nicht im neu-
en Center einkaufen will
oder Veranstaltungen be-
sucht, wird sich an Parkge-
bühren gewöhnen müssen.

Der Vortrag von Herrn Ham-
merla schien, ob seiner voll-
mundigen Behauptungen da-
rauf angelegt, die zu erwar-
tenden Risiken klein zu re-
den.

Die Behauptung „zu wis-
sen“ dass es keine erhebli-
chen Leerstände im Zentrum
geben wird, zu behaupten,
dass bei Verlagerung von Lä-
den ins neue Center die frei
werdenden Flächen wegen
des dann abzurundenden An-
gebots schnell wiederbesetzt
würden, dass die neue Kon-
kurrenzsituation nicht zu
Schließungen führt und dass

allein die Kaufkraft der Mein-
erzhagener ausreicht, ent-
behrt (bis jetzt) jeder nach-
weisbaren Grundlage. Profi-
tieren dürften nur Läden in
Sichtweite des Centers, wie
das Bettenhaus Lienenkäm-
per. Auch die Behauptung,
dass es im Einzelhandel eine
Trendwende gibt, steht im
Gegensatz zu einer Studie des
Handelsverbandes HDE, da-
nach verschärft sich die nega-
tive Entwicklung im Einzel-
handel, man rechnet mit
über 20 Prozent Leerstand
mit einem Kipppunkt in
2021.

Hätte er gesagt, ja es besteht
bei der geplanten Größe und
Lage außerhalb des „alten
Zentrums“ ein erhebliches
Risiko und wir müssen die
Zeit nutzen, uns um ein er-
gänzendes Konzept für das
„alte Zentrum“ zu kümmern,
das wäre dann die von Bür-
germeister Nesselrath zuge-
sagte Ehrlichkeit und Trans-
parenz.

Dass der Stadtmarketing-
Geschäftsführer, Herr Leoni-
das, das Handtuch geworfen
hat lässt die Schlussfolgerung
zu, dass es um das Zusam-
menwirken und die Kommu-
nikation der für die Stadtent-
wicklung stehenden Akteure
nicht gut bestellt ist. Bleibt zu
hoffen, dass das am 21. Febru-
ar beschworene und notwen-
dige „an einem Strick zie-
hen“ dann auch auf Basis von
ehrlichem Benennen der He-
rausforderungen geschieht.

Karl Hardenacke
Meinerzhagen

LESERBRIEF

Bauausschuss tagt wieder
Mitglieder besuchen die Villa-Baustelle im Park

MEINERZHAGEN � Die Villa im
Park wird bekanntlich umge-
baut und zukünftig ein „Haus
der Kultur“ sein. Seit gerau-
mer Zeit finden die umfang-
reichen Arbeiten statt, sind
die Handwerker im Innen-
wie im Außenbereich des Ge-
bäudes fleißig. Am kommen-
den Dienstag, 20. März, be-

ginnt um 17 in den Sitzungs-
räumen 1 - 3 des Rathausge-
bäudes 1, Bahnhofstraße 15,
in Meinerzhagen, der öffent-
liche Teil der nächsten Sit-
zung des Bau- und Vergabe-
ausschusses der Stadt Mein-
erzhagen. Um sich einen Ein-
druck zu schaffen, wie weit
die Arbeiten an und in der

Villa vorangeschritten sind,
findet für die Mitglieder des
Ausschusses vor der Sitzung
im Rathaus bereits um 16 Uhr
eine Ortsbesichtigung im
Park statt. Im weiteren Ver-
lauf der Sitzung geht es dann
um Bauvoranfragen, Bauan-
träge, Bekanntgaben und An-
fragen.

An den Tischen der Firma Otto Fuchs lernten die Jugendlichen Aufgaben kennen, wie sie von Elektronikern im Bereich Betriebstechnik und
von Industriemechanikern im Bereich Instandhaltung zu erledigen sind. � Fotos: Görlitzer

Praxis sagt mehr als Bewerbung
Fast 400 Schüler erkunden Berufe der Metall- und Elektro-Industrie

Von Bettina Görlitzer

MEINERZHAGEN � Berufsbilder
ganz praktisch kennenzulernen,
aber auch einen guten Eindruck
zu hinterlassen und Kontakte zu
knüpfen, um Bewerbungen für
Praktika und möglicherweise
später auch Ausbildungsstellen
abliefern zu können: Das ist das
Ziel des Berufsparcours des Ar-
beitgeberverbandes der Metall-
und Elektro-Industrie (AGV).
Fast 400 Schüler nutzten gestern
im Schulzentrum Rothenstein
die Gelegenheit, elf Berufe, zu-
meist präsentiert von heimi-
schen Firmen, kennenzulernen.

Erstmals war die Sekundar-
schule Ausrichter des Berufs-
parcours, für deren achte und
neunte Klassen das Angebot
im Rahmen der Berufsfelder-
kundung galt. Darüber hi-
naus nahmen drei Klassen
der städtischen Realschule
sowie Neuntklässer der Ge-
samtschule Kierspe, die sich
wahrscheinlich im nächsten
Jahr um Ausbildungsplätze
bewerben werden, daran teil.

Verteilt auf drei Durchläufe
erkundeten die Jugendlichen
die elf Stationen. Auszubil-
dende aus acht Betrieben wa-
ren die Ansprechpartner an
den Tischen und leiteten bei
den Aufgaben, die es zu absol-
vieren galt, an. Die Schüler
übten sich darin, Elektronik-
bauteile zu löten, Kunststoffe

zu erkennen und eine mecha-
nische Verriegelung zu mon-
tieren und zu demontieren.

Karin Ressel, Geschäftsfüh-
rerin des Technikzentrums
Minden, das den Berufspar-
cours in Kooperation mit
dem AGV Lüdenscheid durch-
führt, berichtete, dass viele
Firmen inzwischen gute Er-
fahrungen gemacht hätten
und deshalb auch immer wie-
der mitmachten. Der Ein-
druck, wie sich ein potenziel-
ler Bewerber bei der prakti-
schen Aufgabe mache, sage
oft mehr aus als die schriftli-
che Bewerbung.

Hochkonzentriert arbeiteten die Schüler an der Aufgabe der Firma Schnöring aus Schalksmühle, eine
Projektarbeit auseinander- und wieder zusammenzubauen.

Die Berufe aus der Metall- und Elektro-Industrie standen beim Be-
rufsparcours im Vordergrund.
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Generalaudienz
Die Generalaudienz mit dem Hei-
ligen Vater findet in der Regel
mittwochs um 10 Uhr statt – je
nach Nachfrage und Wetterlage
auf dem Petersplatz oder in der
Audienzhalle Paolo VI. Zum Ein-
lass ist eine kostenlose Eintritts-
karte notwendig, die über das
Pilgerzentrum bestellt werden
kann. Unter anderem für Neuver-
heiratete gibt es bei der General-
audienz besondere Plätze.

Quelle: www.pilgerzentrum.net

Karl Friedrich „zwickt“ Papst
Siebenmonatiger Lüdenscheider sitzt in Audienzhalle in der zweiten Reihe

Von Kerstin Zacharias

LÜDENSCHEID/MEINERZHAGEN
� Diese Reise nach Rom werden
Kerstin und Jan Henning Klapper
so schnell wohl nicht vergessen.
Was als Überraschung für die
Großeltern gedacht war, endete
in einer hautnahen Begegnung
mit Papst Franziskus. Der dabei
entstandene Schnappschuss, bei
dem der sieben Monate alte Karl
Friedrich Klapper das Oberhaupt
der katholischen Kirche in den
Finger „zwickt“, ging anschlie-
ßend in der Bild-Zeitung um die
Welt – zur Überraschung und
Freude der Eltern.

Denn auch ohne diesen
„Hype“ um das Bild wurde
die einwöchige Reise nach
Rom für die Lüdenscheider
Familie zu einem unvergessli-
chen Erlebnis: Weil Opa Her-
mann Grasedieck (70), ehe-
maliger Lehrer für Religion
und Elektrotechnik am BKT,
schon immer einmal in die
italienische Hauptstadt woll-
te, nahm Schwiegersohn Jan
Henning Klapper die Vorbe-
reitungen in die Hand. „Ich
bin ein großer Fan von Rom,
war schon mehrfach dort und
finde die Stadt mit ihrer His-
torie einfach spannend“, er-
zählt der 36-Jährige. Akri-
bisch bereitete er den Kurz-
trip vor, buchte online die
Flüge und Unterkunft sowie
die Eintrittskarten für diver-
se Sehenswürdigkeiten. Da-
bei hatte er noch eine beson-
dere Überraschung: „Ich
wusste, dass es immer mitt-
wochs die Generalaudienz
beim Papst gibt – und habe
auch dafür Karten besorgt.“

Generalaudienz als
Höhepunkt der Reise

Der Ankunft am 28. Februar
folgte ein abwechslungsrei-
ches Besichtigungspro-
gramm: Von der Sixtinischen
Kapelle und dem Pantheon
über das Colosseum und die
vatikanischen Gärten bis hin
zur „besten Eisdiele Roms –
wir haben uns alles ange-
schaut, was man in Rom gese-
hen haben muss“, erzählt Jan
Henning Klapper. Immer mit
dabei: Söhnchen Karl Fried-
rich. „Das Erstaunliche war:
Kinder haben in Italien im-
mer Vorfahrt. Wer mit dem
Kinderwagen unterwegs ist,
wird immer vorgelassen“,
zeigt sich Lehrerin Kerstin
Klapper begeistert.

Schließlich stand am Abrei-
setag der Höhepunkt auf dem
Programm: die Generalaudi-
enz. „Wir wussten, dass man

zeitig da sein muss, um einen
möglichst guten Platz zu be-
kommen“, erinnert sich Jan
Henning Klapper. „Am Ende
standen wir um 8 Uhr in der
Schlange – gemeinsam mit
etwa 10 000 anderen.“ Nach
den Sicherheitskontrollen –
„Ich habe noch nie so viele
bewaffnete Sicherheitsleute
gesehen wie in Rom“, erin-
nert sich Hermann Grase-
dieck – stand die Familie
schließlich in der Halle, um
sich einen Platz in der Menge

zu suchen. Dann kam der Zu-
fall ins Spiel: Während Kers-
tin Klapper auf ihren Mann
warten musste, der den Kin-
derwagen abschloss, wurde
sie von einem Verantwortli-
chen angesprochen: „Er sag-
te, dass wir mit ihm nach vor-
ne kommen sollten – und
plötzlich saßen wir in der
zweiten Reihe, gleich vor der
Bühne. Das war purer Zufall.“

Der Einzug des Papstes, sei-
ne Begrüßung der Gruppen
aus aller Welt und die Seg-

nung waren schon ein Erleb-
nis für sich. Doch es sollte
noch besser kommen, denn:
„Vor dem Verlassen der Halle
ist Papst Franziskus durch die
ersten Reihen gegangen und
hat die Menschen begrüßt.
Und plötzlich stand er vor
mir – hat unserem Sohn über
den Kopf gestreichelt und
sich nach ihm erkundigt“, er-
zählt die Lehrerin. „Als er
Karl Friedrich seinen Finger
reichte, hat er mit dem Mund
zugeschnappt.“ Der Schnapp-
schuss war im Kasten. „Hätte
ich zu Weihnachten kein
Weitwinkel-Objektiv bekom-
men, hätte es das Foto so gar
nicht gegeben“, verweist der
Eventmanager auf einen wei-
teren Zufall.

So einmalig das Foto auch
ist, so beeindruckend war für
die Familie die Begegnung
mit dem Papst. „Ich war total
überwältigt und konnte das
alles gar nicht realisieren“,
erinnert sich Kerstin Klapper.
„Es war einfach toll zu sehen,
wie freundlich er auf die
Menschen zugegangen ist
und sich Zeit genommen
hat.“ Und ihr Mann als Pro-
testant ergänzt: „Ich habe
großen Respekt vor dem
Mann, der mich mit seiner
Persönlichkeit in den Bann
gezogen hat.“ Während die
Familie mit diesen Eindrü-
cken den Flieger bestieg, gab
es für Opa Hermann und sei-
ne Frau Karola eine weitere
Begegnung: „Ich saß wäh-
rend des Rückflugs neben
Rainer Maria Kardinal Woel-
ki, dem Erzbischof von Köln –
und habe mich zwischen-
durch gefragt, wie ich ihn an-
spreche, damit ich an meinen
Sitztisch komme“, erzählt
der 70-Jährige schmunzelnd.
„Das war eine Reise voller Hö-
hepunkte, die man erst ein-
mal verarbeiten muss“, resü-
miert die Familie. „Das ist
nicht zu toppen, aber wir
freuen uns auch auf einen ru-
higen Urlaub in Holland.“

Nach dem Glückwunsch-Schreiben des Papstes zur Hochzeit folgte
nun die zufällige Begegnung mit dem Heiligen Vater.

Diese Eintrittskarte ebnete den Weg zum Papst. � Foto: Klapper

Familien-Selfie in der Audienzhalle. � Foto: Klapper

Mit diesem Foto im Notebook auf der Internetseite der Bild-Zeitung wurde Karl Friedrich Klapper berühmt: Bei einer Generalaudienz traf
die Familie den Papst durch einen Zufall hautnah. Opa Hermann Grasedieck saß derweil in der Menge der Besucher. � Fotos: K. Zacharias

Neue Gesichter im
SPD-Ortsverein

Genossen treffen sich Jahreshauptversammlung
MEINERZHAGEN �  Auch die
Genossen des SPD-Ortsver-
eins Meinerzhagener beka-
men die derzeit herrschende
Grippewelle zu spüren. Denn
sie war der Grund dafür, dass
die am Mittwochabend in
den Räumen der Awo in der
Stadthalle stattgefundene
Jahreshauptversammlung
nicht die sonst übliche Zahl
von Teilnehmern zusammen-
führte. 23 Mitglieder konnte
die erste Vorsitzende Petra
Freudenreich dennoch begrü-
ßen. Sie erläuterte auch den
Bericht des Vorstands und
konnte dabei über viele Akti-
vitäten in einem doch an-
strengenden „Doppelwahl-
jahr“ berichten. Vorstandssit-
zungen, elf Infostände, davon
fünf themenbezogen, Mit-
gliederversammlungen, die
Unterstützung der Landtags-
und Bundestagswahlkandida-
ten und einiges mehr wurde
vom aktuell 98 Mitglieder
zählenden Ortsverein „ge-
stemmt“. „Für die Unterstüt-
zung möchte ich mich bei
euch herzlich bedanken“, so
Petra Freudenreich. Im Zu-
sammenhang mit der Mit-
gliedschaft ging sie sowohl
auf die 60-jährige Zugehörig-
keit zur Partei von Hans Wer-
ner Bongard, als auch auf die
50-jährige von Herbert Sin-
derhauf ein. Beide waren
nicht persönlich anwesend.
Aber nicht nur die „Altge-
dienten“ wurden von der Vor-
sitzenden erwähnt. Insge-
samt drei Neue waren es, wo-
von als Anwesender Peter
Widmann persönlich sein
Parteibuch überreicht be-
kam.

Da der Kassenbericht und
der Bericht der Kassenprüfer
keinerlei Aussprache bedurf-
te, war die Entlastung des
Vorstandes reine Formsache.
Den Auftakt zu den dann an-
stehenden Wahlen machte
die des Versammlungsleiters.
Rolf Puschkarsky übernahm
diese Aufgabe und sorgte mit
den Helfern der Zählkommis-
sion für einen korrekten Ab-
lauf.

Mit Wiedergewählten und
Neuberufenen waren am
Ende nicht nur die Ämter des
geschäftsführenden Vorstan-
des besetzt (siehe Box). Glei-
ches galt für die Beisitzer und
bei der Benennung der Dele-
gierten und Ersatzdelegier-
ten für den Unterbezirks-Par-
teitag. „Neu-Sozi“ Peter Wid-
mann konnte sich dabei über
das Vertrauen seiner Partei-
freunde freuen, die ihn zum
ordentlichen Delegierten no-
minierten. Da nach dem Aus-
blick unter den verbleiben-
den Tagesordnungspunkten
kein Diskussionsbedarf mehr
bestand, schloss die Ver-
sammlung nach gut einer
Stunde. � jjh

Jetzt ist er auch offiziell SPD
Mitglied: Peter Widmann freute
sich nicht nur über sein Partei-
buch, sondern auch über die
Wahl zum Delegierten.

Anwesende Mitglieder des neu gewählten Vorstandes (von links):
Peter Kamphaus, Udo Maahs, Petra Gossen, Osman Batgün, Luigi
Foresi, Petra Freudenreich, Udo Faust. � Fotos: Helmecke

Hilfe für Studienzweifler
Projekt „SprungChance“ der Agentur für Arbeit
MÄRKISCHER KREIS � Die Ko-
operationsvereinbarung zum
Projekt „SprungChance“ ist
frisch unterzeichnet, schon
sind erste Aktivitäten der Un-
terzeichner eingeleitet. Die
Projektpartner von Hand-
werkskammer Südwestfalen,
der Südwestfälischen Indus-
trie- und Handelskammer
(SIHK), der Fachhochschule
Südwestfalen, der Kreishand-
werkerschaft Iserlohn, des
Märkischen Arbeitgeberver-
bandes und der Arbeitsagen-
tur Iserlohn betrachten die
Begleitung von Studienzweif-
lern im Rahmen ihrer indivi-
duellen Neu- und Umorientie-
rung als eine ihrer gemeinsa-
men Aufgaben.

Am Mittwoch, 21. März, ste-
hen in der Zeit von 14 bis 18
Uhr Ansprechpartner aller
Projektverantwortlichen im
Berufsinformationszentrum

in Iserlohn bereit, um Studi-
enzweiflern mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen.

„Ziel des Beratungstags ist
es, gemeinsam mit den jun-
gen Menschen eine notwen-
dige berufliche Neu- und Um-
orientierung herauszuarbei-
ten. Dabei werden individuel-
le Unterstützungsangebote
erörtert, die am Ende des Be-
ratungsprozesses eine Ent-
scheidung für das bisherige
Studium, ein alternatives Stu-
dium, eine berufliche Erst-
oder Zweitausbildung oder
andere Alternativen bringen
soll“, heißt es in einer Mittei-
lung der Agentur für Arbeit.

Jeder Studierende, unab-
hängig vom Studienort, ist
für den 21. März ins Berufsin-
formationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Iserlohn,
Brausestraße 12-15, eingela-
den.

Gastspiel:
„Briefe von

Felix“
Wodo-Theater in
Meinerzhagen

MEINERZHAGEN �  In der Stadt-
halle findet am Dienstag, 17.
April, um 15 Uhr eine Wodo-
Puppentheater-Aufführung,
organisiert vom KuK-Kinder-
theater, statt. Gezeigt wird
diesmal der Kinderklassiker
„Briefe von Felix“, dort geht
es um die siebenjährige So-
phie, die nach der Rückkehr
aus dem Urlaub ihren Stoff-
hasen Felix verloren hat. Sie
ist untröstlich, erst als der
erste Brief von Felix aus Lon-
don bei ihr ankommt, ist sie
versöhnt. Felix besucht da-
nach Paris, Rom, New York,
die Pyramiden in Ägypten
und den Nationalpark in Ke-
nia. Sophie erfährt viel über
die Städte und Länder, die ihr
geliebter Kuschelhase Felix
bereist, und erlebt im Thea-
terstück selbst manches
Abenteuer. So sieht sie New
York, beobachtet von ihrer
Traumschaukel aus die ge-
fährlichen Abenteuer von Fe-
lix mit einer Katze in Rom
und mit dem Großwildjäger
Josef Jagdmann, dem Felix zu-
sammen mit dem Publikum
sein unerlaubtes Handwerk
legt.

Karten im Vorverkauf sind ab so-
fort bei der Buchhandlung
Schmitz, beim Fotoatelier Al-
brecht, in der Buchhandlung Tim-
pe in Kierspe und im Reisebüro
Lück in Valbert erhältlich, Kinder
zahlen 3 Euro, Erwachsene 4 Euro
und Gruppen 2 Euro

Gottesdienst und
Fastenessen

VALBERT �  Ein Familiengot-
tesdienst mit anschließen-
dem Fastenessen im Gemein-
desaal findet Palmsonntag,
25. März, um 11 Uhr in St.
Christophorus Valbert statt.
Die heilige Messe in St. Mari-
en findet an diesem Sonntag
um 9.30 Uhr statt.

Jan Blume am
CDU-Telefon

MEINERZHAGEN � Ratsherr Jan
Blume lädt heute von 17 bis
18 Uhr zur Bürgersprechstun-
de ein. Telefonisch ist er in
dieser Zeit unter der Rufnum-
mer 0 23 54/7 76 87 11 zu er-
reichen. Jan Blume ist in fol-
genden Ausschüssen vertre-
ten: Haupt- und Finanzaus-
schuss, Ausschuss für Pla-
nung, Stadtentwicklung, Ver-
kehr und Umwelt, Ausschuss
für Sport und Freizeit, Aus-
schuss für Wirtschafts-,
Struktur- und Tourismusför-
derung und im Betriebsaus-
schuss des Baubetriebshofes.

Kreuzweg
einmal anders

MEINERZHAGEN � In diesem
Jahr findet innerhalb von
Meinerzhagen kein Kreuz-
weg der Christen statt. Die
Ökumene in Meinerzhagen
schließt sich den Christen in
Kierspe an. Am heutigen Frei-
tag beginnt um 18 Uhr der
Kreuzweg zum Gedenken an
Jesus Christus ab der katholi-
schen Kirche St. Josef im Glo-
ckenweg in Kierspe und wird
sich durch die Straßen von
Kierspe ziehen. Im Anschluss
wird zu einer ökumenischen
Agapefeier eingeladen.

Palmprozession
in Grotewiese

VALBERT �  In Grotewiese, der
Kapelle St. Maria Magdalena,
findet Samstag, 24. März, um
17 Uhr eine Palmprozession
vom Jakobsbrunnen zur Ka-
pelle mit anschließendem
Gottesdienst statt.

Der Vorstand
Vorsitzende: Petra Freuden-
reich
Stellvertreter: Udo Faust
Kassiererin: Helga Faust
Stellvertreter: Osman Batgün-
Schriftführer: Luigi Foresi
Stellvertreter: Lars Hohlweg
Beisitzer: Petra Gossen, Dirk
Stermann, Peter Kamphaus, Udo
Maahs, Silvia Friedrich, Torsten
Schmale und Heike Zeppenfeld.



Erst das Loch in der Straße,
dann im Portemonnaie?

Künftige Anwohnerin der Tannenburgstraße sorgt sich vor Straßenbaubeitrag
Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN � Straßenbau-
beiträge beunruhigen derzeit
manch einen Anwohner in Mein-
erzhagen: Wie teuer wird´s,
wann muss ich zahlen? Fragen,
die hinsichtlich der zu erwarten-
den Kosten häufig gestellt wer-
den. Schließlich sind auch bis zu
untere fünfstellige Beträge
durchaus möglich. Jetzt treibt
die Anlieger der Tannenburg-
straße eine geplante Maßnahme
um.

Die Verbindung zwischen
Mühlenberg- und Talstraße
ist ein ruhiges Fleckchen
Erde in Meinerzhagen. Bun-
galows und Einfamilienhäu-
ser wechseln sich ab. Die
Lage: ein Traum für künftige
Eigenheimbesitzer. Und so
waren auch Sandy Schiefer
und ihre Familie aus Marien-
heide recht schnell über-
zeugt vom Standort ihrer
künftigen Immobilie. Bis die
Frage nach einer Straßener-
neuerung im Raum stand.

Erst ein Bekannter habe sie
auf die geplante Sanierung
der Fahrbahn aufmerksam
gemacht, erklärt Schiefer im
Gespräch mit der MZ. „Nach-
dem der Makler zunächst
nichts davon wissen wollte

und nur von einer Kanalsa-
nierung berichtete, berichte-
te man mir im Rathaus aber
von solchen Plänen“, erin-
nert sich Schiefer. Ihre Sorge
ist nun, dass nach der Investi-
tion ins Haus auch noch hohe
Kosten infolge der sogenann-
ten KAG-Beiträge (siehe Info-
Kasten) auf die Familie zu-
kommen.

Auf MZ-Anfrage bestätigt
der zuständige Fachbereich
erste Planungen, die aber
noch nicht so detailliert sei-

en, dass die Höhe der Anwoh-
nerbeiträge bereits jetzt ge-
schätzt werden könnte. „Erst
vor zwei Wochen gab es zur
Tannenburgstraße einen ers-
ten Termin mit dem Inge-
nieurbüro“, sagte Markus
Schade, Mitarbeiter des Fach-
bereichs Technischer Service.

Dass die Tannenburgstraße
sanierungsbedürftig ist, steht
auch für Außenstehende au-
ßer Frage. Tiefe Risse ziehen
sich durch die gesamte Stra-
ßendecke, ein Warnschild

weist auf Unebenheiten hin.
Seit mehr als 40 Jahren sei die
Straße nun nahezu unverän-
dert, habe zwischenzeitlich
lediglich einen neuen De-
ckenüberzug erhalten, so
Schade. Insofern sei eine rei-
ne Instandsetzung – die für
Anlieger nicht beitragspflich-
tig wäre – auch nahezu ausge-
schlossen. Vorbehaltlich wei-
terer Untersuchungsergeb-
nisse, versteht sich. „Wir ha-
ben die Straße im Haushalts-
plan 2019 stehen. Ob es dann
aber auch schon zur Sanie-
rung kommt, darüber muss
der Rat entscheiden“, weist
der Verwaltungsmitarbeiter
auf das übliche Prozedere
hin, das auch die betroffenen
Anlieger wohl genau beob-
achten werden. 502 000 Euro
sind laut Plan für Tiefbau-
maßnahmen in der Tannen-
burgstraße bereitgestellt. Die
genaue Höhe der Kosten
steht freilich erst nach erfolg-
ter Ausschreibung fest.

Hoffnung auf
Petition

Für Sandy Schiefer bleibt
also Zeit, um mögliche Ver-
bündete im Kampf gegen An-
liegerbeiträge zu finden.
„Wenn sich alle Anwohner
zusammentun und sich für
die reine Instandsetzung aus-
sprechen, kann ein Beitrag ja
vielleicht noch vermieden
werden“, so ihre Hoffnung.
Und am Ende hilft ihr eventu-
ell auch eine Initiative der
Freien Wähler NRW. Diese ha-
ben eine Petition gestartet,
die die Abschaffung der Stra-
ßenbaubeiträge in Nord-
rhein-Westfalen zum Ziel hat.
Bis gestern hatten sich mehr
als 6400 von benötigten
20 000 Unterstützern dafür
gefunden.

openpetition.de/!mdmdk

Einfahrt zur Tannenburgstraße aus Richtung Mühlenbergstraße.
Hier ist die Fahrbahn besonders stark beschädigt.

Meinerzhagen
WASSER
Anlage auf dem Otto-
Fuchs-Platz fällt tro-
cken. ➔ 2. Lokalseite

ST. MARTIN
Im Kindergarten zum
Weltkindertag Baum
gepflanzt. ➔ 3. Lokalseite
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Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40

E-Mail: mz@mzv.net

Das KAG und die Straßenbaubeiträge
Wie wird der Beitrag berech-
net?
Die Höhe des Beitrags richtet sich
nach dem Vorteil, den das einzelne
Grundstück durch den erneuerten
Ausbau der Straße etc. erfährt. Da-
bei wird unterstellt, dass ein großes
Grundstück, das intensiv bebaut ist
und/oder zum Beispiel gewerblich
genutzt wird, auch einen größeren
Vorteil von der Straße hat als zum
Beispiel ein kleineres Grundstück,
welches mit einem Einfamilienhaus
bebaut ist. Eine weitere Rolle für die
Beitragshöhe spielt auch die Art der
Straße. Für Anliegerstraßen ist der
Anteil für die Beitragspflichtigen hö-
her als für Hauptverkehrsstraßen. Im
letzteren Fall ist nämlich die Nut-
zung durch die Allgemeinheit grö-
ßer zu bewerten als bei reinen An-
liegerstraßen. Grundlage für die Be-
rechnung des Beitrags ist also die
Grundstücksgröße, die Nutzung des
Grundstücks und die Art der Straße.

� Quelle: Stadt Gladbeck/MZ

tragsbescheides im Grundbuch als
Eigentümer oder Erbbauberechtig-
ter eingetragen ist.

Wann entsteht die Beitrags-
pflicht und wann muss gezahlt
werden?
Die Beitragspflicht entsteht mit der
vollständigen Verwirklichung des
Bauprogramms. Damit ist die for-
male Abnahme der Baumaßnahme
gemeint. Der Beitrag muss spätes-
tens vier Jahre nach Ablauf des Jah-
res der formalen Abnahme erhoben
werden. Fällig wird der Straßenbau-
beitrag innerhalb eines Monats
nach Erhalt des Beitragsbescheides.
Dies gilt auch dann, wenn Klage ge-
gen den Beitragsbescheid erhoben
werden sollte. Sollten wirtschaftli-
che Gründe gegen eine Einmalzah-
lung sprechen, kann der Beitrag in
Ausnahmefällen auf Antrag gegen
Vorlage entsprechender Nachweise
über die persönlichen Einkommens-
verhältnisse und die vorhandenen
Belastungen gestundet werden.

Wofür werden Straßenbaubei-
träge erhoben?
Straßenbaubeiträge werden immer
dann erhoben, wenn in einer bereits
vorhandenen Straße zum Beispiel
die Fahrbahn, der Gehweg, der
Parkstreifen, der Radweg, die Be-
leuchtung oder der Straßenkanal er-
neuert oder verbessert wird. Rechts-
grundlage für die Erhebung dieser
Beiträge sind Paragraf 8 des Kom-
munalabgabengesetzes NRW (KAG
NRW) und die „Satzung über die Er-
hebung von Beiträgen nach § 8
KAG“ der Stadt Meinerzhagen. Die
Stadt ist verpflichtet, Straßenbau-
beiträge zu erheben.

Wer muss warum zahlen?
Begründet wird die Erhebung des
Beitrags damit, dass den Eigentü-
mern beziehungsweise den Erbbau-
berechtigten der anliegenden
Grundstücke durch die Baumaßnah-
me ein besonderer Gebrauchsvorteil
entsteht. Beitragspflichtig ist, wer
zum Zeitpunkt des Zugangs des Bei-

ZITAT

Vielleicht kann
ein Beitrag noch

vermieden werden.

Sandy Schiefer,
künftige Meinerzhagenerin

Die Tannenburgstraße gibt wahrlich kein gutes Bild ab. Eine Sanierung ist geplant – könnte die Anlieger aber teuer zu stehen kommen.
Wie hoch die Beiträge sein werden, steht aber noch längst nicht fest. � Fotos: F. Zacharias

Diebe klauen
einen Audi A 7

MEINERZHAGEN � In der Nacht
auf den vergangenen Don-
nerstag (Tatzeit: 23.30 bis
7.20 Uhr) klauten unbekann-
te Pkw-Diebe einen an der St.-
Cyr-Allee geparkten grauen
Audi A 7 Sportback mit dem
amtlichen Kennzeichen MK-
M 707. Sachdienliche Hinwei-
se zu den Dieben und/oder
dem Verbleib des Fahrzeugs
nimmt die Polizei in Meinerz-
hagen, Tel. 0 23 54/9 19 90
entgegen.

ABC-Wagen nach
Radevormwald

MEINERZHAGEN � Der Groß-
brand in einem Gewerbege-
biet in Radevormwald rief
gestern auch den Meinerzha-
gener Gerätewagen „Mess“
auf den Plan. Messergebnisse
führten in der Folge zu einer
Warnmeldung für das gesam-
te Gebiet des Märkischen
Kreises, nach der alle Fenster
und Türen vorsorglich zu
schließen waren. Eine aus-
führliche Berichterstattung
zum Brand und den Folgen le-
sen Sie heute auf der Seite
„Aus Kreis und Region“.

WOLL!?

Ich bin selbst schuld daran, dass
ich gerade eine Sommererkäl-
tung habe. Es ist eben unge-
sund, die Körpertemperatur
durch Zugluft senken zu wollen.
Also lebe ich jetzt mit den Aus-
wirkungen und schniefe, huste
und habe tränende Augen –
aber auch eine neue Erkenntnis
gewonnen: Die Fachkraft einer
Apotheke, die ich wegen der
medizinischen Beratung auf-
suchte, ist Hellseherin. Denn ne-
ben einem Säftchen und einem
wohldosiert einzusetzenden
Spray, empfahl sie mir auch,
noch mal gelegentlich ein Reiz-
klima zu nutzen. Genau das
hatte ich ohnehin vor. Ich wollte
eigentlich schon seit Längerem
Verwandte besuchen, woll!?
� Jochen Helmecke

„Die Koalition ist
für mich am Ende“

Deutliche Worte aus heimischer SPD
MEINERZHAGEN � Ein bundes-
politisches Aufreger-Thema
beschäftigt zunehmend auch
die Basis der politischen Ver-
bände: Die Beförderung des
bisherigen Verfassungs-
schutzpräsidenten Hans-Ge-
org Maaßen stößt bei heimi-
schen Kommunal- und Lan-
despolitikern für Empörung.

So bezeichnet der SPD-Land-
tagsabgeordnete Gordan Du-
das die Entscheidung der
CDU-, CSU- und SPD-Bundes-
parteivorsitzenden, Maaßen
zum Staatssekretär zu beför-
dern, als skandalös. „Nach-
dem Maaßen in der Vergan-
genheit die Öffentlichkeit
und das Parlament getäuscht
hat, war für alle offensicht-
lich: Herr Maaßen ist als Prä-
sident des Amtes für Verfas-
sungsschutz nicht tragbar.
Wie kann es sein, dass er jetzt
für dieses Verhalten auch
noch belohnt wird?“, fragt
Dudas. „Kein Mensch kann
verstehen, dass nach solchem
Fehlverhalten für Herrn Maa-
ßen noch eine Beförderung
inklusive Gehaltssteigerung
herausspringt, die in der
Summe dem Monatsgehalt
von hart arbeitenden Men-
schen entspricht.“

Das Vertrauen von „klar-
denkenden Menschen“ in
den Staat und die Politik ins-
gesamt werde dadurch rück-
sichtslos aufs Spiel gesetzt.
Daher fordere die SPD Märki-
scher Kreis, „dass diese
Schmierenkomödie endlich
beendet und der Beförderung
von Herrn Maaßen nicht zu-
gestimmt wird.“

„Es wird immer wieder
zu Konflikten kommen“

Deutliche Worte, die auch
der Meinerzhagener SPD-
Fraktionsvorsitzende Rolf
Puschkarsky unterschreibt.
„Der Ortsverein steht voll
hinter dieser Stellungnahme.
Es war ein eklatanter Fehler
der SPD, dass es zu dieser Be-
förderung kommen konnte.
Das wird der Partei nicht gut-
tun“, sagt Puschkarsky, der
den nächsten Streit inner-
halb der CDU/CSU- und SPD-
Koalition bereits erwartet.

„Es wird immer wieder zu
Konflikten kommen, auch
nach der Bayern-Wahl. Für
mich ist diese Koalition nor-
malerweise am Ende.“

Stracke: „Blamage
für die SPD“

Thorsten Stracke, Fraktions-
sprecher der Meinerzhagener
CDU, sieht das indes anders.
„Wenn die SPD nun ein Ende
der Koalition sieht, ist das für
mich nur das Pfeifen im Wal-
de.“ Angesichts der Umfrage-
werte und der „Blamage“, die
es nach der Maaßen-Persona-
lie für die SPD gebe, könne er
den Unmut durchaus verste-
hen, aber: „Die SPD hätte
jetzt keinerlei Vorteil von ei-
ner Neuwahl. Andrea Nahles
ist als Tigerin in dieser gestar-
tet und als Bettvorleger ge-
landet.“ Für Stracke steht
fest, dass Maaßens Bild-Inter-
view in normalen politischen
Zeiten nie zu solch einem
Schritt geführt hätte. „Aber
es war ein weiterer Teil eines
nicht gerade optimalen Jah-
res der Merkel-Kanzler-
schaft.“ � zach

Rolf Puschkarsky

Thorsten Stracke
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Wir von
hier!

50-Euro-Gutschein
Vier Wochen lang suchen un-
sere Redakteure Fahrzeuge
mit dem MZ-„Wir von hier“-
Aufkleber. Mit ein wenig
Glück, veröffentlichen wir
Ihr Kennzeichen an dieser
Stelle. Das bedeutet für Sie:
Ab in die MZ-Geschäftsstelle,
Hauptstraße 42 in Meinerz-
hagen, und einen 50-Euro-
Shell-Gutschein abholen!
Gerne machen wir dann auch
ein Gewinnerfoto von Ihnen
und veröffentlichen es in der
nächsten Ausgabe.
Gewonnen hat heute das Fahr-
zeug mit dem Kennzeichen:

Weitere Infos zur Aktion unter:
www.come-on.de/wirvonhier
Alle Gewinnerkennzeichen un-
ter: www.come-on.de/volmetal/
meinerzhagen

Regenbogenland
Mittags gibt es Hotdogs in Valbert

VALBERT �  Für kommenden
Sonntag, 23. September, lädt
die Evangelische Kirchenge-
meinde Valbert wieder Kin-
der von drei bis zwölf Jahren
und auch Eltern ins Gemein-
dehaus „In den Bäumen“
zum Regenbogenland mit
Mittagssnack ein. Ab 10.15
Uhr warten für 20 Minuten
viele Spiele in der Spielstra-
ße. Beim anschließenden
bunten Bühnenprogramm
geht es um das Thema: „Ma-
nege frei – Talente gesucht!“

In der Rahmenhandlung tre-
ten „Zirkusartisten“ auf, die
Interessantes entdecken –
auch eine biblische Geschich-
te, die von der Verteilung von
Talenten erzählt. Die Band
„CP one“ sorgt für passende
Musik. Während der Klein-
gruppenphase steht für die
Erwachsenen Tee und Kaffee
bereit. Zum Abschluss gibt’s
als Mittagssnack Hot Dogs für
alle – inzwischen Tradition
beim ersten Regenbogenland
nach den Sommerferien.

AUFKLEBER-AKTION

Jetzt online bestellen auf: www.kik.de ∙ Eine Filiale in Ihrer Nähe finden Sie auf www.kik.de/filialfinder
Angebote gültig solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Verantwortlich für Filial- und Onlineangebote:
KiK Textilien und Non-Food GmbH ∙ Siemensstraße 21 ∙ 59199 Bönen
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Meinerzhagen
BASAR
Am Inselweg gibt es
gute Kleidung und
Spielzeug. ➔ 3. Lokalseite

DRK UND DLRG:
Fassaden der Stationen
an der Lister werden
saniert. ➔ 3. Lokalseite

Montag 24. September 2018www.come-on.de

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40

E-Mail: mz@mzv.net

AUFKLEBER-AKTION

50-Euro-Gutschein
Vier Wochen lang suchen un-
sere Redakteure Fahrzeuge
mit dem MZ-„Wir von hier“-
Aufkleber. Mit ein wenig
Glück, veröffentlichen wir
Ihr Kennzeichen an dieser
Stelle. Das bedeutet für Sie:
Ab in die MZ-Geschäftsstelle,
Hauptstraße 42 in Meinerz-
hagen, und einen 50-Euro-
Shell-Gutschein abholen!
Gerne machen wir dann auch
ein Gewinnerfoto von Ihnen
und veröffentlichen es in der
nächsten Ausgabe.
Gewonnen hat heute das Fahr-
zeug mit dem Kennzeichen:

Wir von
hier!

Weitere Infos zur Aktion unter:
www.come-on.de/wirvonhier
Alle Gewinnerkennzeichen un-
ter: www.come-on.de/volmetal/
meinerzhagen
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Kinder brauchen Freiräume
Gelungener Neustart: Großer Spieltag der Awo lockt die Menschen an die Stadthalle
Von Klaus Schliek

MEINERZHAGEN � Malen mit
Seifenblasen: Das war am Sams-
tag sicher das ungewöhnlichste
Angebot beim großen Spieltag
der Awo. Die Veranstaltung zum
Weltkindertag fand vor und in
der Stadthalle statt. Sie stand
unter dem Motto „Kinder brau-
chen Freiräume“. Und diese
Freiräume konnten die kleinen
Gäste bei vielen Kreativ- und
Bewegungsangeboten für sich
entdecken.

Fast 150 Jungen und Mäd-
chen im Vor- und Grund-
schulalter folgten mit ihren
erwachsenen Begleitern der
Einladung der Awo-Einrich-
tungen. Begrüßt wurden sie
von Susanne Berndt. Bei ihr
und beim Awo-Ortsvereins-
vorsitzenden Rolf Puschkar-
sky gab es anschließend die
Startkarten, darauf waren die
Spiel- und Bastelstationen
aufgelistet. Außerdem konn-
ten sich die so angemeldeten
Kinder kostenlos mit Waf-
feln, Würstchen und Geträn-
ken stärken.

Auf dem Otto-Fuchs-Platz
hatten die Veranstalter ein
Spielgelände abgesteckt. Da-
rauf kamen die Kinderfahr-
zeuge und die vielen anderen

Geräte aus dem Spielmobil
zum Einsatz. Ob Riesen-Sei-
fenblase, Jonglierband oder
Rollkegel: Spielmobil-Betreu-
er Marco Köhler erklärte den
Kindern gerne die richtige
Nutzung der Geräte. Das war
aber nur beim Jonglieren nö-
tig, denn die jungen Gäste be-
wiesen Entdeckergeist und
testeten die Spielsachen lie-
ber auf eigene Faust.

Awo-Teams betreuten
Kreativprogramm

Awo-Teams aus den offenen
Ganztagseinrichtungen der
Kohlberg- und Ebbeschule,
der Kitas Rappelkiste und Far-
benspiel und dem Ortsverein
Meinerzhagen betreuten das

Kreativprogramm im Foyer
der Stadthalle. Schminkstati-
on, Glücksrad und Selfi-Foto-
box gehörten zum Angebot.
Aus alten Zeitungsseiten ent-
standen bunte Schleuderbäl-
le, während am nächsten
Tisch Schlüsselanhänger mit
Buntstiften verziert wurden.

Hotdogs, Waffeln
und mehr

An einem langen Tresen bo-
ten die fleißigen Helferinnen
und Helfer Hotdogs, Waffeln,
Kaffee und andere Getränke
an. Dazu gab es gleich neben-
an das Eltern-Café. Dieses An-
gebot wurde von den erwach-
senen Gästen gerne ange-
nommen, während der Nach-

wuchs wohlbehütet den gan-
zen Nachmittag über beschäf-
tigt war. Da machte es nichts,
dass das Programm auf dem
Platz wegen einiger Regen-
schauer unterbrochen wer-
den musste und die Kinder in
dieser Zeit ins Foyer wechsel-
ten.

Mehrere Sponsoren
engagieren sich

Das gelungene und für die
Kinder komplett kostenfreie
Angebot zum Weltkindertag
wurde von den ehrenamtli-
chen und fest beschäftigten
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Awo-Einrichtun-
gen und den Sponsoren getra-
gen. Finanzielle und organi-
satorische Unterstützung
kam von der Sparkasse Kier-
spe-Meinerzhagen, der Mein-
erzhagener Baugesellschaft,
der Stadt Meinerzhagen, dem
Stadtmarketing-Verein und
dem Fotogeschäft Heyder.

Letztes Jahr musste die Akti-
on wegen der Bauarbeiten
auf dem Gelände an der
Stadthalle ausfallen. Organi-
satorin Susanne Berndt und
ihr Team werteten am späten
Samstagnachmittag die
sechste Veranstaltung dieser
Art als einen gelungenen
Neustart. Finden sich wieder
genügend Helfer und Unter-
stützer, kann es somit zum
Weltkindertag 2019 eine
Wiederholung geben.

Susanne Berndt vom Awo-Orts-
verein eröffnete den Spielnach-
mittag.

Das Awo-Team versorgte die
Gäste mit Hotdogs, Waffeln und
Getränken.

Ein gekonnter Dreh am Glücks-
rad – natürlich mit Mamas Un-
terstützung.

Auf dem Außengelände kamen in der regenfreien Zeit viele Kinderfahrzeuge zum Einsatz.

Ausschuss tagt
im Rathaus

MEINERZHAGEN �  Am Mon-
tag, 1. Oktober, beginnt um
18 Uhr in den Sitzungsräu-
men des Rathausgebäudes 1,
Bahnhofstraße 15, eine öf-
fentliche Sitzung des Aus-
schusses für Planung, Stadt-
entwicklung, Verkehr und
Umwelt. Unter anderem geht
es um den Bebauungsplan Nr.
76 „Betriebsgelände Firma
Otto Fuchs“ (Prüfung der und
Entscheidung über die von
Bürgern und Behörden/Trä-
gern öffentlicher Belange im
Rahmen der öffentlichen
Auslegung des Planentwurfs
vorgelegten Stellungnah-
men).

Digitalisierung wird
vordringlicher

Fabian Ferber zu Gast beim SPD-Ortsverein
MEINERZHAGEN � Delegier-
tenwahl und Digitalisierung
lauteten die Themen beim
SPD-Ortsverein Meinerzha-
gen. Der veranstaltete seine
Monatsversammlung im
Awo-Treff. Hans Georg Maa-
ßen war an diesem Abend üb-
rigens kein Thema – zumin-
dest kein offizielles.

Petra Freudenreich begrüß-
te als Vorsitzende die Ver-
sammlungsteilnehmer, bevor
es zum Thema Wahlen zur
Delegiertenkonferenz für die
Europawahl im kommenden
Jahr ging. Vier dort Stimmbe-
rechtigte aus dem Ortsverein
der Volmestadt galt es zu be-
nennen. Erfreulich für die Ge-
nossen dabei die Tatsache,
dass neben den verdienten
langjährigen Mitgliedern Rai-
ner und Birgit Schmidt sowie
Petra Freudenreich mit Lasse
Albrecht ein „Neuling“ im
Juso-Alter gewählt wurde.
Letzterer hatte sich schon
beim Thema Umgestaltung
der Stadthalle „kommunal-
politisch“ eingebracht, in
dem er die Ergebnisse eines
Workshops vom Evangeli-
schen Gymnasium Meinerz-
hagen präsentierte, an dem
rund 30 Schüler teilnahmen.

Hauptakteur des Abends
war direkt im Anschluss an
den Wahlgang Fabian Ferber,
Vorsitzender des Stadtver-
bandes Lüdenscheid.

Dass Thema selbst war da-
bei nicht neu, ging es doch
um die Digitalisierung. Aller-
dings hatte Ferber dabei sei-
nen Blick zwar auch auf die
Bedeutung für die einzelnen
Kommunen gerichtet, ihn
aber über das sonst übliche
Maß der Betrachtung ausge-
weitet. Denn nicht nur der
Leitungsauf- und ausbau als
Voraussetzung für ein stö-
rungsfrei funktionierendes,
schnelles Netz waren ein The-
ma. Vielmehr ging es ihm in
einem breiten Spektrum
gleichfalls um die Arbeits-
kräfte. Die von heute und
morgen, aber gleichfalls um
die von gestern und sogar
von vorgestern. Eindringlich
schilderte er die Notwendig-
keit, die jungen Leute am
Start ins Berufsleben mitzu-
nehmen. „Wir müssen uns
aber beispielsweise auch um
die kümmern, die zu Beginn
ihres Arbeitslebens am Ar-
beitsplatz noch keine Com-
puter brauchten, jetzt ohne

ihn aber nicht mehr auskom-
men“.

Welche Arbeitsplätze fallen
zukünftig vor Ort ganz oder
teilweise weg? Welche Be-
rufsbilder und Personen mit
welchem Schulabschluss sind
besonders betroffen? Wel-
chen Weiterbildungsbedarf
gilt es vor Ort oder in Ge-
meinschaft mit anderen ab-
zudecken? Für die Antworten
sollten Stellungnahmen der
Kammern, der Sozialpartner
sowie der Agentur für Arbeit
im Märkischen Kreis einge-
holt werden. Und natürlich
soll die Mitwirkung der
Volkshochschulen, der Verei-
nigungen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer noch
mehr intensiviert werden.

Wie bereits in Lüdenscheid
geschehen, rät Ferber – der
ebenfalls Beisitzer im Unter-
bezirksvorstand ist – diese
Fragen in allen Kommunen
zu behandeln, um auf einem
gemeinsamen Niveau die not-
wendigen Schritte gehen zu
können. � jjh

Der Referent Fabian Ferber und
die Vorsitzende gaben nach dem
Vortrag Gelegenheit zur Diskus-
sion.

Auch riesige Seifenblasen wurden beim Awo-Spielfest auf die Reise geschickt. � Fotos: Schliek

Mit Marco Köhler vom Spielmobil konnten die Kinder das Jonglie-
ren üben.

Jede Menge Buntstifte: An dieser Spielstation wurden Schlüsselan-
hänger bemalt.

Schnell waren die Delegierten gewählt und man konnte sich dem
Vortrag von Fabian Ferber widmen. � Fotos: Helmecke

ZITAT

Wir müssen uns aber
beispielsweise auch

um die kümmern, die
zu Beginn ihres Ar-
beitslebens am Ar-

beitsplatz noch keine
Computer brauchten,

jetzt ohne ihn
aber nicht mehr

auskommen.

Fabian Ferber, Vorsitzender
des SPD-Stadtverbands

Lüdenscheid

Stammtisch
der Imker

MEINERZHAGEN/KIERSPE � Die
Mitglieder des Imkervereins
Kierspe-Meinerzhagen tref-
fen sich am Dienstag ab 18.30
Uhr zum monatlichen
Stammtisch im Gasthaus Zur
Rose an der Kirchstraße.

Bildergalerie
zum Thema auf

www.come-on.de@

Quitten und Birnen
werden gesammelt

Mengen müssen vorab gemeldet werden
MEINERZHAGEN � Das Natur-
schutzzentrum Märkischer
Kreis nimmt am Samstag, 29.
September, sowie am Sams-
tag, 13. Oktober, im Rahmen
seiner Sammelaktion in be-
grenzter Menge auch Birnen
und Quitten zum Preis von 18
Euro je 100 Kilogramm an.
Dies betrifft auch die Annah-
mestelle in Meinerzhagen.
Weil die Mengen begrenzt
sind, müssen dem Natur-
schutzzentrum vorab die (ge-
schätzten) Mengen telefo-
nisch mitgeteilt werden, Tel.

0 23 51/4 32 42 40. Die Früch-
te können auch gegen Saft
oder Obstbrände getauscht
werden.

Zum Annahmeverfahren
und den Annahmestellen fin-
den Interessierte auch Infor-
mationen auf der Homepage:
www.naturschutzzentrum-
mk.de.

Die Annahme erfolgt an bei-
den genannten Tagen von je-
weils von 9 bis 15 Uhr in
Meinerzhagen in „Joest’s Hof-
laden“, zu finden in Gräfings-
holz 1.

WOLL!?

Er ist Pendler und fährt so ganz
locker 3600 Kilometer im Mo-
nat zur Arbeit und natürlich
wieder zurück. Und weil er ein
bekennender Sauerländer ist,
war ein Umzug nie eine Option.
Nun erzählte er mir, dass er auf
den Strecken zur und von der
Arbeit gerne Hörbücher nutzt.
Dabei entsteht in seinem Auto,
zumindest akustisch, stets eine
düstere Welt. Denn hauptsäch-
lich sind es die Krimis, die ihn
fesseln. Und darunter wieder-
um die, die in den stark vom
Verkehr gequälten Metropolen
dieser Welt angesiedelt sind.
„Wenn ich dann selbst im dich-
ten Gedränge stehe, ist das alles
noch authentischer“, verriet er
mir mit einem breiten Grinsen
im Gesicht. Gut, dass er nicht
Goethe oder Schiller bevorzugt.
Denn wo hätte er heutzutage
die Gelegenheit, mit stolzen
Rössern in tollen Kutschen
übers Land zu fahren, woll!?

� Jochen Helmecke
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Kranwagen verliert in Meinerzhagen den Halt
Am frühen Nachmittag kippte ges-
tern am Schwarzenberg in Mein-
erzhagen ein 250 Tonnen schwerer
Autokran um. Er wurde gerade für

seinen Einsatz vorbereitet, als er
mit ausgefahrenem Kran-Arm den
Halt verlor und auf dem schlammi-
gen Untergrund zur Seite kippte.

Verletzt wurde dabei niemand, es
entstand allerdings hoher Sach-
schaden. Zur Bergung des Havaris-
ten rückte zunächst die Feuerwehr

mit drei Fahrzeugen aus, ehe zwei
Kräne hinzugezogen wurden. Auch
die Polizei war vor Ort und nahm
den Unfall auf. �  beil/Foto: Beil

INHALT

EURO 1,136$ (+0,001)

DAX 11355 (+162)

DOW 24 640 (+354)

Bärenhunger an Thanksgiving
Ein hungriger Bär hat Thanksgiving mit einem üppigen Fest-
mahl in der Vorratskammer einer kalifornischen Grundschule
gefeiert. Beim Einbruch fiel die Tür hinter dem jungen Bären
ins Schloss, sodass sein Rückweg abgeschnitten war. Das ge-
fangene Tier verwüstete die Kammer gründlich und genoss
nach den Worten des Sheriffs „ein ganz eigenes Thanksgiving-
Mahl“, ehe ihn die Deputies in die Freiheit entließen. � dpa

Überlebender
Heute vor einem Jahr wurde
Altenas Bürgermeister Andre-
as Hollstein Opfer einer Mes-
serattacke. Ein Rückblick auf
das Jahr. ➔ Hintergrund

Gen-Revolutionär
Ein chinesischer Wissen-
schaftler behauptet, er habe
Babys genetisch verändert.
Experten warnen vor den
Folgen. ➔ Thema des Tages

Krisenmanager
Die Modemarke Esprit steht
vor tiefgreifenden Einschnit-
ten. Ein Sanierungspro-
gramm soll für schwarze Zah-
len sorgen. ➔ Wirtschaft

Straßentänzer
Der Klassiker von Leonard
Bernsteins in Dortmund : Gil
Mehmert inszeniert das Musi-
cal „West Side Story“ an der
Oper. ➔ Kultur

Intervallfasten nicht
besser als andere Diäten

Studie zeigt keine Abnehm-Unterschiede
HEIDELBERG � Das derzeit
trendige Intervallfasten ist
Experten zufolge nicht besser
oder schlechter als andere
Diäten. Für Abnehmwillige
kommt es nicht vorrangig auf
die Diätform an, sondern viel-
mehr darauf, sich für eine
Methode zu entscheiden und
diese dann auch durchzuhal-
ten, wie das Deutsche Krebs-
forschungszentrum in Hei-
delberg berichtete.

Acht Stunden schlemmen
und dafür die folgenden 16
Stunden darben? Oder aber
zwei ganze Tage fasten und
dafür den Rest der Woche
ohne Reue genießen? Inter-
vallfasten – auch bekannt als
16:8- oder 5:2-Diät – liegt der-
zeit im Trend. Wissenschaft-

ler des Krebsforschungszen-
trums und des Universitäts-
klinikums Heidelberg haben
nun die Diätform näher un-
tersucht. Intervallfasten hilft
beim Abnehmen und fördert
die Gesundheit – allerdings
nicht besser als herkömmli-
che kalorienreduzierte Diä-
ten, so das Fazit. „Zudem
scheint es, dass es einigen
Menschen leichter fällt, an
zwei Tagen sehr diszipliniert
zu sein, statt jeden Tag Kalo-
rien zu zählen und sich ein-
zuschränken“, erklärte Til-
man Kühn, leitender Wissen-
schaftler der Studie. Um das
neue Gewicht zu halten, ist
indes eine dauerhafte Ernäh-
rungsumstellung auf ausge-
wogene Kost nötig. � afp

Trauer um Regisseur Bertolucci
Der italienische Filmregisseur Ber-
nardo Bertolucci ist tot. Der 77-Jäh-
rige starb nach Angaben einer Spre-
cherin gestern Morgen in seinem
Haus in Rom. Er habe an Krebs ge-
litten. Der zweifache Oscar-Preisträ-
ger saß seit Jahren wegen einer
misslungenen Bandscheiben-Ope-
ration im Rollstuhl. Bekannt ist er
für seine Meisterwerke „Der letzte
Tango in Paris“, „1900“ und „Der
letzte Kaiser“. Nach zehnjähriger
Regiepause war Bertolucci mit „Ich

und du“ (2012) in die Kinos zurück-
gekehrt. Er werde als einer der
Größten des italienischen und inter-
nationalen Films erinnert werden,
erklärten die Internationalen Film-
festspiele von Venedig. Die italieni-
sche Tageszeitung „La Repubblica“
nannte ihn den „letzten Meister des
italienischen Films“, der nicht nur
Regisseur, sondern auch Dichter,
Produzent, Polemiker und brillanter
Autor gewesen sei. � Foto: dpa

➔ Menschen und Medien

Gerechtere Grundsteuer
Finanzminister legt Reformmodell vor / Individuelle Berechnung für jede Wohnung

Von Georg Ismar

BERLIN � Bundesfinanzminister
Olaf Scholz (SPD) will die Grund-
steuer nach einem Zeitungsbe-
richt künftig für jede Wohnung
individuell berechnen lassen.
Grundlage sollen Fläche und Al-
ter sowie bei Mietwohnungen
die jeweilige Höhe der Miete
sein. Da die Grundsteuer über
die Nebenkosten auf die Mieten
umgelegt wird, kann das dann
auch Mieten erhöhen.

Was ist die Grundsteuer?
Kommunen bauen Straßen,
erschließen Baugebiete, si-
chern die Wasserversorgung
und stellen Straßenlaternen
auf. Die Eigentümer sollen
diese Lasten über die Grund-
steuer mitzahlen. Die Grund-
steuer A ist für land- und
forstwirtschaftlichen Besitz,
wie zum Beispiel Felder, und
die Grundsteuer B für bebau-
te oder bebaubare Grundstü-
cke und Gebäude. Mieter zah-
len die Grundsteuer in der
Regel über ihre Nebenkosten
mit – bisher 19 Cent im
Schnitt pro Quadratmeter.

Warum braucht es
eine Neuregelung?

Das Bundesverfassungsge-
richt hatte am 10. April geur-
teilt, dass die bei der Berech-
nung zugrunde gelegten Ein-

heitswerte verfassungswidrig
sind. Denn die sind veraltet:
In den westdeutschen Bun-
desländern wurden diese
letztmals 1964 festgelegt, in
den ostdeutschen Bundeslän-
dern 1935. Viele Städte und
Kommunen haben sich ver-
ändert und damit auch die
Werte von Grundstücken und
Gebäuden – gerade in Bal-
lungsgebieten. Weil es trotz-
dem keine Neubewertungen
gab, verstößt das gegen den
Gleichheitsgrundsatz des
Grundgesetzes, entschieden
die Richter.

Wie hoch sind bisher
die Einnahmen?

Die Grundsteuer deckt etwa
15 Prozent der kommunalen
Steuereinnahmen. Die
Grundsteuer B brachte 2017
13,56 Milliarden Euro, die
Grundsteuer A etwa 400 Mil-
lionen Euro – insgesamt also
rund 14 Milliarden Euro.

Wie berechnet sich
die Grundsteuer?

Es gibt drei Faktoren: Ein-
heitswert mal Grundsteuer-
messzahl mal Hebesatz. Jede
Kommune kann den Hebe-
satz und so die Höhe der Steu-
er bestimmen – im Ruhrge-
biet ist der Hebesatz hoch, da
viele Kommunen hier klamm
sind. Ein Beispiel: Der Ein-
heitswert beträgt 100000
Euro. Für Wohnungen be-
trägt die Steuermesszahl bis-
her bundesweit 3,5 von 1000.
Daraus errechnet sich ein
Grundsteuermessbetrag von
350 Euro (100000 geteilt
durch 1000 multipliziert mit
3,5). Diese 350 Euro werden
mit dem Hebesatz multipli-
ziert – liegt der bei 500, sind
1750 Euro Grundsteuer im
Jahr zu bezahlen – in viertel-
jährlichen Raten.

Was schlägt Scholz nun vor?
Er will eine 16:0-Lösung mit
allen Bundesländern, die drei

Kriterien erfüllt, hieß es in
seinem Ministerium. Eine
rechtssichere Bemessungs-
grundlage, eine Reform, die
sozial gerecht ist, und weiter-
hin ein Aufkommen von 14
Milliarden Euro für die Kom-
munen sichert. Die Immobi-
lienbranche favorisiert eine
Berechnung nach der Wohn-
und Grundstücksfläche. Das
würde zwar Bürokratie spa-
ren, aber alle Grundstücke
gleich bewerten – egal ob auf
dem Land oder in Top-Lagen.
Scholz favorisiert daher ein
wertabhängiges Modell mit
fünf Komponenten: Netto-
kaltmiete, Wohnfläche, Bau-
jahr, Grundstücksfläche und
regionaler Bodenrichtwert.

Was ist genau geplant?
Die Reform soll bis Ende 2019
von Bundestag und Bundes-
rat beschlossen sein. 2020 sol-
len die Bürger erstmals die
Steuererklärung mit den An-
gaben zur neuen Grundsteu-
er ausfüllen – aber sie soll
dann erst ab 2025 in der neu-
en Form kassiert werden. Es
geht um Angaben für 36 Mil-
lionen Häuser, Wohngebäude
und Grundstücke, die neu be-
wertet werden müssen. Ge-
plant ist, dass die Bürger
dann alle sieben Jahre die An-
gaben für die Grundsteuer er-
neuern müssen.

Olaf Scholz will die Grundsteuer
künftig anhand des Wertes der
jeweiligen Wohnung oder Im-
mobilie berechnen lassen. In
Ballungsgebieten, wo die Mie-
ten hoch sind, könnte das für
noch höhere Belastungen sor-
gen, wenn Vermieter eine höhe-
re Grundsteuer auf ihre Mieter
umlegen. In ländlichen Gegen-
den wird dagegen mit Einspa-
rungen gerechnet. � Foto: dpa

Kriegstreiber
Im militärischen Streit um
das Asowsche Meer nimmt
die Aggressivität zwischen
Russland und der Ukraine zu.
➔ Politik und Kommentar

Wirtschaft als
Schulfach in NRW
NRW � Schüler in NRW be-
kommen künftig mehr Un-
terricht zum Thema Wirt-
schaft. Das verkündete Schul-
ministerin Yvonne Gebauer
(FDP) gestern. Kenntnisse in
diesem Bereich seien unver-
zichtbar, betonte sie. An
Gymnasien soll das Fach
Wirtschaft-Politik bereits
zum kommenden Schuljahr
etabliert werden, an Haupt-,
Real-, Sekundar- und Gesamt-
schulen 2020/21. Das sorgt
für Kritik. Die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
sowie die Landesschülerver-
tretung fürchten, dass die
ökonomische Bildung zulas-
ten der politischen gehen
könnte. Das erachten sie in
Zeiten erstarkenden Rechts-
populismus als gefährlich.

➔ Kommentar/Hintergrund

LOKALES

„Meinerzhagen
steht gut da“

Haushaltsreden der Ratsfraktionen
MEINERZHAGEN � Der Haus-
haltsentwurf der Stadt Mein-
erzhagen für das Jahr 2019
war gestern bestimmendes
Thema bei der Ratssitzung.
Georg Follert (Linke/Piraten)
brachte es auf den Punkt:
„Was den Haushaltsansatz
für 2019 betrifft, so konnten
wir tatsächlich nichts finden,
was wir ernsthaft kritisieren
müssten.“ Wie immer gab es
aber auch diesmal wieder
Mahner, etwa Thorsten Stra-

cke (CDU). Er verknüpfte die
Tatsache, dass sowohl die ak-
tuelle finanzielle Situation
als auch die Prognosen für
die kommenden Jahre recht
positiv sind, mit dem Hin-
weis auf die „brummende“
Konjunktur. Sollte die sich
abschwächen, müsste man
die Meinerzhagener Zahlen
nach unten korrigieren. Und
Rolf Puschkarsky (SPD) stellte
fest: „Meinerzhagen steht gut
da.“ ➔ Lokales

Tischtennis-Teams
erfolgreich

KREISGEBIET � Erfolgreiches
Wochenende der heimischen
Tischtennis-Teams, die auf
überkreislicher Ebene aktiv
sind. Der TuS Meinerzhagen
und die TSG Valbert fuhren
Siege ein, der TuS Halver hol-
te ein Remis. Lediglich die
deutliche Heimniederlage
der Valberter Frauen störte
die gute Ausbeute ein wenig.

➔ Lokalsport

Lichterglanz
in Kierspe

KIERSPE �  Auch in diesem
Jahr trägt der Stadtmarke-
tingverein dafür Sorge, dass
es weihnachtlich leuchtet
und funkelt im Stadtgebiet.
Neu in diesem Jahr ist ein mit
Lichterketten geschmückter
Baum im Volme-Freizeitpark
und ein Schlitten samt gro-
ßem Geschenk am Kreisver-
kehr an der Straße Hauner-
busch. ➔ Lokales

Winter-Spektakulum
Weihnachtlicher Markt auf der Burg

ALTENA � Nur noch ein paar
Tage warten: Auch dieses Jahr
findet auf der Burg Altena
wieder das Winter-Spektaku-
lum statt. Vom 30. November
bis zum 2. Dezember verwan-
delt sich der Burghof auf der
Wulfseege in einen mittelal-
terlichen Wintermarkt.

Der Fachdienst Kultur und
Tourismus des Märkischen
Kreises sorgt gemeinsam mit
der Agentur Pfiffikus für ein
unterhaltsames Programm:
Von Akrobatik bis Zauberei,
über Handwerkskunst und
Märchenstunden ist für junge
und alte Gäste was dabei. Ab-
gerundet wird der Markt
selbstverständlich von ver-
schiedensten kulinarischen
Genüssen.

An allen drei Tagen gibt es
Live-Musik im oberen Burg-

hof, unter anderem mit den
Folkbands „Broom Bezzums“
und „Harmony Glen“. Ein be-
sonderes Highlight sind auch
die abendlichen Fackelfüh-
rungen. Aber es gibt noch ei-
niges mehr zu sehen: Die neu
eröffnete Sonderausstellung
„Rauf aufs Rad“ in den Mu-
seen des Märkischen Kreises
Burg Altena und dem Deut-
schen Drahtmuseum ist
ebenfalls geöffnet und sicher
einen Besuch wert.

Und das ganze Angebot
kann auch durch aus den
Geldbeutel schonen: Der Ein-
tritt zum Spektakulum be-
trägt zwei Euro pro Person.
Kinder unter sechs Jahren
sind frei.

Das gesamte Programm fin-
det sich unter www.maerki-
scher-kreis.de.

4 190468 701802
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Lions-Kalender:
Bald ausverkauft

Große Resonanz auf Aktion
MEINERZHAGEN � Der Lions-
Adventskalender erfreut sich
großer Beliebtheit. Ende Ok-
tober hatte die MZ die blauen
und roten Kalender vorge-
stellt, am kommenden Sams-
tag öffnet sich schon das ers-
te Türchen. „Der Verkauf
läuft gut“, freut sich Dr. Klaus
Welschof vom Lions-Club
Meinerzhagen-Kierspe über
die Resonanz. „We serve – wir
helfen, das Lions-Motto be-
ruht hier auf Gegenseitigkeit:
Die Ebbe-Schüler haben uns
die Kalenderbilder gemalt
und der Reinerlös kommt der
Klasse2000 an unseren
Grundschulen zugute.“

Zum Stückpreis von 5 Euro
kann man jeden Tag aufs
Neue gewinnen: 1000 Euro in
bar, Fuchsfelgen, Büchergut-
scheine, Weihnachtsbäume,
Fitnessprogramme, ein Tab-
let und weitere 600 Geld- und
Sachpreise sind in der Verlo-
sung. Die MZ gibt – schon tra-
ditionell – täglich die Gewin-
ner bekannt, die außerdem
auf der Homepage des Notari-
ats KKS zu finden sind (http://
kanzlei-kks.de). Welschof:
„Auch wer dieses Jahr nichts

gewinnt, darf hoffen: Die Vor-
bereitungen für den Lions-Ka-
lender 2019, dann die 15. Auf-
lage, haben bereits begon-
nen!“

Wer aber 2018 noch gewin-
nen möchte, sollte sich beei-
len: Die letzten Kalender kön-
nen in allen Filialen von Spar-
kasse und Volksbank zwi-
schen Rönsahl und Valbert
gekauft werden, außerdem in
Rönsahl bei Edeka Reiner
Crone. Die übrigen Verkaufs-
stellen in der Übersicht – Pos-
ter im Schaufenster weisen
den Weg zum Kalender:

Kierspe: Apotheke am Wilden-
kuhlen, KiBa-Lebensmittel, Optik
Bliewernitz, Buchhandlung Tim-
pe, Blumenhaus Varnhorn, Die
Meisterfriseure Dagmar Saal-Die-
trich, Gaststätte Berkenbaum.

Meinerzhagen: Apotheke Zum
Alten Teich, Apotheke im Multi-
medicum, Buchhandlung
Schmitz, Foto Heyder, Friseursalon
Figaro, Gasthof Theile, Hirsch-
Apotheke, Notariat KKS, Lotto
Lädchen Fleischer & Schulte. Val-
bert: Dorfbäckerei Berghaus, Pra-
xis Miserre, Reisebüro Lück.

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Meinerzhagen
Telefon (0 23 54) 92 71 40

E-Mail: mz@mzv.net

Rat segnet Etat 2019 ab
Zustimmung zum Haushaltsentwurf / Kassenkredite werden reduziert

Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN � Es geht wie-
der aufwärts. Im Stadtrat wur-
den gestern die Haushaltsreden
der Fraktionen gehalten – und
es gab Grund zur Freude: Die
Kassenkredite konnten redu-
ziert werden, der Haushalt
schließt mit einem Plus von
etwa 580 000 Euro.

Georg Follert (Linke) brachte
es für die gemeinsame Frakti-
on von Linken und Piraten
auf den Punkt: „Was den
Haushaltsansatz für 2019 be-
trifft, so konnten wir tatsäch-
lich nichts finden, was wir
ernsthaft kritisieren müss-
ten.“

Wie immer gab es aber auch

diesmal wieder Mahner, etwa
Thorsten Stracke (CDU). Er
verknüpfte die Tatsache, dass
sowohl die aktuelle finanziel-
le Situation als auch die Prog-
nosen für die kommenden
Jahre recht positiv sind, mit
dem Hinweis auf die „brum-
mende“ Konjunktur. Sollte
die sich abschwächen, müss-
te man die Meinerzhagener
Zahlen nach unten korrigie-
ren. Kaffeesatz-Leserei, si-
cherlich, aber ein nicht von
der Hand zu weisendes Risi-
ko.

Und auch Rolf Puschkarsky
(SPD) verfiel nicht in einen
Freudenrausch. „Wir wissen,
was wir ausgeben müssen,
wir wissen ansatzweise, was
wir einnehmen werden. Wir

wissen aber nicht, wie es am
Ende dann tatsächlich ausse-
hen wird.“ Ähnlich wie ande-
re Fraktionen stellte er aber
am Ende aber auch fest:
„Meinerzhagen steht gut da,
wir können trotz aller Hin-
dernisse stolz auf unsere
Stadt sein.“

Zwei Schwerpunkte wurden
außerdem noch gesetzt: Pao-
lino Barone von Bündnis 90/
Die Grünen rückte in seiner
Rede die Umwelt in den Mit-
telpunkt: Dem Klimawandel
will er auch mit Grün in der
Stadt begegnen und etwa
Energieeffizienz an städti-
schen Gebäuden umsetzen.
Und Raimo Benger (UWG)
widmete dem Thema „Stand-
ortfaktoren“ mehr als nur ei-

nen Satz. Er schlug den Bogen
über die ärztliche Versorgung
und die weitere Stärkung der
Schulen bis zur Ansiedlung
von Cafés und Restaurants
am Otto-Fuchs-Platz.

Kai Krause (FDP) hingegen
ist stolz auf das Erreichte: „Es
ist doch mehr als erfreulich,
zu sehen, dass wir es als Stadt
Meinerzhagen, als eine Kom-
mune von wenigen in diesem
Lande, geschafft haben, ohne
fremde Hilfe das Damokles-
schwert der Haushaltssiche-
rung loszuwerden.“ Ausga-
ben senken, Schulden abbau-
en, das ist für ihn vorrangiges
Ziel. Kai Krause hat aber er-
kannt: „Wir haben in Mein-
erzhagen kein Einnahmepro-
blem.“ ➔ 3. Lokalseite

Der Chor Reine Frauensache hofft auf neue Sängerinnen für sein
Konzert im April. � Foto: Reine Frauensache

Reine Frauensache
plant neues Projekt
Anlass ist Konzert am 6. April 2019

MEINERZHAGEN � Der Chor
Reine Frauensache plant im
Rahmen des anstehenden
Konzertes mit dem Titel „Be-
ziehungskisten“ (Samstag, 6.
April 2019) in der Ebbehalle
ein neues Projekt. Allen inte-
ressierten Frauen ab 16 Jah-
ren soll die Möglichkeit gege-
ben werden, am Entstehen
des Konzerts mitzuwirken.
Dazu lädt der Chor für Don-
nerstag, 10. Januar 2019, ab
20 Uhr in die Aula der Sekun-
darschule zu einem ersten
Kennenlernen mit Snacks
und Getränken ein. Gerne
können auch schon Liedvor-
schläge mitgebracht werden.
Die Chorstunden finden an-
schließend immer donners-
tags ab 20 Uhr statt.

Der Chor singt aktuelle
Rock- und Pop-Songs in
Deutsch und Englisch, „weil

wir damit am Puls der Zeit
sein und Frauen jedes Alters
begeistern wollen“, heißt es
vonseiten der Sängerinnen.
Und: „Unsere Arrangements
haben es melodisch und
rhythmisch manchmal ganz
schön in sich.“ Daher suche
man Frauen, die Spaß an He-
rausforderungen haben. Ge-
boten werde kurzweilige Pro-
benarbeit und gute Teamkul-
tur. Die Leitung obliegt Chris-
toph Ohm. Durch Besuche
von Fortbildungsseminaren
mit den Themen Stimmbil-
dung und Choreografie erar-
beiten und festigen die Sän-
gerinnen ihre Bühnenprä-
senz.

Wer Interesse hat, meldet sich per
WhatsApp unter Tel. 0151/
61225477 oder findet Infos auf
www.reine-frauensache.com

Mit dem Lions-Adventskalender Gutes tun – und mit etwas Glück
gewinnen. Das ist auch in diesem Jahr wieder möglich. Das Bild
zeigt die Organisatoren bei der Vorstellung der Motive, die diesmal
von Valberter Grundschülern entworfen wurden. � Foto: Beil

Untrügliches Zeichen für das nahende Fest
Es gibt Ereignisse, auf die ist Ver-
lass: Gestern schmückten Mitar-
beiter der Firma Elektro Busch tra-
ditionsgemäß die Fichte im Bereich

der Kreuzung Oststraße/Zur Birkes-
höh. Zahlreiche Glühbirnen lassen
den wohl größten beleuchteten
Weihnachtsbaum Meinerzhagens

fortan in hellem Glanz erstrahlen.
Hilfreich war dabei die Freiwillige
Feuerwehr der Stadt, die für die
Aktion ihre Drehleiter zur Verfü-

gung gestellt hatte. Keine Frage:
Jetzt kann Weihnachten endlich
kommen!

� zach/Foto: F. Zacharias

WOLL!?

Das ist bitter! Ein verlorenes Ge-
biss hat einen 37-jährigen Dieb
in einer Ulmer Monteurunter-
kunft überführt. Dort hatte er
seine Mitbewohner nach einem
Trinkgelage bestohlen. Seine
Beute dabei: Drei Handys und
etwa 300 Euro Bargeld! Aller-
dings verlor er bei seinem Raub-
zug sein Gebiss, welches von ei-
nem der Bestohlenen in einer
der „erleichterten“ Taschen
entdeckt wurde. Die Polizei
fand bei dem Mann einen
Großteil des Diebesguts und
nahm ihn mit zur Wache.
Tja, vielleicht hätte ihn regelmä-
ßige und gute Zahnpflege oder
wenigsten der Einsatz einer ex-
tra starken Haftcreme vor sei-
nem Schicksal bewahrt, woll!?

� Jochen Helmecke

Konzept
für die

Gemeinde
Erste Konzeption
für Meinerzhagen

MEINERZHAGEN �  Angesichts
der gesellschaftlichen und
damit auch kirchengemeind-
lichen Entwicklung der ver-
gangenen Jahre beschäftigt
sich das Presbyterium der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Meinerzhagen schon
seit einiger Zeit mit der Er-
stellung einer Gemeindekon-
zeption, die die Arbeit der Ge-
meinde zukunftsfähig ma-
chen soll. Daher fand am
Buß- und Bettag eine Gemein-
deversammlung statt, in der
ein Entwurf dieser ersten Ge-
meindekonzeption vorge-
stellt wurde.

Im Mittelpunkt der Konzep-
tion stehen die sieben Hand-
lungsfelder „Gottesdienste
und Kirchenmusik“, „Ge-
meindearbeit und Seelsorge“,
„Kinder und Jugendliche“,
„Diakonie und soziales Enga-
gement“, „Haupt- und Ehren-
amt“, „Kooperation und Öku-
mene“ sowie „Anlagevermö-
gen und Finanzen“. Im An-
schluss habe es in einer regen
Diskussion über die in der
Konzeption aufgestellten Zie-
le zukünftiger Gemeindear-
beit sowie deren Bearbeitung
und Umsetzung weiterfüh-
rende Beiträge ergeben, die
in den sich nun fortzuführen-
den Entwicklungsprozess mit
einfließen sollen. So sei vor-
geschlagen worden, für sechs
der sieben Handlungsfelder
jeweils eine Person zu benen-
nen, die für Ideen und Vor-
schläge bezüglich der ent-
sprechenden Zielsetzungen
Ansprechpartner sind. Da-
durch würde die auch spätere
Bearbeitung der einzelnen
Ziele schon schrittweise vor-
bereitet. Eine Zusammenfas-
sung dieser Gemeindever-
sammlung einschließlich des
Entwurfs der Konzeption
sind auf der Homepage der
Evangelischen Kirchenge-
meinde einzusehen
(www.evangelische-kirchen-
gemeinde-meinerzhagen.de).

FECG lädt zum
Konzert ein

MEINERZHAGEN � Die Freie
Evangeliums Christen Ge-
meinde (FECG) Meinerzhagen
lädt für Samstag, 1. Dezem-
ber, ab 19 Uhr zu einer
„Nacht des Hallelujas“ in die
Stadthalle ein. Mehr als 90
Sänger und Musiker der Ge-
meinde werden dann dort auf
der Bühne stehen und ein
Weihnachtskonzert präsen-
tieren. Der Eintritt ist frei.

Meinerzhagen
RÜCKBLICK
Ehemaliges Haupt-
schulkollegium trifft
sich. ➔ 2. Lokalseite

KONZERT
Tamigu Trio spielt
in der Kirche
St. Marien. ➔ 2. Lokalseite

Dienstag 27. November 2018www.come-on.de

Wenn das Reh ins Auto läuft
Teilkasko zahlt Schäden nicht, die beim Ausweichen vor einem Hund entstehen

MEINERZHAGEN/KIERSPE � Die
Rehe sind schon aus der Blatt-
zeit. Die Brunft, der Damhir-
sche und des Rotwildes hat
inzwischen begonnen und sie
sind liebesblind und die
Wildschweine geraten jetzt
in den ersten Liebestaumel.
Mit Beginn der dunklen Jah-
reszeit ist für Autofahrer auf
den Straßen im Märkischen
Kreis erhöhte Vorsicht ange-
bracht. Darauf weist der Bun-
desverband Deutscher Versi-
cherungskaufleute (BVK) hin.

Nicht nur Nebel, Laub und
rutschige Straßen werden
jetzt tückisch, sondern auch
das Risiko von Wild-Unfällen
steigt wieder. Rund 275 000
Kollisionen von großen Wild-
tieren mit Kraftfahrzeugen
gab es im Jahr 2017 – so viele
wie nie zuvor. „Dabei können
die Schäden am eigenen Fahr-
zeug beachtlich sein“, sagt
Kurt Nörenberg, Landesspre-
cher NRW im BVK. „Doch die
meisten sind über die Teil-
oder Vollkaskoversicherung
gedeckt.“

Einfach wegzufahren, ohne
die Polizei zu informieren,
wäre Fahrerflucht. Nach ei-
nem Wildunfall ist es erfor-

derlich, dass die Polizei oder
die Forstbehörde eine soge-
nannte Wildschadensbe-
scheinigung ausstellt, nur bei
Kleinschäden kann darauf
verzichtet werden. Zur Ver-
meidung von Schwierigkei-
ten sollten Wildschäden un-
verzüglich vor einer Repara-
tur des Autos dem betreuen-
den Versicherungsvermittler
gemeldet werden.

Im Rahmen der Teilkasko
werden aber nur Fahrzeug-

schäden ersetzt, die durch ei-
nen Zusammenstoß des in
Bewegung befindlichen Fahr-
zeugs mit Haarwild, definiert
nach Bundesjagdgesetz, ent-
standen sind. Zum Haarwild
gehören Wildschwein, Reh,
Hirsch, Fuchs, Dachs, Marder
sowie Waschbären. Zusam-
menstöße mit Kühen, Pfer-
den, Hunden oder Katzen,
sind nicht bei allen Versiche-
rungsverträgen eingeschlos-
sen.

„Rettungskosten“ bei
Ausweichmanöver

Wird der Schaden nicht
durch das Wild direkt verur-
sacht, sondern entsteht er
durch einen Ausweichver-
such ohne Berührung mit
dem Wild, können trotzdem
Leistungen von der Teilkasko-
versicherung als sogenannte
„Rettungskosten“ gefordert
werden. Allerdings muss der
Geschädigte den Nachweis
führen, dass sich Wild auf der
Fahrbahn befunden hatte.
Dies setzt voraus, dass Zeu-
gen oder Fotos für den Scha-
denshergang beziehungswei-
se im Falle einer Berührung

mit dem Wild, Spuren (Haa-
re, Blutreste) vorhanden sind.
Darüber hinaus muss die Ret-
tungshandlung auch objektiv
sinnvoll gewesen sein. Bei
kleineren Tieren (zum Bei-
spiel Hase, Fuchs, Hund und
Katze) ist nach der geltenden
Rechtsprechung ein selbstge-
fährdendes Ausweichen
nicht zulässig.

„Anders sieht es bei einer
Vollkasko-Versicherung aus“,
so Versicherungsexperte Nö-
renberg. Überdies steht die
Vollkasko auch für Schäden
gerade, die durch andere Tie-
re verursacht wurden. Auch
Hartgesottene sollten aufpas-
sen: Denn die Aneignung von
überfahrenem Wild zum
Zwecke des Verzehrs erfüllt
den Straftatbestand der Jagd-
wilderei.

Wenn das Tier in den Wald
geflüchtet ist, sollte der Un-
fallfahrer die Polizei infor-
mieren und die Stelle markie-
ren. Die Tiere sind meist
stark verletzt und der Jäger
kann sie mit Hunden suchen.
Aus Tierschutzgründen ist
dies sinnvoller als das Tier
unter tagelangen Qualen ver-
enden zu lassen.

Die Versicherung zahlt nicht in
allen Fällen. � Foto: dpa



Die städtischen Finanzen stehen traditionell im Mittelpunkt vieler Haushaltsreden. Bei der gestrigen Sitzung des Stadtrates war es wieder so weit: Die Spitzen der Fraktionen beleuchteten den Haushalt für das Jahr 2019. Dabei setzten sie un-
terschiedliche Schwerpunkte. � Foto: dpa

Ratsfraktionen beleuchten den Haushalt 2019
Reden im Stadtrat: Von Zufriedenheit mit der Finanzlage bis zur Sorge über die hohen langfristigen Verbindlichkeiten

Georg Follert (Linke) übernahm es
gestern, für die Fraktion Linke
und Piraten zu sprechen. Er stell-
te fest, dass sich die finanzielle Si-
tuation der Stadt trotz des positi-
ven Haushaltsabschlusses 2019
nicht so gut darstelle, dass man
aus dem Vollen schöpfen könne.
Kreisumlage-Hebesatz und Steu-
erkraft im Zusammenspiel seien
schwer zu kalkulierende Fakto-
ren. Am Haushaltsansatz 2019 sei
aus seiner Sicht allerdings nichts
zu kritisieren.

Vehement setzte sich Follert für
die freiwilligen Leistungen ein.
Die Kosten für zwei Freibäder
würden immer wieder zum An-
lass genommen, auf Sparzwänge
hinzuweisen. Und in der Tat kön-
ne man einige Hunderttausend
Euro Kosten nicht einfach mit ei-
nem Schulterzucken abtun. Aus
Sicht seiner Fraktion seien diese
Leistungen allerdings als Investi-
tionen in die Lebensqualität zu
sehen. Dazu gehöre auch kosten-
loses W-Lan in der Stadt. Hier
könne man beispielsweise mit
Freifunk eine Verbesserung errei-
chen, stellte Follert fest. Generell
werde man sich einem eventuel-
len Abbau der freiwilligen Leis-
tungen entgegenstemmen. Rat
und Verwaltung würden aller-
dings diesbezüglich eine sehr po-
sitiv zu bewertende Einstellung
an den Tag legen.
Mitbestimmung der Bürger – das
war ein weiterer Eckpunkt in Fol-
lerts Rede. Hier sprach er konkret
die Benennung des Otto-Fuchs-
Platzes und die Vergabe von Stra-
ßennamen in Werlsiepen an. Es
sei das Gefühl aufgekommen,
dass die Meinung der Bürger
nicht wichtig sei.
Für die Fraktion Linke/Piraten
stimmte Follert dem Haushalts-
entwurf zu.

Paolino Barone hielt die Haushalts-
rede für Bündnis 90/Die Grünen.
Er zog bezüglich der Kredite ein
durchwachsenes Fazit: „Auch
wenn wir einen ausgeglichenen
Haushalt erreicht haben, steht
dem ein unverändert hohes Ni-
veau an langfristigen Verbind-
lichkeiten, die ständig steigen,
und Kassenkrediten gegenüber.
Bei den langfristigen Krediten
sind wir leider gebunden“, sagte
Barone gestern im Rahmen der
Ratssitzung.

„Aber bei den teuren Kassenkre-
diten gelingt uns, zumindest in
der Planung, bis 2022 ein erhebli-
cher Rückgang. Ein Zeichen da-
für, dass es uns zukünftig gelingt,
unsere Rechnungen nicht mehr
auf Pump zu bezahlen.“ Kritisch
setzte sich Barone mit dem „über-
dimensionierten Einkaufscenter“
auseinander, das im Zusammen-
hang mit der Stadthallen-Sanie-
rung angedacht ist. Das werde
Kaufkraft aus der Innenstadt ab-
ziehen und zu einem Verlust von
Einzelhandel in der Kernstadt
führen. Klimaschutz war ein wei-
terer Schwerpunkt: Barone for-
derte mehr städtisches Grün und
die Stadt solle Vorbild sein, wenn
es um klimaschonende Ertüchti-
gung der eigenen Gebäude gehe.
Auch sei es notwendig, die Stelle
eines Klimaschutzbeauftragten
einzurichten. Beim Kulturmana-
gement Oben an der Volme seien
im Haushalt jährlich 20 000 Euro
eingestellt. „Was haben die Bür-
ger davon?“, fragte er. Barone er-
neuerte die Forderung, jährlich
10 000 Euro davon kulturtreiben-
den Vereinen zur Verfügung zu
stellen. Die Stärkung des öffentli-
chen Nahverkehrs und bessere
Radwege waren weitere Forde-
rungen. Die Grünen stimmten
dem Haushalt 2019 zu.

Kai Krause ergriff für die FDP das
Wort. Er begrüßte es, dass Schul-
den abgebaut würden. Dennoch
mahnte Krause, mit Blick in die
Zukunft: „Aus der mittelfristigen
Finanzplanung wird auch deut-
lich, dass wir unseren Schulden-
berg auf der investiven Seite von
knapp 30 Millionen Euro im Jahr
2017 auf über 50 Millionen Euro
im Jahr 2022, mithin um 66 Pro-
zent – oder anders ausgedrückt
um 20 Millionen Euro –, anhäu-
fen.“

Er bezeichnete das als „riesiges
Problem“. Man müsse gemeinsam
einen Weg erarbeiten, der es er-
mögliche, auch in konjunktur-
schwachen Zeiten ohne neue
Schulden auszukommen.
Dennoch gehe es der Stadt Mein-
erzhagen gut. „Dies wird nicht al-
lein dadurch deutlich, dass von
privater und öffentlicher Hand an
jeder Ecke Neues entsteht. Die
Konjunktur hält auch bei uns
an.“ Es sei erfreulich, dass es in
Meinerzhagen geschafft worden
sei, ohne fremde Hilfe das Damo-
klesschwert der Haushaltssiche-
rung loszuwerden. Der von der
Verwaltung eingeschlagene Weg,
die Kassenkredite zu reduzieren,
sei der richtige. Der Haushalt
müsse auf solide Pfeiler gestellt
werden, „um die Zukunft unserer
Kinder nicht durch Kredite ohne
Gegenwert aufs Spiel zu setzen“.
Krause fordert für die Zukunft,
die Nutzen-Maximierung für die
Bürger in den Mittelpunkt der
Politik zu stellen. Man müsse mit
konstruktiver Politik und nicht
mit populistischen Forderungen
denen entgegentreten, die sich ein
anderes Deutschland, eine andere
Stadt, gar ein anderes Zusam-
menleben wünschten. Dem Haus-
halt für das Jahr 2019 stimmte die
FDP gestern zu.

Raimo Benger (UWG) befasste sich
in seiner Rede ausführlich mit der
Lebensqualität und Faktoren, die
Meinerzhagen noch attraktiver
machen könnten. „Standortfak-
toren führen dazu, dass Menschen
hier ansiedeln, hier einkaufen,
hier ihre Steuern zahlen und dass
hier Kindergärten und Schulen
besucht werden, was sich wieder-
um positiv auf den Haushalt aus-
wirkt“, führte er aus. Dazu for-
derte er von allen Beteiligten Vi-
sionen ein.

Der Platz vor der Stadthalle sei
schön geworden. Nun müsse man
daran gehen, ihn mit noch mehr
Leben zu füllen. Restaurants und
Cafés, klassische Kneipen und
Geschäfte etwa seien in diesem
Bereich wünschenswert, sagte
Benger. Die Verlegung des Mark-
tes wechselweise auch in die In-
nenstadt und gemeinsame Ge-
spräche mit Bürgermeister,
Markthändlern und Ratsvertre-
tern, das solle man endlich in An-
griff nehmen.
Zurück zu den Standortfaktoren:
Die Ärzteversorgung als Kommu-
ne zum Thema machen, auch das
forderte Benger. Auch Schulen
seien ein bedeutender Standort-
faktor. In diesem Zusammenhang
sei schnellstens eine Lösung für
schnelles Internet im Evangeli-
schen Gymnasium zu finden.
Auch bei Geschäften solle man
handeln.
„Wir müssen stärker denken, wo
etwas geht, und nicht durch Be-
bauungspläne regeln, wo etwas
nicht geht“, forderte Benger. Au-
ßerdem dankte er allen Ehren-
amtlern für ihren Einsatz. Steu-
ern zu erhöhen, das sieht Benger
skeptisch. „Auch Steuern sind ein
Standortfaktor und wenn sie zu
hoch sind, ein nachteiliger.“ Dem
Haushalt stimmte er zu.

Rolf Puschkarsky, Fraktionsvorsit-
zender der SPD, sieht die Stadt
auf einem guten Weg. Das jeden-
falls war die Quintessenz seiner
gestrigen Haushaltsrede. „Mein-
erzhagen steht gut da. Wir kön-
nen stolz auf unsere Stadt sein,
auf das, was wir miteinander er-
reicht haben. Stolz auf die Le-
bensqualität einer gesunden
Kleinstadt, stolz auf die Leis-
tungsfähigkeit unserer Firmen,
stolz auf das Gemeinwesen in un-
serer Stadt.“

Allerdings sieht Puschkarsky
auch Unwägbarkeiten, etwa bei
den Erträgen in Höhe von
55 620 300 Euro. „47 Prozent
Transferleistungen, der Rest Per-
sonalaufwendungen, Versor-
gungsaufwand, Zinsen und wei-
tere Ausgaben – und ein Über-
schuss von einem Prozent“, rech-
nete er vor. Das Haushaltsplus
von einem Prozent oder etwa
580 000 Euro und freiwillige
Leistungen in Höhe von 6,3 Mil-
lionen Euro, das bezeichnete
Puschkarsky als Erfolg: „Wir sind
raus aus der Haushaltssicherung
und können trotz allem unsere
Stadt selber gestalten – ohne Ein-
schränkungen und Druck von an-
deren Stellen.“ Positive Aspekte
macht Puschkarsky viele aus,
etwa das neue Stadthallenum-
feld, die fast fertige Villa im Park,
den „gelungenen Volkspark“ und
den Otto-Fuchs-Platz, „das Sah-
nestück unserer Stadt“. Und es
gehe weiter, konstatierte er: „In-
nenstadt, Stadthallenareal, Kon-
zept zur Gestaltung einer Bürger-
halle und vieles mehr steht auf
der Agenda für die kommenden
Jahre.“ Dafür müsse man weiter
über Parteigrenzen hinweg arbei-
ten, forderte er. Dem Haushalt
2019 stimmte Puschkarsky für die
SPD am Ende zu.

Thorsten Stracke, CDU-Fraktions-
vorsitzender, sieht in der Ent-
wicklung des interkommunalen
Gewerbegebiets Grünewald ein
Zeichen für die Attraktivität des
Standorts Meinerzhagen für die
Wirtschaft – die sich auch im
Steueraufkommen bemerkbar
mache. Dass bis ins Jahr 2021 in-
folge der guten Konjunktur mit
einem höheren Steueraufkommen
gerechnet wird, begrüßt Stracke
ausdrücklich. Die Prognosen für
die kommenden Jahre stellten
aber auch ein Risiko dar.

Wie bei der Gewerbesteuer gehö-
re Meinerzhagen auch bei der
Grundsteuer B zu jenen Kommu-
nen des Märkischen Kreises, die
noch einen recht niedrigen Satz
erheben würden. Und doch werde
die CDU, so betonte Stracke ges-
tern in seiner Rede, „alles daran
setzen, dass, wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmen, eine Erhö-
hung der Grundsteuer B und der
Gewerbesteuern nicht in Betracht
gezogen werden müssen“.
Kritik übte der CDU-Fraktions-
chef an den Transferaufwendun-
gen für den Märkischen Kreis.
Fast jeder zweite Euro der Auf-
wendungen der Stadt würden gen
Lüdenscheider Kreishaus fließen,
so Thorsten Stracke, der die
Kreistagsabgeordneten auffor-
derte, für mehr Gerechtigkeit bei
der Kreisumlage einzutreten.
Weiterhin im Fokus: der Schul-
denabbau der Stadt, der die Höhe
der Kassenkredite schrumpfen
lasse. Allerdings betrachtet die
CDU die Entwicklung langfristi-
ger Kredite mit Sorge. „Auch hier
müssen wir die Trendwende errei-
chen“, sagte Stracke, der auch auf
die Pläne für den Stadthallen-
Umbau einging. Ziel sei eine Auf-
wertung und ein Gewinn an Le-
bensqualität. Die CDU stimmte
dem Etatentwurf zu.

Thorsten Stracke hielt die Haushaltsre-
de für die CDU.

Rolf Puschkarsky ergriff das Wort für
die SPD.

Raimo Benger (UWG) befasste sich mit
Standortfaktoren.

Kai Kraus sprach für die FDP von einem
„Schuldenberg“.

Paolino Barone setzte „grüne“
Schwerpunkte.

Georg Follert vertrat die Fraktion Lin-
ke/Piraten.
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Ein Leben fürs
Wandern

Willi Müller wird heute 90 Jahre alt
MEINERZHAGEN � Wer auf
Meinerzhagens Straßen nach
Willi Müller fragt, wird nicht
lange jemanden suchen müs-
sen, der ihm irgendwo schon
einmal begegnet ist. Sei es im
Wald bei einer Wanderung,
als Schüler in der einstigen
Realschule oder im politi-
schen Raum. Müllers Leben
ist eng mit dem politischen
und gesellschaftlichen Leben
der Volmestadt verbunden.
Heute feiert er seinen 90. Ge-
burtstag. Allein für die SGV-
Abteilung in Meinerzhagen
zeichnet er nun schon seit 53
(!) Jahren verantwortlich –
und er ist heute noch aktiv,
führt im Wechsel die Don-
nerstags- und die Sonntags-
Wandergruppen rund um
Meinerzhagen.

Viele Stationen
des Eselohers

Der „Wanderweg“ des ge-
bürtigen Eselohers und eins-
tigen Realschulleiters, Rats-
mitgliedes (1969-1999) und
stellvertretenden Bürger-
meisters (1984-1999) stellt
sich recht bunt dar: Seit sei-
nem Eintritt hat sich die Mit-
gliederzahl des hiesigen SGV
von anfangs 156 aktiven und
passiven Wanderern mehr als
verdoppelt. Im Laufe dieser
Zeit hat er aus der anfänglich
einen Wanderung pro Woche
drei Wandertage gemacht. So
kamen zu der Sonntagswan-
derung noch die Veranstal-
tungen jeweils am Dienstag
(seit 1983) und am Donners-
tag (seit 1980) dazu. Ebenso
ist die Einführung des Offe-
nen Wandertages „Rund um
Meinerzhagen“ auf sein Kon-
to zu schreiben. Er wurde in
diesem Jahr zum 46. Mal aus-
getragen.

Sein Einsatz für die Wander-
bewegung wurde mit zahlrei-
che Auszeichnungen gewür-
digt: In den Jahren 1974 und
1981 wurde Willi Müller für
seine Verdienste mit der sil-
bernen beziehungsweise gol-
denen Ehrennadel des SGV

ausgezeichnet. 1984 wurde
ihm beim Deutschen Wan-
dertag in Coburg die silberne
Ehrennadel des Verbandes
Deutscher Gebirgs- und Wan-
dervereine verliehen. 1991
wurde Müller zum Vorsitzen-
den des SGV-Bezirks Volme
gewählt, ein Amt, das er 22
Jahre innehatte. Als Anerken-
nung seiner Arbeit wurde er
dafür zum Bezirks-Ehrenvor-
sitzenden ernannt.

In dieser Zeit war Willi Mül-
ler auch Mitglied des Haupt-
ausschusses im SGV-Haupt-
verein. 1991 wurde ihm das
Bundesverdienstkreuz verlie-
hen. Und seit 2015 ist er Eh-
renmitglied des Meinerzha-
gener SGV.

Aktivitäten
im SGV

Besonders viel Engagement
legte er in die Durchführung
der unterschiedlichsten Akti-
vitäten. So gehören die vielen
Wanderfreizeiten von Sylt bis
Südtirol, von der Ostsee über
das Allgäu bis nach Öster-
reich ebenso dazu wie die
Jahresabschlussfahrten im
Advent unter anderem ins
Erzgebirge, nach Branden-
burg und ins Passauer Land.
Zu erwähnen sind noch zahl-
reiche eintägige Ausflugs-
fahrten, oft mit einem kultu-
rellen Hintergrund. Auch die
mehrtägigen Fahrten in die
beiden Partnerstädte Mein-
erzhagens in Frankreich und
den Niederlanden sowie die
Organisation des 54. SGV-Ge-
birgsfestes im Jahr 1984.

Seit 24 Jahren ist Willi Mül-
ler überdies Organisator der
regelmäßigen Bäderfahrten.
Deutsche Wandertage waren
ebenso das Ziel wie SGV-Be-
zirks- und Gebirgsfeste in nä-
herer und weiterer Umge-
bung. Und so wünscht nicht
zuletzt „sein“ SGV dem Jubi-
lar zum heutigen Ehrentag al-
les Gute – und viele weitere
Weggefährten schließlich
sich diesen Wünschen sicher
an.

Spielplätze, Gebühren, Fahrrad-Abstellanlage
Rat fasst Beschlüsse / Abfallwirtschaft: Griff in die Rücklage mildert Erhöhung ab

MEINERZHAGEN � In der Rats-
sitzung am Montagabend
wurden noch eine Reihe wei-
terer Beschlüsse gefasst.

� Spielplatzbedarfsplanung:
Die SPD hatte dazu einen An-
trag eingereicht. Der wurde
angenommen. Er lautet: „Ziel
dieser Bedarfsplanung soll
sein, dass dargestellt wird,
welche Spielplätze unver-
zichtbar sind und erhalten
beziehungsweise verbessert
werden sollten und welche
Spielplätze aufgrund ihrer
Lage, Ausstattung, Nähe zu
attraktiven Spielplätzen etc.
aufgegeben werden können.
Auf dem Stadtgebiet Meinerz-
hagen gibt es eine Fülle von

Spielplätzen, die teilweise
schon sehr lange bestehen.
Ausgerichtet an dem jeweili-
gen Wohnumfeld, das sich
aber auch mit den Jahren ver-
ändert hat, sind Spielplätze
teilweise in einem schlechten
Zustand. Das Konzept soll für
die kommenden Jahre ge-
währleisten, dass Spielplätze
effektiv ausgestaltet sind und
sich den jeweiligen Gegeben-
heiten anpassen.“ Jetzt soll
auch ermittelt werden, was
eine solche Bestandsaufnah-
me kostet.

� Fahrrad-Abstellanlage: Die
soll am Bahnhof errichtet
werden. Mehrheitlich wurde
beschlossen, Details auch zur

Ausstattung im Fachaus-
schuss zu beraten.

� Gebühren: Bei der Straßen-
reinigung, Abwasserbeseiti-
gung und Entsorgung von
Grundstücksentwässerungs-
anlagen wurde jeweils ein-
stimmig beschlossen. Die
Kosten für den Abtransport
des Abwassers von der Auto-
bahn-Raststätte Baberg trägt
dabei der Landesbetrieb Stra-
ßen.NRW. Lediglich beim
Punkt Abfallwirtschaft, Kal-
kulation der Gebühren für
das Jahr 2019, entwickelte
sich eine Diskussion. Die Ver-
waltung hatte vorgeschlagen,
aufgrund höherer Kosten die
Gebühren für die Umleerbe-

hälter im kommenden Jahr
um rund 4 Prozent zu erhö-
hen, von 2,23 Euro pro Liter
auf 2,32 Euro. Die CDU-Frak-
tion will die Gebührenerhö-
hung jedoch abmildern. Dazu
beantragte sie die Entnahme
von 210 000 Euro aus der
Rücklage. Das wurde vom Rat
so beschlossen, bei 16 Gegen-
stimmen. Im Ergebnis wird
der Liter-Preis für die Entlee-
rung der Tonnen nun nicht
um 9 Cent, sondern nur um 6
Cent je Liter steigen. Der Vor-
schlag stößt bei SPD und FDP
auf Ablehnung. „Dieses Ge-
schenk ist nicht förderlich,
die Rücklage blutet aus“, be-
fand Rolf Puschkarsky. � beil

Heiß diskutierte Gebühren
für den Straßenausbau

Rat beschließt: 2019 keine neuen abgabepflichtigen Maßnahmen in Meinerzhagen
Von Jürgen Beil

MEINERZHAGEN � Abwarten
lautet jetzt die Devise, wenn es
um Straßenausbaugebühren in
Meinerzhagen geht. Anlieger, in
deren Bereich die Fahrbahn sa-
niert wird und die laut Kommu-
nalem Abgabengesetz (KAG) an
den Kosten für den Ausbau be-
teiligt werden, dürfen nun auf
den Landtag hoffen.

Der Grund: Der Meinerzhage-
ner Stadtrat legte am Montag
mehrheitlich fest, dass das
abschließende Urteil des
NRW-Parlamentes, das aktu-
ell über das KAG diskutiert,
die Rechtsgrundlage auch für
Meinerzhagen darstellt. Bis
zu einer endgültigen Ent-
scheidung in Düsseldorf sol-
len für 2019 in Meinerzhagen
jedenfalls keine KAG-pflichti-
gen Baumaßnahmen mehr
begonnen werden.

Antrag von CDU, SPD
und FDP setzt sich durch

Mit diesem Beschluss folgte
der Rat mehrheitlich einem
gemeinsamen Antrag von
CDU, SPD und FDP. Der bein-
haltet zwei Punkte. Erstens:
„Die Durchführung beitrags-
fähiger Straßenbaumaßnah-
men (...) wird für das Haus-
haltsjahr 2019, längstens je-
doch bis zur Entscheidung
des Landes NRW über eine
Änderung des KAG NRW, aus-
gesetzt.“ Zweitens: „Das Land
NRW wird aufgefordert, eine
sozialverträgliche und ge-

rechte Reformierung des Pa-
ragrafen 8 KAG NRW herbei-
zuführen, bei der sowohl die
finanziellen Belange der Bür-
gerschaft, der Kommunen als
auch des Landes NRW be-
rücksichtigt werden.“ Aller-
dings gibt es auch Ausnah-
men: Nicht von der Ausset-
zung betroffen sind Baumaß-
nahmen, die von der Stadt
für 2019 bereits in Auftrag ge-
geben wurden. Dazu zählt
etwa die Bodelschwinghstra-
ße.

Wir groß das Interesse an
dem Thema ist, bewies am
Montag auch die Resonanz
aus der Bürgerschaft. Zahlrei-
che Volmestädter waren er-
schienen, einige von ihnen
appellierten im Rahmen der
Stunde der Öffentlichkeit an
den Rat, künftig keine Ge-
bühren mehr von den Bür-
gern zu fordern. „Diese Bei-
träge sind starker Tobak. Bit-
te wirken Sie in Düsseldorf
darauf hin, dass die Beiträge
abgeschafft werden. Wir set-
zen große Hoffnungen in
Sie.“

Raimo Benger brachte am

Montag einen UWG-Antrag in
den Rat ein, der genau das
zum Inhalt hatte, was die
Bürger fordern. Auch er
konnte am Ende aber mit
dem leben, was CDU, SPD
und FDP formuliert hatten.
Benger wies allerdings darauf
hin, dass andere Bundeslän-
der die KAG-Beiträge bereits
abgeschafft hätten. „Und das
hat dann keineswegs dazu ge-
führt, dass beispielsweise die
Grundsteuer B erhöht wer-
den musste. Es geht also.“

Dass der Rat nicht vorpre-
schen und für die Stadt eine
Abkehr von den Ausbau-Bei-
trägen einführen kann, das
machte Bürgermeister Jan
Nesselrath am Montag sehr
deutlich. Er hatte Stellung-
nahmen dazu beispielsweise
von der Kommunalaufsicht,
dem Ministerium und dem
Städte- und Gemeindebund
angefordert. Und die seien
eindeutig. Man könne sich
nicht über geltendes Recht
hinwegsetzen, die Stadt sei
schließlich verpflichtet, die
Gebühren von den Bürgern
zu erheben, führte er aus. „Es

gibt demnach für uns eine
Pflicht zur Erhebung der An-
liegerbeiträge“, teilte Nessel-
rath mit.

Bezogen auf den UWG-An-
trag sprach Matthias Scho-
land (CDU) in Sachen Gebüh-
renabschaffung von einer po-
pulistischen Forderung, bei
der pünktlich zur Weih-
nachtszeit das Füllhorn aus-
geschüttet werden solle. „Die
Kosten sind dann doch nicht
weg, die zahlt halt ein ande-
rer. Das ist Augenwischerei.
Wenn eine Straße gemacht
wird, profitieren doch auch
die Anwohner von der Wert-
steigerung ihrer Immobilien
durch ein intaktes Umfeld.“

„Das letzte Glied in der
Kette ist der Bürger“

Rolf Puschkarsky (SPD) hält
es ohnehin für ehrlicher, die
Dinge beim Namen zu nen-
nen. „Wir müssen uns aber
auch im Klaren darüber sein,
dass die Gelder, die notwendi-
ge Straßensanierungen erfor-
dern, irgendwo herkommen
müssen. Egal, ob sie vom
Land, von der Stadt oder von
wem auch immer kommen,
das letzte Glied in der Kette
der Zahler sind immer die
Bürger, die durch ihre Steu-
ern das Rad am Laufen hal-
ten. Es hat keinen Zweck, die
Bürger ruhig zu stellen oder
durch fadenscheinige und
rechtswidrige Anträge in Si-
cherheit zu wiegen. Nein, es
ist ehrlicher, Farbe zu beken-
nen.“

Straßenbaubeiträge nach KAG
dieser Beiträge sind Paragraf 8 des
Kommunalabgabengesetzes Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) und
die „Satzung über die Erhebung
von Beiträgen nach Paragraf 8
KAG“ der Stadt Meinerzhagen. Die
Stadt ist verpflichtet, Straßenbau-
beiträge zu erheben.

Straßenbaubeiträge von Anliegern
werden immer dann erhoben,
wenn in einer bereits vorhandenen
Straße zum Beispiel die Fahrbahn,
der Gehweg, der Parkstreifen, der
Radweg oder die Beleuchtung er-
neuert oder verbessert wird.
Rechtsgrundlage für die Erhebung

Baumverkauf der Schützen
MEINERZHAGEN �  Der Schüt-
zenzug Löh verkauft am
Samstag, 15. Dezember, ab 11
Uhr wieder Weihnachtsbäu-
me, und zwar wie jedes Jahr
am Vereinsheim, Gartenstra-
ße 1a. Zum Verzehr stehen
Reibeplätzchen, selbst geba-

ckene Weihnachtskekse und
Glühwein bereit. Auch einen
kleinen Weihnachtsmarkt
wird es geben. Zu späterer
Stunde (ab circa 15 Uhr) fin-
det eine Weihnachtsfeier mit
deftiger Gulaschsuppe und ei-
nigen Überraschungen statt.

Ein begeisterter Wanderer: Willi Müller feiert heute seinen 90. Ge-
burtstag. � Foto: Benninghaus

WOLL!?
Ja, in weniger als einem Monat
ist Weihnachten. Und ja, inzwi-
schen bin ich langsam in Weih-
nachtsstimmung. In diesem Jahr
hat es echt lange gedauert. Ich
wollte mich mit den Feiertagen,
den Besuchen der Familie, dem
Essen und so weiter nicht so
richtig anfreunden. Aber am
Wochenende überkam es mich
dann: Ich stand in der Küche
und backte die ersten Weih-
nachtsplätzchen. Und ich pack-
te ernsthaft schon die ersten
Weihnachtsgeschenke ein. Ein
bisschen früh vielleicht, aber
wenn man am 23. Dezember ei-
nen ganzen Haufen Geschenke
auf einmal einpacken muss, ver-
liert man schnell den Spaß da-
ran. Deshalb bereite ich mich
jetzt in Etappen auf Weihnach-
ten vor – und ich muss sagen,
das klappt ganz gut, woll!?

� Sarah Reichelt

85-Jährige Opfer
eines Diebstahls

MEINERZHAGEN � Einer 85-jäh-
rigen Meinerzhagenerin wur-
de am vergangenen Samstag
gegen 13.15 Uhr beim Ein-
kaufen im Hit-Markt an der
Volmestraße die Geldbörse
gestohlen. Die Kundin hatte
ihr Portemonnaie in einen
schwarzen Stoffbeutel ge-
steckt, der im Einkaufswagen
lag. Während sie etwas im Re-
gal suchte, muss ihr jemand
in den Korb gegriffen und die
Tasche an sich genommen
haben. In der Geldbörse
steckten Bargeld und Aus-
weis. Die Polizei in Meinerz-
hagen bittet um Hinweise un-
ter Tel. 0 23 54/9 19 90.

Voradventliches
Kaffeetrinken

VALBERT �  Am heutigen Mitt-
woch findet ab 15 Uhr das
voradventliche Kaffeetrinken
des TV Jahn Grotewiese in der
Mehrzweckhalle Rinkscheid
statt. Wieder mit dabei sind
die Kinder der OGS Valbert
und die Flötengruppe, sowie
einige Bandmitglieder des
Ensembles „Music with
Friends”, das für musikali-
sche Ausgestaltung sorgen
wird.

Ausschuss tagt im
Baubetriebshof

MEINERZHAGEN �  Morgen
tagt ab 17 Uhr der Betriebs-
ausschuss des Bauhofs öffent-
lich in den Räumen der Ein-
richtung am Darmcher Weg.

Blaues Kreuz:
Weihnachtsfeier

MEINERZHAGEN �  Das Blaue
Kreuz lädt seine Mitglieder
und Freunde für Freitag, 7.
Dezember, zur Weihnachts-
feier ein. Beginn ist um 19
Uhr im Saal des Gemeinde-
zentrums Inselweg an der Jo-
hanneskirche.

Adventlicher
Jahresabschluss

MEINERZHAGEN �  Der VdK-So-
zialverband Oberes Volmetal
lädt seine Mitglieder für
Samstag, 1. Dezember, zur
Jahresabschlussfeier ein. Be-
ginn ist um 15 Uhr im Ge-
meindehaus an der Kirchstra-
ße 14. Aus organisatorischen
Gründen wird um Anmel-
dung gebeten, und zwar bei
Waltraud Blumenrath, Tel.
0 23 54/70 67 54.

Kollision auf Derschlager Straße: Zwei Kinder unverletzt
Ein Unfall hat sich gestern Nach-
mittag um 14.55 Uhr auf der Der-
schlager Straße ereignet. Ein 27-
jähriger Autofahrer aus Meinerz-
hagen wurde dabei leicht verletzt -
zwei kleine Kinder (3 Monate und
2 Jahre jung) blieben zum Glück
ebenso unverletzt wie ihre Mutter
(31, ebenfalls aus Meinerzhagen).
Nach Polizeiangaben wollte die

Fahrerin eines weißen BMW in
Höhe des Viadukts nach links in
den Verbindungsweg Richtung
Genkeler Straße abbiegen. Dabei
übersah sie offenbar einen Golf Va-
riant, der sich aus Richtung Stadt-
mitte näherte. Deshalb kam es zur
Kollision beider Fahrzeuge. Aller-
dings soll es Zeugenausgaben ge-
ben, nach denen der Golf-Fahrer

unmittelbar im Vorfeld des Unfalls
einen anderen Verkehrsteilnehmer
überholt haben soll. Ob das
stimmt, müssen die weiteren Er-
mittlungen zeigen. Der Golf-Fahrer
klagte über Nackenschmerzen und
gilt deshalb als leicht verletzt. Die
BMW-Fahrerin und die beiden
Kleinkinder, die auf der Rückbank
des BMW gesessen hatten, kamen

mit dem Schrecken davon. An bei-
den Fahrzeugen entstand Total-
schaden. Alleine der Sachschaden
an dem 5er BMW wird auf 20 000
Euro geschätzt, der am Golf auf
6000 Euro. Die Derschlager Straße
war für die Dauer der Bergung in
beide Fahrtrichtungen in Höhe des
Viadukts bis etwa 16.05 Uhr voll
gesperrt. � ecke/Foto: Beil
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