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DIE GEMEINDEN

Katholische Gemeinde St. Jo-
sef und Servatiuskirche
Sonntag: 9.30 Uhr und 11 Uhr
findet jeweils die Heilige Messe
in St. Josef statt.
Die Servatiuskirche Rönsahl ist
samstags von 10 bis 12 Uhr und
mittwochs von 17 bis 19 Uhr ge-
öffnet.
Die Messe am Sonntag ist auf
der Homepage der Pfarrei ab
Sonntag für 72 Stunden einzu-
sehen, so auch der Gottesdienst
in der Servatiuskirche unter kir-
che-roensahl.com.

Ev. Kirchengemeinde
Christuskirche/Margarethen-
kirche/Jugendcafé/ Gemein-
schaft Volme
Die Margarethenkirche ist von
montags bis freitags von 17 bis
19 Uhr für Stille und Gebet ge-
öffnet. Für jeden der kommen-
den Sonntage wird ein kleiner
Gottesdienst ohne Besucher auf
Video aufgenommen und ins In-
ternet gestellt. Auf www.ev-kir-
che-kierspe.de ist ein YouTube-
Link, über den man darauf zu-
greifen kann. Die Gottesdienste
werden zur üblichen Gottes-
dienstzeit, sprich ab 10.30 Uhr,
verfügbar sein. Auch können in
den Familien Hausgottesdienste
gefeiert werden. Um sich mit an-
deren Christen im Gebet zu ver-
binden, läutet abends um 21
Uhr die Betglocke der Margare-
thenkirche.

Katholische Gemeinde St. Ma-
ria Immaculata
Sonntag: 9.30 Uhr und 11 Uhr
findet jeweils die Heilige Messe
in St. Marien statt.

Kath. Gemeinde St. Christo-
phorus Valbert und Sankt Ma-
ria Magdalena
Es finden zurzeit keine Gottes-
dienst und Treffen der jeweiligen
Gruppen statt.

Ev. Gemeinde Meinerzhagen
Sonntag:
– Jesus-Christus-Kirche: Die Je-
sus-Christus-Kirche bleibt als
„offene Kirche“ weiterhin tags-
über von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
Des Weiteren liegen im Ein-
gangsbereich „Nordportal“ Le-
sematerialien zum Gebrauch
und zum Mitnehmen.

Freie ev. Gemeinde
Im Hasenkamp
Pastor David Schmidt, Tel. 0 23
54/47 06 38 15.

Freie ev. Gemeinde Ihne
Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst.
Mittwoch: 20 Uhr Gebetsstun-
de.
Hinweis: Die Veranstaltungen
werden nur unter Beachtung der
vorgeschriebenen Sicherheits-
maßnahmen durchgeführt. Wei-
tere Infos unter www.feg-ih-
ne.de

Unmöglich geht es mir
durch den Kopf. Wie soll das
gehen? Kantate – Singt. So
lautet das Leitmotiv des
morgigen Sonntages. Singet
dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder!

Unmöglich in diesen Zei-
ten denke ich. Chorproben
sind gestrichen. Gesangver-
eine machen Pause. Im Got-
tesdienst soll auf Gesang
verzichtet werden. Auch in
den Stadien sind Fangesän-
ge bis auf Weiteres nicht zu
hören. Gemeinsames Sin-
gen ist gestrichen. Bin ich
allein auf Streaming-Diens-
te und CDs angewiesen?
Bleibt am Ende nur Alexa
übrig?

Das gemeinsame Singen
kann eine besondere Kraft
entfalten. Es macht Freude
und verbindet. Aber auch
im Auto, beim Spazieren ge-
hen oder unter der Dusche
kann ich singen. Und auch
das Lied, das ich allein singe
oder summe, tut gut. Martin
Luther hat das immer wie-
der betont. „Musik ist der
beste Trost für einen ver-
störten Menschen, auch
wenn er nur ein wenig zu
singen vermag.“ In einem
Brief an einen Freund führt
der Reformator das noch et-
was genauer aus. Er
schreibt: „Lieber Matthias,
wenn ihr traurig seid und es
will überhand nehmen, so
sprecht: Auf! Ich muss unse-
rem Herrn Christus ein Lied
spielen, denn die Schrift
lehrt mich, dass er gern
fröhlichen Gesang und Sai-
tenspiel hört. Und greift
frisch in die Tasten und
singt drein, bis die Gedan-
ken vergehen…“

In früheren Zeiten muss-
ten Konfirmanden viel ler-
nen. Vor allem auch viele
Lieder aus dem Gesang-
buch. Oft hat man die Texte
nicht verstanden und die
Melodien blieben einem
fremd. Und doch ist manch
einer von und mit seinem
Liederschatz durch Krank-
heit und Not getragen wor-
den. Mit einem „Befiehl du
deine Wege…“ auf den Lip-
pen geht man anders durch
schwierige Zeiten. Singet
dem Herrn ein neues Lied.
Dann lösen sich die alten
Sorgen nicht unbedingt in
Luft auf, aber sie werden er-
träglicher. Und vielleicht ge-
schehen auch Wunder.

„Singet dem Herrn ein
neues Lied, denn er tut
Wunder.“ So heißt es im
Psalm 98. Das neue Lied
singt vom Ende der alten
Zeit. Vom Anbruch der
Herrlichkeit Gottes. Vom
Sieg der Barmherzigkeit. Es
ist ein Lied der Hoffnung.
Die Grundmelodie lautet:
Gott ist für uns. Es ist gut
und es tut gut, mit dieser
Melodie im Herzen unter-
wegs zu sein. Ich wünsche
Ihnen wie es in einem neue-
ren Lied heißt: „Gottes gu-
ter Segen sei vor euch! Mut,
um zu wagen, nicht zu ver-
zagen auf allen Wegen. Got-
tes guter Segen sei um euch!
Heute und morgen seid ihr
geborgen auf allen Wegen.“

(Peter Winterhoff ist Pastor
der Evangelische Kirchenge-
meinde Valbert)

Singet dem
Herrn ein
neues Lied
VON PETER WINTERHOFF

ZUM SONNTAG

Fahrradfahren: „In Meinerzhagen und Umgebung lebensgefährlich“
Steigerung der Sicherheit,
der Lebensqualität oder der
städtischen Attraktivität nun
auch endlich der seit gefühl-
ten 40 Jahren geforderte
Fahrradweg angelegt wird,
der hat sich getäuscht. Laut
dem Landesbetrieb Stra-
ßen.NRW gebe es dazu ein-
fach keine Planungskapazitä-
ten. Dies müsse zusammen
mit einer Volmenaturierung
geplant werden. Und die vor-
handenen Kapazitäten müs-
sen nun einmal für die Auto-
bahn genutzt werden. Auch
Fahrrad-Angebotsstreifen sei-
en außerorts nicht vorgese-
hen.

Diese Aussagen machen
sprachlos. Ob Angebotsstrei-
fen überhaupt für eine aus-
reichende Sicherheit für

Fahrradfahrer sorgen wür-
den, bleibt zudem fraglich.

Bei etwa 400 tödlich verun-
glückenden Fahrradfahrern
pro Jahr in Deutschland muss
man erkennen, dass auch
und insbesondere in Meinerz-
hagen und Umgebung Fahr-
radfahren – besonders mit
Kindern – lebensgefährlich
ist und sich daran auch auf
absehbare Zeit leider nichts
ändern wird. Bleibt wieder
einmal nur das Auto als siche-
res Verkehrsmittel. Hier ist
man ja nun bestens gerüstet.

Magnus Teschner
Meinerzhagen

erzhagen nach Kierspe oder
mit dem Fahrrad einfach nur
so fahren. In Meinerzhagen
und Umgebung ist das leider
lebensgefährlich.

Es wird viel getan in Mein-
erzhagen. Wir haben einen
neuen, schön gepflasterten
Otto-Fuchs-Platz, auf dem
zwar in diesem Jahr keine
Schützenzüge antreten wer-
den, aber auf dem sich doch
ab und zu Menschen aufhal-
ten. Es gibt eine recht schön
renovierte Villa im Park. Und
es gibt viele schöne neue Stra-
ßen. Wer aber gedacht hat,
dass im Rahmen der aktuel-
len Sanierung der B54 zur

Zum Thema „Straßensanie-
rung – ohne Fahrradweg“
erhielt die Redaktion nach-
folgenden Leserbrief:

Gesund sollen wir alle blei-
ben. Gerne. Dann tun wir
doch etwas für die Gesund-
heit. Dem Klimawandel sol-
len wir etwas entgegenset-
zen. Gerne. Dann tun wir
doch etwas weitgehend CO2-
Neutrales. Wir holen unser
Fahrrad hervor und fahren
Rad. Oder wir gehen ins Fahr-
radgeschäft und kaufen uns
ein E-Bike. Mit dem Fahrrad
in die Stadt zum Einkaufen.
Mit dem Fahrrad von Mein-

Wir freuen uns über jeden Le-
serbrief, müssen uns aller-
dings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leser-
briefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift
aber nicht.

LESERBRIEF

Plakettenverkauf
läuft gut an
Gestern verkaufte die Schüt-
zengesellschaft erstmals auf
dem Wochenmarkt jene Pla-
ketten, die eigentlich für das
Schützenfest Anfang August
geprägt wurden. Aus der co-
ronabedingten Absage des
Festes machten die Schützen
eine Tugend: Der Erlös aus
dem Verkauf der 1300 Pla-
ketten (Stückpreis 5 Euro)
soll den Mitarbeitern der Al-
ten- und Pflegeheime, der
Tafel und der Kitas zugute-
kommen. Gestern trafen sich
die ehemaligen Vorsitzen-
den Kurt Nockemann (hin-
ten, 1990-1992) und Volkmar
Rüsche (1994-2000) mit dem
amtierenden Vorsitzenden
Karsten Decker (links), um
sich die ersten Plaketten aus
den Händen von Geschäfts-
führer Michael Ilberg zu si-
chern. Deckers Vorgänger
Michael Berkenkopf war ver-
hindert – habe sich aber be-
reits ebenfalls „versorgt“.
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Lockerungen: Gemischte Gefühle
Kommunalpolitik bewertet NRW-Plan unterschiedlich

das viele Politiker sagen. Und
das könnte mit steigenden
Fallzahlen zu einem Rück-
schritt führen, der gesell-
schaftspolitisch schädlich wä-
re. Wenn ich auch insbeson-
dere kleine Betriebe verste-
he, die wieder normal arbei-
ten möchten, hätte ich noch
mehr Zeit bis zu den Locke-
rungen verstreichen lassen.“
Sitzungen jedoch würde sich
der Grünen-Sprecher mög-
lichst rasch wieder in der
Kommunalpolitik wünschen
– und sei es in reduzierter
Runde. „Politische Gremien
sind gerade in diesen Zeiten
wichtig. Wir sollten also wie-
der aktiv werden.“

„Ich halte das ganze Paket
der Lockerungen für eine gro-
ße Herausforderung und ha-
be Bedenken. Ich habe durch-
aus gemischte Gefühle, dass
jetzt alles so schnell wieder
starten soll. Mit der Familie
haben wir uns zum Beispiel
aus dem öffentlichen Leben
herausgezogen und würden
das eigentlich auch weiterhin
tun.“ Eine möglichst schnelle
Rückkehr an den Sitzungs-
tisch der Ausschüsse und des
Rates hält die Fraktionsvorsit-
zende für nicht umsetzbar.
„Aber wir werden in der kom-
menden Woche im interfrak-
tionellen Arbeitskreis schau-
en, was möglich ist.“

wieder ordentlich läuft.“ Ir-
gendwann werde man aber
wieder Sitzungen mit Ab-
stand organisieren müssen.

„Im Sinne des Einzelhan-
dels bin ich sehr froh über die
Öffnung von Gastronomie
und Handel. Da setze ich nun
aber auch sehr auf die Ver-
nunft der Menschen, dass sie
sich weiter an die Regeln, die
es noch gibt, halten. Aber
man sieht ja in Schweden,
dass das funktionieren
kann.“ Für eine Wiederauf-
nahme der kommunalpoliti-
schen Sitzungen plädiert
Benger ebenfalls, „es gibt ein-
fach Aspekte, die man mal
wieder miteinander bespre-
chen muss“, sagt der UWG-
Fraktionschef, der sich mit-
unter aber auch eine Video-
konferenz mit Vertretern an-
derer Parteien gut hätte vor-
stellen können.

„Meiner Meinung nach
wird in dieser Sache gerade
zu forsch vorgegangen. Ich
sehe eben nicht, dass die Bür-
ger so diszipliniert sind, wie

merferien normal weiter-
geht. Ich würde nicht dazu
drängen, jetzt wieder in den
Sitzungssaal zu gehen. Auch
eine paritätische Aufteilung
der Stimmen in einem klei-
neren Gremium sehe ich kri-
tisch. So lässt sich die Band-
breite der Meinungen in ei-
ner Fraktion einfach nicht ab-
bilden.“

„Ich habe immer wieder
das Gefühl, dass das Dach ge-
macht wird, ohne das Funda-
ment gelegt zu haben. Uns
fehlt immer noch eine fun-
dierte Dunkelziffer. Ich bin
also zwiegespalten. Wenn
wir es mit den Lockerungen
aber gar nicht probieren,
würde das Ganze definitiv
auch nicht gut gehen. Wir
können uns ja nicht jahre-
lang vor dem Virus verste-
cken. Wir haben schon jetzt
viele Schäden durch den
Lockdown erlitten und es ist
klar, dass Gelder, die man
jetzt bräuchte, etwa durch
fehlende Steuereinnahmen
nicht mehr vorhanden sind.“
Nun wieder Sitzungen im
Ratssaal abzuhalten, sieht der
FDP-Ratsherr skeptisch: „Es
ist auch in anderen Bereichen
für die Verwaltung derzeit
noch eine ganze Menge zu re-
geln. Ich glaube, wir haben
Nachholbedarf in vielen an-
deren Bereichen, bis alles

solch einen Vorstoß braucht
es keinen Herrn Hardenacke!
Wir haben das Thema ohne-
hin in der kommenden Wo-
che auf der Tagesordnung des
interfraktionellen Arbeits-
kreises. Dort ist er als Vorsit-
zender der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen ohnehin mit
dabei.“ Er persönlich könne
sich etwa eine Tagung des
Hauptausschusses in Vertre-
tung des Rats vorstellen,
„aber nur, wenn diese Sit-
zung absolut notwendig ist“,
betont der CDU-Vorsitzende.
„Die Gesundheit der Öffent-
lichkeit, die ja ebenfalls teil-
nehmen kann, sowie der
Kommunalpolitiker und Ver-
waltungsmitarbeiter muss an
erster Stelle stehen.“

„Ich halte diese massiven
Lockerungen für problema-
tisch. Die Leute werden viel-
leicht zu euphorisch, verges-
sen die Dinge, die zweifellos
geholfen haben, das Virus
einzudämmen. Gleichwohl
waren das natürlich Ein-
schränkungen, die an die
Substanz gingen. Aber: Viel-
leicht hätte man noch etwas
warten müssen.“ Zeit bis zur
Rückkehr in den Normalbe-
trieb wünscht sich der SPD-
Fraktionsvorsitzende auch in
Sachen Kommunalpolitik:
„Ich persönlich bin dafür,
dass es erst nach den Som-

VON FRANK ZACHARIAS

Meinerzhagen – Mit einer La-
wine an Lockerungen hat die
NRW-Landesregierung nicht
nur die Kommunalverwal-
tungen, sondern auch die Lo-
kalpolitik überrascht. Die MZ
fragte Vertreter der heimi-
schen Ratsfraktionen, was sie
von den Maßnahmen halten
– und ob sie sich eine baldige
Rückkehr an den Sitzungs-
tisch im Ratssaal wieder vor-
stellen können.

„Der NRW-Plan ist ein Schritt
in die richtige Richtung.
Wenn die Beschränkungen
zunächst auch richtig waren,
so haben sich die Bürger doch
diszipliniert daran gehalten,
sodass wir jetzt in der Situati-
on sind, wieder zu lockern.
Ich finde aber auch gut, was
Herr Söder gesagt hat, wenn
er vom ,atmenden System‘
spricht: Wir müssen reagie-
ren, wenn die Fallzahlen
doch wieder in die Höhe ge-
hen, und können das regio-
nal unterschiedlich tun. Ein
zweiter landesweiter Lock-
down wäre noch schlimmer
als der erste.“ Über den Vor-
stoß des Grünen-Fraktions-
sprechers Karl-Hardenacke,
die städtischen Gremien bald
wieder tagen zu lassen (MZ
vom 5. Mai), kann Stracke
nur den Kopf schütteln: „Für
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