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SPD nominiert
BM-Kandidatin
Die Meinerzhagener Sozialdemokraten treten bei der
Bürgermeisterwahl mit einer
eigenen Kandidatin an.
KARIKATUR: HAWLINA

Freudenreich-Wahl: Reaktionen
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LOKALES

Petra Freudenreich kandidiert
Meinerzhagen – Seit gestern Abend ist es klar: Die Meinerzhagener SPD schickt eine eigene Kandidatin ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung votierten 18 von 22 anwesenden
SPD-Mitgliedern für Petra Freudenreich, zwei enthielten
sich, zwei stimmten gegen sie. Die Kommunalwahl findet am 13. September 2020 statt.
» MEINERZHAGEN

Feiern in Kierspe
Kierspe – Bereits jetzt, wo der Veranstaltungskalender in
Kierspe noch nicht alle größeren Veranstaltungen enthält, zeichnet sich ab, dass auch 2020 wieder einiges los
ist in Meinerzhagener
Kierspe. Unter
anderem wird wieder im VolmeSPD bedauert den Bürgermeister-„Deal“
Freizeitpark gefeiert, es finden Reitertage statt und auch
die Freunde
23.01.20des
17:00Schützentums kommen auf ihre Kosten
– letztgenannte sogar an zwei Wochenenden. » KIERSPE

RSV gewinnt Test in Bochum

Trauer um die toten Flugpassagiere: Diese Studenten a
Kommilitonen verloren. Insgesamt starben bei dem A

Absturzop

Meinerzhagen – Fußball-Oberligist RSV Meinerzhagen hat
sein Testspiel bei der U 19-Bundesliga-Mannschaft des
VfL Bochum mit 2:1 (2:0) gewonnen. Ewald Platt und Pascal Beilfuß erzielten bereits in der Anfangsphase die
VON ANNE SCHOPLICK
Treffer+ für die Volmestädter, für den VfL war Kaba erSPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky blickte auf die zu Ende gehende Legislaturperiode
zurück
und
UND DOMINIK
MAASS
folgreich
(77.).
Ein
verdienter
Erfolg
für
den
RSV,
auch
formulierte die Ziele für die weitere Ratsarbeit.
wenn noch
nach oben war.
» SPORT LOKAL
© KlausLuft
Schliek
Werl – Beim Absturz des
ukrainischen Flugzeugs im
SPORT
Meinerzhagen – „Das Mittragen eines Bürgermeisters von CDU und SPD hat sich als falsch herausgestellt.
Iran kam am MittwochmorDas war ein Fehler, den wir auch in unseren Wahlergebnissen gesehen haben“,gen
räumte
SPD- Informationen unnach
serer
Zeitung
auch eine
Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky am Mittwochabend beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins
ein. junge
Mutter aus Werl mit ihren
Kindern
umsan Leben.
Dazu hatte sich eine Reihe örtlicher Sozialdemokraten bei Getränken und einembeiden
Imbiss in den
Awo-Räumen
Die Betroffenheit in der Wallder Stadthalle eingefunden. Begrüßt wurden sie von der SPD-Ortsvereinsvorsitzenden und der aktuellen SPDfahrtsstadt ist groß.
Bürgermeisterkandidatin Petra Freudenreich.
Bei den Opfern handelt es
sich um eine 30-jährige Frau,
Es folgte von Rolf Puschkarsky ein Überblick zu den Initiativen der Sozialdemokraten
der zu Ende gehenden
ihreinachtjährige
Tochter und
Legislaturperiode. Stichworte waren das von der SPD-Aktion „familienfreundliche
Stadt“fünfjährigen
ausgehende
ihren
Sohn. Ihre
Namen
stehen
Spielplatzkonzept, das Sozialticket auf Kreisebene, die Weiterführung der Regionale
2013 im
Bereich auf der Passagierliste
von Flug PS752 der
Innenstadtsanierung und Villa im Park sowie das Sanierungsprojekt Stadthalle. Eine
gedeihliche
ukrainischen
FluggesellZusammenarbeit mit der CDU habe sich dabei nicht ergeben. „Vielmehr haben sich CDU und FDP
schaft Ukraine International
zusammengetan, um die SPD und die anderen Parteien abzuschieben“, kritisierte
der Fraktionsvorsitzende.
Airlines.
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Sieg Vereinbarungen
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nach denen sich deutsche
Staatsangehörige
unter den
„Diese und weitere Projekte sind unsere Schwerpunkte im anstehenden Wahlkampf,
den wir in zwei Wochen
Opfern
befinden.“
bei einer Klausurtagung gezielt vorbereiten“, ergänzte Petra Freudenreich. Die SPD will dabei „Profil und KanteWeitere
Angaben machte das Ministezeigen“ und eine Bürgermeister-Kandidatin präsentieren, die in der Stadt präsent und jederzeit für die Bürger
rium nicht. Tatsächlich besaWETTER
erreichbar ist. Petra Freudenreich ruft daher alle zum Mitmachen und Mitgestalten
MehrOpfer
dazu findet
ßenauf.die
diesichafghanischon jetzt samt E-Mail Kontakt unter www.petra-freudenreich.de im Internet. sche
Staatsbürgerschaft.
Werls Bürgermeister Michael
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Erhard Pierlings, bis 2014 im Amt und damit letzter Meinerzhagener SPD-Bürgermeister, gratulierte Petra Freudenreich als einer der Ersten.

Petra Freudenreich will ins Rathaus
Die Meinerzhagener SPD
Das alles muss
hat sich entschieden: Die
fortgeführt und weiter
Ortsvereinsvorsitzende
entwickelt werden –
und Ratsfrau Petra Freuwie bisher im Dialog
denreich tritt bei der Kommunalwahl am 13. Sepmit der Bürgerschaft
tember dieses Jahres als
und gestützt auf deren
Bürgermeister-Kandidatin
Vertrauen.
gegen Amtsinhaber Jan
Petra
Freudenreich,
Nesselrath (CDU) an.
VON JÜRGEN BEIL UND
SIMONE BENNINGHAUS

Meinerzhagen
–
Gestern
Abend votierte die SPD im
Rahmen einer Mitgliederversammlung für Petra Freudenreich. Von 22 möglichen
Stimmen erhielt sie 18, zwei
SPD-Mitglieder
enthielten
sich, zwei stimmten gegen
die Kandidatin. Einen weiteren Bewerber aus den Reihen
der heimischen SPD gab es
nicht.
Hatten sich die heimischen
Sozialdemokraten im Jahr
2014 noch gemeinsam mit
der CDU für Nesselrath als

BM-Kandidatin der SPD

Kandidaten
entschieden,
schicken sie 2020 nun eine eigene Bürgermeister-Anwärterin ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus.
1998 trat Petra Freudenreich in die SPD ein. Nach eigener Aussage ist es ihr wichtig, sich aktiv am demokratischen Prozess der Gesellschaft zu beteiligen. Seit dem
1. Juni 2014 gehört die BMKandidatin dem Rat der Stadt
Meinerzhagen an. Sie ist Mitglied im Schulausschuss,
Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss. Seit dem
13. April 2015 ist Freuden-

utlich zu
chnell

n – Deutlich zu
en drei Fahrzeugam vergangenen
m Rahmen einer
gkeitsmessung
Gerichtstraße in
en ertappt wurkassierten sie eine
idrigkeitsanzei41 Fahrer waren
schnell und müswarnungsgeld beschnellste Fahrer
56 km/h erwischt
d auf der Gerichtkm/h). Insgesamt
uge passierten die
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Petra Freudenreich wurde gestern mit klarer Mehrheit
zur Bürgermeisterkandidatin der SPD gewählt.

reich Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Jugend,
Soziales und Senioren und
seit 2015 ebenso Vorsitzende
des SPD-Ortsvereines Meinerzhagen. 2016 wurde die Sozialdemokratin stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
Erstmals in ihrer 100-jährigen Geschichte stelle die
Meinerzhagener SPD nun eine Bürgermeister-Kandidatin
auf. „Darüber freue ich mich
besonders, denn es ist auch
an der Zeit, diesen Schritt zu
wagen. Viele meiner Bekannten, die schon jetzt amtierende Bürgermeisterinnen sind,
berichten von positiven Effekten und Neuaufbrüchen
im kommunalen Bereich“,
sagte Freudenreich und fügte
hinzu: „Ich möchte als zukünftige
Bürgermeisterin
von Meinerzhagen nicht nur
im Bereich der Verwaltung
als Multiplikatorin und Koordinatorin fungieren, sondern
auch die Bürgerinnen und
Bürger von Meinerzhagen
mit hineinnehmen in die Gestaltung unserer Stadt.“
Dass Meinerzhagen vergleichsweise gut dasteht,
schrieb sie auch den bisherigen SPD-Bürgermeistern zu:
„Seit 1919 treten Frauen und
Männer der SPD in Meinerzhagen für ihre Mitbürgerinnen und -bürger ein: verlässlich und anerkannt für das
Gemeinwohl, für Gerechtigkeit und Solidarität. Über lange Jahrzehnte hinweg – bis
2014 –, waren SPD-Bürgermeister Garanten für die äußerst erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt mit ihrem
Ortsteil Valbert: Schulen,
Wohnungsbau, Gewerbe und
Industrie stehen bei ordentlichen kommunalen Finanzen
ebenso gut da wie die städtischen Einrichtungen für Kultur, Freizeit und Sport.“

Zur Person
Petra Freudenreich wurde 1963 geboren und wuchs in Mecklenburg-Vorpommern auf. Seit 1991 wohnt sie mit ihrer Familie im Sauerland. Sie ist seit 36 Jahren verheiratet und Mutter
eines Sohnes. Nach ihrem Studium zur Grundschullehrerin arbeitete Freudenreich ab 1991 als Erzieherin in Schürfelde. Von
1994 bis 2003 baute sie als Leiterin die Awo-Tageseinrichtung
in Kierspe auf. 2001 bereitete sie sich mit verschiedenen Weiterbildungen und Studiengängen auf ihren Wunschberuf als
Lerntherapeutin vor. In diesem Beruf arbeitet die SPD-Kandidatin seit 2003 selbstständig. In ihrer Freizeit betreibt sie Walking mit ihren zwei Hunden. Lesen ist ein weiteres Hobby,
Lieblingsautor ist Hermann Hesse. Entspannung findet die
Kommunalpolitikerin nach eigener Aussage auch beim Kochen.

Freudenreichs Blick in die
Gegenwart fiel dabei positiv
aus: „Der zur Regionale 2013
begonnene und mit ihr eingeschlagenen Weg ist erfolgreich: Der Bahnhof ist gut gelungen, die Bahn fährt – hoffentlich bald etwas zuverlässiger –, die Villa im Park ist
ein Schmuckstück, der OttoFuchs-Platz und das Stadthallenumfeld beleben die Innenstadt, die Kultur lebt, auch
Dank KuK und der Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten.“
Und wo möchte die SPDKandidatin Schwerpunkte ihrer künftigen politischen Arbeit setzen? „Das alles muss
fortgeführt und weiter entwickelt werden – wie bisher im
Dialog mit der Bürgerschaft
und gestützt auf deren Vertrauen.“ Dabei sieht sich Petra Freudenreich, sollte sie
zur Bürgermeisterin gewählt
werden, vor große Herausforderungen gestellt: „Öffentlicher Personennahverkehr,
Bildung,
Schullandschaft,
Ganztagsbetreuung, Einzelhandel, Tourismus, Integration und Netzwerke für Bildung, Pflege und soziale
Strukturen“ legte sie als eini-

ge Schwerpunkte fest.
Ihre eigenen Stärken beschrieb die SPD-Kandidatin
gestern Abend so: „Die soziale Kompetenz. Ich kann und
ich werde offen sein für Anliegen und Wünsche, Verständnis haben für auszugleichende gegensätzliche Anschauungen und die gegebenen guten Kompetenzen in
der Verwaltung unserer Stadt
nutzen.“
Erhard Pierlings, bis 2014
Bürgermeister in der Volmestadt, zählte gestern Abend
zu den ersten Gratulanten:
„Danke, dass du dich bei der
Suche nach einem Kandidaten bereit erklärt hast, zur
Verfügung zu stehen“, sagte
er. Er wisse, dass diese Entscheidung einiges abverlange. „Man stellt sich die Frage,
ob man sich das zutraut und
ob es einem zugetraut wird“,
erklärte Pierlings und bat seine Partei, ihre Kandidatin zu
unterstützen:
„Es
wird
schwer genug.“ Für die Bürger in der Stadt da zu sein,
das sei ein wichtiges Anliegen. Im Rathaus stünden die
Kompetenzen zur Verfügung, es gehe darum, sie zu
nutzen.
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Noch fehlen
die Argumente
VON FRANK ZACHARIAS

SPD nominiert
BM-Kandidatin
Die Meinerzhagener Sozialdemokraten treten bei der
Bürgermeisterwahl mit einer
eigenen Kandidatin an.
KARIKATUR: HAWLINA

ahl: Reaktionen

ders gut. Die
ünen hätten
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„Dabei habe
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politik. Aber auch das werden wir hinterfragen“, kündigt er an. Mit der Person Petra Freudenreich, so der Grünen-Politiker weiter, habe er,
was die Sympathie angehe,
überhaupt keine Probleme.
Allerdings spiele für ihn die
Ausrichtung nach Inhalten
und nicht Sympathie die
wichtigste Rolle. Zu den
Chancen der Kandidatin ließ
er sich nur so viel entlocken:
„Man wird sehen.“
„Zunächst einmal möchte
ich Frau Freudenreich herzlich zu ihrer Wahl gratulieren“, sagt Christian Schön,
Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Meinerzhagen. Die
FDP Meinerzhagen begrüße
die demokratische Vielfalt
und die Wahlmöglichkeit für
alle Bürgerinnen und Bürger
der Stadt. Schön fügt hinzu:
„Ich persönlich freue mich in
jedem Fall auf einen interessanten und spannenden
Wahlkampf nach der mit insgesamt sechs Jahren doch ex-

e politischen Schwerpunkte bei der SPDFOTO: BEIL

trem langen Kommunalwahlperiode von 2014 bis 2020.“
Die Freien Demokraten aus
der Volmestadt würden sich
nun die Zeit nehmen und die
neue Situation ausführlich
beraten, um zu einer Aufstellung der eigenen Kandidaten
für den Stadtrat und gegebenenfalls auch für das Amt des
Bürgermeisters zu gelangen,
fügt Schön hinzu. „Hierfür
wird allerdings in jedem Fall
unser Ortsparteitag im Februar abzuwarten sein“, kündigt
er an.
Er könne es eigentlich mit
einem Satz beantworten, entgegnete Raimo Benger, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen
Wählergemeinschaft
(UWG), als er nach seiner Einschätzung zur Kandidatur
von Petra Freudenreich angesprochen wurde: „Wettbewerb belebt die Demokratie.“
Er freue sich, sagte der UWGVorsitzende weiter, dass es einen zweiten Kandidaten beziehungsweise eine Kandidatin für die Wahl gebe. Die
UWG werde keinen eigenen
Bewerber ins Rennen schicken, stellte er außerdem
klar und gab einen Ausblick
zur politischen Arbeit seiner
Partei: „Wir werden im Rat
weiterhin das Korrektiv
sein.“
„Ich finde es gut, dass sich
eine Frau für das Amt bewirbt“, lautete gestern die Reaktion von Susanne Follert,
Fraktionssprecherin von Linke/Piraten. Petra Freudenreich sei kompetent. Wenn
sie genügend Unterstützung
bekomme, könne sie sich
durchaus Chancen bei der
Wahl am 13. September ausrechnen, so die Einschätzung
Follerts.
Bürgermeister Jan Nesselrath war gestern im Rathaus
für eine Stellungnahme nicht
zu erreichen.

und Frühstück ein

Jetzt also Petra Freudenreich. Die SPD hat ihre Kandidatin für den Bürgermeisterwahlkampf endlich gefunden. Besser gesagt: Endlich bekannt gegeben. Denn
das Gerücht, dass die Ortsvereinsvorsitzende als Nesselrath-Kontrahentin ins
Spiel gebracht werden
könnte, waberte bereits im
Frühjahr 2019 durch die
Stadt. Allein: Es wurde von
offizieller Stelle dementiert.
Was zum damaligen Zeitpunkt keineswegs eine glatte Lüge gewesen sein muss,
denn: Es fällt schwer, die
sympathische, aber politisch recht harmlos wirkende Freudenreich als erste
Wahl ihrer Genossen wahrnehmen zu können.
Rückblick: Vom amtierenden Bürgermeister, den sie
im Jahr 2014 noch unterstützt hat, offenkundig enttäuscht, war die SPD Meinerzhagen lange auf der Suche nach einem geeigneten
Gegenkandidaten. Der –
oder die – sollte nicht zuletzt für eine stärkere Wahrnehmung der Sozialdemokraten in Meinerzhagen sorgen. Die sind in den vergangenen Jahren blass geblieben und mussten auch hier
Heil in Überraschungsmanövern suchen – wie zuletzt
beim Thema Offener Ganztag, als Rolf Puschkarsky die
im Arbeitskreis ausgehandelten Pläne kurzerhand infrage stellte. Und damit übrigens auch die Arbeit Petra
Freudenreichs indirekt ad
absurdum führte: Sie war
nämlich Mitglied eben jenes
Arbeitskreises.
Dennoch springt sie in die
Bresche für eine Partei, die
allerorten um Anerkennung und Wähler buhlt.
Das ehrt sie, dauerte die Beantwortung der Kandidatenfrage doch weitaus länger als Anfang 2019 angekündigt. Ob Petra Freudenreich aber tatsächlich Chancen auf das Bürgermeisteramt hat, wird auch von ihrer politischen Positionierung gegen Jan Nesselrath
abhängen. Von einer Kontrahaltung war in ihrer ersten Rede zur Kandidatur
aber nichts zu hören. Ganz
im Gegenteil: Bei all dem
Lob, das sie für die Projekte
und Entwicklungen in der
Stadt verteilte, darf man
sich fragen, warum die Bürger für einen Wechsel auf
dem Bürgermeisterstuhl votieren sollten. Die verbleibenden acht Monate bis zur
Wahl sollte Petra Freudenreich nutzen, um dafür die
richtigen Argumente zu
sammeln.

BM-Kandidatin
Die Meinerzhagener Sozialdemokraten treten bei der
Bürgermeisterwahl mit einer
eigenen Kandidatin an.
KARIKATUR: HAWLINA

Freudenreich-Wahl: Reaktionen
Petra Freudenreich will
Bürgermeisterin in Meinerzhagen werden. Im Rahmen einer SPD-Mitgliederversammlung wurde sie
am Donnerstag zur Kandidatin der heimischen Sozialdemokraten gewählt.
Damit bekommt Amtsinhaber Jan Nesselrath (CDU)
Konkurrenz. Und was halten die Ratsfraktionen von
der Entscheidung der heimischen SPD?
VON SIMONE BENNINGHAUS
UND JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Als einen
„normalen demokratischen
Vorgang“ bezeichnete es
Thorsten Stracke, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes
und der CDU-Ratsfraktion,
dass die SPD mit Petra Freudenreich eine eigene Kandidatin für die Bürgermeisterwahl aufstellt. Vor sechs Jahren war das noch anders, damals hatten die Sozialdemokraten Jan Nesselrath als gemeinsamen Kandidaten unterstützt. Die Hinweise, dass
es bei der diesjährigen Wahl
anders sein würde, hätten
sich schon lange verdichtet.
„Denkt man an die letzten
Sitzungen im Rathaus zurück, wurde da schon der
Vorwahlkampf eingeläutet“,
so Stracke. Die Kandidatur
der
SPD-Ortsvereinsvorsitzenden habe ihn letztlich
nicht überrascht. „Der Name
ist schon gefallen“, sagte er
zu möglichen Spekulationen.
Ob Freudenreich die bessere
Kandidatin für das Amt sei,
„darüber sollen die Bürger
entscheiden“, mochte sich
Stracke nicht auf weitere Einschätzungen einlassen. „Wir
sind der Meinung, wir haben

die bessere Alternative“, sagte er. In den vergangenen
sechs Jahren sei mit dem derzeitigen Amtsinhaber gute
Arbeit geleistet worden. „Eigentlich sagt das ja auch Frau
Freudenreich, wenn man
sich ihre Bewertung der derzeitigen Situation in der Stadt
anschaut.“ Stracke wies in
seiner Stellungnahme darauf
hin, dass „95 Prozent alle Beschlüsse im Rat“ einstimmig
gefallen seien, was wenig
Schlüsse für eine Alternative
zum derzeitigen Bürgermeister zulassen würde. Es sei daher Aufgabe der SPD, zu erklären, warum sie einen eigenen Kandidaten aufstelle.
„Die Demokratie lebt vom
Wettbewerb.“ Karl Hardenacke, Sprecher von Bündnis
90/Die Grünen in Meinerzhagen, begrüßt grundsätzlich,
dass es jetzt zwei Kandidaten
für das Amt des Stadtoberhauptes gibt. Dass von der
SPD mit Petra Freudenreich
eine Frau nominiert wurde,

findet er besonders gut. Die
heimischen Grünen hätten
auch selbst überlegt, eine
Kandidatin oder einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, erläutert er. „Uns war
es wichtig, dabei keine Luftnummer aufzustellen, also eine Frau oder einen Mann, die
oder der von Anfang an chancenlos gewesen wäre. Einen
Kandidaten von außerhalb
dafür zu gewinnen, das wäre
möglich gewesen. Aber wir
hätten uns lieber für jemanden aus den eigenen Reihen
hier in Meinerzhagen entschieden. Letztlich haben wir
dann aber doch darauf verzichtet“, sagt Hardenacke.
Man werde jetzt Gespräche
mit beiden Kandidaten führen, um Schnittmengen auszuloten. Von den ersten
Schwerpunkten, die Petra
Freudenreich in ihrer Rede
am Donnerstag gesetzt hat,
erfuhr Hardenacke durch
den MZ-Artikel. „Dabei habe
ich eines vermisst: die Klima-

politik. Aber auch das werden wir hinterfragen“, kündigt er an. Mit der Person Petra Freudenreich, so der Grünen-Politiker weiter, habe er,
was die Sympathie angehe,
überhaupt keine Probleme.
Allerdings spiele für ihn die
Ausrichtung nach Inhalten
und nicht Sympathie die
wichtigste Rolle. Zu den
Chancen der Kandidatin ließ
er sich nur so viel entlocken:
„Man wird sehen.“
„Zunächst einmal möchte
ich Frau Freudenreich herzlich zu ihrer Wahl gratulieren“, sagt Christian Schön,
Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Meinerzhagen. Die
FDP Meinerzhagen begrüße
die demokratische Vielfalt
und die Wahlmöglichkeit für
alle Bürgerinnen und Bürger
der Stadt. Schön fügt hinzu:
„Ich persönlich freue mich in
jedem Fall auf einen interessanten und spannenden
Wahlkampf nach der mit insgesamt sechs Jahren doch ex-

Petra Freudenreich stellte sich selbst und ihre politischen Schwerpunkte bei der SPDMitgliederversammlung im Awo-Treff vor.
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trem langen Kommunalwahlperiode von 2014 bis 2020.“
Die Freien Demokraten aus
der Volmestadt würden sich
nun die Zeit nehmen und die
neue Situation ausführlich
beraten, um zu einer Aufstellung der eigenen Kandidaten
für den Stadtrat und gegebenenfalls auch für das Amt des
Bürgermeisters zu gelangen,
fügt Schön hinzu. „Hierfür
wird allerdings in jedem Fall
unser Ortsparteitag im Februar abzuwarten sein“, kündigt
er an.
Er könne es eigentlich mit
einem Satz beantworten, entgegnete Raimo Benger, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen
Wählergemeinschaft
(UWG), als er nach seiner Einschätzung zur Kandidatur
von Petra Freudenreich angesprochen wurde: „Wettbewerb belebt die Demokratie.“
Er freue sich, sagte der UWGVorsitzende weiter, dass es einen zweiten Kandidaten beziehungsweise eine Kandidatin für die Wahl gebe. Die
UWG werde keinen eigenen
Bewerber ins Rennen schicken, stellte er außerdem
klar und gab einen Ausblick
zur politischen Arbeit seiner
Partei: „Wir werden im Rat
weiterhin das Korrektiv
sein.“
„Ich finde es gut, dass sich
eine Frau für das Amt bewirbt“, lautete gestern die Reaktion von Susanne Follert,
Fraktionssprecherin von Linke/Piraten. Petra Freudenreich sei kompetent. Wenn
sie genügend Unterstützung
bekomme, könne sie sich
durchaus Chancen bei der
Wahl am 13. September ausrechnen, so die Einschätzung
Follerts.
Bürgermeister Jan Nesselrath war gestern im Rathaus
für eine Stellungnahme nicht
zu erreichen.

KuK lädt zu Film und Frühstück ein
Erste Veranstaltung in diesem Jahr mit dem Streifen „Das schweigende Klassenzimmer“
Meinerzhagen – Für Sonntag,
19. Januar, 11 Uhr, lädt KuK
(Verein für Kommunikation
und Kultur) zum ersten Frühstück mit Film in diesem Jahr
in den Awo-Treff an der Stadthalle ein. Neben einem reich-

haltigen Frühstücksbüfett erwartet die Besucher an diesem Tag die Aufführung des
Films „Das schweigende Klassenzimmer“. Der Film spielt
in der DDR 1956. Eine Abiturklasse legt nach der Nieder-

schlagung des Ungarn-Aufstandes im Unterricht eine
Schweigeminute ein. Als die
Staatssicherheit (Stasi) den
Anstifter nicht herausfindet,
wird die gesamte Klasse der
Schule verwiesen. Das mit

viel Feingefühl inszenierte
Drama konzentriert sich auf
die Gewissensnot der Jugendlichen, die den Namen der
Rädelsführer verraten sollen,
wenn sie zum Abitur und
zum Studium zugelassen

Loki wird seit Dienstag schmerzlich vermisst
vermisst.
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hat

ganz kam auch immer regelmäßig schutzverein (TSV) Meinerz- Rufnummern:
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werden wollen.

Eintrittskarten

... gibt es nur im Vorverkauf
für 10 Euro im Fotoatelier
Albrecht, Derschlager Straße 8.

Montag, 13. Januar 2020

LESERBRIEF
Langweilige Politik und
Stillstand
Zum Artikel „Petra Freudenreich will ins Rathaus“
(MZ vom 10. Januar):

.
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und viele Spenden

ei Jahren Pause erfolgreich wiederbelebt

her Abschluss der Aktion im Schützenheim. Neben vielen anderen machten
ive der Meinerzhagener Jugendfeuerwehr bei der Aktion mit.

uhr
beauftragen
rofitieren jetzt vieor Ort“, lobte Jan
die neue Initiatirgermeister hatte
ns unter die vielen
mischt und packte
eit kräftig mit an.
zur Sammlung
von der Sparkasse
inerzhagen eingependenkonto. Die
ten Einzahlungen
nfalls in den groeltopf.
sse spendierte am
Schützenheim zueckere Erbsensup-

pe. Dazu gab es Würstchen
und Getränke für die vielen
fleißigen Unterstützer.
Die ausgedienten Weihnachtsbäume lagern jetzt auf
dem Schützenplatz. In den
nächsten Tagen werden Mitarbeiter der Energiegenossenschaft aus Gummersbach
das Material schreddern und
dann in ihrem Holzhackschnitzel-Heizwerk verbrennen. „Gegenüber dem früheren Verbrennen der Bäume
auf einem Freigelände ist dieses Vorgehen wesentlich umweltfreundlicher und nachhaltiger“, so Sebastian Falz.

Aus den kleinen Fichten und
Tannen wird so Heizwärme
und Warmwasser gewonnen.
In einem ersten Fazit zum Ablauf der neu gestarteten
Weihnachtsbaumsammlung
zeigte sich das Organisationsteam zufrieden. Die Unterstützung von allen Seiten sei
ebenso groß gewesen, wie die
Spendenbereitschaft, betonte
Sebastian Falz, der sich ganz
herzlich bei allen Beteiligten
für den Einsatz bedankte. „So
kann es im nächsten Jahr
weitergehen“, lautete daher
die Einschätzung aller beim
gemütlichen Abschluss.
ks

So ermüdend wie die Nominierung von Frau Freudenreich durch die SPD sind
die Kommentare der immer
gleichen Berufskommunalpolitiker, dazu ein bisschen
Schulterklopfen, Glückwünsche und Selbstbeweihräucherung, wie gut es uns doch
in Meinerzhagen geht. In
Meinerzhagen macht seit
Jahren dieselbe Clique Politik. Es ist egal, ob wir SPD,
FDP oder CDU wählen. (...)
Die Folge ist eine gähnend
langweilige Politik und Stillstand in der Stadtentwicklung. Der Vergleich mit anderen Städten ist hier Maßstab, nicht die Sprüche des
Stadtmarketings,
wonach
wir alle hier nicht wegwollen und super einkaufen
können; eine Peinlichkeit
sondergleichen. Und die grünen Höhenflieger? Man hätte einen Kandidaten benennen können, lesen wir,
macht es aber doch nicht,
auch weil der nicht von hier
wäre und man sich keine
Chancen ausrechnet. Spitze!
Das ist ein Demokratieverständnis. Nun will Frau Freudenreich u. a. an den Nahverkehr ran, erwähnt aber
nicht, dass auch ihre Partei
seit Jahren für diese Missstände verantwortlich ist.
Die Bahn fährt, gibt sie sich
zufrieden.
Bahnfahrerin
scheint sie nicht zu sein,
wüsste sie sonst von den Zügen, die in Gummersbach
umdrehen oder ausfallen,
von unverhältnismäßigen
Preisen im ÖPNV und kriechenden Bussen. Und die
Verkehrsorgie um die Stadthalle empfindet sie als belebend. Entschuldigung, aber
entweder wir sprechen nicht
von der gleichen Stadt oder
am Wochenende geschah
ein Wunder, das mir entging. Wer unweit des völlig
überzogenen Kreisels an der
Stadthalle auf einer der neuen Sitzbänke Platz nimmt,
hat eine Straße im Rücken,
einen tiefen Graben vor sich
und freien Blick über eine
dreispurige Straße auf eine
Mauer. (...) Das ist verkorkste
Stadtentwicklung á la CDU
und SPD. Den Schwerpunkt
Einzelhandel nennt Frau
Freudenreich weiter. Wie
viele Konzepte hat die SPD
bislang mitgetragen, die entweder in Schubladen verschwanden oder völlig wirkungslos blieben? Wo waren
und sind die Maßnahmen
und Ideen, den Einzelhandel
in Meinerzhagen zu stützen
(...)? Und wo verbringen unsere Jugendlichen ihre Abende? Wollen die auch nicht
weg aus Meinerzhagen und
können hier doch soooo gut
einkaufen? Die Nachbarstädte müssen aushelfen. (...) In
Meinerzhagen begnügen wir
uns mit einer Minimalversorgung. Schuld daran sind
aber auch wir selbst. Wer jedoch Meinerzhagen genau
so liebt, der ist mit der SPD
und Frau Freudenreich auf
der sicheren Seite, zumal die
sich mit einem völlig neuen,
beeindruckenden Alleinstellungsmerkmal bewirbt: „Soziale Kompetenz“. Wow!
Edgar Gättner
Meinerzhagen

auch für die Mädchen, denn
Marie, Mira, Malia, Mila, MarZahlreiche Einsatzkräfte wa- tha, Merle oder Madlen tauren am Samstag zur Listertal- chen in den Namenslisten
sperre ausgerückt.
auf. Am häufigsten, und das
FOTO: FEUERWEHR ATTENDORN
jeweils dreimal, wurden al-
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lender notiert“, berichtet
Martina Crone-Fischer, die
zusammen mit ihren Kollegen Yvonne Rautenberg und
Thomas Schwan die Eheschließungen in Meinerzha-

bei geht es vor allem darum,
eine Feier zu gestalten, die genau den Wünschen von Braut
und Bräutigam entspricht.
Hier bietet sich in Meinerzhagen seit wenigen Monaten

SPD wählt Petra Gossen und Oliver Busch für die Wahl am 13. September
sen Straßen und Bau, Struk- fall und Wirtschaft. Stellver- dem im Jugendhilfeausmal...
tur und Wirtschaft sowieMoment
Ab- tretendes
Mitglied ist sie zu- schuss. Außerdem ist sie als
Kreispolitikerin bei der Gesellschafterversammlung der
Radioonkologischen Versorgungszentrum GmbH vertreten. Die Arbeit im Kreistag sei
aus ihrer Sicht eine Bereicherung, sagte Gossen. Die Themenfelder seien vergleichbar
mit denen im Stadtrat, „allerdings natürlich im größeren
Umfeld“. Aus ihrer Sicht ein
Vorteil, der sich auch auf die
eigene Sichtweise auswirke.
Für sie sei es wichtig, die
Möglichkeiten der politischen Mitarbeit zu nutzen,
betonte die Valberter Sozialdemokratin. „Ich hoffe, dass
ich diese Möglichkeit noch
einmal bekomme.“
Der Wahlkreis 31 ist ein gemeinsamer der beiden Städte
Meinerzhagen und Kierspe.
Gemeinsamer Vertreter bislang war Reiner Schmidt.
Petra Gossen und Oliver Busch kandidieren für den Märki- Jetzt sei es daher Zeit für einen Wechsel, sagte dieser
schen Kreistag.
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mit Blick auf die bevorste- jährige Vater von drei KinPolizei
warnt
hende Wahl,
und mit
demvor
dern. „Kierspe und MeinerzTrickdieben
Kiersper Kommunalpolitiker
hagen – das ist meine HomeOliver Busch
stellt
sich
ein
base“, sagte Busch, der schon
im Kreis
Kandidat zur Verfügung, der früh großes Interesse an der
Märkischer Kreis – Die Polizei
einen gleichermaßen
kommunalpolitischen Arbeit
im Märkischenguten
Kreis ermitBezug zu beiden
Städten
entwickelte und mittlerweile
telt aktuell
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Gättner will Bürgermeister werden
Parteiloser Volmestädter sammelt jetzt Unterstützungsunterschriften

VON JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Die Bürgermeister-Kandidatin der SPD
Petra Freudenreich ist für ihn
„weniger wichtig“. Der 54
Jahre alte Meinerzhagener
Edgar Gättner schätzt eher,
dass es bei der BürgermeisterWahl in diesem Jahr zu einem Zweikampf zwischen
ihm selbst und Amtsinhaber
Jan Nesselrath kommen wird.
Gättner bringt sich derzeit
über soziale Netzwerke „ins
Spiel“, wenn es um den Chefsessel im Rathaus an der
Bahnhofstraße geht. Auf MZAnfrage bestätigte er jetzt
aber auch offiziell: „Ja, ich
werde mich um das Amt des
Meinerzhagener Bürgermeisters bewerben.“ Bisher hat er
allerdings die 190 Unterstützer-Unterschriften
noch
nicht beisammen, die er benötigt, um sich überhaupt
zur Wahl stellen zu können.
Ist das sein Ernst? Was
steckt hinter manchen Punkten in dem Programm, das
Gättner auf seiner Homepage
veröffentlicht? Das werden
sich Besucher der Seite fragen, deren Adresse bereits

h, Hans

Schmitz.

könnte aber auch den 2. Oktober wählen – den Tag des
Lächelns – oder den 6. Juli –
den Tag des Kusses. Auch der
24. Juli – Tag der Freude – ist
ein Tag mit gutem Omen.

Sozialdemokraten nominieren Kandidaten für Kreistag

Meinerzhagen – Am 13. Sepür tember findet nicht nur die
e Kommunalwahl statt, an diesem Tag wird auch ein neuer
Kreistag gewählt. Während
st der
ihrer
Mitgliederversammer Belung am vergangenen Donnsberg
nerstag im Awo-Treff wählte
alentVolme
der SPD-Ortsverein daher
t nun
auch die Kandidaten, die ihre
inproPartei im Kreisparlament veren an
treten möchten.
Dabei
mtför- Die Valberterin Petra GosEuro.
sen, die am Donnerstag erte die
neut für den Wahlkreis 32
Oben
nominiert wurde, tut dies beAufruf
reits seit fast fünf Jahren. Seit
atper25 Jahren gehört die gelernte
konnekten
Laboratoriumsassistentin,
nd dadie im Verwaltungsbereich
ieben
einer Lüdenscheider Klinik
einem
beschäftigt ist, dem Meinerzinsgehagener Stadtrat an und
o. Dawirkt hier in verschiedenen
e FörAus
Ausschüssen mit. Im Kreistag
n die
gehört sie dem Vorstand der
sgrupSPD-Kreistagsfraktion an, behmen.
richtete die 64-Jährige. Verlkritetreten ist sie in den AusschüsLinie

hnung
n vier
unterünftes
mann
örder-

sche einzugehen“, sagt sie.
Ein Sektempfang nach der
Trauung oder gleich eine größere Feier – beides sei möglich. Wenn die Gesellschaft
allerdings mehr als 65 Perso-

Seit Jahren
verhindert eine
Mehrheit im
Meinerzhagener
Stadtrat vor allem aus
SPD und CDU die
Verlegung der letzten
Stolpersteine zum
Gedenken an die
Feigheit und Brutalität
auch vieler
Meinerzhagener im
Zweiten Weltkrieg.
Edgar Gättner, Bewerber um
das Bürgermeister-Amt

Der BM-Bewerber
Edgar Gättner ist 54 Jahre alt,
verheiratet und wohnt seit
2002 in Meinerzhagen. Er hat
keine eigenen Kinder. Gättner wurde in Mayen geboren.
Der MZ teilte er zu seinem beruflichen Werdegang Folgendes mit: Ab 1996 Sachbearbeiter bei der Stadt Wolfsburg. 2001 Wechsel zur Stadt
Wuppertal, dort zuletzt beschäftigt in der Verwaltungsabteilung Stadtbetrieb Feuerwehr im Finanzmanagement
und Controlling, bei Vergaben
und der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. 2013 bis 2015
Studium Master of public administration zur Qualifikation
für den Höheren Dienst. 2018
Ernennung zum Oberregierungsrat. 2010 bis heute: Bundeszentrale für gesundheitliDer 54 Jahre alte Meinerzhagener Edgar Gättner möchte sich um das Amt des Bürgerche Aufklärung, dort Haushälmeisters bewerben.
FOTO: GÄTTNER
ter, stellvertretender Referats-, Abteilungsleiter und
das Ziel des Administrators „weitergehende Neugestal- schluss, der die Verlegung Beauftragter für den Hausausdrückt: bm2020.de – bm tung des Meinerzhagener der Stolpersteine verhindert, halt.
wie Bürgermeister.
Stadthallenumfeldes“ wer- muss aufgehoben werden...“.
Dort findet sich ein Sam- den nicht ausgelassen. Alle
Und: Meinerzhagen und
melsurium
an
Themen: Punkte zu erwähnen, das Kierspe sollten sich zusam- stecke zu 99 Prozent „zuminScheinbar weniger Wichtiges würde hier den Rahmen menschließen „zur neuen dest ein bisschen Wahrheit“,
wie „Kampf dem Bärenklau“ sprengen.
Stadt Meinerzhagen“, auch sagte Gättner im MZ-Geund Utopisches wie die
das rät Gättner. Valbert soll spräch. Man müsse oft halt
„Überdachung der Innendabei allerdings zunächst au- zwischen den Zeilen lesen,
Heftige Attacken
stadt“ gesellt sich zu Ernstem
ßen vor bleiben, heißt es. fügt er hinzu. Protestwähler
gegen CDU und SPD „Kosten könnten reduziert, wolle er damit nicht ansprewie „Vertreibung aller Judenhasser aus der ganzen Stadt
Ressourcen effektiver ge- chen. Und auch einer Partei
und dem Landstrich sowie
Gättner scheut sich auch nutzt werden. Nach dem En- fühle er sich nicht verbunEntwicklung einer Gedenk- vor solchen Thesen nicht: de der Ära Emde brauchen den. „Unabhängig, parteilos,
landschaft um den jüdischen „Seit Jahren verhindert eine die Siedler an der unteren unbestechlich – sachorienFriedhof in Meinerzhagen“. Mehrheit im Meinerzhagener Volme unsere Hilfe.“ Gättner tiert, pragmatisch, innovativ
Und auch das ist zu lesen: Stadtrat vor allem aus SPD weiter: „Valbert muss bewei- – streitbar, aufgeschlossen,
„Bis zur Beheimatung einer und CDU die Verlegung der sen, dass es seine braune Ver- belehrbar – grundrechtstreu,
neuen Diskothek in Meinerz- letzten Stolpersteine zum Ge- gangenheit abgelegt hat.“ loyal, solidarisch“, so charakhagen und Entmottung des denken an die Feigheit und Das Beenden der „Hinterzim- terisiert Gättner sich selbst
Nahverkehrs werden kosten- Brutalität auch vieler Mein- merpolitik“ und „mehr echte auf der Homepage. Seine Plälose Busverbindungen für al- erzhagener im Zweiten Welt- Beteiligung der Bevölkerung“ ne zu einer Bürgermeisterle Auszubildenden, Schüler krieg. Das ist eine Schande – auch das ein wesentlicher Kandidatur betreibe er mit
sowie Jugendliche bis 18 Jah- für Meinerzhagen, weil es Bestandteil in Gättners Wahl- großem Ernst. „Momentan
fehlen mir in Meinerzhagen
re nach Gummersbach und Ausdruck eines latenten Ju- programm.
Lüdenscheid eingerichtet.“ denhasses ist. Damit wird (...)
Hinter den Veröffentli- die großen Pläne. Das möchte
Auch Großprojekte wie eine Schluss sein. Der Ratsbe- chungen auf der Homepage ich ändern“, sagt Gättner.

Schadstoffmobil an der Stadthalle

Wohnung um. Sie fand ihr
Schlafzimmer in durchwühltem Zustand vor. Ein
Mittäter hatte offenbar in
der Zwischenzeit einen Tresor geöffnet und eine hohe
fünfstellige Bargeldsumme
gestohlen.
Zwei weitere Taten fanden bereits in der vergangenen Woche in Lüdenscheid
statt. Am Morgen des 21.
April betrat mutmaßlich
derselbe Täter die Wohnung einer 84-jährigen
Frau. Dort durchwühlten
die Trickdiebe die Wohnung
und
nahmen
Schmuck mit. 20 Minuten
später und nur einige Häuser weiter kam es zum zweiten Fall. Hier bot der Unbekannte
Reparaturdienste
für defekte Elektrogeräte
an. Als das potenzielle 70jährige Opfer ablehnte, ging
der Mann davon.
Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass
für alle drei Vorfälle derselbe Täter verantwortlich sein
könnte. Der Haupttäter
wird wie folgt beschrieben:
Männlich, 30 bis 35 Jahre
alt, circa 170 bis 180 Zentimeter groß, schlank, sehr
gepflegte Erscheinung, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer blauen Latzhose und im Plettenberger Fall
mit Mundschutz. Er sprach
akzentfrei Deutsch. Die Polizei sucht dringend Zeugen.
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
„Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch
begabt. Ihr Ideenreichtum
ist schier unbegrenzt, wenn
es darum geht, potenzielle –
meist bereits deutlich ältere
– Opfer um ihr Hab und Gut
zu bringen“, warnt die Polizei. Dafür würden die Täter
eine Legende schaffen oder
eine Notlage vortäuschen.
Häufig arbeiteten die Täter
arbeitsteilig zu mehreren
Personen. So schnell wie sie
erscheinen, seien sie mit ihrer Beute auch wieder verschwunden.

MZ 30.4.2020

Beratung

Die Polizei berät kostenlos
zum Thema Trickdiebstahl.
Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Tel. 0 23 72/
90 99 55 10. Auch im Internet gibt es Tipps zum
Schutz unter www.polizeiberatung.de.

Sozialverband
sagt Treffen ab
Meinerzhagen – Der Sozial-

te in Balve sollen unter Berücksichtigung der verschärften Kontakt- und Hygienevorschriften ihren Betrieb wieder aufnehmen.
Der genaue Termin soll
rechtzeitig bekannt gegeben werden.
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LESERBRIEF
„Neiddebatte bei
Bewerbungen“

MZ 8.5.2020

Zum Leserbrief „Einige
Aussagen verlangen Aufklärung“ von Jürgen Dürre
(MZ vom 6. Mai):

Obwohl ich mir von Herrn
Dürre eine sachliche Auseinandersetzung mit meinem
Wahlprogramm gewünscht
hätte, möchte ich doch gerne auf die Fragen eingehen,
die ich zwischen den Zeilen
erkennen konnte. Auch
wenn selbst den Redakteur
der MZ mein Lebenslauf vor
1996 nicht interessierte,
kann man eine ausführlichere Fassung auf meiner
Internetseite
www.bm2020.de nachlesen.
Hier findet man auch ergänzende Informationen zu
dem Ratsbeschluss in Sachen Stolpersteine aus dem
Jahre 2012 und der Weigerung der Mehrheit des Rates
zur Aufhebung in 2016 sowie zu der Geschichte Valberts während der Nazi-Zeit.
Der Neiddebatte bei Bewerbungen für politische
Ämter, die mit einer entsprechenden Besoldung verbunden sind, sieht sich
scheinbar jeder ausgesetzt,
der zufälligerweise zuvor
weniger verdient. Möchte
Herr Dürre, dass sich nur
Menschen bewerben, die im
neuen Amt weniger verdienen? Ich verdiene zur Zeit
circa 4300 Euro netto, bin
sehr sparsam und habe
mehr als genug. Dadurch
kann ich mir auch die Mitgliedschaften bei zahlreichen sozialen Vereinigungen leisten (Auflistung siehe
Internetseite) und ein rumänisches Patenkind, sodass
ich im letzten Jahr circa
3500 Euro spendete. Der
Bürgermeister in Meinerzhagen wird nach B4 besoldet, was mindestens circa
6000 Euro ausmachen dürfte. Dazu kommen Vergütungen aus diversen Pöstchen, deren Summe mir
nicht bekannt ist, weil eine
meiner (abstrusen) Forderungen, nämlich die Offenlegung aller Einkünfte kommunaler
Mandatsträger,
noch nicht umgesetzt ist.
Niemand, der weiß, mit
welchem Aufwand das Amt
eines Bürgermeisters verbunden ist, wird dies nur
wegen einer höheren Besoldung übernehmen. Wer
sich mein Wahlprogramm
vor Augen hält, kann sich
leicht ein Urteil bilden, worum es mir tatsächlich geht.
Und was Herrn Gättner in
diesem Wahlkampf aufbaut, ist Solidarität.
Edgar Gättner
Meinerzhagen

MZ 9.5.2020
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Lockerungen: Gemischte Gefühle
Kommunalpolitik bewertet NRW-Plan unterschiedlich
VON FRANK ZACHARIAS

Meinerzhagen – Mit einer La- wine an Lockerungen hat die
NRW-Landesregierung nicht
nur die Kommunalverwaltungen, sondern auch die Lokalpolitik überrascht. Die MZ
fragte Vertreter der heimischen Ratsfraktionen, was sie
von den Maßnahmen halten
– und ob sie sich eine baldige
Rückkehr an den Sitzungstisch im Ratssaal wieder vorstellen können.

-

Rüsche (1994-2000) mit dem
amtierenden Vorsitzenden
Karsten Decker (links), um
sich die ersten Plaketten aus
den Händen von Geschäftsführer Michael Ilberg zu sichern. Deckers Vorgänger
Michael Berkenkopf war verhindert – habe sich aber bereits ebenfalls „versorgt“.

Thorsten
Stracke
CDU

„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 reagieren, wenn die Fallzahlen
doch wieder in die Höhe gehen, und können das regional unterschiedlich tun. Ein
zweiter landesweiter Lockdown wäre noch schlimmer
als der erste.“ Über den Vorstoß des Grünen-Fraktionssprechers Karl-Hardenacke,
die städtischen Gremien bald
wieder tagen zu lassen (MZ
n vom 5. Mai), kann Stracke
nur den Kopf schütteln: „Für

solch einen Vorstoß braucht
es keinen Herrn Hardenacke!
Wir haben das Thema ohnehin in der kommenden Woche auf der Tagesordnung des
interfraktionellen
Arbeitskreises. Dort ist er als Vorsitzender der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen ohnehin mit
dabei.“ Er persönlich könne
sich etwa eine Tagung des
Hauptausschusses in Vertretung des Rats vorstellen,
„aber nur, wenn diese Sitzung absolut notwendig ist“,
betont der CDU-Vorsitzende.
„Die Gesundheit der Öffentlichkeit, die ja ebenfalls teilnehmen kann, sowie der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter muss an
erster Stelle stehen.“

Rolf
Puschkarsky
SPD

„Ich halte diese massiven
Lockerungen für problematisch. Die Leute werden vielleicht zu euphorisch, vergessen die Dinge, die zweifellos
geholfen haben, das Virus
einzudämmen. Gleichwohl
waren das natürlich Einschränkungen, die an die
Substanz gingen. Aber: Vielleicht hätte man noch etwas
warten müssen.“ Zeit bis zur
Rückkehr in den Normalbetrieb wünscht sich der SPDFraktionsvorsitzende auch in
Sachen
Kommunalpolitik:
„Ich persönlich bin dafür,
dass es erst nach den Som-

merferien normal weitergeht. Ich würde nicht dazu
drängen, jetzt wieder in den
Sitzungssaal zu gehen. Auch
eine paritätische Aufteilung
der Stimmen in einem kleineren Gremium sehe ich kritisch. So lässt sich die Bandbreite der Meinungen in einer Fraktion einfach nicht abbilden.“

Christian
Schön
FDP

„Ich habe immer wieder
das Gefühl, dass das Dach gemacht wird, ohne das Fundament gelegt zu haben. Uns
fehlt immer noch eine fundierte 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 jahrelang vor dem Virus verstecken. 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 regeln. Ich glaube, wir haben
Nachholbedarf in vielen anderen Bereichen, bis alles

wieder ordentlich läuft.“ Irgendwann werde man aber
wieder Sitzungen mit Abstand organisieren müssen.

Raimo
Benger
UWG

„Im Sinne des Einzelhandels bin ich sehr froh über die
Öffnung von Gastronomie
und Handel. Da setze ich nun
aber auch sehr auf die Vernunft 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 Wiederaufnahme der kommunalpolitischen Sitzungen plädiert
Benger ebenfalls, „es gibt einfach Aspekte, die man mal
wieder miteinander besprechen muss“, sagt der UWGFraktionschef, der sich mitunter aber auch eine Videokonferenz mit Vertretern anderer Parteien gut hätte vorstellen können.

Karl
Hardenacke
B90/Die Grünen

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

das viele Politiker sagen. Und
das könnte mit steigenden
Fallzahlen zu einem Rückschritt führen, der gesellschaftspolitisch schädlich wäre. Wenn ich auch insbesondere kleine Betriebe verstehe, die wieder normal arbeiten möchten, hätte ich noch
mehr Zeit bis zu den Lockerungen verstreichen lassen.“
Sitzungen jedoch würde sich
der Grünen-Sprecher möglichst rasch wieder in der
Kommunalpolitik wünschen
– und sei es in reduzierter
Runde. „Politische Gremien
sind gerade in diesen Zeiten
wichtig. Wir sollten also wieder aktiv werden.“

Susanne
Follert
Linke/Piraten

„Ich halte das ganze Paket
der Lockerungen für eine große Herausforderung und habe Bedenken. Ich habe durchaus 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 Sitzungstisch der Ausschüsse und des
Rates hält die Fraktionsvorsitzende für nicht umsetzbar.
„Aber wir werden in der kommenden Woche im interfraktionellen Arbeitskreis schauen, was möglich ist.“

LESERBRIEF

Fahrradfahren: „In Meinerzhagen und Umgebung lebensgefährlich“
Zum Thema „Straßensanierung – ohne Fahrradweg“
erhielt die Redaktion nachfolgenden Leserbrief:

Gesund sollen wir alle bleiben. Gerne. Dann tun wir
doch etwas für die Gesundheit. Dem Klimawandel sollen wir etwas entgegensetzen. Gerne. Dann tun wir
doch etwas weitgehend CO2-

erzhagen nach Kierspe oder
mit dem Fahrrad einfach nur
so fahren. In Meinerzhagen
und Umgebung ist das leider
lebensgefährlich.
Es wird viel getan in Meinerzhagen. Wir haben einen
neuen, schön gepflasterten
Otto-Fuchs-Platz, auf dem
zwar in diesem Jahr keine
Schützenzüge antreten werden, aber auf dem sich doch

Steigerung der Sicherheit,
der Lebensqualität oder der
städtischen Attraktivität nun
auch endlich der seit gefühlten 40 Jahren geforderte
Fahrradweg angelegt wird,
der hat sich getäuscht. Laut
dem Landesbetrieb Straßen.NRW gebe es dazu einfach keine Planungskapazitäten. Dies müsse zusammen
mit einer Volmenaturierung

Diese Aussagen machen Fahrradfahrer sorgen würsprachlos. Ob Angebotsstrei- den, bleibt zudem fraglich.
fen überhaupt für eine ausBei etwa 400 tödlich verunreichende Sicherheit für glückenden Fahrradfahrern
pro Jahr in Deutschland muss
man erkennen, dass auch
Wir freuen uns über jeden Le- und insbesondere in Meinerzhagen und Umgebung Fahrserbrief, müssen uns allerradfahren – besonders mit
dings Kürzungen vorbehalKindern – lebensgefährlich
ten. Außerdem weisen wir
ist und sich daran auch auf
darauf hin, dass Leserbriefe
absehbare Zeit leider nichts
ausschließlich die Meinung

MZ 29.05.2020

LESERBRIEF

„Das wird Herrn
Nesselrath das
Fürchten lehren“

MZ 04.06.2020

MZ 09.06.2020

Zum Artikel „Ärztliche Versorgung im Blick“ (MZ vom
29. Mai 2020) erreichte uns
folgender Leserbrief:

MEINERZH

Quote

WOLL!?
Ich muss an dieser Stelle
doch noch mal auf Corona
zurückkommen. Leider gibt
es für Foto-Studios keine Vorschriften, dass die Modelle
auch dann einen Mundschutz tragen müssen, wenn
der Fotograf weiter als 1,5
Meter entfernt ist. Warum
ich das bedauere, fragen sie
sich jetzt? Ganz einfach! Stellen Sie sich doch mal die Kandidatenplakate für die in Kürze stattfindenden Kommunalwahlen vor. Da bliebe uns
aber so manches unwürdige
und unmögliche Grinsen erspart. Und zudem würde ich
nicht aufs Ungewohnte kommen. Denn ich habe mich in
der Vergangenheit oft gefragt, wann so mancher Gewählte seine Maske fallen
lässt, woll!?
JOCHEN HELMECKE

Konfirmanden
können sich
anmelden

„Die Stadt im Blick“ nennt
die SPD ihr Wahlprogramm.
Donnerwetter, da hauen unsere sogenannten Sozialdemokraten aus Meinerzhagen
aber mal einen Spruch raus.
Das wird Herrn Nesselrath
das Fürchten lehren. Und was
sagt uns dieser Spruch? Nix.
Könnte man auch mit dem
Gegenteil werben? Nö. Dennoch versteckt sich Petra
Freudenreich scheinbar dahinter. Wo bleibt eigentlich
das Programm der Bürgermeisterkandidatin? Müsste
es nicht schon lange vorliegen, wo sie sich doch schon
vor Wochen von den eigenen
Genossinnen und Genossen
hat wählen lassen? Wollten
die damals nicht wissen, wofür sie steht?
Nun, wir wissen, wie das in
Meinerzhagen läuft. Irgendjemand muss eben her als Gegenkandidat oder Gegenkandidatin. Was lesen wir ansonsten im sogenannten Sie soll als kleiner Ruhepunkt am
Wahlprogramm der SPD? P&R- Parkplatz dienen. Fachbereich
Ökologie, Mit- und Füreinan- leiter Jürgen Tischbiereck erläutert
der, Gleichberechtigung, Per- dazu den Kommunalpolitiker in de
sonennahverkehr, Wohnen, jüngsten Sitzung des Bau-und Verga
ärztliche Versorgung... und
Digitalisierung.
DIENSTAG, 9. JUNI
Wow! So kann dieses Programm zumindest 1:1 in jede
beliebige Kommune Deutschlands kopiert werden – und
daher hat es eben nicht unsere Stadt Meinerzhagen im
Blick.
Meinerzhagen hat besondere Rahmenbedingungen, Meinerzhagen/Kierspe – Die Areinerseits Defizite und Bedar- beitslosenquote für die beife, andererseits gute Voraus- den Städte Meinerzhagen
setzungen und damit Chan- und Kierspe betrug im Monat
cen. Doch wieder einmal le- Mai 6,5 Prozent. Die Zahl der
sen wir dazu nichts Konkre- arbeitslos Gemeldeten der
tes bei der SPD. Vielleicht Agentur für Arbeit Kierspe
hilft da ein Blick auf die frisch setzt sich dabei zusammen
gewählte Kandidatenliste der aus arbeitslosen Menschen
SPD. Da fällt zu vorderst Herr der Städte Kierspe und MeinPuschkarsky auf.
erzhagen. Die Zahl der arDer engagierte Kirchenver- beitslos gemeldeten Menantwortliche hält mit seiner schen ist demnach im VerMeinung, die er mir gegen- gleich zum Vormonat um 72
über auch schriftlich bestä- auf insgesamt 1314 Personen
tigte, nicht hinter dem Berg, angestiegen. Das sind 346 ardass er gegen die Aufhebung beitslos Gemeldete mehr als
des Ratsbeschlusses aus 2012 vor einem Jahr. Die Arbeitslostimmte, der so die Verle- senquote betrug im Mai 2019
Ge
gung der letzten Stolperstei- 4,8 Prozent.
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Ein Zeichen gegen Respektlosigkeit
SPD-Antrag im Rat: Arbeit von Einsatzkräften soll gewürdigt werden
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Baumaßnahmen an Straßen, bei denen die Anlieger belastet werden, sollen bis zum 30. Juni 2021 ausgesetzt werden.
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Flüchtlinge, Respekt, KAG-Beiträge
Rat beschäftigt sich ausführlich mit drei Anträgen
VON JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Am Montag
tagte der Stadtrat. Wegen der
Corona-Krise und der Hygienevorschriften allerdings in
kleinerer Besetzung. Zunächst standen drei Anträge
von Ratsfraktionen auf der
Tagesordnung.

Anlieger-Beiträge
Wenn eine Straße saniert
wird, werden unter bestimmten Umständen auch die Anlieger zur Kasse gebeten. Dabei können durchaus fünfstellige Beträge auf die jeweiligen
Grundstücksbesitzer
zukommen. Das sei ungerecht und in anderen Bundesländern habe man diese Praxis bereits zugunsten der Bürger geändert, hatte Raimo
Benger (UWG) bereits vor Monaten festgestellt. Am Montag griff er für die UWG dieses Thema in der Ratssitzung
erneut auf. In seinem Antrag
konstatierte Benger: „In dieser schwierigen Situation auf
Kosten der Bürgerinnen und
Bürger Anliegerstraßen zu
bauen und diese damit noch
mehr zu belasten, ist nicht
akzeptabel.“
Grundsätzlich gibt der
UWG-Politiker damit die
Mehrheitsmeinung des Rates
wieder. Dass die Stadt, wie in
dem neuen UWG-Antrag gefordert, auf den Ausbau von
Straßen ganz verzichtet, soweit Anliegerbeiträge zu erheben wären, stieß allerdings
auf Widerspruch. Rolf Puschkarsky (SPD) beispielsweise
stellte fest, dass man sich
Stillstand in diesem Punkt
einfach nicht leisten könne.
Und auch Bürgermeister Jan
Nesselrath schaltete sich in
die Diskussion ein: „Mit dem

nalpolitiker, die die Bundesregierung aufgefordert haben, sofort 5000 Kinder aus
Straßenbaubeiträge von Anliegern werden
hebung dieser Beiträge sind Paragraf 8 des
griechischen Flüchtlingslaimmer dann erhoben, wenn in einer bereits
Kommunalabgabengesetzes Nordrheingern aufzunehmen und die
vorhandenen Straße zum Beispiel die FahrWestfalen (KAG NRW) und die „Satzung über rechtlichen Voraussetzungen
bahn, der Gehweg, der Parkstreifen, der Rad- die Erhebung von Beiträgen nach Paragraf 8 dafür zu schaffen, damit ca.
weg oder die Beleuchtung erneuert oder ver- KAG“ der Stadt Meinerzhagen. Die Stadt ist
140 Kommunen das tun könbessert werden. Rechtsgrundlage für die Erverpflichtet, Straßenbaubeiträge zu erheben. nen“, abgelehnt.

Straßenbaubeiträge nach KAG

SoKo Respekt
Verzicht auf den Straßenausbau habe ich Probleme. Ich
weiß auch nicht, ob das überhaupt geht.“
Thorsten Stracke (CDU)
wies außerdem auf einen anderen Punkt hin: Bei Annahme des UWG-Antrages würde
man die Grundstückseigentümer der Chance berauben, eine mögliche Förderung von
50 Prozent zu erhalten. Diese
Förderung laufe zum 31. Dezember 2024 aus. Am Ende
billiget der Rat einen Kompromissvorschlag: Auf den
Ausbau von Straßen, bei denen Anlieger an den Kosten
beteiligt werden, wird nun
vorerst bis zum 30. Juni 2021
verzichtet. Das Land NRW
wird außerdem weiter – wie
schon am 2. Dezember 2019
beschlossen – aufgefordert,
die KAG-Beiträge abzuschaffen und gleichzeitig die Finanzierung der Ausbaukosten zu übernehmen.

Sichere Häfen
„Die Lage der Flüchtlinge
auf den griechischen Inseln
hat sich dramatisch zugespitzt, es besteht dringender
Handlungsbedarf“,
stellte
Karl Hardenacke in seinem
Antrag für Bündnis 90/Die
Grünen fest. Deshalb möge
die Stadt Meinerzhagen dem
Bündnis „Sichere Häfen“ beitreten, dem in Deutschland
bereits 140 Städte angehören

würden, und damit ihre Bereitschaft zeigen, zusätzliche
Flüchtlinge
aufzunehmen.
Kinder, Schwangere, alleinreisende Frauen und schwer
Traumatisierte sollen dabei
verstärkt im Fokus der Bemühungen stehen. Zurzeit, so
Hardenacke, gebe es für deren zusätzliche Aufnahme in
den Städten allerdings noch
keine rechtliche Grundlage,
was sich schnell ändern müsse. „Wir fordern eine
schnellstmögliche Zusage dafür von Bund und Land“, sagt
Hardenacke, der gleichzeitig
feststellte, dass bei minderjährigen Flüchtlingen das Jugendamt des Kreises Kostenträger sei.
Thorsten Stracke (CDU)
wollte anschließend von Hardenacke wissen, ob es seitens
des Kreises bereits eine Kostendeckungs-Zusage
gebe.
Hardenacke konnte diese Frage nicht beantworten. „Die
Verwaltung könnte das klären“, schlug er vor. Stracke
hakte nach: „Die Stadt müsste für die Betreuung der zusätzlichen Flüchtlinge eigenes Personal stellen. Gibt es
dafür eine Kostenrechnung?
Und wo sollen die Flüchtlinge
wohnen? Karl Hardenacke erhofft sich in diesen Punkten
Hilfe der Verwaltung: „Die
Stadt kann prüfen, welche
Möglichkeiten sie in dieser
Beziehung hat.“

Bedenken äußerte Kai
Krause (FDP). Er warnte davor, die gleichen Fehler wie
2015 zu begehen: „Wir können da keinen Alleingang
machen.“ Generell glaubt
Krause, dass bei der Flüchtlingspolitik einiges falsch
läuft: „Die Retter der Bootsflüchtlinge machen das Geschäft für die Schleuser doch
erst attraktiv. Wir in Deutschland können alleine nicht die
Welt retten. Die Auswirkungen dieser Politik haben wir
jetzt doch erlebt. Wir müssen
die Fluchtursachen in den
Herkunftsländern der Menschen bekämpfen.“
Rolf Puschkarsky (SPD) hingegen möchte den Flüchtlingen gerne helfen. Bezogen
auf die Verhältnisse in den
griechischen Flüchtlingslagern sagte er im Rat: „Ich
möchte nicht, dass Kinder so
leben müssen. Ich bin sicher,
dass es bei einer Aufnahme in
Meinerzhagen auch wieder
privates Engagement geben
würde, hier gibt es ein großes
Maß an Hilfsbereitschaft. Wir
können helfen, einige Kinder
da rauszuholen.“
Am Ende fand der Antrag
der Grünen keine Mehrheit
im Rat. 13 Ratsmitglieder
sprachen sich dagegen aus,
drei enthielten sich. Damit
wurde auch die geforderte
„Solidaritätsbekundung zur
Unterstützung der Kommu-

cherer Betrieb auch in Coronazeiten
Der Wupperverband betreibt auch die Bruchertalsperre
chen Technik und Verwaltung. Sie sorgen zuverlässig
dafür, dass das Abwasser von
mehr als 900 000 Menschen
und Unternehmen gereinigt
wird, Wasser aus drei Trinkwassertalsperren für die Wasseraufbereitung zur Verfü-

Auf seinen Anlagen und in
den Betrieben ist eine hinreichend große Anzahl an Mitarbeitern auf verschiedene
Standorte verteilt. Diese kennen sich mit der Anlagensteuerung aus und können
sich untereinander vertreten.

Der Verband ist seit 90 Jahren für seine Mitglieder und
die Menschen im Wuppergebiet da. Er wurde gegründet,
um sich über kommunale
Grenzen hinweg um die Wasserwirtschaft zu kümmern.
Sein Aufgabenbereich, das

Pumpwerke oder Staukanäle
sowie Abwassersammler und
Stollen mit einer Gesamtlänge von 20 Kilometern. Eine
der Talsperren ist die Bruchertalsperre in unmittelbarer Nachbarschaft von Meinerzhagen. Sie nahm 1913 ih-

Die SPD, für die Rolf Puschkarsky einen Antrag formulierte, machte im Rat den oft
mangelnden Respekt gegenüber Einsatzkräften zum Thema. Er schlug vor, dem Lüdenscheider Verein „SoKo
Respekt“ beizutreten und damit allen haupt- und ehrenamtlich Engagierten, beispielsweise von Feuerwehr,
Rettungsdienst,
Polizei,
THW, DRK und Johannitern,
Respekt zu zollen. „Gerade
angesichts der Vorfälle in
Stuttgart, Göttingen und
Duisburg würde uns dieses
Zeichen der Solidarität gut zu
Gesicht stehen“, befand
Puschkarsky.
Im Rat rannte er mit seinem Antrag, der SoKo Respekt beizutreten, offene Türen ein, das zeigten die Reaktionen. Raimo Benger (UWG):
„Wir unterstützen das. Die
Einsatzkräfte brauchen diesen Rückhalt. Thorsten Stracke (CDU): „Schade, dass man
so etwas überhaupt beantragen muss.“ Jan Nesselrath
(Bürgermeister): „Ich finde
den Antrag sehr gut, alle haben diesen Respekt verdient.“ Kai Krause (FDP): „Eine gute Sache. gerade die Rettungsdienste werden mit Gewalt überzogen.“
Ohne Gegenstimme wurde
schließlich beschlossen, dass
die Stadt Meinerzhagen der
der SoKo Respekt beitritt.

GEN
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gen Ansprechpartner weitergeleitet, heißt es abschließend.
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Bei der Diskussion über den
Ratsbeschluss zum Bündnis
„Sichere Häfen“ durfte und
darf es nicht um Wahlkampf gehen.
Die im Rat vertretenen
Parteien haben die Chance
vertan, sich ganz christlich,
sozial und über alle Parteigrenzen hinweg für unsere
vielbeschworenen humanitären Werte einzusetzen, indem sie den Antrag von
Bündnis 90/Die Grünen annehmen. Das stimmt traurig und ist meines Erachtens ein Armutszeugnis!
Denn es geht bei diesem
Bündnis darum, Zeichen
der Solidarität zu setzen
und ein Minimum an humanitärer Hilfe anzubieten für
die Schwächsten, also auch
für Kinder (!), die in Flüchtlingslagern unter erbärmlichen, menschenunwürdigen Bedingungen vegetieren müssen.
Es geht darum, fundamental christliche und humanitäre Werte in Taten
umzusetzen. Es geht auch
um Glaubwürdigkeit.
Deshalb wäre es wünschenswert, wenn der oben
erwähnte
Ratsbeschluss
auch und ganz besonders
Meinerzhagener Christen,
zum Beispiel die Vertreterinnen und Vertreter der
Kirchengemeinden,
ganz
überparteilich zu öffentlichen Stellungnahmen herausforderte. Oder ist es
Pfarrerinnen oder Pfarrern
verboten, in Leserbriefen
oder auf anderen Wegen/in
anderen Medien öffentlich
Stellung zu beziehen und
den Meinerzhagener Stadtrat aufzufordern, seinen Beschluss zu überdenken und
falls möglich zu revidieren?
Gilt für sie das Wort Jesu
nicht mehr: „Was Ihr den
Geringsten unter euch getan habt, das habt Ihr mir
getan“?
Gerda Steiner
Meinerzhagen

Ich kann die
Verärgerung gut
verstehen
Zum Artikel „Flüchtlinge,
Respekt, KAG-Beiträge“
und den Leserbrief von
Astrid Kahlke (MZ vom 27.
Juni) erreichte uns folgende Zuschrift:

Der Rat hat die Resolution
zum Thema „Sichere Häfen“ mehrheitlich abgelehnt. Ich kann die Verärgerung, die Frau Kahlke in einem Lesebrief am Samstag
zum Ausdruck gebracht
hat, gut verstehen.
Auch wenn es nur wenige
Kinder sind, die aus ihrem
Elend gerettet werden, so ist
es doch eine moralische
Pflicht zu helfen. Unsere
kommunalen
Finanzen
werden dadurch sicher
nicht ruiniert.
Diese Entscheidung war
kein Ruhmesblatt in der Geschichte der Meinerzhagener Kommunalpolitik.
Dirk Stermann
Meinerzhagen
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Die Bürger sollen mitreden

Meinerzhagen und Valbert könnte nach den Sommerferien in die nächste
Phase gehen. Die notwendige Ermittlung des Istzustands und die sich daraus
ergebene Analyse sind bereits weit fortgeschritten.

Die Spielplätze in Meinerzhagen

Kleine und große Anlagen sind auf das gesamte Stadtgebiet
verteilt. Insgesamt sind 32 in städtischer Betreuung und Unterhaltung. Weitere Flächen stellen die Wohnungsgesellschaft
und öffentliche Einrichtungen und Organisationen bereit. Die
neueste Anlage befindet sich im Volkspark. In Teilbereichen
sind auch „Spiel- und Trimmgeräte“ für Erwachsene vorhanden.
jjh

machte sich die Verwaltung
auf die Suche nach einem
Meinerzhagen/Valbert – Ein
Fachbüro. Mit dem Büro
entsprechender Terminplan,
„Stadtkinder“, wurde man
auch für die vorgesehen
fündig. Es folgte die EinlaWorkshops zur Bürgerbeteilidung eines Mitarbeiters in
gung, soll bereits in den komdie Sitzung des Planungsausmenden Tagen erstellt werschusses Ende September
den. Grundlegende Entschei2019. Damals erhielten die
dungen könnten dann mögliKommunalpolitiker
eingecherweise durch die neubehende Erläuterungen über
setzten Gremien noch in diedie Vorgehensweise, die versem Jahr erfolgen.
schiedenen
Systematiken
Ein Blick zurück: Im Nound Beteiligungsvarianten,
vember 2018 beantragte die
speziell für die Bürgerinnen
SPD-Fraktion im Rat eine
und Bürger.
Die Vergabe des Auftrages
an das Büro erfolgte; nun stehen die ersten konkreten Beurteilungskriterien fest. Es
könnte der weitere Ablauf also geplant werden. Das alles
soll nun „zunächst intern geschehen, um dann die breite
Basis herstellen zu können“,
wie Fachbereichsleiter Jürgen
Tischbiereck auf Anfrage der
MZ betonte. Für ihn zwinDer neueste Spielplatz liegt gegenüber des Rathauses im gend notwendig: die AbspraVolkspark.
che mit der KommunalpoliVON JOCHEN HELMECKE

Spielplatzbedarfsplanung zu
erarbeiten. Unterstützung bekam sie dabei von den Grünen, die mit gleicher Zielsetzung bereits eigene Fakten,
auch bei Besichtigungen vor
Ort, gesammelt hatten.
Einstimmig fiel der notwendige Ratsbeschluss aus,
dass bis Mitte 2019 die geforderte Bedarfsplanung vorgelegt werden sollte. Da dieses
nicht mit eigenen Kräften
realisiert werden konnte und
wegen der besonderen Thematik auch nicht sollte,

Einzelgeräte, wie hier am neu gestalteten Sitzbereich in
der Fußgängerzone, finden nur bedingt Nutzer.

tik. Ob das allerdings im Hinblick auf den bevorstehenden
Wahltermin und die gerade
angelaufenen Sommerferien
noch die bisherigen Amtsträger sein werden, ist nicht
klar. Bedenkt man aber, dass
die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des
vorgesehenen
Workshops
zur Bürgerbeteiligung erhebliche Zeit in Anspruch nehmen werden, wird das wohl
eher eine Aufgabe für die
neugewählten Rats- und Aus-

schussmitglieder. Die sollen
sich dann mit den Fragen
„wie viele, wo, für wen und
mit welcher Ausstattung benötigen Kinder in Meinerzhagen Spielplätze?“ beschäftigen. Neben aller fachlichen
Bewertung wird die aktive
Beteiligung der Bevölkerung
bei der Findung von Antworten und von Lösungen eine
hohe Bedeutung haben.
Schließlich kennen sich die
Nutzer der Spielplätze am
besten aus.
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„Vielleicht ist das sogar die
richtige Entscheidung“, sagt
er. So lange die Pandemie
noch in den Köpfen ist, sei an
ein unbeschwertes Feiern
wohl kaum zu denken. EmAuch das Frühschoppen-Programm am Schützenfestken teilt aber die von WolfMontag wurde im Zelt in Meinerzhagen präsentiert.
gang Noack und Tlako Mokgadi geäußerten Bedenken,
dass Künstler, Schausteller chen durch das zunächst bis schweren Schaden nehmen
und andere von Großveran- Ende Oktober geltende Ver- könnten. „Wir waren die ersstaltungen abhängige Bran- bot von Großveranstaltungen ten, die nicht mehr arbeiten

MZ 06.07.2020

ter, insbesondere aus Osteuropa, sind gar nicht erst nach
Deutschland gekommen. Die
Lkw des rund 60 Jahre alten
Unternehmens sind abgemeldet, die Zelte werden nur
noch vereinzelt gebraucht.
Kühling stellte zum Beispiel Lagerzelte für Industriebetriebe auf und kommt gerade mit Schlachtereien ins
Geschäft. Dort interessiert

Ludger Emken
Zeltwirt in Meinerzhagen
und Altena

man sich für Zelt-Lösungen,
weil in den Mensen und in
anderen Bereichen die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht eingehalten werden
können.

Fünf Parteien und Wählergruppen üben Verzicht
CDU, SPD, UWG, Linke und Piraten bietet keine Wahlstände und Veranstaltungen an
Meinerzhagen – Kugelschreiber, Feuerzeuge, Kaffee,
Fähnchen,
Werbematerial
der Parteien, Stände mit den
Lokalgrößen und überparteilichen Vertretern – eben alles, was sonst zum Wahlkampf gehört, wird es in diesem Jahr anlässlich der Kommunalwahl am 13. September zumindest von den Parteien und Wählergemeinschaften der CDU, SPD, UWG
und Linke/Piraten in Meinerzhagen und Valbert an Wahlständen und in sonstigen Präsenzveranstaltungen mit Beteiligung der Bevölkerung
nicht geben.
Die Corona-Krise hat die
Verantwortlichen der oben
genannten Parteien und
Wählergemeinschaften
zu
dem Schluss kommen lassen,
dass es in dieser Zeit, obwohl
Lockerungen ausgesprochen
wurden, nicht angebracht
und zu verantworten ist, einen adäquaten Straßenwahlkampf zu führen.
Die Kontaktmöglichkeiten

mit den Mitbürgerinnen und
Mitbürgern auf Straßen und
Plätzen sowie im Rahmen
sonstiger
Veranstaltungen
werden sich nach wie vor
schwierig gestalten.
Die Abstandsregelungen
sollen und müssen eingehalten werden, der Mund-NasenSchutz ist ebenfalls notwendig und die allgemeinen Hygienevorschriften verlangen
natürlich auch ihren Tribut
im Hinblick auf das Verteilen
von Werbeartikeln.
Bei den eingeschränkten
Möglichkeiten der Kommunikation und Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen
und Bürgern war es in den
vergangenen Wochen und
Monaten schon schwierig,
das persönliche Gespräch zu
finden und letztendlich zu
führen. „Wir sind uns der
Verantwortung
gegenüber
unseren Mitmenschen und
uns selbst bewusst und werden deshalb nicht das Risiko
eingehen, dass unsere Veranstaltungen der Anlass für

eventuelle Virenübertragungen werden“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.
Die fünf genannten Parteien
und Wählergemeinschaften
werden natürlich bis zum 13.
September mit den Mitteln
der sozialen Medien, der heimischen Presse, der Verteilung von Informationsmaterial, Sprechstundenangeboten und Plakaten in der üblichen Form in Meinerzhagen
und Valbert die Kommunalwahl 2020 vorbereiten, um
den Wählerinnen und Wählern trotz der oben beschriebenen Einschränkungen die
notwendigen Informationen
zukommen zu lassen. Selbstverständlich könnten Interessierte telefonisch, per E-Mail
oder über die Internetseiten
Kontakt mit den Parteien aufnehmen.
„Wir sind überzeugt davon,
dass dieser wohl einzigartige
Schritt in Meinerzhagen und
Valbert ein verantwortungsvoller und richtiger Schritt
ist, um der besonderen, noch

CDU, SPD, UWG und Linke/Piraten in Meinerzhagen haben sich
entschlossen, keine Wahlstände oder Präsenzveranstaltungen durchzuführen.
FARCHIVOTO: BEIL

nie dagewesenen Situation
gerecht zu werden“, heißt es
weiter. Abschließend heißt
es: „Wir rufen Sie auf: Gehen
Sie wählen, nutzen Sie Ihr

Wahlrecht im Wahllokal
oder per Briefwahl und gestalten Sie so unsere gemeinsame Zukunft in unserer
Stadt.“

