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Jetzt also Petra Freuden-
reich. Die SPD hat ihre Kan-
didatin für den Bürgermeis-
terwahlkampf endlich ge-
funden. Besser gesagt: End-
lich bekannt gegeben. Denn
das Gerücht, dass die Orts-
vereinsvorsitzende als Nes-
selrath-Kontrahentin ins
Spiel gebracht werden
könnte, waberte bereits im
Frühjahr 2019 durch die
Stadt. Allein: Es wurde von
offizieller Stelle dementiert.
Was zum damaligen Zeit-
punkt keineswegs eine glat-
te Lüge gewesen sein muss,
denn: Es fällt schwer, die
sympathische, aber poli-
tisch recht harmlos wirken-
de Freudenreich als erste
Wahl ihrer Genossen wahr-
nehmen zu können.

Rückblick: Vom amtieren-
den Bürgermeister, den sie
im Jahr 2014 noch unter-
stützt hat, offenkundig ent-
täuscht, war die SPD Mein-
erzhagen lange auf der Su-
che nach einem geeigneten
Gegenkandidaten. Der –
oder die – sollte nicht zu-
letzt für eine stärkere Wahr-
nehmung der Sozialdemo-
kraten in Meinerzhagen sor-
gen. Die sind in den vergan-
genen Jahren blass geblie-
ben und mussten auch hier
Heil in Überraschungsma-
növern suchen – wie zuletzt
beim Thema Offener Ganz-
tag, als Rolf Puschkarsky die
im Arbeitskreis ausgehan-
delten Pläne kurzerhand in-
frage stellte. Und damit üb-
rigens 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 Anerken-
nung und Wähler buhlt.
Das ehrt sie, dauerte die Be-
antwortung der Kandida-
tenfrage doch weitaus län-
ger als Anfang 2019 ange-
kündigt. Ob Petra Freuden-
reich aber tatsächlich Chan-
cen auf das Bürgermeister-
amt hat, wird auch von ih-
rer politischen Positionie-
rung gegen Jan Nesselrath
abhängen. Von einer Kon-
trahaltung war in ihrer ers-
ten 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 Bür-
ger für einen Wechsel auf
dem Bürgermeisterstuhl vo-
tieren sollten. Die verblei-
benden acht Monate bis zur
Wahl sollte Petra Freuden-
reich nutzen, um dafür die
richtigen Argumente zu
sammeln.

Kandidatur

Noch fehlen
die Argumente
VON FRANK ZACHARIAS

KOMMENTAR

SPD nominiert
BM-Kandidatin
Die Meinerzhagener Sozial-
demokraten treten bei der
Bürgermeisterwahl mit einer
eigenen Kandidatin an.

KARIKATUR: HAWLINA

Versammlung
der Schützen

Listertal – Der Schützenverein
Zur Listertalsperre lädt seine
Mitglieder zur Generalver-
sammlung ein, und zwar für
Samstag, 18. Januar, in der
Listerhalle. Beginn ist um 16
Uhr. Tagesordnungspunkte
sind unter anderem der Be-
richt des Vorstandes. Zudem
stehen Wahlen, ein Brauerei-
Vertrag und das Schützenfest
2020 an.

Freudenreich-Wahl: Reaktionen
trem langen Kommunalwahl-
periode 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 Aufstel-
lung der eigenen Kandidaten
für den Stadtrat und gegebe-
nenfalls auch für das Amt des
Bürgermeisters zu gelangen,
fügt Schön hinzu. „Hierfür
wird allerdings in jedem Fall
unser Ortsparteitag im Febru-
ar abzuwarten sein“, kündigt
er an.

Er könne es eigentlich mit
einem Satz beantworten, ent-
gegnete Raimo Benger, Frakti-
onsvorsitzender der Unabhän-
gigen Wählergemeinschaft
(UWG), als er nach seiner Ein-
schätzung zur Kandidatur
von Petra Freudenreich ange-
sprochen wurde: „Wettbe-
werb belebt die Demokratie.“
Er freue sich, sagte der UWG-
Vorsitzende weiter, dass es ei-
nen zweiten Kandidaten be-
ziehungsweise eine Kandida-
tin für die Wahl gebe. Die
UWG werde keinen eigenen
Bewerber ins Rennen schi-
cken, 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 be-
wirbt“, lautete gestern die Re-
aktion von Susanne Follert,
Fraktionssprecherin von Lin-
ke/Piraten. Petra Freuden-
reich sei kompetent. Wenn
sie genügend Unterstützung
bekomme, könne sie sich
durchaus Chancen bei der
Wahl am 13. September aus-
rechnen, so die Einschätzung
Follerts.

Bürgermeister Jan Nessel-
rath war gestern im Rathaus
für eine Stellungnahme nicht
zu erreichen.

politik. Aber auch das wer-
den wir hinterfragen“, kün-
digt er an. Mit der Person Pe-
tra Freudenreich, so der Grü-
nen-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 herz-
lich zu ihrer Wahl gratulie-
ren“, sagt Christian Schön,
Vorsitzender des FDP-Ortsver-
bandes 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 interes-
santen und spannenden
Wahlkampf nach der mit ins-
gesamt sechs Jahren doch ex-

findet er besonders gut. Die
heimischen Grünen hätten
auch selbst überlegt, eine
Kandidatin oder einen Kandi-
daten ins Rennen zu schi-
cken, erläutert er. „Uns war
es wichtig, dabei keine Luft-
nummer aufzustellen, also ei-
ne Frau oder einen Mann, die
oder der von Anfang an chan-
cenlos gewesen wäre. Einen
Kandidaten von außerhalb
dafür zu gewinnen, das wäre
möglich gewesen. Aber wir
hätten uns lieber für jeman-
den aus den eigenen Reihen
hier in Meinerzhagen ent-
schieden. Letztlich haben wir
dann aber doch darauf ver-
zichtet“, sagt Hardenacke.
Man werde jetzt Gespräche
mit beiden Kandidaten füh-
ren, um Schnittmengen aus-
zuloten. 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-

die bessere Alternative“, sag-
te er. In den vergangenen
sechs Jahren sei mit dem der-
zeitigen Amtsinhaber gute
Arbeit geleistet worden. „Ei-
gentlich sagt das ja auch Frau
Freudenreich, wenn man
sich ihre Bewertung der der-
zeitigen Situation in der Stadt
anschaut.“ Stracke wies in
seiner Stellungnahme darauf
hin, dass „95 Prozent alle Be-
schlüsse im Rat“ einstimmig
gefallen seien, was wenig
Schlüsse für eine Alternative
zum derzeitigen Bürgermeis-
ter zulassen würde. Es sei da-
her Aufgabe der SPD, zu er-
klären, warum sie einen eige-
nen Kandidaten aufstelle.

„Die Demokratie lebt vom
Wettbewerb.“ Karl Harden-
acke, Sprecher von Bündnis
90/Die Grünen in Meinerzha-
gen, begrüßt grundsätzlich,
dass es jetzt zwei Kandidaten
für das Amt des Stadtober-
hauptes gibt. Dass von der
SPD mit Petra Freudenreich
eine Frau nominiert wurde,

Petra Freudenreich will
Bürgermeisterin in Mein-
erzhagen werden. Im Rah-
men einer SPD-Mitglieder-
versammlung wurde sie
am Donnerstag zur Kandi-
datin der heimischen Sozi-
aldemokraten gewählt.
Damit bekommt Amtsin-
haber Jan Nesselrath (CDU)
Konkurrenz. Und was hal-
ten die Ratsfraktionen von
der Entscheidung der hei-
mischen SPD?

VON SIMONE BENNINGHAUS
UND JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Als einen
„normalen demokratischen
Vorgang“ bezeichnete es
Thorsten Stracke, Vorsitzen-
der des CDU-Stadtverbandes
und der CDU-Ratsfraktion,
dass die SPD mit Petra Freu-
denreich eine eigene Kandi-
datin für die Bürgermeister-
wahl aufstellt. Vor sechs Jah-
ren war das noch anders, da-
mals hatten die Sozialdemo-
kraten Jan Nesselrath als ge-
meinsamen Kandidaten un-
terstützt. Die Hinweise, dass
es bei der diesjährigen Wahl
anders sein würde, hätten
sich schon lange verdichtet.
„Denkt man an die letzten
Sitzungen im Rathaus zu-
rück, wurde da schon der
Vorwahlkampf eingeläutet“,
so Stracke. Die Kandidatur
der SPD-Ortsvereinsvorsit-
zenden 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 Ein-
schätzungen einlassen. „Wir
sind der Meinung, wir haben

Petra Freudenreich stellte sich selbst und ihre politischen Schwerpunkte bei der SPD-
Mitgliederversammlung im Awo-Treff vor. FOTO: BEIL

Kater Loki wird seit Dienstag schmerzlich vermisst
kam auch immer regelmäßig
nach Hause. Möglicherweise
wurde er irrtümlich irgend-
wo in der Nachbarschaft ein-
gesperrt“, meldet der Tier-

schutzverein (TSV) Meinerz-
hagen/Kierspe und bittet
dringend um Hinweise über
den Verbleib von Kater Loki,
Am besten an die folgenden

Rufnummern: 0 23 58/
79 00 13 (Carola Ulfers),
01 77/7 50 28 70 (Pia Sper-
ber), 0 23 54/70 65 97 (Auf-
fangstation).

vermisst. Loki hat ganz
schwarzes Fell, nur unter
dem Kinn sind auffällig fünf
weiße Haare.

„Er ist sehr zutraulich und

Meinerzhagen – In Grünenthal
wird bereits seit vergange-
nem Dienstag der zweiein-
halbjährige Kater Loki von
seinen Besitzern schmerzlich

Empfang im
neuen Jahr

Meinerzhagen – Für Sonntag
lädt die katholischen Ge-
meinde Meinerzhagen für 12
Uhr zum Neujahrsempfang
ein, diesmal im Pfarrsaal an
der Birkeshöhstraße, und
zwar direkt im Anschluss an
den 11 Uhr-Gottesdienst in
der Kirche St. Martin. „Pro-
gramm wird der Jahresrück-
blick mit kurzer Bilderschau
sein, ebenso wie die Planun-
gen für 2020, wenn wir ab
Frühjahr mit einem dritten
Priester in der Großgemeinde
wieder volle Fahrt aufneh-
men können“, heißt es in der
Einladung.

Versammlung
des VdK

Meinerzhagen – Die erste Ver-
sammlung des VdK Ortsver-
bandes im neuen Jahr findet
am Samstag, 25. Januar, ab 15
Uhr im Evangelischen Ge-
meindehaus an der Kirchstra-
ße statt. An diesem Nachmit-
tag referiert Rafael Berger
von der Rentenversicherung.
Für eine Teilnahme an der
Veranstaltung ist eine Anmel-
dung bei Waltraud Blumen-
rath erforderlich, und zwar
unter der Rufnummer 0 23
54/70 67 54.

Kaminabend mit
der UWG

Meinerzhagen – Mit einem Ka-
minabend startet die Unab-
hängige Wählergemein-
schaft Meinerzhagen (UWG)
ins neue Jahr. Am Samstag,
18. Januar, trifft man sich da-
zu um 19 Uhr beim UWG-
Vorsitzenden Raimo Benger
im Höltchen bei Wein und
Imbiss am Kamin. Thema ist
die Kommunalpolitik. Einge-
laden sind interessierte Bür-
gerinnen und Bürger. Raimo
Benger bittet um Anmeldung
unter Tel. 0 23 54/14 60 80.

Bürgertreff bei
den Grünen

Meinerzhagen – Der nächste
Bürgertreff der Meinerzhage-
ner Grünen findet am Diens-
tag, 14. Januar, im Café Kaf-
feeklatsch an der Hauptstra-
ße statt. Beginn ist um 19
Uhr. Diesmal geht es um die
Kommunalwahlen am 13.
September. Dann müssen die
Bürger entscheiden, wer sie
im Rat der Stadt und im Kreis-
tag vertritt und auch wer Bür-
germeister(in) und Land-
rat(in) wird. Der „Grüne Bür-
gertreff“ findet an jedem
zweiten Dienstag im Monat
im Café Kaffeeklatsch statt.

Seminar will
Mädchen stärken

Märkischer Kreis – In der Ju-
gendbildungsstätte des Mär-
kischen Kreises in Lüden-
scheid findet vom 6. bis 8.
März ein Selbstbehauptungs-
seminar für Mädchen im Al-
ter von neun bis elf Jahren
statt. Marianne Storms und
Leonie Rammelsberg zeigen
den Mädchen, wie sie sich im
Alltag behaupten und ihre In-
teressen gut vertreten kön-
nen. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt, Anmeldeschluss
für eine Teilnahme ist am 20.
Februar. Fragen beantwortet
Martina Eisenblätter unter
Tel. 0 23 51/9 66 59 32.

Kater Loki. FOTO: TSV

KuK lädt zu Film und Frühstück ein
Erste Veranstaltung in diesem Jahr mit dem Streifen „Das schweigende Klassenzimmer“

werden wollen.

Eintrittskarten
... gibt es nur im Vorverkauf
für 10 Euro im Fotoatelier
Albrecht, Derschlager Stra-
ße 8.

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

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

haltigen Frühstücksbüfett er-
wartet die Besucher an die-
sem Tag die Aufführung des
Films „Das schweigende Klas-
senzimmer“. Der Film spielt
in der DDR 1956. Eine Abitur-
klasse legt nach der Nieder-

Meinerzhagen – Für Sonntag,
19. Januar, 11 Uhr, lädt KuK
(Verein für Kommunikation
und Kultur) zum ersten Früh-
stück mit Film in diesem Jahr
in den Awo-Treff an der Stadt-
halle ein. Neben einem reich-



Absturzopfer aus NRW
Junge Frau aus Werl und ihre beiden Kinder sterben im Iran

VON ANNE SCHOPLICK
UND DOMINIK MAASS

Werl – Beim Absturz des
ukrainischen Flugzeugs im
Iran kam am Mittwochmor-
gen nach Informationen un-
serer Zeitung auch eine junge
Mutter aus Werl mit ihren
beiden Kindern ums Leben.
Die Betroffenheit in der Wall-
fahrtsstadt ist groß.

Bei den Opfern handelt es
sich um eine 30-jährige Frau,
ihre achtjährige Tochter und
ihren fünfjährigen Sohn. Ihre
Namen stehen auf der Passa-
gierliste von Flug PS752 der
ukrainischen Fluggesell-
schaft Ukraine International
Airlines.

Nach dem Absturz war zu-
nächst von drei deutschen
Todesopfern die Rede gewe-
sen. Kurz darauf dementierte
das Auswärtige Amt diese
Meldung jedoch. Auf Anfrage
unserer Zeitung hieß es auch
am Donnerstag: „Es liegen
uns keine Erkenntnisse vor,
nach denen sich deutsche
Staatsangehörige unter den
Opfern befinden.“ Weitere
Angaben machte das Ministe-
rium nicht. Tatsächlich besa-
ßen die Opfer die afghani-
sche Staatsbürgerschaft.
Werls Bürgermeister Michael
Grossmann bestätigte auf An-
frage, dass die Familie in
Werl gewohnt hat. Bei der
jungen Frau handele es sich

um eine anerkannte Asylbe-
werberin, die 2017 nach Werl
kam, nachdem sie einige Jah-
re zuvor mit ihren beiden
Kindern aus dem Iran einge-
reist sei. Ihr Bruder habe be-
reits in Werl gelebt. Es habe
sich also um eine Familienzu-
sammenführung gehandelt.
In den Iran sei sie jetzt offen-
bar geflogen, um dort leben-
de Familienmitglieder zu be-
suchen.

Bürgermeister Grossmann
zeigte sich tief betroffen. Er
habe mehrfach persönlich
mit der Familie Kontakt ge-
habt. „Man nimmt jeden Tag
Katastrophen zur Kenntnis
und dann erlebt man haut-
nah, dass Menschen betrof-
fen sind, die man gut kennt.
Plötzlich bekommt die Kata-

strophe ein Gesicht. Das geht
mir sehr nah.“ Er habe die
junge Frau als „selbstbe-
wusst, sympathisch und auf-
geschlossen“ erlebt. Sehr ak-
tiv habe sie sich in das Inte-
grationsprojekt „Garten der
Kulturen“ eingebracht. Sie
habe sehr gut Deutsch und
fließend Englisch gesprochen
und in ihrer Heimat früher
als Lehrerin gearbeitet. In
Werl machte sie gerade eine
Ausbildung zur Arzthelferin.
Dort herrschte am Donners-
tag große Betroffenheit.

Auch ihr Bruder habe sich
gut integriert und absolviere
eine Ausbildung als Kfz-Me-
chatroniker, so Grossmann.
„Die Familie hat von Anfang
an gezeigt, dass sie sich hier
etwas aufbauen will.“ Mit ih-

rem Partner hatte sie eine ei-
gene Wohnung in Werl bezo-
gen.

Trauer auch am
Berufskolleg in Soest

Den Hinterbliebenen wer-
de die Stadt ihre Hilfe anbie-
ten, so Grossmann. Wie diese
Hilfe aussehen kann, sei noch
völlig offen. Das werde man
mit den Betroffenen bespre-
chen. Auch mit der Schule
und dem Kindergarten, die
von den Kindern besucht
wurden, werde man den Kon-
takt suchen. Große Betroffen-
heit herrschte auch im Hu-
bertus-Schwartz-Berufskolleg
Soest, das die junge Frau im
Rahmen ihrer Ausbildung be-
suchte.

116 schlimme
E-Scooter-Unfälle

Düsseldorf – Die Polizeibehör-
den in NRW haben seit der of-
fiziellen Erlaubnis für elektri-
sche Tretroller Mitte Juni
2019 bereits 116 meldepflich-
tige Unfälle mit E-Scootern
erfasst. Das geht aus einer
Antwort von NRW-Innenmi-
nister Herbert Reul (CDU) auf
eine Anfrage fraktionsloser
Landtagsabgeordneter her-
vor. In die Statistik sind dem-
nach ausschließlich Unfälle
mit schweren Personen- oder
Sachschäden eingeflossen,
die bis Anfang Dezember
2019 bekannt waren. In 101
der 116 Verkehrsunfälle hät-
ten Führer der E-Scooter
„nach dem ersten Anschein
die wesentlichste Ursache für
den Verkehrsunfall gesetzt“,
berichtete Reul. Zahlen über
betroffene Fußgänger konnte
der Minister indes nicht nen-
nen. lnw

Keine Handhabe bei Vermehrung
Neues NRW-Gifttiergesetz kann Fortpflanzung nicht verhindern

Haftpflichtversicherung vor-
legen kann. Die Landesregie-
rung hatte mit ihrem Gesetz-
entwurf auf die Jagd nach ei-
ner hochgiftigen Monokelko-
bra in Herne reagiert, wegen
der im Sommer einige Häu-
ser geräumt werden mussten.

Der Versicherungsmarkt
habe Angebote speziell für
Halter giftiger und anderer
gefährlicher Tiere, antworte-
te Heinen-Esser dem AfD-
Landtagsabgeordneten Chris-
tian Blex. Alternativ dazu
könnten Halter ihre Tiere ja
auch abgeben. In diesem Fall
werde das Landesumweltamt
dafür sorgen, dass die Tiere
auf Kosten des Landes abge-
holt und untergebracht wür-
den. Damit hätten Bestands-
halter genügend Möglichkei-
ten, um sich künftig rechts-
konform zu verhalten. lnw

ter Haltung, Nachkommen
aus einzelnen unbefruchte-
ten Eizellen entstehen.

Die Gesetzesnovelle soll
künftig die Neuanschaffung
giftiger Schlangen, Spinnen
und Skorpione verbieten.
Wer ein solches Tier besitzt,
darf es behalten, wenn er dies
den Behörden meldet, einen
polizeilichen Zuverlässig-
keitsnachweis sowie eine

Düsseldorf – Das geplante
neue Gifttiergesetz für Nord-
rhein-Westfalen wird nicht
verbieten können, dass sich
in Privaträumen bereits ge-
haltene Tiere weiter vermeh-
ren. Das stellte NRW-Natur-
schutzministerin Ursula Hei-
nen-Esser (CDU) in einer Ant-
wort auf eine AfD-Anfrage
klar.

Biologische Besonderhei-
ten bei der Vermehrung von
Schlangen machten es un-
möglich, ein Vermehrungs-
verbot zu kontrollieren, er-
klärte die Ministerin laut ei-
nem Bericht. Zum einen kön-
nen bestimmte Arten von
Giftschlangen noch Jahre
nach einer Befruchtung
Nachwuchs hervorbringen.
Zum anderen könnten bei
der eingeschlechtlichen Fort-
pflanzung, selbst bei getrenn-

Einige Arten von Giftschlan-
gen können noch Jahre nach
einer Befruchtung Nach-
wuchs hervorbringen. FOTO: DPA
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Handballer starten mit Sieg in EM
Die deutschen Handballer sind erfolgreich in die Europa-
meisterschaft gestartet. Beim 34:23 (15:13)-Auftaktsieg am
Abend gegen die Niederlande hatte sich die Mannschaft
von Bundestrainer Christian Prokop aber phasenweise
überraschend schwer getan. Kai Häfner (Mitte) und Jannik
Kohlbacher waren vor rund 5000 Zuschauern in der Arena
im norwegischen Trondheim mit je fünf Treffern beste
Werfer der DHB-Auswahl. FOTO: DPA » SPORT
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DIE KURIOSE NACHRICHT
Höfliche Einbrecher
Während eines Einbruchs
in Kamen hat sich der Tä-
ter bei der 80-jährigen Be-
wohnerin entschuldigt
und ist ohne Beute geflo-
hen. Der Unbekannte he-
belte das Küchenfenster
auf und verursachte dabei
ein lautes Geräusch. Die
Seniorin ging in die Küche,
stand dem fremden Mann
gegenüber und schrie laut
auf. Der Täter murmelte
daraufhin ein „Entschuldi-
gung“ und verschwand
durch das Küchenfenster.

Missbrauch
mit Sozialhilfe

Berlin – Nach Angaben des Ar-
beitsministeriums hat es von
Oktober 2018 bis Oktober
2019 rund 121000 Fälle von
Sozialhilfe-Missbrauch gege-
ben. Die Mehrzahl der Fälle
(knapp 85000) bezieht sich
dabei auf Verstöße gegen An-
zeigen- und Mitwirkungs-
pflichten, gefolgt von Be-
trugstatbeständen (rund
31000) und sonstigen Straf-
tatbeständen (rund 5400),
wie aus der Antwort der Re-
gierung auf eine Kleine An-
frage der FDP-Fraktion her-
vorgeht. In rund 1200 Fällen
soll es zum Betrug durch ban-
denmäßigen Leistungsmiss-
brauch gekommen sein.
Durch diese sei ein finanziel-
ler Schaden von 28 Millionen
Euro entstanden. kna

Trauer um die toten Flugpassagiere: Diese Studenten aus dem kanadischen Ontario haben bei dem Unglück im Iran vier
Kommilitonen verloren. Insgesamt starben bei dem Absturz mehr als 170 Menschen. FOTO: AFP

Flugzeug-Abschuss aus Versehen?
Die bei Teheran abgestürzte ukrainische Passagiermaschine
könnte US-Medienberichten zufolge von einer iranischen Flug-
abwehrrakete getroffen worden sein. US-Regierungsbeamte
hielten dies für hoch wahrscheinlich, berichtete der TV-Sen-
der CBS gestern unter Berufung auf namentlich nicht genann-
te Quellen. Das Nachrichtenmagazin „Newsweek“ berichtete
unter Berufung auf zwei Pentagon-Mitarbeiter, dies sei wohl
versehentlich geschehen. Die Annahme sei, dass das iranische
Luftabwehrsystem aktiv gewesen sein könnte, nachdem in
der Nacht zum Mittwoch vom Iran aus Raketen auf von US-
Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak abgefeuert wor-
den waren. Auch die kanadische Regierung geht von einem
Abschuss der Maschine aus. Der Iran hatte Spekulationen da-
rüber zuvor bereits zurückgewiesen. » THEMA DES TAGES

Trümmerfeld: Retter su-
chen nach dem Absturz
der Maschine nach Hin-
weisen auf die Identität
der Opfer. FOTO: DPA

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

Feiern in Kierspe
Kierspe – Bereits jetzt, wo der Veranstaltungskalender in
Kierspe noch nicht alle größeren Veranstaltungen ent-
hält, zeichnet sich ab, dass auch 2020 wieder einiges los
ist in Kierspe. Unter anderem wird wieder im Volme-
Freizeitpark gefeiert, es finden Reitertage statt und auch
die Freunde des Schützentums kommen auf ihre Kosten
– letztgenannte sogar an zwei Wochenenden. » KIERSPE

RSV gewinnt Test in Bochum
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 Pas-
cal Beilfuß erzielten bereits in der Anfangsphase die
Treffer für die Volmestädter, für den VfL war Kaba er-
folgreich (77.). Ein verdienter Erfolg für den RSV, auch
wenn noch Luft nach oben war. » SPORT LOKAL

LOKALES
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Meinerzhagener SPD bedauert den Bürgermeister-„Deal“ 

23.01.20 17:00 

 
+ 
SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky blickte auf die zu Ende gehende Legislaturperiode zurück und 
formulierte die Ziele für die weitere Ratsarbeit. 
© Klaus Schliek 

Meinerzhagen – „Das Mittragen eines Bürgermeisters von CDU und SPD hat sich als falsch herausgestellt. 

Das war ein Fehler, den wir auch in unseren Wahlergebnissen gesehen haben“, räumte SPD-

Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky am Mittwochabend beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins ein. 

Dazu hatte sich eine Reihe örtlicher Sozialdemokraten bei Getränken und einem Imbiss in den Awo-Räumen an 

der Stadthalle eingefunden. Begrüßt wurden sie von der SPD-Ortsvereinsvorsitzenden und der aktuellen SPD-

Bürgermeisterkandidatin Petra Freudenreich.  

Es folgte von Rolf Puschkarsky ein Überblick zu den Initiativen der Sozialdemokraten in der zu Ende gehenden 

Legislaturperiode. Stichworte waren das von der SPD-Aktion „familienfreundliche Stadt“ ausgehende 

Spielplatzkonzept, das Sozialticket auf Kreisebene, die Weiterführung der Regionale 2013 im Bereich 

Innenstadtsanierung und Villa im Park sowie das Sanierungsprojekt Stadthalle. Eine gedeihliche 

Zusammenarbeit mit der CDU habe sich dabei nicht ergeben. „Vielmehr haben sich CDU und FDP 

zusammengetan, um die SPD und die anderen Parteien abzuschieben“, kritisierte der Fraktionsvorsitzende.  

Auch der Bürgermeister habe sich an abgesprochenen Vereinbarungen nicht gehalten. „Wir werden daher alles 

daran setzen, dass es nach der Kommunalwahl im Herbst eine SPD-Bürgermeisterin geben wird“, so 

Puschkarsky. Die nächsten Ziele sozialdemokratischer Kommunalpolitik sind laut seinen Worten ein weiterer 

Kindergarten, die Abschaffung der Beiträge im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes, der Neubau eines 

zentralen Feuerwehrgerätehauses, die Einrichtung eines Friedhofes für Muslime, ein Ärztezentrum mit Augen- 

und HNO-Arzt, die Sanierung der Stadthalle, ein Konzept für eine funktionierende Ganztagsschule (OGS) sowie 

die Verbesserung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs.  

„Diese und weitere Projekte sind unsere Schwerpunkte im anstehenden Wahlkampf, den wir in zwei Wochen 

bei einer Klausurtagung gezielt vorbereiten“, ergänzte Petra Freudenreich. Die SPD will dabei „Profil und Kante 

zeigen“ und eine Bürgermeister-Kandidatin präsentieren, die in der Stadt präsent und jederzeit für die Bürger 

erreichbar ist. Petra Freudenreich ruft daher alle zum Mitmachen und Mitgestalten auf. Mehr dazu findet sich 

schon jetzt samt E-Mail Kontakt unter www.petra-freudenreich.de im Internet. 
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„Autos sind keine
Panzerschränke“

Meinerzhagen – „Autos sind
keine Panzerschränke“, weiß
die Polizei im Nachgang zum
rabiaten Einbruch in ein
Fahrzeug mit einer Spitzha-
cke zu berichten. Der Beute-
wert liege bei den meisten
Autoeinbrüchen weit unter
dem angerichteten Sachscha-
den. Hinzu kommen der Är-
ger und die Lauferei für die
Opfer. Um keinen Anreiz zu
bieten, sollte man nichts im
Auto hinterlassen. Selbst die
Euro-Münzen in der Mittel-
konsole böten immer wieder
Anreize. Die Hand- oder Lap-
toptasche auf dem Sitz bilde-
ten geradezu eine Einladung.
Ein „leeres“ Fahrzeug biete
zwar keine Gewähr gegen
Einbrecher, verringere aber
das Risiko deutlich.

Meinerzhagen – Der Ange-
klagte im Amtsgericht
Meinerzhagen ließ seiner
kreativen Ader freien Lauf,
bei dem Versuch, seine ver-
botene Rollerfahrt vom 15.
August vergangenen Jahres
zu vertuschen. Gegen 1 Uhr
nachts war er von der Poli-
zei an einer Tankstelle an
der Oststraße in Meinerzha-
gen erwischt worden. Da
der 42-Jährige keine Fahrer-
laubnis besaß, drohte eine
Strafanzeige.

Dieser wollte der Mann al-
lerdings entkommen, wes-
halb er den Beamten gegen-
über angab, das Gefährt ge-
rade erst von einem Freund
gekauft zu haben. Der und
nicht der Angeklagte habe
den Roller zur Tankstelle ge-
fahren. Weiterhin erzählte
der Erwischte, der Roller sei
defekt, springe gar nicht an.
Diese Behauptung konnte
ein Polizist sofort entkräf-
ten: zweimal kurz angetre-
ten, schon knatterte der Mo-
tor los. Schließlich gab der
Angeklagte auf und räumte
ein, gefahren zu sein.

Auch im Gericht versuch-
te sich der Mann zunächst
als unschuldig darzustellen.
Er sei nicht gefahren, son-
dern habe auf dem nicht
laufenden Roller gesessen
und diesen mit den Füßen
angeschoben, um das kurze
Stück zur Tankstelle zu
schaffen. Der Roller sei ka-
putt gewesen, hätte also gar
nicht fahren können.

„So etwas Unglaubwürdi-
ges habe ich noch nie ge-
hört“, machte die Vertrete-
rin der Staatsanwaltschaft
keinen Hehl daraus, dass sie
dem Meinerzhagener kein
Wort glaubte. Es sei doch
unlogisch, einen kaputten
Roller zu betanken. Mit dem
Sprit, so der Angeklagte, ha-
be er alles einmal durchspü-
len wollen. Auch der Rich-
ter hegte große Zweifel an
der Richtigkeit der Aussage
des Mannes. Nicht zuletzt,
weil Bilder einer Überwa-
chungskamera zeigten, dass
der Motor an war und der
Angeklagte an die Säule ge-
fahren war. Schließlich
knickte der 42-Jährige ein
und gab zu, ohne Fahrer-
laubnis gefahren zu sein.
Neun Vorstrafen sorgten für
eine Erhöhung der üblichen
Strafe. Und so lautete das
Urteil: 1200 Euro Geldstrafe
und drei Monate Fahrver-
bot. Für den Hartz-IV-Emp-
fänger viel Geld. Einen Hin-
weis gab es am Schluss noch
gratis vom Richter: „Ob weit
oder nah, kurz oder lang,
hell oder dunkel, Sie dürfen
nicht ohne Fahrerlaubnis
fahren.“ jape

Defekter Roller
springt ohne
Problem an

WOLL!?

Früher war es einfacher!
Wenn ich da fotografieren
wollte, wusste ich es genau:
Ich muss meinen Fotoappa-
rat dabeihaben. Mit dem
knipste ich und die Filme
wurden entwickelt. Und auch
in der digitalen Variante än-
derte sich nur die Bilderer-
zeugung. Wobei am Anfang
der Monitor klein war und
einfallendes Sonnenlicht ei-
ne echte Herausforderung
bildete. Heute sind „gute“
Smartphones schon seit eini-
ger Zeit in der Lage, im nor-
malen Foto-Alltag eine echte
Konkurrenz zu sein. Damit
nicht eines Tages Kameras
ganz aus der Mode kommen,
habe ich jetzt eine geniale
Idee gehabt. Liebe Hersteller,
baut doch einfach in die Kis-
ten ein Handy ein, woll!?

JOCHEN HELMECKE

Eine Verhandlung voller Gegensätze und Widersprüche
Gericht kann beim ersten Termin nicht klären, ob ein 19-Jähriger tatsächlich am Steuer gesessen hatte

angegeben hatte, im Auto des
Kumpels gesessen zu haben.

Ein Urteil war aus Sicht des
Richters nach der Beweisauf-
nahme nicht möglich. Es be-
stehe weiterer Aufklärungs-
bedarf. Und so setzte er die
Verhandlung aus. Zu einem
neuen Termin sollen weitere
Zeugen, unter anderem der
Kumpel und die beiden Mäd-
chen, geladen werden. jape

gen gab im Zeugenstand an,
mit dem Angeklagten und be-
sagtem Kumpel in einem Au-
to gesessen zu haben. Der
Kumpel hinterm Steuer, der
Angeklagte auf dem Beifah-
rersitz. Dann die Überra-
schung: Bei dem Wagen han-
delte es sich laut Zeuge um
den schwarzen Mercedes. Das
brachte die Aussage des 19-
Jährigen ins Wanken, der ja

klagten am Steuer gesehen
zu haben. Was die Identität
der beiden betraf, konnte ein
Zeuge lediglich die sehr ähn-
lich klingenden Vornamen
nennen. Der Angeklagte
selbst hielt sich mit aus-
schweifenden Angaben zu-
rück, erklärte lediglich, mit
einem Kumpel in dessen Wa-
gen zum Platz gefahren zu
sein. Ein Freund des 19-Jähri-

Polizei alarmiert, um den An-
geklagten auszuliefern. Der
war jedoch vor Eintreffen der
Beamten verschwunden.

Wie sich während der Be-
fragung durch den Richter
herausstellte, hatte keiner
der Zeugen den 19-Jährigen
wirklich fahren gesehen.
Vielmehr hatten die zwei
Mädchen das geglaubt, die
behauptet hatten, den Ange-

des 19-Jährigen am Steuer ge-
sessen?

Das Gericht erlebte im Pro-
zess gegen den Meinerzhage-
ner eine Verhandlung voller
Gegensätze und Widersprü-
che. Laut Vorwurf war der
Angeklagte mit dem Wagen
gefahren. Gemeldet hatten
das ein paar Jugendliche, die
als Zeugen im Gericht aussag-
ten. Sie hatten am Tattag die

Meinerzhagen – Wer war am
20. Mai vergangenen Jahres
mit einem schwarzen Merce-
des auf den Schützenplatz an
der Oststraße in Meinerzha-
gen gefahren? War es der
Mann auf der Anklagebank
des Amtsgerichts Meinerzha-
gen, der keine Fahrerlaubnis
besitzt und dessen Vater sich
den feschen Wagen geliehen
hatte? Oder hatte ein Kumpel

Erhard Pierlings, bis 2014 im Amt und damit letzter Meinerzhagener SPD-Bürgermeister, gratulierte Petra Freudenreich als einer der Ersten. FOTOS: BEIL

Petra Freudenreich will ins Rathaus

ge Schwerpunkte fest.
Ihre eigenen Stärken be-

schrieb die SPD-Kandidatin
gestern Abend so: „Die sozia-
le Kompetenz. Ich kann und
ich werde offen sein für An-
liegen und Wünsche, Ver-
ständnis haben für auszuglei-
chende gegensätzliche An-
schauungen und die gegebe-
nen guten Kompetenzen in
der Verwaltung unserer Stadt
nutzen.“

Erhard Pierlings, bis 2014
Bürgermeister in der Volme-
stadt, zählte gestern Abend
zu den ersten Gratulanten:
„Danke, dass du dich bei der
Suche nach einem Kandida-
ten bereit erklärt hast, zur
Verfügung zu stehen“, sagte
er. Er wisse, dass diese Ent-
scheidung einiges abverlan-
ge. „Man stellt sich die Frage,
ob man sich das zutraut und
ob es einem zugetraut wird“,
erklärte Pierlings und bat sei-
ne Partei, ihre Kandidatin zu
unterstützen: „Es wird
schwer genug.“ Für die Bür-
ger in der Stadt da zu sein,
das sei ein wichtiges Anlie-
gen. Im Rathaus stünden die
Kompetenzen zur Verfü-
gung, es gehe darum, sie zu
nutzen.

Freudenreichs Blick in die
Gegenwart fiel dabei positiv
aus: „Der zur Regionale 2013
begonnene und mit ihr einge-
schlagenen Weg ist erfolg-
reich: Der Bahnhof ist gut ge-
lungen, die Bahn fährt – hof-
fentlich bald etwas zuverläs-
siger –, die Villa im Park ist
ein Schmuckstück, der Otto-
Fuchs-Platz und das Stadthal-
lenumfeld beleben die Innen-
stadt, die Kultur lebt, auch
Dank KuK und der Zusam-
menarbeit mit den Nachbar-
städten.“

Und wo möchte die SPD-
Kandidatin Schwerpunkte ih-
rer künftigen politischen Ar-
beit setzen? „Das alles muss
fortgeführt und weiter entwi-
ckelt werden – wie bisher im
Dialog mit der Bürgerschaft
und gestützt auf deren Ver-
trauen.“ Dabei sieht sich Pe-
tra Freudenreich, sollte sie
zur Bürgermeisterin gewählt
werden, vor große Herausfor-
derungen gestellt: „Öffentli-
cher Personennahverkehr,
Bildung, Schullandschaft,
Ganztagsbetreuung, Einzel-
handel, Tourismus, Integrati-
on und Netzwerke für Bil-
dung, Pflege und soziale
Strukturen“ legte sie als eini-

reich Vorsitzende des Aus-
schusses für Familie, Jugend,
Soziales und Senioren und
seit 2015 ebenso Vorsitzende
des SPD-Ortsvereines Mein-
erzhagen. 2016 wurde die So-
zialdemokratin stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende.

Erstmals in ihrer 100-jähri-
gen Geschichte stelle die
Meinerzhagener SPD nun ei-
ne Bürgermeister-Kandidatin
auf. „Darüber freue ich mich
besonders, denn es ist auch
an der Zeit, diesen Schritt zu
wagen. Viele meiner Bekann-
ten, die schon jetzt amtieren-
de Bürgermeisterinnen sind,
berichten von positiven Ef-
fekten und Neuaufbrüchen
im kommunalen Bereich“,
sagte Freudenreich und fügte
hinzu: „Ich möchte als zu-
künftige Bürgermeisterin
von Meinerzhagen nicht nur
im Bereich der Verwaltung
als Multiplikatorin und Koor-
dinatorin fungieren, sondern
auch die Bürgerinnen und
Bürger von Meinerzhagen
mit hineinnehmen in die Ge-
staltung unserer Stadt.“

Dass Meinerzhagen ver-
gleichsweise gut dasteht,
schrieb sie auch den bisheri-
gen SPD-Bürgermeistern zu:
„Seit 1919 treten Frauen und
Männer der SPD in Meinerz-
hagen für ihre Mitbürgerin-
nen und -bürger ein: verläss-
lich und anerkannt für das
Gemeinwohl, für Gerechtig-
keit und Solidarität. Über lan-
ge Jahrzehnte hinweg – bis
2014 –, waren SPD-Bürger-
meister Garanten für die äu-
ßerst erfolgreiche Entwick-
lung unserer Stadt mit ihrem
Ortsteil Valbert: Schulen,
Wohnungsbau, Gewerbe und
Industrie stehen bei ordentli-
chen kommunalen Finanzen
ebenso gut da wie die städti-
schen Einrichtungen für Kul-
tur, Freizeit und Sport.“

Kandidaten entschieden,
schicken sie 2020 nun eine ei-
gene Bürgermeister-Anwärte-
rin ins Rennen um den Chef-
sessel im Rathaus.

1998 trat Petra Freuden-
reich in die SPD ein. Nach ei-
gener Aussage ist es ihr wich-
tig, sich aktiv am demokrati-
schen Prozess der Gesell-
schaft zu beteiligen. Seit dem
1. Juni 2014 gehört die BM-
Kandidatin dem Rat der Stadt
Meinerzhagen an. Sie ist Mit-
glied im Schulausschuss,
Wahlausschuss und Wahl-
prüfungsausschuss. Seit dem
13. April 2015 ist Freuden-

Die Meinerzhagener SPD
hat sich entschieden: Die
Ortsvereinsvorsitzende
und Ratsfrau Petra Freu-
denreich tritt bei der Kom-
munalwahl am 13. Sep-
tember dieses Jahres als
Bürgermeister-Kandidatin
gegen Amtsinhaber Jan
Nesselrath (CDU) an.

VON JÜRGEN BEIL UND
SIMONE BENNINGHAUS

Meinerzhagen – Gestern
Abend votierte die SPD im
Rahmen einer Mitgliederver-
sammlung für Petra Freuden-
reich. Von 22 möglichen
Stimmen erhielt sie 18, zwei
SPD-Mitglieder enthielten
sich, zwei stimmten gegen
die Kandidatin. Einen weite-
ren 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

Petra Freudenreich wurde gestern mit klarer Mehrheit
zur Bürgermeisterkandidatin der SPD gewählt.

Das alles muss
fortgeführt und weiter
entwickelt werden –
wie bisher im Dialog
mit der Bürgerschaft

und gestützt auf deren
Vertrauen.

Petra Freudenreich,
BM-Kandidatin der SPD

Deutlich zu
schnell

Meinerzhagen – Deutlich zu
schnell waren drei Fahrzeug-
führer, die am vergangenen
Mittwoch im Rahmen einer
Geschwindigkeitsmessung
auf der Gerichtstraße in
Meinerzhagen ertappt wur-
den. Dafür kassierten sie eine
Ordnungswidrigkeitsanzei-
ge. Weitere 41 Fahrer waren
ebenfalls zu schnell und müs-
sen ein Verwarnungsgeld be-
zahlen. Der schnellste Fahrer
wurde mit 56 km/h erwischt
(erlaubt sind auf der Gericht-
straße 30 km/h). Insgesamt
208 Fahrzeuge passierten die
Messstelle.

58-Jährigen
ausgetrickst

Meinerzhagen – Zwei Trickbe-
trügerinnen waren in Mein-
erzhagen erfolgreich: Am
Mittwoch kam um 10.25 Uhr
ein 58-jähriger Meinerzhage-
ner aus einer Apotheke an
der Derschlager Straße. Er
wurde davor von zwei Frauen
in schlechtem „Deutsch“ an-
gesprochen, sie hielten ihm
einen Zettel vor und baten
um eine Spende. Als der
freundliche Meinerzhagener
seine Geldbörse zückte, um
einen kleinen Geldbetrag zu
spenden, umarmte eine der
beiden Frauen den edlen
Spender. Als die Frauen sich
entfernten, stellte der Ge-
schädigte fest, dass sie ihn au-
genscheinlich beklaut hat-
ten: 150 Euro in Scheinen
fehlten aus seiner Geldbörse.
Als er die Frauen darauf an-
sprach, gaben diese ihm 100
Euro zurück, entschuldigten
sich und gingen schnell weg.
Folgende Beschreibung der
Täterinnen liegt der Polizei
vor: Beide Frauen trugen
Winterbekleidung und sind
zwischen 160 und 165 Zenti-
meter groß. Hinweise zu dem
Vorfall oder Verbleib der
Frauen nimmt die Polizei in
Meinerzhagen entgegen, Tel.
0 23 54/9 19 90.

Zur Person
Petra Freudenreich wurde 1963 geboren und wuchs in Meck-
lenburg-Vorpommern auf. Seit 1991 wohnt sie mit ihrer Fami-
lie im Sauerland. Sie ist seit 36 Jahren verheiratet und Mutter
eines Sohnes. Nach ihrem Studium zur Grundschullehrerin ar-
beitete 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 Wei-
terbildungen und Studiengängen auf ihren Wunschberuf als
Lerntherapeutin vor. In diesem Beruf arbeitet die SPD-Kandi-
datin seit 2003 selbstständig. In ihrer Freizeit betreibt sie Wal-
king mit ihren zwei Hunden. Lesen ist ein weiteres Hobby,
Lieblingsautor ist Hermann Hesse. Entspannung findet die
Kommunalpolitikerin nach eigener Aussage auch beim Ko-
chen.
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Jetzt also Petra Freuden-
reich. Die SPD hat ihre Kan-
didatin für den Bürgermeis-
terwahlkampf endlich ge-
funden. Besser gesagt: End-
lich bekannt gegeben. Denn
das Gerücht, dass die Orts-
vereinsvorsitzende als Nes-
selrath-Kontrahentin ins
Spiel gebracht werden
könnte, waberte bereits im
Frühjahr 2019 durch die
Stadt. Allein: Es wurde von
offizieller Stelle dementiert.
Was zum damaligen Zeit-
punkt keineswegs eine glat-
te Lüge gewesen sein muss,
denn: Es fällt schwer, die
sympathische, aber poli-
tisch recht harmlos wirken-
de Freudenreich als erste
Wahl ihrer Genossen wahr-
nehmen zu können.

Rückblick: Vom amtieren-
den Bürgermeister, den sie
im Jahr 2014 noch unter-
stützt hat, offenkundig ent-
täuscht, war die SPD Mein-
erzhagen lange auf der Su-
che nach einem geeigneten
Gegenkandidaten. Der –
oder die – sollte nicht zu-
letzt für eine stärkere Wahr-
nehmung der Sozialdemo-
kraten in Meinerzhagen sor-
gen. Die sind in den vergan-
genen Jahren blass geblie-
ben und mussten auch hier
Heil in Überraschungsma-
növern suchen – wie zuletzt
beim Thema Offener Ganz-
tag, als Rolf Puschkarsky die
im Arbeitskreis ausgehan-
delten Pläne kurzerhand in-
frage stellte. Und damit üb-
rigens 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 Anerken-
nung und Wähler buhlt.
Das ehrt sie, dauerte die Be-
antwortung der Kandida-
tenfrage doch weitaus län-
ger als Anfang 2019 ange-
kündigt. Ob Petra Freuden-
reich aber tatsächlich Chan-
cen auf das Bürgermeister-
amt hat, wird auch von ih-
rer politischen Positionie-
rung gegen Jan Nesselrath
abhängen. Von einer Kon-
trahaltung war in ihrer ers-
ten 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 Bür-
ger für einen Wechsel auf
dem Bürgermeisterstuhl vo-
tieren sollten. Die verblei-
benden acht Monate bis zur
Wahl sollte Petra Freuden-
reich nutzen, um dafür die
richtigen Argumente zu
sammeln.

Kandidatur

Noch fehlen
die Argumente
VON FRANK ZACHARIAS

KOMMENTAR

SPD nominiert
BM-Kandidatin
Die Meinerzhagener Sozial-
demokraten treten bei der
Bürgermeisterwahl mit einer
eigenen Kandidatin an.

KARIKATUR: HAWLINA

Versammlung
der Schützen

Listertal – Der Schützenverein
Zur Listertalsperre lädt seine
Mitglieder zur Generalver-
sammlung ein, und zwar für
Samstag, 18. Januar, in der
Listerhalle. Beginn ist um 16
Uhr. Tagesordnungspunkte
sind unter anderem der Be-
richt des Vorstandes. Zudem
stehen Wahlen, ein Brauerei-
Vertrag und das Schützenfest
2020 an.

Freudenreich-Wahl: Reaktionen
trem langen Kommunalwahl-
periode 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 Aufstel-
lung der eigenen Kandidaten
für den Stadtrat und gegebe-
nenfalls auch für das Amt des
Bürgermeisters zu gelangen,
fügt Schön hinzu. „Hierfür
wird allerdings in jedem Fall
unser Ortsparteitag im Febru-
ar abzuwarten sein“, kündigt
er an.

Er könne es eigentlich mit
einem Satz beantworten, ent-
gegnete Raimo Benger, Frakti-
onsvorsitzender der Unabhän-
gigen Wählergemeinschaft
(UWG), als er nach seiner Ein-
schätzung zur Kandidatur
von Petra Freudenreich ange-
sprochen wurde: „Wettbe-
werb belebt die Demokratie.“
Er freue sich, sagte der UWG-
Vorsitzende weiter, dass es ei-
nen zweiten Kandidaten be-
ziehungsweise eine Kandida-
tin für die Wahl gebe. Die
UWG werde keinen eigenen
Bewerber ins Rennen schi-
cken, 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 be-
wirbt“, lautete gestern die Re-
aktion von Susanne Follert,
Fraktionssprecherin von Lin-
ke/Piraten. Petra Freuden-
reich sei kompetent. Wenn
sie genügend Unterstützung
bekomme, könne sie sich
durchaus Chancen bei der
Wahl am 13. September aus-
rechnen, so die Einschätzung
Follerts.

Bürgermeister Jan Nessel-
rath war gestern im Rathaus
für eine Stellungnahme nicht
zu erreichen.

politik. Aber auch das wer-
den wir hinterfragen“, kün-
digt er an. Mit der Person Pe-
tra Freudenreich, so der Grü-
nen-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 herz-
lich zu ihrer Wahl gratulie-
ren“, sagt Christian Schön,
Vorsitzender des FDP-Ortsver-
bandes 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 interes-
santen und spannenden
Wahlkampf nach der mit ins-
gesamt sechs Jahren doch ex-

findet er besonders gut. Die
heimischen Grünen hätten
auch selbst überlegt, eine
Kandidatin oder einen Kandi-
daten ins Rennen zu schi-
cken, erläutert er. „Uns war
es wichtig, dabei keine Luft-
nummer aufzustellen, also ei-
ne Frau oder einen Mann, die
oder der von Anfang an chan-
cenlos gewesen wäre. Einen
Kandidaten von außerhalb
dafür zu gewinnen, das wäre
möglich gewesen. Aber wir
hätten uns lieber für jeman-
den aus den eigenen Reihen
hier in Meinerzhagen ent-
schieden. Letztlich haben wir
dann aber doch darauf ver-
zichtet“, sagt Hardenacke.
Man werde jetzt Gespräche
mit beiden Kandidaten füh-
ren, um Schnittmengen aus-
zuloten. 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-

die bessere Alternative“, sag-
te er. In den vergangenen
sechs Jahren sei mit dem der-
zeitigen Amtsinhaber gute
Arbeit geleistet worden. „Ei-
gentlich sagt das ja auch Frau
Freudenreich, wenn man
sich ihre Bewertung der der-
zeitigen Situation in der Stadt
anschaut.“ Stracke wies in
seiner Stellungnahme darauf
hin, dass „95 Prozent alle Be-
schlüsse im Rat“ einstimmig
gefallen seien, was wenig
Schlüsse für eine Alternative
zum derzeitigen Bürgermeis-
ter zulassen würde. Es sei da-
her Aufgabe der SPD, zu er-
klären, warum sie einen eige-
nen Kandidaten aufstelle.

„Die Demokratie lebt vom
Wettbewerb.“ Karl Harden-
acke, Sprecher von Bündnis
90/Die Grünen in Meinerzha-
gen, begrüßt grundsätzlich,
dass es jetzt zwei Kandidaten
für das Amt des Stadtober-
hauptes gibt. Dass von der
SPD mit Petra Freudenreich
eine Frau nominiert wurde,

Petra Freudenreich will
Bürgermeisterin in Mein-
erzhagen werden. Im Rah-
men einer SPD-Mitglieder-
versammlung wurde sie
am Donnerstag zur Kandi-
datin der heimischen Sozi-
aldemokraten gewählt.
Damit bekommt Amtsin-
haber Jan Nesselrath (CDU)
Konkurrenz. Und was hal-
ten die Ratsfraktionen von
der Entscheidung der hei-
mischen SPD?

VON SIMONE BENNINGHAUS
UND JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Als einen
„normalen demokratischen
Vorgang“ bezeichnete es
Thorsten Stracke, Vorsitzen-
der des CDU-Stadtverbandes
und der CDU-Ratsfraktion,
dass die SPD mit Petra Freu-
denreich eine eigene Kandi-
datin für die Bürgermeister-
wahl aufstellt. Vor sechs Jah-
ren war das noch anders, da-
mals hatten die Sozialdemo-
kraten Jan Nesselrath als ge-
meinsamen Kandidaten un-
terstützt. Die Hinweise, dass
es bei der diesjährigen Wahl
anders sein würde, hätten
sich schon lange verdichtet.
„Denkt man an die letzten
Sitzungen im Rathaus zu-
rück, wurde da schon der
Vorwahlkampf eingeläutet“,
so Stracke. Die Kandidatur
der SPD-Ortsvereinsvorsit-
zenden 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 Ein-
schätzungen einlassen. „Wir
sind der Meinung, wir haben

Petra Freudenreich stellte sich selbst und ihre politischen Schwerpunkte bei der SPD-
Mitgliederversammlung im Awo-Treff vor. FOTO: BEIL

Kater Loki wird seit Dienstag schmerzlich vermisst
kam auch immer regelmäßig
nach Hause. Möglicherweise
wurde er irrtümlich irgend-
wo in der Nachbarschaft ein-
gesperrt“, meldet der Tier-

schutzverein (TSV) Meinerz-
hagen/Kierspe und bittet
dringend um Hinweise über
den Verbleib von Kater Loki,
Am besten an die folgenden

Rufnummern: 0 23 58/
79 00 13 (Carola Ulfers),
01 77/7 50 28 70 (Pia Sper-
ber), 0 23 54/70 65 97 (Auf-
fangstation).

vermisst. Loki hat ganz
schwarzes Fell, nur unter
dem Kinn sind auffällig fünf
weiße Haare.

„Er ist sehr zutraulich und

Meinerzhagen – In Grünenthal
wird bereits seit vergange-
nem Dienstag der zweiein-
halbjährige Kater Loki von
seinen Besitzern schmerzlich

Empfang im
neuen Jahr

Meinerzhagen – Für Sonntag
lädt die katholischen Ge-
meinde Meinerzhagen für 12
Uhr zum Neujahrsempfang
ein, diesmal im Pfarrsaal an
der Birkeshöhstraße, und
zwar direkt im Anschluss an
den 11 Uhr-Gottesdienst in
der Kirche St. Martin. „Pro-
gramm wird der Jahresrück-
blick mit kurzer Bilderschau
sein, ebenso wie die Planun-
gen für 2020, wenn wir ab
Frühjahr mit einem dritten
Priester in der Großgemeinde
wieder volle Fahrt aufneh-
men können“, heißt es in der
Einladung.

Versammlung
des VdK

Meinerzhagen – Die erste Ver-
sammlung des VdK Ortsver-
bandes im neuen Jahr findet
am Samstag, 25. Januar, ab 15
Uhr im Evangelischen Ge-
meindehaus an der Kirchstra-
ße statt. An diesem Nachmit-
tag referiert Rafael Berger
von der Rentenversicherung.
Für eine Teilnahme an der
Veranstaltung ist eine Anmel-
dung bei Waltraud Blumen-
rath erforderlich, und zwar
unter der Rufnummer 0 23
54/70 67 54.

Kaminabend mit
der UWG

Meinerzhagen – Mit einem Ka-
minabend startet die Unab-
hängige Wählergemein-
schaft Meinerzhagen (UWG)
ins neue Jahr. Am Samstag,
18. Januar, trifft man sich da-
zu um 19 Uhr beim UWG-
Vorsitzenden Raimo Benger
im Höltchen bei Wein und
Imbiss am Kamin. Thema ist
die Kommunalpolitik. Einge-
laden sind interessierte Bür-
gerinnen und Bürger. Raimo
Benger bittet um Anmeldung
unter Tel. 0 23 54/14 60 80.

Bürgertreff bei
den Grünen

Meinerzhagen – Der nächste
Bürgertreff der Meinerzhage-
ner Grünen findet am Diens-
tag, 14. Januar, im Café Kaf-
feeklatsch an der Hauptstra-
ße statt. Beginn ist um 19
Uhr. Diesmal geht es um die
Kommunalwahlen am 13.
September. Dann müssen die
Bürger entscheiden, wer sie
im Rat der Stadt und im Kreis-
tag vertritt und auch wer Bür-
germeister(in) und Land-
rat(in) wird. Der „Grüne Bür-
gertreff“ findet an jedem
zweiten Dienstag im Monat
im Café Kaffeeklatsch statt.

Seminar will
Mädchen stärken

Märkischer Kreis – In der Ju-
gendbildungsstätte des Mär-
kischen Kreises in Lüden-
scheid findet vom 6. bis 8.
März ein Selbstbehauptungs-
seminar für Mädchen im Al-
ter von neun bis elf Jahren
statt. Marianne Storms und
Leonie Rammelsberg zeigen
den Mädchen, wie sie sich im
Alltag behaupten und ihre In-
teressen gut vertreten kön-
nen. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt, Anmeldeschluss
für eine Teilnahme ist am 20.
Februar. Fragen beantwortet
Martina Eisenblätter unter
Tel. 0 23 51/9 66 59 32.

Kater Loki. FOTO: TSV

KuK lädt zu Film und Frühstück ein
Erste Veranstaltung in diesem Jahr mit dem Streifen „Das schweigende Klassenzimmer“

werden wollen.

Eintrittskarten
... gibt es nur im Vorverkauf
für 10 Euro im Fotoatelier
Albrecht, Derschlager Stra-
ße 8.

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

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

haltigen Frühstücksbüfett er-
wartet die Besucher an die-
sem Tag die Aufführung des
Films „Das schweigende Klas-
senzimmer“. Der Film spielt
in der DDR 1956. Eine Abitur-
klasse legt nach der Nieder-

Meinerzhagen – Für Sonntag,
19. Januar, 11 Uhr, lädt KuK
(Verein für Kommunikation
und Kultur) zum ersten Früh-
stück mit Film in diesem Jahr
in den Awo-Treff an der Stadt-
halle ein. Neben einem reich-



Jetzt also Petra Freuden-
reich. Die SPD hat ihre Kan-
didatin für den Bürgermeis-
terwahlkampf endlich ge-
funden. Besser gesagt: End-
lich bekannt gegeben. Denn
das Gerücht, dass die Orts-
vereinsvorsitzende als Nes-
selrath-Kontrahentin ins
Spiel gebracht werden
könnte, waberte bereits im
Frühjahr 2019 durch die
Stadt. Allein: Es wurde von
offizieller Stelle dementiert.
Was zum damaligen Zeit-
punkt keineswegs eine glat-
te Lüge gewesen sein muss,
denn: Es fällt schwer, die
sympathische, aber poli-
tisch recht harmlos wirken-
de Freudenreich als erste
Wahl ihrer Genossen wahr-
nehmen zu können.

Rückblick: Vom amtieren-
den Bürgermeister, den sie
im Jahr 2014 noch unter-
stützt hat, offenkundig ent-
täuscht, war die SPD Mein-
erzhagen lange auf der Su-
che nach einem geeigneten
Gegenkandidaten. Der –
oder die – sollte nicht zu-
letzt für eine stärkere Wahr-
nehmung der Sozialdemo-
kraten in Meinerzhagen sor-
gen. Die sind in den vergan-
genen Jahren blass geblie-
ben und mussten auch hier
Heil in Überraschungsma-
növern suchen – wie zuletzt
beim Thema Offener Ganz-
tag, als Rolf Puschkarsky die
im Arbeitskreis ausgehan-
delten Pläne kurzerhand in-
frage stellte. Und damit üb-
rigens 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 Anerken-
nung und Wähler buhlt.
Das ehrt sie, dauerte die Be-
antwortung der Kandida-
tenfrage doch weitaus län-
ger als Anfang 2019 ange-
kündigt. Ob Petra Freuden-
reich aber tatsächlich Chan-
cen auf das Bürgermeister-
amt hat, wird auch von ih-
rer politischen Positionie-
rung gegen Jan Nesselrath
abhängen. Von einer Kon-
trahaltung war in ihrer ers-
ten 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 Bür-
ger für einen Wechsel auf
dem Bürgermeisterstuhl vo-
tieren sollten. Die verblei-
benden acht Monate bis zur
Wahl sollte Petra Freuden-
reich nutzen, um dafür die
richtigen Argumente zu
sammeln.

Kandidatur

Noch fehlen
die Argumente
VON FRANK ZACHARIAS

KOMMENTAR

SPD nominiert
BM-Kandidatin
Die Meinerzhagener Sozial-
demokraten treten bei der
Bürgermeisterwahl mit einer
eigenen Kandidatin an.

KARIKATUR: HAWLINA

Versammlung
der Schützen

Listertal – Der Schützenverein
Zur Listertalsperre lädt seine
Mitglieder zur Generalver-
sammlung ein, und zwar für
Samstag, 18. Januar, in der
Listerhalle. Beginn ist um 16
Uhr. Tagesordnungspunkte
sind unter anderem der Be-
richt des Vorstandes. Zudem
stehen Wahlen, ein Brauerei-
Vertrag und das Schützenfest
2020 an.

Freudenreich-Wahl: Reaktionen
trem langen Kommunalwahl-
periode 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 Aufstel-
lung der eigenen Kandidaten
für den Stadtrat und gegebe-
nenfalls auch für das Amt des
Bürgermeisters zu gelangen,
fügt Schön hinzu. „Hierfür
wird allerdings in jedem Fall
unser Ortsparteitag im Febru-
ar abzuwarten sein“, kündigt
er an.

Er könne es eigentlich mit
einem Satz beantworten, ent-
gegnete Raimo Benger, Frakti-
onsvorsitzender der Unabhän-
gigen Wählergemeinschaft
(UWG), als er nach seiner Ein-
schätzung zur Kandidatur
von Petra Freudenreich ange-
sprochen wurde: „Wettbe-
werb belebt die Demokratie.“
Er freue sich, sagte der UWG-
Vorsitzende weiter, dass es ei-
nen zweiten Kandidaten be-
ziehungsweise eine Kandida-
tin für die Wahl gebe. Die
UWG werde keinen eigenen
Bewerber ins Rennen schi-
cken, 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 be-
wirbt“, lautete gestern die Re-
aktion von Susanne Follert,
Fraktionssprecherin von Lin-
ke/Piraten. Petra Freuden-
reich sei kompetent. Wenn
sie genügend Unterstützung
bekomme, könne sie sich
durchaus Chancen bei der
Wahl am 13. September aus-
rechnen, so die Einschätzung
Follerts.

Bürgermeister Jan Nessel-
rath war gestern im Rathaus
für eine Stellungnahme nicht
zu erreichen.

politik. Aber auch das wer-
den wir hinterfragen“, kün-
digt er an. Mit der Person Pe-
tra Freudenreich, so der Grü-
nen-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 herz-
lich zu ihrer Wahl gratulie-
ren“, sagt Christian Schön,
Vorsitzender des FDP-Ortsver-
bandes 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 interes-
santen und spannenden
Wahlkampf nach der mit ins-
gesamt sechs Jahren doch ex-

findet er besonders gut. Die
heimischen Grünen hätten
auch selbst überlegt, eine
Kandidatin oder einen Kandi-
daten ins Rennen zu schi-
cken, erläutert er. „Uns war
es wichtig, dabei keine Luft-
nummer aufzustellen, also ei-
ne Frau oder einen Mann, die
oder der von Anfang an chan-
cenlos gewesen wäre. Einen
Kandidaten von außerhalb
dafür zu gewinnen, das wäre
möglich gewesen. Aber wir
hätten uns lieber für jeman-
den aus den eigenen Reihen
hier in Meinerzhagen ent-
schieden. Letztlich haben wir
dann aber doch darauf ver-
zichtet“, sagt Hardenacke.
Man werde jetzt Gespräche
mit beiden Kandidaten füh-
ren, um Schnittmengen aus-
zuloten. 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-

die bessere Alternative“, sag-
te er. In den vergangenen
sechs Jahren sei mit dem der-
zeitigen Amtsinhaber gute
Arbeit geleistet worden. „Ei-
gentlich sagt das ja auch Frau
Freudenreich, wenn man
sich ihre Bewertung der der-
zeitigen Situation in der Stadt
anschaut.“ Stracke wies in
seiner Stellungnahme darauf
hin, dass „95 Prozent alle Be-
schlüsse im Rat“ einstimmig
gefallen seien, was wenig
Schlüsse für eine Alternative
zum derzeitigen Bürgermeis-
ter zulassen würde. Es sei da-
her Aufgabe der SPD, zu er-
klären, warum sie einen eige-
nen Kandidaten aufstelle.

„Die Demokratie lebt vom
Wettbewerb.“ Karl Harden-
acke, Sprecher von Bündnis
90/Die Grünen in Meinerzha-
gen, begrüßt grundsätzlich,
dass es jetzt zwei Kandidaten
für das Amt des Stadtober-
hauptes gibt. Dass von der
SPD mit Petra Freudenreich
eine Frau nominiert wurde,

Petra Freudenreich will
Bürgermeisterin in Mein-
erzhagen werden. Im Rah-
men einer SPD-Mitglieder-
versammlung wurde sie
am Donnerstag zur Kandi-
datin der heimischen Sozi-
aldemokraten gewählt.
Damit bekommt Amtsin-
haber Jan Nesselrath (CDU)
Konkurrenz. Und was hal-
ten die Ratsfraktionen von
der Entscheidung der hei-
mischen SPD?
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Meinerzhagen – Als einen
„normalen demokratischen
Vorgang“ bezeichnete es
Thorsten Stracke, Vorsitzen-
der des CDU-Stadtverbandes
und der CDU-Ratsfraktion,
dass die SPD mit Petra Freu-
denreich eine eigene Kandi-
datin für die Bürgermeister-
wahl aufstellt. Vor sechs Jah-
ren war das noch anders, da-
mals hatten die Sozialdemo-
kraten Jan Nesselrath als ge-
meinsamen Kandidaten un-
terstützt. Die Hinweise, dass
es bei der diesjährigen Wahl
anders sein würde, hätten
sich schon lange verdichtet.
„Denkt man an die letzten
Sitzungen im Rathaus zu-
rück, wurde da schon der
Vorwahlkampf eingeläutet“,
so Stracke. Die Kandidatur
der SPD-Ortsvereinsvorsit-
zenden 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 Ein-
schätzungen einlassen. „Wir
sind der Meinung, wir haben

Petra Freudenreich stellte sich selbst und ihre politischen Schwerpunkte bei der SPD-
Mitgliederversammlung im Awo-Treff vor. FOTO: BEIL

Kater Loki wird seit Dienstag schmerzlich vermisst
kam auch immer regelmäßig
nach Hause. Möglicherweise
wurde er irrtümlich irgend-
wo in der Nachbarschaft ein-
gesperrt“, meldet der Tier-

schutzverein (TSV) Meinerz-
hagen/Kierspe und bittet
dringend um Hinweise über
den Verbleib von Kater Loki,
Am besten an die folgenden
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79 00 13 (Carola Ulfers),
01 77/7 50 28 70 (Pia Sper-
ber), 0 23 54/70 65 97 (Auf-
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vermisst. Loki hat ganz
schwarzes Fell, nur unter
dem Kinn sind auffällig fünf
weiße Haare.

„Er ist sehr zutraulich und

Meinerzhagen – In Grünenthal
wird bereits seit vergange-
nem Dienstag der zweiein-
halbjährige Kater Loki von
seinen Besitzern schmerzlich

Empfang im
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Meinerzhagen – Für Sonntag
lädt die katholischen Ge-
meinde Meinerzhagen für 12
Uhr zum Neujahrsempfang
ein, diesmal im Pfarrsaal an
der Birkeshöhstraße, und
zwar direkt im Anschluss an
den 11 Uhr-Gottesdienst in
der Kirche St. Martin. „Pro-
gramm wird der Jahresrück-
blick mit kurzer Bilderschau
sein, ebenso wie die Planun-
gen für 2020, wenn wir ab
Frühjahr mit einem dritten
Priester in der Großgemeinde
wieder volle Fahrt aufneh-
men können“, heißt es in der
Einladung.

Versammlung
des VdK

Meinerzhagen – Die erste Ver-
sammlung des VdK Ortsver-
bandes im neuen Jahr findet
am Samstag, 25. Januar, ab 15
Uhr im Evangelischen Ge-
meindehaus an der Kirchstra-
ße statt. An diesem Nachmit-
tag referiert Rafael Berger
von der Rentenversicherung.
Für eine Teilnahme an der
Veranstaltung ist eine Anmel-
dung bei Waltraud Blumen-
rath erforderlich, und zwar
unter der Rufnummer 0 23
54/70 67 54.

Kaminabend mit
der UWG

Meinerzhagen – Mit einem Ka-
minabend startet die Unab-
hängige Wählergemein-
schaft Meinerzhagen (UWG)
ins neue Jahr. Am Samstag,
18. Januar, trifft man sich da-
zu um 19 Uhr beim UWG-
Vorsitzenden Raimo Benger
im Höltchen bei Wein und
Imbiss am Kamin. Thema ist
die Kommunalpolitik. Einge-
laden sind interessierte Bür-
gerinnen und Bürger. Raimo
Benger bittet um Anmeldung
unter Tel. 0 23 54/14 60 80.

Bürgertreff bei
den Grünen

Meinerzhagen – Der nächste
Bürgertreff der Meinerzhage-
ner Grünen findet am Diens-
tag, 14. Januar, im Café Kaf-
feeklatsch an der Hauptstra-
ße statt. Beginn ist um 19
Uhr. Diesmal geht es um die
Kommunalwahlen am 13.
September. Dann müssen die
Bürger entscheiden, wer sie
im Rat der Stadt und im Kreis-
tag vertritt und auch wer Bür-
germeister(in) und Land-
rat(in) wird. Der „Grüne Bür-
gertreff“ findet an jedem
zweiten Dienstag im Monat
im Café Kaffeeklatsch statt.

Seminar will
Mädchen stärken

Märkischer Kreis – In der Ju-
gendbildungsstätte des Mär-
kischen Kreises in Lüden-
scheid findet vom 6. bis 8.
März ein Selbstbehauptungs-
seminar für Mädchen im Al-
ter von neun bis elf Jahren
statt. Marianne Storms und
Leonie Rammelsberg zeigen
den Mädchen, wie sie sich im
Alltag behaupten und ihre In-
teressen gut vertreten kön-
nen. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt, Anmeldeschluss
für eine Teilnahme ist am 20.
Februar. Fragen beantwortet
Martina Eisenblätter unter
Tel. 0 23 51/9 66 59 32.
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... gibt es nur im Vorverkauf
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Albrecht, Derschlager Stra-
ße 8.

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

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

haltigen Frühstücksbüfett er-
wartet die Besucher an die-
sem Tag die Aufführung des
Films „Das schweigende Klas-
senzimmer“. Der Film spielt
in der DDR 1956. Eine Abitur-
klasse legt nach der Nieder-

Meinerzhagen – Für Sonntag,
19. Januar, 11 Uhr, lädt KuK
(Verein für Kommunikation
und Kultur) zum ersten Früh-
stück mit Film in diesem Jahr
in den Awo-Treff an der Stadt-
halle ein. Neben einem reich-
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Großer Einsatz und viele Spenden
Weihnachtsbaumsammlung nach zwei Jahren Pause erfolgreich wiederbelebt

Aus den kleinen Fichten und
Tannen wird so Heizwärme
und Warmwasser gewonnen.
In einem ersten Fazit zum Ab-
lauf der neu gestarteten
Weihnachtsbaumsammlung
zeigte sich das Organisations-
team zufrieden. Die Unter-
stützung 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

pe. Dazu gab es Würstchen
und Getränke für die vielen
fleißigen Unterstützer.

Die ausgedienten Weih-
nachtsbäume lagern jetzt auf
dem Schützenplatz. In den
nächsten Tagen werden Mit-
arbeiter der Energiegenos-
senschaft aus Gummersbach
das Material schreddern und
dann in ihrem Holzhack-
schnitzel-Heizwerk verbren-
nen. „Gegenüber dem frühe-
ren Verbrennen der Bäume
auf einem Freigelände ist die-
ses Vorgehen wesentlich um-
weltfreundlicher und nach-
haltiger“, so Sebastian Falz.

der Abfuhr beauftragen
mussten, profitieren jetzt vie-
le Bürger vor Ort“, lobte Jan
Nesselrath die neue Initiati-
ve. Der Bürgermeister hatte
sich morgens unter die vielen
Helfer gemischt und packte
die ganze Zeit kräftig mit an.
Begleitend zur Sammlung
gab es ein von der Sparkasse
Kierspe-Meinerzhagen einge-
richtetes Spendenkonto. Die
dort erfolgten Einzahlungen
fließen ebenfalls in den gro-
ßen Sammeltopf.
Die Sparkasse spendierte am
Mittag im Schützenheim zu-
dem die leckere Erbsensup-

lichtete sich schnell. Am Ser-
vicewagen wurden die Re-
vierpläne eingesehen.
Schnell waren die Banner mit
der Aufschrift „Weihnachts-
baumsammlung“ und der
Nummer des Reviers an den
Transportern befestigt.
Schon konnten die Teams hi-
nauf auf die Wagen und An-
hänger und in die Sammelbe-
zirke ausschwärmen.
Während einige aus den
Gruppen die entlang den
Straßen abgelegten Bäume
aufluden, gingen andere von
Tür zu Tür, um Geldspenden
als Dankeschön für die Ent-
sorgung zu sammeln. Sie stie-
ßen dabei auf viel Interesse

und eine große Spendenbe-
reitschaft. Diese Einnahmen
werden geviertelt und gehen
an den RSV Meinerzhagen,
den TuS Meinerzhagen, den
Fanfarenzug Meinerzhagen
und an das Soziale Bürger-
zentrum „Mittendrin“. „Mir
ist es wichtig, dass die Spen-
den in Meinerzhagen blei-
ben. Das soll jährlich wech-
seln“, erklärt Organisator Se-
bastian Falz.
„Anders als in den vergange-
nen beiden Jahren, als wir die
Entsorgungsfirma Lobbe mit

Meinerzhagen – „Ich bin hier
von klein auf mitgefahren.
Deshalb liegt mir die Weih-
nachtsbaumsammlung am
Herzen“, erklärt Sebastian
Falz seine Initiative zur Wie-
derbelebung des Projekts.
Der Neustart nach zwei Jah-
ren Pause ist am Samstag bes-
tens geglückt. Zahlreiche Hel-
ferinnen und Helfer aus allen
Bereichen des städtischen Le-
bens kamen um 9 Uhr auf
dem Parkplatz hinter der
Stadthalle zusammen. Auch
die Bereitstellung von Trans-
portern für die Abfuhr der
ausgedienten Weihnachts-
bäume war kein Problem.
Hier halfen zahlreiche Fir-
men, einige Landwirte und
der städtische Bauhof.
Von Meinerzhagenern für
Meinerzhagener: So lässt sich
die Sammlung auf den Punkt
bringen. Sebastian Falz und
sein Team hatten alles gut
vorbereitet – kein Wunder,
waren sie doch meist schon
von Kindesbeinen an mit
dem im Jahr 1974 von Willi
Arens gestarteten Projekt ver-
traut. Das Stadtgebiet wurde
bis nach Valbert hinaus in
zwanzig Reviere aufgeteilt.
Für jedes gab es ein großes,
am Fahrzeug anzubringendes
Transparent sowie jeweils
vier von der Volksbank be-
reitgestellte Sammelbüch-
sen.
Das große Gewusel unter den
mehr als 100 Helferinnen
und Helfern am Startplatz

Gemütlicher Abschluss der Aktion im Schützenheim. Neben vielen anderen machten
auch Aktive der Meinerzhagener Jugendfeuerwehr bei der Aktion mit.

Tatkräftig packten die vielen Helfer an, um die Weih-
nachtsbäume abzutransportieren.

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, 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. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

LESERBRIEF

Mir ist es wichtig,
dass die Spenden in

Meinerzhagen bleiben.
Sebastian Falz, Organisator

Treffpunkt für die Helfer und die eingesetzten Fahrzeuge war am Samstagmorgen der
Parkplatz hinter der Stadthalle. Familie Falz kam mit weihnachtlichem Kopfschmuck.

Aufladen am Inselweg – im Bild das Team um Fahrer Karl-Heinz Bartsch. FOTOS: SCHLIEK

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

So ermüdend wie die No-
minierung von Frau Freu-
denreich durch die SPD sind
die Kommentare der immer
gleichen Berufskommunal-
politiker, dazu ein bisschen
Schulterklopfen, Glückwün-
sche und Selbstbeweihräu-
cherung, wie gut es uns doch
in Meinerzhagen geht. In
Meinerzhagen macht seit
Jahren dieselbe Clique Poli-
tik. Es ist egal, ob wir SPD,
FDP oder CDU wählen. (...)
Die Folge ist eine gähnend
langweilige Politik und Still-
stand in der Stadtentwick-
lung. Der Vergleich mit an-
deren Städten ist hier Maß-
stab, nicht die Sprüche des
Stadtmarketings, wonach
wir alle hier nicht wegwol-
len und super einkaufen
können; eine Peinlichkeit
sondergleichen. Und die grü-
nen Höhenflieger? Man hät-
te einen Kandidaten benen-
nen 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 Demokratiever-
ständnis. Nun will Frau Freu-
denreich u. a. an den Nah-
verkehr ran, erwähnt aber
nicht, dass auch ihre Partei
seit Jahren für diese Miss-
stände verantwortlich ist.
Die Bahn fährt, gibt sie sich
zufrieden. Bahnfahrerin
scheint sie nicht zu sein,
wüsste sie sonst von den Zü-
gen, die in Gummersbach
umdrehen oder ausfallen,
von unverhältnismäßigen
Preisen im ÖPNV und krie-
chenden Bussen. Und die
Verkehrsorgie um die Stadt-
halle empfindet sie als bele-
bend. Entschuldigung, aber
entweder wir sprechen nicht
von der gleichen Stadt oder
am Wochenende geschah
ein Wunder, das mir ent-
ging. Wer unweit des völlig
überzogenen Kreisels an der
Stadthalle auf einer der neu-
en 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 ent-
weder in Schubladen ver-
schwanden oder völlig wir-
kungslos blieben? Wo waren
und sind die Maßnahmen
und Ideen, den Einzelhandel
in Meinerzhagen zu stützen
(...)? Und wo verbringen un-
sere Jugendlichen ihre Aben-
de? Wollen die auch nicht
weg aus Meinerzhagen und
können hier doch soooo gut
einkaufen? Die Nachbarstäd-
te müssen aushelfen. (...) In
Meinerzhagen begnügen wir
uns mit einer Minimalver-
sorgung. Schuld daran sind
aber auch wir selbst. Wer je-
doch Meinerzhagen genau
so liebt, der ist mit der SPD
und Frau Freudenreich auf
der sicheren Seite, zumal die
sich mit einem völlig neuen,
beeindruckenden Alleinstel-
lungsmerkmal bewirbt: „So-
ziale Kompetenz“. Wow!

Edgar Gättner
Meinerzhagen

Film und
Frühstück
bei KuK

Meinerzhagen – Für Sonntag,
19. Januar, 11 Uhr, lädt KuK
(Verein für Kommunikation
und Kultur) zum ersten Früh-
stück mit Film in diesem Jahr
in den Awo-Treff an der Stadt-
halle ein. Neben einem reich-
haltigen Frühstücksbüfett er-
wartet die Besucher die Auf-
führung des Films „Das
schweigende Klassenzim-
mer“.

Der Film spielt in der DDR
1956. Eine Abiturklasse legt
nach der Niederschlagung
des Ungarn-Aufstandes im
Unterricht eine Schweigemi-
nute ein. Als die Stasi den An-
stifter nicht herausfindet,
wird die gesamte Klasse der
Schule verwiesen. Das mit
viel Feingefühl inszenierte
Drama konzentriert sich auf
die Gewissensnot der Jugend-
lichen, die den Namen der
Rädelsführer verraten sollen,
wenn sie zum Abitur und
zum Studium zugelassen
werden wollen. Ihre Figuren
sind als komplexe Charakte-
re angelegt, was ihr morali-
sches Dilemma umso glaub-
würdiger und die Fragen
nach Integrität, Haltung und
Widerstand als zeitlose The-
men ansichtig macht.

Eintrittskarten
... gibt es nur im Vorverkauf
für 10 Euro im Fotoatelier
Albrecht, Derschlager Stra-
ße 8.

Powerhexen
beginnen Training
Meinerzhagen – Die Pilates-
Sportgruppe der Powerhexen
beginnt am morgigen Diens-
tag, 14. Januar, wieder mit
dem wöchentlichen Training
von 19 bis 20 Uhr in der alten
Sporthalle des Gymnasiums.
Nach einem Aufwärmpro-
gramm beginnt man mit Pila-
tes, „einem höchst effektiven
Körpertraining für Jung und
Alt“. „Das sanfte Training
kombiniert bewusste At-
mung, Kraftübungen, Koordi-
nation und Stretching in
langsam und präzise ausge-
führten Bewegungen“, heißt
es. Neue Mitglieder sind will-
kommen und können am 14.
oder 21. Januar zum Probe-
training kommen – dazu um
kurz vor 19 Uhr einfach bei
der Kursleiterin melden.
Nicht zu vergessen sind eine
Decke und warme Socken.

Termine der
SGV-Badefahrten

Meinerzhagen – Die SGV-Bade-
gruppe gibt die Termine der
Badefahrten nach Bad Sassen-
dorf für die nächsten Monate
für alle Mitglieder und Freun-
de, die gerne das Baden im
neugestalteten Thermalsole-
bad oder das Bummeln durch
den Kurort genießen wollen,
bekannt und lädt zum Mit-
fahren ein. Immer mitt-
wochs: 22. Januar, 19. Febru-
ar, 18. März, 15. April und 17.
Juni, Abfahrt jeweils 13 Uhr
ab Haltestelle Sparkasse. Die
Fahrt am 20. Mai beginnt be-
reits um 8.30 Uhr mit Spar-
gelessen im Hotel Rasche und
Besuch in Soest. Nichtmit-
glieder sind eingeladen, an
den Fahrten teilzunehmen.
Anmeldungen nimmt Willi
Müller, Tel. 0 23 54/30 71, ab
sofort entgegen.

Rückblick auf
den Markt

Valbert – Der Verein „Gemein-
sam für Valbert“ lädt am
Donnerstag, 16. Januar, um
18 Uhr in die Gaststätte Hül-
tekanne ein. Thema ist die
Nachbesprechung des Valber-
ter Weihnachtsmarktes.



nen zähle, werde es eng, gibt
Katharina Suerbier vom Stif-
tungsvorstand zu bedenken.
„Wenn es gewünscht wird,
helfen wir beispielsweise
auch dabei, einen Caterer für
die Feier zu finden.“ Wie teu-
er eine Hochzeit in der Villa
sei, richte sich daher nach
den individuellen Planungen.
Wer nach der standesamtli-
chen Trauung bei einem
Sektempfang anstoßen wol-
le, könne mit einem Miet-
preis unter 400 Euro kalkulie-
ren. Die Villa sei eine Alterna-
tive zum Trauzimmer im Al-
ten Rathaus an der Bahnhof-
straße. Doch auch das Trau-
zimmer biete ein schönes
Ambiente, so Martina Crone-
Fischer, die mit ihren Kolle-
gen 2020 auch an sechs Sams-
tagen Trauungen durchführt.
Termine sind der 14. März,
25. April, 16. Mai, 27. Juni, 4.
Juli und 8. August.

Ein markantes Hochzeits-
datum mit einprägsamen
Zahlenkombinationen wäre
der 2.2.2020 – das ist aller-
dings ein Sonntag. Eine Alter-
native wäre der 20.2. – ein
Mittwoch. Wer heiraten
möchte und sich noch nicht
auf ein Datum festgelegt hat,
könnte aber auch den 2. Ok-
tober 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.

beispielsweise noch eine wei-
tere Variante für die standes-
amtliche Trauung an.

Seit der Fertigstellung der
Villa im Park können Paare
auch das alte, stilvoll reno-
vierte Gebäude für ihre Trau-
ung nutzen. Drei Paare hät-
ten sich bereits im vergange-
nen Jahr das Ja-Wort in der
Stadtvilla gegeben. Die Vor-
stellung, in der Villa im Stadt-
park zu heiraten, gefalle viele
jungen Paaren, hat die Stan-
debeamtin festgestellt. Acht
Anfragen gebe es für das Jahr
2020, zwei Termine stünden
bereits fest.

Wer in der Villa getraut
werden möchte, muss diese
Räumlichkeit mieten, denn
bekanntlich wurde sie nach
der Fertigstellung an die Stif-
tung Villa im Park überge-
ben. Verwaltet wird sie der-
zeit noch von der Stadt Mein-
erzhagen. Sarah Schölling be-
rät interessierte Paare bei ei-
nem Besichtigungstermin
vor Ort. „Wir versuchen da-
bei natürlich, auf alle Wün-
sche einzugehen“, sagt sie.
Ein Sektempfang nach der
Trauung oder gleich eine grö-
ßere Feier – beides sei mög-
lich. Wenn die Gesellschaft
allerdings mehr als 65 Perso-

gen durchführt. Insgesamt 41
Voranmeldungen gebe es.
Der klassische Hochzeitsmo-
nat Mai scheint gefragt – al-
lein elf Paare möchten sich
bis jetzt im Wonnemonat das
Ja-Wort geben.

Dass die Voranmeldungen
zunächst mit Bleistift notiert
werden, hat Sinn. Theore-
tisch können sie schnell wie-
der ausradiert werden, wenn
es sich ein Paar anders über-
legt. „Das passiert allerdings
sehr selten“, weiß Martina
Crone-Fischer, die dabei auch
erklärt, dass Paare sich für ih-
re standesamtliche Trauung
frühestens ein halbes Jahr im
Voraus verbindlich anmel-
den können. Mit den Planun-
gen für den „schönsten Tag
des Lebens“ beginnen die
Brautleute in spe jedoch
meist schon viel früher. Da-
bei geht es vor allem darum,
eine Feier zu gestalten, die ge-
nau den Wünschen von Braut
und Bräutigam entspricht.
Hier bietet sich in Meinerzha-
gen seit wenigen Monaten

lerdings in die weiblichen
Vornamen Emma, Lea, Marie
und Paula gewählt. Danach
folgen, jeweils zweimal,
Charlotte, Eva, Emilia, Elif,
Mia und Sophie.

Geburt und Tod – beides
spielt in der Statistik eine Rol-
le und wird im Rathaus regis-
triert. 126 Sterbefälle gab es
im vergangenen Jahr – deut-
lich mehr als in den Jahren
davor. 2018 waren es 107,
2017 110 und ein Jahr davor
111. 2013 waren es sogar nur
89. Nicht nur im Dezember,
so hat Standesbeamtin Marti-
na Crone-Fischer festgestellt,
seien viele Menschen verstor-
ben, nämlich 18. Im Januar
2019 seien es sogar 24 gewe-
sen.

Die Zahl der Eheschließun-
gen lag 2019 mit 106 ähnlich
hoch wie im Vorjahr, 2018
waren es 107. In den beiden
Jahren davor war die Zahl mit
118 und 117 etwas höher.
„Für das neue Jahr haben wir
allerdings schon viele Anmel-
dungen mit Bleistift im Ka-
lender notiert“, berichtet
Martina Crone-Fischer, die
zusammen mit ihren Kolle-
gen Yvonne Rautenberg und
Thomas Schwan die Ehe-
schließungen in Meinerzha-

Fast genauso viele Ehe-
schließungen wie im Vor-
jahr, weniger Geburten,
dafür aber eine gestiegene
Anzahl der Sterbefälle –
das geht aus einem Blick in
die Meinerzhagener Statis-
tik hervor. Zumindest bei
der Wahl der Vornamen
zeigt sich: die Meinerzha-
gener lieben Konstanz –
und den Anfangsbuchsta-
ben M.

VON SIMONE BENNINGHAUS

Meinerzhagen – Insgesamt 215
junge Meinerzhagener er-
blickten im Jahr 2019 das
Licht der Welt. Die Jungen ha-
ben dabei die „Oberhand“.
127 männliche Babys wurden
geboren, dagegen „nur“ 88
kleine Volmestädterinnen.
Im Vergleich war das Vorjahr
ein geburtenstärkeres Jahr.
2018 wurden 223 Kinder im
Rathaus an der Bahnhofstra-
ße registriert. 2016 waren es
dagegen nur 198, im Jahr da-
vor sogar noch zehn Kinder
weniger.

Angemeldet werden die
neuen Erdenbürger jeweils in
den Städten, in deren Kran-
kenhäusern sie geboren wer-
den, also beispielsweise in Lü-
denscheid, Attendorn, Gum-
mersbach oder Wipperfürth.
Die Daten der Neugeborenen
werden dann ins Meinerzha-
gener Bürgerbüro übertra-
gen.

Bei den Vornamen ent-
schieden sich fünf frischgeba-
ckene Eltern für David. Er
löst den Vorjahresfavoriten
Ben ab, der 2018 gar nicht
mehr vorne in die Meinerzha-
gener Namenshitliste auf-
taucht. Emil, Felix, Julius, Li-
on, Mats und Oskar wurden
dagegen jeweils drei der 2018
geborenen Meinerzhagener
Jungen genannt.

Auffallend ist, dass die
meisten Jungenvornamen
mit M beginnen: Mats, Mika,
Milan, Maximilian, Miron,
Milo oder Malik. Gleiches gilt
auch für die Mädchen, denn
Marie, Mira, Malia, Mila, Mar-
tha, Merle oder Madlen tau-
chen in den Namenslisten
auf. Am häufigsten, und das
jeweils dreimal, wurden al-

Neuer Hochzeitsort Villa im Park

Am 4. Oktober 2019 fand die erste standesamtliche Trauung in der Villa im Park statt. Steffi Rath und André Machatzke
gaben sich hier das Ja-Wort. FOTO: L. MÜLLER

Für das neue Jahr
haben wir schon viele

Anmeldungen mit
Bleistift im Kalender

notiert.
Martina Crone-Fischer,

Standesbeamtin

Im Mai wird
geheiratet

David, Emma, Lea &
Co. ganz weit vorne

Auf die Wünsche
kommt es an

Sozialdemokraten nominieren Kandidaten für Kreistag
SPD wählt Petra Gossen und Oliver Busch für die Wahl am 13. September

jährige Vater von drei Kin-
dern. „Kierspe und Meinerz-
hagen – das ist meine Home-
base“, sagte Busch, der schon
früh großes Interesse an der
kommunalpolitischen Arbeit
entwickelte und mittlerweile
seit 25 Jahren im Rat der
Stadt Kierspe vertreten ist.

In der Kreispolitik gebe es
viele Dinge, die für die kom-
munale Entwicklung wichtig
seien, sagte der Kiersper SPD-
Politiker. „Dass weniger Bus-
se von A nach B fahren – auch
das ist Kreispolitik“, nannte
Oliver Busch ein Beispiel.
Ebenso wichtig seien die
Schulpolitik oder der Um-
welt- und Gewässerschutz,
und damit verbunden die
Entwicklung von Gewerbege-
bieten im Einklang mit der
Natur. Ausbildung und Stär-
kung des Mittelstandes seien
weitere Arbeitsfelder, die für
ihn wichtig seien, sollte er im
September in den Kreistag
einziehen, so Busch. sim

mit Blick auf die bevorste-
hende Wahl, und mit dem
Kiersper Kommunalpolitiker
Oliver Busch stellt sich ein
Kandidat zur Verfügung, der
einen gleichermaßen guten
Bezug zu beiden Städten ha-
be, wie er der Versammlung
am Donnerstag erläuterte.
Als Verbindungspunkte
nannte Busch dabei unter an-
derem die Jusos, die sich An-
fang der 1990er-Jahre für bei-
de Städte gegründet hätten.
Das in beiden Städten ge-
meinsam Politik gemacht
worden sei, habe auch der Le-
benswirklichkeit der Jugend-
lichen entsprochen. Verbin-
dungen habe es immer auch
durch die Schulen gegeben.
Einige Jahre war Busch, der
heute im Oberbergischen
Kreis im Verwaltungsbereich
tätig ist, im Meinerzhagener
Rathaus beschäftigt. Für ihn
gebe es bis heute viele Ver-
bindungen zwischen den bei-
den Volmestädten, so der 46-

dem im Jugendhilfeaus-
schuss. Außerdem ist sie als
Kreispolitikerin bei der Ge-
sellschafterversammlung der
Radioonkologischen Versor-
gungszentrum GmbH vertre-
ten. Die Arbeit im Kreistag sei
aus ihrer Sicht eine Bereiche-
rung, sagte Gossen. Die The-
menfelder seien vergleichbar
mit denen im Stadtrat, „aller-
dings 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 politi-
schen Mitarbeit zu nutzen,
betonte die Valberter Sozial-
demokratin. „Ich hoffe, dass
ich diese Möglichkeit noch
einmal bekomme.“

Der Wahlkreis 31 ist ein ge-
meinsamer der beiden Städte
Meinerzhagen und Kierspe.
Gemeinsamer Vertreter bis-
lang war Reiner Schmidt.
Jetzt sei es daher Zeit für ei-
nen Wechsel, sagte dieser

fall und Wirtschaft. Stellver-
tretendes Mitglied ist sie zu-

sen Straßen und Bau, Struk-
tur und Wirtschaft sowie Ab-

Meinerzhagen – Am 13. Sep-
tember findet nicht nur die
Kommunalwahl statt, an die-
sem Tag wird auch ein neuer
Kreistag gewählt. Während
ihrer Mitgliederversamm-
lung am vergangenen Don-
nerstag im Awo-Treff wählte
der SPD-Ortsverein daher
auch die Kandidaten, die ihre
Partei im Kreisparlament ver-
treten möchten.

Die Valberterin Petra Gos-
sen, die am Donnerstag er-
neut für den Wahlkreis 32
nominiert wurde, tut dies be-
reits seit fast fünf Jahren. Seit
25 Jahren gehört die gelernte
Laboratoriumsassistentin,
die im Verwaltungsbereich
einer Lüdenscheider Klinik
beschäftigt ist, dem Meinerz-
hagener Stadtrat an und
wirkt hier in verschiedenen
Ausschüssen mit. Im Kreistag
gehört sie dem Vorstand der
SPD-Kreistagsfraktion an, be-
richtete die 64-Jährige. Ver-
treten ist sie in den Ausschüs-

Petra Gossen und Oliver Busch kandidieren für den Märki-
schen Kreistag. FOTO: BEIL

Zahlreiche Einsatzkräfte wa-
ren am Samstag zur Listertal-
sperre ausgerückt.

FOTO: FEUERWEHR ATTENDORN

Meinerzhagen – Für Sonntag,
16. Februar, lädt KuK (Ver-
ein für Kommunikation
und Kultur) ein zu einer
Ausstellungsfahrt ins Von
der Heydt-Museum. Die Ab-
fahrt erfolgt um 9.30 Uhr
auf dem Parkplatz hinter
der Stadthalle. Dann stehen
zwei Ausstellungen mit
Führungen auf dem Pro-
gramm: „Else Lasker-Schü-
ler – Prinz Jussuf von The-
ben und die Avantgarde“ so-
wie Arbeiten von Oskar
Schlemmer.

Im Rahmen des Pro-
gramms der Stadt Wupper-
tal „Meinwärts. 150 Jahre El-
se Lasker-Schüler“ widmet
das Von-der-Heydt-Museum
der großen Dichterin und
Künstlerin Else Lasker-Schü-
ler (1869-1945) eine Ausstel-
lung, die ihr Werk im Kon-
text der Avantgarde der Zeit
präsentiert. Neben ihrer
Dichtung brachte Else Las-
ker-Schüler ein ebenso bild-
nerisches Œuvre hervor, in
dem sie ihrer jüdisch-orien-
talisch inspirierten Fantasie
vor allem mit zeichneri-
schen Mitteln poetischen
Ausdruck verlieh. Die Aus-
stellung mit Werken von
Oskar Schlemmer (1888-
1943), der einer der bedeu-
tendsten und einflussreichs-
ten Künstler des 20. Jahr-
hunderts war, zeigt Werke,
in denen er sich intensiv er
mit den Künstlern und
Kunstströmungen seiner
Zeit auseinandersetzte. Das
Museum widmet Schlem-
mer eine umfassende Aus-
stellung, die Werke aus al-
len Phasen seines Schaffens
umfasst, aber vor allem des-
sen Spätphase betrachtet.

Anmeldungen
...nimmt Marianne Kirsten
unter Tel. 0 23 54/40 77
entgegen.

KuK-Tours
besucht Museum
in Wuppertal

Meinerzhagen – Die SGV-Ab-
teilung Meinerzhagen lädt
ihre Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung ein. Die
beginnt am Samstag, 29. Fe-
bruar, um 15 Uhr im Foyer
der Stadthalle. Auf der Ta-
gesordnung stehen auch
Wahlen, Ehrungen und Pla-
nungen in 2020.

SGV lädt zur
Versammlung ein

Meinerzhagen – Am kom-
menden Dienstag, 21. Janu-
ar, beginnt um 17 Uhr der
öffentliche Teil der nächs-
ten Sitzung des Bau- und
Vergabeausschusses in den
Sitzungsräumen 1-3 des Rat-
hausgebäudes 1, Bahnhof-
straße 15, Meinerzhagen.
Auf der Tagesordnung ste-
hen Bauvoranfragen, Bau-
anträge, Bekanntgaben und
Anfragen.

Bauausschuss
tagt am Dienstag

Meinerzhagen – Wie die Poli-
zei gestern mitteilte, hebel-
ten bislang unbekannte Tä-
ter zwischen Donnerstag-
und Samstagnachmittag ei-
ne Garage an der Mozart-
straße auf. Sie packten di-
verse Elektrowerkzeuge wie
Bohrmaschinen und Stich-
säge sowie Bargeld ein und
flüchteten. Hinweise erbit-
tet die Polizei unter der Ruf-
nummer 0 23 54/9 19 90.

Einbruch
in Garage

WOLL!?

Der thailändische Premier
Prayut Chan-o-cha macht sich
Sorgen. Genauso wie seine
rund 69 Millionen Einwoh-
ner. In Thailand herrscht
nämlich die schlimmste Dür-
re seit 40 Jahren. Das ist alles
andere als lustig und zwingt
die Regierung zu besonderen
Appellen. Unter anderem zu
einem Aufruf an die Bürger,
das Duschen und Zähneput-
zen um jeweils eine Minute
zu verkürzen. Ich hoffe in-
ständig, dass diese Maßnah-
me hilft. Sollte das aber nicht
gelingen, schlage ich vor, ei-
nige reinliche Thailänder ge-
gen einen voll besetzten Lini-
enbus aus Deutschland aus-
zutauschen. Wer einmal in
einem solchen Gefährt geses-
sen hat, wird wissen, dass das
Duschlimit für dessen Passa-
giere kein Problem darstellen
sollte, woll!? FRANK ZACHARIAS

Toter in Lister:
Kein

Fremdverschulden
Attendorn/Lister – Nachdem
am Samstag ein Mann tot aus
der Listertalsperre geborgen
wurde, gibt es neue Erkennt-
nisse zur Todesursache. Dem-
nach liegen keine Hinweise
auf ein Fremdverschulden
vor, wie Michael Klein, Pres-
sesprecher der Polizei Olpe,
gestern auf MZ-Anfrage er-
klärte. Mehrere Einheiten der
Feuerwehr waren am Sams-
tag mit rund 60 Einsatzkräf-
ten vor Ort und wurden dabei
von DLRG und Polizei unter-
stützt. Die Suche nach dem
Mann bei Attendorn-Weuste
endete allerdings tragisch:
Der Mann konnte nur noch
tot aus dem Gewässer gebor-
gen werden. Klein geht nun
davon aus, dass die Ermitt-
lungen bald abgeschlossen
werden können. zach
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Förderung für
Kleinprojekte

bewilligt
Volmetal – Am Montag ist der
Zuwendungsbescheid der Be-
zirksregierung Arnsberg
beim Verein Regionalent-
wicklung Oben an der Volme
eingetroffen. Damit ist nun
die Förderung von Kleinpro-
jekten in der Region Oben an
der Volme möglich. Dabei
geht es um eine Gesamtför-
dersumme von 200 000 Euro.

Anfang des Jahres hatte die
Lokale Aktionsgruppe Oben
an der Volme einen Aufruf
gestartet. Vereine, Privatper-
sonen und Kommunen konn-
ten sich mit ihren Projekten
bewerben. 29 Ideen sind da-
mals eingegangen, 20 blieben
am Ende übrig – mit einem
Fördervolumen von insge-
samt etwa 239 000 Euro. Da-
mit war der verfügbare För-
dertopf überzeichnet. Aus
diesem Grund mussten die
Mitglieder der Aktionsgrup-
pe ein Ranking vornehmen.
Transparente Auswahlkrite-
rien dienten in erster Linie
als Vorgabe, teilt Regionalma-
nagerin Susanne Neumann
mit. Mithilfe des jetzigen Be-
scheids können nun die
Kleinprojekte, die innerhalb
des vorhandenen Budgets lie-
gen, ermöglicht werden. Da-
zu werden mit den Projekt-
trägern Verträge abgeschlos-
sen. Da diese noch nicht un-
terzeichnet sind, veröffent-
licht das Regionalmanage-
ment noch keine weiteren In-
halte zu den Kleinprojekten,
erklärt Susanne Neumann in
einem Schreiben von Mitt-
woch.

Durch die Überzeichnung
des Fördertopfes können vier
Projekte derzeit nicht unter-
stützt werden. Ein fünftes
Projekt stehe laut Neumann
auf der Schwelle des Förder-
volumens.

Kamphaus heute
am SPD-Telefon

Meinerzhagen – Am heutigen
Donnerstag sitzt in der Zeit
von 18 bis 19 Uhr Peter Kam-
phaus am SPD-Telefon. Er ist
als Ratsmitglied im Bau- und
Vergabeausschuss sowie im
Ausschuss für Planung und
Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt vertreten und
unter Tel. 01 70/3 38 78 07 zu
erreichen.

Märkischer Kreis – Die Polizei
im Märkischen Kreis ermit-
telt aktuell wegen Trickdie-
ben, die versuchen, sich un-
ter einem Vorwand Zutritt
zu Wohnungen älterer Men-
schen zu verschaffen. Bis-
lang sind drei Taten akten-
kundig geworden.

Der jüngste Fall hat sich
gestern in Plettenberg zuge-
tragen. An der Wohnungs-
tür einer 83-Jährigen klin-
gelte es gegen 10.45 Uhr an
der Tür. Ein Mann in Latzho-
se gab vor, dass es einen
Wasserrohrbruch in der
Nachbarschaft gegeben ha-
be. Er müsse in der Woh-
nung den Wasserdruck prü-
fen. Die Dame ließ den Tä-
ter in die Wohnung und
ging mit ihm ins Bad. Dort
lenkte er sein Opfer ab.
Nach einigen Minuten ver-
ließ er unter einem Vor-
wand die Wohnung. Die
Frau wurde misstrauisch
und schaute sich in der
Wohnung um. Sie fand ihr
Schlafzimmer in durch-
wühltem Zustand vor. Ein
Mittäter hatte offenbar in
der Zwischenzeit einen Tre-
sor geöffnet und eine hohe
fünfstellige Bargeldsumme
gestohlen.

Zwei weitere Taten fan-
den bereits in der vergange-
nen Woche in Lüdenscheid
statt. Am Morgen des 21.
April betrat mutmaßlich
derselbe Täter die Woh-
nung einer 84-jährigen
Frau. Dort durchwühlten
die Trickdiebe die Woh-
nung und nahmen
Schmuck mit. 20 Minuten
später und nur einige Häu-
ser weiter kam es zum zwei-
ten Fall. Hier bot der Unbe-
kannte Reparaturdienste
für defekte Elektrogeräte
an. Als das potenzielle 70-
jährige Opfer ablehnte, ging
der Mann davon.

Die bisherigen Ermittlun-
gen deuten darauf hin, dass
für alle drei Vorfälle dersel-
be Täter verantwortlich sein
könnte. Der Haupttäter
wird wie folgt beschrieben:
Männlich, 30 bis 35 Jahre
alt, circa 170 bis 180 Zenti-
meter groß, schlank, sehr
gepflegte Erscheinung, kur-
ze schwarze Haare, beklei-
det mit einer blauen Latzho-
se und im Plettenberger Fall
mit Mundschutz. Er sprach
akzentfrei Deutsch. Die Poli-
zei sucht dringend Zeugen.
Hinweise nimmt jede Poli-
zeidienststelle entgegen.

„Trickdiebe sind erfinde-
risch 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 Poli-
zei. 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 ih-
rer Beute auch wieder ver-
schwunden.

Beratung
Die Polizei berät kostenlos
zum Thema Trickdiebstahl.
Die Fachleute der Krimi-
nalprävention sind erreich-
bar unter Tel. 0 23 72/
90 99 55 10. Auch im Inter-
net gibt es Tipps zum
Schutz unter www.polizei-
beratung.de.

Polizei warnt vor
Trickdieben
im Kreis

Schadstoffmobil an der Stadthalle
liche Farben, wie normale
Wandfarbe) können im Ge-
gensatz zu Lacken dem Haus-
müll zugegeben werden,
wenn sie eingetrocknet sind.

Die Stadt Meinerzhagen
weist darauf hin, dass Sonder-

abfälle, die an den Haltestel-
lenschildern abgelegt wer-
den, nicht vom Schadstoff-
mobil mitgenommen wer-
den. Damit durch das Abstel-
len der Sonderabfälle keine
Gefährdung für andere ent-

steht, sind diese nur zu dem
oben genannten Termin am
Schadstoffmobil abzugeben.
Von der Annahme ausge-
schlossen sind: Reifen, Muni-
tion, Kampfstoffe und radio-
aktive Abfälle.

den können Lösemittelgemi-
sche, Säuren, Laugen, Pflan-
zenschutzmittel und ähnli-
che toxische Stoffe, Laborche-
mikalien aus dem Hobbybe-
reich, Altlacke und Altfarben.
Dispersionsfarben (wasserlös-

Meinerzhagen – Das Schad-
stoffmobil macht am kom-
menden Samstag, 2. Mai, wie-
der Station in Meinerzhagen
und steht von 9 bis 10.45 Uhr
auf dem Parkplatz an der
Stadthalle. Abgegeben wer-

Der BM-Bewerber
Edgar Gättner ist 54 Jahre alt,
verheiratet und wohnt seit
2002 in Meinerzhagen. Er hat
keine eigenen Kinder. Gätt-
ner wurde in Mayen geboren.
Der MZ teilte er zu seinem be-
ruflichen Werdegang Folgen-
des mit: Ab 1996 Sachbear-
beiter bei der Stadt Wolfs-
burg. 2001 Wechsel zur Stadt
Wuppertal, dort zuletzt be-
schäftigt in der Verwaltungs-
abteilung Stadtbetrieb Feuer-
wehr im Finanzmanagement
und Controlling, bei Vergaben
und der Einführung des Neu-
en Kommunalen Finanzma-
nagements. 2013 bis 2015
Studium Master of public ad-
ministration zur Qualifikation
für den Höheren Dienst. 2018
Ernennung zum Oberregie-
rungsrat. 2010 bis heute: Bun-
deszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung, dort Haushäl-
ter, stellvertretender Refe-
rats-, Abteilungsleiter und
Beauftragter für den Haus-
halt.

Gättner will Bürgermeister werden
Parteiloser Volmestädter sammelt jetzt Unterstützungsunterschriften

stecke zu 99 Prozent „zumin-
dest ein bisschen Wahrheit“,
sagte Gättner im MZ-Ge-
spräch. Man müsse oft halt
zwischen den Zeilen lesen,
fügt er hinzu. Protestwähler
wolle er damit nicht anspre-
chen. Und auch einer Partei
fühle er sich nicht verbun-
den. „Unabhängig, parteilos,
unbestechlich – sachorien-
tiert, pragmatisch, innovativ
– streitbar, aufgeschlossen,
belehrbar – grundrechtstreu,
loyal, solidarisch“, so charak-
terisiert Gättner sich selbst
auf der Homepage. Seine Plä-
ne zu einer Bürgermeister-
Kandidatur betreibe er mit
großem Ernst. „Momentan
fehlen mir in Meinerzhagen
die großen Pläne. Das möchte
ich ändern“, sagt Gättner.

schluss, der die Verlegung
der Stolpersteine verhindert,
muss aufgehoben werden...“.

Und: Meinerzhagen und
Kierspe sollten sich zusam-
menschließen „zur neuen
Stadt Meinerzhagen“, auch
das rät Gättner. Valbert soll
dabei allerdings zunächst au-
ßen vor bleiben, heißt es.
„Kosten könnten reduziert,
Ressourcen effektiver ge-
nutzt werden. Nach dem En-
de der Ära Emde brauchen
die Siedler an der unteren
Volme unsere Hilfe.“ Gättner
weiter: „Valbert muss bewei-
sen, dass es seine braune Ver-
gangenheit abgelegt hat.“
Das Beenden der „Hinterzim-
merpolitik“ und „mehr echte
Beteiligung der Bevölkerung“
– auch das ein wesentlicher
Bestandteil in Gättners Wahl-
programm.

Hinter den Veröffentli-
chungen auf der Homepage

„weitergehende Neugestal-
tung des Meinerzhagener
Stadthallenumfeldes“ wer-
den nicht ausgelassen. Alle
Punkte zu erwähnen, das
würde hier den Rahmen
sprengen.

Gättner scheut sich auch
vor solchen Thesen nicht:
„Seit Jahren verhindert eine
Mehrheit im Meinerzhagener
Stadtrat vor allem aus SPD
und CDU die Verlegung der
letzten Stolpersteine zum Ge-
denken an die Feigheit und
Brutalität auch vieler Mein-
erzhagener im Zweiten Welt-
krieg. Das ist eine Schande
für Meinerzhagen, weil es
Ausdruck eines latenten Ju-
denhasses ist. Damit wird (...)
Schluss sein. Der Ratsbe-

das Ziel des Administrators
ausdrückt: bm2020.de – bm
wie Bürgermeister.

Dort findet sich ein Sam-
melsurium an Themen:
Scheinbar weniger Wichtiges
wie „Kampf dem Bärenklau“
und Utopisches wie die
„Überdachung der Innen-
stadt“ gesellt sich zu Ernstem
wie „Vertreibung aller Juden-
hasser aus der ganzen Stadt
und dem Landstrich sowie
Entwicklung einer Gedenk-
landschaft um den jüdischen
Friedhof in Meinerzhagen“.
Und auch das ist zu lesen:
„Bis zur Beheimatung einer
neuen Diskothek in Meinerz-
hagen und Entmottung des
Nahverkehrs werden kosten-
lose Busverbindungen für al-
le Auszubildenden, Schüler
sowie Jugendliche bis 18 Jah-
re nach Gummersbach und
Lüdenscheid eingerichtet.“
Auch Großprojekte wie eine

VON JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Die Bürger-
meister-Kandidatin der SPD
Petra Freudenreich ist für ihn
„weniger wichtig“. Der 54
Jahre alte Meinerzhagener
Edgar Gättner schätzt eher,
dass es bei der Bürgermeister-
Wahl in diesem Jahr zu ei-
nem Zweikampf zwischen
ihm selbst und Amtsinhaber
Jan Nesselrath kommen wird.
Gättner bringt sich derzeit
über soziale Netzwerke „ins
Spiel“, wenn es um den Chef-
sessel im Rathaus an der
Bahnhofstraße geht. Auf MZ-
Anfrage bestätigte er jetzt
aber auch offiziell: „Ja, ich
werde mich um das Amt des
Meinerzhagener Bürgermeis-
ters bewerben.“ Bisher hat er
allerdings die 190 Unterstüt-
zer-Unterschriften noch
nicht beisammen, die er be-
nötigt, um sich überhaupt
zur Wahl stellen zu können.

Ist das sein Ernst? Was
steckt hinter manchen Punk-
ten in dem Programm, das
Gättner auf seiner Homepage
veröffentlicht? Das werden
sich Besucher der Seite fra-
gen, deren Adresse bereits

Der 54 Jahre alte Meinerzhagener Edgar Gättner möchte sich um das Amt des Bürger-
meisters bewerben. FOTO: GÄTTNER

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

Heftige Attacken
gegen CDU und SPD

Moment mal...

Diesen liebevoll gestalteten Appell zuhause zu bleiben, fand MZ-Leserin Daniela Kostewitz an der Genkeltalsperre. FOTO: KOSTEWITZ

Meinerzhagen – Der Sozial-
verband Deutschland, Orts-
gruppe Meinerzhagen, teilt
mit, dass bis Ende Mai keine
Infonachmittage im Awo-
Treff stattfinden. Fragen be-
antwortet Kurt Emil Paul
unter Tel. 0 23 51/3 97 90.

Sozialverband
sagt Treffen ab

MZ 30.4.2020
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Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, 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. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

Treffen mit Abstand: Das Bild zeigt von links Connor Brown aus Australien, Bianca Saikale aus Brasilien, die in der Familie der Meinerzhagenerin Marie
Born lebt und Kaeson Newsome aus Kanada. FOTO: BENNINGHAUS

B 54: Vollsperrung
aufgehoben

Es sind nur noch Restarbeiten
durchzuführen, die wesentli-
chen Sanierungsarbeiten der

Fahrbahn hat das vom Lan-
desbetrieb Straßen.NRW be-

auftragte Unternehmen in
der vorgesehenen Zeit

durchgeführt. Daher ist be-
reits am vergangenen Frei-

tag die Vollsperrung der
Bundesstraße wieder aufge-

hoben worden. FOTO: RUTHMANN
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Gestrandet im Volmetal
Coronavirus zwingt nicht alle Austauschschüler zur Rückkehr

In beiden Familien sind die
Gastschwestern bereits aus
Mexiko nach Hause zurück-
gekehrt. Seine Mutter, sagt
Kaeson, würde sich zwar
auch wünschen, dass er zu-
hause wäre, „doch sie ist
froh, dass es mir gut geht“.
Seine kanadische Heimat Bri-
tish Columbia ist die Provinz
mit den zweitmeisten Coro-
na-Fällen: „Meine Mutter ist
Krankenschwester. Wenn ich
heimkehren würde, müsste
ich zwei Wochen zuhause
bleiben und meine Mutter
dürfte nicht arbeiten.“ Trau-
rig sei es, dass vieles von dem,
was er noch geplant habe –
ein Besuch seines Cousins in
der Schweiz beispielsweise –
nun nicht mehr möglich sei:
„Doch wir versuchen, das
Beste daraus zu machen. Zum
Deutschlernen haben wir ja
alle ganz viel Zeit.“

Die deutsche Sprache ler-
nen möchte auch Connor
Brown. Der 16-jährige Austra-
lier lebt erst seit Kurzem im
Volmetal und hofft, dass er
vielleicht die Chance hat, in
den kommenden Monaten
das normale Leben in seinem
Gastland kennenlernen zu
können. Normal war aller-
dings auch die Erfahrung
nicht, die der Australier kurz
vor seiner Abreise in seiner
Heimat machen musste. Sei-
ne Heimatstadt in der Nähe
von Melbourne sei zwar nicht
von den verheerenden Busch-
feuern betroffen gewesen.
Doch als die Feuer ausbra-
chen, war Connor mit seiner
Familie im Urlaub an der Küs-
te. „In unserem Urlaubsort
waren wir vom Feuer einge-
schlossen“, berichtet er. Mit
einem Boot seien er und sei-
ne Eltern gerettet worden.
Nach der Feuerkatastrophe
folgt jetzt die Pandemie.

damit gerechnet, dass mir
während meines Auslands-
aufenthaltes so etwas passie-
ren könnte.“

Trotz der Sorge um ihre Fa-
milie hat sich die Brasiliane-
rin entschlossen, in Meinerz-
hagen zu bleiben. In ihrer
Heimat, erzählt Bianca, sei
die Lage noch ernster, man
dürfe nicht raus. Ihre Eltern
lebten in einer kleinen Woh-
nung in der Innenstadt, für
sie seien die Einschränkun-
gen daher alles andere als
leicht. Besonders bedauerlich
sei es, berichtet die 18-Jähri-
ge, dass der Rotary-Club die
dreiwöchige Europatour für
die Austauschschüler absa-
gen musste. Darüber, dass sie
noch bis zum Ende des Aus-
tauschjahrs im Juli in
Deutschland bleiben kann,
ist die junge Brasilianerin
ebenso froh wie Kaeson
Newsome. Der 17-jährige Ka-
nadier wohnt bei seiner Aus-
tauschfamilie in Kierspe und
wird wohl noch neue Gastel-
tern in Halver kennenlernen.

Strecke, für die normalerwei-
se ein Inlandflug genutzt
wird. Stattdessen ging es in
stundenlanger Fahrt mit dem
Bus in die Hauptstadt. Ihre
Mitinsassen seien mit ihr
nach Deutschland geflogen –
„im einzigen Flugzeug, das zu
dieser Zeit in Buenos Aires ab-
flog“. Auch bei der Landung
in Frankfurt gab es weder
Passagiere, noch Flugver-
kehr.

In ihr normales Leben ist
Marie auch nach zwei Wo-
chen Quarantäne nicht zu-
rückgekehrt. Keine Freunde
treffen, keine Schule, statt-
dessen Homeschooling und –
zum Glück – Spaziergänge
mit Gastschwester Bianca.
Denn während die deutschen
Austauschschüler des heimi-
schen Rotary-Clubs ihren
Aufenthalt abgebrochen ha-
ben, sind die Jugendlichen
aus Brasilien, Kanada und
Australien, die am Austausch-
programm teilnehmen, ge-
blieben.

„Auch wenn es eine merk-
würdige Situation ist“, so
empfindet es die 18-jährige
Bianca Saikale. Gleichzeitig
aber auch eine Lebenserfah-
rung: „Ich hätte jedoch nie

wie plötzlich“.
Am Ende sei es jedoch die

richtige Entscheidung gewe-
sen, einen der beiden Plätze,
den das Auswärtige Amt für
den Heimflug noch zur Ver-
fügung hatte, zu nutzen – da
ist sich die 16-Jährige mit ih-
ren Eltern einig. „Es ist ein si-
chereres Gefühl“, beschreibt
ihr Vater und Maries Mutter
Elke Born stimmt ihrem
Mann zu, nicht aber ohne zu
betonen, dass jederzeit gro-
ßes Vertrauen zur Fürsorge
der Gasteltern bestanden ha-
be: „Doch wenn etwas pas-
siert wäre, wäre die medizini-
sche Versorgung auf jeden
Fall nicht so gewesen wie in
Deutschland.“

Drei Monate früher als ge-
plant kehrte die junge Mein-
erzhagenerin nach Hause zu-
rück. Land und Leute habe sie
während ihres Aufenthaltes
zwar kennengelernt, doch
der Schulbesuch sei leider
nur kurz gewesen. Nach ihrer
Ankunft Ende August im ver-
gangenen Jahr habe sie die
Schule in ihrem Gastland be-
sucht, Mitte November gab es
dann Sommerferien bis An-
fang März. „Und nach vier Ta-
gen Schule kam Corona.“

Das Land habe gleich mit
strengen Vorschriften rea-
giert, auch wenn die Zahl der
Infizierten zunächst ver-
gleichsweise niedrig gewesen
sei. Für sie bedeuteten die Be-
schränkungen, dass sie bei
der Polizei zunächst eine Er-
laubnis einholen musste, um
von Puerto Rico Misiones im
Nordosten des Landes in ei-
nem Kleinbus nach Buenos
Aires fahren zu dürfen – eine

VON SIMONE BENNINGHAUS

Meinerzhagen – Ein Jahr ins
Ausland. Neue Menschen
kennen lernen, eine andere
Kultur, eine andere Sprache –
das ist der Wunsch vieler Ju-
gendlicher. Marie Born, Con-
nor Brown, Bianca Saikale
und Kaeson Newsome haben
sich diesen Traum erfüllt.
Während ihres Auslandsjah-
res ist die Welt jedoch eine
andere geworden.

Ihren 16. Geburtstag hat
die Meinerzhagenerin Marie
Born in der vergangenen Wo-
che zuhause gefeiert. Mit ih-
ren Eltern Elke und Chris-
toph, mit ihrem kleinen Bru-
der Henry und mit ihrer Gast-
schwester Bianca. Eigentlich
sollte ihre Geburtstagsparty
jedoch in Argentinien statt-
finden – das war der Plan. Co-
rona hat ihn zerstört. Genau-
so wie Corona ihrem Aus-
tauschjahr ein jähes Ende be-
reitet hat. „Meine Gastmutter
kam morgens in mein Zim-
mer und sagte ‚Du musst dei-
ne Sachen packen, heute
Abend fliegst Du‘“, berichtet
Marie. Über die Möglichkeit,
ihren Aufenthalt in Südame-
rika vorzeitig zu beenden,
hatte sie allerdings zuvor
schon mit ihren Gasteltern
und ihren Eltern zuhause ge-
sprochen. Völlig überra-
schend war ihre Rückreise al-
so nicht, „aber doch irgend-

Erst die Waldbrände in der Heimat, dann Coronavirus in al-
ler Welt: Austauschschüler Connor schlitterte von einer
Katastrophe in die nächste. ARCHIVFOTO: DPA

Meine Gastmutter
kam morgens in mein
Zimmer und sagte ‚Du
musst deine Sachen

packen, heute Abend
fliegst Du‘.

Marie Born
Austauschschülerin

„Gastschwester“
konnte bleiben

Drei Monate früher
zurück als geplant

Meinerzhagen – Unbekannte
haben am vergangenen Wo-
chenende an einem Weide-
grundstück am Bussardweg
in Meinerzhagen gewütet:
Sie rissen Zaunpfähle und
zwei neu gepflanzte Bäume
aus dem Boden und entwen-
deten ein elektrisches Wei-
dezaungerät. Bäume und
Pfähle blieben auf der Wei-
de liegen. Am Freitagabend
war noch alles in Ordnung.
Am Sonntag um 8.15 Uhr
bemerkten die Eigentümer
die Verwüstung.

Die Polizei bittet um Hin-
weise unter Tel. 0 23 54/
9 19 90.

Verwüstungen
auf Weide am
Bussardweg

Märkischer Kreis – Der Märki-
sche Kreis bereitet sich da-
rauf vor, seine Museen wie-
der zu öffnen. Ein genauer
Termin steht noch nicht
fest. Für die Museen der
Burg Altena muss ein neuer
Rundgang erarbeitet und
ausgeschildert werden. Das
Deutsche Drahtmuseum in
Altena sowie die Luisenhüt-
te in Balve sollen unter Be-
rücksichtigung der ver-
schärften Kontakt- und Hy-
gienevorschriften ihren Be-
trieb wieder aufnehmen.
Der genaue Termin soll
rechtzeitig bekannt gege-
ben werden.

Museen bereiten
sich vor

Einige Aussagen
verlangen Aufklärung
Zum Bericht über den po-
tenziellen Bürgermeister-
Kandidaten Edgar Gättner:
Das unklare Kurz-Porträt
des BM-Bewerbers (berufli-
cher Werdegang vor 1996?)
und genannte Wahl-Pro-
grammpunkte erscheinen
teilweise abstrus und nur
bedingt ernstzunehmen.
Die eigene Einschätzung
hinsichtlich der weiteren
BM-Kandidaten sowie der
daher nur verbleibende, er-
wartete Zweikampf mit
dem aktuellen Amtsinhaber
deuten auf eine gewisse Ar-
roganz. Aussagen zu Verhin-
derung der Verlegung wei-
terer Stolpersteine für jüdi-
sche Mitbürger durch den
Stadtrat Meinerzhagen so-
wie die Vision einer Zusam-
menlegung der Städte Kier-
spe und Meinerzhagen au-
ßer Valbert wegen dessen
„brauner Vergangenheit“
verlangen Aufklärung. Ist
für eine Bewerbung aus si-
cherem Beamtenstatus
möglicherweise die Aus-
sicht auf zumindest vorü-
bergehend größere Fleisch-
töpfe Motivation?

Wie vom Bewerber emp-
fohlen zwischen den Zeilen
gelesen, könnte man unter
Umständen auch darauf
kommen, dass hier ein Kan-
didat aufgebaut werden
soll, der mit solchen Vor-
stellungen gegen den wie-
der antretenden Amtsinha-
ber wohl nur geringe Chan-
cen haben wird. Ein
Schelm, der Böses dabei
denkt!

Jürgen Dürre
Meinerzhagen

LESERBRIEF

Coronavirus: SIHK
weist auf
Fristen hin

Märkischer Kreis – Die Süd-
westfälische Industrie- und
Handelskammer zu Hagen
(SIHK) weist darauf hin, dass
das NRW-Umweltministeri-
um die Umweltbehörden des
Landes darum gebeten hat,
bei der Überwachung der Be-
triebe Überschreitungen vor-
geschriebener Fristen hinzu-
nehmen, sofern diese durch
die Corona-Pandemie verur-
sacht sind und der Umwelt-
schutz weiterhin gewährleis-
tet ist.

Der Erlass beziehe sich ins-
besondere auf Messungen,
Funktionsprüfungen und Ka-
librierungen von Messein-
richtungen, Überprüfungen
durch externe Sachkundige
oder Sachverständige, Zertifi-
zierungen und Auditierun-
gen, wie es in einer Mittei-
lung der SIHK heißt, mit der
den Mitgliedsunternehmen
entsprechende Sorgen ge-
nommen werden sollen.

Sammlung
für Bethel

Valbert – Trotz der Corona-
Pandemie kann die Kleider-
sammlung für Bethel der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Valbert vom morgi-
gen Mittwoch, 6. Mai, bis
Dienstag, 12. Mai, stattfin-
den. Abgabestelle ist eine Ga-
rage vor dem „Alten Pasto-
rat“, In den Bäumen 4, je-
weils von 8 bis 16 Uhr. Ge-
sammelt werden gut erhalte-
ne Kleidung, Wäsche, Schu-
he, Handtaschen, Plüschtiere
und Federbetten sowie ge-
bündelte Schuhe.

Heidrun Fuchs
am UWG-Telefon

Meinerzhagen – Die UWG
Meinerzhagen bietet am heu-
tigen Dienstag die nächste Te-
lefon-Sprechstunde an. UWG-
Geschäftsführerin Heidrun
Fuchs steht dann Bürgerin-
nen und Bürgern Rede und
Antwort. Fuchs ist als Rats-
frau, Mitglied im Ausschuss
für Planung, Stadtentwick-
lung, Verkehr und Umwelt
und ist von 17 bis 18 Uhr un-
ter Tel. 0 23 54/55 68 erreich-
bar.

» MEINERZHAGEN Mittwoch, 6. Mai 2020

meter im Bereich der Anschlussstelle
Meinerzhagen saniert. Durch den
Ausbau in diesem Abschnitt muss die
Anschlussstelle Meinerzhagen dann
in Richtung Dortmund für etwa 70
Tage gesperrt werden. Investiert
werden zehn Millionen Euro aus
Bundesmitteln. FOTO: BEIL

menden Jahr saniert.“ Es werden die
Fahrbahndecke, die Binderschicht
sowie die Tragschicht 34 Zentimeter
aufgenommen und wieder einge-
baut. Für den Verkehr stehen in je-
der Fahrtrichtung zwei eingeengte
Fahrstreifen zur Verfügung. 2021
werden zwei weitere Autobahnkilo-

nach außen gedrückt, um in der Au-
tobahnmitte vorbereitende Arbeiten
durchzuführen. Hierzu gehört das
Öffnen der Mittelstreifenüberfahr-
ten. Danach folgen die eigentlichen
Arbeiten. Auf sieben Kilometern
werden der Standstreifen und die
rechte Spur in diesem und im kom-

Die Straßen.NRW-Autobahnnieder-
lassung Hamm hat auf der A 45 zwi-
schen den Anschlussstellen Drolsha-
gen und Meinerzhagen eine Baustel-
le eingerichtet. Markus Miglietti vom
Landesbetrieb Straßen.NRW erläu-
tert, was gemacht wird: „Der Ver-
kehr wird in beiden Fahrtrichtungen

Vorbereitungen für Großbaustelle auf der Autobahn 45

Ein Stückchen Normalität
Maialtar in der Kapelle in Grotewiese

der 30. April, traditionell als
Winterabschied mit entspre-
chendem Brauchtum und
Elementen des Winterver-
treibens verbunden. Sei es
beim Fest zur Walpurgis-
nacht, bei dem Lärm erzeugt
werden muss, um Hexen und
Dämonen zu vertreiben, oder
beim Mai-Tanz. Und auch das
traditionelle Aufstellen des
Maibaums, zählt dazu. In Val-
bert mussten indes in diesem
Jahr bekanntlich sowohl die
Maifeier als auch das Aufstel-
len des Maibaums wegen der
Corona-Krise ausfallen. jjh

lischen Kirche durch. In
Deutschland fand die erste
Maiandacht 1841 im Kloster
der Guten Hirtinnen in Mün-
chen-Haidhausen statt.

Seit dem vergangenen Wo-
chenende ist in der Kapelle
Grotewiese der Marienaltar
hergerichtet. Mit seinem Blu-
men- und Kerzenschmuck
sorgt er nun neben dem
ebenfalls geschmückten Al-
tartraum für festliche Stim-
mung. Außerhalb des christli-
chen Lebens gilt der 1. Mai in-
direkt schon als Sommerauf-
takt. Und so wird der Vortag,

Grotewiese – Auch in Corona-
Zeiten: Wenn der Mai
kommt, stehen viele Bräuche
an. So gibt es in Kirchen die
sogenannte Maialtäre – wie
in der Kapelle St. Maria Mag-
dalena in Grotewiese. Im Mit-
telpunkt: eine besonders mit
Blumen und Kerzen ge-
schmückte Statue der heili-
gen Gottesmutter Maria.

Zu deren Ehren werden seit
1784 Maiandachten durchge-
führt. Im 19. Jahrhundert ver-
breitete sich diese Andachts-
form von Italien aus und setz-
te sich weltweit in der katho- Mai-Brauch: Festlich geschmückt ist der gesamte Altarraum in Grotewiese. FOTO: HELMECKE

Grüne wollen zurück in den Ratssaal
Ortsverbandssprecher Hardenacke will Rat und Ausschüsse „wiederbeleben“

hagen habe die Verwaltung
deshalb gebeten, ein Regel-
werk auszuarbeiten und den
Fraktionen zur Entscheidung
vorzulegen. „Damit ein Maxi-
mum an kommunalpoliti-
scher Tätigkeit durch die ge-
wählten Vertreter der Bürger
ermöglicht wird und sich
nicht der Eindruck von Hin-
terzimmerpolitik festigt“,
schreibt Hardenacke. beil

auch die wichtigsten Aus-
schüsse“. Der Rat könnte laut
Hardenacke auch in halber
Besetzung tagen und die Aus-
schüsse mit je einem Vertre-
ter der Fraktion, der die Stim-
men seiner Fraktion auf sich
vereinige. Und auch die Öf-
fentlichkeit soll dann wieder
beteiligt werden. Die Frakti-
on von Bündnis90/Die Grü-
nen im Rat der Stadt Meinerz-

Dringlichkeitsbeschlüsse
müssten nun nachträglich
von den zuständigen Gre-
mien bestätigt werden und
sie seien nach der Landesge-
setzgebung eigentlich nur zu-
lässig, wenn der Rat bezie-
hungsweise der Haupt- und
Finanzausschuss nicht recht-
zeitig einberufen werden
könne. Hardenacke: „Ziel
muss aber sein, dass die de-
mokratisch-politischen Orga-
ne weitestmöglich in Funkti-
on bleiben.“

Die Fraktion von Bünd-
nis90/Die Grünen in Meinerz-
hagen hält es demnach für
notwendig, dass die Tätigkeit
der Gremien wieder aufge-
nommen wird. Diese Forde-
rung befinde sich im Ein-
klang mit der vom Land NRW
beschlossenen Vorgehens-
weise. Dazu komme, dass
sich die Tagesordnungspunk-
te im Herbst häufen würden.
Das heißt für Hardenacke,
dass zumindest der Haupt-
und Finanzausschuss tagen
müsste, „besser aber Rat und

Rat oder Kreistag zusammen-
tritt. Ausschüsse und Rat dür-
fen also unter Einhaltung von
Abstands- und Hygieneregeln
tagen, was wir auch in Mein-
erzhagen für notwendig und
realisierbar halten“, sagt Har-
denacke.

Die Fraktion von Bünd-
nis90/Die Grünen habe die
Meinerzhagener Regelungen
in der ersten, vorübergehen-
den Phase der Corona-Pande-
mie, zum Schutz von Bür-
gern, Ratsmitgliedern und
Sachkundigen Bürgern mit-
getragen. „Ziel auf Landes-
wie kommunaler Ebene
muss aber sein, dass sich Bür-
gerinnen und Bürger auch in
Zeiten der Corona-Krise auf
die Handlungsfähigkeit des
Staates verlassen können. Da-
zu gehört es auch sicherzu-
stellen, dass Verwaltungen
und politische Gremien
handlungs- und entschei-
dungsfähig bleiben und die
Bürger beteiligt werden“, for-
muliert der heimische Grü-
nen-Politiker. Die bisherigen

Meinerzhagen – Karl Harden-
acke ist Sprecher der Ortsver-
bandes Meinerzhagen von
Bündnis 90/Die Grünen. Er
wünscht sich, dass Ausschüs-
se und Rat bald wieder tagen,
um im politischen Leben der
Stadt ein Stück Normalität
zurückzugewinnen.

Hardenacke verfasste dazu
eine Stellungnahme: „Die Co-
rona-Krise hat enorme Aus-
wirkungen auf das gesell-
schaftliche Leben und somit
auch auf die politischen Ent-
scheidungsprozesse in unse-
rem Land und in Meinerzha-
gen. So können Sitzungen
des Landtags oder auf kom-
munaler Ebene nur unter Be-
rücksichtigung von Vorsorge-
maßnahmen durchgeführt
werden.“

Um die politische Hand-
lungsfähigkeit gewährleisten
zu können, habe der Landtag
NRW in seiner Sitzung am 14.
April gesetzliche Schritte be-
schlossen. „Entscheidungen
können somit getroffen wer-
den, ohne dass der gesamte

Land soll Kommunen unterstützen
Die Grünen in Meinerzhagen fordern von der NRW-Landesre-
gierung finanzielle Unterstützung für die Kommunen zur Be-
wältigung der Corona-Krise. „In diesem und im nächsten Jahr
werden die Städte massive Einnahmeausfälle bei der Gewer-
besteuer und auch bei den Schlüsselzuweisungen verkraften
müssen. Bislang hat die schwarz-gelbe Landesregierung noch
nichts Konkretes unternommen, um den NRW-Kommunen
unmittelbar finanziell zu helfen“, heißt es in einer Erklärung
des Ortsverbandes. Die Gewerbesteuer sei die Haupteinnah-
mequelle der Städte und Gemeinden. Das Wegbrechen in er-
heblichem Umfang werde unweigerlich die Zahlungsunfähig-
keit für den Großteil aller Kommunen bedeuten, wird weiter
ausgeführt.

Forderung der Grünen

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.
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„Überdachung der
Innenstadt nicht
utopisch“
Leserbrief zum Artikel
„Gättner will Bürgermeis-
ter werden“ (MZ vom 30.
April):

In Ergänzung zu den Aus-
führungen zu meinem
Wahlprogramm möchte ich
einen wichtigen Punkt kor-
rigieren. Dass die teilweise
Überdachung der Meinerz-
hagener Innenstadt etwas
„Utopisches“ sei, ist eine
Wertung von Herrn Beil.
Für mich ist dies jedoch kei-
neswegs utopisch, sondern
der Kern und Ausgangs-
punkt meiner Vorstellun-
gen zur Schaffung von ech-
tem Stadtleben und einer
langfristigen Aufwertung
Meinerzhagens auf Grund-
lage einer strategischen
Zielsetzung. Hierzu werde
ich in Kürze ein Ideenpapier
veröffentlichen. Fakt ist
doch, dass wir in Meinerz-
hagen mit besonderen Wet-
terlagen umgehen müssen,
heißt u. a. oft Regen. Gleich-
zeitig stellen wir fest, dass
mit Schließen der Läden in
der Innenstadt auch die Bür-
gersteige hochgeklappt
werden. Wochentags nach
18.30 Uhr, samstags nach 14
Uhr und sonntags ganztägig
lohnt der Gang in die unat-
traktive Innenstadt nicht.

Der Umbau des Stadthal-
lenumfeldes mit einem
überdimensionalen Kreisel,
gleich daneben wenige Sitz-
möglichkeiten mit Blick auf
die tiefer gelegte Volme, die
zweispurige Volmestraße,
die dreispurige B54 und
zwei Betonmauern war eine
Fehlplanung. Nun wird die
Stadthalle renoviert. Okay,
das ist gut für Meinerzha-
gen. Die gab es aber bislang
auch schon. Weiter wird es
mehrere neue Ladenlokale
für den Handel geben, und
zwar vom Stadtkern Poll-
manns Ecke aus hinter der
Stadthalle. Wer die häufi-
gen Wechsel und Leerstän-
de in Ladenlokalen z. B. in
der Hauptstraße sieht, dem
stellt sich doch die Frage,
welches Problem wir mit
noch mehr Angebot lösen.
Die netten Bildchen zeigen
zu warmem Licht jede Men-
ge Kunden. Wo kommen
die her? Was wird aus der
Derschlager Straße, wenn
Gewerbetreibende Rich-
tung Stadthalle umziehen?
Zudem ist das sogenannte
neue „kommerzielle Zen-
trum“ an drei Seiten von je-
weils mehrspurigen Stra-
ßen umgeben, die Volme
eingequetscht zwischen
den neuen Gebäuden und
der Volmestraße, An der
Volme und B54. Wie man es
nicht machen sollte, kön-
nen wir in Kierspe sehen,
wenn man über die Fried-
rich-Ebert-Straße am Rewe
vorbeifährt. Und bei alle-
dem hilft auch nicht die er-
neute Beweihräucherung
durch das Architekturbüro
und andere, wie ach so de-
mokratisch in Meinerzha-
gen mal wieder alles abge-
laufen sei. Wir brauchen
Ideen, Pläne und Kapital,
Touristen und Zustrom aus
der Umgebung, wir müssen
klotzen, nicht kleckern.

Edgar Gättner
Meinerzhagen

Tafel-Ausgabe
unter besonderen

Bedingungen
Meinerzhagen – Das Mitarbei-
ter-Team der Meinerzhage-
ner Tafel steht morgen wie-
der am Inselweg bereit, um
Lebensmittel an bedürftige
Personen aus Meinerzhagen
und Valbert zu verteilen. Da-
mit man den vorgegebenen
Regelungen zu Corona ge-
recht werden kann, wird die
Ausgabe der Lebensmittel
nicht innerhalb des Gemein-
dezentrums stattfinden kön-
nen. Die Tafelgäste werden
gebeten, sich zu den Zeiten
entsprechend der Farbe ihrer
Gruppe und in der Reihenfol-
ge ihrer Ausweisnummern
vor dem Gemeindezentrum
einzufinden. Am Donnerstag,
7. Mai, gelten folgende Ausga-
benzeiten: Die erste Gruppe
(grün) ist ab 14.30 Uhr an der
Reihe, die zweite (rot) ab
15.15 Uhr, die dritte (gelb) ab
16 Uhr und die vierte (blau)
ab 16.45 Uhr. Die Tafel
schließt um 17.15 Uhr, auf
den Kostenbeitrag von 1 Euro
wird am Donnerstag verzich-
tet. Zudem wird auf die beste-
hende Mund-Nasen-Masken-
Pflicht hingewiesen.

Michael Kuznik, Udo Knabe
und Kai-Uwe Schneider feier-
ten ihr 25-jähriges Dienstjubilä-
um Ende April/Anfang Mai bei
der Firma Otto Fuchs. Kuznik ist
Mitarbeiter in der Räderferti-
gung, Knabe in der Abteilung
Forschung und Entwicklung
und Schneider in der Instand-
haltung.

GLÜCKWÜNSCHE

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, 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. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

„Neiddebatte bei
Bewerbungen“
Zum Leserbrief „Einige
Aussagen verlangen Auf-
klärung“ von Jürgen Dürre
(MZ vom 6. Mai):

Obwohl ich mir von Herrn
Dürre eine sachliche Ausei-
nandersetzung mit meinem
Wahlprogramm gewünscht
hätte, möchte ich doch ger-
ne 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 ausführli-
chere Fassung auf meiner
Internetseite
www.bm2020.de nachlesen.
Hier findet man auch ergän-
zende Informationen zu
dem Ratsbeschluss in Sa-
chen Stolpersteine aus dem
Jahre 2012 und der Weige-
rung der Mehrheit des Rates
zur Aufhebung in 2016 so-
wie zu der Geschichte Val-
berts während der Nazi-Zeit.

Der Neiddebatte bei Be-
werbungen für politische
Ämter, die mit einer ent-
sprechenden Besoldung ver-
bunden sind, sieht sich
scheinbar jeder ausgesetzt,
der zufälligerweise zuvor
weniger verdient. Möchte
Herr Dürre, dass sich nur
Menschen bewerben, die im
neuen Amt weniger verdie-
nen? Ich verdiene zur Zeit
circa 4300 Euro netto, bin
sehr sparsam und habe
mehr als genug. Dadurch
kann ich mir auch die Mit-
gliedschaften bei zahlrei-
chen sozialen Vereinigun-
gen leisten (Auflistung siehe
Internetseite) und ein rumä-
nisches Patenkind, sodass
ich im letzten Jahr circa
3500 Euro spendete. Der
Bürgermeister in Meinerz-
hagen wird nach B4 besol-
det, was mindestens circa
6000 Euro ausmachen dürf-
te. Dazu kommen Vergü-
tungen aus diversen Pöst-
chen, deren Summe mir
nicht bekannt ist, weil eine
meiner (abstrusen) Forde-
rungen, nämlich die Offen-
legung aller Einkünfte kom-
munaler Mandatsträger,
noch nicht umgesetzt ist.

Niemand, der weiß, mit
welchem Aufwand das Amt
eines Bürgermeisters ver-
bunden ist, wird dies nur
wegen einer höheren Besol-
dung übernehmen. Wer
sich mein Wahlprogramm
vor Augen hält, kann sich
leicht ein Urteil bilden, wo-
rum es mir tatsächlich geht.
Und was Herrn Gättner in
diesem Wahlkampf auf-
baut, ist Solidarität.

Edgar Gättner
Meinerzhagen

LESERBRIEF
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Blumenschmuck für das Wilhelm-Langemann-Haus
freuen die Bewohner den ganzen
Sommer mit ihrer Blütenpracht. Die
Pflanzen wurden mit Unterstützung
des Blumengeschäfts „art flora“ von
Sieglinde Kaul beschafft. FOTO: SCHLIEK

von Sommerblumen haben die Frau-
en unter Leitung von Birgit von der
Beck am Mittwoch in Blumenkästen
gepflanzt. Die werden auf die Ge-
meinschaftsbalkone gestellt und er-

se. Gerade die Senioren sind zu ih-
rem eigenen Schutz von vielen Ein-
schränkungen betroffen. Da hilft es,
wenn das direkte Umfeld besonders
ansprechend gestaltet ist. Hunderte

Die CVJM-Aktionsgruppe „Wir für
Meinerzhagen“ verschönert den Be-
wohnern des Wilhelm-Langemann-
Hauses mit einer großen Blumenakti-
on die Zeit während der Corona-Kri-

Meinerzhagen – Die Evangeli-
sche Kirchengemeinde
Meinerzhagen teilt mit,
dass der dienstägliche Spie-
lekreis für Senioren im Ge-
meindehaus am Kirchplatz
wegen der Coronabedin-
gungen zurzeit noch nicht
wieder angeboten werden
kann. Sobald sich neue In-
formationen ergeben, wer-
den die Teilnehmer infor-
miert.

Spielkreis für
Senioren muss
weiter ausfallen

Kreispolizei warnt vor Wild auf der Straße
Gestern gab es am Morgen rund 30 Unfälle

Jagdwilderei..Die Polizei rufen und Situa-
tion schildern. Eine Unfall-
aufnahme ist immer nötig
bei Tieren, die gejagt wer-
den, wie Hasen, Füchse,
Wildschweine, Rehe (einzi-
ge Ausnahme gilt nur für
Kleinsttiere wie Eichhörn-
chen).
Damit man am Ende nicht

auf horrenden Kosten sitzen
bleiben muss: Die Polizei
stellt entsprechende Beschei-
nigungen aus für eine Mel-
dung an die Versicherung.

dem Tier zu riskieren..Wo ein Tier ist, könnten
weitere sein!
Was nach einem Zusam-

menstoß geschehen sollte:.Unfallstelle absichern
(Warnblinker an, Leucht-
weste anziehen, Warndrei-
eck aufstellen) und totes
Tier, wenn möglich, von
der Straßen ziehen (am bes-
ten mit Handschuhen)..Noch lebende Tiere nicht
anfassen. Getötete Tiere
dürfen nicht mitgenom-
men werden. Das wäre

chen für ein vermehrtes Auf-
kommen von Tieren. Deshalb
rät die Polizei: „Besser lang-
sam als wild!“ Aber wie han-
delt man richtig? Wenn ein
Tier auf die Fahrbahn rennt:.Abblenden, kontrolliert ab-

bremsen und hupen!.Keine gewagten Ausweich-
manöver! Spur halten! Das
Fahrzeug könnte ausbre-
chen, in den Gegenverkehr
geraten oder die Fahrt am
nächsten Baum enden. Das
ist meist gefährlicher als
den Zusammenstoß mit

he oder Wildschweine bre-
chen aus dem Unterholz und
rennen unvermittelt vor oder
gegen das Auto. Im Mai 2019
gab es 134 gemeldete Begeg-
nungen dieser Art.

Die meisten Unfälle passie-
ren morgens zwischen 5 und
7 Uhr sowie zwischen 21 und
23 Uhr. Doch diese Art von
Crashs passieren rund um die
Uhr. Besonders gefährlich
sind Strecken, die an Wäl-
dern oder Lichtungen vorbei-
führen. Neben Schildern sind
Jagdsitze ein mahnendes Zei-

Märkischer Kreis – Vorsicht,
Wild: Bis Donnerstagmorgen
gab es im Märkischen Kreis
bereits rund 30 Wildunfälle.
An der Fuelbecker Straße in
Lüdenscheid, auf der Oester-
talstraße in Plettenberg, am
Kirchlöher Weg in Halver, an
der Waldesruh in Schalks-
mühle, auf der Autobahn 45
und auf der Märkischen Stra-
ße in Hemer kam es zu Wild-
unfällen.

Im Mai passiert es beson-
ders oft, weiß die Kreispoli-
zeibehörde zu berichten: Re-

Frank Lüttel am
CDU-Telefon

Meinerzhagen – Interessierte
Bürger können sich heute in
der Zeit von 17 bis 18 Uhr te-
lefonisch im Rahmen der
Bürgersprechstunde mit
Ratsherr Frank Lüttel in Ver-
bindung setzen. Zu erreichen
ist er in dieser Zeit unter Tel.
0 23 54/44 26. Lüttel ist in fol-
genden Ausschüssen vertre-
ten: Haupt- und Finanzaus-
schuss, Ausschuss für Jugend,
Soziales und Senioren und im
Schulausschuss. Außerdem
ist er Vorsitzender des Wahl-
prüfungsausschusses.

Kammer liefert
Infos zum
Handwerk

Märkischer Kreis – Die soge-
nannten Bildungslotsen der
Handwerkskammer sind
auch in Zeiten der Corona-
Pandemie weiterhin für alle
Schülerinnen und Schüler da.
Sie stehen telefonisch und
per E-Mail für Gespräche be-
reit. Die Bildungslotsen wol-
len Orientierung geben und
Perspektiven im Handwerk
aufzeigen. Die besondere
Hotline der Handwerkskam-
mer ist unter der Rufnum-
mer 0 29 31/87 74 32 zu errei-
chen, und zwar ab dem heuti-
gen Montag, 4. Mai, jeweils
von montags bis freitags in
der Zeit von 10 und 14 Uhr.
Wer diesen Zeitraum verpas-
sen sollte, kann sich per E-
Mail an die Helfer wenden
und einen Termin vereinba-
ren unter Bildungslot-
sen@hwk-swf.de.

Mieterberatung
fällt weiter aus

Meinerzhagen – Der Mieterver-
ein Sauerland und Umge-
bung teilt mit, dass aufgrund
der allgemeinen Gesund-
heitslage bis auf Weiteres kei-
ne Sprechstunden in den Au-
ßenberatungsstellen stattfin-
den werden, somit auch
nicht im Meinerzhagener
Rathaus. Die Hauptgeschäfts-
stelle in Hagen bleibt auch
bis auf Weiteres für jeglichen
Publikumsverkehr geschlos-
sen. Der Mieterverein ist aber
telefonisch erreichbar unter
der Rufnummer 0 23 31/
20 43 60.

Kreisstraße wird saniert
sen, führt der im Auftrag und
auf Kosten des Kreises die er-
forderlichen Maßnahmen
durch. Land und Bund stehen
entsprechend für „ihre“ Stra-
ßen finanziell ein.

Neben weiteren Maßnah-
men sieht der Kreishaushalt
in diesem Jahr die in zwei
Bauabschnitten aufgeteilte
Teilsanierung der K 4 zwi-
schen dem Abzweig Möllsie-
pen und Sebastopol vor. Kos-
tenpunkt: Rund 860 000 Eu-
ro. Darin enthalten sind so-
wohl Arbeiten an der eigent-
lichen Fahrbahnoberfläche
als auch im Unterbau.

Zusätzlich kommen im
zweiten Abschnitt neue
Schutzplanken als Absiche-
rung – auch zur Bahnstrecke
– dazu. Hier werden sie auf
rund einem Kilometer Länge
tiefer als derzeit eingerammt.
Mit dem zweiten Bauab-
schnitt wird die Maßnahme
ab der Abzweigung Möllsie-
pen begonnen. Im Anschluss
an seine Fertigstellung soll es
ab Sebastopol gleichfalls et-
wa einen Kilometer in Rich-
tung Hardenberg weiterge-
hen. Negativ auf den Finanz-
aufwand wirkt sich das Vor-
handensein von Teerresten
und deren Entsorgungskos-
ten aus. Vom 27. Juni bis zum
11. August (also innerhalb
der Sommerferien) sollen die
Arbeiten erledigt sein.

Die Kreisstraße 4 wird in
größeren Teilbereichen sa-
niert. Unter Vollsperrung,
in zwei Bauabschnitten,
sollen die Arbeiten in den
Sommerferien erfolgen.
Auch neue Schutzplanken
sollen gesetzt werden.

VON JOCHEN HELMECKE

Meinerzhagen – Wie in allen
deutschen Städten bewegen
wir uns als Verkehrsteilneh-
mer im Regelfall auf öffentli-
chen Straßen. Die wiederum
gehören unterschiedlichen
Eigentümern, im Behörden-
deutsch auch „Träger der
Straßenbaulast“ genannt.

Und genau um diese Lasten
und die damit zusammen-
hängenden Finanzmittel
geht es nicht nur beim Bau
der Bundes-, Land-, Kreis- und
Gemeindestraßen. Vielmehr
erfordert deren Überwa-
chung und Unterhaltung
über lange Zeiträume erheb-
liche Aufwendungen.

Letztendlich stehen aber
auch bei bester Pflege Repara-
turen und Sanierungen un-
vermeidlich an. Während
sich um die 219 Kilometer
Gemeindestraßen die Stadt
Meinerzhagen kümmert,
sind die weiteren drei Stra-
ßenklassen in der Obhut des
Landesbetriebes Stra-
ßen.NRW. Für die Kreisstra-
ßen des Märkischen Kreises,
die derzeit eine Länge von
rund 174 Kilometern aufwei-

Ab dem Abzweig nach Möllsiepen bleibt die K4 gesperrt. FOTOS: HELMECKE

Auf gut einem Kilometer gibt es auch neue Schutzplanken.

Neue
Schutzplanken

MZ 8.5.2020
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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“.

ZACH/FOTO: F. ZACHARIAS

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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Am P&R-Parkplatz entsteht ein kleiner Ruhepunkt
Die Ausschussmitglieder bewerteten
die vorgenommene Aufstellung, die
als Auswirkung mehrfacher Anre-
gungen von Bürgern geschah, posi-
tiv. JJH/FOTO: HELMECKE

dass der eine oder andere Bus- oder
Bahnbenutzer, der am Parkplatz ab-
geholt werden soll oder auf den Fah-
rer eines dort abgestellten Fahrzeu-
ges wartet, eine Sitzgelegenheit hat.

beausschusses, dass der Bauhof zwi-
schenzeitlich eine Ruhebank am
mittleren Treppenabgang der Fuß-
gängerbrücke am Bahnhof aufge-
stellt habe. Sie soll nun dazu dienen,

Sie soll als kleiner Ruhepunkt am
P&R- Parkplatz dienen. Fachbereichs-
leiter Jürgen Tischbiereck erläuterte
dazu den Kommunalpolitiker in der
jüngsten Sitzung des Bau-und Verga-

TERMINE

17 Uhr: Rathaus, Sitzung des
Rechnungsprüfungsausschusses
20 Uhr: Flugplatz, Autokonzert,
Kabarettist Bernd Stelter präsen-
tiert sein Programm „Wer Lieder
singt, braucht keinen Therapeu-
ten“

NOTDIENSTE

Ärztliche Notfallvertretung:
Notfallnummer 116 117
Zahnärztlicher Wochennotfall-
dienst: Tel. 0 18 05/98 67 00
Augenärztlicher Notdienst:
Notfallnummer 11 61 17

Apotheken-Notdienst von heu-
te, 9 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr:
Apotheke zum Alten Teich,
Kampstr. 9, Meinerzhagen, Tel.
02354/904290; Dorf-Apothe-
ke, Lüdenscheider Str. 17, Her-
scheid, Tel. 02357/903186;
Schwanen-Apotheke, Knapper
Str. 48, Lüdenscheid, Tel.
02351/29676

SERVICE
Bürgerzentrum Mittendrin: 12
bis 16 Uhr ist die Kleiderkammer

geöffnet

Stadtbibliothek: 15 bis 17 Uhr

Touristen-Informationszen-
trum: Zur Alten Post 1,
9 bis 17 Uhr geöffnet für Pro-
spektmitnahme und Beratung

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

Guttempler-Gesprächsgruppe
für Alkohol- und Suchtkranke
und deren Angehörige: Erst-
kontakt: Telefon 0 23 59/67 74

MK-Beratungsstelle für Pflege-
bedürftige, Tel. 0 23 52/
9 66 77 77 von 9 bis 12 Uhr und
13.30 bis 17 Uhr

Krisentelefon Kreisjugendamt
Tel. 0 23 51/9 66 58 58, täglich
12 bis 18 Uhr
EUTB
Beratungsstelle für Menschen,
mit Behinderungen oder von Be-
hinderungen bedroht werden,
Tel. 0 23 51/6 70 39 14 oder

luedenscheid@eutb-mk.de

UWG-Hilfsangebot unter
Tel. 01 57/82 11 19 02 oder
sandy-schiefer@t-online.de

Hilfsangebot durch Notfallseel-
sorger Osman Akbal, Tel. 01 63/
77 57 55

Awo-Beratungsstelle für El-
tern, Kinder und Jugendliche:
Prumbomweg 3, Meinerzhagen,
Tel. 0 23 54/58 33, Termine
nach telefonischer Vereinbarung

Stadtmarketingbüro:
Zur Alten Post 6-8,
9 bis 12.30 Uhr oder telefonisch
unter der Rufnummer 70 66 17
oder per E-Mail: info@stadtmar-
keting-meinerzhagen.de

Schulpsychologische Bera-
tungsstelle: Tel. 0 23 54/58 33
Jugendzentrum:
14 bis 19 Uhr offener Treff

Jugendtreff Valbert:
geschlossen

Friedhofsbüro:

9 bis 10 Uhr
Weltladen:
Fußgängerzone, Derschlager
Straße 1,
9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis
17.30 Uhr

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

KINO
Lüdenscheid
Filmpalast:
Knives Out – Mord ist Familien-
sache Do./Sa./So. 19.30 Uhr;
Gran Torino Fr. 19.30 Uhr; Ma-
trix Sa. 20.15 Uhr; Bohemian
Rhapsody So. 11 Uhr; Onward:
Keine halben Sachen Fr./Sa./So.
16 Uhr; The Gentlemen So.
20.15 Uhr, Mi. 19.30 Uhr; Spitz-
bergen So. 11 Uhr, Di. 19.30
Uhr; Der Junge muss an die fri-
sche Luft Mo. 19.30 Uhr, Di.
20.15 Uhr;Gremlins – Kleine
Monster So. 16 Uhr, Mo. 20.15
Uhr; 2001: A Space Odyssey Fr.
20.15 Uhr; Full Metal Jacket Mi.
20.15 Uhr.

TERMINE - NOTDIENSTE - SERVICE

Park-Theater, Autokino, Hohe
Steinert:

Knives Out – Mord ist Familien-
sache Do. 20 Uhr; Underwater –
Es ist erwacht, Fr. u. Mi. 20 Uhr;

Spectre Sa. 20 Uhr; Spione Un-
dercover – Eine wilde Verwand-
lung So. 17 Uhr; Stephen Kings
Doctors Sleeps Erwachen So. 20
Uhr; The Informer Mo. 20 Uhr;
Hustlers Di. 20 Uhr.

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

„Das wird Herrn
Nesselrath das

Fürchten lehren“
Zum Artikel „Ärztliche Ver-
sorgung im Blick“ (MZ vom
29. Mai 2020) erreichte uns
folgender Leserbrief:

„Die Stadt im Blick“ nennt
die SPD ihr Wahlprogramm.
Donnerwetter, da hauen un-
sere sogenannten Sozialde-
mokraten 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. Den-
noch versteckt sich Petra
Freudenreich scheinbar da-
hinter. Wo bleibt eigentlich
das Programm der Bürger-
meisterkandidatin? Müsste
es nicht schon lange vorlie-
gen, wo sie sich doch schon
vor Wochen von den eigenen
Genossinnen und Genossen
hat wählen lassen? Wollten
die damals nicht wissen, wo-
für sie steht?

Nun, wir wissen, wie das in
Meinerzhagen läuft. Irgendje-
mand muss eben her als Ge-
genkandidat oder Gegenkan-
didatin. Was lesen wir an-
sonsten im sogenannten
Wahlprogramm der SPD?
Ökologie, Mit- und Füreinan-
der, Gleichberechtigung, Per-
sonennahverkehr, Wohnen,
ärztliche Versorgung... und
Digitalisierung.

Wow! So kann dieses Pro-
gramm zumindest 1:1 in jede
beliebige Kommune Deutsch-
lands kopiert werden – und
daher hat es eben nicht unse-
re Stadt Meinerzhagen im
Blick.

Meinerzhagen hat beson-
dere Rahmenbedingungen,
einerseits Defizite und Bedar-
fe, andererseits gute Voraus-
setzungen und damit Chan-
cen. Doch wieder einmal le-
sen wir dazu nichts Konkre-
tes bei der SPD. Vielleicht
hilft da ein Blick auf die frisch
gewählte Kandidatenliste der
SPD. Da fällt zu vorderst Herr
Puschkarsky auf.

Der engagierte Kirchenver-
antwortliche hält mit seiner
Meinung, die er mir gegen-
über auch schriftlich bestä-
tigte, nicht hinter dem Berg,
dass er gegen die Aufhebung
des Ratsbeschlusses aus 2012
stimmte, der so die Verle-
gung der letzten Stolperstei-
ne in Meinerzhagen verhin-
dert. Und die SPD hat ihn im
Wahlbezirk 2 auf die Liste ge-
wählt. Das ist doch eine kon-
krete Gesinnungsbekundung
der SPD. Frau Freudenreich
täte gut daran, endlich ein-
mal Position zu beziehen zu
diesem Verhalten des Rates,
das viele Menschen in Mein-
erzhagen beschämt.

Ansonsten hat man, wie an
anderer Stelle bereits vorher-
gesehen, gleich 7 der 9 jetzi-
gen Ratsmitglieder auf die
Liste gewählt. Auch das ein
Zeichen dafür, dass die SPD
in Meinerzhagen nicht Neues
einbringen wird, stattdessen
Stillstand und weiter so. Die
Meinerzhagener Bürgerin-
nen und Bürger sollten die
SPD auffordern, endlich kon-
kret, innovativ und interes-
sant zu werden. Ansonsten
kann Herr Nesselrath schon
mal den Sekt kaltstellen.

Edgar Gättner
Meinerzhagen

Meinerzhagen – Bereits am
vergangenen Samstag wur-
de ein Gelsenkirchener
Schrottsammler dabei beob-
achtet, wie er eine Kupfer-
dachrinne an einem Haus in
Pütthof abbaute. Daraufhin
von einer Zeugin angespro-
chen, entfernte er sich. Am
vergangenen Dienstag er-
schien dasselbe Fahrzeug
vor Ort und der Geschädigte
informierte die Polizei. Die-
se stellte die Personalien der
beiden Insassen fest: Es han-
delte sich um 20- und 30-
jährige Männer aus Gelsen-
kirchen und Herne. Die bei-
den müssen sich nun wegen
versuchten Diebstahls und
Sachbeschädigung verant-
worten.

Zwischen Freitag und
Pfingstmontag wurde an
der Straße Zum Rothenstein
ein nicht zugelassener
graue Audi S 3 entwendet.
Sachdienliche Hinweise zu
den Pkw-Dieben und/oder
dem Verbleib des Fahrzeugs
nimmt die Polizei in Mein-
erzhagen entgegen. Eben-
falls an der Straße Zum Ro-
thenstein stellte ein Geschä-
digter am Dienstag fest,
dass unbekannte Täter in
der vergangenen Zeit ver-
sucht hatten, die Woh-
nungseingangstür mit Ge-
walt zu öffnen. Die Tür hielt
dem Ansinnen der Täter
stand. Es entstand aller-
dings Sachschaden.

Schrottsammler
demontieren
Dachrinne

Quote beträgt jetzt 6,5 Prozent
Agentur für Arbeit legt Mai-Statistik vor

ter den Personen, die aktuell
in der Arbeitslosenstatistik t
geführt werden, sind 299
Frauen und 414 Männer. 193
Ausländer sind ohne Arbeit
gemeldet. 68 der Menschen
ohne Job registriert sind un-
ter 25 Jahren sowie 179 Ar-
beitslose 55 Jahre und älter.

ter den Personen, die aktuell
in der Arbeitslosenstatistik
der Bundesagentur für Arbeit
registriert sind, befinden sich
238 Frauen und 363 Männer.
119 Ausländer sind ohne Ar-
beit verbucht. 61 der Men-
schen ohne Job gemeldet
sind unter 25 Jahren sowie
159 Arbeitslose 55 Jahre und
älter.

Auch die Zahl der arbeits-
los Gemeldeten in Meinerz-
hagen ist im Mai gestiegen.
713 Personen waren hier oh-
ne Job registriert. Verglichen
mit den Zahlen des Vormo-
nats sind das 30 Personen
oder 4,4 Prozent mehr. Im
Vergleich zum Mai 2019 stieg
die Zahl der arbeitslos Gemel-
deten damit um 208 Perso-
nen. Damals waren 505 Mein-
erzhagener ohne Job regis-
triert. Somit liegt die Verän-
derung im Vergleich zum
Vorjahr bei 41,2 Prozent. Un-

mals waren 463 Kiersper oh-
ne Job in der Statistik ge-
führt. Somit liegt die Verän-
derung im Vergleich zum
Vorjahr bei 29,8 Prozent. Un-

7,5 Prozent mehr“, berichtet
die Agentur. Im Vergleich
zum Mai des Vorjahres steigt
die Zahl der Gemeldeten da-
mit um 138 Personen. Da-

Meinerzhagen/Kierspe – Die Ar-
beitslosenquote für die bei-
den Städte Meinerzhagen
und Kierspe betrug im Monat
Mai 6,5 Prozent. Die Zahl der
arbeitslos Gemeldeten der
Agentur für Arbeit Kierspe
setzt sich dabei zusammen
aus arbeitslosen Menschen
der Städte Kierspe und Mein-
erzhagen. Die Zahl der ar-
beitslos gemeldeten Men-
schen ist demnach im Ver-
gleich zum Vormonat um 72
auf insgesamt 1314 Personen
angestiegen. Das sind 346 ar-
beitslos Gemeldete mehr als
vor einem Jahr. Die Arbeitslo-
senquote betrug im Mai 2019
4,8 Prozent.

Auch allein in Kierspe ist
die Zahl der arbeitslos Gemel-
deten im Mai 2020 gestiegen.
601 Personen waren ohne Job
registriert. „Verglichen mit
den Zahlen des Vormonats
sind dies 42 Personen oder

Gestern legte die Agentur für Arbeit auch die Arbeitslo-
senstatistik für die beiden Städte Meinerzhagen und
Kierspe vor. FOTO: DPA

MK-Zahlen
18 015 Menschen (7,9 Pro-
zent), darunter 7539 Frauen,
waren im Mai im Märkischen
Kreis arbeitslos. Im April wa-
ren es noch 16 901 (7,4 Pro-
zent) und im Mai 2019 13 947
(6,1 Prozent). Damit hat die
Zahl der erwerbslosen Perso-
nen im Vergleich zum Vorjah-
resmonat um 29,2 Prozent zu-
genommen. 6123 Frauen und
Männer werden als langzeit-
arbeitslos geführt.

Meinerzhagen/Kierspe – Bis
zum 21. Juni finden sonn-
tags sowohl in der katholi-
schen Kirche St. Marien in
Meinerzhagen als auch in
der katholischen Kirche St.
Josef in Kierspe jeweils zwei
Gottesdienste statt, und
zwar ab 9.30 Uhr und ab 11
Uhr.

Ab dem 28. Juni findet
während der Sommerferi-
enzeit sonntags sowohl in
der katholischen Kirche St.
Marien in Meinerzhagen als
auch in der katholischen
Kirche St. Josef in Kierspe je-
weils nur ein Gottesdienst
statt, und zwar ab 11 Uhr.

Am Feiertag Fronleich-
nam, Donnerstag, 11. Juni,
gibt es in St. Marien und St.
Josef jeweils einen Gottes-
dienst ab 11 Uhr. Weitere
Infos gibt’s auf der Homepa-
ge der Katholischen Ge-
meinde St. Maria Immacula-
ta, die unter www.immacu-
lata.de erreichbar ist.

Katholische
Gottesdienste

MEINERZHAGEN
DIENSTAG, 9.  JUNI 2020

Legal, illegal oder einfach nur egal?

scheidung ist noch nicht ge-
fallen.“ Die steht auch in ab-
sehbarer Zeit beim Märki-
schen Kreis an.

dem Hauptverein die rechtli-
chen Voraussetzungen für
uns und auch die Auswirkun-
gen. Eine abschließende Ent-

Koch, ist in einem persönli-
chen Kontakt mit dem Bau-
herrn von diesem ein Lö-
sungsvorschlag unterbreitet
worden, welcher die Nutzung
anderer Flächen zur Wege-
führung vorsieht. „Wir prü-
fen derzeit gemeinsam mit

gung durch den Märkischen
Kreis bedurft. Auf Anfrage
der MZ teilte der Kreis jedoch
mit: „Die Zaunanlage wurde
ohne Baugenehmigung ge-
baut. Der Märkische Kreis
prüft jetzt in einem Bauge-
nehmigungsverfahren, ob
die Anlage nachträglich lega-
lisiert werden kann oder be-
seitigt werden muss.“

Gerade Letzteres dürfte
nicht von sonst eher üblichen
bau- und gestaltungstechni-
schen Fragen abhängen. Viel-
mehr handelt es sich bei der
Maßnahme um eine solche
im Außenbereich (ohne
rechtsverbindliche Bauleit-
planung), welcher zudem ein
Landschaftsschutzgebiet und
in kleineren Abschnitten ein
Naturschutzgebiet ist (siehe
Info-Kasten).

Durch die im Bereich der
Einzäunung liegenden Wan-
derwege ist auch der SGV als
Verein betroffen. Sowohl ein
Weg auf örtlicher als auch
auf überörtlicher Ebene ist
für Wanderfreunde dort mar-
kiert.

Dem 1. Vorsitzenden der
Abteilung Valbert, Michael

Legal, illegal oder einfach
nur egal? Eine recht opu-
lente Zaunanlage im Be-
reich des „Eulenlochs“ be-
schäftigt den Märkischen
Kreis. Für die rund 500 Me-
ter lange und überwie-
gend massiv errichtete Ein-
friedung wurde kein Bau-
antrag bei der Genehmi-
gungsbehörde gestellt.
Am Ende des „schweben-
den“ Verfahrens könnte
auch die Anordnung des
Rückbaus stehen.

VON JOCHEN HELMECKE

Valbert – In der Ortslage An
der Hardt und in dem dort
umliegenden Gebiet, dem so-
genannten „Eulenloch“, er-
warb vor einiger Zeit ein Ei-
gentümer nicht nur die Flä-
chen im Zusammenhang mit
der dortigen Bebauung. Viel-
mehr wurden auch nicht un-
erhebliche Wald-, Wiesen-
und Ackerflächen sein Eigen-
tum.

Zur Einfriedung entstand
zunächst im vergangenen
Jahr direkt an der Hauptzu-
fahrt von der L 709 eine mas-
sive Zaunanlage mit Rolltor-
absperrung. In den vergange-
nen Wochen wurde diese
durch weitere Zaunabschnit-
te verlängert. Nunmehr
reicht die kolossale Absper-
rung vom Anschluss an der
Hauptzufahrt etwa rund 500
Meter aufwärts Richtung Wil-
kenberg. Sie führt neben ei-
nem öffentlichen, asphaltier-
ten Weg her. Die restlichen
Flächen zu anderen Eigentü-
mern sind durch Stachel-
draht abgesperrt.

Nach den Vorgaben des
Baugesetzbuches hätte die
Zaunanlage einer Genehmi-

Nahtlos ist der Übergang von Holz zu Stacheldraht.

Ein schweres Rolltor und ein Stabgitterzaun machen das Areal an der Zufahrt von der
L 709 dicht.

Die Landschaftsschutzgebiete
Ein Landschaftsschutzgebiet (kurz LSG oder LS) ist eine Ge-
bietsschutzkategorie des Naturschutzrechts. Gegenüber Na-
turschutzgebieten zielen Schutzgebiete des Landschaftsschut-
zes auf das allgemeine Erscheinungsbild der Landschaft, sind
oft großflächiger angelegt, Auflagen und Nutzungsein-
schränkungen hingegen geringer. Landschaftsschutzgebiete
können auch ausgewiesen werden, um das Landschaftsbild für
Tourismus und Erholung zu erhalten. Naturschutzgebiete sind
nach den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes festge-
setzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und
Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erfor-
derlich ist. Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschä-
digung oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder sei-
ner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen
können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verbo-
ten. Auf Meinerzhagener Stadtgebiet gibt es 38 Landschafts-
schutzgebiete.

Über rund 500 Meter erstreckt sich die „Bonanza“-Zaunanlage entlang des Weges nach Willkenberg. FOTOS: HELMECKE

WOLL!?

Ich muss an dieser Stelle
doch noch mal auf Corona
zurückkommen. Leider gibt
es für Foto-Studios keine Vor-
schriften, dass die Modelle
auch dann einen Mund-
schutz tragen müssen, wenn
der Fotograf weiter als 1,5
Meter entfernt ist. Warum
ich das bedauere, fragen sie
sich jetzt? Ganz einfach! Stel-
len Sie sich doch mal die Kan-
didatenplakate für die in Kür-
ze stattfindenden Kommu-
nalwahlen vor. Da bliebe uns
aber so manches unwürdige
und unmögliche Grinsen er-
spart. Und zudem würde ich
nicht aufs Ungewohnte kom-
men. Denn ich habe mich in
der Vergangenheit oft ge-
fragt, wann so mancher Ge-
wählte seine Maske fallen
lässt, woll!?

JOCHEN HELMECKE

Konfirmanden
können sich
anmelden

Meinerzhagen – Die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Mein-
erzhagen bittet alle Jugendli-
chen, die nach den Sommer-
ferien das achte Schuljahr be-
suchen und konfirmiert wer-
den möchten, sich über ihre
Eltern telefonisch zum Kon-
firmandenunterricht im Ge-
meindebüro der Evangeli-
schen Kirchengemeinde an-
zumelden (Tel. 02354/5001).
Das Gemeindebüro ist jeweils
dienstags und donnerstags
von 10 bis 12 Uhr besetzt. Da-
rüber hinaus stehen für Rück-
fragen Pfarrer Klaus Kemper-
Kohlhase unter der Telefon-
nummer 02354/2196 und
Pfarrerin Petra Handke unter
der Nummer 01522/
4367061 zur Verfügung.

Blutspende
bereits Mittwoch

Meinerzhagen – In den Blut-
spende-Bericht in unserer
Montagsausgabe hatte sich
ein Fehler eingeschlichen.
Der Blutspende-Termin in
der Valberter Ebbehalle ist
nicht am Donnerstag, 11. Ju-
ni, sondern bereits am Mitt-
woch, 10. Juni. Von 16 bis 20
Uhr kann in der Ebbehalle
Blut gespendet werden. Ter-
mine gibt’s vorab unter Tel.
08 00/ 1 19 49 11.

Blutbeutel: Das DRK lädt für
morgen nach Valbert ein.

FOTO: DPA

Anmeldung zum
Gottesdienst

Meinerzhagen – Am kommen-
den Sonntag findet in der Jo-
hanneskirche ein Gottes-
dienst mit Pfarrer Klaus Kem-
per-Kohlhase statt. Er beginnt
um 10.30 Uhr und wird musi-
kalisch mitgestaltet von Kir-
chenmusikerin Elke Bernitt.
Anmeldemöglichkeiten gibt
es am heutigen Dienstag von
10 bis 12 Uhr im Gemeinde-
büro der Evangelischen Kir-
chengemeinde Meinerzha-
gen unter Tel. 02354/5001
und am Samstag ebenfalls in
der Zeit von 10 bis 12 Uhr bei
Pfarrer Kemper-Kohlhase un-
ter Tel. 02354/2196. Die Je-
sus-Christus-Kirche ist nach
wie vor in der Woche tags-
über geöffnet.

Bau-Messe erstmals online
Coronavirus zwingt Veranstalter zum Umdenken

top, Tablet oder Smartphone
durch verschiedene Messe-
hallen klicken und auch an
den virtuellen Ständen sind
verschiedene Verlinkungen
möglich – je nach Aussteller.
Geplant ist unter anderem, so
kündigt Bürschel an, die Seite
nach verschiedenen Themen
zu strukturieren, sodass jeder
Besucher gezielt nach den
Themen suchen kann, die
ihn interessieren, und zu den
passenden Ausstellern gelotst
wird.

zum eigenen Chatroom oder
Live-Vorführungen per Video.

Aber auch, wer bislang on-
line nicht oder nur wenig prä-
sent ist, kann diese Form der
Messe nutzen, betont Jürgen
Bürschel von der Firma Mes-
secom. Letzlich reiche es, per
Telefon oder E-Mail erreich-
bar zu sein, gegebenenfalls
bündele das Callcenter Anfra-
gen, um Rückrufe zu ermögli-
chen. Die Messebesucher wie-
derum können sich bequem
von zuhause aus via PC, Lap-

office. Außerdem werde ein
messetypisches Rahmenpro-
gramm mit Fachvorträgen
und Vorführungen geboten,
diesmal eben per Live-Stre-
am. Die Aussteller können
verschiedene Möglichkeiten
nutzen, um mit den Messebe-
suchern ins Gespräch zu
kommen, je nachdem welche
technischen Voraussetzun-
gen sie dafür haben. Die Fir-
ma Messecom bietet die In-
frastruktur, angefangen von
einem Call-Center bis hin

Wie bei einer realen Messe
ist ein fester Veranstaltungs-
zeitrahmen gesetzt: Vom 12.
bis zum 14. Juni, jeweils von
10 bis 17 Uhr, wird die On-
line-Messe Bauen und Woh-
nen Märkischer Kreis „geöff-
net“ sein. Das heißt: In dieser
Zeit sind die Aussteller un-
mittelbar für Anfragen und
Gespräche erreichbar, aber
eben nicht am Messestand in
und um die Schützenhalle,
sondern per Chat, Telefon
oder E-Mail aus ihrem Home-

Märkischer Kreis – Die 21. Mes-
se Bauen und Wohnen Märki-
scher Kreis findet in unge-
wöhnlicher Form statt – das
Coronavirus macht´s nötig.
Die Firma Messecom hat die
Verschiebung der Lüden-
scheider Veranstaltung ge-
nutzt, um erstmals eine virtu-
elle Messe zu entwickeln. Vie-
le Aussteller aus der Region,
die auch im April in Lüden-
scheid dabei gewesen wären,
haben ihre Teilnahme bereits
zugesagt.

Meinerzhagen – Heute tagt
der Ausschuss für Planung,
Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt öffentlich ab
17 Uhr im Ratssaal. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem verschiedene An-
träge im Zuge des Leader-
Förderprogramms sowie die
Änderung des Bebauungs-
plans an der Wöste sowie
für den Bereich Schulpforta.
Auch die Außenbereichssat-
zung für die Ortslage Sin-
derhauf steht auf dem Pro-
gramm. Für die Sitzung sind
die Regelungen zum Infekti-
onsschutz einzuhalten. Be-
sucher können etwa nur
mit Mund-Nasen-Schutz
teilnehmen und müssen ih-
ren Namen in eine Liste ein-
tragen. zach

Ausschuss
tagt heute

Märkischer Kreis – Am Wo-
chenende konnte das Ge-
sundheitsamt des Märki-
schen Kreises elf Genesene
aus der Quarantäne entlas-
sen. Somit meldet der Kreis
derzeit sieben Corona-Pa-
tienten in vier Städten und
Gemeinden. 83 Kontaktper-
sonen befinden sich darü-
ber hinaus noch in Quaran-
täne. In Meinerzhagen gibt
es laut dieser Statistik noch
einen Infizierten.

Seit Ausbruch der Pande-
mie zählt der Märkische
Kreis insgesamt 601 Infizier-
te; 564 Personen gelten
mittlerweile als gesund. Elf
Kommunen sind derzeit co-
ronafrei. Im Verbindung
mit dem Corona-Virus sind
30 Todesfälle zu beklagen.

Die Corona-Testungen ha-
ben nach einer Entschei-
dung der Kassenärztlichen
Vereinigung Westfalen-Lip-
pe die niedergelassenen
Ärzte übernommen.

Die Zahlen für die Städte
und Gemeinden:

Altena: 0 Infizierte, 9 Ge-
sunde, 4 Kontaktpersonen
und 1 Toter

Balve: 0 Infizierte, 9 Ge-
sunde und 1 Kontaktperson

Halver: 0 Infizierte, 31 Ge-
sunde, 0 Kontaktpersonen
und 3 Tote

Hemer: 0 Infizierte, 54 Ge-
sunde, 8 Kontaktpersonen
und 1 Toter

Herscheid: 0 Infizierte, 6
Gesunde und 3 Kontaktper-
sonen

Iserlohn: 1 Infizierter, 121
Gesunde, 18 Kontaktperso-
nen und 5 Tote

Kierspe: 0 Infizierte, 15
Gesunde, 6 Kontaktperso-
nen und 1 Toter

Lüdenscheid: 0 Infizierte,
92 Gesunde, 7 Kontaktper-
sonen und 3 Tote

Meinerzhagen: 1 Infizier-
ter, 33 Gesunde, 4 Kontakt-
personen und 4 Tote

Menden: 4 Infizierte, 107
Gesunde, 17 Kontaktperso-
nen und 9 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 0
Infizierte, 1 Gesunder, 1
Kontaktperson

Neuenrade: 0 Infizierte,
13 Gesunde und 0 Kontakt-
personen

Plettenberg: 0 Infizierte,
51 Gesunde, 1 Kontaktper-
son und 3 Tote

Schalksmühle: 1 Infizierte,
9 Gesunde und 11 Kontakt-
personen

Werdohl: 0 Infizierte, 13
Gesunde und 2 Kontaktper-
sonen

Alle Informationen rund
um Corona hat der Märki-
sche Kreis auf seiner Inter-
net-Seite gebündelt: https://
www.maerkischer-kreis.de/
corona/index.php. pmk

Corona: Nur noch
sieben Fälle
im Kreis

MZ 09.06.2020



MEINERZHAGEN
SAMSTAG, 20.  JUNI 2020

Stelen als neue Hingucker
Neue Schilder an den Eingangsbereichen des Volksparks

außerdem die Besucher auf
ihren Spaziergängen ein und
liefern, dank einer – aller-
dings noch nicht installierten
– integrierten Beleuchtung
bald einen angenehmen
Lichteffekt.

„Wir bedanken uns bei der
Firma Busch & Müller“, be-
tonte Bürgermeister Jan Nes-
selrath. Er fügte hinzu: „Seit
vielen Jahren ist das Unter-
nehmen als Hersteller von
Beleuchtungen ganz eng mit
seinem Stammsitz Meinerz-
hagen und damit unserer
Stadt verbunden. Das findet
heute wieder Ausdruck in
diesem gemeinsamen Pro-
jekt, das unseren Park und
unsere Innenstadt weiter auf-

Meinerzhagen – Seit gestern
gibt es am Volkspark neue
Hingucker: Die Informations-
und Lichtstelen an den Ein-
gangsbereichen sind instal-
liert. Zur Montage kamen ne-
ben Bürgermeister Jan Nes-
selrath und Vertretern des
städtischen Fachbereichs
Technischer Service auch Dr.
Rainer Müller und Guido
Müller als Geschäftsführer
der Firma Busch & Müller in
den Park. Das Meinerzhage-
ner Traditionsunternehmen
hatte den Bau und die Auf-
stellung der Stelen durch ei-
ne Spende finanziert. Und
auch der ausführende Hand-
werker Frank Lüttringhaus
war mit von der Partie.

Es sind Akzente wie
dieser, die für eine gute
Atmosphäre sorgen –
und zwar sowohl in

unserem Miteinander
als Gemeinschaft als

auch in der Gestaltung
unserer Stadt.

Bürgermeister Jan Nesselrath

wertet. Es sind Akzente wie
dieser, die für eine gute At-
mosphäre sorgen – und zwar
sowohl in unserem Miteinan-
der als Gemeinschaft als auch
in der Gestaltung unserer
Stadt.“

Die Freude über das abge-
schlossene Projekt war auf al-
len Seiten groß, denn bei den
neuen Stelen stimmen so-
wohl Design als auch Funk-
tionalität. Ab sofort markie-
ren sie die Zugänge an der
Bahnhofstraße aus Richtung
Busbahnhof, am Restaurant
„Diva im Park“ sowie an der
Eingangsrampe aus Richtung
Multimedicum, unmittelbar
neben der Einmündung am
Kapellenweg.

Mit Informationen und Bil-
dern zur Geschichte von Park
und Villa stimmen die Stelen

Dank an Firma
Busch und Müller

Meinerzhagen – Am Mitt-
woch wurden an drei Stel-
len im Meinerzhagener
Stadtgebiet Radarmessun-
gen durchgeführt. Von 5.49
bis 8.53 Uhr wurde in Neue-
mühle in Fahrtrichtung Lü-
denscheid gemessen. 148
Fahrzeuge passierten den
Bereich. Zehn Fahrzeugfüh-
rer müssen ein Verwar-
nungsgeld zahlen, fünf wei-
tere erhalten eine Ord-
nungswidrigkeitsanzeige.
Der schnellste Fahrer wurde
mit 81 km/h bei erlaubten
50 km/h erwischt.

Eine weitere Messstelle
wurden zwischen 14.45 und
15.50 Uhr auf der Landstra-
ße 323 in Fahrtrichtung
Derschlag eingerichtet. Im
dortigen Tempo-40-Bereich
durchfuhren 171 Fahrzeuge
die Messstelle. Sieben Auto-
fahrer müssen ein Verwar-
nungsgeld zahlen, drei wei-
tere erhalten eine Ord-
nungswidrigkeitsanzeige.
Der schnellste Fahrer war
mit Tempo 69 unterwegs.

Von 16.05 bis 17.20 Uhr
postierte sich der Radarwa-
gen auf der Landstraße 707
in Fahrtrichtung Herscheid.
141 Fahrzeuge durchfuhren
den Messbereich. Sieben
Mal wurde ein Verwar-
nungsgeld fällig, außerdem
gab es zwei Ordnungswid-
rigkeitsanzeigen. Der
schnellste Fahrer durchfuhr
mit 97 Kilometern pro Stun-
de die Tempo-60-Zone.

Polizei erwischt
weitere
Schnellfahrer

Meistens treffen die Polizisten bei Kontrollen – wie hier am Meinerzhagener Autobahn-Zubringer – auf verständnisvolle Bürger. Doch auch in Mein-
erzhagen wurden die Beamten bereits aggressiv angegangen. FOTO: BEIL

Ein Zeichen gegen Respektlosigkeit
SPD-Antrag im Rat: Arbeit von Einsatzkräften soll gewürdigt werden

Beitritt zollt die Stadt Mein-
erzhagen all den zahlreichen
haupt- und ehrenamtlich En-
gagierten Respekt für ihren
besonderen Einsatz zum
Wohle unseres Gemeinwe-
sens, sei es im Feuer- und Ret-
tungsdienst, bei der Polizei,
beim THW, dem DRK, bei den
Johannitern und anderen
Hilfsorganisationen“,
schreibt Rolf Puschkarsky.

chen. Dabei geht es vor allen
Dingen darum, Einsatzkräf-
ten eine Stimme zu verleihen
und die Gesellschaft zu ei-
nem respektvolleren und
wertschätzenden Umgang zu
bewegen“, begründet die SPD
ihren Vorstoß.

Laut SPD sind die Mitglie-
der des in der Bergstadt an-
sässigen Vereins überwie-
gend Einsatz- und Rettungs-
kräfte, aber auch andere Be-
rufsgruppen seien vertreten.

„In Schulen und bei öffent-
lichen Veranstaltungen hal-
ten sie Vorträge, in denen fal-
sches und korrektes Verhal-
ten in Notsituationen aufge-
zeigt wird. Aufgrund dieser
wichtigen Aufklärungs- und
Präventionsarbeit erlangte
der Verein in kürzester Zeit
Aufmerksamkeit und bei den
Menschen einen enormen
Zuspruch, was sich auch in
der Mitgliederzahl aus-
drückt“, heißt es im SPD-An-
trag.

Kosten würden der Stadt
laut SPD bei einem Beitritt
nicht entstehen, da sich der
Verein allein über Spenden fi-
nanzieren würde. „Mit ihrem

Verein hat es sich zum Ziel
gesetzt, dem zunehmenden
mangelenden Respekt gegen-
über Einsatz-, Rettungs- und
Hilfskräften entgegenzuwir-
ken“, schreibt die SPD.

In erster Linie soll mit dem
Beitritt zu „SoKo Respekt“
ein Zeichen gegen die Ent-
wicklung gesetzt werden, un-
ter der die Einsatzkräfte lei-
den. „Menschen, die zum Teil
ihr eigenes Leben riskieren
um anderen zu helfen, wer-
den beschimpft oder sogar
gewalttätig angegangen. Mit
seiner Arbeit möchte der Ver-
ein genau dieses Problem in
den Fokus der Öffentlichkeit
rücken, um auf diesen Miss-
stand aufmerksam zu ma-

vollziehen kann er diese Ent-
wicklung auch nicht –
schließlich ist die Polizei täg-
lich im Einsatz, um das Leben
der Menschen sicherer zu
machen, auch in Meinerzha-
gen.

Diese negative Entwick-
lung einfach hinnehmen, das
möchte die Meinerzhagener
SPD nicht. Und deshalb wird
Fraktionsvorsitzender Rolf
Puschkarsky am Montag in
der Ratssitzung einen Antrag
einbringen, der sich mit die-
sem leidigen Thema befasst.
Der Inhalt: Der Stadtrat soll
beschließen, dass die Stadt
Meinerzhagen dem Verein
„SoKo Respekt“ mit Sitz in
Lüdenscheid beitritt. „Der

VON JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Sie löschen,
wenn’s brennt. Falls nötig,
setzen sie ihr eigenes Leben
aufs Spiel, um Menschen vor
Gewalt zu schützen. Sie eilen
zur Hilfe bei medizinischen
Notfällen. Und trotzdem
müssen Feuerwehrleute, Poli-
zisten, Sanitäter und Notärz-
te bei jedem Einsatz befürch-
ten, aggressiv angegangen zu
werden. Dabei reicht die Pa-
lette von Beleidigungen bis
zur körperlichen Gewalt.

„Ganz klar, das Klima auf
der Straße verändert sich
nachhaltig“, hat Hauptkom-
missar Jörg Meier festgestellt.
Der Leiter der Wache an der
Oststraße weiß auch aus Ge-
sprächen mit seinen Kolle-
ginnen und Kollegen, dass
die „allgemeine Respektlosig-
keit“ zunimmt: „Das Ge-
sprächsverhalten ist anders
geworden. Uns schlägt häufi-
ger verbale Aggressivität ent-
gegen, das feindselige Verhal-
ten nimmt uns gegenüber
zu“, bilanziert der Polizei-
chef. Woran das liegt, das
weiß Meier nicht. Und nach-

Polizisten sind auch körperlicher Gewalt ausgesetzt.
FOTO: DPA

Das
Gesprächsverhalten ist

anders geworden.
Uns schlägt

häufiger verbale
Aggressivität
entgegen, das

feindselige
Verhalten nimmt

uns gegenüber zu.

Jörg Meier, Leiter der
Polizeiwache Meinerzhagen

Respektlosigkeit
nimmt zu

Mitgliedschaft
kostet nichts

Mieterberatung
fällt weiter aus

Meinerzhagen – Der Mieterver-
ein Sauerland und Umge-
bung teilt mit, dass aufgrund
der allgemeinen Gesund-
heitslage in Nordrhein-West-
falen bis auf Weiteres keine
Sprechstunden in den Au-
ßenberatungsstellen stattfin-
den werden. Das betrifft auch
Meinerzhagen, wo der Mie-
terverein regelmäßig seine
Sprechstunden anbietet. Die
Hauptgeschäftsstelle in Ha-
gen bleibt auch bis auf Weite-
res für jeglichen Publikums-
verkehr geschlossen. Betrof-
fene Mieter wenden sich am
besten telefonisch unter der
Rufnummer 0 23 31/20 43 60
beziehungsweise per E-Mail
unter info@mietervereine-
hagen.de an den Verein.

Die Sponsoren Guido und Dr. Rainer Müller, Bürgermeister Jan Nesselrath, der ausführende
Handwerker Frank Lüttringhaus und Valko Gerber von der Stadt (von links). FOTO: WIEMER

WOLL!?

Am Wochenende ist Prospek-
te-Zeit. Dann buhlen die orts-
ansässigen Discounter in un-
serer Wochenzeitung „Der
Bote“ um Käufer. Was in den
bunten Beilagen passiert,
gleicht einer Marketing-End-
losschleife. Im Mittelpunkt:
Fleisch in allen Kategorien.
Gehackt, als Steak, Würst-
chen, Rippchen, Haxe. Die
Liste ist lang. In bunten Let-
tern wird neuerdings immer
häufiger versprochen, dass
das Tierwohl im Mittelpunkt
stehe, dass man die Zeichen
der Zeit erkannt habe. Klingt
gut. Ist es aber nicht. Denn
wer ein wenig genauer hin-
schaut, sieht, dass nahezu al-
le beworbenen Produkte aus
der Haltungsstufe 1 kom-
men. Im Klartext: Die verar-
beiteten Tiere stehen auf al-
lerengstem Raum zusam-
men, sehen meist kein Son-
nenlicht. Ein Kilogramm Rin-
derhack gibt es in dieser Wo-
che für 4,58 Euro. Das sind
Ramschpreise. Wer soll daran
verdienen? Der Landwirt si-
cher nicht. Diese Je-billiger-
desto-besser-Mentalität hat
Folgen. Dass das Geld mo-
mentan knapp ist in vielen
Haushalten, keine Frage.
Aber eines können wir nicht
tun: Uns über unwürdige
Tierhaltung beklagen und
gleichzeitig zum Discounter
rennen und weiter munter
billigstes Billigfleisch kaufen.
Der Kunde hat die Markt-
macht, heißt es so schön.
Wenn er sie nur nutzen wür-
de...

Letztlich muss jeder seinen
eigenen Modus finden. Mei-
ner ist: Sehr gerne darf es ein
Steak sein. Dann aber lieber
seltener und in anständiger
Qualität. Mindestens Hal-
tungsstufe 3, besser 4, woll!?

AXEL MEYRICH Valbert – Ab Anfang kom-
mender Woche wird die
Tiefbaufirma Straßen und
Tiefbau aus Kirchhundem
in Valbert in der Straße Auf
den Breien Arbeiten am
dort verlegten Kanal auf-
nehmen. Hierbei geht es
zwischen den Häusern
Nummer 2 bis Nummer 12
um eine sogenannte Dimen-
sionsvergrößerung.

Die Arbeiten erfolgen un-
ter Vollsperrung der Straße.
Die Zufahrtsmöglichkeiten
zu den beiden Straßen Am
Sonnenhang und Am Flie-
derbusch bleiben allerdings
bestehen.

Die Information der be-
troffenen Anlieger zum Ab-
lauf der Maßnahme und die
Benennung der Ansprech-
partner auf der Baustelle,
werden durch das Bauunter-
nehmen kurzfristig erfol-
gen. Die Stadtverwaltung
Meinerzhagen bittet um
Verständnis für die notwen-
digen Arbeiten.

Sperrung für
Kanalarbeiten



Sicherer Betrieb auch in Coronazeiten
Der Wupperverband betreibt auch die Bruchertalsperre

Der Verband ist seit 90 Jah-
ren für seine Mitglieder und
die Menschen im Wupperge-
biet da. Er wurde gegründet,
um sich über kommunale
Grenzen hinweg um die Was-
serwirtschaft zu kümmern.
Sein Aufgabenbereich, das
Flussgebiet Wupper, umfasst
eine Fläche von 813 Quadrat-
kilometern.

Der Wupperverband be-
treibt 11 Kläranlagen und ei-
ne Schlammverbrennungs-
anlage, 14 Talsperren, 26
Hochwasserrückhaltebe-
cken, 74 Regenbecken,

Pumpwerke oder Staukanäle
sowie Abwassersammler und
Stollen mit einer Gesamtlän-
ge von 20 Kilometern. Eine
der Talsperren ist die Bru-
chertalsperre in unmittelba-
rer Nachbarschaft von Mein-
erzhagen. Sie nahm 1913 ih-
ren Betrieb zur Brauchwas-
serspeicherung und Hoch-
wasserschutz für das obere
Wuppergebiet auf. Die Bru-
cher steht auch für den Was-
sersport, Camping und zur
Freizeitnutzung zur Verfü-
gung. Tauchen oder Surfen
ist allerdings nicht erlaubt.

Auf seinen Anlagen und in
den Betrieben ist eine hinrei-
chend große Anzahl an Mitar-
beitern auf verschiedene
Standorte verteilt. Diese ken-
nen sich mit der Anlagen-
steuerung aus und können
sich untereinander vertreten.
Teams arbeiten räumlich ge-
trennt, und – wo es technisch
möglich ist – auch im Home-
office. Weitere Aspekte sind
umfassende Hygienemaß-
nahmen und Unterweisung
und Information der Beleg-
schaft über Schutzmaßnah-
men.

chen Technik und Verwal-
tung. Sie sorgen zuverlässig
dafür, dass das Abwasser von
mehr als 900 000 Menschen
und Unternehmen gereinigt
wird, Wasser aus drei Trink-
wassertalsperren für die Was-
seraufbereitung zur Verfü-
gung gestellt wird, die Wup-
per und ihre Nebenbäche un-
gehindert fließen und natur-
nah gestaltet werden, in Tro-
ckenzeiten Wasser aus Tal-
sperren ein Austrocknen der
Gewässer verhindert, Klär-
schlamm entsorgt wird und
vieles mehr.

Marienheide – Am 23. Juni ist
der Tag der Daseinsvorsorge.
Zur Daseinsvorsorge zählen
viele Leistungen der Ver- und
Entsorgung. Sie tragen dazu
bei, die Lebensqualität der
Bürgerinnen und Bürger zu
sichern.

Mit der Corona-Pandemie
hat sich das Bewusstsein für
Berufsgruppen geschärft, die
mit ihrer Arbeit einen wichti-
gen Beitrag für die gesamte
Gesellschaft leisten. Beim
Wupperverband arbeiten
rund 400 Mitarbeiter und 13
Auszubildende in den Berei-

WOLL!?

Stellen wir uns mal folgendes
Szenario vor: Ein Autofahrer
fährt mit seinem Auto auf der
Autobahn und weiß plötzlich
nicht mehr, ob er an einer be-
stimmten Ausfahrt abfahren
muss oder nicht. Er bleibt
einfach stehen, mitten zwi-
schen den beiden Fahrspu-
ren, steigt aus dem Auto aus,
faltet eine Straßenkarte aus-
einander und diskutiert mit
seiner Mitfahrerin, was nun
zu tun sei. Er zeigt nach links,
er zeigt nach rechts. Geht ein
Stück über die Fahrbahn in
eine Richtung, tapert über
die andere Fahrbahn in die
andere Richtung – und weiß
offenbar dennoch nicht, was
er tun soll. Unvorstellbar?
Nein. Zwar nicht auf der Au-
tobahn, dafür aber auf viel
befahrenen Radwegen. Die
großen Radwege, die durch
das Ruhrgebiet führen oder
an der Nahe entlang, präsen-
tieren genau solche Deppen.
Immer und immer wieder.
Schauerlich, woll!?

 GÖRAN ISLEIB

Baumaßnahmen an Straßen, bei denen die Anlieger belastet werden, sollen bis zum 30. Juni 2021 ausgesetzt werden. FOTO: F. ZACHARIAS

Flüchtlinge, Respekt, KAG-Beiträge
Rat beschäftigt sich ausführlich mit drei Anträgen

nalpolitiker, die die Bundes-
regierung aufgefordert ha-
ben, sofort 5000 Kinder aus
griechischen Flüchtlingsla-
gern aufzunehmen und die
rechtlichen Voraussetzungen
dafür zu schaffen, damit ca.
140 Kommunen das tun kön-
nen“, abgelehnt.

SoKo Respekt
Die SPD, für die Rolf Pusch-

karsky einen Antrag formu-
lierte, machte im Rat den oft
mangelnden Respekt gegen-
über Einsatzkräften zum The-
ma. Er schlug vor, dem Lü-
denscheider Verein „SoKo
Respekt“ beizutreten und da-
mit allen haupt- und ehren-
amtlich Engagierten, bei-
spielsweise 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 sei-
nem Antrag, der SoKo Res-
pekt beizutreten, offene Tü-
ren ein, das zeigten die Reak-
tionen. Raimo Benger (UWG):
„Wir unterstützen das. Die
Einsatzkräfte brauchen die-
sen Rückhalt. Thorsten Stra-
cke (CDU): „Schade, dass man
so etwas überhaupt beantra-
gen muss.“ Jan Nesselrath
(Bürgermeister): „Ich finde
den Antrag sehr gut, alle ha-
ben diesen Respekt ver-
dient.“ Kai Krause (FDP): „Ei-
ne gute Sache. gerade die Ret-
tungsdienste werden mit Ge-
walt überzogen.“

Ohne Gegenstimme wurde
schließlich beschlossen, dass
die Stadt Meinerzhagen der
der SoKo Respekt beitritt.

Bedenken äußerte Kai
Krause (FDP). Er warnte da-
vor, die gleichen Fehler wie
2015 zu begehen: „Wir kön-
nen da keinen Alleingang
machen.“ Generell glaubt
Krause, dass bei der Flücht-
lingspolitik einiges falsch
läuft: „Die Retter der Boots-
flüchtlinge machen das Ge-
schäft für die Schleuser doch
erst attraktiv. Wir in Deutsch-
land können alleine nicht die
Welt retten. Die Auswirkun-
gen dieser Politik haben wir
jetzt doch erlebt. Wir müssen
die Fluchtursachen in den
Herkunftsländern der Men-
schen bekämpfen.“

Rolf Puschkarsky (SPD) hin-
gegen möchte den Flüchtlin-
gen gerne helfen. Bezogen
auf die Verhältnisse in den
griechischen Flüchtlingsla-
gern 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-

würden, und damit ihre Be-
reitschaft zeigen, zusätzliche
Flüchtlinge aufzunehmen.
Kinder, Schwangere, allein-
reisende Frauen und schwer
Traumatisierte sollen dabei
verstärkt im Fokus der Bemü-
hungen stehen. Zurzeit, so
Hardenacke, gebe es für de-
ren zusätzliche Aufnahme in
den Städten allerdings noch
keine rechtliche Grundlage,
was sich schnell ändern müs-
se. „Wir fordern eine
schnellstmögliche Zusage da-
für von Bund und Land“, sagt
Hardenacke, der gleichzeitig
feststellte, dass bei minder-
jährigen Flüchtlingen das Ju-
gendamt des Kreises Kosten-
träger sei.

Thorsten Stracke (CDU)
wollte anschließend von Har-
denacke wissen, ob es seitens
des Kreises bereits eine Kos-
tendeckungs-Zusage gebe.
Hardenacke konnte diese Fra-
ge nicht beantworten. „Die
Verwaltung könnte das klä-
ren“, schlug er vor. Stracke
hakte nach: „Die Stadt müss-
te für die Betreuung der zu-
sätzlichen Flüchtlinge eige-
nes Personal stellen. Gibt es
dafür eine Kostenrechnung?
Und wo sollen die Flüchtlinge
wohnen? Karl Hardenacke er-
hofft sich in diesen Punkten
Hilfe der Verwaltung: „Die
Stadt kann prüfen, welche
Möglichkeiten sie in dieser
Beziehung hat.“

Verzicht auf den Straßenaus-
bau habe ich Probleme. Ich
weiß auch nicht, ob das über-
haupt geht.“

Thorsten Stracke (CDU)
wies außerdem auf einen an-
deren Punkt hin: Bei Annah-
me des UWG-Antrages würde
man die Grundstückseigentü-
mer der Chance berauben, ei-
ne mögliche Förderung von
50 Prozent zu erhalten. Diese
Förderung laufe zum 31. De-
zember 2024 aus. Am Ende
billiget der Rat einen Kom-
promissvorschlag: Auf den
Ausbau von Straßen, bei de-
nen 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 abzuschaf-
fen und gleichzeitig die Fi-
nanzierung der Ausbaukos-
ten zu übernehmen.

Sichere Häfen
„Die Lage der Flüchtlinge

auf den griechischen Inseln
hat sich dramatisch zuge-
spitzt, 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“ bei-
treten, dem in Deutschland
bereits 140 Städte angehören

VON JÜRGEN BEIL

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

Anlieger-Beiträge
Wenn eine Straße saniert

wird, werden unter bestimm-
ten Umständen auch die An-
lieger zur Kasse gebeten. Da-
bei können durchaus fünf-
stellige Beträge auf die jewei-
ligen Grundstücksbesitzer
zukommen. Das sei unge-
recht und in anderen Bundes-
ländern habe man diese Pra-
xis bereits zugunsten der Bür-
ger geändert, hatte Raimo
Benger (UWG) bereits vor Mo-
naten festgestellt. Am Mon-
tag griff er für die UWG die-
ses Thema in der Ratssitzung
erneut auf. In seinem Antrag
konstatierte Benger: „In die-
ser 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 ge-
fordert, auf den Ausbau von
Straßen ganz verzichtet, so-
weit Anliegerbeiträge zu er-
heben wären, stieß allerdings
auf Widerspruch. Rolf Pusch-
karsky (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

Straßenbaubeiträge nach KAG
hebung dieser Beiträge sind Paragraf 8 des
Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) und die „Satzung über
die Erhebung von Beiträgen nach Paragraf 8
KAG“ der Stadt Meinerzhagen. Die Stadt ist
verpflichtet, Straßenbaubeiträge zu erheben.

Straßenbaubeiträge von Anliegern werden
immer dann erhoben, wenn in einer bereits
vorhandenen Straße zum Beispiel die Fahr-
bahn, der Gehweg, der Parkstreifen, der Rad-
weg oder die Beleuchtung erneuert oder ver-
bessert werden. Rechtsgrundlage für die Er-

Verletztes
Rehkitz

entdeckt
Meinerzhagen – Eine Spazier-
gängerin meldete der Polizei
am Samstag vom „Hammer-
weg“ an der Fürwiggetalsper-
re ein verletztes Rehkitz. Das
etwa zehn Tage alte Kitz
wirkte entkräftet und hatte
einen merkwürdig stehen-
den Unterkiefer, der auf ei-
nen Unfall hindeuten könn-
te. Die Polizei informierte
den Jagdausübungsberechtig-
ten, der sich um das Jungtier
kümmerte. Bei dieser Gele-
genheit erinnert die Polizei
an einen wichtigen Grund-
satz: Jungtiere sollten auf kei-
nen Fall von Menschen ange-
fasst oder gefüttert werden.
Gut gemeinte Taten können
schlecht ausgehen, weil das
Muttertier den nach Mensch
riechenden Nachwuchs dann
tatsächlich verlasse. Deshalb
sollten Eltern unbedingt
auch ihre Kinder für dieses
Thema sensibilisieren.

6. Dezember
„verkaufsoffen“

Meinerzhagen – Am Sonntag,
6. Dezember, dürfen die hei-
mischen Einzelhändler ihre
Geschäfte öffnen. Das be-
schloss der Rat in seiner
jüngsten Sitzung einstimmig.
An diesem Tag soll – voraus-
gesetzt die Pandemie-Lage
lässt das zu – in der Innen-
stadt einiges geboten wer-
den: Neben den Veranstal-
tungen im Rahmen der Win-
terlounge wird am 5. und 6.
Dezember auch zum Ad-
ventsmarkt an der Jesus-
Christus-Kirche eingeladen.

Meinerzhagen – Das Konzept
steht, jetzt geht es schnell:
Heute öffnen die Freibäder
an der Meinerzhagener Ost-
straße und in Valbert ihre
Pforten, rechtzeitig mit Be-
ginn der heißen Tage. Ange-
sichts der aktuellen Lage ist
die Nutzung der Bäder aller-
dings mit starken Ein-
schränkungen und stren-
gen Auflagen verbunden.

Reservierung
Der Eintritt beträgt vor-

erst einen Euro pro Person
und gilt nur für Erwachse-
ne. Allerdings ist eine Reser-
vierung notwendig. Dabei
gilt es, sich für einen von
drei Zeitblöcken zu ent-
scheiden. Die Öffnungszei-
ten: 7 bis 9 Uhr, 10 bis 14
Uhr und 15 bis 19 Uhr. Die
Schließzeiten zwischen den
Öffnungsblöcken werden
laut Stadt genutzt, um die
vorgeschriebenen Hygiene-
maßnahmen durchzufüh-
ren. Die jeweiligen Zeitblö-
cke müssen vor Besuch der
Freibäder über das Portal
https://vivenu.com/seller/
sradt-meinerzhagen-vma3
online gebucht und bezahlt
werden. Dabei werden auch
die Kontaktdaten dokumen-
tiert. Nach der Buchung er-
folgt der Eintritt über einen
QR-Code. Grundsätzlich
sind die Freibäder zum
Schwimmen geöffnet; auch
die Liegewiesen dürfen ge-
nutzt werden. Die Minigolf-
anlage, Kioske, Spiel- und
Sprunggeräte sowie -türme
bleiben vorerst geschlossen.

Einschränkungen
Im Freibad Meinerzhagen

liegt die Höchstzahl der Gäs-
te bei 600 pro Zeitblock, im
Freibad Valbert bei 200 pro
Zeitblock. Zeitgleich dürfen
in Meinerzhagen 89 Perso-
nen ins Schwimmbecken,
in Valbert 22 Personen. Um
die Einhaltung der notwen-
digen Standards zu gewähr-
leisten, sind folgende Ein-
schränkungen notwendig:
Der Duschbereich bleibt ge-
schlossen. Die Sammelum-
kleiden bleiben ebenfalls
geschlossen. Die Nutzung
von Umkleiden und Toilet-
ten ist nur unter Einhaltung
des Mindestabstands von
1,5 Metern erlaubt. Alle ge-
schlossenen Räume dürfen
nur mit einer Mund-Nasen-
Bedeckung betreten wer-
den. In allen Bereichen ist
pro Sitzbank eine Person er-
laubt. Das Becken in Mein-
erzhagen wird unterteilt
und kann so von langsame-
ren Schwimmern auf der ei-
nen und von schnelleren
Schwimmern auf der ande-
ren Seite genutzt werden.
Abstandsmarkierungen
sind zu beachten.

Verhaltensregeln
Um das Ansteckungsrisi-

ko zu mindern, müssen alle
Badegäste bestimmte Ver-
haltensregeln befolgen: Bei
Betreten der Freibäder müs-
sen die Hände desinfiziert
werden. Hierfür sind Desin-
fektionsspender ange-
bracht. In allen Warteberei-
chen muss eine Mund-Na-
sen-Bedeckung getragen
werden. Die bekannten Ab-
stands- und Hygieneregeln
gelten auch in den Freibä-
dern. Außerdem sind größe-
re Gruppenbildungen zu
vermeiden. Das Schwimm-
becken und die Beckenzu-
gänge müssen nach dem
Schwimmen unverzüglich
verlassen werden. Es dürfen
nur selbst mitgebrachte Ba-
deschuhe, Handtücher und
Schwimmutensilien be-
nutzt werden.

Freibäder öffnen
heute ihre
Pforten

Die benachbarte Bruchertal-
sperre wird vom Wupperver-
band betrieben.

FOTO: WUPPERVERBAND

MZ 24.6.2020



MZ 27.6.2020
» MEINERZHAGEN Freitag, 26. Juni 2020

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, 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. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

Abitur mit Abstand – das spiegelte sich auch bei der Zeugnisübergabe wieder. Vier Veranstaltungen wurden für die 98 Abiturienten durchgeführt, bei allen sang Charlotte Lück.

LESERBRIEF

Keine Solidarität mit
Flüchtlingen aus
Angst vor Kosten
Zum MZ-Artikel „Flüchtlin-
ge, Respekt, KAG Beiträge“
(MZ vom 24. Juni):
Der Rat der Stadt Meinerz-
hagen ist in seiner Mehrheit
einfach nur noch eine Zu-
mutung für unsere Stadt.
Um drei Bevölkerungsgrup-
pen ging es bei der letzten
Ratssitzung: KAG-Beitrags-
zahler, also Wähler, viel-
leicht sogar Nachbarn oder
Bekannte; Einsatzkräfte,
wie Feuerwehr und Ret-
tungskräfte, also ebenfalls
Wähler, Menschen, die all-
gemein große Wertschät-
zung genießen, und - Flücht-
linge, die keiner kennt, kei-
ner haben will, die angeb-
lich nur Geld kosten, übri-
gens auch Menschen.

Und so findet man sich
mit dem Reden und Argu-
mentieren der FDP zum
Thema Flüchtlinge unge-
fähr im Jahr 2016 wieder. Es
bedarf eines Herrn Krause
(FDP), um uns zu mahnen,
dass man doch dem Ge-
schäft der Schlepper diene,
wenn man Flüchtlinge ret-
te. Und der Herr Stracke
(CDU) weiß sogar, dass
Flüchtlinge Kosten verursa-
chen, und will genau wis-
sen, woher es kommt.

In Sachen KAG-Beiträgen
hielt der Verzicht auf die
Einnahmen die Herren
merkwürdigerweise nicht
davon ab, dem Land eine
Empfehlung zu übersenden
mit dem Vorschlag, die Kos-
ten doch bitte zu überneh-
men.

Es wäre nur ein zartes Zei-
chen gewesen, dem Bünd-
nis „Sichere Häfen“ beizu-
treten, wie zahllose andere
Städte in Deutschland, und
dazu eine Erklärung an die
Bundesregierung zu rich-
ten, die Kostenfrage zu re-
geln. Aber nein. So weit
reichte es dann wieder mal
nicht in unserem Stadtrat,
der doch mindestens zu
zwei Dritteln mit sogenann-
ten Christen besetzt sein
dürfte.

Keine Solidarität mit
Flüchtlingen üben, weil
man Angst vor Kosten hat,
aber demnächst Millionen
von Steuerausfällen verur-
sacht durch Corona ausglei-
chen – das scheint machbar.
Um es hier noch einmal
deutlich zu machen: Wer ar-
gumentiert, dass man nicht
retten solle, weil andere da-
durch Geld verdienten, hält
die Einstellung von Ret-
tungsaktionen und damit
das wissentliche Ertrinken
lassen von Menschen, auch
Kindern, für vertretbar und
anständig. Ich nicht! Es ist
nur noch zynisch, Rettungs-
kräften in Meinerzhagen
durch den Beitritt zur SoKo
Respekt den verdienten Res-
pekt zu zollen, aber gleich-
zeitig armen, verfolgten, ge-
folterten Menschen die Ret-
tung vor einem grauenvol-
len Ertrinken zu verwei-
gern. Genügen uns die Bil-
der angeschwemmter Kin-
derleichen nicht? Wer se-
hen und hören möchte, wie
verkommen Teile unserer
Gesellschaft mittlerweile
sind, der kann sich über die
Stichworte „absaufen pegi-
da“ bei YouTube dessen ver-
sichern.

Edgar Gättner
Meinerzhagen

Abi mit Abstand statt Abivegas
Vierfache Feier der besonderen Art für die 98 Abiturienten des Gymnasiums

glücklich, die Stimmung aber
doch nicht ganz so ausgelas-
sen war, überwog am Ende
die Freude: „Wir sind froh,
dass wir unseren Abschluss

wenigstens auf diese Weise
feiern können“, sagte ein Abi-
turient.

Galerie im Internet
www.come-on.de

winnen wollte, der habe viel
Wissen als Einsatz bringen
müssen, resümierten auch
die beiden Jahrgangsstufen-
sprecherinnen Laura Töws
und Kathrin Nikolaus. Das Po-
kerface sei ständiger Beglei-
ter gewesen: „Am Ende wur-
de der Jackpot geknackt.“

Die Besonderheit der bei-
den Abiturfeier-Tage wurde
musikalisch mit eindrucks-
vollen Auftritten des Duos Li-
sa Dück und Viviane Penner
sowie Charlotte Lück deut-
lich, die, begleitet von Musik-
lehrer Michael Otto am Flü-
gel, den in der Corona-Zeit
entstandenen Silbermond-Ti-
tel „Machen wir das Beste
draus“ sang.

Vor der lang ersehnten
Zeugnisübergabe ließ der
Film, der Dank des Lehrers
Volker Schilmöller entstan-
den war, und der die Zeit am
EGM mit vielen Erinnerun-
gen von der Unter- bis zur
Oberstufe Revue passieren
ließ, den Abschied vom Abi-
turjahrgang 2020 zu einem
ganz persönlichen werden.
Die per Video überbrachten
Wünsche der Lehrer runde-
ten genau dies ab.

Und auch wenn zum Ab-
schluss keine Sektkorken
knallten, viele Gesichter

schreibt – dann Abstand“,
fasste Sven Dombrowski zu-
sammen, betonte aber zu-
gleich, dass Abstand auch
heilsam sein könne und der
veränderte Blick eine neue
Perspektive bewirke. „Su-
chen Sie also manchmal Ab-
stand von sich, vom Alltag,
von Gewohnheiten von der
Masse und entdecken Sie ihr
eigenes, persönliches Ziel in
Ihrem Leben“, forderte er
auf. Auch mit räumlichem
Abstand könne man Vertrau-
en und Wertschätzung ver-
mitteln. Nähe beginne dabei
immer im Kopf. „Sich auf Nä-
he einzulassen birgt die Mög-
lichkeit zu Veränderung, was
einem mit Abstand dann erst
bewusst wird.“

An den Ort, an dem das Ge-
schehen eigentlich hätte
stattfinden sollen, ging es
auch im Zeitalter von Social
Distancing – und zwar digital.
Zumindest visuell war es kein
Problem, die Distanz zu über-
brücken, indem Bürgermeis-
ter Jan Nesselrath aus der
Stadthalle „zugeschaltet“
wurde. Der diesjährige Ab-
schluss sei etwas Besonderes,
„aber Sie sind es auch, indem
Sie sich durch die letzten Wo-
chen gekämpft und es ge-
schafft haben“, gratulierte
Nesselrath und ging in seiner
Videobotschaft auf das Abi-
motto ein: Das Leben sei auch
ein Glücksspiel, „das Ent-
scheidende ist aber, was man
daraus macht.“

Auch für die beiden Stufen-
leiter Jennifer Bikowski und
Andreas Peters tummelten
sich in der „Enklave Abive-
gas“ schillernde Gestalten,
Glücksspieler, Showacts, Ma-
gier und Zahlenakrobaten,
Wirtschaftsexperten, Schau-
spieler und Allroundtalente:
„Wir haben Potenzial ent-
deckt“, attestierten sie und
erinnerten mit augenzwin-
kernder Ironie an die Ober-
stufenzeit. „Am Ende habt ihr
den Jackpot: das Abitur!“ Das
sei nicht mit Glück, Show
und Zauberei geglückt, son-
dern mit Taktik, Wissen und
Fleiß.

Wer in der Schule viel ge-

Inhaltlich, weil natürlich
auch in den Reden das Thema
Distanz eine Rolle spielte.

Sven Dombrowski ging
noch einmal auf die letzten
so besonderen Schulwochen
nach dem Homeschooling
ein. Für die Abiturienten hat-
te der Shutdown zuvor im-
mense Auswirkungen: keine
Mottowoche, kein Abisturm,
kein Abigag. Und später: Kein
Händeschütteln bei der No-
tenbekanntgabe, keine Mit-
schüler, die auf den Fluren
mitfiebern und mitbangen.
Stattdessen ein Zettel an der
Tür: Bitte verlassen Sie nach
den mündlichen Prüfungen
direkt das Schulgelände –
„und das, nachdem dieses Ge-
bäude in den letzten acht Jah-
ren ein Teil der Heimat war“,
erinnerte der Schulleiter.

Abstand sei das eigentliche
Abiturmotto geworden, da-
her gab es für den Jahrgang
2020 ein besonderes Ge-
schenk, das „die momentane
und zukünftige Schüler-
schaft immer an dieses be-
sondere Jahr erinnern soll“.
Die beiden großen orange-
nen Roheisenplatten mit der
entsprechenden Aufschrift,
die auf der Bühne enthüllt
wurden, sollen vor dem Ober-
stufengebäude in den Boden
eingelassen werden.

Und dennoch: „Wenn ein
Begriff unsere Schulgemein-
schaft überhaupt nicht be-

VON SIMONE BENNINGHAUS

Meinerzhagen – EGM-Abitur-
feier – das sind normalerwei-
se 600 Gäste in der Stadthal-
le, ein festlicher Abend mit
Reden, Musik und viel Pro-
gramm, ein rauschender Ball
mit knallenden Sektkorken.
Normalerweise. Aber in die-
sem Jahr ist fast nichts nor-
mal. Aus Abivegas wurde Abi
mit Abstand und aus dem
Abiball eine Abiturfeier „mal
vier“.

„Uns ist es wichtig, diesen
Jahrgang würdig zu verab-
schieden.“ Was Schulleiter
Sven Dombrowski am Rande
erwähnte, wurde am Mitt-
woch während der ersten von
insgesamt vier, auf zwei Tage
aufgeteilten und jeweils 90-
minütigen Feiern in der Aula
des Gymnasiums schnell als
Herzensangelegenheit deut-
lich – auch wenn der feierli-
che Höhepunkt in diesem
Jahr mit Hygieneregeln eröff-
net wurde.

Abitur unter Corona-Bedin-
gungen – dieser Ausnahme-
zustand, der die Abiturientin-
nen und Abiturienten wäh-
rend der letzten wichtigen
Wochen ihrer Schulzeit ge-
troffen hatte, wurde auch
während der Zeugnisverlei-
hung deutlich. Optisch, in-
dem in der Aula die Stühle in
Dreiergruppen für jede Fami-
lie aufgestellt worden waren.

Geschafft! Erleichterung und Freude nach der Zeugnis-
übergabe in der Aula des Gymnasiums.

Kein Bild des gesamten Jahrgangs in festlichen Roben vor der Stadthalle, dafür aber Fo-
tos in kleinen Gruppen auf dem Schulhof. FOTOS: HENRIK WIEMER

Verdient: Der Gang über den roten Teppich. Laura Töws und Kathrin Nikolaus sprachen für die Stufe. Feier im kleinen Rahmen für Abiturienten und Eltern.

Die Namen der Abiturienten
Alper Aktas, Chiara Ander, Tom Aniello, Adnan Arslan, Chris-
tof Backhaus, Celine Beaupain, Fiona Bene, Elias Bergen, To-
bias Bosbach, Leonie Brinkmann, Jana Brocke, Melisa Buz, Ka-
zim Caliskan, Leon Czok, Caroline Friederike Diel, Lisa Dück,
Wilko Ebeling, Nils Eibisch, Lara Sophie Eigner, Lotta Ellend,
Joschua Färber, Salome Fischer, Max Freitag, Isabelle Friesicke,
Nico Galati, Lynn Christien Greis, Tobias Grobbel, Leyla Gür-
soy, Lirjeta Hajdari, Alexandra Hartschwager, Anna Katharina
Hasek, Jule Haverkamp, Alina Hilbert, Richa Joseph, Vlada
Jung, Malte Jungermann, Lotta Kaim, Lara Köhl, Sven Kop-
perberg, Lena Krasnopeew, Mehmetcan Kücükhüseyin, Wla-
dislaw Kusnezow, Jana Linke, Simon Löhrer, Charlotte Lück,
Artur Makarenko, Oskar Marcus, Niklas Matwich, Heidi Mat-
wich, Simon Matwich, Daniel Milanovic, Evelyn Mischenkow,
Melanie Moor, Pauline Müller, Valdrin Mulolli, Fortesa Mulol-
li, Amedeo Murano, Jannik Nettlenbusch, Jonas Neumann,
Emma Neunz, Carolin Nietzke, Kathrin Nikolaus, Jonas Maxi-
milian Paul, Viviane Penner, Tim Pfannenstiel, Raik Rodszus,
Mert Polat, Lukas Quast, Carolin Rahner, Thea Ratz, Daniel
Recke, Richard Reh, Jan Niklas Rehorn, Tabitha Reitz, Jonas
Maximilian Rempel, Giulia Maria Roth, Abdulaziz Salimov,
Leonie Schreiber, Lisa Schröder, Stella Marie Schuler, Mark Se-
rebrjakov, Simon Arash Shahi, Katrin Simf, Melvin Singer,
Konrad Sondermann, Florian Steinmetzler, Jula Marie Strang-
feld, Laura Töws, Swenja Treitz, Marco-Emanuel Troschinski,
Melissa Turan, Manuel Ulbrich, Levent Umur, Sophie Varrel-
mann, Kevin Vogel, Evalotta Vollmerhaus, Anne-Sophie Wie-
der, Etienne Wittler.

Schwierige Zeiten,
auch für Fuchs
Hoffentlich geht’s bald wie-
der besser... KARIKATUR: HAWLINA

Es ist beschämend, wie
Politiker tatenlos
dem Elend zusehen
Zum Artikel „Flüchtlinge,
Respekt, KAG-Beiträge“
(MZ vom 24. Juni) erreichte
uns folgender Leserbrief:
Was für ein Kontrast: Da
spendet die CDU Warnwes-
ten für den sicheren Schul-
weg zukünftiger i-Dötz-
chen, und zeitnah lehnen
die Ratsmitglieder der CDU
den Antrag der Grünen ab,
einigen wenigen Kindern
aus überfüllten Flüchtlings-
lagern einen „sicheren Ha-
fen“ in Meinerzhagen zu
bieten.

Diese Kinder flüchteten
zum Teil alleine aus Kriegs-
gebieten. Sie landen in über-
füllten Flüchtlingslagern
auf griechischen Inseln, wo
sich 200 Menschen eine Toi-
lette und 500 Menschen ei-
ne Dusche teilen müssen.
Lebensmittel und Trinkwas-
ser sind knapp. Die medizi-
nische Versorgung ist kata-
strophal.

Es ist beschämend, wie
Politikerinnen und Politi-
ker, deren „C“ für „christ-
lich“ steht, tatenlos dem
Elend zusehen und ihre
Hauptsorge der Finanzie-
rung gilt.

Die Frage, warum wir in
Meinerzhagen einen klitze-
kleinen Beitrag zur Linde-
rung der Situation von be-
sonders schutzbedürftigen
Flüchtlingen leisten sollten,
lautet schlichtweg: Man
lässt keine Menschen ertrin-
ken oder unter menschen-
unwürdigen Bedingungen
in überfüllten Lagern verre-
cken! Punkt.

Wer nicht willens ist,
Menschen in größter Not zu
helfen, sollte sich nicht auf
christliche Werte in seinem
Parteiprogramm berufen.

Erfreulicherweise gibt es
durchaus Städte mit CDU-
Bürgermeistern (zum Bei-
spiel Meschede), die sich der
Resolution „sichere Häfen“
angeschlossen haben.

Astrid Kahlke
Meinerzhagen

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, 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. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

TERMINE
Sonntag
13.30 Uhr: Parkplatz hinter der
Stadthalle, SGV trifft sich mit Au-
tos zur Wanderung im Gerver-
shagener Forst und an der Bru-
cher

NOTDIENSTE
Ärztliche Notfallvertretung:
Notfallnummer 116 117
Zahnärztlicher Wochennotfall-
dienst: Tel. 0 18 05/98 67 00
Augenärztlicher Notdienst:
Notfallnummer 11 61 17

Apotheken-Notdienst, von
heute 9 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr:
Philipp-Apotheke, Philippstr. 2,
Lüdenscheid, Tel. 0 23 51/
2 60 64; Apotheke Neuer Weg,
Neuer Weg 6, Herscheid, Tel. 0
23 57/1 71 90 00; Bären-Apo-
theke, Kaiserstr. 41, Radevorm-
wald, Tel. 0 21 95/67 79 91
Apotheke-Notdienst, von
Sonntag, 9 Uhr, bis Montag, 9
Uhr: Apotheke am Grünewald,
Wehberger Str. 4, Lüdenscheid,
Tel. 0 23 51/2 05 65; Brunnen
Apotheke, Gaulstr. 6, Wipper-
fürth, Tel. 0 22 67/88 07 38;
Medica Apotheke, Marie-Ju-
chacz-Str. 2, Gummersbach
(Dieringhausen), Tel. 0 22 61/8
17 56 33

SERVICE
Bürgerzentrum Mittendrin: ge-
schlossen

Baubetriebshof: 10 bis 18 Uhr

Stadtbibliothek: geschlossen

Touristinfo: Zur Alten Post 1,
10 bis 16 Uhr geöffnet für Pro-
spektmitnahme und Beratung

Freibad Meinerzhagen:
7 bis 9 Uhr, 10 bis 14 Uhr und 15
bis 19 Uhr. Anmeldung online
erforderlich
(https://t1p.de/freibad-mz).
Freibad Valbert:
7 bis 9 Uhr, 10 bis 14 Uhr und 15
bis 19 Uhr. Anmeldung online
erforderlich
(https://t1p.de/freibad-mz).
Weitere Informationen unter
Tel. 0 23 54/77-141

Friedhofsbüro: geschlossen
Weltladen: Fußgängerzone,
Derschlager Straße 1,
9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis
17.30 Uhr

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

KINO
Programm für den 18. bis 24.
Juni

LÜDENSCHEID
Filmpalast:Trolls World Tour Fr.,
Sa. u. So. 16.30 Uhr; Birds of
Prey (and the Fantabolous
Emancipation of one Harley

Quinn) Fr. u. Sa. 16 Uhr, Sa. auch
20 Uhr; Die Känguru-Chroniken
Do., Fr. u. Mo. 19.30 Uhr, So.
11.30 Uhr; Leon – Der Profi: Di-
rector‘s Cut So. u. Mi. 20 Uhr;
Knives Out – Mord ist Familien-
sache Do., Mo. u. Mi. 19.30 Uhr,
Sa. u. Mo. 20 Uhr, So. 11.30
Uhr; Bohemian Rhapsody So. 11
Uhr, Mo. 20 Uhr; Onward: Keine
halben Sachen Sa. 16 Uhr; The
Gentlemen Fr., So. u. Di. 19.30
Uhr; Full Metal Jacket Sa. 19.30
Uhr; So. 16 Uhr; Matrix Di. 19.30
Uhr; Gran Torino Mi. 20 Uhr;
Gremlins – Kleine Monster Fr. u.
So. 16.30 Uhr; Der Junge muss
an die frische Luft Fr. u. So. 20
Uhr; La La Land Do. u. Di. 20
Uhr, Fr. u. So. 16 Uhr, Sa. u. Mi.
19.30 Uhr; Highlander – Es kann
nur einen geben Fr. 20 Uhr, So.
19.30 Uhr; Spitzbergen – Auf Ex-
pedition in der Arktis Do. u. Di.
20 Uhr, Sa. 16.30 Uhr, So. 11
Uhr.

Park-Theater: Trolls World Tour
Do., Fr., Sa., u. So. 17 Uhr; Para-
site Do. 20 Uhr; Rettet den Zoo
Do. 17.15 Uhr, Mo. u. Mi. 20.15
Uhr; The Gentlemen Fr. u. Sa.,
20 Uhr; Bloodshot Do. u. Fr.
20.15 Uhr; Der Unsichtbare Sa.
u. So. 20.15 Uhr; Narziss und
Goldmund Mi. 20 Uhr; Mina &
die Traumzauberer Sa. u. So.
17.15 Uhr; Der Spion von ne-
benan Fr. u. Di. 17.15 Uhr; Lady
Business Di. 20 Uhr; Brahms: The
Boy 2 Di. 20.15 Uhr; Nightlife
So. u. Mo. 20 Uhr, Di. 17 Uhr;

Onward: Keine halben Sachen
Mo. u. Mi. 17.15 Uhr; Sonic –
The Hedgehog Mo. u. Mi. 17
Uhr.

ALTENA
Apollo: Enkel für Anfänger Do.
u. So. 20.30 Uhr; Die Känguru-
Chroniken Do. 20.15 Uhr, Mi.
20.30 Uhr; Little Women Fr.
16.30 Uhr, So. 20.15 Uhr; Night-
life Fr. 20.30 Uhr, Sa. 16.30 Uhr,
Mo. 20.15 Uhr; Onward: Keine
halben Sachen Fr., So., Mo.
16.15 Uhr; Knives Out – Mord ist
Familiensache Fr. 20.15 Uhr, Sa.
u. Di. 20.30 Uhr; Bohemian
Rhapsody Sa. 20.15 Uhr; Narziss
und Goldmund Sa. 16.30 Uhr,
Mo. 20.30 Uhr; Greatest Show-
man So. 16.30 Uhr, Di. 20.15
Uhr; 1917 Mi. 20.15 Uhr.

PLETTENBERG
Weidenhof:
Guardians of the Galaxy Fr.
19.45 Uhr; Guardians of the Ga-
laxy 2 Sa. 19.45 Uhr, Das perfek-
te Geheimnis Fr. u. Sa. 20.15
Uhr; Der Spion von nebenan Sa.
u. So. 14 u. 16.30 Uhr; Mina &
die Traumzauberer Sa. u. So.
14.30 u. 17 Uhr.

ISERLOHN
Filmpalast: Blue Story – Gangs of
London Do. 20 Uhr; Anime
Night: Detektiv Conan 23 Di. 20
Uhr; Anime Nights: Weathering
with you Sa. 17 Uhr; Casablanca
So. 17 Uhr; Der Fall Richard Je-
well 17.10 u. 20.05 Uhr; Guns

TERMINE - NOTDIENSTE - SERVICE

Akimbo 17 u. 20 Uhr; Rettet den
Zoo Fr./So./Di. 17.10 Uhr, Sa./
Mo. 20 Uhr, Mi. 17.10 u. 20
Uhr; Man from Beirut Do./Sa./
Mo. 17.10 Uhr; Mina und die
Traumzauberer Sa./So. 14.50
Uhr; Lady Business Sa./Mi. 19.20
Uhr; Die Känguru-Chroniken
Do. 19.30 Uhr, Sa. 19.45 Uhr,
Mo./Mi. 19.30 Uhr; Knives Out –
Mord ist Familiensache 19.50
Uhr; Narziss und Goldmund Sa./
So. 14.20 Uhr; Der Spion von ne-
benan 16.40 Uhr (außer So.), Sa.

auch 14 Uhr, So. nur 14 Uhr;
Nightlife 17 u. 19.50 Uhr, Sa./
So. auch 14.20 Uhr; Bad Boys for
Life Fr./So./Mo. 19.20 Uhr; Sonic
the Hedgehog Fr./Mo./Di./Mi.
16.40 Uhr, Sa./So. 14.30 Uhr;
Lassie – Eine abenteuerliche Rei-
se Do. 16.40 Uhr, Sa. 14.10 Uhr,
So. 14.10 u. 16.40 Uhr; Blood-
shot Fr./So./Di. 19.30 Uhr; The
Gentlemen Do./Fr./So./Di. 20
Uhr; Onward: Keine halben Sa-
chen 17.05 Uhr, Sa./So. auch
14.15 Uhr.
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AUS DEN GEMEINDEN

Katholische Gemeinde St. Ma-
ria Immaculata
Sonntag: 11 Uhr hl. Messe in St.
Marien statt.

Kath. Gemeinde St. Christo-
phorus Valbert und Sankt Ma-
ria Magdalena
St. Christophorus, Valbert
Samstag: 17 Uhr Vorabendmes-
se
St. Maria Magdalena, Grote-
wiese
Donnerstag: 17 Uhr Werktags-
messe.

Die Entwicklung in Sachen Coro-
na erfordert besondere Bedin-
gungen, die vermutlich auch bis
nach den Sommerferien fortge-
führt werden.
Dazu zählt insbesondere die re-
duzierte Teilnehmerzahl der
Gottesdienstbesucher. Deshalb
wird dringend um Anmeldung
gebeten. Weitere Infos gibt es in
den aktuellen Pfarrnachrichten,
die in den Kirchen ausliegen und
auch aushängen.

Ev. Gemeinde Meinerzhagen
Johanneskirche – Sonntag:
10.30 Uhr Gottesdienst, Anmel-
dung nicht mehr erforderlich.

Jesus-Christus-Kirche – Die Je-
sus-Christus-Kirche bleibt als
„offene Kirche“ tagsüber geöff-
net. Im Eingangsbereich „Nord-
portal“ liegen Lesematerialien
bereit.

Evangelische Kirche Valbert
Sonntag: 10.15 Uhr Gottes-
dienst mit Pfr. Peter Winterhoff.

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 unter Beachtung der
vorgeschriebenen Sicherheits-
maßnahmen durchgeführt.

Neuapostolische Kirche
Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst.
Mittwoch: 19.30 Uhr Gottes-
dienst.
Anmeldung für die Gottesdiens-
te ist erforderlich unter Tel.
0 23 59/76 44. Auch von zuhau-
se zum mithören möglich unter
Tel. 06 92/7 28 17 35 mit PIN
1234.

Wieder Covid-19-Patient im Klinikum
Leitung warnt vor einem Rückfall und will Schutzmaßnahmen kontrollieren

ken sehen vor der stationä-
ren Aufnahme unter ande-
rem einen Corona-Test vor.
Bis das Ergebnis vorliegt –
was auch mehrere Stunden
dauern kann – werden die Pa-
tienten isoliert. Erst bei ei-
nem negativen Testergebnis
geht es dann zum eigentli-
chen Ziel im Haus.

Die Geschäftsführung be-
müht das Bild des Lenkrads,
mit dem man selbst steuere.
„Dank der großen, gemein-
schaftlichen Anstrengung ist
es uns gelungen, das Infekti-
onsgeschehen einzudäm-
men. Umso entscheidender
ist es jetzt – im weiteren Ver-
lauf der Pandemie – dieses
Lenkrad nicht mehr aus der
Hand zu geben oder gar auf
den Beifahrersitz zu wech-
seln.“ Sie erinnerte noch ein-
mal an die Besuchsregelun-
gen. Die Besuchszeiten sind
täglich von 16 bis 19 Uhr für
maximal eine Stunde pro Be-
such und Patient. Besuche
dürfen nur in den Patienten-
zimmern stattfinden. jiz

Ergebnis vorliegt. Ebenso,
dass der Mund-Nasen-Schutz
im gesamten Gebäude ver-
pflichtend zu tragen ist“.

Die strengen Hygiene- und
Infektionsschutzmaßnah-
men der Märkischen Klini-

Momente“, schreibt der Kri-
senstab in einer Mitteilung
an die Mitarbeiter. Deshalb
sei es unter anderem wichtig,
„dass wir unsere Patienten
sensibilisieren, im Zimmer
zu bleiben, bis das Abstrich-

treffen derzeit auf ein wach-
sendes gesellschaftliches Be-
dürfnis, in einen Alltag ohne
Mund-und-Nasenschutz oder
Mindestabstand zurückkeh-
ren zu dürfen. Auch im Kli-
nik-Alltag erleben wir solche

Lüdenscheid/Werdohl – Die
nach den Lockerungen der
vergangenen Wochen wieder
leicht ansteigenden Infizier-
ten-Zahlen in der Region wer-
den in den Märkischen Klini-
ken mit Sorge betrachtet. Mit
einem flammenden Appell
wenden sich Ärzte und Ge-
schäftsführung nun an Mitar-
beiter, Patienten und Besu-
cher: Man solle das „Lenkrad
nicht aus der Hand geben“.

Hintergrund ist, dass nach
mehreren coronafreien Wo-
chen wieder ein Covid-19-Pa-
tient im Klinikum Lüden-
scheid behandelt wird. Wie
berichtet, befindet er sich auf
der Isolierstation. Bis Mitte
Mai waren 57 Infizierte im
Klinikum versorgt worden,
darunter waren auch 22 Co-
vid-19-Patienten, die intensiv-
medizinisch behandelt wur-
den. 14 davon starben.

Nach wie vor muss das Kli-
nikum rund 30 Prozent sei-
ner Kapazität für Corona-Pa-
tienten vorhalten. „Wieder
steigende Infektionszahlen

Patienten in den Kliniken in Lüdenscheid und Werdohl dürfen wieder Besuch empfangen.
FOTO: BRUSE/MÄRKISCHE KLINIKEN

Meinerzhagen – Verbunden
mit der Zeugnisausgabe
zum Ende des Schuljahres,
bieten die Mitarbeiter der
Schulabteilung der Bezirks-
regierung Arnsberg ein
Zeugnistelefon an. Unter
der Rufnummer 0 29 31/
82 33 88 stehen den Schü-
lern der Realschulen, Gym-
nasien, Gesamtschulen, Se-
kundarschulen und Berufs-
kollegs sowie deren Eltern
Ansprechpartner zu Fragen
im Zusammenhang mit
dem Zeugnis zur Verfü-
gung. Das Zeugnistelefon ist
am Montag, 29. Juni, und
Dienstag, 30. Juni, jeweils in
der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr
und von 13 bis 15 Uhr zu er-
reichen.

Außerhalb dieser Zeit be-
steht die Möglichkeit, sich
mit Fragen an die zentrale
Rufnummer 0 29 31/8 20 zu
wenden. Von dieser zentra-
len Rufnummer werden die
Anrufe dann an die jeweili-
gen Ansprechpartner wei-
tergeleitet, heißt es ab-
schließend.

Zeugnistelefon
wird am Montag
geschaltet

LESERBRIEF

» MEINERZHAGEN Montag, 29. Juni 2020
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Lebensretter mit Drohne
Bei Suche nach Kitzen setzt Familie Ziliakos auf Unterstützung aus der Luft

nahm und dann von seiner
Mutter nicht mehr angenom-
men wurde. Sicherheitshal-
ber, um kein weiteres Jung-
tier zu übersehen, durch-
kämmten der Landwirt und
seine Helfer die vier Hektar
große Wiese mit Unterstüt-
zung der Drohne auch noch
zu Fuß. Tief ließ die Fotogra-
fin ihre Drohne fliegen, um
die Familie bei der Suche
nach den Jungtieren zu un-
terstützen.

Drei Wiesen – zwei in Wig-
ginghausen und eine in
Trempershof – suchten die
Familie Ziliakos und ihr Hel-
fer Robin Stein auf diese Wei-
se vor dem Mähen und Heu-
machen ab. Leichte Beute ver-
sprach sich während des Mä-
hens offenbar auch ein ele-
ganter Rotmilan, der das Ge-
lände neben der Drohne auf
der Suche nach Beutetieren
überflog.

mir die Drohne hobbymäßig
angeschafft.“ Auf Reisen sei
die Drohne immer dabei. „Es
freut mich, dass ich sie jetzt
auch für einen guten Zweck
einsetzen kann.“ Von oben
aus der Luft seien Spuren bes-
ser zu erkennen.

Das gerettete Kitz, das auf
dem Arm seines Retters laut
nach seiner Mutter rief, ent-
deckte Christos Ziliakos letzt-
lich aber vom Traktor aus mit
bloßem Auge. Dick mit Gras
stattete er sich aus, um das
Jungtier behutsam hochzu-
heben und in sicherer Entfer-
nung von der Wiese am
Waldrand abzulegen. Schon
wenige Minuten später hatte
die Ricke ihr Kleines „abge-
holt“ und aus der Gefahren-
zone gebracht.

Das Gras beim Aufnehmen
des Jungtiers war wichtig, um
zu verhindern, dass es
menschlichen Geruch an-

en Jäger mit Hunden dabei,
um die Kitze, die trotz lauter
Traktorgeräusche unbeweg-
lich im hohen Gras liegen
bleiben und auf die Rückkehr
ihrer Mutter warten, vor Ver-
stümmelung oder einem
grausamen Tod zu bewahren.

„Sonst gehen die Jäger die
Wiesen einen Abend vor dem
Mähen ab und stellen auch
‚Wildscheuchen‘ auf, die flat-
tern, um das Wild zu vertrei-
ben“, berichtet der Landwirt,
der beim Betriebshilfsdienst
in Breckerfeld beschäftigt ist
und mit seiner Frau nebenbe-
ruflich einen Pferdehof in
Schwiendahl betreibt. Neben
den zehn Pferden gehören
Schafe zu seinem Hof. „Die
Schafe beweiden die Wasser-
rückhaltebecken in Lüden-
scheid“, erzählt er. Unter an-
derem an der Talstraße und
am Piepersloh sind seine
Schafe zu finden.

Für Alina Köster, die eine
Reitbeteiligung an Ina Zilia-
kos‘ Pferd hat, war der Ein-
satz ihrer Drohne als unter-
stützende Maßnahme zum
Aufspüren der kleinen Fell-
knäuel, die sich im hohen
Gras wegducken, der erste
Einsatz dieser Art. „Ich habe

VON MONIKA SALZMANN

Märkischer Kreis – Vor dem si-
cheren Tod im Mähwerk ret-
tete Landwirt Christos Zilia-
kos am Samstag ein Rehkitz
aus seiner Wiese in Trem-
pershof. Um das hohe Gras,
in dem die Jungtiere mit ih-
rem gepunkteten Fell nahezu
unsichtbar sind, vor dem ers-
ten Schnitt nach Jungtieren
zu durchsuchen, hatten sich
der Lüdenscheider und seine
Ehefrau Inga erstmals Unter-
stützung der selbstständigen
Fotografin Alina Köster und
ihrer Drohne geholt.

Den Anstoß, technische
Hilfe bei der Suche nach Kit-
zen in Anspruch zu nehmen,
gab der zuständige Jagdaufse-
her, wie Pferdehalterin Ina
Ziliakos erzählt. Ohne vorhe-
rige Suche werde ohnehin
nie gemäht. In der Regel sei-

Dick mit Gras stattete sich Christos Ziliakos aus, um das gefundene Kitz behutsam aufzuheben und aus der Gefahren-
zone zu bringen. FOTOS: SALZMANN

Von der Mitte der Wiese arbeitete sich Christos Ziliakos
an die zuerst gemähten Ränder vor, um Hasen und wei-
tere Wildtiere aus dem Gelände zu vertreiben. Auf die Bilder der Kamera waren alle gespannt.

Sonst gehen
die Jäger die

Wiesen einen Abend
vor dem Mähen ab

Christos Ziliakos
Landwirt

Alina Köster war froh,
ihre Drohne für den gu-
ten Zweck einsetzen zu
können.

Bündnis „Sichere
Häfen“ ist kein
Wahlkampfthema
Zum Artikel „Flüchtlinge,
Respekt, KAG-Beiträge“ er-
reichte uns folgender Le-
serbrief:

Bei der Diskussion über den
Ratsbeschluss zum Bündnis
„Sichere Häfen“ durfte und
darf es nicht um Wahl-
kampf gehen.

Die im Rat vertretenen
Parteien haben die Chance
vertan, sich ganz christlich,
sozial und über alle Partei-
grenzen hinweg für unsere
vielbeschworenen humani-
tären Werte einzusetzen, in-
dem sie den Antrag von
Bündnis 90/Die Grünen an-
nehmen. Das stimmt trau-
rig und ist meines Erach-
tens ein Armutszeugnis!

Denn es geht bei diesem
Bündnis darum, Zeichen
der Solidarität zu setzen
und ein Minimum an huma-
nitärer Hilfe anzubieten für
die Schwächsten, also auch
für Kinder (!), die in Flücht-
lingslagern unter erbärmli-
chen, menschenunwürdi-
gen Bedingungen vegetie-
ren müssen.

Es geht darum, funda-
mental christliche und hu-
manitäre Werte in Taten
umzusetzen. Es geht auch
um Glaubwürdigkeit.

Deshalb wäre es wün-
schenswert, wenn der oben
erwähnte Ratsbeschluss
auch und ganz besonders
Meinerzhagener Christen,
zum Beispiel die Vertrete-
rinnen und Vertreter der
Kirchengemeinden, ganz
überparteilich zu öffentli-
chen Stellungnahmen he-
rausforderte. Oder ist es
Pfarrerinnen oder Pfarrern
verboten, in Leserbriefen
oder auf anderen Wegen/in
anderen Medien öffentlich
Stellung zu beziehen und
den Meinerzhagener Stadt-
rat aufzufordern, seinen Be-
schluss zu überdenken und
falls möglich zu revidieren?
Gilt für sie das Wort Jesu
nicht mehr: „Was Ihr den
Geringsten unter euch ge-
tan habt, das habt Ihr mir
getan“?

Gerda Steiner
Meinerzhagen

LESERBRIEFE

TERMINE
Keine Termine!

NOTDIENSTE
Ärztliche Notfallvertretung:
Notfallnummer 116 117
Zahnärztlicher Wochennotfall-
dienst: Tel. 0 18 05/98 67 00
Augenärztlicher Notdienst:
Notfallnummer 11 61 17
Apotheken-Notdienst, bis
Samstag, 9 Uhr: Hirsch-Apothe-
ke, Derschlager Str. 1, Meinerz-
hagen, Tel. 0 23 54/24 54; Dorf-
Apotheke, Lüdenscheider Str.
17, Herscheid, Tel 0 23 57/90 31
86; Pluspunkt Apotheke, Wil-
helmstr. 33, Lüdenscheid, Tel.
0 23 51/6 63 07 99

SERVICE
Bürgerzentrum Mittendrin: 10
bis 14 Uhr ist die Kleiderkammer
geöffnet
Baubetriebshof: geschlossen
Stadtbibliothek: geschlossen

Touristinfo: Zur Alten Post 1,
9 bis 13.30 Uhr und 14 bis 17
Uhr geöffnet für Prospektmit-
nahme und Beratung

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

Guttempler-Gesprächsgruppe
für Alkohol- und Suchtkranke
und deren Angehörige: Erst-
kontakt: Telefon 0 23 59/67 74

MK-Beratungsstelle für Pflege-

bedürftige, Tel. 0 23 52/
9 66 77 77 von 9 bis 12 Uhr und
13.30 bis 15.30 Uhr

Krisentelefon Kreisjugendamt
Tel. 0 23 51/9 66 58 58, täglich
12 bis 18 Uhr

Awo-Beratungsstelle für El-
tern, Kinder und Jugendliche:
Prumbomweg 3, Meinerzhagen,
Tel. 0 23 54/58 33, Termine
nach telefonischer Vereinbarung

Stadtmarketingbüro:
Zur Alten Post 6-8,
9 bis 12.30 Uhr oder telefonisch
unter der Rufnummer 70 66 17
oder per E-Mail: info@stadtmar-
keting-meinerzhagen.de

Schulpsychologische Bera-
tungsstelle:
Tel. 0 23 54/58 33

Jugendzentrum:
14 bis 21 Uhr offener Treff
Jugendtreff Valbert:
geschlossen

Freibad Meinerzhagen:
7 bis 9 Uhr, 10 bis 14 Uhr und 15
bis 19 Uhr. Anmeldung online
erforderlich
(https://t1p.de/freibad-mz)

Freibad Valbert:
7 bis 9 Uhr, 10 bis 14 Uhr und 15
bis 19 Uhr. Anmeldung online
erforderlich.
Weitere Informationen unter
Tel. 0 23 54/77-141
(https://t1p.de/freibad-mz)

Friedhofsbüro: 8 bis 11 Uhr

Weltladen: Fußgängerzone,
Derschlager Straße 1,
9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis
17.30 Uhr

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

KINO
Programm 18. bis 24. Juni

LÜDENSCHEID
Filmpalast:Trolls World Tour Fr.,
Sa. u. So. 16.30 Uhr; Birds of
Prey (and the Fantabolous

Emancipation of one Harley
Quinn) Fr. u. Sa. 16 Uhr, Sa. auch
20 Uhr; Die Känguru-Chroniken
Do., Fr. u. Mo. 19.30 Uhr, So.
11.30 Uhr; Leon – Der Profi: Di-
rector‘s Cut So. u. Mi. 20 Uhr;
Knives Out – Mord ist Familien-
sache Do., Mo. u. Mi. 19.30 Uhr,
Sa. u. Mo. 20 Uhr, So. 11.30
Uhr; Bohemian Rhapsody So. 11
Uhr, Mo. 20 Uhr; Onward: Keine
halben Sachen Sa. 16 Uhr; The
Gentlemen Fr., So. u. Di. 19.30
Uhr; Full Metal Jacket Sa. 19.30
Uhr; So. 16 Uhr; Matrix Di. 19.30
Uhr; Gran Torino Mi. 20 Uhr;
Gremlins – Kleine Monster Fr. u.
So. 16.30 Uhr; Der Junge muss
an die frische Luft Fr. u. So. 20
Uhr; La La Land Do. u. Di. 20
Uhr, Fr. u. So. 16 Uhr, Sa. u. Mi.
19.30 Uhr; Highlander – Es kann
nur einen geben Fr. 20 Uhr, So.
19.30 Uhr; Spitzbergen – Auf Ex-
pedition in der Arktis Do. u. Di.
20 Uhr, Sa. 16.30 Uhr, So. 11
Uhr.
Park-Theater: Trolls World Tour
Do., Fr., Sa., u. So. 17 Uhr; Para-
site Do. 20 Uhr; Rettet den Zoo
Do. 17.15 Uhr, Mo. u. Mi. 20.15
Uhr; The Gentlemen Fr. u. Sa.,
20 Uhr; Bloodshot Do. u. Fr.
20.15 Uhr; Der Unsichtbare Sa.
u. So. 20.15 Uhr; Narziss und
Goldmund Mi. 20 Uhr; Mina &
die Traumzauberer Sa. u. So.
17.15 Uhr; Der Spion von ne-
benan Fr. u. Di. 17.15 Uhr; Lady
Business Di. 20 Uhr; Brahms: The
Boy 2 Di. 20.15 Uhr; Nightlife
So. u. Mo. 20 Uhr, Di. 17 Uhr;
Onward: Keine halben Sachen

TERMINE - NOTDIENSTE - SERVICE

Mo. u. Mi. 17.15 Uhr; Sonic –
The Hedgehog Mo. u. Mi. 17
Uhr.

ALTENA
Apollo: Enkel für Anfänger Do.
u. So. 20.30 Uhr; Die Känguru-
Chroniken Do. 20.15 Uhr, Mi.
20.30 Uhr; Little Women Fr.
16.30 Uhr, So. 20.15 Uhr; Night-
life Fr. 20.30 Uhr, Sa. 16.30 Uhr,
Mo. 20.15 Uhr; Onward: Keine
halben Sachen Fr., So., Mo.
16.15 Uhr; Knives Out – Mord ist
Familiensache Fr. 20.15 Uhr, Sa.
u. Di. 20.30 Uhr; Bohemian

Rhapsody Sa. 20.15 Uhr; Narziss
und Goldmund Sa. 16.30 Uhr,
Mo. 20.30 Uhr; Greatest Show-
man So. 16.30 Uhr, Di. 20.15
Uhr; 1917 Mi. 20.15 Uhr.

PLETTENBERG
Weidenhof:
Guardians of the Galaxy Fr.
19.45 Uhr; Guardians of the Ga-
laxy 2 Sa. 19.45 Uhr, Das perfek-
te Geheimnis Fr. u. Sa. 20.15
Uhr; Der Spion von nebenan Sa.
u. So. 14 u. 16.30 Uhr; Mina &
die Traumzauberer Sa. u. So.
14.30 u. 17 Uhr.

Die Apotheken bieten täglich
einen Notdienst an FOTO: DPA

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, 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. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

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

Der Rat hat die Resolution
zum Thema „Sichere Hä-
fen“ mehrheitlich abge-
lehnt. Ich kann die Verärge-
rung, die Frau Kahlke in ei-
nem 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 Ge-
schichte der Meinerzhage-
ner Kommunalpolitik.

Dirk Stermann
Meinerzhagen
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WOLL!?

Nichts Böses ahnend biegt sie
um die Efeu-Ecke – und er-
starrt im geschmeidigen Lauf
angesichts des unerwarteten
Gastes, der ausnahmsweise
im Blickfeld ist: Eine Men-
schin sitzt in ihrem Garten.
Einfach so. Tut nichts, sitzt
nur da und freut sich offen-
sichtlich an Rosenduft und
Vogelgezwitscher. Ein letzter
kritischer Blick, und die rot-
weiße Katze trollt sich wie-
der. Sie kennt sich wohl aus
zwischen den Rhododen-
dronbüschen und schleicht
sich, vorwurfsvoll, durch die
Zaunlücke davon. Ohne Hast,
denn wer will sich schon an-
strengen in dieser Hitze, zu-
mal, wenn man im Fellkleid
unterwegs ist. Die Szene wie-
derholt sich tags drauf. Ein-
mal mehr gelingt es der vier-
beinigen Streunerin, ihrem
sesshaften Gegenüber das Ge-
fühl zu vermitteln, Stören-
fried im eigenen Gartenreich
zu sein. „Das kann ja heiter
werden“, dachte die, die den
Weg der Katze mindestens so
misstrauisch verfolgte wie
diese ihren. Bis, ja bis am drit-
ten Tag eine erlegte Maus
mittig vorm Geräteschuppen
lag. Ein Tribut, offensichtlich.
Nun, auf dieser Basis ist ein
gedeihliches Zusammenle-
ben durchaus denkbar,
woll!? SUSANNE KORNAU

Die Spielplätze in Meinerzhagen
Kleine und große Anlagen sind auf das gesamte Stadtgebiet
verteilt. Insgesamt sind 32 in städtischer Betreuung und Unter-
haltung. 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 vorhan-
den. jjh

Schützengesellschaft bedenkt Pflegekräfte
Schützenplaketten fürs ursprünglich geplante Fest wurden an Schützen verkauft

denklich Gute für die immer
noch angespannte Situation.
„Ihr alle seid eine große Stüt-
ze der Gesellschaft, ohne
euch wäre eine Situation wie
diese nicht zu meistern“ be-
tonte er.

Freyer bedankte sich im Na-
men der Schützengesell-
schaft und der gesamten
Meinerzhagener Schützenfa-
milie für das tagtägliche En-
gagement aller Beteiligten
und wünschte ihnen alles er-

Hilfsbedürftigen Familien
und Menschen in Meinerzha-
gen zur Verfügung gestellt
werden. In Gänze wurden so-
mit fast 1500 große und klei-
ne Menschen in Meinerzha-
gen bedacht. Oberst Achim

alle Kinder der Kita‘s (rund
800 Kinder) in Meinerzhagen
erhielten Holzbrettchen mit
gelasertem Schützen zum
Anmalen und auch für die
Meinerzhagener Tafel konn-
te noch eine Summe für die

Meinerzhagen – Auch das
Schützenfest in Meinerzha-
gen ist bekanntermaßen der
Corona-Pandemie zum Opfer
gefallen. Der Vorstand der
Schützengesellschaft musste
notgedrungen sämtliche Ver-
träge mit dem Zeltwirt,
Brauerei, den Musikkapellen,
Reiterhof, Abendbands, Ver-
sicherungen, et cetera rück-
abwickeln. Die Schützenfest-
plaketten waren allerdings
nicht mehr zu stoppen und
so entschied man sich, diese
trotzdem an die Schützen zu
verkaufen um den Reinerlös
dann Menschen in Meinerz-
hagen zu Gute kommen zu
lassen, die direkt und/oder in-
direkt von den Auswirkun-
gen der Pandemie betroffen
sind. Die Pflegekräfte in
Meinerzhagen (rund 290 Per-
sonen) wurden mit einem
kleinen Gutschein bedacht,

Das Foto Zeigt die Übergabe der Holzbrettchen an die Leiterinnen und Vertreter der Kitas Inselweg, Otto-Fuchs-Straße, Ko-
rallenriff und St. Martin, Ingrid Schnöring als Vertreterin der Tafel sowie einige Vorstandsangehörige der Schützengesell-
schaft Meinerzhagen (Oberst Achim Freyer, Hauptmann Karsten Köhler, das amtierende Königspaar Thorsten und Chris-
tine Tump mit Tochter Annika, Prinz Luca Czernio, Sandra Hoffmann mit Tochter Emma sowie Leonie Berndt). FOTO: SGM

Ausgestattet mit neuesten Geräten, zum Teil sogar zur Nutzung durch Erwachsene, ist der Spielplatz im Baugebiet Werlsiepen. FOTOS: HELMECKE

Volmetal – Mit einigen High-
lights und vielen neuen
Themen wartet das neue
Programm der VHS Volme-
tal für das 2. Halbjahr auf.
Da geht es mit dem Fotogra-
fen Markus Trienke in einer
spektakulären Bilderreise
auf eine Hundeschlittenex-
pedition in Ostgrönland.
Ebenso faszinierend sei der
Vortrag „Magisches Indien“
mit dem Fotografen und
Weltreisenden Thorge Ber-
ger. Und Georg Krumm lädt
noch einmal ein zu seiner
Multivisionsschau über
Cornwall, dem wilden Wes-
ten Englands. Alle drei Vor-
träge finden in der Stadthal-
le Meinerzhagen statt. In
Kierspe geht es in einem Se-
minar um das Kino der 20er-
Jahre, Dr. Thorsten Reters
geht der Frage nach, „Wie
Hitler in die Köpfe der Deut-
schen kam“, eine Bildereise
führt in Kanadas Westen
und nach Japan. Wer sich
für Japan interessiert, kann
sich auch für einen ganzen
Tag über japanische Litera-
tur anmelden. Ein weiterer
Literaturtag beschäftigt sich
mit dem Dichter Charles Di-
ckens. Ebenfalls für Litera-
turfreunde im Programm
ist ein Vortrag zum 250. Ge-
burtstag des Dichters Fried-
rich Hölderlin. Kunstfreun-
de sind eingeladen zu ei-
nem Abend über den jüdi-
schen Maler Issachar Ber Ry-
back mit der Autorin Sigalit
Meidler-Waks. Besonders
stolz ist man bei der VHS da-
rauf, mit Britta Sabbag eine
bekannte Kinderbuchauto-
rin gewonnen zu haben, bei
der man in einem ganztägi-
gen Workshop erfahren
kann, wie man Geschichten
für Kinder schreibt und für
sie praktisch „Ideen von den
Bäumen“ pflückt. Die VHS-
Geschichtenschmiede lädt
ein zur Beschäftigung mit
„Modernen Zeiten“ und lädt
in die Margarethenkirche
ein zu einer Lesung „Blaue
Wunder“ mit Blues von
Fritz Schmid und Michael
Schnippering. Mit dem Zu-
kunftsthema „Wasserstoff –
Kernelement der Energie-
wende“ beschäftigt sich ein
Vortrag in Zusammenarbeit
mit der Energieagentur
NRW und um nachhaltiges
Einkaufen in der Region
geht es in einem Workshop
mit der Regionalmanagerin
Friederike Schriever.

Neben den Einzelveran-
staltungen gibt es mehr als
300 weitere Angebote, von
denen 130 allein in Kierspe
und Meinerzhagen stattfin-
den. Die Palette der Spra-
chenkurse reicht von Eng-
lisch in allen Formaten über
Französisch, Spanisch, Ita-
lienisch und Türkisch bis zu
einem Isländisch-Work-
shop, in dem man einen ers-
ten Einblick in diese außer-
gewöhnliche Sprache erhal-
ten kann. Hobbyfotografen
sind eingeladen, ihre Digi-
talkamera besser kennenzu-
lernen, sich in der Kunst der
fotografischen Bildgestal-
tung zu versuchen oder sich
der Porträtfotografie zu wid-
men. Im Gesundheitsbe-
reich ist „Die grüne Haus-
apotheke“ als Seminar ver-
treten und das „Gerhint-
uning mit Gewürzen“. Kur-
se gibt es von Pilates, Quan
Dao über Yoga bis zu zahl-
reichen Wirbelsäulengym-
nastikkursen, Fitness, Thai
Bo und Indoor-Cyclen.

Die Kurse beginnen in der
Woche ab dem 14. Septem-
ber. Alle weitere Infos gibt
es bei der VHS, www.vhs-
volmetal.de oder Tel.
0 23 59/46 44.

VHS-Kurse
starten Mitte
September

Tafel öffnet
wieder am
Donnerstag

Meinerzhagen – Auch in Zeiten
von Corona steht das ehren-
amtlich tätige Mitarbeiter-
Team der Meinerzhagener
Tafel im Evangelischen Ge-
meindezentrum am Inselweg
wieder bereit, um Lebensmit-
tel an bedürftige Personen
aus Meinerzhagen und Val-
bert zu verteilen – wie beim
letzten Mal, in veränderter
Form.

Damit man den vorgegebe-
nen Regelungen vor allem im
Blick auf den Mindestabstand
von zwei Metern gerecht wer-
den kann, wird die Ausgabe
der Lebensmittel wieder
nicht innerhalb des Gemein-
dezentrums stattfinden kön-
nen. Die Tafelgäste werden
gebeten, sich zu den Zeiten –
entsprechend der Farbe ihrer
Gruppe – und in der Reihen-
folge ihrer Ausweisnummern
vor dem Gemeindezentrum
einzufinden, um dort die zu-
vor von Mitarbeitern der Ta-
fel mit Lebensmittel gefüll-
ten Taschen durch die Fens-
ter in Empfang zu nehmen.

Am Donnerstag, 2. Juli, gel-
ten folgende Ausgabenzei-
ten: 1. Gruppe: (gelb) ab 14.30
Uhr; 2. Gruppe: (blau) ab
15.15 Uhr; 3. Gruppe: (grün)
ab 16 Uhr; 4. Gruppe: (rot) ab
16.45 Uhr. Die Tafel schließt
um 17.15 Uhr.

Die Ausgabenzeiten müs-
sen unbedingt eingehalten
werden. Das Tafelteam weist
zudem auf die bestehende
Mund-Nasen-Masken-Pflicht
hin. Für die erhaltenen Wa-
ren wird der Kostenbeitrag
von einem Euro pro Tasche
erhoben. Haushaltswaren,
Textilien, Spielsachen und
weitere Utensilien werden
zurzeit nicht ausgegeben.
Ebenso muss auch das Tafel-
Café geschlossen bleiben.

Gäste, die zum ersten Mal
die Tafel aufsuchen, können
sich während der Öffnungs-
zeiten anmelden. Dazu ist ein
Einkommensnachweis, (Be-
willigungs-, Rentenbescheid
oder Einkommensnachweis
vom Jobcenter) notwendig.
Übrigens: Die übernächste
Ausgabe der Tafel ist am 6.
August.

Die Bürger sollen mitreden

schussmitglieder. Die sollen
sich dann mit den Fragen
„wie viele, wo, für wen und
mit welcher Ausstattung be-
nötigen Kinder in Meinerzha-
gen Spielplätze?“ beschäfti-
gen. Neben aller fachlichen
Bewertung wird die aktive
Beteiligung der Bevölkerung
bei der Findung von Antwor-
ten und von Lösungen eine
hohe Bedeutung haben.
Schließlich kennen sich die
Nutzer der Spielplätze am
besten aus.

tik. Ob das allerdings im Hin-
blick auf den bevorstehenden
Wahltermin und die gerade
angelaufenen Sommerferien
noch die bisherigen Amtsträ-
ger sein werden, ist nicht
klar. Bedenkt man aber, dass
die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Auswertung des
vorgesehenen Workshops
zur Bürgerbeteiligung erheb-
liche Zeit in Anspruch neh-
men werden, wird das wohl
eher eine Aufgabe für die
neugewählten Rats- und Aus-

machte sich die Verwaltung
auf die Suche nach einem
Fachbüro. Mit dem Büro
„Stadtkinder“, wurde man
fündig. Es folgte die Einla-
dung eines Mitarbeiters in
die Sitzung des Planungsaus-
schusses Ende September
2019. Damals erhielten die
Kommunalpolitiker einge-
hende Erläuterungen über
die Vorgehensweise, die ver-
schiedenen Systematiken
und Beteiligungsvarianten,
speziell für die Bürgerinnen
und Bürger.

Die Vergabe des Auftrages
an das Büro erfolgte; nun ste-
hen die ersten konkreten Be-
urteilungskriterien fest. Es
könnte der weitere Ablauf al-
so geplant werden. Das alles
soll nun „zunächst intern ge-
schehen, um dann die breite
Basis herstellen zu können“,
wie Fachbereichsleiter Jürgen
Tischbiereck auf Anfrage der
MZ betonte. Für ihn zwin-
gend notwendig: die Abspra-
che mit der Kommunalpoli-

Spielplatzbedarfsplanung zu
erarbeiten. Unterstützung be-
kam sie dabei von den Grü-
nen, die mit gleicher Zielset-
zung bereits eigene Fakten,
auch bei Besichtigungen vor
Ort, gesammelt hatten.

Einstimmig fiel der not-
wendige Ratsbeschluss aus,
dass bis Mitte 2019 die gefor-
derte Bedarfsplanung vorge-
legt werden sollte. Da dieses
nicht mit eigenen Kräften
realisiert werden konnte und
wegen der besonderen The-
matik auch nicht sollte,

Das Spielplatzkonzept für
Meinerzhagen und Val-
bert könnte nach den Som-
merferien in die nächste
Phase gehen. Die notwen-
dige Ermittlung des Istzu-
stands und die sich daraus
ergebene Analyse sind be-
reits weit fortgeschritten.

VON JOCHEN HELMECKE

Meinerzhagen/Valbert – Ein
entsprechender Terminplan,
auch für die vorgesehen
Workshops zur Bürgerbeteili-
gung, soll bereits in den kom-
menden Tagen erstellt wer-
den. Grundlegende Entschei-
dungen könnten dann mögli-
cherweise durch die neube-
setzten Gremien noch in die-
sem Jahr erfolgen.

Ein Blick zurück: Im No-
vember 2018 beantragte die
SPD-Fraktion im Rat eine

Der neueste Spielplatz liegt gegenüber des Rathauses im
Volkspark.

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



Für die Feiern im Festzelt beim Schützenfest in Meinerzhagen, hier 2018, ist Ludger Emken zuständig. Durch die Absagen dieser und weiterer Großver-
anstaltungen fürchtet Emken erhebliche Einbußen für seine Branche. ARCHIVFOTO: BENNINGHAUS

Zeltwirt fürchtet schweren Schaden
Ausfälle bedrohen ganze Branche / Verständnis für Schützenfest-Absage 2021

man sich für Zelt-Lösungen,
weil in den Mensen und in
anderen Bereichen die vorge-
schriebenen Mindestabstän-
de nicht eingehalten werden
können.

konnten, und wir werden die
letzten sein, die das wieder
dürfen“, sagte Emken. Er
glaube nicht, dass es ab No-
vember weitergehe wie zu-
vor: „Um unsere Weihnachts-
märkte mache ich mir Sor-
gen.“

Seine Bedenken gehen aber
noch weiter: „Was ist das für
eine Gesellschaft, in der nicht
getanzt und gelacht wird?“,
sagte er. Dem Zusammenle-
ben fehle etwas, wenn Feste
weiterhin ausfallen müssen.

Die Firma Kühling hat etwa
50 Mitarbeiter. Die meisten
davon sind in 100-prozenti-
ger Kurzarbeit. Saisonarbei-
ter, insbesondere aus Osteu-
ropa, sind gar nicht erst nach
Deutschland gekommen. Die
Lkw des rund 60 Jahre alten
Unternehmens sind abgemel-
det, die Zelte werden nur
noch vereinzelt gebraucht.

Kühling stellte zum Bei-
spiel Lagerzelte für Industrie-
betriebe auf und kommt ge-
rade mit Schlachtereien ins
Geschäft. Dort interessiert

schweren Schaden nehmen
könnten. „Wir waren die ers-
ten, die nicht mehr arbeiten

chen durch das zunächst bis
Ende Oktober geltende Ver-
bot von Großveranstaltungen

VON THOMAS BENDER

Altena/Meinerzhagen – „Dieses
Signal ist für uns natürlich
schade.“ Mit diesen Worten
reagiert Ludger Emken auf
die sich abzeichnende Absage
des Altenaer Schützenfestes
2021. Er ist Geschäftsführer
der Otto Kühling GmbH in
Vechta, die seit vielen Jahren
für den Aufbau des Festzeltes
und die Bewirtung der Alte-
naer und der Meinerzhage-
ner zuständig ist.

Kritisieren will Emken den
Vorstand der Friedrich-Wil-
helms-Gesellschaft in der
Burgstadt allerdings nicht:
„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. Em-
ken teilt aber die von Wolf-
gang Noack und Tlako Mok-
gadi geäußerten Bedenken,
dass Künstler, Schausteller
und andere von Großveran-
staltungen abhängige Bran-

Wir waren die
ersten, die nicht mehr
arbeiten konnten, und
wir werden die letzten

sein, die das wieder
dürfen.

Ludger Emken

Zeltwirt in Meinerzhagen
und Altena

Auch das Frühschoppen-Programm am Schützenfest-
Montag wurde im Zelt in Meinerzhagen präsentiert.

Fünf Parteien und Wählergruppen üben Verzicht
CDU, SPD, UWG, Linke und Piraten bietet keine Wahlstände und Veranstaltungen an

Wahlrecht im Wahllokal
oder per Briefwahl und ge-
stalten Sie so unsere gemein-
same Zukunft in unserer
Stadt.“

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

eventuelle Virenübertragun-
gen werden“, heißt es in ei-
ner gemeinsamen Erklärung.
Die fünf genannten Parteien
und Wählergemeinschaften
werden natürlich bis zum 13.
September mit den Mitteln
der sozialen Medien, der hei-
mischen Presse, der Vertei-
lung von Informationsmate-
rial, Sprechstundenangebo-
ten und Plakaten in der übli-
chen Form in Meinerzhagen
und Valbert die Kommunal-
wahl 2020 vorbereiten, um
den Wählerinnen und Wäh-
lern trotz der oben beschrie-
benen Einschränkungen die
notwendigen Informationen
zukommen zu lassen. Selbst-
verständlich könnten Interes-
sierte telefonisch, per E-Mail
oder über die Internetseiten
Kontakt mit den Parteien auf-
nehmen.

„Wir sind überzeugt davon,
dass dieser wohl einzigartige
Schritt in Meinerzhagen und
Valbert ein verantwortungs-
voller und richtiger Schritt
ist, um der besonderen, noch

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 eingehal-
ten werden, der Mund-Nasen-
Schutz ist ebenfalls notwen-
dig und die allgemeinen Hy-
gienevorschriften verlangen
natürlich auch ihren Tribut
im Hinblick auf das Verteilen
von Werbeartikeln.

Bei den eingeschränkten
Möglichkeiten der Kommuni-
kation und Auseinanderset-
zung 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 wer-
den deshalb nicht das Risiko
eingehen, dass unsere Veran-
staltungen der Anlass für

Meinerzhagen – Kugelschrei-
ber, Feuerzeuge, Kaffee,
Fähnchen, Werbematerial
der Parteien, Stände mit den
Lokalgrößen und überpartei-
lichen Vertretern – eben al-
les, was sonst zum Wahl-
kampf gehört, wird es in die-
sem Jahr anlässlich der Kom-
munalwahl am 13. Septem-
ber zumindest von den Par-
teien und Wählergemein-
schaften der CDU, SPD, UWG
und Linke/Piraten in Meinerz-
hagen und Valbert an Wahl-
ständen und in sonstigen Prä-
senzveranstaltungen mit Be-
teiligung 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, ei-
nen adäquaten Straßenwahl-
kampf zu führen.

Die Kontaktmöglichkeiten

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

Beim Abbiegen
gestürzt: Fahrer
schwer verletzt

Meinerzhagen – Zu einem Ver-
kehrsunfall, bei dem ein Mo-
torradfahrer schwer verletzt
wurde, kann es am Samstag
um 17.35 Uhr auf der Straße
Im Tempel: Ein 56-jähriger
Motorradfahrer fuhr auf der
Straße Im Tempel und wollte
nach rechts in die Weststraße
abbiegen. Der Mann bremste
folglich sein Krad ab, dabei
rutschte allerdings das Vorde-
rad des Motorrads weg, weil
auf der Fahrbahn Glassplit-
tern lagen. Die Folge: Der
Kradfahrer stürzte auf seine
rechte Seite und zog sich da-
bei einen Schlüsselbeinbruch
zu. Den Sachschaden schätzt
die Polizei auf rund 1000 Eu-
ro.

Meinerzhagen – Das Schad-
stoffmobil des Märkischen
Kreises macht am Mitt-
woch, 15. Juli, wieder Stati-
on in Meinerzhagen und
Valbert. Es steht von 9 bis
10.30 Uhr vor dem Feuer-
wehrgerätehaus in Valbert,
von 10.45 bis 11.15 Uhr am
Parkplatz Stadion/Bergstra-
ße, von 11.30 bis 12 Uhr am
Parkplatz Löher Weg, von
12.45 bis 14.15 Uhr auf dem
Parkplatz hinter der Stadt-
halle und von 14.30 bis 15
Uhr auf dem Parkplatz am
Schützenplatz.

Die Stadt weist darauf
hin, dass Batterien vorzugs-
weise im Handel zurückge-
geben werden sollen. Über-
all dort, wo es Batterien zu
kaufen gibt, können die ver-
brauchten Batterien auch
wieder abgegeben werden.
Hierfür stehen Sammelbo-
xen zur Verfügung. Energie-
sparlampen müssen beim
Baubetriebshof abgegeben
werden.

Sonderabfälle, die an den
Haltestellenschildern abge-
legt werden, werden nicht
vom Schadstoffmobil mitge-
nommen. Damit durch das
Abstellen der Sonderabfälle
keine Gefährdung für ande-
re entsteht, sind diese nur
zu den oben genannten Ter-
minen am Schadstoffmobil
abzugeben.

Schadstoffmobil
im Stadtgebiet
unterwegs

Woll!?

Das ist schon so eine Sache
mit dem Abstand... Immer öf-
ter habe ich das Gefühl, dass
es die Leute wieder stark zuei-
nander hinzieht. Zu stark.
Beim Bummel durch die In-
nenstadt keine Spur von min-
destens 1,5 Metern Distanz.
Schnäppchenjäger drubbeln
sich in den Läden, Eilige het-
zen in der Fußgängerzone
eng aneinander vorbei – in
Dortmund dasselbe Bild wie
in München, wie ich im Ur-
laub feststellen konnte. Cafés
und Restaurants sind im
Ruhrpott ebenso rappelvoll
wie in Bayern. Oftmals ohne
die nötige Distanz zum Nach-
bartisch. Ganz zu schweigen
von den aus Corona-Sicht völ-
lig überfüllten Stränden an
der deutschen Küste. Es
scheint der große Wunsch
nach Normalität zu sein.

Mich beschleicht bei diesen
Erlebnissen ein komisches
Gefühl. Mir ist Nähe, die vor
vier Monaten noch völlig nor-
mal war, nun plötzlich oft un-
angenehm. Vor allem dann,
wenn man es nicht mit Ge-
dankenlosen, sondern Unbe-
lehrbaren zu tun hat, die ei-
nem immer wieder zu nahe
kommen – trotz mehrmali-
ger Bitte, Abstand zu halten.
Die Gefahr ist nicht gebannt,
das Coronavirus grassiert
nach wie vor – und die Nor-
malität ist eine neue. Eine,
die Abstand braucht. So
schwer das auch fällt, woll!?

JANINE TOKARSKI

Meinerzhagen – In den letz-
ten drei Sommerferienwo-
chen finden im Jugendzen-
trum Meinerzhagen am
Schulplatz drei Ferienaktio-
nen für Kinder ab sechs Jah-
re statt. Eine Anmeldung
für die Teilnahme an den
Aktionen ist erforderlich
und kann im Jugendzen-
trum ausgefüllt werden. In
der vierten Ferienwoche –
vom 21. bis 23. Juli – können
Kinder in einem so genann-
ten Upcyclingworkshop aus
alten Dingen neue Dinge ge-
stalten. Der Workshop fin-
det an drei Tagen zu je drei
Stunden von 14 bis 17 Uhr
statt. Hierfür ist die Anmel-
dung ab sofort verfügbar.
Die Teilnehmerzahl ist auf
zehn Kinder begrenzt.

In der fünften Ferienwo-
che findet vom 28. bis 30. Ju-
li außerdem ein Malwork-
shop statt. „Hier können
Kinder mit einfachen Mal-
techniken zu kleinen Künst-
lern werden“, heißt es in
der Einladung. Der Work-
shop findet an drei Tagen zu
je zwei Stunden von 14 bis
16 Uhr statt. Die Teilneh-
merzahl ist auf zehn Kinder
begrenzt. Anmeldeschluss
für diesen Workshop ist am
Freitag, 24. Juli. Derzeit ist
das Jugendzentrum aber
noch geschlossen und zwar
bis zum 17. Juli.

Aus alten Sachen
wird was Neues

Meinerzhagen – Als am Sonn-
tagmorgen Bewohner eines
Mehrfamilienhauses am
Prumbomweg Brandgeruch
feststellten, alarmierten sie
um 7.20 Uhr die Freiwillige
Feuerwehr. Die rückte
schnell aus und auch die
Wehrmitglieder nahmen
den Brandgeruch wahr.
Gleichwohl blieb eine Su-
che im gesamten Gebäude
ergebnislos, es konnte we-
der Feuer noch Rauch ent-
deckt beziehungsweise fest-
gestellt werden.

Brandgeruch
sorgt für Einsatz

Meinerzhagen – Die Katholi-
sche öffentliche Bücherei
St. Marien ist in den Som-
merferien noch bis ein-
schließlich 8. August ge-
schlossen. Genaue Informa-
tionen zu den ab 9. August
geänderten Öffnungszeiten
sowie der dann geltenden
Maßnahmen bezüglich der
Corona-Pandemie werden
frühzeitig bekannt gegeben.

Ferien in
der Bücherei

Meinerzhagen – Bis zum En-
de der Ferien lädt die Evan-
gelische Kirchengemeinde
Meinerzhagen zu ihren Got-
tesdiensten sonntags um
10.30 Uhr in die Johannes-
kirche ein. Anmeldungen
dazu seien nicht mehr erfor-
derlich und ein Mund-Na-
sen-Schutz sei nur bei Be-
gegnungen mit anderen
Personen notwendig. Bei
Einhaltung der Abstände
kann er beim Gottesdienst
abgenommen werden.

Gottesdienst
ohne Anmeldung
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