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Gottesdienst mit
„Living Ruins“
LÜDENSCHEID � Die evangelische Kirchengemeinde Brügge-Lösenbach lädt für Pfingstmontag, 5. Juni, ab 11 Uhr zu
einem Open-Air-Familiengottesdienst auf das Gelände
hinter dem Gemeindezentrum Lösenbach an der Schubertstraße 3 ein. Die Feierstunde steht unter dem Thema „Über den Wolken…!“
und wird von der Band „Living Ruins“ mitgestaltet. Es
wird außerdem ein LutherQuiz geben. Im Anschluss an
den Gottesdienst verkauft der
Förderverein der evangelischen
Kirchengemeinde
Brügge-Lösenbach
Würstchen, Kaffee und Kuchen. Die
Einnahmen sind für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde bestimmt, die er
schon seit vielen Jahren unterstützt. � ih

Birkenfest
in Pöppelsheim
LÜDENSCHEID � Die Plakate
hängen, ein Großteil der Aufbauarbeiten ist erfolgt, die
Vorbereitungen für das 48.
Birkenfest der Bürgergemeinschaft Pöppelsheim sind fast
abgeschlossen. Das teilen sie
Veranstalter mit. Bei der Veranstaltung am Wochenende,
27. und 28. Mai, sollen unter
anderem die vielen selbst gebackenen Torten und Kuchen
wie auch die Hähnchen vom
Holzkohlegrill etliche Abnehmer finden. Das 48. Birkenfest der Pöppelsheimer beginnt am kommenden Samstag um 16 Uhr und am Sonntag soll ab 11 Uhr bis in die
frühen Abendstunden gefeiert werden. � kok

Gottesdienst
in der Natur
LÜDENSCHEID � Ein Gottesdienst unter freiem Himmel
in Niederhunscheid findet
am Donnerstag, 25. Mai, ab
11 Uhr statt. Dazu laden die
Kirchengemeinden Kreuzkirche, Oberrahmede und Rahmede ein. Es wird ein Kinderprogramm und im Anschluss
ein Mittagessen angeboten.
Die Predigt hält Daniel
Scharf, Jugendreferent aus
Oberrahmede.

Frühstücksbüfett
bei der Awo
LÜDENSCHEID � Der Awo-Ortsverein bietet in der Begegnungsstätte,
Marienstraße
17, am Samstag, 27. Mai, sein
Frühstücksbüfett für jedermann an. Ab 9 Uhr können
laut Awo für 5,50 Euro Brötchen, Rührei und allerlei andere Köstlichkeiten verzehrt
werden.

Englischer
Stammtisch
LÜDENSCHEID � Interessierte,
die sich gerne in englischer
Sprache unterhalten möchten, treffen sich jeweils am
zweiten und vierten Mittwoch im Monat, also auch
heute, um 20 Uhr im Wirtshaus Budde. Zu diesem Treffen sind auch Anfänger eingeladen.

Der Dozent
als Kumpeltyp
Letzte Vorlesung der Kinder-Uni im Kulturhaus
LÜDENSCHEID � Vorhang auf
zur letzten Vorlesung der Kinder-Uni 2017! „Ich bin kein
Professor“, sagt der Chemiker Dr. Andreas Balster im
Kulturhaus. „Sondern ein
stinknormaler
Mitarbeiter
des Kunststoff-Instituts.“ Also
ein Kumpeltyp. Damit hat er
die meisten der 220 kleinen
Studenten schon auf seiner
Seite. Und die Voraussetzung
dafür geschaffen, dass sie zuhören und mitdenken.
An Aufmerksamkeit ist kein
Mangel. Kluge Zwischenfragen, Anmerkungen, Ergänzungen und Kritik aus Kindermund – das alles überdeckt die kleinen Unzulänglichkeiten: herunter fallende
Ungewohnte Resonanz für den Wissenschaftler: Zum Abschluss seines Vortrags bei der Kinder-Uni musste Chemie-Dozent Dr. Andreas Stifte, Schwatzereien, herzBalster seinen wissbegierigen kleinen Studenten sogar Autogramme geben. � Foto: Nougrigat
haftes Gähnen mit Kaugum-

Gravierende Engpässe
Vorstellung des Gewerbeflächenkonzepts Märkischer Kreis heute im Ausschuss
Von Martin Messy
LÜDENSCHEID � Die Sicherung
und der Ausbau von Arbeitsplätzen ist in allen Städten und Gemeinden im Märkischen Kreis
von höchster Bedeutung. Dazu
gehört auch oder gerade, dass
Betriebe Entwicklungsmöglichkeiten haben, wenn sie expandieren wollen.
Heute wird daher im Ausschuss für Stadtplanung und
Umwelt (17 Uhr im Ratssaal)
eine kreisweit abgestimmte
Gewerbeflächenstrategie vorgestellt. Sie basiert auf dem
sogenannten „Chart-Gutachten“, das vom Kölner Stadt-

planungsbüro Dr. Jansen erarbeitet wurde. Die Strategie
sei nicht nur die richtige Antwort auf die landes- und regionalplanerischen
Vorgaben, sondern insbesondere
auch auf den sich abzeichnenden Engpass beim Angebot für geeignete Flächen zur
Zukunftssicherung der heimischen Betriebe, ist die Verwaltung überzeugt.
Wie gravierend der Engpass
ist, beweisen die Zahlen: Danach verfügt Lüdenscheid
nur über eine tatsächliche Reserve von 13 Hektar, fünf
Hektar gewerbliche und acht
industrielle Flächen. Für Lüdenscheid wurde aber laut

Konzept ein Flächenbedarf
von insgesamt 121 Hektar ermittelt (65 ha Gewerbe und
56 Industrie). Daraus ergibt
sich ein rechnerisches Defizit
von 108 Hektar an Gewerbeund Industrieflächen.
Für den gesamten Märkischen Kreis ermittelt der Gutachter bis zum Jahr 2035 einen zusätzlichen Flächenbedarf für Gewerbe und Industrie von rund 560 Hektar.
Zwar stehen dem im Rahmen
der
Siedlungsflächenerfassung Reserven von 517 Hektar gegenüber, was zunächst
ganz gut aussieht. Nach Abzug von Flächen, die zwischenzeitlich belegt sind, die

mit Umweltauflagen verknüpft sind oder technische
Beschränkungen aufweisen,
bleibt aber nur noch eine
kreisweite Reserve von 380
Hektar übrig. Auch die sind
laut Gutachten nicht uneingeschränkt nutzbar, weil sie
teilweise nicht Eigentum des
Kreises sind.
Die Verwaltung zieht für Lüdenscheid aus den Ergebnissen den Schluss, dass eine interkommunale Zusammenarbeit die einzige Möglichkeit
sei, in Zukunft neue Industrie
und Gewerbeflächen anbieten zu können. „Gespräche
mit Nachbargemeinden finden bereits statt.“

Tagespflegepersonen dringend gesucht
Nächster Qualifizierungskurs beginnt am 15. September / VHS, TuPf und Stadt werben
LÜDENSCHEID � Eine seit drei
Jahren ansteigende Geburtenrate, wachsende Zuwanderung von Familien mit Kindern – vor allem aus EU-Staaten, besonders Griechenland,
Flüchtlingskinder und der
Anspruch Beruf und Familie
vereinbaren zu können: Dies
alles macht sich logischerweise auch beim Bedarf nach
Tagespflegepersonen
bemerkbar.
„Wir haben mehr als 190 Tagespflegeverhältnisse, so viel
wie noch nie“, beschreibt Roland Buhl-Lenssen vom Fachdienst Familie im Jugendamt
die angespannte Situation.
Gemeinsam mit Fachbereichsleiter Matthias Reuver,
Angèle
Espermann-Jansen
vom Verein für Tages- und
Pflegeltern (TuPf ) und VHSLeiter Andreas Hostert wirbt
er daher für die Teilnahme an
einem neuen Qualifizierungskurs, der am 15. September beginnt und 160
Stunden umfasst. Ausgebildete Erzieher benötigen nur 80
Stunden.
„Wer Spaß daran hat, kann
richtig glücklich damit werden“, sagt Mattias Reuver. Voraussetzung ist ein erweitertes Führungszeugnis und ein
Eignungstest, der im Vorfeld
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Bildergalerie
zum Thema auf
www.come-on.de

mi oder Hin- und Hergerutsche auf den Stühlen halten
sich in Grenzen. Den Dozenten stört’s nicht. Er bleibt
cool, diskutiert mit den Kindern, bleibt auf Augenhöhe.
Ein Knirps erklärt einen
Nachteil von Kunststoff. „Er
hält lange, die Menschen
schmeißen ihn ins Meer, die
Tiere fressen ihn und sterben
daran.“ Der Chemiker grinst
ihn an. „Ey, du machst mir gerade meinen Vortrag kaputt.“
Was natürlich nur ein
Scherz ist. Der Vortrag ist gut,
die Resonanz auch. Im nächsten Jahr gibt’s wieder eine
Kinder-Uni. � omo

Betrüger zieht die
Abwesenheit vor
Amtsgericht: Strafbefehl gegen 39-Jährigen
Von Olaf Moos
LÜDENSCHEID � Das Amtsgericht am Dukatenweg ist ein
öffentliches Gebäude – und
daher barrierefrei, Rampen,
Aufzug, Blindenschrift, alles
da. Ganze Kolonnen von gehoder sehbehinderten Menschen haben einen Besuch
bei der Justiz schon bewältigt. Ein 39-jähriger Angeklagter will sich die Strapaze
trotzdem nicht zumuten –
und faxt eine Absage an Strafrichter Thomas Kabus, eineinhalb Stunden vor Prozessbeginn. Er sei seit einer Wirbelsäulen-OP und einem Behandlungsfehler schwer behindert.
Vor der Operation war er
nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft allerdings fit genug, um Dienstreisen in ferne Länder anzutreten und
arglose Opfer um ihr Geld zu
betrügen. In der Anklageschrift finden sich so entlegene Tatorte wie Indien oder Indonesien. Und Halver. Es geht
immer nur um kleine Summen. Aber um eine gleichbleibende kriminelle Energie.
So soll sich der 39-Jährige
während einer Asienreise im
Januar vergangenen Jahres
360 Euro von einem Kollegen
geliehen haben. Angeblich
kam er am Automaten nicht
an sein Girokonto heran. Am
10. April, vor dem Start zu einem weiteren Trip, habe er
sich am Frankfurter Flugha-

fen unter demselben Vorwand 50 Euro von einem Mitreisenden geborgt. Und während des Auslandsaufenthalts
von einem weiteren Opfer
338 Euro. In keinem Fall, so
der Vorwurf, habe er die
Schulden zurückbezahlt.
Dass der Angeklagte einem
Dönerbuden-Betreiber in Halver versprochen hat, ihm einen Kühlkompressor zu besorgen und als Anzahlung 80
Euro
entgegengenommen
und nie eine Gegenleistung
erbracht hat – das ist der letzte der Anklagepunkte, die
Oberamtsanwalt Hans Dieter
Lehmann aber gar nicht erst
verliest.
Richter Kabus sagt, das Fax
mit den Angaben über die eigene Situation sei „kein richtiger Nachweis“. Die Vorlage
eines
SchwerbehindertenAusweises reiche nicht aus,
nicht vor Gericht erscheinen
zu müssen. Lehmann – „Wir
sind schon so lange hinter
ihm her gelaufen“ – regt an,
den Mann auf seine Verhandlungsfähigkeit hin untersuchen zu lassen.
Doch der Richter will die Sache lieber schnell beenden –
per schriftlichem Strafbefehl.
Oberamtsanwalt
Lehmann
beantragt eine Strafe von
3000 Euro, so lautet auch Kabus’ Beschluss. Wenn der 39Jährige nicht bezahlt, kommt
es wieder zum Prozess. Vorausgesetzt, der Angeklagte
erscheint und hat nicht wieder „Rücken“.

VHS-Leiter Andreas Hostert, Angèle Espermann-Jansen (TuPf) sowie Fachbereichsleiter Matthias Reuver und Roland Buhl-Lenssen von der Stadt (von links) werben für den neuen Kurs zur Qualifizierung
von Tagesmüttern, der Mitte September beginnt. Der Bedarf ist hoch. � Foto: Messy
vom Jugendamt durchgeführt wird. Mindestens ein
Hauptschulabschluss und ein
gutes Sprachniveau (B1) sind
ebenfalls erforderlich.
„Die Verantwortung ist
hoch“, weiß Angèle Espermann-Jansen. „Tagespflegepersonen, in der Regel Frauen, sind sehr nah an den Kindern und Familien. Was früher noch Nachbarschaftshilfe
war, ist heute mit Bildung,

Betreuung und Förderung
verbunden.“
Andreas Hostert weist zudem darauf hin, dass Interessierte selbstständig arbeiten,
was auch buchhalterische
Aufgaben umfasse. „Man
muss sich selbst organisieren
können.“ Dies alles aber wird
in dem Kurs ebenfalls vermittelt. Die Freude am Umgang
mit Kindern im Alter von unter drei Jahren steht jedoch

im Vordergrund. Eltern haben einen Rechtsanspruch
auf die Betreuung – ob in einer Kindertagesstätte oder in
der Kindertagespflege. Weitere Informationen gibt es
beim TuPf : 02 35 1/ 86 14 94
oder
www.tupf-luedenscheid.de, oder dem Jugendamt unter 02 35 1/ 17 13 41
oder www.luedendscheid.de.
Anmeldungen sind ab sofort
möglich. � my

„Neue Fenster sparen Heizkosten“
Informationen der Verbraucherzentrale Lüdenscheid / Erste Doppelvereglasung kam 1977 auf den Markt
ALTENA � Die Fenster der Musikschule sind nach heutigem Standard nicht gerade
Energiesparmodelle. Das erklärte Energieberater Helge
Pfingst von der Verbraucherzentrale NRW am Samstag
ebenso wie, dass manche
Exemplare mit Kunststoffrahmen und Doppelverglasung
bereits historische Züge tragen. „Unbeschichtete Isolier-

glasfenster aus den frühen
1990er-Jahren sind schon
energetische Oldtimer“, sagte er bei der Vorstellung der
neuen Aktion „Wir blicken
durch: Fenster richtig planen.“ „Die Technik dieser
Fenster entspringt einer Zeit,
in der noch reichlich VW-Käfer unterwegs waren, Elvis‘
letzte Single im Radio lief
und fast alle Telefone Wähl-

scheiben hatten: Es gab sie
schon 1977.“ Damals sei die
erste
Wärmeschutzverordnung in Kraft getreten. Sie
habe erstmals vorgeschrieben, wie viel Wärme durch
neue Fenster entweichen
darf. Erst 1995 sei diese Vorgabe deutlich verschärft worden – und danach noch mehrfach. „Die heute erlaubten
Grenzwerte sind viel niedri-

ger. Der Verlust darf nicht
einmal halb so hoch sein wie
1994“, sagte Helge Pfingst.
Technisch möglich seien die
geringeren Verluste unter anderem durch eine Metallbedampfung der Scheiben geworden. Diese Wärmeschutzverglasung sei im Neubau
längst Standard und könne
die aktuellen Grenzwerte sogar noch deutlich unter-

schreiten.
Informationen zur Fenstermodernisierung gibt es bei
der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW – direkt im Haus, um das es geht,
oder unter Tel. 0 23 51 /
3 79 50 07. Termine gibt es
auch unter www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung,
www.verbraucherzentrale.nrw/fenster.

Straßenfest um Dahlmann
Drei Tage lang soll es rund um die
Dahlmann Kneipe hoch hergehen.
Am Donnerstag um 12 Uhr startet
das Straßenfest mit einer Vatertagsparty. Falls das Wetter nicht mitspielt, wird die Live-Musik innerhalb der Gaststätte und eventuell
auch im Saal stattfinden. Am Frei-

tag beginnt die Party um 18 Uhr mit
DJ-Musik. Am Samstag startet das
Fest um 12 Uhr mit Frühschoppen,
ab 16 Uhr machen DJs Musik. Das
Pokalfinale wird am Samstag ab 20
Uhr gezeigt. Der Eintritt ist frei.
� Foto: Wigginghaus
➔ Kultur lokal

