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WOLL!?
Es kommt selten vor, aber irgendwann ist es nötig, dass ich
etwas aus der Apotheke brauche. So auch vor ein paar Tagen,
als mich ein Wehwehchen
zwickte. Also ab zum Pillendreher meines Vertrauens. Als ich
die Apotheke betrat, stand ich
direkt in einer Schlange. Während ich noch überlegte, ob gerade eine Epidemie ausgebrochen ist, von der ich nichts mitbekommen hatte, fingen die
anderen Kunden herzlich an zu
lachen. Ich weiß nicht, worüber
die sich so amüsierten, aber bekanntlich ist Lachen ja die beste
Medizin. Und mit den Risiken
und Nebenwirkungen muss
man sich dabei gar nicht beschäftigen, woll!?
� Jochen Helmecke

Selbsthilfe
im Wandel

Kollision auf
der Lennestraße

Internet-Generation: Altes geht, Neues entsteht
Von Susanne Kornau

LÜDENSCHEID � Die Polizei
sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch um
18.15 Uhr auf der Lennestraße. Der 53 Jahre alte Fahrer
eines Opel Astra war bergauf
unterwegs, rechts neben ihm
fuhr ein 40-Jähriger in einem
Skoda. Der Opel-Fahrer behauptet, der Skoda sei nach
links ausgeschert und habe
seinen Wagen touchiert. Der
Skoda-Fahrer sagt, der Astra
habe vor dem Linksabbiegen
auf den Vogelberger Weg
rechts ausgeholt. Es entstand
Sachschaden von mindestens
5 000 Euro. Verletzt wurde
niemand. Zeugen mögen sich
unter 9 09 90 bei der Polizei
melden. � omo

Frohes Fest wünschen Ben, Till, Lukas, Norik und Aliyah
Überwiegend unter drei Jahre alt
sind die Kinder, die der Tages- und
Pflegeeltern-Verein Tupf 2017 in
Kooperation mit dem Jugendamt
vermittelt hat. Zum Jahresende

zeigt die Statistik, dass circa 55 Lüdenscheider Tagesmütter rund 175
Kinder betreut haben. Die Tendenz
zur Kindertagespflege sei steigend,
stellt der Verein zudem fest. Fünf

dieser Tageskinder – Ben, Till, Lukas, Norik und Aliyah (von links) –
wünschen hier frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr. TupfVorsitzende Cordula Bock hält es

bei der Gelegenheit mit Albert Einstein: „Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs
neue. Und war es schlecht, ja dann
erst recht.“ � Foto: Bock

„Mitmachen, nicht meckern!“
Was Lüdenscheider ihrer Stadt für das Jahr 2018 wünschen
Von Olaf Moos

�

Foto: Klümper

Opel im
Alleingang
LÜDENSCHEID � Ein parkender
Opel ist gestern am frühen
Abend fahrerlos quer über
die Friedrichstraße und den
Bürgersteig gerollt, setzte
dann auf Treppenstufen auf
und kam mit dem Heck Zentimeter vor der Glasfront der
Sparda-Bank zum Stehen. Die
Polizei rief den Abschlepper.
Kurios: Die Besitzerin gab an,
nicht etwa auf dem schräg gegenüberliegenden Behindertenparkplatz, sondern ein
paar Plätze davor geparkt zu
haben. Kaputt ging nur ein
Scheibenwischer. � kab

Stadtredaktion Lüdenscheid
Telefon (0 23 51) 158 209
E-Mail: LN@mzv.net
Zustellung: 0800 / 8000 105

LÜDENSCHEID � Die Wunschzettel für Weihnachten sind längst
geschrieben. Der Einzelhandel
frohlockt seit Tagen, die Innenstadt wird auch heute überflutet
sein von den letzten hektischen
Geschenkesuchern. Aber es gibt
eine Reihe von Wünschen, die
man sich oder seinen Liebsten
nicht im Geschäft erfüllen kann.
Die LN-Redaktion hat Lüdenscheider befragt, was sie ihrer
Stadt für das Jahr 2018 wünschen. Ihr Wunschzettel zeigt:
Die wirklich wichtigen Dinge
kann man nicht kaufen.
Fabienne Buschinski (Veranstaltungsmanagerin im Kulturhaus): „Ich wünsche der Stadt
in ihrem Jubiläumsjahr viele
interessante
Veranstaltungen, die von den Bürgern angenommen werden und dazu
beitragen, Lüdenscheid zu beleben. Dazu gehört ein Publikum, das nicht meckert, sondern mitmacht. Und fürs Kulturhaus wünsche ich mir,
dass es für die Zielgruppe der
jungen Leute zwischen zehn
und zwölf Jahren attraktive
Angebote gibt, die die Alters-

ZITAT

Ich wünsche mir,
dass die
Menschen hier in
Lüdenscheid
sich besser
vertragen
Matthias Czech vom Verein
Willi & Söhne und den
Lüdenscheider Visionären

�

gruppe zwischen Kindertheater und Jugendabonnement
ansprechen.“
� Matthias Czech (Verein Onkel
Willi & Söhne, Lüdenscheider Visionäre): „Ich wünsche der
Stadt für nächstes Jahr einen
positiven Spirit bei der Realisierung weiterer Visionen.
Aber was mir am wichtigsten
ist: Ich wünsche mir, dass die
Menschen hier sich vertragen. Das steht angesichts der
Meldungen der zurückliegen-

den Wochen, zum Beispiel
der Überfall an der Eisbahn,
ganz oben auf meinem
Wunschzettel.“
� André Westermann (Lüdenscheider Stadtmarketing): „Ich
wünsche der Stadt Lüdenscheid mehr positive Gedanken und weniger Nörgler.“
� Klaus Stange (ReidemeisterGastwirt): „Ich wünsche der
Stadt Lüdenscheid, dass die
Kommunalpolitiker in der
Stadt des Lichts ihr Licht
nicht nur im stillen Kämmerlein flackern lassen. Die Verantwortlichen sollten ihre
Ohren näher am Volk haben
und nicht so sehr ihr eigenes
Süppchen kochen.“
� Volker Mürmann (Chef der Polizeiwache): „Ich wünsche der
Stadt angesichts der ausgeprägten Veranstaltungslage
zum Stadtjubiläum vor allem
ein friedliches Jahr. Und ich
wünsche mir Verständnis dafür, dass viel Arbeit darin
steckt, für die Jubiläumsfeiern immer auf Nummer Sicher zu gehen zu wollen.“
� Jens Kaminski (Leiter der Lüdenscheider Autobahnmeisterei
bei Straßen.NRW): „Ich wünsche der Stadt Lüdenscheid,

dass ihre Behörde im Umgang mit Bürgern mehr Augenmaß beweist. Als Vater
zweier Kinder und Aktiver im
Förderverein unserer Grundschule ist es für mich schwer
verständlich, dass Einschulungsfeiern zum Beispiel
nicht mehr in den Schulturnhallen stattfinden dürfen. Da
sollten die Verantwortlichen
ihren
Ermessensspielraum
mehr im Interesse der Bürger
ausschöpfen!“
� Vakkas Kanisirin (Efsane Döner-Grill, Hochstraße): „Ich
wünsche der Stadt und allen
Lüdenscheidern ein gutes
neues Jahr. Ich wünsche mir,
dass alle Menschen aus allen
Ländern hier in Frieden miteinander leben. Und der
Oberstadt wünsche ich, dass
hier im neuen Jahr mehr los
ist und die Gastronomen den
Erfolg haben, den sie sich erhoffen.“
� Klaus Majoress (Superintendent im Evangelischen Kirchenkreis): „Ich wünsche der Stadt
ein gelungenes Jubiläumsjahr und viel Vertrauen in die
Kraft, die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern.“

LÜDENSCHEID � Manchmal
führt Frust zur Aufgabe,
manchmal Personalmangel:
Fest steht, dass die seit den
80er-Jahren stark gewachsene Selbsthilfebewegung im
Umbruch ist. Viele Gruppen
sind miteinander alt geworden. Der Nachwuchs fehlt.
„Internet statt Engagement“,
brachte es Stefan Teske vom
Club Behinderter und ihrer
Freunde bei der Jahresabschlusssitzung der Interessenvertretung für Menschen
mit Behinderungen auf den
Punkt. Die jungen Leute surften im Netz, und die Antworten, die sie fänden, genügten
ihnen oftmals. Den Weg in
Selbsthilfegruppen vor Ort
fänden sie kaum noch.
„Es ist tatsächlich so“, bestätigt Andreas Teschner vom
Selbsthilfezentrum an der
Friedrichstraße. Das sei ein
landesweiter Trend, weiß er
aus Gesprächen. Doch es
gebe auch einen anderen: „Es
zeigen sich neuere, andere
Formen der Selbsthilfe.“
Unterm Strich werde es daher seiner Ansicht nach nicht
weniger, sondern anders. Natürlich kämen mittlerweile
viele Informationen aus dem
Netz. „Viele vernetzen sich
zunächst über Facebook, bevor es zu ersten regionalen
Treffen kommt.“ Fünf Gruppenneugründungen habe es
in diesem Jahr im Kreis gegeben, bei 180 bestehenden.
Auch für die Arbeit des
Selbsthilfezentrums sei das
eine Herausforderung. Das
Thema Facebook und Internet-Präsenz stehe auf der Todo-Liste fürs nächste Jahr.
Gruppen, die seit Jahrzehnten existierten, seien gealtert. Das ändere nichts an der
Wertschätzung für die geleistete Pionierarbeit. Aber: „Das
ist dann für Jüngere nicht so
attraktiv.“ Oftmals laste auch
die ganze Organisation auf einem, „und der hinterlässt
dann Fußstapfen, in die traut
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Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Monika Schwanz.
sich keiner rein“.
Diese Entwicklung hat auch
Auswirkungen auf übergeordnete Gremien wie die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen.
Sie bündelt die unterschiedlichen Interessen von Gruppenvertretern, sieht ihre Aufgabe darin, Hürden für alle
Arten von Behinderungen abund Verständnis für die gesetzlich verankerten Belange
Behinderter
aufzubauen.
Doch zum Jahresende haben
gleich mehrere Vertreter Sitz
und Stimme gekündigt: die
Schlaganfallgruppe um Klaus
Holzrichter, der Sozialverband VdK (OV Lüdenscheid)
und
zuletzt
Henning
Schwartz (Leben mit UsherSyndrom). Für Marlene Dudanski (Deutsche Patientenliga Atemwegserkrankungen)
ist klar: „Das wird bei uns irgendwann auch so sein.“
Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte
Monika
Schwanz hat daher Werbung
für die Mitarbeit in der Interessenvertretung auf die
Agenda für 2018 gesetzt: „Die
Belastung hält sich in Grenzen. Aber wir haben viel erreicht und vor allem guten
Kontakt ins Rathaus. Den haben lange nicht alle.“ Für sie
steht fest: „Der persönliche
Austausch hat immer noch
ein anderes Gewicht als das
Internet.“ ➔ Kommentar
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Wir freuen uns darauf, Ihnen auch im kommenden Jahr 2018
maßgeschneiderte Vier-Wände bescheren zu können.

Ihnen wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest,
viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr und bedanken uns
für Ihre Wertschätzung und Vertrauen im Jahr 2017.

Zu Hause ist Weihnachten am schönsten!

