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Schiedsstelle
zu besetzen

Stadt sucht Interessenten fürs Ehrenamt
LÜDENSCHEID � „Es ist eine
sehr wertvolle Aufgabe“, sagt
Thomas Ruschin (Fachbe-
reichsleiter Bürgerservice
und soziale Hilfen). Eine Auf-
gabe, die Gespür erfordert,
einschlägige Kenntnisse, ein
Alter zwischen 30 und unter
70 sowie den Wohnsitz im
Stadtbezirk II (Wehberg, Ge-
velndorf, Freisenberg, Eggen-
scheid, Dickenberg, Rath-
mecke und Krummenscheid):
Die Stadt sucht einen Mann
oder eine Frau, die „Schieds-
person“ werden möchte, wie
es im Amtsdeutsch heißt.

Nachdem der zuständige
Schiedsmann Peter Kubacki
sein Amt aus persönlichen
Gründen niedergelegt habe,
wolle man möglichst bald ei-
nen Nachfolger finden. Die
Bewerbungsfrist läuft bis
zum 3. Januar. „Eine gewisse
Grundautorität muss man
mitbringen“, beschreibt Mar-
tina von Schaewen, Leiterin
des Fachdienstes Recht, Öf-
fentliche Sicherheit und Ord-
nung, eine der Anforderun-
gen. Fachwissen werde auf
Schulungen vermittelt, die
die Stadt bezahle.

Zwar handele es sich um ein
Ehrenamt, gleichwohl gebe
es Aufwandsersatz, der zu-
letzt auf 300 Euro im Jahr er-

höht worden sei. Der Arbeits-
aufwand belaufe sich erfah-
rungsgemäß auf im Schnitt
zehn Verhandlungen im Jahr.

Eine Amtsperiode dauert
fünf Jahre. Es genügt eine
formlose Bewerbung mit ta-
bellarischem Lebenslauf und
kurzer Begründung, warum
man sich für das Amt be-
wirbt. Bewerbungen von
Menschen mit Migrationshin-
tergrund sind ausdrücklich
erwünscht, ebenso Grund-
kenntnisse am PC. Fragen
und Bewerbungen nimmt
Anke Sturm vom Fachdienst
Recht, Öffentliche Sicherheit
und Ordnung entgegen (Tel.
17 15 61; E-Mail: an-
ke.sturm@luedenscheid.de).
Häufiger Anlass für den Ein-
satz eines Schiedsmannes sei-
en Nachbarschaftsstreitigkei-
ten oder Beleidigungen, wis-
sen die Stadtvertreter. Einge-
schaltet werden Schiedsleute
als Vermittler – ein Weg der
außergerichtlichen Einigung,
der als schnell, unbürokra-
tisch und kostensparend gilt.
„Mediation ist im Kommen,“,
weiß auch Thomas Ruschin,
„weil sich vieles doch regeln
lässt, wenn Menschen
miteinander reden.“ � sum

www.schiedsamt.de

Justitia braucht Hilfe: Anke Sturm, Martina von Schaewen und Tho-
mas Ruschin (von links) suchen eine Schiedsperson. � Foto: Kornau

Ansturm auf kreative Vielfalt
Weihnachtsmarkt der guten Taten alle Jahre wieder ein Erlebnis / Viele Dankesworte
Von Ingrid Weiland

LÜDENSCHEID � Ein Anzie-
hungspunkt erster Güte war
auch der 27. Weihnachtsmarkt
der guten Taten, der am Sams-
tag rund um die Erlöserkirche
und in der oberen Wilhelmstra-
ße ausgerichtet wurde.

In seiner Eröffnungsanspra-
che würdigte Bürgermeister
Dieter Dzewas das Engage-
ment von Monika Schwanz
und Antje Malycha, „ohne die
dieser nichtkommerzielle
Weihnachtsmarkt in diesem
Jahr nicht zustande gekom-
men wäre“. Sie hatten nach
Auflösung des Eine-Welt-Net-
zes Lüdenscheid die Organi-
sation in die Hand genom-
men und 25 Initiativen, Verei-
ne, Verbände und Einzelper-
sonen fürs Mitmachen gewin-
nen können.

Der Bürgermeister dankte
auch allen Gruppen, die sich
für gemeinnützige Zwecke ei-
gener Wahl an ihren Ständen
stark machten und bat da-
rum, diese durch Einkäufe zu
unterstützen. Bevor er seinen
Bedarf an Plätzchen und Mar-
meladen deckte, dankte er
den Blechbläsern des CVJM
Lüdenscheid-West um Dr.
Martin Türk dafür, dass sie

auch diesmal die Eröffnung
musikalisch umrahmten.

Im Namen der Interessenge-
meinschaft Weihnachts-
markt der guten Taten richte-
te Antje Malycha ihren Dank
an alle, die das bunte Leben
und Treiben in diesem Jahr
ermöglicht hatten. Besonders
bedankte sie sich beim Bür-
germeister, beim Stadtmar-
keting und der Bürgerstif-
tung der Sparkasse für alle
Unterstützung. Pfarrerin Mo-

nika Deitenbeck-Goseberg
rief mit ihrem geistlichen
Wort dazu auf, „die Welt hel-
ler zu machen“ und durch
Zeichen der Liebe Licht in
„die Stadt des Lichts“ und in
diese Welt zu bringen.

Von Weihnachtsmarktbesu-
chern kam manches Lob für
das große Angebot an origi-
nellen, selbstgefertigten Sa-
chen, für die Atmosphäre
und die kreative Vielfalt. So
gut wie alle Stände präsen-

tierten Dinge, die man nicht
überall kaufen kann: von der
selbstgemachen Weihnachts-
karte bis zum Kunsthand-
werk aus Afrika.

Besonders begehrt war al-
les, was wärmte, ob Punsch
oder Dampfnudeln. Lose, mit
denen man Preise aller Art
gewinnen konnte, wurden
zugunsten eines Taubstum-
menheims in Rumänien ver-
kauft, für das Huberta Leyh
sich seit Jahren stark machte.

So wie die Stände im Freien
erlebte auch das Gemeinde-
zentrum der Erlöserkirche ei-
nen wahren Ansturm, Zeit-
weise war in der Cafeteria-
kaum noch ein freies Plätz-
chen zu finden. Gemeinde-
mitarbeiter hatten die Bewir-
tung übernommen. Zwei Mu-
sikklassen des BGL, Kleine
Streicher der Städtischen Mu-
sikschule, das Ensemble
Streicher Plus der Gemeinde
St. Petrus und Paulus, die
„Nussknacker“ und der von
Cornelia Fink geleitete El-
tern-Schüler-Chor des GSG
gestalteten das Rahmenpro-
gramm, das mit viel Beifall
aufgenommen wurde. Für
Höhepunkte auf dem Außen-
gelände sorgten Gesangssolis-
ten vom GSG und die Band
„Sounds of Centuries“.

Clown Stilou aus Plettenberg begeisterte die KInder vor allem mit
seiner Luftballonmodellage. � Fotos: Weiland

WOLL!?
Frauen sagt man gerne nach,
sie seien fähig zum Multitas-
king. Das heißt, sie können
mehrere Aufgaben gleichzeitig
ausführen. Aber, Schwestern,
für folgende, um sich greifende,
Unart war das Lob nicht ge-
dacht: mit Eishörnchen oder
Glühwein-to-go-Becher in der
Hand durch die Geschäfte zu
ziehen. Die Linke umfasst locker
die Leckerei der Wahl, die Rech-
te durchpflügt Kleiderstangen,
Hosenstapel und Auslage-Tisch-
chen. Derweil gerät das Mitge-
brachte immer mal wieder be-
drohlich in Schräglage. Und die
Verkäuferin ist hin- und herge-
rissen zwischen Geschäftssinn
und Vorschrift. Kann sie es ris-
kieren, aufs Selbstverständliche
hinzuweisen, dass man nämlich
nicht futternd in Geschäfte
geht, mit Fettfingern Neuware
durchblättert und womöglich
auch noch den Kassentisch mit
süß-saurer Soße betropft? Wo-
von dann die nächste Kundin
etwas hat, die das Teil ihrer
Wahl in den Schmier legt, den
die Vorgängerin hinterlassen
hat. Alles schon da gewesen,
woll!? � Susanne Kornau

Stadtredaktion Lüdenscheid
Telefon (0 23 51) 158 209
E-Mail: LN@come-on.de

Zustellung: 0800 / 8000 105

Parken
Thema fürs
IHK Altstadt

Peter Oettinghaus:
Handel stärken

LÜDENSCHEID � „Prekär“ fin-
det Peter Oettinghaus (AfL)
die Situation in der Altstadt
für Einzelhändler und Fach-
geschäfte; einige hätten den
Standort schon aufgegeben.
Der Lokalpolitiker reagiert
damit auf den Bericht „Kunde
kassiert Knöllchen“. Die Park-
problematik hält er für be-
sonders akut. Daher finde er
es um so erstaunlicher, dass
die Stadt anscheinend rigoros
Knöllchen verteile, während
der Handel ums Überleben
kämpfe. „Zur Attraktivität ei-
ner Einkaufsstadt trägt das
Verhalten der Stadtverwal-
tung nicht gerade bei.“ Für
eine sehr gute Idee halte er
den Vorschlag von Susanne
Auth, eine „Kunde-lädt-ein“-
Karte zu ermöglichen.

Aus Politiker-Sicht spricht
sich Oettinghaus für voraus-
schauende Maßnahmen aus:
„Bei der Planung für das IHK
Altstadt muss eine Lösung für
die Parkproblematik unbe-
dingt angedacht werden.
Denn nicht jeder Berufstätige
kann zu den erlaubten Zeiten
be- und entladen. Der Einzel-
handel und Fachhandel in
der Altstadt muss nicht ge-
schwächt, sondern unter-
stützt werden. Man muss die
Altstadt beleben und das
nicht nur auf dem Papier. Au-
ßerdem steht Lüdenscheid in
Konkurrenz zu anderen Städ-
ten, die viel großzügiger mit
der Parkproblematik umge-
hen.“ � sum

Ziel: Ärzte früh an
die Region zu binden

Ärztenetz setzt auf umfassende Information
LÜDENSCHEID � Ärzten stehen
viele unterschiedliche Instru-
mente zur Verfügung – auch
für die Zukunftsplanung.
Denn ob man nun als Altein-
gesessener einen Nachfolger
sucht oder als junger Arzt
den passenden Wirkungs-
kreis: „Es ist wichtig, Infor-
mationen zu geben“, betont
Dr. Dirk Meinke, selbst Fach-
arzt für Innere Medizin und
Vorsitzender des Ärztenetzes
MK-Süd. In der Funktion ist
ihm ein weiterer Aspekt
wichtig: „Allein in Lüden-
scheid sind 9,5 Hausarztsitze
frei. Wir müssen also ange-
hende Hausärzte an die Regi-
on binden. Je früher das ge-
lingt, desto besser.“

Modelle für alle Varianten
standen im Mittelpunkt einer
Veranstaltung des Ärztenet-
zes mit rund 30 Teilnehmern
(wir berichteten kurz). Es sei
eine lange, sehr interessante
Veranstaltung gewesen, sagt
Dr. Meinke. Mit verschiede-
nen Referenten, verschiede-
nen Blickwinkeln: So erfuhr
die Gruppe unter anderem
von Kooperationsmodellen
angesichts des Rückgangs
von Einzelpraxen. Zudem
nehme die Frauenquote zu;
Kooperationen ermöglichten
mehr Flexibilität.

Auch ein Leuchtturmpro-
jekt sei vorgestellt worden,
das manchen als „Modell der

Zukunft“ angesichts von
Krankenhausschließungen
gelte: der Gesundheitscam-
pus Sauerland in Balve. Hier
seien in einem „Wabenmo-
dell“ vielfältige Dienstleis-
tungen zu finden, „ein bunt
gemischtes Modell, das als
Zentrum der medizinischen
Versorgung funktioniert“.

Da die Zahlen einzelne Be-
zirke im Kreisgebiet als be-
sonders förderungswürdig
klassifizierten, gebe es beson-
dere Anreize. Wer sich in so
einem Gebiet niederlasse,
könne beispielsweise zeitlich
begrenzte Umsatzgarantien
bekommen, Zuschüsse zu
Praxiseinrichtungen oder
Darlehen, die nur teilweise
getilgt werden müssten. Sol-
che und andere Entschei-
dungshilfen (wie das MK-Sti-
pendium mit Fünf-Jahres-Ver-
pflichtung) wären beispiels-
weise auch Thema bei Ausbil-
dungsmessen oder bei Vorträ-
gen an den Unis im Westfäli-
schen, wohin die Kassenärzt-
liche Vereinigung (KV) auch
Referenten schicke. Interes-
sant für junge Ärzte seien
aber auch Weiterbildungsver-
bünde zwischen Praxen und
Krankenhäusern.

Dr. Meinkes Fazit: „Auf Ver-
anstaltungen wie diesen wol-
len wir aufbauen. Sie dienen
der Vernetzung und Informa-
tion der Kollegen.“ � sum

LÜDENSCHEID � Die kurzfristi-
ge Terminverschiebung um
eine Woche hat nicht gescha-
det: Über einen großen Zu-
spruch von großen und klei-
ne Besuchern freute sich das
Team von VW Piepenstock
am Wochenende beim inzwi-
schen 5. Schlemmermarkt
auf dem Gelände an der Lu-
therstraße. Wie berichtet,
hatte die Veranstaltung we-
gen des Totensonntags nicht
am ursprünglich geplanten
Termin durchgeführt werden

können. Aber fast alle Koope-
rationspartner waren trotz-
dem mit dabei, sagte Ver-
kaufsleiter Lars Dulas.

Und die sorgten dafür, dass
die Besucher ausreichend
Gründe fanden, im weih-
nachtlich geschmückten Au-
tohaus zu verweilen. Bei viel-
fältigen Leckereien von Anti-
pasti über Pasta bis zum Bur-
ger konnte die heimische Kü-
che kalt bleiben. Dazu gab es
Wein oder Süßigkeiten zur
Weihnachtszeit zum Probie-

Schlemmermarkt lockt ins Autohaus
Viele große und kleine Besucher nutzen das Angebot an Leckereien und Unterhaltung

ren. Selbst das eine oder an-
dere Weihnachtsgeschenk
ließ sich an den Ständen fin-
den.

Action für Jugendliche und
Erwachsene bot zum Beispiel
ein Überschlag-Simulator.
Wer sich dort hinein traute,
konnte ausprobieren, wie
man sich aus einem Auto be-
freit, das auf dem Dach liegt.
Die Kleinsten kurvten auf
Bobbycars durchs Autohaus
oder nutzten das Kinderka-
russell auf dem Hof, während

die Eltern sich über Probe-
fahrten der neusten VW-Mo-
delle informieren konnten.
Der Kettcar-Parcours der Ver-
kehrswacht, ein Fahrsimula-
tor und ferngesteuerte Siku-
Modelle kamen bei Jung und
Alt gleichermaßen an, sodass
sich die Organisatoren über
eine gelungene Veranstal-
tung freuten. � gör

Gemütlich verweilen konnten die Besucher dort, wo sonst Autos
verkauft werden. � Fotos: Görlitzer

Für die Kinder gab es ein vielfältiges Spielangebot – von Siku-Autos
über Bobby-Cars und Kettcars bis zur Eisenbahn.

Bildergalerie
zum Thema auf

www.come-on.de@

Viel los war auch beim Flashmob von 60 Kindern der Freien Christlichen Grundschule: Der Chor auf der Kaffeekultur-„Bühne“ lud alle
Marktbesucher zum Mitsingen des Liedes „O du fröhliche“ ein. Musik und Tanz gehören alljährlich zum Gute-Taten-Markt dazu.

08.12. – 10.12.17
FR, 15 UHR: ERÖFFNUNG
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