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Ein Tag der offenen
Tür sollte viel

mehr bieten als nur
einen Stapel

Informationsmaterial.

Markus Ignatzek,
Didaktischer Leiter
der Gesamtschule

ZITAT

Bonhoeffer-Zentrum: Bastelarbeiten und Hausführung
LÜDENSCHEID � Holz-Engel
und Weihnachtsbäume, Pom-
pom-Schneemänner und -Ni-
koläuse, dazu Punsch und
Waffeln – am Samstag steht
im Dietrich-Bonhoeffer-Se-

niorenzentrum ein Weih-
nachtsbasar an. Zwischen 14
und 17 Uhr haben Interessier-
te die Möglichkeit, in dem
Angebot an selbst gefertigten
Adventskränzen und weih-

nachtlichen Basteleien – her-
gestellt vom Kreativkreis so-
wie Ehrenamtlichen der Ein-
richtung – zu stöbern und
sich mit einer Tasse Kaffee
oder Punsch, Waffeln oder

Kuchen verwöhnen zu lassen.
Wer sich über das Haus infor-
mieren möchte, für den bie-
tet Einrichtungsleiter Udo
Terschanski ab 15.30 Uhr
eine Hausführung an. � kes

515 Euro für das Hospiz
Martina Nachtigall, Chefin des Fri-
seursalons Nachtigall an der Thü-
nenstraße, hat 515 Euro an das Hos-
piz gespendet. Leiterin Sabine Gro-
ße (rechts) freute sich sehr darüber.
Zum 25-jährigen Betriebsjubiläum
hatte Nachtigall am 1. September
mit ihrem „tollen Team“ eine Feier

organisiert. Der Erlös aus Los-,
Würstchen- und Getränkeverkauf
ging an das Hospiz. „Viele Gäste
unserer Feier spendeten auch zu-
sätzlich Geld. Das freut mich sehr,
denn das Hospiz ist eine ganz wich-
tige Einrichtung“, betonte Martina
Nachtigall. � my/Foto: Messy

Neue Stellen für
Schulsozialarbeit

LÜDENSCHEID � Drei weitere
von der Stadtverwaltung be-
antragte neue Stellen im Be-
reich der Schulsozialarbeit
wurden von der Bezirksregie-
rung Arnsberg bewilligt. Die
Aufgabe der neuen Fachkräf-
te werde es sein, ein multi-
professionelles Team zur In-
tegration durch Bildung für
neu zugewanderte Schülerin-
nen und Schüler zu schaffen,
teilt die Stadtverwaltung wei-
ter mit. Vor Ort soll das Team
mit verschiedenen Fachkräf-
ten dann Schulen mit der je-
weiligen sozialpädagogi-
schen Kompetenz unterstüt-
zen.

Die Stellen werden von der
Hauptschule Stadtpark, der
Richard-Schirrmann-Real-
schule sowie der Theodor-
Heuss-Realschule ausge-
schrieben, sollen aber laut
Pressemitteilung gleichwohl
für mehrere Schulen im je-
weiligen Sozialraum inner-
halb Lüdenscheids zuständig
sein. Die Einstellung in den
Landesdienst erfolge unbe-
fristet.

Das Land Nordrhein-Westfa-
len habe insgesamt 226 zu-
sätzliche Stellen im Landes-
dienst für den genannten
Zweck geschaffen, davon ent-
fielen fünf auf Lüdenscheid,
zwei der genannten fünf Stel-
len seien bereits 2016 bewil-
ligt worden. Die Stellen wür-
den im Rahmen des soge-
nannten „Matchingverfah-
rens“ zur Verfügung gestellt.
Dies bedeute eine finanzielle
Beteiligung der Kommune.

Sprechstunden
bei Dzewas

LÜDENSCHEID � Bürgermeister
Dieter Dzewas lädt zu seiner
Bürgersprechstunde am Frei-
tag, 1. Dezember, von 13.30
bis 15 Uhr in sein Büro, Zim-
mer 125, 1. Etage des Rathau-
ses ein. Am Donnerstag, 7.
Dezember, haben die Lüden-
scheiderinnen und Lüden-
scheider ebenfalls im Büro
des Bürgermeisters in der
Zeit von 13 bis 14.30 Uhr die
Möglichkeit, den Verwal-
tungschef über ihre Anliegen
zu informieren. Auch am
Samstag, 16. Dezember, steht
Dzewas den Bürgerinnen und
Bürgern für ihre Fragen, An-
regungen oder Mitteilungen
zur Verfügung. Zwischen 9
und 10.30 Uhr bietet er im
Bürgeramt, Erdgeschoss des
Rathauses, Rathausplatz 2,
die Gelegenheit zum direk-
ten Gespräch. Am Donners-
tag, 21. Dezember, in der Zeit
von 13 bis 14.30 Uhr, findet
im Büro des Bürgermeisters,
Zimmer 125, 1. Etage des Rat-
hauses die letzte Bürger-
sprechstunde für das Jahr
2017 statt. Zur ersten Bürger-
sprechstunde im neuen Jahr
lädt Bürgermeister Dzewas
dann für Samstag, 6. Januar,
in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr
wieder ins Bürgeramt im Erd-
geschoss des Rathauses ein.

Glühweinstand
der Jusos

LÜDENSCHEID � Auch in die-
sem Jahr zelebrieren die Ju-
sos ihren Jahresabschluss mit
dem traditionellen Glüh-
weinstand in der Fußgänger-
zone. Am Freitag, 1. Dezem-
ber, gibt es am Alten Rathaus
in der Zeit von 16 bis 19.30
wieder Glühwein gratis. Die
Veranstaltung gibt es schon
viele Jahre, die Jugendorgani-
sation der SPD wolle dabei
auch mit den Menschen und
vor allem Jugendlichen ins
Gespräch kommen und über
die Aktivitäten im Jahr 2017
berichten. Aber es werde
auch schon informiert, was
im Jahr 2018 ansteht, teilen
die Jusos weiter mit. Aktuell
sei die Jugendpolitik vor Ort
das bestimmende Thema in
den Sitzungen. Auch dazu
werde es viele Informationen
geben. Zu einem guten Start
in die Adventszeit gehörten
neben einem Glühwein auch
Tee, Plätzchen und Musik.

Gute Laune vor und hinter den Verkaufsständen: Der Hupendo-Markt lockte gestern Vormittag wieder zahlreiche Besucher in die Förder-
schule an der Höh. � Foto: Schmidt

Adventsmarkt
mit Afrika-Flair

Hupendo-Basar findet erneut viel Zuspruch
LÜDENSCHEID � In die Ad-
ventsstimmung mischte sich
afrikanisches Ambiente: Ges-
tern Vormittag stand in der
Förderschule an der Höh wie-
der der Hupendo-Markt an. Es
war die mittlerweile sechste
Ausgabe der jährlichen Ver-
anstaltung. Und der Erfolg
ähnelte dabei dem der Ver-
gangenheit. Soll heißen: Es
herrschte dichtes Gewusel im
Foyer der Bildungsstätte.

Das Warensortiment an den
Ständen präsentierte sich da-
bei interkontinental – weih-
nachtlicher Zierrat lockte
ebenso wie afrikanisches
Kunsthandwerk. Letzteres
hatten Aktive des Hupendo-
Freundeskreis von ihren Be-
suchen in Kenia mitgebracht.
Vor allem die Oberstufenklas-
sen der Schule an der Höh
waren auch diesmal wieder

für die Ausrichtung des Ba-
sars verantwortlich.

Der Markt-Erlös fließt wie
gewohnt an die Hupendo-
Schule, die in einem Armen-
viertel der kenianischen
Hauptstadt Nairobi liegt. Zwi-
schen der Schule an der Höh
und der afrikanischen Bil-
dungseinrichtung besteht
seit 2012 eine freundschaftli-
che Verbindung. Ein wesent-
licher Baustein der Partner-
schaft ist der Hupendo-
Markt, bei dem die Schüler
von der Höh stets eine größe-
re Geldsumme für ihre afrika-
nischen Freunde einnehmen.

Bei dem Hupendo-Basar
handelt es sich übrigens
nicht um eine schulinterne
Veranstaltung. Willkommen
sind Besucher aus der ganzen
Stadt. Und die kamen gestern
auch wieder. � dt

Basar erstmals in Hütten
Reichwein-Gesamtschule lädt für Samstag zum Tag der offenen Tür ein

Von Kerstin Zacharias

LÜDENSCHEID � Noch im Sep-
tember hatte die Ankündigung,
die Pausenhalle der Adolf-Reich-
wein-Gesamtschule aus Brand-
schutzgründen nicht für den Ad-
ventsbasar nutzen zu dürfen, zu
Frust und Unverständnis bei den
Beteiligten geführt. Doch zur
Freude des Fördervereins konn-
te eine Lösung gefunden wer-
den: Wenn die Schule für Sams-
tag zu ihrem Tag der offenen Tür
einlädt, dann wird der Basar
erstmals in Hütten vor der Schu-
le stattfinden.

Und dabei feiert nicht nur der
obere Pausenhof als neuer
Veranstaltungsort Premiere,
sondern auch die Hütten
selbst. Denn bevor sie am
zweiten Adventswochenende
beim ersten historischen
Weihnachtsmarkt rund um
die Erlöserkirche zum Ein-
satz kommen, bilden etwa
zehn bis zwölf der 34 Hütten
das kleine Weihnachtsdorf
am Eulenweg (wir berichte-
ten).

Nicht neu ist dagegen die
Tatsache, dass der Basar des
Fördervereins an den Tag der
offenen Tür der Gesamtschu-
le gekoppelt ist, zu dem für
Samstag alle Grundschulel-
tern mit ihren Kindern sowie
alle Schüler der künftigen
gymnasialen Oberstufe einge-
laden sind. „Ein Tag der offe-
nen Tür sollte viel mehr bie-
ten als nur einen Stapel Infor-
mationsmaterial. Man möch-
te etwas erleben, neues Ter-
rain erkunden und mit vielen
neuen Ideen die Schule ver-
lassen. Interessierte Eltern
und Schüler sollten deshalb
diesen wichtigen Termin
nicht versäumen“, sagt Mar-
kus Ignatzek, Didaktischer
Leiter der Schule.

Die Veranstaltung beginnt
um 9.30 Uhr: Zunächst be-
steht das Angebot, am Unter-
richt der 5. Jahrgangsstufe in
verschiedenen Klassen teilzu-
nehmen. Anschließend ha-
ben alle Kinder und Eltern
der jetzigen Viertklässler die
Möglichkeit, in geführten
Rundgängen die Schulräume

zu besichtigen sowie an Aus-
stellungen und Veranstaltun-
gen teilzunehmen. Natürlich
besteht auch ausreichend Ge-
legenheit, Fragen zu stellen.
Schüler, die sich für den Un-
terricht in der gymnasialen
Oberstufe interessieren, kön-
nen ab 9.30 Uhr am Fächerba-
sar der Oberstufe mitma-
chen.

Parallel dazu öffnet der För-
derverein ab 10 Uhr die Hüt-

ten des kleinen Weihnachts-
dorfes, bei dem alle Beteilig-
ten wieder eine große Aus-
wahl an dekorativen Weih-
nachtsartikeln anbieten.
„Emsige Helferinnen und
Helfer hatten bereits am ver-
gangenen Samstag auf dem
Schulhof eine große Hänger-
ladung Tannengrün geschnit-
ten, sodass es in dieser Wo-
che in den Endspurt mit dem
Binden, Dekorieren und Ge-
stalten der Adventskränze ge-
hen konnte“, schreibt Vorsit-
zender Martin Sander. Alle
Beteiligten hoffen nun auf ei-
nen besinnlich-gemütlichen
Voradventssamstag, der mit
Kaffee, Kuchen und anderen
kulinarischen Köstlichkeiten
aus den verschiedenen Klas-
sen abgerundet wird.

Die Schulhöfe stehen zum Parken
nicht zur Verfügung. Parkflächen
sind im umliegenden Buchfinken-
weg, Nachtigallenweg, Kohlmei-
senweg und Amselweg vorhan-
den. Besucher werden gebeten,
sich rechtzeitig vor Beginn der
Veranstaltung einzufinden.

Neues Gesicht und neue Fahrräder
Änderungen im Bezirksdienst der Polizei: Nils Becht folgt auf Ulrich Müller

Von Olaf Moos

LÜDENSCHEID �  Nach fast 44
Jahren im Polizeidienst freut
sich Hauptkommissar Ulrich
Müller auf seinen Ruhestand.
Mit seinem Ausscheiden sind
im Bezirksdienst personelle
Änderungen verbunden, wie
der Chef der Wache, Volker
Mürmann, erklärt.

Demnach wird Michael
Schulte, der bislang in der In-
nenstadt seinen Dienst als Be-
zirksbeamter versah, künftig
Müllers Verantwortungsbe-
reich Vogelberg/Honsel/
Worth/Eichholz betreuen. Im
Stadtkern übernimmt Nils
Becht die Aufgaben Schultes.

Die Bezirksbeamten sollen
nach Mürmanns Worten „die
Akzeptanz polizeilichen Han-
delns und das Sicherheitsge-
fühl in der Bevölkerung erhö-
hen“. Sie fungieren zum Bei-
spiel im Rahmen ihrer Fuß-
streifen als Ansprechpartner
für Anwohner und Passanten
und halten Kontakt zu Insti-
tutionen wie Schulen oder
Kindergärten – sind also für
viele Bürger das „Gesicht der

Polizei“. Außerdem sind die
Bezirksbeamten dafür zu-
ständig, Haftbefehle zu voll-
strecken.

Mit dem Dienstantritt von
Nils Becht als Bezirksbeamter
tritt eine weitere Neuerung
in Kraft. Ab dem Frühjahr sol-

len er und sein Kollege An-
dreas Duda als Fahrradpoli-
zisten im Einsatz sein – mit
Polizeidress und Helm. Das,
sagt Wachleiter Mürmann,
sei in anderen Städten schon
erfolgreich erprobt.

Derzeit sind in Lüdenscheid

sieben Bezirksbeamte im Ein-
satz. Bis vor wenigen Jahren
waren es acht. Doch mit dem
Bevölkerungsrückgang redu-
zierte sich auch die Stärke
des Bezirksdienstes. Ein Be-
amter soll für 10 000 Bürger
zuständig sein.

Ulrich Müller (2. von links) geht zum Jahresende in den Ruhestand. Seinen Bezirk Vogelberg/Honsel/
Worth/Eichholz übernimmt Michael Schulte (rechts). Dessen Verantwortungsbereich Innenstadt be-
treut künftig Nils Becht (links), wie Wachleiter Volker Mürmann mitteilte. � Foto: Moos

Mit viel Freude haben zum Beispiel Leah und Lina an der Advents-
werkstatt in der Apostelkirche teilgenommen. � Foto: Görlitzer

Viele fleißige Hände in
der Adventswerkstatt

Fast 50 Kinder nutzen Angebot an Apostelkirche
LÜDENSCHEID � Rentier-Muf-
fins oder Knusperhäuschen
backen, Nagelbilder auf Holz-
brettern basteln und zum Ab-
schluss ein Film: Langeweile
kam auf keinem Fall auf bei
der Adventswerkstatt der Ver-
söhnungskirchengemeinde.
Fast 50 Kinder tummelten
sich dabei in der Apostelkir-
che am Bierbaum. Eingela-
den waren Jungen und Mäd-
chen im Alter von vier bis
neun Jahren, die im Lauf des
Tages drei der sechs angebo-
tenen Stationen ansteuern
konnten.

Jedes Kind hatte einen klei-
nen Karton mit Namen, der
sich im Lauf des Tages mit im-
mer mehr selbst gemachten
Kleinigkeiten füllte. Die Kin-
der erlebten, wie aus einem
süßen Muffin-Teig in Verbin-
dung mit herzhaften kleinen
Salzbrezeln lustige Rentiere
wurden, oder gestalteten mit
Hilfe von Butterkeksen Knus-
perhäuschen. Kreativität und

Geschick waren beim Basteln
von Engeln aus Tontöpfen
oder dem Gestalten von Falt-
Sternen mit bunten Bändern
gefragt. Tannenbäume, Ster-
ne und Sternschnuppen gab
es als Vorlagen für die Holz-
bilder. Dafür mussten kleine
Nägel in ein Brett geschlagen
werden, die dann mit Fäden
verbunden wurden. Zum Aus-
toben zwischendurch wur-
den Kreisspiele angeboten.
Mittags gab es ein gemeinsa-
mes Essen für Kinder und
Helfer.

Sabine Oschmann, Christi-
ne Kemper, Romy Körzel, Ing-
rid Schoppmann und Antonia
Trinkaus hatten mit Unter-
stützung vieler Helfer aus der
Gemeinde die Adventswerk-
statt auf die Beine gestellt
und freuten sich bei der zwei-
ten Auflage erneut über ei-
nen guten Zuspruch von Kin-
dern – eine Wiederholung im
nächsten Jahr nicht ausge-
schlossen. � gör


