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Profilierter
Unternehmer

Hansmartin Hoffmeister (87) verstorben
LÜDENSCHEID � Hansmartin
Hoffmeister hat während sei-
ner langjährigen Tätigkeit als
Vizepräsident der Südwestfä-
lischen Industrie- und Han-
delskammer zu Hagen viel
für die heimische Wirtschaft
erreicht. Befruchtende Ideen,
humorvoller Optimismus,
Zuversicht und ein stets auf
Ausgleich bedachtes Wesen
haben dem profilierten Un-
ternehmer hohes Ansehen
weit über die Landesgrenzen
hinaus verschafft. Am Freitag
verstarb der bekannte Lüden-
scheider im Alter von 87 Jah-
ren. Wer ihn kennen und
schätzen lernen durfte, trau-
ert mit der Familie.

Bis zu seinem Ausscheiden
aus dem 43-jährigen Berufsle-
ben Ende 1997 war Hansmar-
tin Hoffmeister nicht nur als
geschäftsführender Gesell-
schafter der Firmen Hoff-
meister-Leuchten, Schrau-
ben-Betzer und Bünte &
Remmler am Standort Lüden-
scheid stark eingebunden,
sondern wirkte in vielfältiger
ehrenamtlicher Tätigkeit ins-
besondere für die Stärkung
der wirtschaftlichen Entwick-
lung seiner Heimatstadt und
weit über deren Grenzen hi-
naus im südwestfälischen
Kammerbezirk.

Nach dem Abitur am Zeppe-
lin-Gymnasium Lüdenscheid,
dem Absolvieren verschiede-
ner Praktika, einer Werk-
zeugmacherlehre und einer
Ausbildung als technischer
Zeichner studierte Hansmar-
tin Hoffmeister in München
Betriebswirtschaftslehre. Als
Diplomkaufmann trat er
1954 als Geschäftsführer in
das von seinem Großvater
Wilhelm gegründete Famili-
enunternehmen ein und ar-
beitete mit seinem Vater Wil-
ly und ab 1961 auch mit sei-
nem jüngeren Bruder Klaus
in bewährter Harmonie, mit
Einvernehmen und Kontinui-
tät am stetigen Ausbau der
Unternehmensgruppe.

Nach der Übernahme des
bekannten Außenleuchten-
herstellers „Bünte & Remm-
ler“ mit Sitz in Frankfurt im
Jahre 1962 kümmerte sich
Hansmartin Hoffmeister ge-
meinsam mit seinem Bruder
Klaus unvermindert um den
weiteren Aufbau des Unter-
nehmens Hoffmeister-Leuch-
ten und der 1965 erworbenen
Schrauben-Betzer KG.

Bedeutungsvoll war der Ver-
kauf des operativen Geschäf-
tes von Hoffmeister-Leuchten
Ende 1997 an das amerikani-
sche Unternehmen JJI
Lighting Group. Dieser
Schritt diente damals der
Stärkung der Unternehmens-
gruppe. Die Hoffmeister-Fa-
milie engagierte sich danach
weiter im Unternehmen.
Heute führen seine Söhne Dr.
Markus, Dr. Frank und Chris-
tian Hoffmeister als Gesell-
schafter die Geschäfte fort.

Besonders gefreut hat sich
Hansmartin Hoffmeister da-
rüber, dass vor einigen Jahren
sein Neffe Oliver Hoffmeister
gemeinsam mit seinem Ge-

schäftspartner Jens Hanfland
die Firma Hoffmeister-Leuch-
ten zurückkaufen konnte.

Hansmartin Hoffmeister,
der Bundesverdienstkreuz-
träger 1. Klasse, hat sich vor
einigen Jahren von allen eh-
renamtlichen Aufgaben ver-
abschiedet. Diese waren ins-
besondere die Mithilfe zur
Gründung des Entwicklungs-
und GründerCentrums in Lü-
denscheid (EGC) und seinen
erfolgreichen Aninstituten
der Fachhochschule Südwest-
falen, dem Kunststoffinstitut,
dem Deutschen Institut für
Angewandte Lichttechnik
und dem Institut für Um-
formtechnik, die ohne seine
maßgebliche Mitwirkung si-
cher nicht so schnell und wir-
kungsvoll entstanden wären.
Dazu kamen über 25 Jahre
ununterbrochene Tätigkeit
als ehrenamtlicher Arbeits-
richter in Hagen und am Lan-
desarbeitsgericht in Hamm.
Auch engagierte er sich als
langjähriger Handelsrichter
am Landgericht in Hagen und
als Finanzrichter am Oberfi-
nanzgericht in Münster.

Im Vorstand des Arbeitge-
berverbandes war Hansmar-
tin Hoffmeister fast 20 Jahre
eingebunden und sah diese
ehrenamtliche Arbeit stets in
Verbindung zu seinen Aufga-
ben in der SIHK, in der er von
1972 bis 1995 Mitglied der
Vollversammlung war und
viele Jahre im Präsidium der
SIHK. Die Kammer ernannte
ihn 1995 zum Ehrenmitglied
der Vollversammlung und
verlieh ihm ihre höchste Aus-
zeichnung - die große Fried-
rich-Harkort-Medaille in
Gold.

Hansmartin Hoffmeister
war ein Familienmensch. Mit
seiner Frau verbrachte er fast
seine gesamte Lebenszeit.
Seine Kinder und deren Fami-
lien waren seine große Freu-
de. Gemeinsam unternahm
man zahlreiche Reisen. Er
freute sich immer, wenn sein
guter Rat gefragt war.

Hansmartin Hoffmeister
war Mitglied des Lions Clubs
Lüdenscheid Lennetal. Er
wanderte sehr gern, spielte
Golf und freute sich immer
auf das Skilaufen in den fran-
zösischen Alpen in Val d’Isè-
re, wo er seit den 70er Jahren
mit seiner Familie auch „zu
Hause“ war.

Hansmartin Hoffmeister ist ver-
storben. � Foto: Hoffmeister
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Drei der vier neuen – in Bri-
lon gegossenen – Glocken für
die Kirche am Sauerfeld kom-
men per Waggonladung in
Lüdenscheid an. Die vier Glo-
cken wiegen zusammen rund
22 Zentner.

1934
Die Lüdenscheider Feuer-

wehr verbrennt einen Teil
der in der Stadtbücherei und
der Gewerkschaftsbücherei
von den Nazis aussortieren
Bücher.

1972
Nachdem Oberbürgermeis-

ter Erwin Welke aus gesund-
heitlichen Gründen zurück-
getreten ist, wird Herbert
Weigert (SPD) zu seinem
Nachfolger gewählt.

1987
Die LN melden: „Der Bür-

ger-Schützen-Verein ist kon-
kursreif“. Sein mittlerweile
verstorbener Vorsitzender
soll 1,31 Millionen DM verun-
treut haben.

1993
Der Kirchenkreis Lüden-

scheid feiert sein 175-jähriges
Bestehen.

2003
Die Stadt erlöst mit dem

Verkauf ihrer Aktien der
Mark-E 38,9 Millionen Euro.

Grüne freuen sich
über Klimaschutzstelle

Wunschbesetzung: Sara Kunkel
LÜDENSCHEID � Mit Freude ha-
ben die Grünen auf die Zu-
stimmung zur Einrichtung ei-
ner Klimaschutzstelle bei der
Stadt in der jüngsten Sitzung
des Hauptausschusses rea-
giert (wir berichteten). „Wir
werden jetzt nachfragen, ob
Sara Kunkel, diese Position
wieder übernehmen kann.
Sie ist ja zur Zentralen Gebäu-
dewirtschaft gewechselt.
Wenn das nicht geht, müsste
jemand von außen die Stelle
übernehmen“, sagte gestern

Fraktionschef Otto Bodenhei-
mer.

Außerdem soll die Stadt auf-
listen, was vom 2011 verab-
schiedeten Klimaschutzkon-
zept bereits umgesetzt und
angefangen worden ist und
was noch offen ist.

„Zudem interessiert uns,
was unter Umständen in den
vergangenen Jahren an Maß-
nahmen noch dazu gekom-
men ist oder ob sich deren
Rangordnung geändert hat“,
sagte Bodenheimer. � my

Einsatz für
Jugendtreff Kalve
LÜDENSCHEID � Die Jusos Lü-
denscheid setzen sich für die
Wiedereröffnung des Jugend-
treffs an der Kalve ein. Rück-
zugsorte und Treffpunkte sei-
en für Jugendliche unabding-
bar und müssten primär eben
auch in den Stadtteilen zu
finden sein, heißt es in einer
Pressemitteilung der Jusos.
Die Jugendlichen selbst hät-
ten einen neuen Anlauf für
die Reaktivierung des Jugend-
treffs gewagt. Das Verfahren
erinnere an den Jugendtreff
„Knast“ am Buckesfeld. Auch
da suchten die Jugendlichen
Rückzugsorte im Stadtteil
und fanden als Ansprechpart-
ner zunächst die Jusos. Der
Jugendtreff am Buckesfeld sei
eine Erfolgsgeschichte und
werde weiterhin gut ange-
nommen. Um erste Vorstel-
lungen, Lösungen und Optio-
nen zu erörtern, treffen sich
die Jusos Lüdenscheid mit
den Jugendlichen von der
Kalve heute ab 18 Uhr an dem
Jugendtreff in der Grund-
schule Kalve. Alle Interessier-
ten sind eingeladen.

Polizei sucht nach
Unfall-Zeugen

LÜDENSCHEID � Die Polizei
sucht Zeugen eines wider-
sprüchlichen Unfallher-
gangs: Zwei Autos, ein blauer
Opel Meriva und ein grauer
VW Touran, befuhren nach
Angaben der Polizei am Frei-
tag gegen 13.40 Uhr hinterei-
nander die Heedfelder Straße
stadtauswärts. Beide benutz-
ten demnach die rechte Ge-
radeausspur. In Höhe der
Kreuzung am Kreishaus hiel-
ten sie an einer roten Ampel.
Laut des Opel-Fahrers sei ihm
der ihm nachfolgende VW-
Touran bei Rotlicht aufgefah-
ren. Der VW-Fahrer hingegen
gibt an, dass der Opel-Fahrer
bei Grünlicht zurückgerollt
sei. An beiden Autos entstand
wegen Lackkratzer in Höhe
der Kennzeichen Sachscha-
den in Höhe von etwa 200
Euro. Hinweise zum Unfall-
hergang nimmt die Polizei in
Lüdenscheid unter Tel.
9 09 90 entgegen. � dm

„Alles ist im Fluss“
Neue Mitarbeiter und Gottesdienstkonzepte in der Versöhnungskirchengemeinde

LÜDENSCHEID �  In der Evangeli-
schen Versöhnungskirchenge-
meinde bewegt sich einiges:
Beim Neujahrsempfang im Ge-
meindezentrum der Apostelkir-
che gaben sich daher mehrere
Redner das Mikro in die Hand.

Pfarrer Jürgen Jerosch, Vorsit-
zender des Presbyteriums, be-
tonte, dass es „unendlich vie-
le“ Aktivitäten in der Ge-
meinde gebe, sei es in den
Kindergärten, in der Jugend-
arbeit und bei der Kirchen-
musik, für die man dankbar
sein müsse. Viele Akteure en-
gagierten sich, um zu definie-
ren, was die Versöhnungskir-
che ausmache, und „wie wir
mit den Möglichkeiten, die
wir haben, die Weichen rich-
tig stellen“.

Er erinnerte außerdem an
das Reformationsjubiläum
im vergangenen Jahr, das mit
vielen Veranstaltungen ge-
würdigt wurde, und kündigte
für dieses Jahr einen Glau-
benskurs an. Außerdem sol-
len die Abendgottesdienste
Coming Home mit einem
überarbeiteten Konzept wei-
tergehen, bei dem persönli-
che Lebensgeschichten im
Mittelpunkt stehen sollen.
Unmittelbar bevor steht An-
fang Februar eine Gemeinde-
freizeit in Haus Nordhelle.
„Alles ist im Fluss, wir arbei-
ten dran“, sagte Jerosch.

Neu in der Gemeinde ist seit
September Jugendreferentin

Alanna Kockskemper, die
sich bei dem Empfang vor-
stellte. Tobias Aurisch, ehren-
amtlicher Mitarbeiter im Be-
reich der Jugend, kündigte
ein neues Konzept für beson-
dere Jugendgottesdienste an,
die vier Mal im Jahr, je zwei
Mal in der Erlöser- und in der
Apostelkirche, stattfinden
sollen. Ein Team von 15 Ju-
gendlichen arbeite mit.

Über den aktuellen Stand
des Orgelprojekts informier-
ten Kantor Dmitri Grigoriev
und Pfarrer Holger Rein-
hardt. „Die Pfeifen sind alle
da“, berichtete Grigoriev und
freute sich, dass der Orgel-
bauer ihm avisiert habe, dass
auch der neue Spieltisch bald
fertig sei. Bislang seien für
die Altstadtorgel, die im

Herbst eingeweiht werden
soll, rund 710 000 Euro an
Spenden eingegangen, so
Reinhardt. Er machte darü-
ber hinaus neugierig auf eine
Ikonen-Ausstellung im März
im Gemeindezentrum der Er-
löserkirche.

Iris Espeloer vom Presbyte-
rium berichtete über die Kol-
lektencoupons, die im ver-
gangenen Jahr erfolgreich
eingeführt wurden – für die-
ses Jahr gibt es neue Coupons
zu kaufen. Nicht neu in der
Gemeinde, aber jetzt nicht
nur im Ehrenamt, ist Florian
Langer. Seit September absol-
viert er eine Hälfte seines
Freiwilligen sozialen Jahrs
(FSJ) in der Versöhnungskir-
chengemeinde. Möglich wur-
de das durch eine Kooperati-

on mit dem Offenen Ganztag
der Erwin-Welke-Schule, wo
er ebenfalls eine halbe FSJ-
Stelle innehat. In der Ge-
meinde wird das Projekt
durch den 2017 gegründeten
Förderverein „miteinander“
finanziert. Außerdem wurde
die Konfirmandenarbeit mit
einem dreistelligen Betrag
unterstützt, sagte der 2. Vor-
sitzende Klaus-Ulrich Rüping.

Die erste namhafte Spende
des Vereins von 1000 Euro
überreichte Vorsitzende An-
drea Deicke während des
Empfangs an Brunhilde Zeis-
ler, Leiterin der Kita Friedrich
von Bodelschwingh an der
Wiesmannstraße. Dort waren
beim Sturm im Herbst Au-
ßenspielgeräte zerstört wor-
den. Für deren Erneuerung
ist das Geld bestimmt. � gör

Brunhilde Zeisler (rechts) freute sich über die Spende von 1000 Euro
durch den Förderverein, überreicht wurde sie von Andrea Deicke
und Klaus-Ulrich Rüping. � Fotos: Görlitzer

FSJLer Florian Langer.

Lüdenscheider erlebt Vulkanausbruch mit
Der Lüdenscheider Michael Lan-
gemann (62, kleines Bild) saß auf
dem Marktplatz von Tabaco City
auf den Philippinen und trank ei-
nen Kaffee, als 20 Kilometer ent-
fernt der Vulkan Mayon ausbrach.
Er schickte ein Handyvideo nach
Lüdenscheid, dass auf come-on zu
sehen ist. Gegen 18 Uhr Ortszeit,

in Deutschland etwa 11 Uhr, brach
der Mayon aus – nachdem er in den
vergangenen Tagen mächtige Lava-
fontänen ausgespuckt hatte. Lange-
mann hat von der Terrasse seines
Hauses in Tabaco City freien Blick
auf den Vulkan, der immer wieder
Tod und Verwüstung brachte. In den
letzten 500 Jahren brach er etwa 50

Mal aus. Das wusste Langemann,
als er sich nach vielen Besuchen im
Mai 2016 mit seiner Frau in der
Nähe des 2463 Meter hohen Mayon
zur Ruhe setzte – nach zuvor elf Be-
rufsjahren in China. „Der Mayon ist
immer aktiv“, weiß der 62-Jährige.
Das hielt ihn nicht davon ab, dort zu
bauen. Auch die Taifune, die auf

den Philippinen regelmäßig to-
ben, schreckten ihn nicht. „Das
Leben hier geht seinen gewohn-
ten Gang. Die Leute leben mit
dem Vulkan“, sagt Langemann.
So wie er. „Es ist hier einfach sehr
schön.“ Trotz Mayon. � sst/Foto:
Langemann

➔ www.come-on.de

„Zu großer Schluck aus der Pulle“
CDU lehnt den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 ab / Wettkampf um wenige Fachkräfte

Von Martin Messy

LÜDENSCHEID � Die CDU trägt
den Stellenplan für das Haus-
haltsjahr 2018 nicht mit. „47
neue Stellen netto sind uns
ein zu großer Schluck aus der
Pulle“, meinte Fraktionschef
Oliver Fröhling am Montag
im Hauptausschuss. Die CDU
habe den Eindruck, dass
jetzt, wo die Gelder wieder
fließen, keine Sparbemühun-
gen mehr nötig seien. „Das
passt nicht in die Zeit.“

Eine ganz andere Einschät-
zung hatte hingegen SPD-
Fraktionschef Jens Voß: „Die
Begründungen für die Stellen
sind stichhaltig.“ Außerdem

seien in den vergangenen
Jahren Stellen so ausgedünnt
worden, dass die Mitarbeiter
jetzt auf dem Zahnfleisch gin-
gen. Auch die FDP, Bünd-
nis 90/Die Grünen und die
Partei Die Linke fanden die
Begründungen für die neue
Stellen nachvollziehbar und
die Darstellung transparent.

Personalchef Dr. Karl Heinz
Blasweiler wehrte sich gegen
den Eindruck, die Verwal-
tung nehme mit dem Stellen-
plan einen Schluck aus der
Pulle. Allein knapp zehn Stel-
len seien schon vorher da ge-
wesen, nur in Sachkonten
aufgegangen. „Das Geld ist
bereits weg. Beschäftigte

wurden zum Beispiel bei der
Kita-Beitragsstelle eingesetzt,
weil die Software nicht gut
genug war. Verbucht wurde
dies unter Sachkosten. Jetzt
ist das transparenter darge-
stellt.“

Bei der Feuerwehr seien zu-
sätzliche Stellen notwendig,
um bei Einsätzen mehr Si-
cherheit und Koordination zu
gewährleisten. Höhere Ein-
satzzahlen, Ausfälle durch
Schulungen, Erkrankungen
oder Erziehungszeiten führ-
ten zu einem größeren Perso-
nalbedarf, ebenso die gesetz-
lich Vorgabe zur Ausbildung
von Notfallsanitätern. Auch
die Ausweitung des Kita-An-

gebots spiele eine große Rol-
le. Hier komme es, wie in an-
deren Bereichen, zu einem
Wettkampf um wenige Fach-
kräfte.

„Die Verwaltung muss da-
rauf adäquat reagieren, zum
Beispiel mit der Einführung
einer dualen Ausbildung“, er-
gänzte Bürgermeister Dieter
Dzewas. Viele Stellen seien
vielleicht gar nicht zu beset-
zen, weil das entsprechende
Fachpersonal fehle. Auch die
technischen Voraussetzun-
gen fehlten im IT-Bereich
noch, um sogenannte „bruch-
lose Konzepte“ umzusetzen.
„Es gibt noch zu viele Doppel-
strukturen.“


