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„Bildung ist bunt
und vielfältig“

8. Bildungs- und Integrationskonferenz
Von Dana Mester

LÜDENSCHEID � „Bildung in
Kita, Schule und Beruf – Der
Schlüssel zur gelingenden In-
tegration“ lautete der Titel
der gestrigen 8. Bildungs- und
Integrationskonferenz im
Kulturhaus. Das Regionale
Bildungsnetzwerk Märki-
scher Kreis (MK) führt jedes
Jahr Menschen aus den unter-
schiedlichsten Bildungsberei-
chen zusammen, um Maß-
nahmen für bessere Bildungs-
chancen für Kinder und Ju-
gendliche zu entwickeln.

„Bildung verläuft nicht im-
mer geradlinig, sie ist aber
bunt und vielfältig gewor-
den“, sagte Landrat Thomas
Gemke gestern bei der Veran-
staltungseröffnung. Bildung
und Integration bedingten ei-
nander und seien deshalb bei-
de sehr wichtig. „Sie alle leis-
ten im täglichen beruflichen
Leben eine tolle Arbeit“, rich-
tete Landrat Gemke das Lob
an die Mitarbeiter des Bil-
dungssektors. „Sie werden
mit vielen Herausforderun-
gen fertig – in der Bildung hat
sich viel verändert.“

Auch Bürgermeister Dieter
Dzewas hob die Vielfalt und
Chancen durch Zuwande-
rung und Integration hervor:

„Zuwanderung war immer
notwendig für das Wachstum
und die Entwicklung der
Stadt“, sagte er. „Was Kinder
untereinander lernen, ist oft
stärker als das, was Erwachse-
ne ihnen vermitteln wollen.“
Mehrsprachigkeit und die
Kontakte der Kinder seien
eine gute Möglichkeit zur
Weiterentwicklung.

Neben weiteren Vorträgen
und speziellen Fachforen hat-
ten die Besucher die Möglich-
keit für Gespräche und konn-
ten sich an diversen Ständen
im Kulturhaus über Integrati-
onsarbeit und Bildung infor-
mieren.

Bürgermeister Dieter Dzewas
sprach über Bildung und Inte-
gration. � Fotos: Mester
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Kalenderblatt

21. MÄRZ
1882

Feierliche Grundsteinle-
gung der neuen katholischen
Kirche am Sauerfeld. Der Bau
wird schließlich 103 000
Mark kosten.

1981
Mit einem „Abschwimmen“

wird das städtische Schiller-
bad geschlossen.

2007
Nach einem brutalen Raub-

überfall muss der Brügger
Postagentur-Chef Torsten
Franke ins Krankenhaus ein-
geliefert werden.

2010
Die offiziellen Feierlichkei-

ten zum 100. Geburtstag des
Lüdenscheider Männerquar-
tetts beginnen.

Interessierte und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bildungs-
bereichen kamen gestern im Kulturhaus zusammen.

Wohnungsbau und Sauberkeit
SPD-Klausurtagung: Schwerpunkte der künftigen politischen Arbeit gesetzt

LÜDENSCHEID �  Lokaler Woh-
nungsbau, die Digitalisierung in
den Schulen, Stärkung der be-
ruflichen Weiterbildung sowie
die Verstärkung der Stadtteilar-
beit waren einige der Schwer-
punktthemen der zweitägigen
Klausurtagung der SPD am Wo-
chenende in Schmallenberg.

Die Mitglieder der SPD-Rats-
fraktion sowie des SPD-Stadt-
verbandsvorstands bespra-
chen die politische Arbeit der
SPD im Jahr 2018 sowie poli-
tische Initiativen, unter ande-
rem aus dem Wahlprogramm
bis zur Kommunalwahl 2020.

Wie die Sozialdemokraten
mitteilten, ging es darum,
welche der Forderungen seit
der Kommunalwahl im Jahr
2014 umgesetzt wurden und
welche noch nicht. Letztere
sollen nach und nach in den
Rat eingebracht werden.
„Zum Thema Weiterbildungs-
einrichtungen wollen wir
versuchen, auch die Volks-
hochschule als Partner der
beruflichen Weiterbildung zu
verstärken. Hierzu wollen
wir in Kürze das Gespräch
mit der Einrichtungsleitung
suchen. Wir machen uns da-
für stark, dass die digitale

Ausstattung in unseren Schu-
len stetig verbessert wird.

Einsatz für attraktive
Wohnungsangebote

Für junge Leute, die hier
studieren und arbeiten, muss
es attraktive Wohnungsange-
bote geben. Das gilt genauso
für junge Familien, die sich
bei uns über zu kleine Wohn-
einheiten auf dem Markt be-
schweren. Und der demogra-
fische Wandel macht es not-
wendig, dass wir seniorenge-
rechtes Wohnen stärker för-
dern. Das Handlungskonzept

Wohnen gibt erste Hinweise,
was notwendig ist. Wir wer-
den das mit Anträgen und
Ortsbegehungen begleiten“,
kündigt SPD-Fraktionsvorsit-
zender Jens Voß an.

Ein weiteres großes Thema
sei die Sauberkeit: Mit „SuSi –
Saubere und Sichere Stadt Lü-
denscheid“ habe die SPD ein
Projekt ins Leben gerufen,
das dem Dauerthema in Lü-
denscheid Rechnung tragen
soll. Die SPD-Ortsvereine sei-
en nun aufgerufen, eigene
Vorschläge für das Projekt zu
unterbreiten. Erste Maßnah-
menpakete von „SuSi“ sollen
bis zu den Sommerferien in
den Rat eingebracht werden.

„20 Termine und
Aktionen geplant“

Als Partei mit eigenen Orts-
vereinen hätten zudem die
Belange der Stadtteile für die
SPD-Mitglieder einen hohen
Stellenwert: „Unser Gemein-
wesen lebt von lebendigen
Stadtteilen und einer attrak-
tiven Innenstadt. Deswegen
müssen wir uns gleicherma-
ßen darum kümmern, dass
zum Beispiel das Kulturhaus
an Wert in der Bevölkerung
gewinnt und die Belange der
Nachbarschaften genauso
Thema bei uns sind“, schreibt
Fabian Ferber, Vorsitzender
des SPD-Stadtverbands. Für
die nächsten zwölf Monate
seien mindestens 20 Termine
und Aktionen geplant, die
mit der Stadtteilarbeit im Zu-
sammenhang stünden. � dm

Die Mitglieder der SPD-Ratsfraktion sowie des SPD-Stadtverbandsvorstands trafen sich am Wochen-
ende zur zweitägigen Klausurtagung in Schmallenberg. � Foto: Moeser

Die Pastoren Jürgen Jerosch (links), Holger Reinhardt (rechts) und
Barbara Fahl-Njayou verabschiedeten Küster Wolfgang Tittel nach
17 Jahren. � Foto: Grégoire

Finanzlücke: Abschied
von Küster nach 17 Jahren

Zahlreiche Dankesworte für Wolfgang Tittel
LÜDENSCHEID � Feierlich wur-
de am Sonntag Küster Wolf-
gang Tittel im Gottesdienst in
der Erlöserkirche von den
Pastoren Jürgen Jerosch, Hol-
ger Reinhardt und Barbara
Fahl-Njayou verabschiedet.
Knapp 17 Jahre war Wolfgang
Tittel hauptamtlicher Küster,
erst nur für die Erlöserkirche
zuständig, seit Juni 2017 auch
für die Apostelkirche.

Es wurde sehr emotional:
Tittel erhielt neben zahlrei-
chen Dankesworten auch ei-
nen gut gefüllten Präsent-
korb. Zudem wurde der Got-
tesdienst mitgestaltet von
den CVJM-Blechbläsern, wo

Tittel lange Jahre Mitglied
war und Waldhorn spielte.

„Sein Dienst war stets zu
unser aller Zufriedenheit“,
betonte Pfarrer Holger Rein-
hardt. Doch eine große Finan-
zierungslücke im Budget der
Versöhnungskirchengemein-
de habe den Schritt unaus-
weichlich gemacht.

Wolfgang Tittel wird nun
wieder in seine Heimat nach
Neustadt/Sachsen zurückge-
hen. „Die große Herausforde-
rung wird es nun sein, neben
Minijobbern Menschen zu
finden, die sich ehrenamtlich
in dem Bereich engagieren“,
sagte Pfarrer Reinhardt. � CG

Wettkämpfe und Supersprung beim Zepp-Schwimmfest
Brustschwimmen statt Mathema-
tik, Kraulen statt Biologie – es hat
schon eine lange Tradition, dass
sich die Fünft- bis Siebtklässler des
Zeppelin-Gymnasiums am Montag
vor den Osterferien zum Schwimm-

fest am Nattenberg treffen und di-
verse Wettkämpfe gegeneinander
austragen. Ob Rücken, Kraulen
oder Brust, im Einzel oder in der
Staffel – insgesamt 51 Läufe wur-
den am Vormittag ausgetragen.

Während die Sporthelfer des Gym-
nasiums als Zeitnehmer fungier-
ten, wurden die Schwimmer von
ihren Mitschülern vom Rand aus
lautstark angefeuert, wurde jeder
Sieg gegen die anderen Klassen

bejubelt. Abgerundet wurde das
Schwimmfest durch die Spaßstaf-
feln sowie den Supersprung. Eine
Siegerehrung mit kleinen Preisen
gibt es dann am Freitag zum Start
in die Ferien. � kes/Foto: Zacharias

Spielhallen sollen Angebot beschränken
Verwaltung sucht nach einvernehmlichen Lösungen mit Betreibern / 1,3 Millionen Euro Verlust

Von Dana Mester

LÜDENSCHEID � Um möglichst
langwierige Gerichtsverfah-
ren zu vermeiden, haben sich
die Mitglieder des Hauptaus-
schusses am Montag dafür
ausgesprochen, dass die Ver-
waltung ermächtigt wird,
Verhandlungen mit den
Spielhallenbetreibern aufzu-
nehmen. Das Ziel der Gesprä-
che soll sein, einvernehmli-
che Lösungen zu finden.

Denn: Die Betreiber von elf
Spielhallenstandorten in Lü-
denscheid, mit mehr als 32
Spielhallenkonzessionen und
365 Geräten, haben alle ei-
nen Härtefallantrag gestellt.
Dem voraus geht eine Ent-
scheidung des Gesetzgebers,
der die Spielsucht eindäm-
men will und deshalb das
Weiterführen der Spielhallen
an bestimmte Bedingungen
knüpft (wir berichteten). Die
jeweiligen Standorte müssen

einen Abstand von 350 Me-
tern untereinander haben
und ebenso weit von Schu-
len, Einrichtungen für Ju-

gendliche und Kindergärten
entfernt sein. Im Rahmen ei-
ner Härtefallprüfung besteht
für die Betreiber die Möglich-

keit, eine Ausnahme zu erhal-
ten. Ein Härtefall liegt zum
Beispiel dann vor, wenn ein
Betreiber noch vor kurzer
Zeit investiert hat und ihm
mit einer Schließung ein ho-
her finanzieller Schaden zu-
gefügt würde, der seine Exis-
tenz bedrohte. Zudem sei die
Qualität der Spielhalle unter
dem Aspekt des Spielerschut-
zes ein Kriterium.

Den Betreibern, die Härte-
fallanträge gestellt haben,
will die Verwaltung nun Ge-
spräche anbieten und Lösun-
gen in Form sogenannter Ab-
schmelzungskonzepte anbie-
ten. Diese sollen die Aufwen-
dungen für den Betrieb zu-
rück fahren, das Angebot in
den Hallen also beschränken.

Nach Umsetzung der Ab-
schmelzungskonzepte wer-
den der Stadt voraussichtlich
Vergnügungssteuererträge in
Höhe von rund 1,3 Millionen
Euro pro Jahr fehlen.

Die Betreiber der Spielhallen-Standorte in Lüdenscheid haben alle
einen Härtefallantrag gestellt. � Foto: dpa

Hilfe für
Studienzweifler

MÄRKISCHER KREIS � Die Ko-
operationsvereinbarung zum
Projekt „SprungChance“ ist
frisch unterzeichnet, schon
sind erste Aktivitäten der Un-
terzeichner eingeleitet. Die
Projektpartner von Hand-
werkskammer Südwestfalen,
der Südwestfälischen Indus-
trie- und Handelskammer
(SIHK), der Fachhochschule
Südwestfalen, der Kreishand-
werkerschaft Iserlohn, des
Märkischen Arbeitgeberver-
bandes und der Arbeitsagen-
tur Iserlohn betrachten die
Begleitung von Studienzweif-
lern im Rahmen ihrer indivi-
duellen Neu- und Umorientie-
rung als eine ihrer gemeinsa-
men Aufgaben. Heute stehen
in der Zeit von 14 bis 18 Uhr
Ansprechpartner aller Pro-
jektverantwortlichen im Be-
rufsinformationszentrum in
Iserlohn bereit, um Studien-
zweiflern mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen. „Ziel des Be-
ratungstags ist es, gemein-
sam mit den jungen Men-
schen eine notwendige beruf-
liche Neu- und Umorientie-
rung herauszuarbeiten. Da-
bei werden individuelle Un-
terstützungsangebote erör-
tert, die am Ende des Bera-
tungsprozesses eine Entschei-
dung für das bisherige Studi-
um, ein alternatives Studium,
eine berufliche Erst- oder
Zweitausbildung oder andere
Alternativen bringen soll“,
heißt es in einer Mitteilung
der Agentur für Arbeit. Jeder
Studierende, unabhängig
vom Studienort, ist für heute
ins Berufsinformationszen-
trum (BiZ) der Agentur für Ar-
beit Iserlohn, Brausestraße
12-15, eingeladen.

Leukämie:
Gruppen-Treffen

LÜDENSCHEID �  Die Selbsthil-
fegruppe im Märkischen
Kreis für Leukämie- und Lym-
phomerkrankte trifft sich re-
gelmäßig an jedem vierten
Samstag im Monat im Klini-
kum, Seminarraum 7.41 (Par-
terre). Das nächste Treffen
findet am Samstag, 24. März,
von 14 bis 16 Uhr statt. Die
Teilnahme an den Treffen ist
nicht an eine Mitgliedschaft
in der Selbsthilfegruppe ge-
bunden. Fragen beantworten
Margot Lenke (Tel. 0 23 51 / 5
17 44) und Eckhard Petter
(Tel. 0 23 57/49 03).
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