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Kinderbibelwoche der Versöhnungskirchengemeinde
70 Kinder im Alter von sechs bis
zwölf Jahren nehmen an der Kin-
derbibelwoche der Versöhnungs-
kirchengemeinde teil. Nachdem Ju-
gendreferentin Sina Schulz die Teil-
nehmer am Montag begrüßt hatte,
ließen sich diese durch ein Anspiel,
das unter der Überschrift „Detektiv

Pfeife folgt der Glücksspur“ stand,
auf das Programm einstimmen. Die
Akteure um Sina Schulz, die in Ge-
wänder von Römern und bibli-
schen Persönlichkeiten geschlüpft
waren, führten ein Stück über die
Heilung eines todkranken Dieners
durch Jesus Christus auf. Diese

„Glücksgeschichte“ wird im Laufe
der Woche mit Spielszenen zu den
Themen „Sehnsucht“, „Freundlich-
keit“ und „Frieden stiften“ fortge-
setzt. Nach dem Auftakt wurde am
Montag in Kleingruppen gebastelt
und gespielt. Auch für die nächsten
Tage haben sich die Mitarbeiter

verschiedene Aktivitäten ausge-
dacht. Ein Ausflug in den Panora-
mapark ist als Höhepunkt der Kin-
derbibelwoche gedacht, die am
Sonntag mit einem Familiengottes-
dienst in der Apostelkirche (Be-
ginn: 10 Uhr) ihren Abschluss fin-
det. � ih/Foto: Weiland

Die Jusos fordern
ein Azubiticket

Gleichstellung mit Studenten erforderlich
LÜDENSCHEID � Die Jusos Lü-
denscheid fordern die Ein-
führung von Azubitickets in
Nordrhein-Westfalen (NRW).
Erst Anfang des Jahres hatte
bereits der Westdeutsche
Handwerkskammertag in ei-
ner Umfrage sowohl bei den
Auszubildenden wie bei den
Betrieben ein großes Interes-
se an einem Azubiticket für
den öffentlichen Nahverkehr
festgestellt (wir berichteten).
Vor allem ging es dabei um
eine Gleichstellung mit Stu-
denten, die dringend erfor-
derlich sei.

Die wollen auch die Jusos:
„Viele Auszubildende im ers-
ten Ausbildungsjahr starten
in diesen Tagen ins Berufsle-
ben. Doch während Studie-
rende mit ihrem Semesterti-
cket im ganzen Bundesland
unbegrenzt Bus und Bahn
fahren können, müssen Aus-
zubildende teure Nahver-
kehrstickets kaufen, um zur
Arbeit oder zur Schule zu fah-
ren“, schreiben sie in einer
Pressemitteilung.

„Wir Jusos fordern seit Jah-
ren ein NRW-weites Azubiti-
cket, das mit dem Semesterti-
cket für Studierende ver-
gleichbar ist. Leider blockiert
die schwarz-gelbe Landesre-
gierung dieses Ticket trotz
anderslautender Verspre-
chen“, sagt Philipp Kallweit,

Vorsitzender der Jusos Lüden-
scheid. Der Nahverkehr müs-
se auch attraktiver werden,
um den CO2-Ausstoß im Ver-
kehrssektor nicht weiter stei-
gen zu lassen.

Weil die Landesregierung
keine Lösungen anbiete, müs-
se auf regionaler Ebene rea-
giert werden: „Auch ohne Un-
terstützung vom Land haben
inzwischen alle anderen Ver-
kehrsverbünde in NRW ein
zumindest verbundweites
Azubiticket geschaffen – nur
unser Westfalen-Tarif ist
noch nicht aktiv geworden.
Das muss sich schnell än-
dern!“, findet Kallweit. Es sei
„unzumutbar“, dass ein Azu-
bi aus dem Märkischen Kreis
fast 1100 Euro im Jahr für
Nahverkehrstickets aufbrin-
gen müsse und die monatli-
che Ausbildungsvergütung
durchschnittlich „nur“ 670
Euro betrage.

Außerdem sollten mit ei-
nem bezahlbaren Azubiticket
im Westfalen-Tarif direkt
eine Azubiticket-App und
Azubi-Sammeltaxis einge-
führt werden, heißt es in der
Pressemitteilung der Jusos
weiter. „Damit Azubis mehr
und flexiblere Möglichkeiten
bekommen, um früh mor-
gens von zu Hause zum Be-
trieb oder zur Berufsschule
zu kommen.“ � dm

Autobahnmeisterei wird 50
Tag der offenen Tür mit einem umfangreichen Programm am 2. September

Von Bettina Görlitzer

LÜDENSCHEID � Die Autobahn-
meisterei in Lüdenscheid wird
50 Jahre alt: Gefeiert wird das
Jubiläum mit einem großen Tag
der offenen Tür am Sonntag, 2.
September, von 11 bis 18 Uhr.
Das Team will großen und klei-
nen Besuchern an diesem Tag
ein abwechslungsreiches und
spannendes Programm auf dem
Betriebsgelände an der Werdoh-
ler Landstraße bieten. Dazu wur-
den einige Partner mit ins Boot
geholt.

Unter anderem wird der
Fuhrpark der Autobahnmeis-
terei vorgestellt. Mitglieder
des Löschzugs Brüninghau-
sen der Freiwilligen Feuer-
wehr werden die Bergung
von Personen aus einem Un-
fallfahrzeug simulieren. Das
THW will zeigen, wie mit ei-
ner Sauerstofflanze Betonstü-
cke durchtrennt werden kön-
nen. Die Verkehrswacht wird
einen Kettcar-Parcours auf-
bauen sowie Seh- und Reakti-
onstests anbieten. Die Dekra
stellt einen Überschlagsimu-
lator zur Verfügung.

Info-Stände wird es von der
Autobahnpolizei und vom
Verein Soko Respekt geben.
Die Projektgruppe Ausbau
A 45 wird die geplanten Brü-

ckenneubauten und den
sechsstreifigen Ausbau der
Sauerlandlinie vorstellen. Mi-
chael Neumann wird Fragen
dazu beantworten. Besonde-
rer Höhepunkt wird ein Film
mit Fotos von Bau und Ein-
weihung der A 45 sein, den

Friedrich-Wilhelm Schroeder
aus Hagen-Dahl zur Verfü-
gung gestellt hat.

Hinzu kommen weitere
Spielangebote für Kinder je-
den Alters sowie Stände mit
Speisen und Getränken.

Für die Besucher des Tags

der offenen Tür wird an die-
sem Sonntag der Parkplatz
des benachbarten Hit-Mark-
tes zur Verfügung stehen.
Sollte es regnen, ist ein wet-
tergeschütztes Fest in den
Fahrzeughallen der Auto-
bahnmeisterei möglich.

Das Team der Autobahnmeisterei freut sich darauf, das 50-jährige Bestehen mit vielen Besuchern beim
Tag der offenen Tür zu feiern. � Foto: Görlitzer

„Grillen unterm Kirchturm“ ein Erfolg
Fast 200 Gäste bei der dritten Auflage vor dem Kirchenportal von Maria Königin

LÜDENSCHEID �  Die dritte
und letzte Auflage der Reihe
„Grillen unterm Kirchturm“
der Katholischen Pfarrei St.
Medardus war ein voller Er-
folg: Fast 200 Gäste aus der
gesamten Pfarrei waren der
Einladung nach der Sonn-
tagsmesse in der Kirche Ma-
ria Königin gefolgt. Bewirtet
wurden sie vor dem Kirchen-
portal, unmittelbar neben
dem Kirchturm, von den
Messdienern der Pfarrei mit
Gegrilltem, Salaten und Waf-
feln. Bis in den Nachmittag
nutzten viele Besucher das
gemütliche Ambiente im
Sonnenschein ohne allzu gro-
ße Hitze, um bei Gesprächen
zusammenzusitzen. Dazu
hatten die Messdiener eine
ganze Reihe von Tischen und
Bänken aufgestellt.

Der Vormittag hatte mit ei-
nem festlichen Gottesdienst
begonnen, gestaltet von Pas-
tor Hans Ferkinghoff und ei-
nem Instrumentalkreis der
Gemeinde. Darin feierte das
Küsterehepaar Andreas und
Beate Kutal seinen 30. Hoch-
zeitstag und läutete anschlie-
ßend das Grillen mit einem

Sektempfang ein. Die Idee
zum „Grillen unterm Kirch-
turm“ während der Sommer-

ferien stammt aus der Ge-
meinde St. Joseph und Medar-
dus. In diesem Jahr wurde die

Veranstaltung erstmals an
drei verschiedenen Standor-
ten durchgeführt. � gör

Fast 200 Gäste aus der gesamten Pfarrei waren der Einladung zum „Grillen unterm Kirchturm“ nach
der Sonntagsmesse in der Kirche Maria Königin gefolgt. � Foto: Görlitzer

Auf dem Gelände von Schloss Beck lockten neben einer Kletter-
burg, Trampolins und Autoscooter auch Attraktionen wie der Gru-
selkeller und der Naturlehrpfad. � Foto: Mario Stenmans

Job und
„Stütze“

gleichzeitig
Amtsgericht: Kleiner

Betrug milde geahndet
Von Olaf Moos

LÜDENSCHEID �  Strafrichter
Andreas Lyra muss sich mit
einem kleinen Schicksal be-
fassen. Vor ihm auf der An-
klagebank sitzt eine blasse
Frau (49) mit dünnen Händen
und einem noch dünneren
Lächeln auf den Lippen. Sie
ist ledig und schlägt sich im-
mer so durch, mal als Paket-
botin, derzeit als Gebäuderei-
nigerin für 480 Euro netto
monatlich. Das Job-Center
stockt 66 Euro auf und be-
zahlt ihr die Miete. Die Staats-
anwaltschaft hält sie für eine
Betrügerin.

Denn in der Zeit zwischen 1.
Juni und 31. Juli 2017, das
streitet sie auch gar nicht ab,
hat die Lüdenscheiderin ne-
benher ein wenig Geld ver-
dient, dem Job-Center das
aber nicht gesagt und daher
unberechtigt Leistungen in
Höhe von 309,30 Euro bezo-
gen. „Das war aber nicht be-
wusst, eher so unbewusst“,
sagt die Angeklagte. Sie ver-
sucht wieder ein Lächeln.
„Ich dachte, das fällt dann un-
ter den Satz.“

Richter Lyra erklärt ihr, dass
sie ja wohl nicht in der Lage
sei, die Höhe von Leistungen
des Job-Centers selbst zu be-
rechnen. „Der ganze Bürokra-
tenkram ist nicht so Ihre Sa-
che, oder!?“ Der Staatsanwalt
argumentiert milde und ge-
steht der Angeklagten zu,
„ziemlich blauäugig und
naiv“ an die Sache herange-
gangen zu sein.

Dass sie noch keinen Cent
von dem erschwindelten Be-
trag zurückgezahlt hat, sieht
ähnlich ungünstig aus wie
ihre vier kleinen Vorstrafen.
Doch der Richter stuft den
Fall im „Grenzbereich“ ein.
„Ich glaube nicht, dass Sie
mit bösem Willen gehandelt
haben.“

Das Urteil: 600 Euro Geld-
strafe. Die Frau sagt: „Ich
nehm’ das so an. Ist alles
rechtens hier.“

Verfahren
ausgesetzt

LÜDENSCHEID �  Der Angeklag-
te kennt den Laden schon.
Sagt freundlich „Guten Mor-
gen“, nimmt brav die Kappe
vom Kopf und richtet sich auf
ein ungemütliches Stünd-
chen ein. Doch sein Strafpro-
zess wegen Verstoßes gegen
das Waffengesetz dauert kei-
ne fünf Minuten, da setzt
Strafrichter Andreas Lyra das
Verfahren aus. Er kennt den
41-Jährigen offenbar auch
schon zur Genüge.

Der Vorwurf des Staatsan-
waltes: Am 21. November ge-
gen 19.30 Uhr verlässt der
Mann – vorbestrafter Hartz-
IV-Empfänger – seine Woh-
nung und tritt auf die Unter-
tinsberger Straße. In seiner
Umhängetasche steckt eine
verbotene Schreckschusswaf-
fe. Zufällig vorbeikommende
Polizisten kennen den Lüden-
scheider augenscheinlich
auch schon ganz gut – durch-
suchen ihn und finden die
Knarre. Den Beamten gegen-
über soll er erklärt haben, er
fürchte sich vor Überfällen.

Dem Richter erzählt der An-
geklagte eine anere Geschich-
te. Erstens: Die Waffe gehört
seiner Verlobten, die sie wie-
derum geerbt habe. Zweitens:
Er wusste gar nicht, dass die
Pistole in der Tasche ar, als er
das Haus verließ.

Der Richter wird sauer. „Da-
rauf habe ich schon wieder
überhaupt keine Lust.“ Dann
müsse er halt eine Beweisauf-
nahme „mit allem Drum und
Dran“ durchführen – und die
Polizisten in den Zeugen-
stand holen.

Neuer Termin von Amts we-
gen. � omo

Zeche, Schloss
und Schwimmbad

„Ferien Fun Days“ bieten Abwechslung
LÜDENSCHEID � Die Kinder
der „Ferien Fun Days“ des
städtischen Jugendamtes hat-
ten in der vergangenen Wo-
che bei den unterschiedlichs-
ten Aktivitäten eine Menge
Spaß.

Beim Besuch der Zeche Zol-
lern in Dortmund konnten
die Mädchen und Jungen den
Berufsalltag eines Bergmanns
und das Leben der Berg-
mannsfamilien hautnah ken-
nenlernen. Mit Spiel und
Spaß wurde die Bedeutung
der Kohle für die Region und
als Energielieferant vermit-
telt. Beim Kohlelesen durften
sich die Kinder auch richtig
schmutzig machen und am
Ende des Tages den Eltern
stolz ihre Kohle geschwärz-
ten Gesichter präsentieren.

Ein Blick hinter die Kulissen
der Stadt beantwortete den
Kindern der diesjährigen Fe-
rienspiele die Fragen, was ei-
gentlich ein Centermanager
macht und wie das Wasser im
Schwimmbad sauber bleibt.

Morgens im Sterncenter er-
klärte Center-Manager Daniel
Dalsasso den Arbeitsalltag im
Shoppingcenter. Auch wie
viele Fußballfelder auf die
Verkaufsfläche passen und
welche Aktionen das Center
veranstaltet, erfuhren die
Kinder. Am Nachmittag des-
selben Tages stand ein beson-
derer Besuch im Familienbad
Nattenberg auf dem Plan.
Schwimmmeister Andreas
Santen öffnete für die Mäd-
chen und Jungen die Tore
zum Keller. Dort erklärte er
anschaulich, wie eigentlich
die insgesamt sechs Millio-

nen Liter Wasser gereinigt
werden, wie die Qualität des
Wassers geprüft wird und
dass eine Analysestation
schon mal so viel wie ein klei-
ner Neuwagen kosten kann.
So konnten die Kinder erle-
ben, dass es im Beruf des
Schwimmmeisters um viel
mehr geht, als nur darum,
gut schwimmen zu können.

Auf dem Plan der Ferien-
spiele stand zudem ein Aus-
flug nach Schloss Beck. Rund
um das historische Herren-
haus aus dem 18. Jahrhun-
dert gab es für die Kinder viel
zu entdecken: Neben einer
Kletterburg, Trampolins und
Autoscooter lockten auch At-
traktionen wie der Gruselkel-
ler und der Naturlehrpfad.

In dieser Woche stehen für
die 46 Teilnehmer vier weite-
re Programmpunkte in Klein-
gruppen auf dem Plan. Beim
Finale am Freitag können die
Kinder ihren Eltern dann das
Gelernte und Gebastelte prä-
sentieren.

Beim Kohlelesen durften sich die
Kinder schmutzig machen .

� Foto: Tobias Schiemann


