
AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Der zweite Ausflug führte die Bewohner des Seniorenwohnheimes Weststraße am Dienstag nach Neu-
Listernohl ins Café Moses. � Foto: Heller

Sommerfahrten
der Senioren

LÜDENSCHEID � Wie in jedem
Jahr begaben sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des
Seniorenwohnheimes West-
straße an zwei Nachmittagen
im August auf „große Fahrt“.
Bereits am 9. August startete
eine erste 25-köpfige Reise-
gruppe zum Landgasthof Ved-
der nach Herscheid-Nieder-
holte. Hausgebackene Ku-
chen und herzhafte Bauern-
schnittchen fanden reichlich
Zuspruch. Der zweite Ausflug
führte die Teilnehmer am
Dienstag nach Neu-Listernohl
ins Café Moses. Bei herrli-
chem Sonnenschein genos-
sen die Seniorinnen und Se-
nioren den Nachmittag und
natürlich die Tortenauswahl
zum Kaffee, heißt es.

Kosmetik und Fußpflege
Ein neues Studio für Kosmetik und
Fußpflege hat in der Werdohler
Straße 50 eröffnet. Während Karola
Wilke nach 15 Jahren Selbstständig-
keit von der Werdohler Straße 96 an
die Werdohler Straße 50 umgezo-
gen ist und hier als zertifizierte
Fach-Fußpflegerin weiterhin Fuß-
pflege und diabetische Prophylaxe
anbietet, startet Serpil Chatzikiria-
kos mit ihrem Kosmetiksalon Noble
Skin einen Neubeginn. Die gelernte
Krankenschwester und Visagistin

bietet apparative Kosmetik: Laser-
behandlungen zur Haarentfernung,
Permanent Make-up, Hautverjün-
gung, Lippenvolumen und Wim-
pernlifting. Die offizielle Eröffnung
ist für den 2. September ab 11 Uhr
mit einem bunten Programm, Sekt-
empfang und Buffet geplant. An-
stelle von Präsenten zur Neueröff-
nung wird ein Sparschwein aufge-
stellt. Die Spenden sollen an eine
heimische Institution gehen. � CG/
Foto: Grégoire
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Wasserspiele, Basteln
und Autorennen

Abschluss der Kinderbibelwoche
LÜDENSCHEID � Letzte Höhe-
punkte in der Kinderbibelwo-
che der Versöhnungskirchen-
gemeinde waren Wasserspie-
le, bei denen sich die 70 Teil-
nehmer in der vergangenen
Woche bei dem herrlichen
Wetter auf dem Gelände an
der Apostelkirche austoben
konnten, und ein Autoren-
nen. Nachdem die Kinder die
Spielzeug-Autobahn aufge-
baut hatten, ließen sie sich
die Fernsteuerung der klei-

nen Fahrzeuge erklären. An-
schließend lieferten sie sich
in den verschiedenen Klein-
gruppen ein spannendes Ren-
nen nach dem anderen.

Der letzte Tag der diesjähri-
gen Kinderbibelwoche in der
Apostelkirche stand aber
auch im Zeichen des Bastelns
und des Batikens und vor al-
lem der Vorbereitung des Fa-
miliengottesdienstes, mit
dem die Kinderbibelwoche
ihren Abschluss fand. � ih

Die Autorennen im Gemeindezentrum war für die Teilnehmer der
diesjährigen Kinderbibelwoche der Versöhnungskirchengemeinde
noch einmal ein Höhepunkt. � Foto: Weiland

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns

allerdings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir darauf
hin, dass Leserbriefe ausschließ-
lich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie
Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse
und Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift aber
nicht. Sie erreichen uns per Mail

an ln@mzv.net.

„Alle in eine
Kasse zahlen“
Zum Thema Rente:

Staubsaugervertreter ver-
kaufen Staubsauger, Versi-
cherungsvertreter verkaufen
Versicherungen, Volksvertre-
ter verkaufen....

Wer jahrelang die Renten-
kasse plündert, wie es gewe-
sen ist, braucht sich nicht zu
wundern. Geld ist genug vor-
handen, aber unsere Volks-
vertreter geben Geld unnütz
aus, werden aber nicht zur
Rechenschaft gezogen. Wenn
es nicht reicht, wird in eine
andere Kasse gegriffen oder
Steuern werden erhöht. Geld-
verschwendung Flughafen
Berlin – mit diesen Kosten
kann man bis 2040 bequem
die Rente finanzieren. Stutt-
gart 21 – kein Ende abzuse-
hen und das Milliardengrab
der Bundeswehr, wo nur Geld
ausgegeben wird und nichts
läuft. Salafisten und andere
Verbrecher, die mit Sonder-
flügen hin und her geflogen
werden. Wenn alle in eine
Kasse einzahlen würden und
es gerechter zugehen würde,
wären alle zufrieden. Aber es
ist leichter auf dem Rücken
der kleinen Leute es auszutra-
gen, weil Rentner keine Lob-
by haben. Warum zieht man
nicht mal einen Vergleich
mit Beamtenpensionen und
Rentnern. Dieses Thema will
man verschweigen. Die Poli-
tik ist zu einer Kunst gewor-
den, die es versteht, den Bür-
gern auf unauffällige Weise
ihr Geld abzunehmen und es
nach Abzug steigender Ver-
waltungskosten in einem Ze-
remoniell so zu verteilen,
dass jeder sich noch für be-
schenkt hält.

Jochen Schöttler
Lüdenschedi

LESERBRIEF

Naturfeunde an der Oester
Auf dem Weg zur Oestertalsperre
trafen die Naturfreunde auf einen
jungen Bauern, der mit seinen fünf
Kollegen eine kleine Landwirtschaft
in Kisbert betreibt und mit seinem
Lieblingshuhn, Sir Henry – es sitzt
immer auf seiner rechten Schulter –
einen Rundgang durch den kleinen
Garten machte. Beide waren auch
schon im Fernsehen in der Regional-
schau Südwestfalen zu sehen. Für
ein Foto brauchte er nur zu sagen:

„Sir Henry, Achtung, Pictures, nach
vorne sehen!“ und das Tier drehte
sich zur Kamera hin. Leider hatte
die Wandergruppe keine Möglich-
keit, von den leckeren Angeboten
zu kosten, da die Zeit drängte um
die direkt am Ziel eingetroffenen
Mitglieder nicht zu lange warten zu
lassen. Insgesamt haben die Natur-
freunde dann zu zwölf Personen ge-
mütlich zusammengesessen und
geschlemmt. � Foto: Behle

Auszeichnung für Athos
Aufrollspezialist erhält Husqvarna-Preis für besondere unternehmerische Leistung

LÜDENSCHEID � Die Athos-Un-
ternehmensgruppe – nach eige-
ner Angabe weltweit führender
Hersteller automatischer Auf-
rollsysteme für Kabel-,
Schlauch, Seil- und weitere An-
wendungen mit Sitz am Piepers-
loh und in Knittlingen (Baden-
Württemberg) – wurde in
Schweden ausgezeichnet.

Im Rahmen der Husqvarna
Group Excite Days 2018 in
Malmö erhielt der Aufrollspe-
zialist, der Produktionsstät-
ten in China, der Türkei und
in Slowenien betreibt, als ei-
ner von acht der weltweit
rund 11 000 Lieferanten der
Husqvarna-Gruppe in ver-
schiedenen Kategorien den
Preis für besondere unterneh-
merische Leistung. Dieser
Preis sei für gewöhnlich Ein-
zelpersonen vorbehalten

(Most Entrepreneurial Indivi-
dual). Trotzdem ging der
Preis diesmal an das gesamte
Team der Athos-Gruppe.

So fertigt Athos auch die
Schlauchaufrollsysteme für
die Husqvarna-Tochter Garde-
na. Zu Beginn der Partner-
schaft 2013 waren noch
100 000 Stück pro Jahr ge-
plant. Diese Fertigungskapa-
zität musste allerdings auf-
grund der starken Nachfrage
in den folgenden Jahren im-
mer wieder angepasst wer-
den und auch das Hitzejahr
2018 werde in ganz Europa
noch einmal deutlich zu ei-
ner erheblichen Mengenstei-
gerung führen.

Im März 2018 wurde der
millionste Wasserschlauch-
aufroller produziert. Damit
ist der von Athos gefertigte
Aufroller nach den bekann-

ten Mährobotern das zwei-
tumsatzstärkste Produkt von
Gardena. Kai Wärn, CEO der
Husqvarna-Gruppe, lobte bei
der Preisverleihung beson-
ders die hohe Flexibilität, In-
novationskraft und gleich-
bleibend hohe Qualität, mit
der Athos diese enorme Stei-
gerung gemeistert habe.

„Wir freuen uns sehr über
diese außergewöhnliche Ent-
scheidung“, sagt Jörg Stein-
müller, Geschäftsführer der
Athos Elektrosysteme GmbH
in Lüdenscheid, und Rainer
Ehlert, Geschäftsführer in
Knittlingen ergänzt: „Die
Auszeichnung würdigt die
Leistung jedes einzelnen Mit-
arbeiters von der Entwick-
lung bis zur Fertigung zu-
recht, denn die enorme Stei-
gerung der Fertigungskapazi-
tät war nur mit einem star-

ken Team möglich. Zugleich
sehen wir in der immer noch
steigenden, weltweiten Nach-
frage durch die Endkunden
ein deutliches Signal, dass
wir uns mit unserer Produkt-
entwicklung auf dem richti-
gen Weg befinden.

Die Athos-Unternehmens-
gruppe beschäftigt weltweit
über 350 Mitarbeiter an fünf
Standorten. Vom Hauptsitz
der Athos Elektrosysteme
GmbH im baden-württember-
gischen Knittlingen, dem
Kompetenzzentrum Süd,
wird der Vertrieb für den süd-
deutschen Raum gesteuert.
Das Pendant, das Kompetenz-
zentrum Nord, befindet sich
in Lüdenscheid. Die Entwick-
lung und Konstruktion er-
folgt an beiden Standorten
gleichberechtigt und indivi-
duell.

Ein Hauch von Le Mans: Bonsai-Boliden rasen über die Piste
Einmal im Leben am 24-Stunden-
Rennen von Le Mans teilnehmen –
davon träumen viele Motorsport-
ler. Dumm nur: Kaum jemand
schafft es auf die legendäre Piste
im Nordwesten Frankreichs. Die
Akteure vom Minicar-Club Lüden-
scheid beschworen am Wochenen-

de aber zumindest den Geist von
Le Mans – bei einem sechsstündi-
gen Rennen für Piloten ferngesteu-
erter Modellautos. Schauplatz war
dabei das ehemalige Ika-Gelände
am Höher Weg. In Anlehnung an
die Modalitäten von Le Mans gin-
gen Teams von drei bis fünf Fahrern

an den Start, die sich in der Folge
beim Steuern der Bonsai-Boliden
über den Parcours abwechselten.
Erschienen waren insgesamt sechs
Mannschaften, etwa aus Hessen,
dem Rheinland und dem Ruhrge-
biet. Zum Gesamterlebnis gehör-
ten auch Boxenstopps mit Akku-

Tausch und Auto-Reparaturen im
Fahrerlager. Für die Sieger-Teams
gab es am Ende Pokale, für alle
Teilnehmer Urkunden. Das Sechs-
Stunden-Rennen von Lüdenscheid
verfügt über Tradition. Der Minicar-
Club richtet es einmal im Jahr aus.
� dt/Foto: Schmidt

Das Team der Athos Elektrosysteme GmbH mit Sitz in Piepersloh und Produktionsstätten in China, der Türkei und Slowenien erhielt einen
Preis für besondere unternehmerische Leistung. � Foto: Athos Elektrosysteme GmbH

Zigaretten aus
Automat geklaut

LÜDENSCHEID �  Bislang unbe-
kannte Diebe räumten Am
Breitenfeld einen Zigaretten-
automaten komplett aus.
Nach Mitteilung der Polizei
ist die Tatzeit unbekannt. Die
Kripo geht davon aus, dass
die Zigarettendiebe inner-
halb der zurückliegenden
vier Wochen zugeschlagen
haben. Hinweise unter Tel.
0 23 51 / 9 09 90. � omo

Werdohler Straße:
Mofa gestohlen

LÜDENSCHEID �  Die Polizei
sucht Zeugen, die Hinweise
auf den Verbleib eines Mofas
geben können, das unbe-
kannte Täter in der Nacht zu
Sonntag auf der Werdohler
Straße, Höhe Hausnummer
22, gestohlen haben. Es han-
delt sich um ein schwarz-wei-
ßes Fahrzeug mit dem Versi-
cherungskennzeichen 996
YFF. Zeugenangaben sind un-
ter der Rufnummer 0 23 51 /
9 09 90 möglich. � omo

Getränkekisten entwendet
LÜDENSCHEID �  Vom Hinter-
hof eines Restaurants In den
Buchen im Ortsteil Piepers-
loh klauten unbekannte Die-
be in der Nacht zu Samstag
14 Getränkekisten – und
flüchteten unerkannt. Im

Umfeld fanden sich später
auf einem Spielplatz leere
Kunststoffflaschen, vermut-
lich aus der Beute. Hinweise
auf die Täter erbittet die Poli-
zei in Lüdenscheid unter der
Rufnummer 9 09 90. � omo

Skatturnier
in Pöppelsheim

LÜDENSCHEID �  Der nächste
Spieltag beim Skatturnier
mit Jahreswertung in Pöp-
pelsheim findet am Freitag
statt. Gespielt wird ab 19.45
Uhr im Vereinsheim der Bür-
gergemeinschaft am Ende
des Birkenweges.


