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DAS WAR’S: DER SATIRISCHE WOCHENRÜCKBLICK

Von
Armleuchtern

und Kniegeigern
VON WILLY FINKE

des, den deutsche Tierfreun-
de aus Rumänien nach Lü-
denscheid holten, bewegt die
Leute. Der Hund wird schon
seit fast acht Wochen von sei-
nen neuen Besitzern ver-
misst. Mit Verlaub: Gibt’s in
Deutschland nicht schon ge-
nug arme Hunde, dass wir
herrenlose Vierbeiner sogar
noch für viel Geld importie-
ren? Von den armen Schwei-
nen ganz zu schweigen...

Freitag, 15. März: Und dann
ist da noch eine Veranstal-
tung zum Weltgeschichten-
tag 2019. Dort wird heute so-
gar die zentralasiatische
Kniegeige Kyl-Kobyz gespielt.
Klingt wie eine wunderbare
Beleidigung: „Sie zentralasia-
tische Kniegeige, Sie!!!“

mittlerweile Panik auslöst.
Dienstag, 12. März: In ei-

nem Kursus „Schmuckgestal-
tung“ im Martinushaus dür-
fen sich die Teilnehmer unter
anderem am Basteln mit „Po-
larisperlen“ versuchen. Wie-
der mal etwas, von dem un-
sereiner noch nie gehört hat.
Manche Parallelwelt liegt
wirklich gleich um die Ecke.

Mittwoch, 13. März: Der
Mortimer English Club aus
Herscheid hat jetzt auch Ko-
operationspartner in der Tür-
kei, damit die Türken dort
Englisch lernen. Mir reichte
es ja völlig aus, wenn alle
schon lange bei uns lebenden
Türken Deutsch sprächen.

Donnerstag, 14. März: Das
Schicksal eines Straßenhun-

stimmung geschmeidig zu lö-
sen. Ebenso scheitert das Alt-
stadtbüro krachend daran,
ein halbwegs nachvollziehba-
res Verfahren zur Neubeset-
zung des Beirats zu finden.
Mal ehrlich: Wer schon bei
solchen Lappalien so kompe-
tent auftritt wie ein Drome-
dar beim Fallschirmspringen,
der wird mit der Altstadt-
Neugestaltung und ihrem
Drumherum komplett über-
fordert sein. Reinhold Zim-
mermann, übernehmen Sie!

Montag, 11. März: Die Frak-
tionen im Stadtrat sind sich
plötzlich in etlichen Dingen
einig und bringen sogar ge-
meinsame Anträge ein, um
der Stadtverwaltung auf die
Sprünge zu helfen. Es ist na-

Samstag, 9. März: In einer
Diskussion anlässlich des
Weltfrauentages sagt die
stellvertretende Bürgermeis-
terin: „Unsere Männer müs-
sen leider zu allem gezwun-
gen werden“. So genau woll-
ten wir gar nicht wissen,
wie’s bei Frau Kasperek pri-
vat zugeht. Oder hat sie ein-
fach mal ein bisschen vor
sich hin verallgemeinert?

Sonntag, 10. März: Ein Gäss-
chen in der Oberstadt soll
endlich einen Namen bekom-
men. Das will der Altstadtbei-
rat unter Federführung des
für viel Geld installierten Alt-
stadtbüros so. Allein: Die Pro-
tagonisten sind nicht ansatz-
weise in der Lage, dieses
simple Problem mittels Ab-

türlich trotzdem nur eine
üble Verleumdung, dass
schon der Anblick des Rat-
hauses bei vielen Politikern

Auf einer kurzen Zugfahrt
fand ich Platz bei einer jun-
gen Familie. Die Mutter hat-
te ein Baby auf dem Arm
und die fünfjährige L. malte
auf einem Zeichenblock.
Mit der Mutter kam ich
gleich in ein gutes Ge-
spräch. Ich erzählte ihr un-
ter anderem von unserem
Neugeborenenempfang,
den wir als kleines Frauen-
team initiiert haben und zu
dem unser Bürgermeister
seit 2007 ins Rathaus ein-
lädt. So auch heute.

Uns geht es vor allem da-
rum, dass Familien sich in
unserer Stadt wohlfühlen
und zuverlässige Beziehun-
gen entstehen. Außerdem
gibt es Nachtreffen und vie-
le Gruppen- und Einzelan-
gebote mit der Möglichkeit,
sich über Themen des Le-
bens auszutauschen.

Da wir nur wenig Zeit hat-
ten, fragte ich sie, ob sie an
meiner Visitenkarte und
meiner Homepage interes-
siert sei. Sie freute sich. L.
malte zwar weiter, hörte
aber auch unser Gespräch
mit. Zwischendurch blickte
sie sehnsuchtsvoll zu ihrem
Vater herüber und wartete
auf ein Lob. Da der Vater
nicht reagierte, sagte ich:
„Du malst ja schön.“ Sie
strahlte und nahm von ih-
rer Mutter mein Kärtchen.
Sie schaute auf mein Foto
und dann zu mir. Dann ver-
suchte sie ihr Bild von ih-
rem Block zu reißen. Ich
half ihr dabei. Sie lächelte
mich an und schenkte es
mir. Ich äußerte mich be-
geistert und sagte: „Jetzt ha-
ben wir beide ein Anden-
ken, Du von mir und ich
von Dir.“ Beim Abschied
winkten wir uns fröhlich
zu.

Meine Erfahrung ist, dass
Liebe und Anerkennung
nicht nur für Kinder wichti-
ge Grundbedürfnisse sind.
Wir alle brauchen Liebe. In
der Bibel steht: „Gott hat
uns zuerst geliebt.“ Wenn
wir seine Liebe annehmen,
können wir lernen liebesfä-
hig zu werden. Alles fängt
mit einer Entscheidung an.

Irmtraut Huneke gehört zur
Christuskirche und zum
Gesprächsforum.

„Alle
brauchen
Liebe“

VON IRMTRAUT HUNEKE

ZUM SONNTAG

Gesprächskreis passt ins Konzept
Netzwerk pflegende Angehörige: 28. März im Gemeindezentrum Erlöserkirche

Konfessionen gebunden“, be-
tont Pfarrerin Barbara Fahl-
Njayou. Es zeige sich bei sol-
chen Gelegenheiten, wie ent-
lastend es für Angehörige sei,
aus ihrer Isolation herauszu-
kommen und sich mit ande-
ren auszutauschen, die bei
der Pflege innerhalb der Fa-
milie ähnliche Probleme ha-
ben, weiß Rolf Dieter Con-
rads. „Pflegende Angehörige
haben sieben Tage die Woche
rund um die Uhr Dienst. Das
kostet erheblich viel Energie
und Lebenskraft. Zum Teil
hängen da ganze Familien
dran. Es ist gut zu erfahren,
wie andere damit umgehen“,
sagt Brigitte Wiesner-Ganz.

Anmeldungen für den 28.
März nimmt Anja Weber un-
ter 0 23 51/17 26 33 entge-
gen.

pflegende Angehörige und
gemeinsam Synergieeffekte
zu schaffen.“

Angesprochen sind nicht
nur Gemeindeglieder. „Der
Gesprächskreis ist nicht an

dem einen zentralen Platz
mitten in der Stadt gefunden.
„Das passt vom Standort her
und natürlich auch optimal
in unser Konzept, durch das
Netzwerk neue Angebote für

Netzwerkes, in Kontakt. „Mit
der Idee liefen die beiden bei
uns natürlich offene Türen
ein“, sagen Weber und Wies-
ner-Ganz. Mit dem neuen Ge-
sprächsangebot habe man zu-

VON MARTIN MESSY

Lüdenscheid – Das Netzwerk
für pflegende Angehörige
wächst – genau so, wie sich
das die Initiatoren gedacht
haben: Am Donnerstag, 28.
März, findet um 15 Uhr im
Gemeindezentrum der Erlö-
serkirche am Kirchplatz 11
bis 15 ein Gesprächskreis für
pflegende Angehörige statt.
Rolf Dieter Conrads, zuletzt
Pflegedienstleiter des Awo-
Seniorenzentrums in Kier-
spe, jetzt im Ruhestand und
Presbyter in der evangeli-
schen Versöhnungskirchen-
gemeinde, sowie Barbara
Fahl--Njayou, Pfarrerin der
Versöhnungskirchengemein-
de, moderieren den Ge-
sprächskreis.
Über den Altstadtbeirat ka-
men sie mit Anja Weber, bei
der Stadt für die Stabsstelle
Demografie und Sozialpla-
nung zuständig und gemein-
sam mit Brigitte Wiesner-
Ganz vom Kontaktbüro Pfle-
geselbsthilfe MK des Paritäti-
schen Organisatorin des

Sie alle vom Netzwerk für pflegende Angehörige laden für den 28. März um 15 Uhr ins
evangelische Gemeindezentrum der Erlöserkirche am Kirchplatz ein. FOTO: MESSY

Pflegende
Angehörige haben

rund um die Uhr Dienst
Brigitte Wiesner-Ganz,

Der Paritätische

Geplant: Workshop für wei-
tere Altstadt-Stromkästen.

Heute Basar in
der Waldorfkita

Lüdenscheid – Die Eltern des
Waldorfkindergartens Lü-
denscheid laden für heute
von 14 bis 17 Uhr zum Früh-
lingsbasar in den Waldorfkin-
dergarten, Hohfuhrstraße 38,
ein. Angeboten werden Wal-
dorf-Handarbeiten, Kinder-
kleidung, Spielzeug, Bücher
und vieles mehr.

Jugendliche und
die Altstadt:

Ideen vorgestellt
Lüdenscheid – Der am 11. Mai
neu zu formierende Altstadt-
beirat ist auch Ideenforum
unterschiedlicher Akteure. In
der Abschlusssitzung der ak-
tuellen Zusammensetzung
nutzte unter anderem Nicola
Halor als Vertreterin des Ju-
gendkulturbüros (Stadtju-
gendring) die Gelegenheit, ih-
re Pläne für eine Belebung
der Altstadt vorzustellen. Un-
ter anderem kündigte sie an,
für die Sommerferien das An-
gebot der Stromkästengestal-
tung wieder aufzugreifen:
„Wir haben nur neun oder
zehn Kästen von 28 ge-
schafft“, sagte sie. Daran an-
gelehnt, solle es eine Audio-
Rallye geben, mit deren Hilfe
die jugendlichen Teilnehmer
die Altstadt spielerisch ken-
nenlernen sollten.

Dass sich gerade dieses An-
gebot mit einer bereits weit
vorangeschrittenen Initiative
der Visionäre überschneide,
gab dabei Beiratsmitglied
Rolf Scholten zu bedenken.
Das sei schon ein anderes Pro-
jekt, hieß es.

Auf dem Weg zum Ziel, die
Jugendkultur sichtbar zu ma-
chen und einen Dialog ent-
stehen zu lassen, wie es Nico-
la Halor nannte, liegen einige
weitere Bausteine. So wolle
man unter fachlicher Anlei-
tung eine Kreidetafel bauen
lassen, auf der Satzanfänge
weitergeführt werden könn-
ten – „eine spontane Möglich-
keit für temporäre Kunst“.
Wo eine solche Kreidetafel
aufgestellt werden könnte,
müsse noch geklärt werden.

Auch bei anderen der vor-
gestellten Vorhaben sei
längst nicht immer klar, ob
und in welcher Form die Ide-
en letztlich umgesetzt wer-
den könnten. Beispiel: Palet-
tenmöbelbau für den öffentli-
chen Raum, „eventuell für
den Kulturhausgarten“. Palet-
tenmöbelbau sei für junge
Leute derzeit ein Trendthe-
ma, sagte Halor. Sie selbst
herzustellen, sie wetterfest
zu machen und sich so
gleichzeitig selbst eine Auf-
enthaltsmöglichkeit zu schaf-
fen, sei auch nach außen ein
positives Signal. Auch hier sei
die Standortfrage noch nicht
geklärt. Wer die Möbel im
Blick behält, was im Vandalis-
musfall passiert oder wer sie
entsorgt, falls das nötig wird
– auch solche Fragen harren
noch der Klärung. Klar ist:
„unsere Zielgruppe, die uns
auch schon kennt“, also 12-
bis 16-jährige junge Leute,
sollen in diesem Jahr noch ei-
ne ganze Reihe von Angebo-
ten bekommen – von den Plä-
nen für ein weiteres Fotopro-
jekt samt Wettbewerb bis hin
zur Idee für ein Theaterstück.
Nicola Halor: „Aber ob alles
dieses Jahr klappt...“ sum

Vortrag in der Rappelkiste: „Kindernotfälle! ... nur keine Panik“
um das richtige Verhalten in
Notsituationen. Wie verhal-
ten sich Eltern, Erzieher und
andere Bezugspersonen rich-
tig, wenn die Kleinen sich ei-

ne Platzwunde, Gehirner-
schütterung oder Verbren-
nung zuziehen? Rettungssa-
nitäter Jens Schilling beant-
wortet alle wichtigen Fragen

rund um das Thema. Um eine
kurzfristige Anmeldung un-
ter KDSauerlandFamilienzen-
trum@sos-kinderdorf.de wird
gebeten.

für Dienstag, 19. März, von 18
bis 20 Uhr in das SOS-Kita-
und Familienzentrum Rap-
pelkiste, Claudiusstraße 34,
ein. In dem Vortrag geht es

Lüdenscheid – Das Familien-
zentrum SOS-Rappelkiste
lädt alle Interessierten zum
kostenlosen Vortrag „Kinder-
notfälle! ... nur keine Panik“

Lüdenscheid – Ein unbekann-
ter Autofahrer hat am Don-
nerstag auf dem Parkplatz
des XXXL-Möbelmarktes
Sonneborn am Piepersloh
einen Unfall verursacht und
Fahrerflucht begangen. Laut
Polizei rammte der Täter in
der Zeit zwischen 12 und 14
Uhr einen auf dem Kunden-
parkplatz abgestellten brau-
nen VW Golf. Dabei wurden
das Heck und der Radkasten
hinten links demoliert. Die
Höhe des Schadens wird auf
mindestens 1500 Euro bezif-
fert. Zeugen, die Angaben
zum Unfallhergang oder der
Identität des Verursachers
machen können, werden
gebeten, sich unter der Ruf-
nummer 0 23 51 / 9 09 90
bei der Polizei zu melden.

omo

Unfallflucht auf
XXXL-Parkplatz


