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„Vorschläge klingen
recht bieder“

Zur Umbenennung der na-
menlosen Gasse erreichte
uns folgender Leserbrief:

In den Lüdenscheider Nach-
richten vom 7. Mai wurden
die vom Altstadtbeirat favori-
sierten Namen für die kleine
Gasse am Schubidu veröffent-
licht. Die genannten Vor-
schläge (Graf-) Engelbert-Gas-
se, Kirchgasse/-gässchen oder
Winkelgasse klingen doch
recht bieder und sind sicher
passend für Lüdenscheid und
dem in der Altstadt verwen-
deten Pflaster. Dem Schubidu
hätte ich jedoch eine peppi-
gere Adresse gewünscht.

Hartmut Groll
Lüdenscheid

LESERBRIEF

Bürgerverein nun gemeinnützig
Neue Vereinssatzung / Möglicher „Nachlass“ zugunsten der benachbarten Kita

die Grundsteinlegung für den
neuen Anbau, Angelturnier,
Sommerfest, diverse Auf-
räumaktionen und die Instal-
lation der Wasserfontäne,
soll im laufenden Jahr unter
anderem der Anbau fertigge-
stellt werden. Die finanziel-
len Mittel dazu sind vorhan-
den – nicht zuletzt Dank der
Vermietung des Vereinsge-
bäudes.

Darum kümmert sich be-
reits seit 30 Jahren Alois
Schulz, der am Dienstag für
sein Engagement vom Vorsit-
zenden Henry Hertes ausge-
zeichnet wurde. „Eigentlich
wolltest du in diesem Jahr
kürzer treten, machst nun
aber weiter, weil wir nieman-
den gefunden haben, der
dich ersetzen könnte“, be-
dankte sich der Vorsitzende
beim Bürgerhaus-Wart
Schulz.

mögen der Stadt“, merkte
Bürgermeister Dzewas an
und fügte augenzwinkernd
hinzu: „Aber für die Sanie-
rung der Stadtkasse würde
das eh nicht reichen.“

Beim Abändern der Anga-
be, dass die Jahreshauptver-
sammlung einmal jährlich
stattfinden muss, standen die
Mitglieder des Bürgervereins
dann doch etwas auf dem
Schlauch, denn niemand war
sich wirklich sicher, ob es da-
für rechtlich nicht einen zeit-
lichen Rahmen einzuhalten
gilt. Durch den Anruf bei ei-
nem befreundeten Rechtsan-
walt konnte Dzewas jedoch
schnell Licht ins Dunkel der
Rechtssicherheit bringen, so
dass die neue Satzung nun
veröffentlicht werden kann.

Nachdem der Bürgerverein
im vergangenen Jahr einiges
auf die Beine gestellt hat, wie

eins das Vermögen an die
Stadt Lüdenscheid fällt, die es
ausschließlich für die städti-
sche Kindertagesstätte Lenne-
teich verwenden darf. „Viele
Vereine überlassen ihr Ver-

lände des Regenrückhaltebe-
ckens Lenneteich als selbst
auferlegtes Ziel des Vereins
angeführt.

Festgelegt wurde zudem,
dass bei Auflösung des Ver-

VON FRANK LAUDIEN

Lüdenscheid – Eine neue Ver-
einssatzung brachte der Bür-
gerverein Lenneteich am
Dienstag bei seiner Jahres-
hauptversammlung auf den
Weg. Darin überschreibt der
Verein seinen „Nachlass“ der
benachbarten Kindertages-
stätte Lenneteich.

Da in diesem Jahr keine
Vorstandswahlen durchge-
führt wurden, stand die Än-
derung der Vereinssatzung
im Mittelpunkt des Interes-
ses. Dies ist nötig geworden,
weil das Finanzamt feststell-
te, dass die aktuelle Satzung
nicht mehr den Vorgaben
entspricht. „Das Finanzamt
überprüft regelmäßig die All-
gemeinnützigkeit der Verei-
ne“, erklärte Versammlungs-
leiter Dieter Dzewas. Werden
die Vorgaben nicht erfüllt,
kann dem Verein die Ge-
meinnützigkeit abgespro-
chen werden. Dobbin Weiß
brachte es auf den Punkt:
„Ohne Gemeinnützigkeit
könnten wir hier gleich auf-
hören.“

Mit einigen Änderungen in
der Satzung konnten die For-
derungen der Finanzverwal-
tung jedoch recht einfach er-
füllt werden. So wurden die
Gemeinnützigkeit, die Förde-
rung der Landschaftspflege
und des Umweltschutzes her-
vorgehoben und die Pflege
und der Unterhalt des Naher-
holungsgebietes auf dem Ge-

Mit einer neuen Satzung geht der Bürgerverein Lenneteich mit seinem aktuellen Vorstand (Foto) in die Zukunft.
FOTOS: LAUDIEN

Vorsitzender Henry Hertes (rechts) bedankte sich bei
Alois Schulz, der sich seit 30 Jahren um die Vermietung
des Vereinsgebäudes kümmert.

Ingrid Neufert als Prädikantin eingeführt
dieser bewegenden Handlung ferner von
Freunden, einzelnen Presbyteriumsmitglie-
dern und Ortspfarrer Jürgen Jerosch für ihre
künftigen Aufgaben gesegnet. Passend zum
kirchlichen Jahreslauf predigte sie anschlie-
ßend über das liturgische Thema: Jesus Chris-
tus als der „Gute Hirte“ seiner Kirche und
der Glaubenden, die ihm folgen. FOTO: EVVKG.DE

Die Evangelische Versöhnungskirchenge-
meinde freut sich über ein weiteres Mitglied
im Predigtteam. Im Rahmen des Gottesdiens-
tes am Sonntag wurde Ingrid Neufert in der
Apostelkirche durch Superintendent Klaus
Majoress zu ihrem ehrenamtlichen Dienst als
Prädikantin beauftragt. Unter reger Beteili-
gung der Gemeinde wurde sie im Rahmen

Wir freuen uns über jeden Leser-
brief, müssen uns allerdings Kür-
zungen vorbehalten. Außerdem
weisen wir ausdrücklich darauf
hin, dass die veröffentlichen Le-
serbriefe ausschließlich die Mei-
nung der Einsender wiederge-
ben. Bitte versehen Sie Ihre Le-
serbriefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift
aber nicht.

„Unsystematisch und gefährlich“
gibt es dagegen keine Markierun-
gen. Aber auch hier gilt weiterhin
die Rechts-vor-Links-Regel. Josef Go-
ckel meint: „Das ist unsystematisch
und gefährlich.“ OMO/FOTOS: GOCKEL

Aber nur am Hoher Hagen hat die
Stadt Fahrbahnmarkierungen aufge-
bracht, die Autofahrer bremsen sol-
len. An der Einmündung Gielster
Stück, nur ein paar Meter weiter,

„echt krassen Fall von Inkonse-
quenz“ entdeckt. Sowohl die Straße
Hoher Hagen als auch das Gielster
Stück, die beide auf den Römerweg
münden, sind vorfahrtberechtigt.

Die Suche nach irreführenden, un-
vollständigen oder missverständli-
chen Verkehrszeichen in Lüden-
scheid geht weiter. LN-Leser Josef
Gockel hat am Römerweg einen

Lüdenscheid – Mit dem The-
ma „Prostatavorsorge“
sprach Prof. Dr. Stefan Haut-
mann, Direktor der Klinik
für Urologie am Klinikum
Lüdenscheid, am Dienstag
im Seminarzentrum Heller-
sen speziell seine männli-
chen Zuhörer an. Im Rah-
men der Vortragsreihe
„Dienstags in den Märki-
schen Kliniken“ widmete
sich der Facharzt für Urolo-
gie und spezielle urologi-
sche Chirurgie, der sich aus-
giebig Zeit für die Fragen
der zahlreich erschienenen
Besucher nahm, gutartigen
und bösartigen Prostataer-
krankungen.

Für den Laien sei es nicht
auseinanderzuhalten, was
gutartig und was bösartig
sei. „Es gibt fließende Über-
gänge“, erklärte er. Am viel
diskutierten PSA-Wert
(Prostataspezifisches Anti-
gen) hängte Stefan Haut-
mann seinen Vortrag auf.
Der Normalwert liege unter
4,0 Nanogramm pro ml (ng/
ml), erklärte er. Ein erhöh-
ter Wert deute jedoch nicht
zwangsläufig auf Krebs, son-
dern bedürfe der Abklä-
rung. Auch bei Entzündun-
gen, Reizungen oder nach
einer Operation könne der
Wert erhöht sein. Von da-
her sorge der PSA-Wert für
viel Verwirrung.

Auf die Beschwerden, die
auf eine Veränderung der
Prostata hinweisen, ging
der Klinikdirektor ein. Häu-
figer Harndrang sei dabei
eher ein Anzeichen für eine
gutartige Veränderung. Als
eher gutartig stufte er zu-
dem die Überlaufblase und
Restharnbildung nach dem
Wasserlassen ein. Eine
Harnstrahlabschwächung
im Lauf der Jahre sei nor-
mal. „Ab dem 50. Lebens-
jahr beginnt die Prostata zu
wachsen.“

Anfangs sei es sinnvoll,
diese Beschwerden medika-
mentös zu behandeln. Kür-
biskerne empfahl der Medi-
ziner. „Sie wirken aber nur
für eine gewisse Zeit.“
Wenn die Wirkung nachlas-
se, kämen Alpha-Blocker für
den besseren Durchfluss
und Finasterid zum Einsatz.
Allerdings sei die Gabe von
Finasterid mit Nebenwir-
kungen wie Müdigkeit,
Blutdruckabfall, Hitzewal-
lungen und anderen unan-
genehmen Begleiterschei-
nungen verbunden. Zudem
würde Finasterid den PSA-
Wert halbieren. Ans Ende
der Medikation setzte Haut-
mann Reduktase Hemmer.

Wenn Medikamente
nichts mehr bringen, sei bei
einer gutartigen Vergröße-
rung der Prostata an eine La-
serung oder Ausschälung zu
denken. Vor- und Nachteile
der OP-Verfahren sprach er
an. Bei einer Laser-OP sei
der Blutverlust gering. Aller-
dings sei dabei keine Gewe-
beuntersuchung möglich.
Größer sei der Blutverlust
bei der Ausschälung. Glei-
chermaßen ging der Fach-
arzt auf die verschiedenen
Operationsmethoden bei
Prostatakrebs ein.

Fragen des Publikums
zielten unter anderem auf
neueste Verfahren wie das
Veröden der Prostata. „Es ist
noch nichts über Langzeit-
ergebnisse bekannt“, erklär-
te Hautmann. MS

PSA-Wert
sorge für viel
Verwirrung

Prof. Dr. Stefan Hautmann
Direktor der Klinik für Urologie

Neues Fahrzeug für das Rote Kreuz
gen. Rund 25 Sponsoren aus der Region ga-
ben das Geld für den Kauf des knapp 30 000
Euro teuren Wagens. Das Rote Kreuz inves-
tierte dann noch einmal 15 000 Euro für den
behindertengerechten Umbau. In Anwesen-
heit der Geldgeber stellte DRK-Geschäfts-
führer Gerd Tolksdorf das Fahrzeug nun of-
fiziell in Dienst. DT/FOTO: SCHMIDT

Es ist eine Anschaffung, die Menschen mit
Einschränkungen mehr Mobilität ermögli-
chen soll: Seit Kurzem verfügt das Rote
Kreuz Lüdenscheid über ein neues, behin-
dertengerecht umgebautes Fahrzeug. DRK-
Mitarbeiter können mit dem Wagen bis zu
vier Rollstuhlfahrer etwa zum Einkaufen, zu
Freizeitaktivitäten oder zu Verwandten brin-

Arche bietet neue
Trauergruppe
nur für Kinder

Lüdenscheid – Der Gevelndor-
fer Verein Die Arche gründet
in den nächsten Wochen eine
Trauergruppe namens „Die
Insel“ speziell für Kinder. Das
Angebot richtet sich an Kin-
der im Alter zwischen sechs
und 16 Jahren, die je nach Al-
tersgruppe getrennt vonei-
nander betreut werden sol-
len.

Das Ziel der Initiatoren ist
es, junge Menschen während
und nach dem Sterben naher
Angehöriger zu begleiten,
Gespräche zu führen und ei-
nen „geschützten Raum zum
Weinen und Lachen, zum Re-
den und zum Schweigen“,
heißt es in einer Arche-Bro-
schüre. Die Treffen der „In-
sel“-Gruppen findet in den
Räumen der Arche an der
Karlshöhe 6 a statt, und zwar
jeweils von 16.30 bis 18 Uhr.

Eltern haben ab sofort die
Möglichkeit, sich unter Tel.
0 23 51 / 66 31 31 3 oder
66 31 30 über das neue Ange-
bot zu informieren und anzu-
melden. omo


