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Der Widi-Standort in Hellersen bleibt erhalten. Auf den geplanten Neubau der Wäscherei verzichtet die Widi aber. FOTO: LN-ARCHIV

Luft in der Erlöserkirche ist zu trocken
Informationen über Gemeindeleben prägen Neujahrsempfang der Versöhnungsgemeinde

gelkonzerte mit Matthias
Grünert. Organist der
Dresdner Frauenkirche, oder
Frédéric Blanc aus Paris, ein
Meisterkonzert mit Bass-Bari-
ton Klaus Mertens oder einen
Abend mit der Band Könige &
Priester reicht die Palette.
Reinhardt betonte, dass ein
solches Programm nicht oh-
ne die Unterstützung des Ver-
eins zur Förderung der Kir-
chenmusik möglich wäre.

In diesem Zusammenhang
kam das Problem der vor al-
lem im Winter zu trockenen
Luft in der Erlöserkirche zur
Sprache. Aufgefallen war die
unzureichende Luftfeuchtig-
keit durch das Klangbild der
Altstadtorgel. Nun werde
nach den Ursachen geforscht,
um darauf aufbauend Lösun-
gen zu finden, erklärte Olaf
Belemann für den Bauaus-
schuss. Dabei gehe es nicht
nur um den Schutz der Orgel,
sondern um den der gesam-
ten Bausubstanz der Kirche.

gramm der kirchenmusikali-
schen Veranstaltungen vor,
das in einem mehrseitigen
Veranstaltungskalender zu-
sammengefasst ist. Von regel-
mäßigen Veranstaltungen
wie der Musik zur Marktzeit
und der Bierbaumer Orgel-
vesper bis zu besonderen
Highlights, beispielsweise Or-

Spendenprojekt in Kamerun
und kündigte schon jetzt das
Afrikafest am 7. Juni an. Ein
wichtiger Termin für die Ge-
meinde, auf den Pfarrer Hol-
ger Reinhardt hinwies, ist die
Einführung der neuen Pres-
byter am 22. März.

Kantor Dmitri Grigoriev
stellte das vielfältige Pro-

beiter finanziert.
Jugendreferentin Alanna

Kockskemper berichtete
über neue Angebote in der
Kinder- und Jugendarbeit,
wie den Kinderbibeltag, der
im vergangenen Jahr erst-
mals durchgeführt wurde.
Pfarrerin Barbara Fahl-
Njayou informierte über das

VON BETTINA GÖRLITZER

Lüdenscheid – Projekte des
Fördervereins, Unterstützung
für Afrika, Programm für die
Kirchenmusik oder trockene
Luft in der Erlöserkirche: Be-
richte aus verschiedenen Be-
reichen der Gemeindearbeit
standen im Mittelpunkt des
Neujahrsempfangs der evan-
gelischen Versöhnungskir-
chengemeinde. Dazu waren
am Sonntag rund 80 Gemein-
demitglieder in das Gemein-
dezentrum der Erlöserkirche
gekommen.

Presbyteriumsmitglied Iris
Espelöer informierte über
Aktivitäten des Fördervereins
– mit mehr als 10 000 Euro
unterstützte dieser im ver-
gangenen Jahr die Gemeinde.
Allein 7300 Euro flossen in
die Fertigstellung der Terras-
se an der Apostelkirche. Da-
rüber hinaus wurden Freizei-
ten bezuschusst und Aus- und
Weiterbildungen für Mitar-

Rund 80 Gemeindemitglieder hatten sich am Sonntag zum Neujahrsempfang im Gemeinde-
zentrum der Erlöserkirche eingefunden. FOTO: GÖRLITZER

„Täter
nutzen das

skrupellos aus“
Lüdenscheid – „Wenn Sie die
Leute draußen vor der Tür
stehen lassen, können Sie
nicht Opfer einer solchen
Straftat werden.“ Über Straf-
taten, die sich zielgerichtet
gegen ältere Menschen rich-
ten, hat Kriminalhauptkom-
missar Michael Hufnagel im
Gemeindehaus der katholi-
schen Kirche Maria Königin
aufgeklärt. Auf Einladung des
Kreises älterer Frauen befass-
te sich Hufnagel, der im Kri-
minalkommissariat Krimi-
nalprävention/Opferschutz
der Kreispolizeibehörde des
Märkischen Kreises in Hemer
beschäftigt ist, speziell mit
Straftaten an der Haustür
und am Telefon.

Seitens des Kreises hieß Eli-
sabeth Flechtner den Polizei-
beamten, der in seinem Vor-
trag wertvolle Tipps zur Ver-
beugung und Verhinderung
von Straftaten gab, im Ge-
meindehaus willkommen.

Die Täter, die solche Straf-
taten begehen, würden ge-
zielt die mit dem Alter einset-
zenden Schwächen ausnut-
zen, erklärte er. „Die ältere
Generation ist eher hilfsbe-
reit als Jüngere.“ Zudem sei
der Respekt vor Amtsperso-
nen bei der älteren Generati-
on ausgeprägter. „Täter nut-
zen das skrupellos aus.“

Drei Situationen, bei denen
Fremde unter einem Vor-
wand oder Vortäuschen einer
Notlage (Toilette, Blumen für
die Nachbarin abgeben und
dergleichen mehr) in die
Wohnung zu gelangen versu-
chen, malte er aus. Seien die
Täter erst einmal in der Woh-
nung, seien ihnen ältere
Menschen gnadenlos unterle-
gen. Zudem sei es schwer, aus
einer geschlossenen Woh-
nung Hilfe zu holen. „In allen
Fällen ist die Tür der Schnitt-
punkt.“

Dringend riet der Polizeibe-
amte zu Hilfsmitteln wie ei-
nem verspiegelten Türspion
oder einer Vorlegekette.
„Wenn Kontakt, dann mit
Vorkehrungen“, riet er den
Seniorinnen. „Sicherheit hat
immer auch mit dem eigenen
Verhalten zu tun.“ Wichtig
sei, das Vorhangschloss – um
es nicht zu vergessen – direkt
nach dem Nachhausekom-
men anzulegen. Von angebli-
chen Amtspersonen sei im-
mer ein Dienstausweis zu for-
dern und zur Sicherheit tele-
fonisch Rücksprache mit der
Behörde zu halten.

Auch mit den sogenannten
„Enkeltricks“ beschäftigte
sich Hufnagel. „Das passiert
laufend“, beklagte er. Es wer-
de massiv Druck aufgebaut.
Überdies sei das Vorgehen
häufig nicht auf einen Anruf
beschränkt. „Sofort auflegen,
überhaupt nicht auf ein Ge-
spräch einlassen“, riet der
Polizist. „Nur dann, wenn ich
mich darauf einlasse und
letztlich in die Tasche greife,
werde ich Opfer.“ Es bestehe
kaum eine Chance, solche Tä-
ter zu verfolgen. MS

Michael Hufnagel
Kriminalhauptkommissar

Wandertour
nach Kierspe

Lüdenscheid – Der SGV Lüden-
scheid lädt für Samstag, 1. Fe-
bruar, zu einer Nachmittags-
wanderung zum Wienhage-
ner Kopf in Kierspe ein. Die
Wanderstrecke umfasst etwa
9 Kilometer. Treffpunkt ist
um 13 Uhr am Bergstadt-
Gymnasium. Die Wanderung
führt Sigrid Oestreich.

Lüdenscheid – Die Landwirt-
schaftlichen Ortsvereine Lü-
denscheid, Schalksmühle,
Altena und Wiblingwerde
laden für Mittwoch, 29. Ja-
nuar, zur Winterveramm-
lung ein. Aktuelle Themen
werden besprochen. Treff-
punkt ist um 19.30 Uhr in
der Gaststätte Heerwiese an
der Heedfelder Straße.

Wintertreffen
der Landwirte

Lüdenscheid – Die Lands-
mannschaft der Schlesier
trifft sich am Donnerstag,
30. Januar, ab 14.30 Uhr
zum gemütlichen Kaffee-
trinken in der „Ostdeut-
schen Heimatstube“ im
Haus der Vereine, Sauerfel-
der Straße 27. Das Motto
heißt diesmal „Wir begrü-
ßen das Jahr 2020 mit ei-
nem Glas Sekt“. Nicht nur
Mitglieder, auch Gäste sind
eingeladen.

Schlesier treffen sich
am Donnerstag

Lüdenscheid – Nach zwei Ein-
brüchen und Diebstählen
sucht die Polizei möglcihe
Zeugen:.Unbekannte versuchten

am Sonntagnachmittag in
ein Wohnhaus Am Räther
einzubrechen. Sie hinter-
ließen kaputte Haus- und
Terrassentüren – über-
schlägig ein Sachschaden
in Höhe von 15 000 Euro..Sachschaden in bislang
unbekannter Höhe verur-
sachten Einbrecher in der
Nacht zum 24. Januar: Sie
hebelten einen Lager-
raum einer Firma an der
Oedenthaler Straße auf
und stahlen diverse Werk-
zeuge..Eine 77-jährige Lüden-
scheiderin wurde am Frei-
tagnachmittag zwischen
14 und 14.30 Uhr beim
Einkaufen in einem Dis-
counter an der Schu-
mannstraße bestohlen.
Beim Verlassen des La-
dens stellte sie fest, dass
ihre Geldbörse nicht
mehr in Rucksack steckte..In der Nacht zum Freitag
oder am Freitagmorgen
wurde an der Werdohler
Straße ein E-Bike gestoh-
len. Das Rad stand, mit ei-
nem Fahrradschloss gesi-
chert, in einer offenste-
henden Garage. Ein Dieb
durchtrennte die Kette
und nahm das Rad an
sich.

Hinweise nimmt die Polizei
unter Tel. 0 23 51/9 09 90
entgegen.

Zeugen gesucht:
Einbrüche und
Diebstähle

Lüdenscheid – Die Johannes-
kirchengemeinde lädt Men-
schen mit und ohne Arbeit
für morgen zum „Frühstück
bei Johannes“ ein. Zwischen
9.30 und 11 Uhr gibt es ein
Büfett im oberen Gemeinde-
raum der Johanneskirchen-
gemeinde, Lärchenweg 13..

„Frühstück
bei Johannes“

Lüdenscheid – Die Natur-
freunde bieten am Mitt-
woch, 29. Januar, eine Ge-
meinschaftswanderung an,
und zwar auch für Nicht-
mitglieder. Nach einer Fahrt
mit dem Linienbus 87, Ab-
fahrt 12.55 Uhr ab Kultur-
haus bis Ramsloh, führt Hei-
drun Fuchs die Gruppe nach
Rummenohl in die Tennis-
halle. Für diesen Einkehrort
ist eine Anmeldung aller
Teilnehmer unter Tel.
0 23 51 / 5 31 35 notwendig.

Wandertour mit
den Naturfreunden

Widi verkauft zweiten Standort
Sanierungsmaßnahmen nach Krise: Mitarbeiterzahl deutlich reduziert

Standorts in Herdecke, der
zum 1. November 2019 voll-
zogen wurde. Neuer Eigentü-
mer ist die Stiftung Volmar-
stein, die auch die zehn Voll-
zeitkräfte in Herdecke über-
nommen hat. Einsparungen
erhofft sich die Geschäftsfüh-
rung durch die Schließung
der Abteilung, in der Mehr-
weg-OP-Wäsche für Kranken-
häuser gereinigt wird. „Die-
ses Produkt ist nicht mehr
nachgefragt. Kunden nutzen
aus Kostengründen Einweg-
OP-Wäsche“, erklärt Tanja
Engel. Die Schließung erfolgt
in den nächsten Wochen. Al-
le elf Vollzeitkräfte sollen ei-
ne neue Aufgabe innerhalb
der Widi erhalten. Auch bei
Fuhrpark und Lagermiete
wurde gespart.

Die Zukunft
Die 2019 umgesetzten

Maßnahmen sollen sich in
diesem Jahr bereits auszah-
len. Jetzt gehe man in die
Feinjustierung, sagen Engel
und Koch. Zwei Jahre geben
sich die beiden für die Umset-
zung des Sanierungskon-
zepts. Ziel sei es, langfristig si-
chere Arbeitsplätze bei der
Widi in Lüdenscheid zu
schaffen. Aufsichtsratsvorsit-
zender Schwarzkopf ist stolz
auf das Erreichte: „Es hat sich
gezeigt, was möglich ist,
wenn alle konstruktiv an ei-
nem Strang ziehen. Eine Kri-
se kann immer auch eine Rie-
sen-Chance sein.“

rund 100 Einzelmaßnahmen.
Ein Wirtschaftsprüfer legte
anschließend sein IDW-S6-
Gutachten vor – mit positiver
Zukunftsprognose, wenn die
Sanierung umgesetzt wird.
Das und das Darlehen des
Kreises stärkten das Vertrau-
en der Banken, die wieder
Kredite an die Widi vergeben.
Mit Ausnahme eines mittler-
weile zurückgezahlten Über-
brückungskredits hatte die
Widi-Geschäftsführung das
Darlehen des Kreises nicht in
Anspruch nehmen müssen.

Die Maßnahmen
100 Sanierungsmaßnah-

men listeten Tanja Engel und
André Koch auf. So wurde in-
nerhalb eines Jahres die Zahl
der Mitarbeiter von 371 auf
313 reduziert. Häufig wurden
befristete Verträge nicht ver-
längert, frei werdende Stellen
nicht wieder besetzt. Be-
triebsbedingte Kündigungen
wurden nicht ausgesprochen.
„Wir haben die Bugwelle, die
sich durch die Wachstums-
strategie aufgetürmt hatte,
wieder auf den alten Stand
gebracht“, sagt Geschäftsfüh-
rer Koch. Auch die verbliebe-
nen Mitarbeiter leisten ihren
Beitrag zur Sanierung. Die an-
stehende Tariferhöhung wur-
de ausgesetzt und die Zahl
der Arbeitsstunden bei
gleichbleibendem Lohn er-
höht. Ein zentraler Baustein
im Sanierungskonzept war
der Verkauf des zweiten

ge Anlaufphase in Herdecke
fiel genau in die Phase, wo es
uns auch in Lüdenscheid
schlechter ging“, sagt Ge-
schäftsführer André Koch.
Aufsichtsratsvorsitzender
Schwarzkopf: „Ich war ge-
schockt, wie schnell ein Un-
ternehmen, das über viele
Jahre zuverlässig gewirtschaf-
tet hat, plötzlich in Schiefla-
ge geraten kann.“

Die Rettung
Die drohende Pleite vor Au-
gen reagierte der Märkische
Kreis als wichtigster Gesell-
schafter und stellte ein Darle-
hen von 7 Millionen Euro zur
Verfügung, damit die für die
Gesundheitsversorgung im
Kreis systemrelevante Widi
auch im Krisenmodus liquide
bleibt. Gleichzeitig erarbeite-
te die Widi-Geschäftsführung
ein Sanierungskonzept mit

Wachstum gesetzt hatte. Die
Liquidität war gefährdet, es
drohte sogar die Pleite. Die
Gründe waren verschieden,
am Ende kamen mehrere ne-
gative Entwicklungen zusam-
men. So wurden 2018 die Pla-
nungen für den Neubau einer
Wäscherei in Hellersen ge-
stoppt, die Architekten und
Planer mussten aber bezahlt
werden. Das bedeutete einen
Sondereffekt von minus
600000 Euro. Auch die Um-
sätze pro Kunde gingen zu-
rück, der Aufwand stieg.
Durch die sich abzeichnen-
den Risiken mussten die
Rückstellungen erhöht wer-
den. Zudem hatte die Widi
erst 2017 einen zweiten
Standort in Herdecke ge-
kauft. Doch dort kündigten
unerwartet viele Mitarbeiter,
die Widi musste mit viel Geld
gegensteuern. „Die schwieri-
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Lüdenscheid – Die in Schiefla-
ge geratene Wirtschaftsdiens-
te Hellersen GmbH (Widi)
versucht mit verschiedenen
Maßnahmen wieder in ruhi-
geres Fahrwasser zu gelan-
gen. Vor einigen Wochen hat
die Widi ihren zweiten Stand-
ort in Herdecke aufgegeben.
Auch eine Abteilung in Lü-
denscheid soll geschlossen
werden. Die Geschäftsführer
Tanja Engel und André Koch
sowie der Aufsichtsratsvorsit-
zende Ralf Schwarzkopf er-
läuterten gestern im LN-Ge-
spräch den aktuellen Zwi-
schenstand bei einem der
größten Dienstleistungsun-
ternehmen Lüdenscheids.

Die Krise
Ein Defizit von 2,8 Millio-

nen Euro wies die Widi Textil
Service in der Bilanz für das
Jahr 2018 aus. Zu viel für das
Unternehmen, dass in den
Vorjahren konsequent auf

Die Geschäftsführer André Koch (li.) und Tanja Engel mit
Aufsichtsratsvorsitzendem Ralf Schwarzkopf. FOTO: SCHMITZ

Ich war geschockt,
wie schnell ein

Unternehmen, das über
viele Jahre zuverlässig

gewirtschaftet hat,
plötzlich in Schieflage

geraten kann.

Ralf Schwarzkopf
Aufsichtsratsvorsitzender Widi


