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„Wir wollen nach vorne sehen“
SOS-Kinderdorf und Ehepaar Opitz einigen sich nach Sportplatz-Streit

Christel und Dieter Opitz
sind zufrieden mit den Ergeb-
nissen. „Wir hoffen natür-
lich, dass das lange anhält“,
sagen sie. Die Chancen dafür
stehen gut. Denn seit den Ge-
sprächen mit dem SOS-Kin-
derdorf ist es zu keinem Zwi-
schenfall mehr bekommen.
„Jetzt sind generell weniger
Kinder zeitgleich auf dem
Platz, und es ist auch immer
ein Betreuer dabei“, hat
Christel Opitz beobachtet.
„Es passiert etwas“, weiß
auch Katrin Ziegast.

Am Montag nun soll der
Sportplatz-Streit endgültig
beigelegt werden. „Wir sind
von den Kindern und den
Mitarbeitern zum Kaffee ein-
geladen worden“, erzählt
Opitz. „Über diese Einladung
haben wir uns wirklich sehr
gefreut.“

spräch mit den Leitern der
Einrichtung eingeladen“, er-
zählt Opitz. Das Gespräch sei
außerordentlich friedlich ver-
laufen, wobei jede Seite noch
einmal Gelegenheit bekam,
seinen Standpunkt darzule-
gen. „Wir wollen nach vorne
sehen“, sagt Opitz und be-
tont, dass dies auch von der
Einrichtungsleitung so geäu-
ßert wurde. Und so sieht es
auch Katrin Ziegast, zustän-
dig für die Öffentlichkeitsar-
beit des Kinderdorfes Sauer-
land. „Wir sind in einem Dia-
log für ein langfristiges, gutes
Miteinander“, sagt sie.

Erste Ergebnisse der kon-
struktiven Gespräche gibt es
jetzt schon. Regelmäßige
Treffen und die Zusage, einen
Tag in der Woche den Sport-
platz nicht zu nutzen, gehö-
ren dazu.

Bewegung in den Nachbar-
schaftsstreit. „Wir wurden
Anfang Juni zu einem Ge-

zu wenden“, erinnert sich
Christel Opitz.

Nach dem LN-Artikel kam

VON EDDA SCHARFE

Lüdenscheid – Der Streit
schwelte schon ein paar Jah-
re. Doch irgendwann reichte
es Christel und Dieter Opitz.
Keinen Tag länger wollten sie
sich damit abfinden, dass
vom Sportplatz des SOS-Kin-
derdorfs Sauerland aus Fuß-
bälle, kaputtes Spielzeug und
immer wieder auch Steine
auf ihr Grundstück geschmis-
sen wurden. „Das ist doch le-
bensgefährlich“, schimpften
sie vor ein paar Wochen ge-
genüber den LN. Immer wie-
der beschwerte sich das Ehe-
paar bei den Leitern des SOS-
Kinderdorfes doch irgend-
wann schienen Gespräche
zur Lösung der Probleme,
nicht mehr möglich. „Wir
wussten keinen anderen Weg
mehr als uns an die Zeitung

Spielende Kinder soll es weiter im SOS-Kinderdorf ge-
ben. Mehr Augenmerk soll dabei auf die gegenseitige
Rücksichtnahme mit den Nachbarn gelegt werden.
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Automatismen sind manch-
mal gefragt. Sie helfen oft
weiter. Da ist ein Handgriff
eingeübt. Man tut etwas
Richtiges, ohne vorher lan-
ge nachdenken zu müssen.
Das Verhalten ist einfach
drin. Vom Fußball beispiels-
weise kennt man es: Eine
Mannschaft gilt als gut ein-
gespielt, wenn Automatis-
men wie das Bewegen auf
geschickten Laufwegen zu
greifen begonnen haben.

Beim Anlegen des Mund-
schutzes merke ich, dass ich
in diesem Sinne noch nicht
reflexhaft handle, sondern
bei jedem Weg immer noch
aktiv dran denken muss,
auch ja dieses Utensil mitzu-
nehmen. Jedenfalls bin ich
kürzlich vergeblich zur
Tankstelle gefahren, weil
mir just beim Auffahren auf
den Zapfsäulenplatz einfiel,
dass ich den Schutz verges-
sen hatte. Zum Glück war
die Strecke nach Hause nur
kurz und ich konnte mit
fünf. Das automatische Mit-
nehmen der Alltagsmaske
wird sich bei mir auch noch
einspielen, da bin ich mir si-
cher. Andere schützen,
rücksichtsvoll mit den Men-
schen um mich herum um-
gehen, das ist allen Trai-
nings wert. Und wenn hof-
fentlich in absehbarer Zeit
einmal das textile Tuch
nicht mehr nötig sein wird,
steht es uns immer noch
gut an, verantwortungsvoll
auf unseren Mund achtzu-
geben.

Auch wenn in normalen
Tagen nicht die Gefahr be-
steht, dass von uns infektiö-
se Aerosole ausgehen. Aber
eben auch, was wir ganz ge-
wöhnlich von uns geben,
sollte den Menschen nicht
zum Schaden gereichen. Ich
denke da an unsere Worte,
mit denen wir unterwegs
sind. Wie schnell ist etwas
gesagt, was eine unheilvolle
Wirkung nach sich zieht.
Wie sehr hätte es man sich
in diesen Tagen gewünscht,
dass ein Staatsmann im
Westen einende Worte fin-
det, statt ein ganzes Land in
seiner Zerrissenheit noch
weiter auseinanderzudivi-
dieren.

Daher möchte ich es ler-
nen, mich auch in diesen
Dingen in einem Automatis-
mus zu bewegen, nämlich
intuitiv den „Mundschutz“
anzulegen, den mir bei-
spielsweise der biblische
Paulus in einem seiner Brie-
fe hinhält. Als Schüler Jesu
schreibt er: „Lasst kein fau-
les Geschwätz aus eurem
Mund gehen, sondern redet,
was gut ist, was erbaut und
was notwendig ist, damit es
Gnade bringe denen, die es
hören“ (Eph 4, 29).

Jürgen Jerosch,
Pfarrer in der Ev. Versöh-
nungskirchengemeinde

„Auf unseren
Mund
achtgeben“

VON JÜRGEN JEROSCH

ZUM SONNTAG

Lüdenscheid – Aufgrund der
Kontaktsperre entfällt mor-
gen das Gruppentreffen für
das Lach-Yoga. Jeder wird
gebeten, zu Hause zu blei-
ben und so viel zu lachen
wie er kann.

Lach-Yoga entfällt
am Sonntag

DAS WAR’S: MEIN WOCHENRÜCKBLICK

Raser,
Rabatte,
Ruschin
VON WILLY FINKE

re große Möbelhaus. „35 Pro-
zent Möbel-Rabatt auf fast al-
les plus 12 Prozent Extra-Ra-
batt für unsere Stammkun-
den“ verspricht zum Beispiel
gerade so ein Etablissement
im Ruhrgebiet. Wobei das
„fast“ doch recht klein ge-
schrieben wird und man of-
fenbar schon treuer Stamm-
kunde ist, wenn man nur den
Prospekt in den Händen ge-
halten hat. Ach ja, Möbel der
großen und bekannten Her-
steller sind meist von diesen
Rabatten ausgenommen. Bei
ihnen kann man nämlich die
Preise mit denen anderer
Händler vergleichen und
gleich mal feststellen, ob die
nicht rechtzeitig vor der Ra-
battaktion fröhlich und saftig
erhöht wurden.

meldung zwar ernüchternd,
aber immerhin hat man
überhaupt mal was vom Bei-
geordneten gehört. Ich dach-
te schon, er habe sich mittler-
weile doch erfolgreich weg-
beworben.

Donnerstag, 11. Juni: Die
Stadt Halver ist tatsächlich
früher Mitglied der in Lüden-
scheid ansässigen Soko Res-
pekt geworden als die Stadt
Lüdenscheid. Da hat Lüden-
scheid bei der Armutszeug-
nis-Vergabe ganz laut „Hier!“
geschrien.

Freitag, 12. Juni: Wenn Sie
schon bei einer Heizdecken-
Kaffeefahrt das Gefühl ha-
ben, gnadenlos über den
Tisch gezogen und für dumm
verkauft zu werden, gehen
Sie mal in das eine oder ande-

Lüdenscheider CDU meint
zur Kommunalpolitik: „Das
können wir besser!“ Ja, wenn
sie’s noch nicht mal selbst
glaubte...

Dienstag, 9. Juni: Völlig
überraschend dürfen dem-
nächst wieder alle Grund-
schüler in NRW weitgehend
ohne Einschränkungen zur
Schule. Ganz schön riskant.
Aber das eine oder andere
Opfer kann Herr Laschet ja
nun wirklich von uns Unter-
tanen verlangen, damit er
Kanzler wird.

Mittwoch, 10. Juni: Nein, so
einfach geht das nicht! Sagt
Beigeordneter Thomas Ru-
schin zu den Plänen, Außen-
gastronomie temporär auch
auf Feuerwehr-Aufstellflä-
chen zu erlauben. Ruschin ist

Samstag, 6. Juni: Auf dem
Kohlberg – erlaubt ist dort
Tempo 50 – werden direkt
hintereinander drei Bochu-
mer Motorrad-Helden mit
117, 112 und 95 km/h ge-
blitzt. Sie dürfen natürlich
gern weiterfahren. Ihre Bikes
müssen ab sofort allerdings
große Aufkleber tragen – mit
der Aufschrift „Achtung –
Spenderorgan-Transport“.

Sonntag, 7. Juni: Die beiden
heimischen Bundestagsabge-
ordneten von CDU und SPD
finden das von der Regierung
aus CDU und SPD beschlosse-
ne Konjunkturpaket so rich-
tig gut. Das versäumen sie
auch nicht uns mitzuteilen.
Welch’ Überraschung!

Montag, 8. Juni: Noch eine
faustdicke Überraschung: Die

übrigens auch für das Ord-
nungswesen und damit für
die Umsetzung der Corona-Si-
cherheitsvorkehrungen zu-
ständig. Nun ist seine Wort-

SPD formuliert Zukunftsplan mit 123 Forderungen
haben wir zahlreiche Vor-
schläge für Lüdenscheids Zu-
kunft aus der Bevölkerung er-
halten.“ Alleine die Stadttei-
lumfrage, die zu Beginn des
Jahres durchgeführt wurde,
brachte über 200 Rückmel-
dungen im Internet.

123 einzelne Forderungen
reihen sich in den Zukunfts-
plan der Sozialdemokraten
ein. Der Entwurf soll auf ei-
ner Vorstandssitzung am 24.
Juni beschlossen werden.
„Wir hätten gerne weitere öf-

fentliche Veranstaltungen
zur Programmfindung durch-
geführt, um die Bevölkerung
stärker zu beteiligen“, erklärt
Ferber. „Die Corona-Krise hat
unseren Plan leider verän-
dert. Dennoch können bis
zum 20. Juni über das Inter-
net Vorschläge, Kritik und Er-
gänzungen zum Entwurf ein-
gebracht werden.“ Die Adres-
se lautet: programm.spdlue-
denscheid.de

Für Wagemeyer und Ferber
ist die Entstehungsgeschich-

te des Programms eine Blau-
pause für die weitere politi-
sche Arbeit der Zukunft: „Wir
wollen, dass die Arbeit des
Rates transparenter und be-
teiligungsorientierter statt-
findet. Die Erfahrungen, die
wir bei der Erarbeitung des
Wahlprogramms gemacht
haben, zeigen, dass sich viele
Menschen für ihr Zuhause in-
teressieren. Deswegen sollten
wir nach der Wahl nicht auf-
hören, die Menschen mitzu-
nehmen.“

bänden, Unternehmen und
Einzelpersonen zu verschie-
denen Themen ins Gespräch
zu kommen.

„Dieses Programm ist ein
Beteiligungsprogramm“, so
SPD-Bürgermeisterkandidat
Sebastian Wagemeyer, der
mit Fabian Ferber, Jens Voß,
Philipp Kallweit und Barbara
Scheidtweiler zum Pro-
gramm-Redaktionsteam ge-
hört. „In zahlreichen Veran-
staltungen und schließlich
corona-bedingt im Internet

Lüdenscheid – „Lüdenscheid:
Mein Zuhause.“ Unter dieser
Überschrift haben die Lüden-
scheider Sozialdemokraten
ihren Entwurf für ein Pro-
gramm zur Kommunalwahl
am 13. September formuliert.
Bereits im vergangenen Jahr
haben die Vorbereitungen
zur Erstellung des Pro-
gramms begonnen. Hierfür
hatte die Lüdenscheider SPD
eigens ein „Pop-Up-Büro“ in
der Oberstadt angemietet,
um dort mit Vereinen, Ver-

Ferienplanung:
Sport, Spaß,

Einschränkungen
Lüdenscheid – Wie kann man
Kindern trotz allem Feriener-
lebnisse bieten? Und wie
kann man Eltern, die ihre Ur-
laubstage schon weit vor den
Sommerferien aufgebraucht
haben, wenigstens etwas Ent-
lastung ermöglichen? Auch
mit diesen Fragen befasste
sich die interfraktionelle Ar-
beitsgruppe zur Bewältigung
der Corona-Folgen auf ihrer
jüngsten Sitzung.

Einen Überblick über die
Angebote gaben Kerstin Kot-
ziers, Fachdienstleiterin
Schule und Sport, sowie Do-
reen Zborowski, Fachdienst-
Leiterin Kinder- und Jugend-
förderung. Der erste Ein-
druck der interfraktionellen
Runde: Es wird, trotz aller Be-
grenzungen, einiges möglich
sein in den Ferien. Die Ange-
bote der freien Träger und
der Stadt sollen zudem ge-
bündelt veröffentlicht wer-
den, damit die Eltern einen
gewissen Überblick haben.

„Der Angebotscharakter
muss deutlich eingeschränkt
sein“, sagte Doreen Zbo-
rowski gleichwohl. Man habe
ein einheitliches Konstrukt
entwickelt, das sich an den
Mai-Verordnungen orientie-
re. „Wir brauchten eine
Struktur, das heißt aber
nicht, dass wir Lockerungen
nicht berücksichtigen.“

Der Überblick zeigt, dass
der CVJM die ersten drei Feri-
enwochen abdecke, die Awo
plane die ersten beiden Feri-
enwochen, und der Stadtju-
gendring biete für die älteren
Kinder ab 11 Jahren ein etwas
anders gewichtetes Summer-
Deluxe-Programm an.

Städtische Maßnahmen
sind, so der Personalrat zu-
stimmt, unter dem Titel
„Sommerkinder 2020“ für
die zweite Ferienhälfte vorge-
sehen. Die Anmeldung für ei-
nen der drei Standorte Brüg-
ge, Haus der Jugend oder LIBZ
mit je 45 Kindern laufe über
die Homepage der VHS.

Auch die offene Ganztags-
betreuung sei für die letzten
drei Wochen vorgesehen,
sagte Kerstin Kotziers. Die
Planung laufe. Es gebe zudem
die Möglichkeit für geförder-
te, nachholende Lerncamps,
dahinter stünden aber „noch
ganz viele Fragezeichen“.
Denn das komme für die
Schulen sehr kurzfristig, er-
fordere aber einen Planungs-
und Organisationsaufwand,
den sie eventuell erst für den
Herbst leisten könnten.

Matthias Reuver, Fachbe-
reichsleiter Jugend-, Bildung
und Sport, freute sich, dass
die Vereine des Stadtsport-
verbandes „eine beeindru-
ckende Liste“ ihrer Ferienan-
gebote zusammengestellt
hätten. Zudem wolle die Ver-
waltung Sportstätten offen-
halten, gegebenenfalls auch
Sportplätze öffnen, „wenn
man das Personal hat“. Aus-
drückliches Lob für diese „Su-
per-Initiativen“ und die vor-
bereitende, koordinierende
Arbeit der Verwaltung gab’s
von Oliver Fröhling (CDU)
und Fabian Ferber (SPD). sum

Ab 1. Juli 2020 erhöhen wir den 
monatlichen Bezugspreis auf 39,40 
Euro (Postzustellung 42,40 Euro). 
In diesem monatlichen Abonne-
mentpreis sind Zustellkosten und 
Mehrwertsteuer enthalten. Der Preis   
für das E-Paper beträgt 24,90 Euro 
(Als Ergänzung zum bestehenden 
Print-Abo 5,90 Euro).
Bei allen Abonnenten, die das be-
queme Lastschriftverfahren gewählt 
haben, werden wir ab 1. Juli 2020 den 
neuen Abonnementbetrag abbu-
chen. Wenn Sie noch einen Dauer-
auftrag haben, dürfen wir Sie bitten, 
diesen rechtzeitig zu ändern. Wir 
hoffen auf Ihr Verständnis.

An unsere Leser!


