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Vogelberg: Der Ball rollt wieder
Unbekannte reparieren beschädigten Bolzplatz / Probleme bleiben

Wie auch immer, Vandalis-
mus ist nicht das einzige Di-
lemma auf dem Bolzplatz.
Auch die Vermüllung auf
dem Gelände ist unüberseh-
bar. Und das schon lange. So
türmen sich an den vier
Ecken des Areals die Abfälle
förmlich – alte Getränkebe-
cher, Dosen, Plastikverpa-
ckungen, leere Kartons.

Auffällig in diesem Zusam-
menhang: Einen artähnli-
chen Bolzplatz wie den am
Vogelberg – ebenfalls mit
Kunststoffbelag – gibt es
noch ein weiteres Mal in der
Stadt – im Ortsteil Wettring-
hof. Diese Spielstätte – sie
steht unter Regie der Stadt –
gilt aber aus Sicht der Stadt-
verwaltung als problemfrei.
Womöglich deshalb, weil
dort eine soziale Kontrolle
existiert –  Anwohner und
Passanten haben einen direk-
ten Blick auf die Fläche.

platz für den Betrachter seit
Kurzem wieder einen be-
triebsbereiten Eindruck.
Grund: Der herausgerissene
Bogenbelag ist wieder passge-
nau verlegt – was einen
durchaus soliden Eindruck
macht.

Wer aber hat das getan? Da-
zu Claudia Okon, Leiterin des
Familienzentrums „Kinder-
traum“: „Wir wissen es auch
nicht. Vielleicht waren es
Leute, die dort spielen woll-
ten.“ Das nämlich ist seit den
Corona-Lockerungen eigent-
lich wieder möglich. Eigent-
lich. Denn wegen der unkla-
ren Qualität der Reparatur
und eventueller Unfallrisiken
ist der Bolzplatz laut Okon
derzeit gesperrt. Auch wenn
dort seit geraumer Zeit wie-
der gespielt wird. „Entspre-
chende Hinweisschilder sind
aber verschwunden“, sagt
Okon.

nicht interessiert“ – weil ein
Engagement angesichts der
ständigen Zerstörungen sinn-
los erscheine.

Dennoch macht der Bolz-

die Bresche springen und die
Reparatur übernehmen, zer-
schlug sich. Wie die LN aus
Verwaltungsreihen erfuhren,
sei die Stadt „an dem Platz
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Lüdenscheid – Noch im April
schien das Maß endgültig
voll: Erneut hatten da Randa-
lierer den Bolzplatz am Vo-
gelberg heimgesucht und Tei-
le des Kunststoff-Bodenbelags
mit grober Gewalt weggeris-
sen (wir berichteten). Der El-
ternverein, der die Freizeitan-
lage betreut sowie die Stadt
als Besitzerin des Areals stell-
ten daraufhin, einen „Rück-
bau“ der bei Hobby-Kickern
beliebten Spielstätte in den
Raum. Im Klartext also deren
Aus.

Inzwischen rollt der Ball
auf dem Kleinspielfeld aller-
dings wieder – weil Unbe-
kannte die Spielfläche repa-
riert haben. Wie es mit dem
Platz weitergeht, ist dennoch
ungewiss. Der Reihe nach.

Besagter Bolzplatz duckt
sich etwas versteckt in einer
Senke zwischen Erwin-Wel-
ke-Schule und dem Familien-
zentrum „Kindertraum“. Ge-
rade diese verborgene Lage
macht ihn aus Sicht von An-
wohnern des Vogelbergs im-
mer wieder zum Ort von Van-
dalismus. Zerstörungen am
Metallzaun rund um die An-
lage kommen demnach re-
gelmäßig vor. Einmal flexten
Kriminelle gar ganze Metall-
stangen an den kleinen Fuß-
balltoren ab. Und im April  –
zu dieser Zeit war es wegen
Corona verboten, sich auf
dem frei zugänglichen Platz
aufzuhalten – kam es dann
zu besagter massiver Boden-
Beschädigung.

Das verschärfte Problem
dabei: Der für den Betrieb des
Platzes zuständige Elternver-
ein des Familienzentrums
„Kindertraum“ sah sich fi-
nanziell außerstande, den er-
neuten Schaden fachgerecht
zu beheben. Die Hoffnung,
die Stadt könne vielleicht in

Das Spielgerät wartet schon: Der im April beschädigte Bolzplatz am Vogelberg wirkt auf den Betrachter mittlerweile
wieder betriebsbereit. Dennoch soll die Anlage derzeit nicht benutzt werden – aus Sicherheitsgründen. FOTOS: SCHMIDT

Ein Anblick, an dem sich viele stören: Teile der Freizeit-
stätte sind grob vermüllt.

Bauarbeiten
zwischen Hotel

und Gotenstraße
Lüdenscheid – Vollsperrung
auf der Parkstraße: Der STL
(Stadtreinigungs-, Transport-
und Baubetrieb Lüdenscheid)
lässt den Straßenabschnitt,
der zwischen dem Haus mit
der Nummer 69 und der Ein-
mündung zur Gotenstraße
liegt, mit einer neuen Fahr-
bahndecke versehen. Die
Straßenbauarbeiten begin-
nen am morgigen Dienstag
und sollen binnen vier Tagen
komplett abgeschlossen sein.

Die Sanierung des Straßen-
abschnitts sei im städtischen
Programm zur Straßenunter-
haltung vorgesehen, heißt es
von den Verantwortlichen.
Die derzeitige Fahrbahnde-
cke, die diverse Schäden auf-
weise, wird zunächst abge-
fräst, ehe eine neue Asphalt-
schicht aufgetragen wird. Die
Arbeiten erfolgen dabei in
zwei Bauabschnitten: Der ers-
te befindet zwischen der
Hausnummer 69 und der Zu-
fahrt zum Mercure Hotel. Da-
nach geht es direkt weiter
mit dem Stück der Parkstra-
ße, das zwischen dem Hotel
und der Einmündung zur Go-
tenstraße liegt. Die Zufahrt
zur Gotenstraße wird in die-
sem Zuge ebenfalls neu
asphaltiert.

Während der Vollsperrung
wird eine Umleitung (U5) ein-
gerichtet, die Verkehrsteil-
nehmer über die Sachsen-
und Westfalenstraße sowie
den Oenekinger Weg führt.
Die Durchfahrt zur Goten-
straße und zum Cherusker-
weg ist während der gesam-
ten Bauarbeiten ausschließ-
lich Anliegern gestattet. Die
Parkplätze des Mercure Ho-
tels und des Stadtparks blei-
ben befahrbar, müssen aber –
je nach Fahrtrichtung – über
die Umleitung angesteuert
werden.

In beiden Bauabschnitten
auf der Parkstraße sowie auf
der unteren Sachsenstraße
gilt währen der Bauarbeiten
ein komplettes Halteverbot.
Im Oenekinger Weg dürfen
Fahrzeuge nur halbseitig ab-
gestellt werden; punktuell
werden hier aber auch Halte-
verbotsschilder für beide
Fahrbahnseiten aufgestellt.

Die Stadt Lüdenscheid bit-
tet Verkehrsteilnehmer und
Anlieger darum, im Baustel-
lenbereich besonders vor-
sichtig zu sein und mehr
Fahrzeit einzuplanen.

Lüdenscheid – Die Zweizügig-
keit an allen Grundschulen
zu sichern, ist ein Ziel der
Verantwortlichen im Lü-
denscheider Schulamt –
und dazu trägt auch das
Festhalten an den soge-
nannten Schuleinzugsberei-
chen bei. Im Zuge einiger
Anpassungen musste nun
auch eine entsprechende
Satzung verfasst werden,
der die Mitglieder des Schul-
und Sportausschusses in ih-
rer jüngsten Sitzung ein-
stimmig zustimmten.
„Trotz eines kleinen Ein-
bruchs im Schuljahr 2023/
24 sind die Zahlen mit mehr
als 700 Geburten stabil“,
gab Fachdienstleiterin Kers-
tin Kotziers einen kurzen
Ausblick in die Zukunft. „Es
ist gut, dass wir eine 13.
Grundschule bekommen.“

Für das kommende Schul-
jahr seien der Verwaltung
675 Schulanfänger gemel-
det worden, 620 davon wer-
den an einer städtischen
Schule eingeschult. „Das ist
eine konstante Quote von
92 Prozent“, erläutert Kot-
ziers weiter. Demnach wer-
den 26 Klassen an den zwölf
Grundschulen gebildet –
mit Ausnahme der Erwin-
Welke-Schule sowie der
Grundschule Lösenbach
(dreizügig) starten alle zwei-
zügig.

Einige Veränderungen
gab es auch bei den Zahlen
für die weiterführenden
Schulen: So wird die Haupt-
schule am Stadtpark nach
den Ferien mit 32 Fünft-
klässlern – kurz nach Ende
der Anmeldephase waren es
noch 13 – in zwei Klassen
starten. „Und wir gehen da-
von aus, dass es eventuell
noch weitere Nachzügler
geben wird“, machte Kot-
ziers deutlich. 67 statt der
zuletzt gemeldeten 61 Mäd-
chen und Jungen werden
zudem an der Richard-
Schirrmann-Realschule auf-
genommen. In beiden Fäl-
len kam es unter anderem
zu Verschiebungen, da die
Adolf-Reichwein-Gesamt-
schule Schüler hatte ableh-
nen müssen. kes

Zweizügigkeit
auch in den
nächsten Jahren

Linke Zentrum
täglich geöffnet

Lüdenscheid – Das Linke Zen-
trum (LiZ) an der Knapper
Straße ist ab sofort täglich für
Besucher geöffnet – und zwar
in der Zeit von 16 bis 18 Uhr.
Zeitschriften und diverse Zei-
tungen liegen zum Lesen be-
reit. Auf das beliebte Bürger-
frühstück muss hingegen
weiter verzichtet werden.
Durch den großen Andrang
in der Vergangenheit können
die notwendigen Abstands-
maßnahmen nicht gewähr-
leistet werden.

„Viele Menschen sind
durch die derzeitige Krise ver-
unsichert. Kurzarbeit und Er-
werbslosigkeit drohen. Stei-
gende Ausgaben für Lebens-
mittel sind an der Tagesord-
nung. Viele Menschen sind
auf Hilfe und Beratung ange-
wiesen“, heißt es von den Lin-
ken. Für solche Menschen
bietet Otto Ersching jeden
Montag von 16 bis 18 Uhr ei-
ne kostenlose Sozialberatung
an. „Links trifft sich“ heißt es
zudem am Freitag ab 18 Uhr.
Hierzu sind alle Mitglieder
der Partei Die Linke, Sympa-
thisanten, unabhängige Lin-
ke und alle die, „die sich
nicht mit den ungerechten
kapitalistischen Verhältnis-
sen abfinden wollen“, wie es
von den Veranstaltern heißt,
zur Teilnahme eingeladen.

Lüdenscheid – Leicht verletzt
wurde am Freitagnachmit-
tag ein 26-jähriger Kradfah-
rer auf der Silbergstraße:
Der Mann aus Gladbeck war
gegen 15.40 Uhr in Rich-
tung Platehofstraße unter-
wegs, als er in einer schar-
fen Linkskurve – vermutlich
aufgrund eines Fahrfehlers
– die Kontrolle über sein
Krad verlor und stürzte. Da-
bei zog er sich leichte Ver-
letzungen zu. Den Sach-
schaden schätzt die Polizei
auf 1500 Euro.

Kradfahrer
leicht verletzt

Lüdenscheid – Der Vorstand
der SGV-Abteilung Lüden-
scheid hat beschlossen, die
Wanderungen und Veran-
staltungen an den Wander-
hütten Homert und Wie-
hardt bis Ende August abzu-
sagen. Das Wanderheim
Wiehardt bleibt somit bis
zum 31. August geschlos-
sen, da die Vorgaben der Co-
ronaschutzverordnung per-
sonell nicht umgesetzt wer-
den können. Die Schutzhüt-
te an der Homert öffnet bei
gutem Wetter den Außen-
bereich. Die Zeiten können
bei Hüttenwirtin Inge Kitt-
ler (Tel. 0 23 51/17 55 700)
erfragt werden. Eine Spei-
cherung der Kontaktdaten
ist ebenso erforderlich wie
ein Mund-Nase-Schutz.

Außenbereich
bei gutem Wetter

Kreiskantor Dmitri Grigoriev (Orgel) und Pfarrer Holger
Reinhardt (Trompete) boten am Samstag zum ersten Mal
„Musik zur Marktzeit“ mit. FOTO: OTHLINGHAUS

Motive des Friedens und freundlichen Miteinanders
Jugendliche des Audrey’s gestalten weitere Buswartehäuschen / In den Ferien geht es weiter

häuschen. Heino Lange und
auch Michael Heide-Gentz,
Leiter der Jugendfreizeitstät-
te, berichten, dass sie viel po-
sitive Kommentare für bunt
gestalteten Wartehäuschen
bekommen. Nicht von unge-
fähr hat das Audrey‘s für das
Projekt im vergangenen Jahr
den Heimatpreis der Stadt Lü-
denscheid bekommen. Unter-
stützt werden Künstlerin und
Teilnehmer vom STL sowie
der Sparkasse Lüdenscheid.
Insgesamt haben 14 Jugendli-
che an der neuen Projektrun-
de teilgenommen.

In den Sommerferien soll
es weiter gehen. Sechs weite-
re Wartehäuschen sollen
künstlerisch gestaltet wer-
den, kündigt Michael Heide-
Gentz an. Jugendliche ab 12
Jahren können sich in den
letzten beiden Wochen der
Sommerferien beteiligen.
Einzelheiten werden noch
bekannt gegeben.

BETTINA GÖRLITZER

Lüdenscheid – Die Gruppen
wurden Corona-bedingt et-
was kleiner, aber auch in die-
sem Jahr hat die CVJM-Ju-
gendfreizeitstätte Audrey‘s
mit der Gestaltung von Bus-
wartehäuschen in Lüden-
scheid weiter gemacht. Vier
Standorte sind hinzugekom-
men. Am Buckesfeld, gegen-
über der Berufskollegs,
machte sich STL-Werkleiter
Heino Lange ein Bild von den
jüngsten Arbeiten. Dort do-
minieren Zeichen des Frie-
dens und des freundliches
Miteinanders das Motiv, das
Künstlerin Brigitte Gentz mit
Verena Berkard, Paulina Bu-
landa, Celina Anuth und An-
gel Dressler gestaltet hat. Alle
vier Jugendlichen sind von
Anfang an bei dem Projekt
dabei, das zum 750. Stadtjubi-
läum begonnen wurde und
nun im dritten Jahr läuft.

Brigitte Gentz kreiert die
Motive jeweils passend zu
den Standorten der Warte-

Jugendliche der CVJM-Jugendfreizeitstätte Audrey’s haben weitere Buswartehäuschen in der
Stadt gestaltet – diesmal am Raithelplatz. Mit im Bild: (von links) Heino Lange, Michael Hei-
de-Gentz und Künstlerin Brigitte Gentz. FOTO: GÖRLITZER

Erstmals wieder Live-Musik
„Musik zur Marktzeit“ in der Erlöserkirche / 12-Minuten-Andacht

du nun, Jesu, vom Himmel
herunter“, bei denen der Or-
ganist jeweils von Holger
Reinhardt an der Trompete
begleitet wurde.

Die nächsten Termine der
„Musik zur Marktzeit“ sind
am 20. Juni, 11. Juli und 18.
Juli jeweils ab 11.30 Uhr in
der Erlöserkirche. Ferner ist
die Kirche immer donners-
tags von 16.30 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Ab 17.15 Uhr gibt es
eine 12-Minuten-Andacht mit
wechselnden Pastoren. bot

chen Werken von Johann Se-
bastian Bach, darunter das
bekannte „Air“ aus der Or-
chestersuite, die „Orgel-Im-
provisationen über ‘Christ ist
erstanden’ in Form einer
Suite aus der Feder von Dmi-
tri Grigoriev selbst sowie das
andächtige Werk „Air pour
Orgue“ von Jean Huré genie-
ßen. Die reinen Orgelwerke
wurden dabei eingerahmt
von Bachs Choralbearbeitun-
gen „Wenn wir in höchsten
Nöthen seyn“ und „Kommst

Lüdenscheid – Ab sofort ist in
der Erlöserkirche wieder re-
gelmäßig Live-Musik zu hö-
ren: An jedem zweiten und
dritten Samstag im Monat
findet von 11.30 bis 12 Uhr
die „Musik zur Marktzeit“
mit Kreiskantor Dmitri Gri-
goriev (Orgel) und Pfarrer
Holger Reinhardt (Trompete)
statt – unter Einhaltung der
Corona-Auflagen. Im Rah-
men des ersten Konzertes der
beiden konnten die Besucher
am Samstag neben zahlrei-


