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Schluss mit Schlaglöchern: Sanierung der Silbergstraße voraussichtlich nächstes Jahr
eine Erneuerung der Straße „im Rah-
men des Bauprogramms von Stra-
ßen.NRW und unserer Kapazitäten
für 2021 angedacht“. Im Zuge der
voraussichtlichen Sanierung im
nächsten Jahr soll die Landstraße
dann auch eine neue Asphaltschicht
bekommen. DT/FOTO: SCHMIDT

Straßenbau Nordrhein-Westfalen –
kurz Straßen.NRW genannt – auf
Nachfrage unserer Zeitung in Aus-
sicht. Zur Einordnung: Nicht die
Stadt Lüdenscheid, sondern die Lan-
desbehörde Straßen.NRW ist für den
baulichen Unterhalt der Silbergstra-
ße zuständig. Wie Berg mitteilte, sei

ninghausen führende Platehofstraße
mit der Landstraße 561 zwischen Lü-
denscheid und Herscheid – ist von
Schlaglöchern und bröckelndem
Asphalt geprägt. Womöglich aber
nicht mehr auf unabsehbare Zeit.
Das jedenfalls stellte Andreas Berg,
Pressesprecher des Landesbetriebs

Diese Route macht ihnen keinen
Spaß: Immer mal wieder haben sich
Radler und Autofahrer in der Ver-
gangenheit über den Zustand der Sil-
bergstraße (Landstraße 879) beklagt.
Grund der Beschwerden: Der recht
wenig befahrene Verkehrsweg – er
verbindet die durch den Ortsteil Brü-

Garten als Urlaubs-Ersatz
Hochbeete und Pools: In der Krise investieren die Leute ins eigene Grün

tungsaufwand ist gestiegen,
gleichzeitig versuchen wir
die Gespräche kürzer zu hal-
ten, weil es doch sehr an-
strengend ist zu sprechen,
wenn man eine Maske trägt.“

Auch für Jörn Kittel und sei-
nen Garten- und Landschafts-
bau hatte die Corona-Krise
Folgen, die sich jedoch durch
Verschiebungen der Aufträge
in Grenzen hielten, wie der
Geschäftsführer verrät: „Wir
hatten einen leichten Knick
im Gewerbe und Handel, ha-
ben aber gleichzeitig auch
Privatkunden dazu bekom-
men.“ Dennoch sehnt er das
Ende der Corona-Zeit herbei,
zeigt sich allerdings weniger
optimistisch: „Ich sehe das
Ende des Tales noch nicht auf
uns zukommen.“

für die Mitarbeiter des Cafés.
Bis zum 25. Mai war dieses
nämlich geschlossen. Des-
halb verkauften die Mitarbei-
ter statt belegter Brötchen
und Getränke in der Zeit
Pflanzen, Kräuter oder ande-
ren Gartenbedarf. Außerdem
waren sie für Einlasskontrol-
len zuständig. „Die Café-Mit-
arbeiter haben ordentlich
mitgeschuftet“, sagt Martin.
Probleme bei der Einfindung
im neuen Betätigungsfeld ha-
be es kaum gegeben, wie Irm-
ler sagt: „Dadurch, dass die
Mitarbeiter immer ein festes
Gebiet hatten und wir in je-
dem Bereich Teamleiter ha-
ben, die sie unterstützt ha-
ben, befanden sich die Café-
Mitarbeiter nicht im luftlee-
ren Raum.“

Dankbar zeigte sich Martin
ihrem Arbeitgeber gegen-
über: „Die Familie Kremer
hat alles getan, damit es uns
trotz Corona gut geht.“ Es sei-
en für jeden Mitarbeiter meh-
rere Textilmasken zur Verfü-
gung gestellt worden. Auch
für die Kunden gebe es kos-
tenlose Einwegmasken.

Dass die Arbeit mit diesen
Textilmasken gewöhnungs-
bedürftig und nicht immer
angenehm ist, erzählt Martin
auch: „Besonders wenn es
sehr warm ist, ist das unange-
nehm. Auch der Kundenkon-
takt hat sich durch die Mas-
ken verändert. Der Bera-

nie eine brenzlige Situation.
Die Leute haben immer –
auch in den Warteschlangen
vor dem Garten-Center – Ab-
stand gehalten.“

Doch nicht nur für die Kun-
den hat sich der Besuch an
der Altenaer Straße verän-
dert. Auch der Arbeitsalltag
hat sich für die Beschäftigten
geändert. Die wohl gravie-
rendste Umstellung gab es

und ergänzt: „Viele haben
Kräuter- und Gemüsepflan-
zen, aber auch Rasen oder
Pools gekauft, um es sich in
ihrem Garten schön zu ma-
chen.“ Außerdem werde viel
mit Hochbeeten gearbeitet.

Dass der Besuch im Garten-
Center für die Kunden sowie
für die Mitarbeiter nicht wie
gewohnt ablaufen konnte,
sorgte nicht für große Aufre-
gung, wie Lars Irmler, Kauf-
mann im Einzelhandel und
Merchandiser, berichtet:
„Klar hat man auch mal ei-
nen Ausreißer, aber es gab
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Lüdenscheid – Der Urlaub fällt
flach, die Temperaturen stei-
gen, etliche Ausflüge finden
nicht wie gewohnt statt. Wo-
hin also mit der freien Zeit?
„Viele haben sich ihr eigenes,
kleines Glück zu Hause im
Garten geschaffen“, sagt
Marktleiterin Monika Martin
vom Garten-Center Kremer
über die Corona-Zeit. Auch
Jörn Kittel, Geschäftsführer
von Garten- und Landschafts-
bau Karl Kittel, berichtet von
Veränderungen und Ver-
schiebungen durch die Pan-
demie.

Zwar seien die Kunden zu
Beginn der Corona-Krise weg-
geblieben, doch mit der Zeit
stieg die Nachfrage. „Nach
dem Appell der Bundeskanz-
lerin blieben die Menschen
zuhause, was ja auch gut
war“, berichtet Carolin Sapp,
für den Bereich Kommunika-
tion des Unternehmens zu-
ständig: „Im Laufe des Aprils
merkten wir dann aber, dass
die Menschen einen Aus-
gleich suchten und dankbar
waren, unsere Filialen weiter-
hin besuchen zu können.“

Besonders beliebt waren
und sind immer noch Kräu-
ter und Gemüse. „Ich habe
den Eindruck, dass der Drang
zum eigenen Garten größer
geworden ist. Die Leute ha-
ben das Geld, was sie eigent-
lich für den Urlaub ausgege-
ben hätten, nun in den Gar-
ten investiert“, sagt Martin

Monika Martin (links) und Lars Irmler vor verschiedenen Kräutern, die besonders viel gekauft wurden. FOTOS: HERZOG

Kräuter gehören zu den Verkaufsschlagern im Garten-Center Kremer.

Klar aufgelistet: Das
muss beim Besuch des
Café Kremer beachtet
werden.

Café-Mitarbeiter als
Center-Aushilfen

Kockskemper hält
Probepredigt in

der Apostelkirche
Lüdenscheid – Alanna Kocks-
kemper, seit fast drei Jahren
Jugendreferentin in der Ver-
söhnungskirchengemeinde,
hat am Sonntag in der Apos-
telkirche ihre Probepredigt
gehalten. Nach dem Abitur
am Altenaer Burg-Gymnasi-
um hat Kockskemper ein Stu-
dium der Gemeindepädago-
gik und der Diakonie an der
Evangelischen Hochschule
Bochum absolviert und eini-
ge Weiterbildungen wahrge-
nommen. Zurzeit lässt sich
die gebürtige Nachrodterin,
die als Jugendreferentin in
der Versöhnungskirchenge-
meinde zahlreiche Freizeiten
und andere Veranstaltungen
für junge Leute geleitet und
mitgestaltet hat sowie die
Konfirmandenarbeit und ei-
nen Jugendkreis betreut,
noch zur Prädikantin ausbil-
den. Diese Ausbildung wird
sie voraussichtlich 2021 ab-
schließen.

Die Probepredigt, die dem
Abschluss vorausgehen
muss, hielt sie aufgrund der
Corona-Zeiten bereits am ver-
gangenen Sonntag in einem
Gottesdienst für alle Bezirke
der Versöhnungskirchenge-
meinde in der Apostelkirche.
Ihre Ansprache, von der die
Gemeindeglieder und auch
Superintendent Klaus Majo-
ress sehr angetan waren,
stand unter der Überschrift
„Gott ist Liebe“. Mit Worten
Jesu rief Alanna Kockskem-
per dazu auf, sich mit Ge-
schwisterlichkeit, die auto-
matisch mit Liebe, Verant-
wortungsbewusstsein, Ver-
trauen, Wertschätzung und
Respekt einhergeht, für ande-
re Menschen einzusetzen.

Zu der Probepredigt pass-
ten die Lieder, die Kirchen-
musikerin Nicole Trester mit
ihrer klaren Stimme zu ihrer
eigenen Keyboardbegleitung
intonierte. ih

Einbrecher
am Breitenfeld

Lüdenscheid – Unbekannte
Einbrecher trieben am Wo-
chenende ihr Unwesen am
Wehberg. Nach Polizeianga-
ben drangen die Täter am
Samstag in der Zeit von 9 bis
13 Uhr in eine Wohnung am
Breitenfeld ein. Über Art und
Umfang der Beute liegen
noch keine Angaben vor. Hin-
weise zu verdächtigen Perso-
nen im Bereich Wehberg
nimmt die Polizei in Lüden-
scheid unter Tel. 90 99 0 ent-
gegen. omo

Lüdenscheid – Das Ferienan-
gebot „Ferien-Fun-Days“ der
Stadt Lüdenscheid kann auf-
grund der Corona-Pandemie
in diesem Jahr nur in einge-
schränktem Umfang statt-
finden. Dennoch möchte
die städtische Kinder- und
Jugendförderung in Koope-
ration mit dem Lüdenschei-
der Ortsverband des Deut-
schen Kinderschutzbundes
in der Zeit vom 20. Juli bis
zum 7. August ein Betreu-
ungsangebot mit Programm
vor Ort schaffen, teilt die
Stadt mit. So soll Kindern
im Alter von sechs bis elf
Jahren unter dem Titel
„Sommerkinder“ eine ab-
wechslungsreiche Ferien-
zeit ermöglicht werden.

Die Kinder werden in
Kleingruppen täglich in der
Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr
an den folgenden Standor-
ten betreut:

.Kinder- und Teenietreff
Haus der Jugend, Fried-
rich-Wilhelm-Straße 19.Kinder- und Jugendtreff
Brügge, Parkstraße 241a.Lüdenscheider Integrati-
ons- und Begegnungszen-
trum, Parkstraße 158

Die Kosten belaufen sich
auf 15 Euro pro Kind und
Woche. Die Kinder können
für mindestens eine und
maximal für alle drei Wo-
chen für jeweils einen
Standort angemeldet wer-
den.

Die städtische Kinder-
und Jugendförderung weist
darauf hin, dass es sich auf-
grund der gegenwärtigen
Rahmenbedingungen um
ein deutlich eingeschränk-
tes Ferienangebot handele.
Die einzuhaltenden Aufla-
gen wie erforderliche Hygie-
ne- und Sicherheitsbestim-
mungen (unter anderem
Maskenpflicht, Sicherheits-
abstände, keine Ausgabe
von Lebensmitteln) setzen
die Einrichtungen gewissen-
haft um. Daher gebe es zwar
begleitete Essenszeiten, die
Verpflegung müssen die
Teilnehmer jedoch selbst
mitbringen.

Bei Fragen steht Jessica
Schmidt montags bis frei-
tags zwischen 8 Uhr und 12
Uhr unter der Rufnummer
01 71 / 2 20 50 26 zur Verfü-
gung (oder per E-Mail an jes-
sica.schmidt@lueden-
scheid.de).

Anmeldung
Die Anmeldung ist ab
Samstag, 20. Juni, um 10
Uhr online auf der Home-
page der Volkshochschule
(www.volkshochschule-
luedenscheid.de) unter der
Rubrik „Sommerkinder“
möglich.

„Sommerkinder“
anstelle der
„Ferien-Fun-Days“

Lüdenscheid – Die Bahn weist
darauf hin, dass wegen Brü-
ckenbauarbeiten noch bis
zum 28. September, 5.15
Uhr, keine Züge der RB 52
zwischen Hagen Hbf und
Lüdenscheid verkehren. Als
Ersatz fahren Busse mit Halt
an allen Unterwegsbahnhö-
fen (Linie A) sowie größten-
teils zusätzlich Schnellbus-
se ohne Unterwegshalte (Li-
nie B) zwischen Hagen Hbf
und Lüdenscheid. Die Busse
der Linie A halten zusätzlich
in Lüdenscheid an der
Christuskirche. Fahrgäste
werden gebeten, darauf zu
achten, dass die Fahrzeiten
der Busse vom Zugverkehr
abweichen. Die genauen
Zeiten der einzelnen Züge
und Busse sowie die unter-
schiedlichen Anschlussrege-
lungen in Hagen Hbf sind
unter www.bahn.de zu fin-
den.

Ersatzbusse
anstelle der RB 52

Alanna Kockskemper hielt am
Sonntag in der Apostelkir-
che im Rahmen ihrer Ausbil-
dung zur Prädikantin eine
Probepredigt. FOTO: WEILAND

Jahrestreffen der
Ehrenamtbörse

Lüdenscheid – Die Ehrenamt-
börse Lüdenscheid lädt ihre
Mitglieder für morgen zur
Jahreshauptversammlung in
den Festsaal „Hohe Steinert“
ein. Beginn der Sitzung ist
um 18 Uhr. Die Ehrenamtbör-
se vermittelt ehrenamtliche
Tätigkeiten und ist ein Ange-
bot für alle Bürger in Lüden-
scheid und Umgebung.


