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Dass Sorgen krank machen
können, wussten Sie sicher
schon. Angst, ein an sich
sinnvolles und wichtiges
Gefühl, das vor Selbstüber-
schätzung warnt, wird
zum Risikofaktor. Ich will
jetzt nicht mit Statistiken
langweilen, aber laut einer
kürzlich veröffentlichen
Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstitutes Allens-
bach blicken derzeit nur 22
Prozent unter uns optimis-
tisch in die Zukunft.
Da ist die Angst vor der
Ansteckung, die immer
noch möglich ist. Angst vor
den wachsenden Aufga-
ben. Da sind die Sorgen
um die Kinder in Kita und
Schule. Und da ist noch die
Mutter im Altenheim, die
viel zu oft allein ist. Finan-
zielle Schwierigkeiten
kommen hinzu. Angst um
den Arbeitsplatz in einer
beginnenden Rezession.
Warum ist das so? Wir
kommunizieren über das
Gehirn. In unserem Kopf
finden Leib und Seele zu-
sammen, hier verwandeln
sich Stimmungen in Kör-
persignale. Negative Ge-
danken nehmen uns zu-
nehmend gefangen.
„Angst essen Seele auf.“
Was tun? Hier mein Tipp
für das Wochenende. Gott
möchte, dass wir Glauben
haben. Er weiß um unsere
Ängste und Bedürfnisse.
„Fürchte dich nicht, du
kleine Herde“, sagte Jesus
seinen Jüngern. Er kennt
auch die Angst Ihres Her-
zens. Und er ringt um
Ihr Vertrauen. Er will, dass
Sie mit ihm zusammen mu-
tig sind und Ihre Angst
überwinden.
Unter seinem Schutz kön-
nen Sie Trost und Gebor-
genheit erleben. Was si-
cher nicht heißt, dass
plötzlich alle Fragen gelöst
sind. Sich Schwierigkeiten
wie von Zauberhand in
Nichts auflösen. Keines-
wegs. Aber sein Wort gibt
die nötige Sicherheit für
den nächsten Schritt.
Sorgen und übertriebene
Angst schwächen Ihr Le-
ben, nehmen Ihnen die
Freude. Doch Gott möchte,
dass Sie Mut gewinnen
und sich nicht fürchten.
Und mit Verlaub: Sie ha-
ben allen Grund zu ver-
trauen, dass Gott Sie nicht
im Stich lässt. Zweifeln Sie
nicht daran, dass er für Sie
sorgen wird. Furcht ist wie
Sand im Getriebe des Le-
bens, Glaube wie Öl.
„Wirf dein Anliegen auf
den Herrn und er wird für
dich sorgen“ (Psalm 55,
Vers 22).

Hans Günter Schlanzke ist
Mitarbeiter in der Christli-
chen Gemeinde Lüden-
scheid

„Mut gewinnen
und sich nicht
fürchten“
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DAS WAR’S: MEIN WOCHENRÜCKBLICK

Grins
nicht,
SPD!

VON WILLY FINKE

pig. Dafür dürfen die als Mie-
ter angepeilten Senioren
dann aber kostenlos in die
Sauna, wenn’s ihr Kreislauf
noch zulässt. Freuen wir uns
also. Welche andere Stadt hat
schon mitten in ihrem Her-
zen eine geriatrische Luxus-
Privatstation vorzuweisen?

Freitag, 19. Juni: Mittels ei-
nes mobilen Faltkrans wer-
den heute Scheiben auf der
Dachterrasse der Anwalts-
kanzlei Bergfeld & Partner
am Rathausplatz ausge-
tauscht. Das geht nicht ganz
geräuschlos ab. Hoffentlich
fangen sich die Anwälte da
mal keine Klage ihres Kolle-
gen einer Nachbar-Sozietät
am Rathausplatz ein. Der gu-
te Mann ist ja wegen seiner
Geräuschempfindlichkeit an-
sonsten erst zufrieden, wenn
die Bands beim Stadtfest in
Gebärdensprache singen.

Mittwoch, 17. Juni: Immer
wieder wird das Rehwild im
Wald von frei laufenden Hun-
den attackiert. Deren Herr-
chen und Frauchen leinen sie
aus Prinzip nicht an und rea-
gieren gern auch mal unver-
schämt, wenn man sie darauf
anspricht. Der Hegering
Schalksmühle appelliert nun
ausgerechnet an „die Ver-
nunft der Hundehalter“. Da
hätte er größere Chancen,
wenn er die Vierbeiner gleich
selbst anspräche. Ich kenne
jedenfalls keinen einzigen
engstirnigen Hund.

Donnerstag, 18. Juni: Nun
geht sie natürlich sofort wie-
der los – die Meckerei über
das Neubauprojekt für den
Peek & Cloppenburg-Kom-
plex am Sternplatz. Stimmt
ja, Wohnungsmieten von et-
wa 2000 Euro für 80 Quadrat-
meter sind ein bisschen hap-

„Besserwisser“?
Montag, 15. Juni: Grins

nicht, SPD! Du Weichei*in
traust dich doch noch nicht
mal mehr, von „Kandidaten“
zu schreiben, sondern unter-
titelst ein einschlägiges Grup-
penbild mit „Alle Kandidie-
renden auf einem Blick“. Mal
sehen, ob diese Posierenden
am Ende die Wahl-Gewin-
nenden oder die Wahl-Verlie-
renden sind – fragt sich der
Kopfschüttelnde.

Dienstag, 16. Juni: Gabriel
Freiherr von dem Bussche
lässt oberhalb des Schlosses
Neuenhof eine Wanderhütte
als „Naturlernort“ für Kinder
ausstatten. Über Nacht ver-
wüsten Kleinsthirn-Besitzer
Fenster, Tür, Außenverklei-
dung und Regenrohr. Scha-
den: 5000 Euro. Ich bedauere
es nicht oft, dass der Land-
adel seine angestammten

Samstag, 13. Juni: Recep Tayy-
ip Erdogan verlangt, dass
deutsche Touristen, die in die
Türkei reisen möchten, nicht
daran gehindert werden sol-
len. Wie kommt der Türken-
Führer eigentlich auf die aus-
gesprochen interessante
Idee, dass wir in seinen Un-
terdrückerstaat Urlaub ma-
chen wollen? Dort sind die
Menschen zwar wirklich
nett, aber wir haben die reel-
le Chance, statt in einem Feri-
enhotel in einem Gefängnis
zu landen. Und dabei liegt das
sympathische und weltoffene
Griechenland zum Glück
gleich nebenan.

Sonntag, 14. Juni: Wahl-
kampf. Die CDU erfreut unse-
re Herzen. Ihre Rats-Kandida-
ten – das war neulich also
kein Ausrutscher – nennen
sich wirklich „Besserma-
cher“. Warum nicht gleich

Rechte aus dem Mittelalter
verloren hat. Wenn der Guts-
herr aber diese Vollpfosten
nach Strich und Faden aus-
peitschen und ein kleines
bisschen teeren und federn
ließe – ich stünde dabei und
klatschte Beifall.

Corona: Kaum
eine Veränderung

der Lage
Märkischer Kreis – Im Ver-
gleich zum Vortag vermelde-
te das Gesundheitsamt des
Märkischen Kreises gestern
kaum eine Veränderung. Ei-
ne Kontaktperson in Menden
wurde am Donnerstag aus
der Quarantäne entlassen. Es
keine Neuinfektion oder wei-
tere Gesunde.

Seit Ausbruch der Pande-
mie hat das Gesundheitsamt
rund 3200-mal eine Quaran-
täne für Infizierte oder Kon-
taktpersonen verhängt. Aktu-
ell betrifft das noch 26 Perso-
nen: sieben Infizierte und 19
Kontaktpersonen. 569 Män-
ner und Frauen haben die
Krankheit überstanden und
gelten als gesund. In Verbin-
dung mit COVID-19 sind ins-
gesamt 31 Todesfälle im Mär-
kischen Kreis bekannt.

Aktuelle Fallzahlen
Altena: 1 Toter, 0 Infizierte,
9 Gesunde, 0 Kontakte
Balve: 2 Infizierte, 9 Gesun-
de, 3 Kontakte
Halver: 3 Tote, 1 Infizierter,
31 Gesunde, 2 Kontakte
Hemer: 1 Toter, 0 Infizierte,
54 Gesunde, 0 Kontakte
Herscheid: 0 Infizierte, 6 Ge-
sunde, 0 Kontakte
Iserlohn: 5 Tote, 1 Infizier-
ter, 122 Gesunde, 0 Kontak-
te
Kierspe: 1 Toter, 0 Infizierte,
15 Gesunde, 1 Kontakte
Lüdenscheid: 3 Tote, 2 Infi-
zierte, 92 Gesunde, 8 Kon-
takte
Meinerzhagen: 5 Tote, 0 Infi-
zierte, 33 Gesunde, 1 Kon-
takte
Menden: 9 Tote, 1 Infizier-
ter, 110 Gesunde, 2 Kontak-
te
Nachrodt-Wiblingwerde: 0
Infizierte, 1 Gesunder, 0
Kontakte
Neuenrade: 0 Infizierte, 13
Gesunde, 0 Kontakte
Plettenberg: 3 Tote, 0 Infi-
zierte, 51 Gesunde, 0 Kon-
takte
Schalksmühle: 0 Infizierte,
10 Gesunde, 2 Kontakte
Werdohl: 0 Infizierte, 13 Ge-
sunde, 0 Kontakte

Freude über neue
Nestschaukel
Die Kinder im Kindergarten
Friedrich-von-Bodel-
schwingh an der Wiesmann-
straße freuen sich über eine
neue Vogelnestschaukel.
„Unsere alte Schaukel hatte
bereits 20 Jahre auf dem Bu-
ckel und hatte ausgedient“,
erklärt Regina Pfaffenrot,
Leiterin des Kindergartens.
Die größte Spende für das
Projekt leistete die Sparkasse
Lüdenscheid mit einem Bei-
trag in Höhe von 5000 Euro.
Ansonsten beteiligten sich
an dem Projekt das Team der
Ehrenamtlichen in der Ver-
söhnungskirchengemeinde,
die Eltern des Kindergartens,
Mitglieder des Förderkreises
sowie Spender, die nicht na-
mentlich genannt werden
möchten. Gesammelt wurde
auch auf der Seniorenfeier
im Gemeindehaus der Erlö-
serkirche und im Familien-
gottesdienst. BOT/ FOTO: OTHLINGHAUS

Brief aus Berlin sorgt für Empörung
Integrationsrat macht sich für Flüchtlingskinder stark

dra Manß jetzt auf die Aus-
führungen des BMI reagieren.

Neben dem emotional dis-
kutierten Thema der Flücht-
lingskinder ging es bei der
Sitzung auch um das Büro im
Integrations- und Begeg-
nungszentrum an der Park-
straße. Der frühere Raum im
Telekom-Gebäude wäre
kaum genutzt worden, erin-
nerte Matthias Reuver. Trotz-
dem wäre eine Räumlichkeit
wichtig. Nicht nur, um die
Stühle, Banner oder Kaffee-
maschinen zu lagern, son-
dern auch um ansprechbar
zu sein. Als Option könne
man sich die Nutzung auch
mit anderen teilen.

Schließlich stand noch der
heutige Weltflüchtlingstag
zur Diskussion. „Würdet ihr
ein Zeichen setzen wollen an
diesem Tag oder eine Aktion
auf die Beine stellen?“, fragte
Sandra Manß in die Runde.
Doch weder Mahnwache
noch Info-Zeitung konnten in
der Kürze der Zeit umgesetzt
werden. Zumindest am Ver-
sammlungstag fehlten zün-
dende Ideen. Damit im kom-
menden Jahr auch in Lüden-
scheid ein Zeichen zum
Flüchtlingsthema gesetzt
werden kann, solle im Inte-
grationszentrum nun recht-
zeitig ein Plan erstellt wer-
den, regte Matthias Reuver
an.

genheit bereits umgehört:
„Ich habe in verschiedenen
NRW-Kommunen angefragt.
Viele sind bereit, Kinder auf-
zunehmen“, versicherte er.
In Lüdenscheid könnten auch
zwei der Kinder aufgenom-
men werden. Die Unterbrin-
gung wäre gesichert. Zudem
habe man in der Bergstadt be-
reits durch die Flüchtlings-
welle von 2015 Erfahrungen
mit unbegleiteten Flücht-
lingskindern. Mit einem Ant-
wortschreiben möchte San-

rhein-Westfalen leben. „Das
ist ein Alleinlassen von Grie-
chenland und den Flüchtlin-
gen“, echauffierte sich die
SPD-Politikerin. „Ich habe
mich richtig über diese Ant-
wort geärgert.“

Matthias Reuver vom Fach-
bereich Jugend, Bildung und
Sport hat sich in der Angele-

55 000 Menschen.“
Knapp zwei Monate später

kam dann die Antwort vom
Bundesministerium des In-
nern (BMI). Es sei geplant, im
Rahmen einer europäischen
Lösung einen Teil der Kinder
zu übernehmen. Elf EU-Mit-
gliedstaaten hätten sich dazu
bereit erklärt. Deutschland
hätte bereits am 28. April 47
unbegleitete Minderjährige
von drei griechischen Inseln
aufgenommen. Sechs von ih-
nen würden nun in Nord-

VON FRANK LAUDIEN

Lüdenscheid – „Deutschland
kauft sich damit frei. Das ist
nur eine Hinhaltetaktik.“
Sandra Manß reagierte am
Donnerstagabend sichtlich
sauer während der Sitzung
des Integrationsrats im Kul-
turhaus. Ihre unmissver-
ständliche Stellungnahme
bezog sich auf die Antwort ei-
nes Schreibens, das vom Inte-
grationsrat an Bundeskanzle-
rin Merkel und Ministerpräsi-
dent Laschet geschickt wur-
de.

„Wir bitten Sie aus ganzem
Herzen, die circa 1500 unbe-
gleiteten Kinder unter 14 Jah-
ren so schnell wie möglich
von Lesbos zu holen“, zitierte
die stellvertretende Vorsit-
zende aus dem Brief, den die
Bundesregierung von ihr er-
halten hatte. Schnelles Han-
deln sei wichtig, denn noch
sei keins der Kinder in dem
Flüchtlingslager an Corona
erkrankt. Die dort herrschen-
den Hygienezustände seien
jedoch katastrophal und ein
perfekter Nährboden für das
Virus. Sie rechnete vor, dass
NRW die Zahl der Kinder
auch ohne weitere Bundes-
länder aufnehmen könne:
„Das wäre ein Kind pro
12 000 Menschen in NRW.
Auf ganz Deutschland ver-
teilt käme ein Kind auf

Bei der Sitzung des Integratiosrats sorgte ein Brief vom Bundesministerium des Innern
für aufkochende Emotionen – von links: Güner Cebir, Sandra Manß, Matthias Reuver,
Tan Göbenli, Kalliopi Georgiadou, Irem Demircioglu und Gülpasa Erdogan. FOTO: LAUDIEN

Aufnahme von zwei
Kindern möglich

Lüdenscheid – Die Friedens-
gruppe Lüdenscheid lädt für
morgen um 17 Uhr zu einer
Mahn- und Gedenkveran-
staltung am neugestalteten
Mahnmal auf dem Wander-
parkplatz Klamer Brücke
ein.

Friedensgruppe lädt
zum Gedenken ein

Viel Verkehr auf
dem Starenweg

Lüdenscheid – Der Starenweg
am Wehberg dient immer
mehr Autofahrern als schnel-
le Abkürzung zwischen Rah-
medestraße und Im Olpen-
dahl. Die SPD-Ratsfraktion
hat nun einen Antrag ge-
stellt, mit dem sie im Interes-
se der Anwohner für mehr
Ruhe und Sicherheit in der
Anliegerstraße sorgen soll.

SPD-Vertreter Dominik
Hass, heißt es, habe in der
Nachbarschaft des Staren-
wegs Lösungsvorschläge ge-
sammelt. Demnach sollen
häufiger Tempokontrollen
durchgeführt werden, zusätz-
lich wünschen die Anwohner
sich den Einbau von Schwel-
len, um Verkehrsteilnehmer
abzubremsen. Im SPD-Antrag
enthalten ist auch die Ein-
richtung einer Einbahnstra-
ße. Alternativ können sich
die Initiatoren die Abbindung
des Starenwegs vom Olpen-
dahl vorstellen – also die
Schaffung einer Sackgasse,
um den Durchgangsverkehr
zu unterbinden.

CDU-Fraktionschef Oliver
Fröhling sieht in dem Vor-
stoß der SPD Wahlkampfab-
sichten. „Eine Anfrage hätte
ich ja noch verstanden, aber
gleich einen Antrag zu stel-
len, das finde ich ein bisschen
albern.“ Inhaltlich hat Fröh-
ling offenbar nichts an der
SPD-Initiative auszusetzen.
Dennoch enthielt er sich der
Stimme und unterstützte den
Antrag nicht. Nun prüfen die
Verkehrsexperten im Rat-
haus, welche der Lösungsvor-
schläge umgesetzt werden
können. omo


