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Spende für das Tierheim und das Kinderhospiz
der Tombola in Höhe von 1506 Euro über-
reichten Ioannis Batanas und seine Sekretä-
rin Tanja Knöfel zu gleichen Teilen an Tho-
mas Höllmann, Vorsitzender des Tierheims
Dornbusch, und Lisa-Marie Vetter, die für die
Öffentlichkeitsarbeit des Kinderhospiz Bal-
thasar in Olpe zuständig ist. CG/ FOTO: GRÉGOIRE

Die IB Heiztechnik feierte ihr zehnjähriges
Firmenjubiläum mit einem abwechslungsrei-
chen Rahmenprogramm mit Kinderbelusti-
gung und Musik. Dafür konnten die Gäste
etwas in einen Spendentopf werfen. Zudem
hatte das Unternehmen eine Tombola orga-
nisiert. Der Erlös aus dem Spendentopf sowie

„Unternehmerperlen“ besuchen Humboldt-Villa
working, Community, Conference und Cate-
ring, die für die 4Cs der Humboldt-Villa ste-
hen, erläuterte Jens Bräucker beim geführ-
ten Rundgang durch die Villa. „Gesehen und
für sehr gut befunden für Lüdenscheid und
Umgebung“, war das Urteil der „Unterneh-
merperlen“. FOTO: MAIKE HUFENBACH

Die Unternehmerperlen, ein Netzwerk von
hauptberuflich selbstständigen Frauen aus
dem Märkischen Kreis, staunten nicht
schlecht, als sie bei ihrem jüngsten Treffen
die Humboldt-Villa betraten auf der Suche
nach Antworten auf die Frage „Was ist ei-
gentlich Humboldt 4C?“. Begriffe wie Co-

Oma-Opa-Tag an der Wiesmannstraße
sondern auch mit ihnen zusammen zu spie-
len und etwas zu erleben. In der Turnhalle
spielten Großeltern und Kinder ein Spiel mit
einem Fallschirmtuch und einem Ball. Auch
der Mal- und der Verkleidungsraum wurden
genutzt. Ferner sangen Kinder und Großel-
tern gemeinsam, zum Beispiel das Schmet-
terlingslied. BOT/FOTO: OTHLINGHAUS

Die Kinder des Kindergartens Friedrich-von-
Bodelschwingh an der Wiesmannstraße er-
lebten Mittwoch beim Oma-Opa-Tag schöne
Stunden mit ihren Großeltern in der Einrich-
tung. Zunächst nahmen die Kinder die Er-
wachsenen mit auf einen Rundgang durch
den Kindergarten und hatten dabei nicht
nur die Möglichkeit, ihnen alles zu zeigen,

Volkshochschule weist auf ihren Umzug hin
Semester. Dort erfahren die VHS-Kursteil-
nehmer unter anderem wie der Ausweich-
standort erreichbar ist und wo sie dort ihre
Ansprechpartner finden. Auch mit einem
Banner an der Wilhelmstraße macht das
VHS-Team die Veränderung aufmerksam.
Der Umbau beginnt im Sommer und soll im
Frühjahr 2020 abgeschlossen sein.  FOTO: SCHULTE

Der Umzug der Volkshochschule an ihren
Ausweichstandort in die ehemalige Albert-
Schweitzer-Schule an der Kaiserallee rückt
näher. Inzwischen informiert die VHS in ei-
ner Info-Broschüre und auf ihrer Homepage
www.volkshochschule-luedenscheid.de über
die Umbaumaßnahmen und die dadurch be-
dingten Veränderungen für das kommende

Vortragsabend zum Thema Verfahrensdokumentation
waltung NRW) den rund 100 Teilnehmern in
seinem Vortrag, auf was es in künftigen Be-
triebsprüfungen ankommt. Die Finanzver-
waltung mache ernst und fordere von den
Unternehmen unter anderem die Vorlage ei-
ner sogenannten Verfahrensdokumentati-
on. FOTO: LAUDIEN

Am Donnerstag hat die Sozietät Bergmann &
Partner (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Rechtsanwälte) einen Informationsabend
rund um das Thema Verfahrensdokumenta-
tion im „Humboldt 4C“ veranstaltet. Als Re-
ferent erläuterte Diplom-Finanzwirt Stefan
Hoffmann (Betriebsprüfer in der Finanzver-

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

52 Schüler für die Freie christliche Grundschule
Schmale alle Fragen der Besucher. „Ich war
damals auch auf einer Freien christlichen
Schule und das war die beste Entscheidung
meines Papas“, sagt Carina Müller, die sich
die Räume sowie das Lern- und Betreuungs-
angebot ansah. Im nächsten Jahr soll ihr
Sohn die Grundschule besuchen. FOTO: AZIROVIC

„Wir können nur 52 Schüler aufnehmen. Da-
bei haben Geschwisterschüler Priorität, die
übrigen Plätze werden ausgelost“, erklärt
Schulleiter Ulrich Pletscher. Am Tag der offe-
nen Tür der Freien christlichen Grundschule
an der Schützenstraße beantwortete er ge-
meinsam mit Schulsekräterin Cornelia

Holger Plate erhält Ehrenurkunde
gen Plate e. K. aus Lüdenscheid, eine Ehren-
urkunde der Innung für das 100-jährige Be-
triebsjubiläum. Thomas Birkelbach, ge-
schäftsführender Gesellschafter der Otto
Huss GmbH aus Herscheid, wurde für die be-
sondere Ausbildungsleistung des Betriebes
geehrt. FOTO: KREISHANDWERKERSCHAFT

Anlässlich ihrer Frühjahrsinnungsversamm-
lung haben die Mitglieder der Feinwerkme-
chaniker-Innung Märkischer Kreis die Hert-
wig Härtetechnik GmbH in Lüdenscheid be-
sichtigt. Im Rahmen der sich anschließenden
Innungsversammlung erhielt Holger Plate (2.
von rechts), Inhaber des Werkzeugbaus Eu-

Märkischer Kreis – Die Mu-
seen des Märkischen Kreises
auf der Burg Altena suchen
neue Museumsführer. Es
handelt sich um eine freibe-
rufliche Tätigkeit auf Hono-
rarbasis. Seit der Eröffnung
des Erlebnisaufzugs ist die
Nachfrage nach geführten
Rundgängen auf der Burg
rasant gestiegen. Bei diesen
beantworten die Museums-
führer Fragen zum Alltags-
leben von Rittern, Adeligen
oder Bauern; ein weiteres
wichtiges Thema ist die Ei-
sengewinnung und -verar-
beitung. Natürlich gibt es
auch Informationen und ei-
nen Blick in erste ständige
Jugendherberge der Welt
auf der Burg.

Wer Führungen überneh-
men möchte, sollte an der
Geschichte des heimischen
Raumes interessiert sein
und Spaß daran haben, die-
ses Wissen auch zu vermit-
teln, betont der Märkische
Kreis. Wichtige Vorausset-
zung ist die Bereitschaft,
sich in die Geschichte der
Grafschaft Mark einzuarbei-
ten. Gesucht werden Perso-
nen, die sich flexibel auf die
unterschiedlichen Besu-
chergruppen und Alters-
klassen einstellen können.

Bedarf besteht auch an
englischen und niederländi-
schen Führungen. Deshalb
sucht der Kreis auch Muse-
umsführer mit Fremdspra-
chenkenntnissen.

Bewerbungen
Wer als Museumsführer
auf der Burg arbeiten
möchte, muss seine Bewer-
bungung per E-Mail an
museen@maerkischer-
kreis.de richten.

Museumsführer
für die Burg
Altena gesucht

Lüdenscheid – Bäcker und Bä-
ckerei-Verkäuferinnen sol-
len größere Brötchen ba-
cken können: Für die rund
1300 Menschen, die in den
Bäckereien im Märkischen
Kreis arbeiten, fordert die
Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) ein
Plus von 140 Euro pro Mo-
nat. Der Verband des Rhei-
nischen Bäckerhandwerks
und der Bäckerinnungs-Ver-
band Westfalen-Lippe bie-
ten für die verschiedenen
Lohngruppen bislang ein
Plus zwischen 1,2 und 2,2
Prozent an. Für Bäckergesel-
len nach der Ausbildung wä-
ren das knapp 26 Euro mehr
pro Monat. „Das Angebot
der Arbeitgeber bewegt sich
für einen Großteil der Be-
schäftigten nicht einmal auf
dem Level der Inflationsra-
te. Damit wird das Risiko
der Altersarmut weiter ver-
schärft“, sagt Isabell Mura,
Geschäftsführerin der NGG
Südwestfalen. Die Gewerk-
schaft lehnt das Angebot
der Bäckerinnungs-Verbän-
de ab und ruft die Arbeitge-
ber dazu auf, für die anste-
hende Tarifverhandlung ein
„ernstzunehmendes Lohn-
Angebot“ zu machen. Der
Branche falle es immer
schwerer, genügend Fach-
personal zu finden, so Mura:
„Eine bessere Bezahlung ist
ein entscheidender Faktor
dabei, die Jobs in der Pro-
duktion und im Verkauf at-
traktiver zu machen. Ein
weiterer Schlüssel sind faire
Lohngruppen. Der Vor-
schlag der Arbeitgeber dazu
ist ein Schritt zurück. Damit
lässt sich die Abwanderung
des Personals in andere
Branchen nicht aufhalten.“
Nach Angaben der Arbeits-
agentur machen im Märki-
schen Kreis aktuell lediglich
52 Azubis eine Lehre in ei-
ner Bäckerei – vor sechs Jah-
ren waren es noch 125.

NGG lehnt
Angebot ab

Das „Gefairt“ zu Besuch in Lüdenscheid
schäfts, auf den Vorplatz der Erlöserkirche
ein. Bei dem „Gefairt“ handelt es sich um ei-
nen mobilen Laden mit fair gehandelter
Kleidung für Männer, Frauen und Kinder.
„Ich biete Kleidung für Kunden zwischen 3
und 99 Jahren an“, scherzt die Verkäuferin.
Dabei achte sie auf faire Preise. FOTO: AZIROVIC

„Wir sahen das mobile Modegeschäft auf ei-
ner Messe in Dortmund“, erzählt Maria Neu-
mann (rechts), erste Vorsitzende des Weltla-
dens Lüdenscheid. In Kooperation mit dem
Fachdienstleiter der Volkshochschule, An-
dreas Hostert (3. von rechts), lud sie Wiebke
Naubert (2. von rechts), Inhaberin des Ge-


