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Vorfreude auf neues
Klettergerüst

Väter-Aktion in Kiga Wiesmannstraße
LÜDENSCHEID � Das Kletterge-
rüst aus Holz auf dem Außen-
gelände des Kindergartens
Friedrich-von-Bodelschwingh
an der Wiesmannstraße hat
17 Jahre lang gute Dienste ge-
leistet und viele Kinder glück-
lich gemacht. Nun war es al-
lerdings morsch und von der
Dekra bei der letzten Über-
prüfung stillgelegt worden.
Doch eine bessere Kletteran-
lage ist längst in Planung,
und die Väter der Kindergar-
tenkinder rückten kürzlich
pünktlich zum Vater-Kind-
Tag an, um das alte Gerüst
schon einmal in Eigenleis-
tung zu demontieren.

Im Anschluss an das ge-
meinsame Frühstück war die
Arbeit schnell getan, denn 22
Väter halfen bei den Abbruch-
arbeiten mit. Wenn es kleine-
re Arbeiten zu erledigen gab,
packten einige der Kinder

ebenfalls mit an. „Der Evan-
gelische Friedhofsverband
hat sich bereit erklärt, die
Ausschachtungsarbeiten für
die neue Kletteranlage in An-
griff zu nehmen und den Be-
ton vom Fundament des al-
ten Klettergerüstes zu entsor-
gen“, erklärt Kindergartenlei-
terin Brunhilde Zeisler. Am
Sonntag, 3. Juni, soll das neue
Gerüst dann zwischen 12 und
18 Uhr im Zuge der Aktion
„75 Jubiläumsstunden – Lü-
denscheid packt an!“ inner-
halb der 750-Jahr-Feier der
Stadt im Beisein von Bürger-
meister Dieter Dzewas einge-
weiht werden. Dzewas, der
selbst Kindergartenkind im
Kindergarten Friedrich-von-
Bodelschwingh war, fungiert
als Pate des Spielgeräte-Pro-
jektes. Der Kindergarten fei-
ert in diesem Jahr seinen 166.
Geburtstag.

„Benefiz lohnt sich immer“
Antje Malycha bleibt Vorsitzende des Fördervereins des Kinderschutz-Zentrums

Von Jari Wieschmann

LÜDENSCHEID � „Der Rückblick
ist ein schöner“, sagte Antje
Malycha vom gemeinnützigen
Förderverein des Märkischen
Kinderschutz-Zentrums wäh-
rend der Jahreshauptversamm-
lung. Dies sei natürlich auch
dem Jubiläum geschuldet.

Rückblick: Im vergangenen
Jahr hatte das Kinderschutz-
Zentrum sein 25-jähriges Be-
stehen – wetterbedingt – in
der Stadtbücherei gefeiert.
Und so schaute die 1. Vorsit-
zende am Mittwochabend im
Seminarzentrum Hellersen
in zufriedene Gesichter.

Aufgrund der positiven Bi-
lanz war es wenig überra-
schend, dass Antje Malycha
von der Versammlung für die
kommenden zwei Jahre in ih-
rem Amt bestätigt wurde.
Auch im Bezug auf die übri-
gen Positionen setzten die
Mitglieder auf Kontinuität.
Während Katrin Soennecken
weiterhin als 2. Vorsitzende
arbeiten wird, stand auch
Schatzmeister Christian
Scheider für eine weitere
Amtszeit zur Verfügung. Als
Beisitzer konnte der Vorstand
neben Marita Gerdes noch
Brigitte Gerecht, Dr. Holger
Frenzke, Regina Bahlo und
(in Abwesenheit) Dr. Angelika
Sager gewinnen. Die Kassen-
prüfung werden Lydia Leung
und Martina Reintge über-
nehmen.

In ihrem Rückblick stellte
Antje Malycha die Veräuße-

rung von 10 000 Glückslosen
ebenso in den Vordergrund
(„Wir haben richtige Ver-
kaufstalente in unseren Rei-
hen“), wie die Organisation
von Benefizkonzerten mit

den Gospelchören „The Al-
bert Singers“ oder „Rise-
corn“. „Und auch wenn uns
der Versand von knapp hun-
dert Briefen an Unternehmen
aus der Region nur einen Zu-
gewinn im Promillebereich
gebracht hat: Benefiz lohnt
sich immer“, sagte Malycha.

Als Leiter des Kinderschutz-
Zentrums berichtete Ansgar
Röhrbein darüber, dass sein
Team im vergangenen Jahr
rund 330 Fachberatungen
und Gespräche geführt hat.
Der höchste Wert seit Beste-
hen der Einrichtung sei mit
342 im Jahr 2016 erzielt wor-
den. „In den meisten Fällen
geht es dabei um Vernachläs-
sigung und sexuelle Gewalt“,
sagte der Diplom-Pädagoge.

Dies sei auch relativ nachvoll-
ziehbar, weil die Familienge-
richte uns die Fälle ‚hochstrit-
tiger Eltern‘ zuweisen, bei de-
nen die Kinder leicht aus dem
Blick geraten.“

Auch dies wurde noch dis-
kutiert: Martina Reintge
wunderte sich darüber, dass
der Förderverein nur 86 Mit-
glieder zähle. Zudem konn-
ten in den vergangenen acht
Jahren lediglich 15 neue Per-
sonen gewonnen werden.
„Dies kann uns nicht genü-
gen“, bestätigte die 1. Vorsit-
zende. Aus diesem Grund hat
die Versammlung beschlos-
sen, sich im kleinen Kreis zu
treffen, um neue Wege der
Mitgliedergewinnung zu dis-
kutieren.

Engagieren sich für das Märkische Kinderschutz-Zentrum (v.l.): Lydia Leung, Jürgen Sager, Antje Maly-
cha, Christian Scheider, Marita Gerdes, Brigitte Gerecht, Dr. Holger Frenzke, Katrin Soennecken, Regina
Bahlo und Martina Reintge. Nicht im Bild: Geschäftsführer Steffen Kusserow und Dr. Angelika Sager.

Ansgar Röhrbein. � Fotos: jw

22 Väter und viele Kinder halfen bei der Demontage das alten Klettergerüstes aus Holz auf dem Außengelände des Kindergartens Fried-
rich-von-Bodelschwingh. Alle freuen sich bereits auf das neue Klettergerüst. � Foto: Othlinghaus

Neugier auf Technik: Vier Mädchen bei Hasco
Ausbildungswerkstatt bedienen.
Beim jährlichen Girls’Day sollen
Mädchen bekanntlich Berufe erkun-
den, die sonst vornehmlich als Män-
ner-Domäne gelten. Hasco beteiligt
sich regelmäßig an dem Aktionstag.
� dt/Foto: Schmidt

merten sich um die Mädchen. Die
konnten sich an diesem Tag über die
Berufssparten Feinwerkmechanik
und Maschinen- beziehungsweise
Anlagenführung informieren. Dazu
durften sie unter Anleitung auch die
technischen Geräte in der Hasco-

Die jungen Besucherinnen zeigten
sich neugierig: Der internationale
Girls’Day hat gestern vier Schülerin-
nen zur Firma Hasco am Freisenberg
gelockt. Hasco-Ausbildungsleiter
Andreas Wünsch und zwei Auszu-
bildende des Unternehmens küm-

LESERBRIEF

„Nur schwer
reparabel“

Zur Diskussion über das Lüden-
scheider Kulturhaus (mehrere
LN-Berichte):

Wir sind sehr dankbar, dass
die Vorsitzenden der beiden
größten Ratsfraktionen sich
der Meinung der AfL ange-
schlossen haben, die aktuelle
Diskussion rund um das Kul-
turhaus in geordnete Bahnen
zu lenken. Wir sind sehr
dankbar, dass sich auch der
Bürgermeister, Herr Ruschin
und die kulturpolitischen
Sprecher der beiden größten
Ratsfraktionen der Linie der
AfL angeschlossen haben.
Nach vielen Differenzen soll
nun miteinander statt über-
einander geredet werden. Die
markigen Anträge der beiden
größten Ratsfraktionen sind
nun obsolet, oder um in der
Fachsprache zu bleiben, nur
„Theaterdonner“. Der Image-
schaden, der dem Kulturhaus
durch dieses Vorgehen zuge-
fügt wurde, ist leider aber
nur schwer reparabel. Wir
hoffen nun, dass das „umfas-
sende schriftliche Papier“ der
Verwaltung, das dem Kultur-
ausschuss und dem Kultur-
hausbeirat zugeleitet werden
soll, nun die notwendige
Transparenz und Ursachen-
analyse beinhaltet. Gleichzei-
tig ist es wünschenswert,
dass es konkrete Verbesse-
rungs- und Optimierungsvor-
schläge geben soll. Bei Vorla-
ge dieses Papiers ist es dann
erforderlich, in eine sachli-
che Diskussion mit allen Be-
teiligten einzutreten, die bis-
her nur übereinander statt
miteinander geredet haben.
Eine Moderation oder Super-
vision von außen könnte der
gesamten Angelegenheit sehr
förderlich sein. Das Ziel all
dieser Bemühungen muss
sein, dass das Kulturhaus wie-
der gut aufgestellt wird und
alle Beteiligten die verlorene
Glaubwürdigkeit im Sinne
der Kultur zurückgewinnen.
Das Stammpublikum des Kul-
turhauses, das dem Haus
über Jahre oder Jahrzehnte
die Treue hält, ist es wert,
ernst genommen zu werden.
Das „unwürdige Schauspiel“
– um einen LN-Redakteur zu
zitieren – sollte nun ein Ende
haben!

Peter Oettinghaus
Alternative für

Lüdenscheid (AfL)

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns

allerdings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir darauf
hin, dass Leserbriefe ausschließ-
lich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie
Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse
und Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift aber
nicht. Sie erreichen uns per Mail

an ln@mzv.net.

Zehn Jugendliche besuchen Firma Metoba
bis dato meist unbekannte Berufe
erhalten. Metoba beteiligt sich re-
gelmäßig an dem Erkundungs-Pro-
jekt. So informierte Ausbildungslei-
ter Tino Pulios auch gestern wieder
über den Beruf des Oberflächenbe-
schichters. � dt/Foto: Schmidt

Visite war der diesjährige Girls’Day,
der inzwischen mitunter auch als
Boys’Day gehandhabt wird. Ent-
sprechend waren bei Metoba dann
auch fünf Mädchen und fünf Jungen
zu Gast. An dem Aktionstag sollen
junge Menschen Einblicke in ihnen

Es war ein Ausflug in die Welt der
Beschichtungstechnik: Zehn Ju-
gendliche verschiedener weiterfüh-
render Schulen haben gestern die
Firma Metoba besucht. Die ist be-
kanntlich auf Metalloberflächenbe-
arbeitung spezialisiert. Anlass der

Bestandsaufnahme
im Stadtteil Honsel
Institutionen im Quartier informieren

LÜDENSCHEID �  Es war ein
recht unspektakulärer Nach-
mittag: Bei der achten Stadt-
teilkonferenz am Honsel
rückten in dieser Woche vor
allem Berichte aus dem Quar-
tier in den Fokus. Um ein
ebenso sensibles wie altbe-
kanntes Thema ging es aber
auch noch. Anja Weber und
Sabine Bochmann von der
Stadtverwaltung moderier-
ten die Runde. Circa 25 Besu-
cher waren im Vereinssitz
der Turbo-Schnecken an der
Bräuckenstraße erschienen.

Die hörten zunächst von
Entwicklungen im Viertel. So
informierte Peter Ostermann
als Leiter der Adolf-Kolping-
Schule über das Kunstprojekt
„Engel der Kulturen“, das an-
lässlich des Stadtjubiläums
an der Bildungsstätte reali-
siert wird. Außerdem klärten
Vertreterinnen der „Spiel-

mäuse“ über ihre Arbeit auf.
Bei den „Spielmäusen“ han-
delt es sich um einen von El-
tern initiierten Betreuungs-
verein für Kleinkinder. Ein
weiterer Bericht bei dem Tref-
fen drehte sich um Reha-An-
gebote der Turbo-Schnecken.

Und schließlich sprach eine
Bürgerin dann auch noch ei-
nen thematischen Evergreen
an: die Situation rund um das
Sportgelände am Honseler
Bruch. Immer wieder gab es
dort in der Vergangenheit
Klagen über zugeparkte Stra-
ßenkreuzungen, Lärm und
auch über Vermüllung (wir
berichteten). Ordnungsamts-
Kontrollen, so der Tenor,
konnten bis dato wohl nicht
wirklich Abhilfe schaffen.
Ende offen.

Die nächste Honseler Stadt-
teilkonferenz ist für den 14.
November terminiert. � dt

Anja Weber von der Stadtverwaltung moderierte die Honseler
Stadtteilkonferenz im Vereinsheim der Turbo-Schnecken. � Foto: dt

Preisskat der
Skatfreunde

LÜDENSCHEID � Die Skatfreun-
de Lüdenscheid veranstalten
am Samstag, 28. April, ab 14
Uhr ihren monatlichen Preis-
skat. Die Veranstaltung findet
im Vereinslokal „Restaurant
Athen“, Handweiserstraße 5,
statt. Gereizt, gedrückt und
gespielt wird nach den Re-
geln des DSKV. Um den Titel
des Stadtmeisters zu errei-
chen, muss man an mindes-
tens acht Spieltagen teilge-
nommen haben. Der Stadt-
meister wird an zwölf Spielta-
gen jeweils am vierten Sams-
tag im Monat ausgespielt. Ge-
spielt werden an jedem Spiel-
tag zwei Serien, am Dreier-
Tisch 36 und am Vierer-Tisch
48 Spiele. Das Startgeld be-
trägt zehn Euro und das Ab-
reizgeld 50 Cent in der ersten
und ein Euro in der zweiten
Serie. Informationen gibt es
bei Dieter Schüller (Tel.
0 23 51 / 7 96 20) und Karl-
heinz Gall (Tel. 0 23 51/
4 32 04 20).


