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Rotarier unterstützen bei
Aufenthalt im Ausland

Argentinien, Finnland und Paraguay sind die Ziele der jungen „Outbounds“
Von Gertrud Goldbach

KIERSPE � „On tour“ stand auf
dem Terminplan der Rotarier aus
Kierspe, Meinerzhagen, Halver
und Lüdenscheid. Bei der Wan-
derung waren die Rotarier aller-
dings nicht unter sich – bei die-
ser Tour wurden sie von den
„Outbounds“, Schüler, die im
August für zehn Monate in ein
anderes Land gehen, begleitet.
Mit dabei auch die Eltern der
Kinder, die mit Hilfe des Charity-
Clubs im Ausland Erfahrungen
sammeln können.

Getroffen hatten sich die Teil-

nehmer in Mühlen-Schmidt-
hausen bei Sigrid und Rolf
Heiden. Durch die Natur ging
es zuerst Richtung Nieder-
hedfeld, weiter nach Neuen-
haus und von dort kam die
Gruppe wieder nach Mühlen-
Schmidthausen zurück.

Drei „Outbounds“ begeben
sich Anfang August ins Aus-
land. Mirjam Menger ist 15
Jahre alt, geht auf das evange-
lische Gymnasium in Mein-
erzhagen und sie wird am 22.
August von Frankfurt aus
nach Argentinien starten.
„Ich erhoffe mir von meinem
Auslandsaufenthalt, dass ich

selbständiger werde“, gab
Mirjam Menger ihre Beweg-
gründe an. „Weiter erhoffe
ich mir, dass mein Spanisch
besser wird und ich einen
ganz anderen Kulturkreis
kennenlerne.“

Der Flug von Sebastian Tan-
zius, ebenfalls 15 Jahre alt
und Schüler des evangeli-
schen Gymnasiums, geht
nicht so weit. Er hat sich als
Gastland Finnland ausge-
sucht. Norwegen hatte sich
leider zerschlagen, dort wäre
er auch gerne hingegangen.
„Ich habe von Bekannten, die
auch ,Outbounds’ waren, von

dem Austausch erfahren. Sie
waren ausnahmslos begeis-
tert“, erklärt Sebastian Tanzi-
us. Da ihm die Wärme nicht
so liegt, suchte sich Tanzius
ein etwas kühleres Ziel aus.
Er freut sich schon auf die Na-
tur und die Menschen in
Finnland.

Die Dritte im Bunde ist Jani-
ce Herder aus Kierspe. Sie
wird nach Paraguay gehen,
konnte bei der Wanderung
aber nicht dabei sein.

Neben den beiden „Out-
bounds“ waren bei dem Tref-
fen auch fünf „Inbounds“,
Schüler aus Finnland, Mexi-
ko, Venezuela, Thailand und
Australien dabei. Sie verbrin-
gen gerade ihre Zeit in
Deutschland und lernen die
deutsche Sprache, das Land
und auch die Menschen ken-
nen. „Uns Rotariern ist der Ju-
gendaustausch wichtig, dafür
engagieren wir uns“, berich-
tete Präsident Martin Schrie-
ver. Neben dem Jugendaus-
tausch setzen sich die Rota-
rier auch ein für Schulprojek-
te und die Familienberatung
der Awo ein, sie unterstützen
die Bläserklassen, indem sie
Noten kaufen oder die Instru-
mente warten lassen. So för-
dern sie auch ein Konzert der
Bläserklassen der Gesamt-
schule Kierspe und des evan-
gelischen Gymnasiums Mein-
erzhagen am 5. Juni um 19
Uhr in der Meinerzhagener
Stadthalle. Zusammen mit
den Bläserklassen wird der
Unterstufenchor des evange-
lischen Gymnasiums ein Kon-
zert geben. Der Eintritt ist
frei, jedoch wird um eine
Spende zugunsten des För-
dervereins des Rotary-Clubs
Meinerzhagen gebeten.

Miriam Menger (Dritte von rechts ) und Sebastian Tanzius (rechts) inmitten der Inbounds aus Finnland,
Mexiko, Venezuela, Thailand und Australien.

„Position Kierspes
im Kreis stärken“
Martin Schlüchting kandidiert erstmals

Von Johannes Becker

KIERSPE � Wenn am Sonntag
der neue Kreistag gewählt
wird, dann treten zwei Kier-
sper erstmals als Kandidaten
an. Für die CDU Markus Pem-
pe (die MZ berichtete) und für
die Freien Wähler Martin
Schlüchting.

Bislang hat sich Schlüchting
auf die Kommunalpolitik
konzentriert – als Ratsmit-
glied und zweiter Vorsitzen-
der der Freien Wählerge-
meinschaft. Der 47-Jährige
wurde in Lüdenscheid gebo-
ren und ist in Schalksmühle
aufgewachsen. Politisch ge-
prägt durch sein Elternhaus
trat er früh in die SPD ein und
war während seines Studi-
ums der Sozialwissenschaf-
ten auf Diplom in Wuppertal
bereits politisch aktiv.

Allerdings erkaltete die Lie-
be zu den Sozialdemokraten
als Wolfgang Clement Minis-
terpräsident von Nordrhein-
Westfalen wurde. „Dass die
Entscheidung, aus der Partei
auszutreten, für mich die
richtige wahr, zeigte sich, als
Gerhard Schröder Bundes-
kanzler wurde“, so Schlüch-
ting rückblickend.

Dass sich der Freie Wähler
heute in Kierspe politisch en-
gagiert, ist seiner Frau Verena
geschuldet. Diese wohnte in
Kierspe und so zog Schlüch-
ting 2001 in die Volmestadt.

Später lernte er dann Peter
Christian Schröder kennen.
„Durch diese Freundschaft
hat sich auch mein Engage-
ment für die Freien Wähler
entwickelt“, erinnert er sich.

Der Politik, die derzeit im
Kreistag gemacht wird, steht
Schlüchting, der als Ge-
schäftsleiter im KfZ-Hand-
werk sein Geld verdient, eher
skeptisch gegenüber: „Der

Kreis ist ein übergeordnetes
Verwaltungsorgan der Kom-
munen und deren Interessen
sollten sich auch im Kreistag
wiederfinden. Das ist aber
derzeit nicht so.“ So stört sich
der Freie Wähler sehr daran,
dass der Rat der Stadt über
seinen Haushalt entscheiden
müsse, bevor er überhaupt
Kenntnis habe, wie hoch die
Umlage an den Kreis ausfalle.
„Es sollte immer die Aufgabe
der Kreistagsmitglieder sein,
die Interessen der Kommu-
nen auch in diesem Gremium
zu wahren. Letztlich müssen
die gesellschaftlichen He-
rausforderungen wie demo-
grafischer Wandel, die Verän-
derung der Familienstruktu-
ren und auch der Wandel bei
der Erwerbstätigkeit in den
Kommunen und durch Ko-
operationen zwischen den
Kommunen gelöst werden,
da darf der Kreis nur einen
Rahmen vorgeben“, macht
Schlüchting seine Position
deutlich.

Massiv stört sich der Kier-
sper auch an der politischen
Übermacht des Nordkreises,
der die Kommunen im Süden
benachteilige. Schlüchting:
„Deutlich wird das beispiels-
weise bei dem neuen Schu-
lungs- und Ausbildungszen-
trum der Feuerwehr. Obwohl
alle Wehrleiter aus dem Sü-
den einen sinnvollen Stand-
ort in Lüdenscheid gesehen
haben, wird es jetzt in Iser-
lohn errichtet. Deshalb sehe
ich meine vordringlichste
Aufgabe im Kreistag darin,
die Position Kierspes zu stär-
ken.“

Marin Schlüchting (Freie Wählergemeinschaft Kierspe) tritt erst-
mals als Kandidat für den Kreistag an. � Foto: Becker

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 mz-ki@mzv.net.

Das Schild
steht endlich

Zur Berichterstattung über die
Verkehrsbedingungen auf der
Straße „Vor dem Eicken“:

Über die unendliche Ge-
schichte des Kerspebaches im
Bereich „Vor den Eicken“ hat
die MZ öfter berichtet. Mein
kürzlich erschienener Leser-
brief endete damit: „Meine
ganze Hoffnung liegt nun da-
rin, dass bald die Kommunal-
wahlen stattfinden. Viel-
leicht bringt der Bürgermeis-
ter dann den Anliegern die
Sperrgenehmigung persön-
lich vorbei.“ Na, persönlich
hat er sie nicht vorbei ge-
bracht. Aber es geschehen
noch Zeichen und Wunder.
Das Lkw-Verbotsschild steht!
Wollen wir hoffen, dass nun
kein 40-Tonner plötzlich vor
einem durchfahrenden Pkw
mehr stehen wird. Wollen
wir auch hoffen, dass gerade
für Schulkinder der Schul-
weg durchs Eicken zukünftig
nicht mehr so gefahrvoll sein
wird. Aber liebe Verwaltung,
Hand auf‘s Herz, muss sich
eine Zusage des Bürgermeis-
ters bis zu seiner Ausführung
so lange hinstrecken? Ich
glaube nicht. Muss erst die
Presse in dieser Stadt einge-
schaltet werden, bevor Bür-
gerhinweisen nachgegangen
wird? Glaub ich auch nicht.
Ob das die, in letzter Zeit, so
hochgelobte Bürgernähe ist,
soll der Leser selbst entschei-
den.

Carsten Möller
Kierspe

LESERBRIEF

Abenteuerland
wird 70 Jahre alt

KIERSPE � Am Wochenende
18. bis 20. September 2015
wird der Kindergarten Aben-
teuerland im Kindergarten
und im Lutherhaus sein 70-
jähriges Jubiläum feiern. Im
Spätherbst 1945 kam die ers-
te Gruppe mit 45 Kindern im
Lutherhaus zusammen. 1967
fand der Umzug ins Pastorat
am Büscherweg statt, wo die
Einrichtung bis heute behei-
matet ist. Gefeiert werden
soll mit ehemaligen und heu-
tigen Kindergartenkindern,
den Mitarbeitern und mit al-
len interessierten Kierspern.
Jetzt sucht die Leitung des
Kindergartens Fotos aus der
70-jährigen Geschichte. Die
Fotos/Abzüge auf Papier oder
als Datei können im Gemein-
debüro, Am Denkmal 8a, ab-
geben werden. Per Mail bitte
an ev_gemeindebuero_kier-
spe@freenet.de.

Anmelden zur
VdH-Spargelfahrt

KIERSPE � Die VdH-Schwimm-
gruppe bietet Donnerstag, 22.
Mai, eine Fahrt zum Spargel-
essen im Nettetal an. Die
Fahrt führt zunächst zu ei-
nem Spargelhof zum Ein-
kauf. Mittagessen gibt es
dann im Waldgasthof Galgen-
venn in Nettetal mit einem
besonderen Spargelmenue.
Anschließend geht die Fahrt
weiter nach Venlo mit der
Möglichkeit zum Bummel
durch die Innenstadt. Der
Fahrpreis inclusive Mittages-
sen beträgt 39 Euro pro Per-
son. Weitere Informationen
erhält man bei Kattwinkel-
Reisen, Walter Neumann, Tel.
(0 23 51) 97 99 13.

Gemeinsam wandern und miteinander ins Gespräch kommen, das war der Sinn des Treffens der Rotarier mit den Austauschschülern und
deren Eltern. � Fotos: Goldbach

Awo: Seniorenreise ins Allgäu
KIERSPE � Der Senioren-Reisedienst der Awo hat für den 3. bis
13. August eine kleine Allgäureise vorbereitet. Das gebuchte
Vertragshotel liegt in Oberstdorf. Laut Awo ist dieser Standort
auch idealer Ausgangspunkt für Ausflugsfahrten. Vorgesehen
sind verschiedene geführte Bus-Rundreisen durch das Allgäu,
zu den Königsschlössern, ins Kleinwalsertal und zum Boden-
see. Es gibt noch freie Plätze. Teilnehmen können auch Nicht-
mitglieder. Weitere Auskünfteunter der Rufnummer (0 23 71)
90 89 40.


