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Frühstück
gibt’s im

Weltladen
Anregungen zum

Muttertag
MEINERZHAGEN � Am kom-
menden Sonntag, 11. Mai, ist
Muttertag. Dann macht die
Familie mal das Frühstück
für die Mutter. Aber wie? An-
regungen, aber auch Zutaten
dazu liefert der Weltladen
Zur Alten Post (Fußgängerzo-
ne). Das Team lädt für Sams-
tag, 10. Mai, zum Probier-
frühstück ein.

Kaffee und Tee kennt jeder.
Dass diese Top-Frühstücksge-
tränke von weit her kom-
men, weiß auch jeder. Aber
dass es auch leckere Frucht-
aufstriche, Marmeladen und
Honig im Weltladen gibt, will
das Team den Besuchern am
Samstag schmackhaft ma-
chen. Gertrud Brockmann
vom Leitungsteam: „Wir ha-
ben ein große Auswahl an
Produkten für ein gesundes
und abwechslungsreiches
Frühstück. Das wollen wir
vorstellen und bekannt ma-
chen.“

Damit auch das Drumhe-
rum Appetit macht, gibt es
im Weltladen auch buntes
Frühstücksgeschirr. Die Scha-
len, Becher und Teller aus
Bambus sind wasserfest und
lebensmittelecht. Es eigne
sich perfekt für den täglichen
Gebrauch mit heißen und
kalten Lebensmitteln und ist
spülmaschinengeeignet bis
75 Grad. Das Material stelle
eine echte, zeitgemäße Alter-
native zu Geschirren aus Plas-
tik dar. Es sei weitaus wider-
standsfähiger als Glas oder
Keramik und bietet dazu die
gleiche Praxistauglichkeit
wie erdölbasierte Geschirre,
ohne jedoch Mensch oder
Umwelt zu schaden. Die Bio-
bu-Produkte werden in einer
kleinen Manufaktur in der
Nähe der Hafenstadt Shang-
hai hergestellt unter vorbild-
haften Arbeitsbedingungen.
Das Rohmaterial besteht aus
Bambus-Sägemehl, Maisstär-
ke und wasserbasierender
Farbe. Von dem benachbar-
ten Bambus-Parketthersteller
wird Bambus bezogen, der
dort als Abfall anfällt. Dieser
Bambus wird zu feinem Pul-
ver zerkleinert und mit 10-
15% Maisstärke vermischt,
das als Bindemittel eingesetzt
wird. Der Mais stammt aus
gentechnikfreiem Anbau.
Diese Mischung wird in eine
Edelstahlform gegossen und
bei 160 Grad drei bis vier Mi-
nuten gepresst, aus der Form
wieder entnommen, abge-
kühlt und danach feinge-
schliffen. Das Bundesinstitut
für Risikobewertung und der
TÜV Rheinland schätzt diese
Geschirr als sehr umwelt-
freundlich ein.

Anlass für das Probierfrüh-
stück ist der europäische
Weltladentag, der jeweils am
zweiten Samstag im Mai be-
gangen wird, in diesem Jahr
bereits zum 19. Mal. Zeit-
gleich feiern die Fair-Han-
dels-Akteure weltweit den In-
ternationalen Tag des Fairen
Handels, den World Fair Tra-
de Day.

Sebastian Düvel, Geschäftsführer der Firma CA Vending Krugmann,
und der FDP-Bürgermeisterkandidat Kai Krause. � Foto: Beil

MEINERZHAGEN � Die Mein-
erzhagener Zeitung stellt in
dieser Reihe die Wahlbezirks-
kandidaten zur Kommunal-
wahl am 25. Mai vor. Im
Wahlbezirk 7 (Wahllokal
Awo-Kindergarten) sind sämt-
liche Parteien mit einem Kan-
didaten vertreten. Für die Pi-
raten tritt in diesem Bezirk
Anika Ackermann an (Ge-
burtsjahr 1981, Optikerin).
Die Partei stellte der Redakti-
on im Vorfeld keine Fotos zur
Veröffentlichung zur Verfü-
gung.
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CDU

Sparkassenbetriebswirt
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SPD

Heilpädagogin

Torsten Malina (47)
FDP

Heizungsmonteur

Annelie Hymmen-Selter (69)
UWG

Kaufmännische Angestellte

Benjamin Kretschmer (31)
Bündnis 90/Die Grünen
Energie-Elektroniker

Lena Krawinkel (20)
Die Linke

Absolventin FSJ

KOMMUNALWAHL 2014: DIE KANDIDATEN DES WAHLBEZIRKS7 (AWO-KINDERGARTEN)

SPD-Landratskandidat
zu Besuch in Schürfelde

Lutz Vormann auf Informationstour
MEINERZHAGEN � Auf seiner
Informationstour durch die
sozialen Einrichtungen im
Märkischen Kreis besuchte
am gestrigen Donnerstag-
morgen Lutz Vormann, Land-
ratskandidat der SPD, ge-
meinsam mit seinem Mitar-
beiter Fabian Ferber auch den
Heilpädagogischen Kinder-
garten der Arbeiterwohlfahrt
in Schürfelde.

„Es ist für uns wichtig, sol-
che Einrichtungen aufzusu-
chen, gerade auch wenn sie
etwas außerhalb liegen, um
uns über die aktuelle Lage zu
informieren“, erklärte Lutz
Vormann beim gemeinsamen
Gespräch mit der Leiterin der
Einrichtung Tanja Sander. Zu
diesem Treffen waren auch

Ute Martens und Angelika
Oepderbeck von den Awo-
Einrichtungen in Iserlohn
und Altena, sowie Rainer
Schmidt, SPD-Ortsvereinsvor-
sitzender aus Meinerzhagen,
gekommen. In einem ausge-
dehnten Rundgang führte
Tanja Sander die Besucher
durch die Einrichtung und in-
formierte über die zu leisten-
de Arbeit. So konnten sich die
Besucher auch ein Bild ma-
chen von der Akzeptanz, die
die Einrichtung in der Bevöl-
kerung genießt. � bäs

Auf dem Foto von links vor der Einrichtung in Schürfelde: Lutz Vor-
mann, Fabian Ferber, Tanja Sander, Ute Martens, Rainer Schmidt,
und Angelika Oepderbeck. � Foto: Schlicht

Kai Krause besucht
Firma CA Vending
Sebastian Düvel begrüßt FDP-Kandidaten

MEINERZHAGEN � Sebastian
Düvel, Geschäftsführer der
Firma CA Vending Krug-
mann, begrüßte am Mitt-
wochnachmittag Besuch in
seinem Unternehmen an der
Immecker Straße 6. Gekom-
men waren der FDP-Bürger-
meisterkandidat Kai Krause
und einige Mitglieder der hei-
mischen Liberalen.

Die Firma CA-Vending Krug-
mann ist ein großes Dienst-
leistungsunternehmen, das
28 Mitarbeiter beschäftigt
und neben dem Märkischen
Kreis ein Gebiet bis Hagen,
Gummersbach, Olpe und
Köln betreut. Von Meinerzha-
gen aus werden etwa 600 Au-
tomaten beliefert, die Heiß-
und Kaltgetränke, Snacks
und andere Verpflegung bein-
halten. Firmen – aber auch
Privatkunden – nutzen auch
die technische Betreuung, die
ein eigenes Team anbietet.
Und natürlich werden vom
Firmensitz in Meinerzhagen
aus alle Produkte angeboten,
die für die Befüllung von Wa-
ren- und Getränkeautomaten
notwendig sind.

Krause dankte für die Mög-
lichkeit, das Unternehmen
besuchen zu dürfen. Bei ei-
nem von Sebastian Düvel ge-
führten Rundgang durch den
Betrieb kamen auch politi-
sche Themen zur Sprache,
die Firmen zurzeit beschäfti-
gen. Sebastian Düvel machte

das an einem Beispiel deut-
lich: „Werden Brötchen
frisch belegt und angeboten,
ist keine Deklaration der In-
haltsstoffe nötig. Macht man
eine Tüte drum, muss drauf-
stehen, was drin ist.“

Was können wir für die
Wirtschaft tun? Was kann die
Wirtschaft für uns tun? Auch
diese Fragen spielten beim
Besuch von Kai Krause
schließlich noch eine Rolle.
Zur Sprache kamen dabei ver-
schiedene Punkte. Aus Unter-
nehmersicht ist eine gute In-
frastruktur – zum Beispiel in-
takte Straßen – ebenso wich-
tig wie ein attraktives Wohn-
umfeld, für qualifizierte Mit-
arbeiter ein bedeutendes Ar-
gument bei der Wahl ihres
Arbeitsortes. Steuererhöhun-
gen werde es mit ihm nicht
geben, führte Krause aus, das
wirke sich negativ auf Investi-
tionen aus.

Und schließlich regte der
Bürgermeisterkandidat der
FDP an, dass Firmen sich bei-
spielsweise auch in Sachen
Kultur oder Kinderbetreuung
nach 16 Uhr einbringen
könnten. „Gesellschaftlich
haben wir doch eine gemein-
same Verantwortung.“ � beil

Visionen für Meinerzhagen
Bürgermeisterkandidat Kai Krause erläutert Herausforderungen der Zukunft

Von Luitgard Müller

VALBERT �  „Meinerzhagen im
Jahre 2020“ – unter dieser Über-
schrift erläuterte der FDP-Bür-
germeisterkandidat Kai Krause
am Mittwochabend seine Visio-
nen für die Volmestadt am Ende
der nächsten Legislaturperiode
und wie er diese zu realisieren
gedenkt.

Darin, jungen und alten Men-
schen in Zeiten des demogra-
fischen Wandels mit einer
schrumpfenden und altern-
den Gesellschaft und den da-
raus resultierenden Verände-
rungen weiterhin ein lebens-
wertes Umfeld zu sichern,
sieht Krause die größte He-
rausforderung für die kom-
menden Jahre. Dazu sei es für
Verwaltung und Rat notwen-
dig, neue Ziele zu definieren.
Um die Verwaltung kosten-
günstiger, effizienter, bürger-
näher und transparenter zu
gestalten, sei eine Neustruk-
turierung mit einer koopera-
tiven und nicht patriarchali-
schen Führung erforderlich,
wobei Entscheidungen auch
von Fachbereichsleitern und
nicht nur Bürgermeister ge-

troffen werden könnten.
Auch durch die Zusammenar-
beit mit anderen Kommu-
nen, etwa bei der Materialbe-
schaffung, Wartungsverträ-
gen oder der Nutzung von
Fahrzeugen und Maschinen
des Bauhofes, sowie durch
die Umrüstung auf effiziente-
re und intelligente Energien
könnten Kosten gesenkt wer-
den. „Die kommunale Selbst-
verwaltung muss in jedem
Fall erhalten bleiben. Ich
möchte keine Volmekommu-
ne“, machte Kai Krause aber
deutlich.

Der Rat solle bei seinen Ent-
scheidungen künftig häufi-
ger die „Bürger mit ins Boot
nehmen“, forderte er weiter.
Als Mittel für mehr Transpa-
renz nannte er die Übertra-
gung von Sitzungen im Inter-
net oder Workshops, wie sie
kürzlich zum Stadthallenum-
feld stattfanden. „Mehr Strei-
ten auf sachlicher Ebene“
möchte er dem „Kuschel-

kurs“ der „großen Koalition“
entgegensetzen. Von den Bür-
gern wiederum erwartet er
mehr Mitverantwortung für
städtische Einrichtungen. Da-
mit diese auch künftig fried-
lich, sauber und sicher blei-
ben, sollte die Verwaltung
umgehend von etwaigen
Schäden in Kenntnis gesetzt
werden.

Für die Förderung von Wirt-
schaft und Touristik und um
die Einnahmen auf eine brei-

tere Basis zu stellen, wünscht
sich der Bürgermeisterkandi-
dat eine Stabstelle in der Ver-
waltung, die sich nur mit die-
sem Themenkreis beschäf-
tigt, sowie mehr finanzielle
Mittel für den Stadtmarke-
tingverein und einen ständi-
gen Sitz eines Mitarbeiters im
Rat.

Die Öffnungszeiten der Kin-
dertagesstätten seien den Ar-
beitszeiten der Eltern, die
heute meistens beide berufs-
tätig sind, anzupassen. Sollte
eine Randstundenbetreuung
über 16 Uhr hinaus von den
Kitas nicht zu leisten sein,
müsse der Bürgermeister mit
den ansässigen Unternehmen
und Geschäften eine gemein-
same Lösung finden.

Um Jugendlichen neue Per-
spektiven zu eröffnen und
auf ihre wirklichen Bedürf-
nisse einzugehen, müsse das
Gespräch mit ihnen gesucht
werden, anstatt sie zu verur-
teilen und zu kriminalisie-
ren. In Gesprächen, die Kai
Krause kürzlich mit jungen
Menschen geführt habe, sei
auch der regelmäßige Besuch
eines Streetworkers positiv
aufgenommen worden.

Kai Krause erläuterte am Mitt-
wochabend seine Visionen für
die Volmestadt am Ende der
nächsten Legislaturperiode.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger hatten sich in der Hültekanne eingefunden, um die Zielsetzungen des FDP-Bürgermeisterkandida-
ten kennenzulernen. � Fotos: Müller

Aktionstag Altenpflege
Informationsstand der Diakoniestation

MEINERZHAGEN � Die Situati-
on in der Altenpflege ist äu-
ßerst kritisch: Die Zahl der
pflegebedürftigen Menschen
steigt, die Arbeit der Pflege-
kräfte wird zu wenig wertge-
schätzt, pflegende Angehöri-
ge fühlen sich nicht ausrei-
chend unterstützt, es werden
dringend Fachkräfte für die
Pflege gesucht, die Finanzie-
rung der Pflege ist absolut
nicht ausreichend.

Das müsse sich ändern, for-
dert beispielsweise die Diako-
nie. Die erwartet von der
Bundesregierung, dass sie die
Rahmenbedingungen für
würdevolle Pflege, gerechte
Finanzierung, familiäre Ent-

lastung und eine attraktive
Ausbildung schaffe.

Um diesen Forderungen
ausreichend Gehör zu ver-
schaffen, beteiligt sich die
Diakonie Mark-Ruhr am bun-
desweiten Aktionstag Alten-
pflege 2014 der Diakonie.

Am kommenden Montag,
12. Mai, trifft sich um 11.55
Uhr das Team der Diakonie-
station dazu in der Fußgän-
gerzone bei „Pollmanns Eck“,
um die Forderungen und
Wünsche von Pflegekräfte,
Pflegenden und deren Ange-
hörigen an die Bundespolitik
auf den Weg zu bringen. Inte-
ressierte sind dazu eingela-
den.


