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Ausgiebig tanzen die Teilnehmer des Tanztees in der Stadthalle um den Maibaum. Traditionell lädt die Stadt einmal im Monat zu der stim-
mungsvollen Veranstaltung ein. � Foto: Meyer

Mit Schwung um
den Maibaum

Senioren tanzen ausgiebig in der Stadthalle
MEINERZHAGEN � Mit viel
Schwung wurde am Montag
in der Meinerzhagener Stadt-
halle getanzt – die Stadt hatte
wieder zum traditionellen
Tanztee eingeladen. Zahlrei-
che tanzbegeisterte Senioren
aus der Umgebung waren der
Einladung gefolgt.

„Heute tanzen wir ausgie-
big um den Maibaum“, sagte
Bärbel Witthöff, Mitorganisa-
torin des Seniorentanzes, die
zusammen mit ihren Kolle-
ginnen Dagmar Pyka, Emma-
ria Reichel und Renate
Gimmler den Maibaum, der
in der Mitte der Tanzfläche
stand, angefertigt hatte. Nor-
malerweise führt das Tanz-
team einen Sketch zur Unter-
haltung der Stadthallenbesu-
cher auf. Darauf habe man
diesmal verzichtet, um mehr
Zeit fürs Tanzen zu haben, so

Bärbel Witthöff. Die Organi-
satorinnen sorgten dafür auf
der Tanzfläche für gute Lau-
ne. Zudem trugen sie eine lus-
tige Geschichte über einen
Mann und sechs Frauen auf
einer einsamen Insel vor.

Für die richtigen Töne sorg-
te – wie immer – Alleinunter-
halter „Poldi“ Bröker aus
Rönsahl. Der Musiker spielte
bekannte Klassiker sowie mo-
derne Schlager und brachte
damit die Tänzer in Schwung.

Am Montag, 16. Juni, findet
von 15 bis 18 Uhr (Einlass ab
14 Uhr) der letzte Senioren-
tanz in der Stadthalle vor der
Sommerpause statt. Die Orga-
nisatorinnen und ihre Gäste
würden sicherlich zwar auch
das ganze Jahr durchtanzen –
doch die Stadthalle schließt
für die Sommerzeit ihre Pfor-
ten. � mam

Keine Angst vor
Spritzen und Pflaster

DRK-Kindergarten „Korallenriff“ besucht Rettungswache an der Oststraße
von Martin Meyer

MEINERZHAGEN � Spritzen,
Verbände und Pflaster – das sind
Dinge, vor denen sich Kinder
häufig fürchten. Mit ihrem Be-
such in der Rettungswache des
Märkischen Kreises an der Ost-
straße sollen die Kinder des
DRK-Kindergartens „Korallen-
riff“ lernen, dass sie im Notfall
keine Angst vor den Rettungs-
kräften haben müssen.

„Wir möchten Barrieren ab-
bauen. Das Schlimmste ist
die Panik, wenn man in ei-
nem Rettungswagen liegt.
Die Kinder sollen die Perso-
nen kennenlernen, die ihnen
helfen“, sagt Patricia Feller,
Erzieherin im Kindergarten
„Korallenriff“. Anschaulich
erklärten deshalb die beiden
Rettungsassistentinnen Ste-
phanie Lill und Ann Fiesel,
was passiert, wenn im Notfall
ein Rettungswagen gerufen
werden muss, und öffneten
für die kleinen Besucher die
Materialfächer eines Ret-
tungswagens.

Die Kinder durften zudem
im Inneren des Einsatzfahr-
zeuges Platz nehmen und ih-
ren Puls am EKG messen las-
sen. Nach einer kurzen obli-
gatorischen Vorführung des
Blaulichtes und der Sirene
nahmen die Rettungsassis-
tentinnen die Kindergarten-
kinder mit auf einen Rund-
gang durch die Wache, die
rund um die Uhr mit vier Ret-
tungskräften besetzt ist. Spä-
testens, als die Kinder im Auf-
enthaltsraum der Wache an-
kamen und es sich auf dem
Sofa gemütlich machten, war
die Scheu vor den Helfern
merklich verflogen.

Die Rettungsassistentin Stephanie Lill erklärt den Kindergartenkin-
dern, was alles in einem Notfallkoffer steckt.

Die Kinder des DRK-Kindergartens „Korallenriff“ nahmen auch eines der Einsatzfahrzeuge in der Ret-
tungswache des Märkischen Kreises an der Oststraße unter die Lupe. � Fotos: Meyer

Der Helm von Ann Fiesel passt
der kleinen Marla gut.

Grundschule
 lädt zum
Fest ein

Viele Attraktionen
am 24. Mai

MEINERZHAGEN � Die Grund-
schule Rothenstein lädt für
Samstag, 24. Mai, zum gro-
ßen Schulfest ein. Dann sol-
len in der Zeit von 11 bis 14
Uhr viele Attraktionen für
Groß und Klein geboten wer-
den.

Schüler, Lehrer, Eltern und
der Förderverein sind aktiv
dabei und haben ein ab-
wechslungsreiches Pro-
grammangebot mit dem feu-
erroten Spielmobil, einer
Hüpfburg, Wasserrennen,
Sackhüpfen, Eierlaufen,
Kühe melken, einer Tombola
und vielem mehr auf die Bei-
ne gestellt. Reichhaltig soll
auch das Angebot an Speisen
und Getränken sein, unter
anderem mit Kaffee und Waf-
feln, Grillwürstchen, türki-
schen Speisen, Hotdogs, Zu-
ckerwatte und Popcorn. Auch
Schul-T-Shirts können im
Rahmen der Veranstaltung
erworben werden. „Eine gute
Gelegenheit ist die Veranstal-
tung auch für die Schulanfän-
ger des nächsten Schuljahres,
um gemeinsam mit ihren El-
tern die Grundschule Rothen-
stein kennen zu lernen“, wer-
ben die Organisatoren für ihr
Fest.

CDU startet
Postkartenaktion

MEINERZHAGEN � Um auch
schriftlich Anregungen, Ide-
en, Kritik von Bürgern zu er-
halten, startet die CDU in die-
ser Woche Postkartenaktion:
Jeder Haushalt in Meinerzha-
gen soll in den nächsten Ta-
gen eine Postkarten mit der
Aufforderung „Jetzt reden
Sie!“ erhalten. „Natürlich ha-
ben wir selbst ein ganz gutes
Bild davon, was in unserer
Stadt gut läuft und wo Ver-
besserungsbedarf besteht“,
erklärt CDU-Vorsitzender
Thorsten Stracke. Trotzdem
sei diese Aktion wichtig: „Wir
wollen wirklich alle Bürger
aktiv in die Geschicke dieser
Stadt mit einbinden – auch
die, die vielleicht nicht so
mobil sind.“ Bis zum 16. Juni
haben die Bürger Zeit, ihre
Antworten abzuschicken. Da-
nach erfolge eine Vorstellung
der Ergebnisse im Internet.

SPD-Kandidaten
im Gespräch

MEINERZHAGEN � Für den
morgigen Donnerstag, 15.
Mai, lädt der SPD-Ortsverein
Meinerzhagen zu einer Dis-
kussionsveranstaltung in die
Gaststätte „Zur Rose“, Kirch-
straße 20, ein. „Unser Ziel:
eine Stadt für alle Generatio-
nen, jetzt und in der Zukunft,
möchten wir aktiv angehen
und umsetzen“, heißt es in
der Einladung. Die Kandida-
ten für den künftigen Stadt-
rat werden ab 19.30 Uhr zum
Gespräch zur Verfügung ste-
hen.

Versammlung
BSG-Valbert

VALBERT � Im Landgasthaus
Eckern in Möllsiepen findet
Samstag, 17. Mai, ab 18 Uhr
die Mitgliederversammlung
des Vereins BSG (Behinder-
ten-Sport-Gemeinschaft)
statt. Neben den üblichen Re-
gularien steht eine Ehrung
sowie die Wahl eines Kassen-
prüfers und die Besprechung
des Tagesausflugs auf dem
Programm. Der Vorstand
hofft auf rege Teilnehmer der
Mitglieder.

Die verbliebenen Tafeln sollen nun schnell gesichert werden – zum
Schutz vor Dieben. �  Foto: Beil

Ehrenmal Hochstraße
soll saniert werden

Rekonstruktion gestohlener Platten möglich
MEINERZHAGEN � Das Ehren-
mal an der Hochstraße sei sa-
nierungsbedürftig. Das teilte
Fachbereichsleiter Friedrich
Rothaar bei der Sitzung des
Bau- und Vergabeausschusses
am Montag mit.

Hier wurden – wie berichtet
– auch zwei Bronzetafeln ge-
stohlen, auf denen Namen
von Opfern des Ersten Welt-
krieges verewigt waren. „Wir
wollen jetzt möglichst
schnell ein Angebot für neue
Tafeln einholen. Das gilt auch
für die Sanierung der Anla-
ge.“ Außerdem, so Ausschuss-
mitglied Torben Gelhausen
(CDU), sollten die verbliebe-

nen Tafeln schnell gesichert
werden. Das sei auf jeden Fall
angeraten, befand auch die
Verwaltung. Fachbereichslei-
ter Jürgen Tischbiereck er-
gänzte: „Zunächst brauchen
wir jetzt einen Beschluss
über die Sanierung, dann
können wir die neuen Tafeln
in Auftrag geben.“ Immerhin
stellte die Verwaltung am
Montag klar, dass sich die Na-
men auf den gestohlenen
Platten anhand „guter Foto-
grafien“ rekonstruieren las-
sen. Und finanzielle Mittel,
auch das wurde bekanntgege-
ben, stehen für das Projekt
im Haushalt bereit. � beil

Die Meinerzhagener Zeitung
stellt in dieser Reihe die
Wahlbezirkskandidaten zur
Kommunalwahl am 25. Mai
vor. Im Wahlbezirk 11 (Wahl-
lokal Schulzentrum Auf der
Wahr) stellt Die Linke keinen
eigenen Direktkandidaten
auf. Für die Piraten tritt in die-
sem Wahlbezirk Rudolf Hant-
schel an (Geburtsjahr 1966,
Großhandelskaufmann). Die
Partei der Piraten stellte der
Redaktion im Vorfeld keine
Fotos zur Veröffentlichung
zur Verfügung.

Matthias Scholand (50)
CDU

Rechtsanwalt

Dirk Stermann (61)
SPD

Lehrer

Frank Hegemann (26)
FDP

Direktionsbevollmächtigter

Thomas Michael Breker (47)
UWG

Betriebswirt

Ingolf Becker (41)
Bündnis 90/Die Grünen
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Park-Probleme
P+R-Stellfläche am Bahnhof betroffen

MEINERZHAGEN � Im Bereich
der Park- und Ride-Stellplätze
am Bahnhof werde oft von
Autofahrern geparkt, die den
Zug überhaupt nicht nutzten.
Diesen Vorwurf äußerte In-
golf Becker (Bündnis 90/Die
Grünen) am Montag im Bau-
und Vergabeausschuss. Das
sei bekannt, entgegnete Fach-
bereichsleiter Jürgen Tisch-
biereck. Teilweise sei das
auch legal, einige Mitarbeiter

der nahen Firma Fuchs hät-
ten diese Möglichkeit, erläu-
terte er. Weil das Unterneh-
men der Stadt bei den Um-
bauarbeiten erheblich entge-
gengekommen sei, habe man
sich darauf geeinigt. Den-
noch, so Tischbiereck, würde
hier auch nicht legal geparkt.
„Und deshalb werden wir
dort jetzt auch verstärkt kon-
trollieren“, kündigte der
Fachbereichsleiter an. � beil


