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„Valbert nicht vergessen“
Diskussionsrunde mit SPD und CDU / Verhandlungen mit Arzt „auf der Zielgeraden“
VALBERT � „Eine tolle Diskussi-
on – das sollten wir fortsetzen.“
So lautete allgemein das Fazit
nach einem rund zweistündigen
Gespräch mit Jan Nesselrath,
dem gemeinsamen Bürgermeis-
terkandidaten von CDU und SPD,
am Mittwochabend in der Hülte-
kanne. Bereits vor einer Woche
hatte Nesselrath auch in Mein-
erzhagen Bürger zu einem Ge-
spräch in den Gasthof Zur Rose
eingeladen.

Nach Valbert hatte er eine
gute Nachricht mitgebracht:
Die Bemühungen, einen wei-
teren Hausarzt für das Ebbe-
dorf zu gewinnen, seien end-
lich erfolgreich gewesen. Die
Verhandlungen mit einem
ernsthaften Interessenten,
der sich dauerhaft in Valbert
niederlassen wolle, seien auf
der Zielgeraden. Gesucht
würden nun noch barriere-
freie Räumlichkeiten von
mindestens 200 Quadratme-
tern.

Wie Matthias Scholand an-
fügte, bestehe auch die „be-
gründete Hoffnung“, dass
den ehemaligen Rewe-Markt
– nach einer „berechtigten
Entkernung“ durch den Päch-

ter nur noch ein Rohbau, bei
dem erhebliche Investitionen
notwendig seien – ein neuer
Betreiber übernimmt. Na-
men und weitere Details
wollten beide nicht mittei-
len, um die laufenden Ver-
handlungen nicht zu stören.
Die Entscheidung über die
weitere Nutzung des Geträn-
kemarktes liege beim Haus-
besitzer Rewe.

Mehr Sauberkeit und Pflege
für Straßen und öffentliche
Einrichtungen, vor allem für
Spielplätze, wurde von den
Bürgern angemahnt. Nicht
zuletzt im Blick auf die zahl-
reichen auswärtigen Gäste,
die nach der Renovierung
von Haus Nordhelle zu erwar-
ten seien. Da die Mitarbeiter
des städtischen Bauhofes be-
reits überlastet seien, könne
dem nur mit einer Aufsto-
ckung des Personals begegnet
werden, meinte Nesselrath.
Die dadurch entstehenden
Mehrausgaben müssten aller-
dings an anderer Stelle wie-
der eingespart werden. Bei ei-
nem Rundgang durch Valbert
will er sich die „Schandfle-
cke“ und „Schwachstellen“
im Ebbedorf am Samstag zei-
gen lassen. Eine Möglichkeit,
gemeinsam etwas zu gestal-
ten, sahen die Bürger in der
Wiederherstellung des Jeder-
mann-Sportplatzes. Ein ent-
sprechender Antrag dazu
wurde bereits vom RSV Lis-
tertal bei der Stadt vorlegt.
Obwohl Meinerzhagen noch
bis 2018 in der Haushaltssi-
cherung sei, sah Nesselrath
gute Chancen, dieses Projekt

über die Sportförderungs-
richtlinien zu unterstützen:
„Bei Eigenleistung können
die Vereine in der Regel mit
der Hilfe der Stadt rechnen“,
sagte er.

Eine wichtige Aufgabe im
Falle seiner Wahl sieht Nes-
selrath in einer Verbesserung
des öffentlichen Personen-
nahverkehrs. Dabei sei vor al-
lem das Zusammenspiel der
beiden Betreiber besser zu
koordinieren. Außerdem sei
die Besetzung der Polizeista-
tion zu verstärken.

„Auch wenn das Rathaus in
Meinerzhagen steht, werden
wir Valbert nicht vergessen“,
hielt er den Befürchtungen
einer Konzentration auf das
Stadthallenumfeld zu Lasten
des Ebbedorfes entgegen. Er-
hebliche Investitionen seien
bereits getätigt worden, und
auch der Betrieb des Freiba-
des sei bereits für die nächs-
ten Jahre im Haushaltsplan
ausgewiesen. � luka

Bürgermeisterkandidat Jan Nes-
selrath hatte zum Gespräch in
die Hültekanne eingeladen.

Günstige verkehrliche
Anbindung

Michael Deppe bei PS Umweltdienst
MEINERZHAGEN � Im Inter-
kommunalen Gewerbegebiet
Grünewald informierte sich
jetzt der parteilose Bürger-
meisterkandidat Michael
Deppe bei Peter Schneider,
dem kaufmännischen Ge-
schäftsführer des Unterneh-
mens PS Umweltdienst.

„Ich hatte schon länger ein
großes Interesse daran, die
Firma PS Umweltdienst zu be-
sichtigen, da ich schon zu
Dienstzeiten bei der Stadtver-
waltung mit der Planung und
dem Bau des Firmengebäudes
zu tun hatte“, so Deppe. Im
Gespräch sei es in erster Linie
um die Frage der Standortent-
scheidung für den Wirt-
schaftsstandort Meinerzha-
gen gegangen und um die
Entwicklung der Geschäfte
seit dem Betriebsbeginn vor
fast einem Jahr. „Abgesehen
von der großen Auswahl an
verschiedenen großen
Grundstücken in Darmche,
aber eben auch in Grüne-
wald, war die maßgebliche
Entscheidung zum Bau der
neuen Produktionsstätte die
günstige verkehrliche Anbin-
dung zur Autobahn und der
Schnittpunkt zwischen dem
Märkischen Kreis, Oberberg

und dem Kreis Olpe.“ Die Fir-
ma PS Umweltdienst ist ein
zertifizierter Entsorgungs-
fachbetrieb für industrielle
Abwässer und Industriereini-
gungen. Am Standort Grüne-
wald betreibt die Firma eine
Abfallbehandlungsanlage mit
Zwischenlager für Industrie-
wässer, ölhaltige Wässer, Be-
arbeitungsemulsionen und
Waschwässer. Diese Abwas-
ser-Verdampfungsanlage ar-
beitet auf Basis der thermi-
schen Aufbereitung von Ab-
wasser. Deppe zeigte sich be-
eindruckt von der Anlage.
Dank strengster Auflagen
und modernster Verfahren
würden etwa 20 000 Tonnen
flüssige Abfälle im Jahr be-
handelt. „Tendenz steigend,
weshalb mittelfristig mit ei-
ner Erweiterung des Betrie-
bes gerechnet wird“, berich-
tete Schneider.

Michael Deppe ist heute von 11
bis 13 Uhr vor der ehemaligen Vi-
deothek gegenüber des Marktes
mit einem Info-Stand vertreten.

Bürgermeisterkandidat Michael Deppe (rechts) traf sich jetzt zum
Gespräch mit Peter Schneider von der Firma PS Umweltdienst.

Rund zwei Stunden wurde am Mittwoch in der Hültekanne angeregt diskutiert. Alle Anwesenden sprachen sich für eine Fortsetzung die-
ser Kommunikation aus. � Fotos: Müller

Die Meinerzhagener Zeitung
stellt in dieser Reihe die
Wahlbezirkskandidaten zur
Kommunalwahl am 25. Mai
vor. Im Wahlbezirk 13 (Len-
gelscheid/Willertshagen)
stellt Die Linke keinen eige-
nen Direktkandidaten auf.
Für die Piraten tritt in diesem
Wahlbezirk Andreas Friebe
an (Geburtsjahr 1986, Immo-
bilienmakler). Die Partei der
Piraten stellte der Redaktion
im Vorfeld keine Fotos zur
Veröffentlichung zur Verfü-
gung.

Stefan Busch (42)
CDU

Elektrotechnikermeister

Margit Ostermann (52)
SPD

Steuerfachgehilfin

Klaus Peter Bösinghaus (55)
FDP

Werkzeugmacher

Helmut Benninghaus (72)
UWG

Versicherungskaufmann

Gisela Sandweg (67)
Bündnis 90/Die Grünen

Lehrerin i.R.
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Oehm bietet
Fahrdienst an

VALBERT � Der Valberter Orts-
vorsteher Fred Oehm bietet
am Wahlsonntag, 25. Mai, ei-
nen Fahrdienst zum Wahllo-
kal an. Bürgerinnen und Bür-
ger, die dieses Angebot in An-
spruch nehmen möchten,
können Fred Oehm unter der
Rufnummer 0 23 58/449 tele-
fonisch erreichen.

Gespräche zum Thema „Orient im Umbruch“
Theologe Egmond Prill zu Gast bei der Freien evangelischen Gemeinde Ihne

IHNE � Die Freie evangelische
Gemeinde Ihne lädt zu zwei
Veranstaltungen mit dem
Journalisten und Theologen
Egmond Prill ein: Am Sams-
tag, 24. Mai, hält er ab 20 Uhr
einen Vortrag zum Thema
„Orient im Umbruch – der
Nahe Osten zwischen ‘Arabel-
lion’ und Atombombe“. Im
Gottesdienst am Sonntag, 25.
Mai, nimmt Prill sich das The-
ma „Unsere Hoffnung – Der
Hüter Israels schläft und
schlummert nicht“ vor. Der
Gottesdienst beginnt um 10
Uhr. Der Eintritt ist frei,
Spenden werden entgegenge-
nommen.

Im Vorfeld zu seinen beiden

Vorträgen bei der FeG Ihne
erklärt Egmond Prill: „Der
Nahe Osten erscheint als Pul-

verfass mit kurzer Lunte. Seit
mehr als drei Jahren rebellie-
ren Menschen von Libyen in
Nordafrika bis Bahrein am
Persischen Golf. Konflikte
von Tunesien über Ägypten
und den Libanon bis nach
Irak und Afghanistan be-
schäftigen die Weltpolitik.
Syrien brennt, und in der Tür-
kei sind Bundeswehrsoldaten
stationiert. Viele Menschen
fragen: Wie geht es weiter
mit der palästinensischen Au-
tonomie? Was wird aus Isra-
el? Die Welt schaut in den
Orient, und Israel bleibt in
den Schlagzeilen.“ Im Rah-
men der Veranstaltungen in
Ihne können sich Interessier-

te über dieses Spannungsfeld
informieren. Historische und
religiöse Hintergründe der
Auseinandersetzungen wer-
den zur Sprache kommen.
Der Referent wird über die
Entwicklungen in Israel und
die Konflikte zwischen Nil
und Euphrat mit ihren Ursa-
chen und Hintergründen
sprechen. Er wird über das Le-
ben in Israel heute und über
politische Veränderungen im
Orient informieren. Gleich-
zeitig wird er – ausgehend
von den gegenwärtigen Ent-
wicklungen – über Gottes
Weg mit dem Volk Israel spre-
chen „und biblische Heilsge-
schichte entfalten“. � ih

Der Theologe Egmond Prill ist
bei der Freien evangelischen Ge-
meinde Ihne zu Gast.

Info-Stand
mit Iris Laufer

MEINERZHAGEN � An der Ecke
Wäschegeschäft Lienenkäm-
per/Stadthalle steht am heuti-
gen Freitag von 9.30 bis 12.30
Uhr Iris Laufer, als Parteilose,
mit ihrem Wahl-Infostand be-
reit und freut sich auf viele
interessierte Bürger zum Ge-
spräch. Von 15.30 bis 17 Uhr
steht sie dann in Valbert am
Potsdamer Platz.

GLÜCKWÜNSCHE

en sich sehr über die Geburt ihres
ersten Kindes, das nach der Geburt
51 Zentimeter groß und 3340
Gramm schwer war. Auch die MZ
gratuliert.

Am 12. Mai um 5.04 Uhr erblickte
der kleine Samuel im Klinikum in
Lüdenscheid das Licht der Welt. Die
Eltern Denise Göbeck und Alexan-
der Mierau aus Meinerzhagen freu-

Samuel ist geboren

Gottesdienst mit
Tometten

MEINERZHAGEN � Am kom-
menden Sonntag feiert das
„Gottesdienst mal anders“-
Team ab 10.30 Uhr erneut ei-
nen besonderen Gottesdienst
in der Johanneskirche. Die
Predigt wird der ehemalige
Gemeindepfarrer Friedrich
Tometten halten und auch in-
nerhalb der Musikgruppe
mitwirken. In diesem „Got-
tesdienst mal anders“ geht es
ums „Miteinander“, Mitei-
nander in den Gemeinden,
den Familien, der Nachbar-
schaft, am Arbeitsplatz, im
alltäglichen Leben. Der Titel
„Was du nicht willst, das man
dir tu…“ ist die eher negative
Formulierung für einen posi-
tiven, biblischen Satz aus der
Bergpredigt „Alles nun, was
ihr wollt, das euch die Leute
tun sollen, das tut ihnen
auch.“ Wie aber soll man sich
verhalten? Was will ich denn
nicht, das mir einer tut? Das
sind spannende und durch-
aus zu reflektierende Fragen.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst wird zur Gemeinschaft
in den Gemeindesaal eingela-
den, zu der mitgebrachte
Speisen willkommen sind.

Grüne auf der
Streuobstwiese

MEINERZHAGEN � Der Ortsver-
ein von Bündnis 90/Die Grü-
nen lädt am kommenden
Sonntag zum Besuch der
Streuobstwiese am Handwei-
ser (Kreuzung Genkeler/ Ma-
rienheider Straße). Die Mein-
erzhagener Grünen haben
mit Unterstützung der Hees-
felder Mühle 20 Obstbäume
auf der Wiese gepflanzt. Am
Sonntag wollen sie mit Kaffee
und Kuchen auf der Streu-
obstwiese sein und hier die
Kandidaten für die Kommu-
nalwahl am 25. Mai vorstel-
len. Für Kinder werden Spiel-
möglichkeiten geboten.

Am Sonntag wird der ehemalige
Meinerzhagener Pfarrer Fried-
rich Tometten in der Johannes-
kirche predigen. � Foto: Archiv


