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Bezirksschornsteinfegermeister

Mit Fanclub bei fast
jedem Spiel dabei
Daniel Herrmann fährt zum DFB-Pokalspiel

Von Alisa Kannapin

SCHALKSMÜHLE � Morgens
früh aufstehen, rund neun
Stunden im Bus sitzen, bei ei-
nem hoffentlich nervenauf-
reibendem Spiel Fangesänge
grölen und anschließend wie-
der stundenlang im Bus zu-
rück ins Sauerland fahren –
für Daniel Herrmann kein
Problem, sondern Pflicht. Der
26-Jährige ist nicht nur lei-
denschaftlicher Fan der gelb-
schwarzen Borussen, son-
dern auch leidenschaftlicher
Zuschauer der Spiele des BVB.
Klar, dass er heute Abend
beim DFB-Pokalspiel Dort-
mund gegen Bayern im Olym-
piastadion in Berlin dabei ist.
Aber so ganz selbstverständ-
lich war der Besuch der Spie-
le in dieser Saison dann doch
wieder nicht. Denn Herr-
mann heiratet dieses Jahr
und muss eigentlich sparen.

Seit mehr als zehn Jahren
besucht er fast jedes Spiel sei-
nes BVB. Egal, ob es ein Heim-
spiel ist, im Ausland oder ir-
gendwo in Deutschland statt-
findet– Herrmann ist als Mit-
glied der BVB Supporters Len-
netal normalerweise bei je-
dem Spiel dabei und keine
Fahrt ist ihm zu lang. In die-
ser Saison musste er jedoch
kürzer treten, denn vor allem
Champions-League-Spiele in
europäischen Städten gehen
ins Geld. „Da zahlen wir für
Flug und Hotel schnell mal
300 Euro und eine Karte kos-
tete in Madrid schon mal 70
Euro“, rechnet der Schalks-
mühler vor. Solche Ausgaben

waren daher diese Saison
nicht drin, obwohl seine Ver-
lobte schon Verständnis für
seine Leidenschaft hat. „Aber
mitkommen tut sie nicht“,
sagt Herrmann und schmun-
zelt.

Für ihn geht es innerhalb
des Fanclubs neben dem
Spielgeschehen vor allem um
die Gemeinschaft. Weil sich
die Clubmitglieder so gut ver-
stehen, ist ein schlechter
Spielausgang für den BVB
auch schnell mal vergessen.
Letztlich sei es ja auch nur
Fußball. Aber bei den letzten
Auswärtsspielen nicht dabei
gewesen zu sein, war für ihn
dennoch wie ein Entzug.

Gründe, mal ein Spiel zu
verpassen, gibt es für Daniel
Herrmann nur wenige. „Eine
Krankheit, wenn’s gar nicht
mehr geht. Ja, und eben mei-
ne eigene Hochzeit.“ Ob die
tatsächlich auf einen Spieltag
der Dortmunder fällt, muss
der 26-Jährige noch abwar-
ten. Der Spielplan für die
kommende Saison steht ja
noch nicht fest.

Dass er heute in Berlin die
Borussen live anfeuern kann,
hat er einem Kumpel zu ver-
danken, der zwei Karten zu-
gelost bekommen hat und
ihm ein Ticket schenkte. Die
Freude war groß, denn mit
dem Lieblingsverein im Fina-
le zu stehen, sei eben ein
ganz besonderes Highlight.
Sein Tipp für heute Abend?
„2:1 für Dortmund. Als echter
Fan tippt man gerade im Fi-
nale nie gegen den eigenen
Club.“

Als waschechter BVB-Fan hat Daniel Herrmann heute im Berliner
Olympiastadion auch den passenden Schal dabei. � Foto: Kannapin

Floristik mit Auszeichnung
Blumen Rössler erhält fünf Sterne von Fleurop

SCHALKSMÜHLE � Die Frische
der Blumen, der Service, das
Sortiment und das handwerk-
liche Können der Mitarbeiter –
all diese Punkte und mehr sind
gefragt, wenn ein Florist zu
den besten seiner Berufsgrup-
pe zählen möchte. Das Ge-
schäft Blumen Rössler hat das
geschafft, bereits zum zweiten
Mal erhielten Monika und
Klaus Rössler mit fünf Sternen
die höchste Auszeichnung des
Blumendienstes Fleurop.

Alle zwei Jahre wird diese
Zertifizierung durch einen

unangemeldeten Fleurop-Be-
such und eine Test-Bestellung
eines Straußes überprüft.
„Der Auftrag muss ausgelie-
fert werden, und wenn den
Prüfern das Ergebnis zusagt,
erhält das Geschäft den fünf-
ten Stern“, erklärt Klaus Röss-
ler. Für die Stammkunden sei
der Erfolg keine Überra-
schung gewesen, ergänzt Mo-
nika Rössler. „Die wussten
gleich, dass wir alle fünf Ster-
ne bekommen. Und unser
Leistungsanspruch ist das
auch.“ � aka

Monika und Klaus Rössler (Mitte) freuen sich mit ihren Mitarbeite-
rinnen über die Auszeichnung durch Fleurop. � Foto: aka

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

„Das gehört doch zur Wahl dazu“
UMFRAGE Wie viel Wahlwerbung ist für die Bürger in Ordnung? Die Meinungen sind unterschiedlich / Antrag der CDU

Von Alisa Kannapin

SCHALKSMÜHLE � Bergauf,
bergab hängen sie an Laternen
oder an Geländern, stehen me-
terhoch auf freien Flächen und
sollen so um Stimmen werben –
die Wahlplakate der Parteien.

In diesem Jahr kommt dabei
einiges zusammen: 24 Partei-
en treten für die Europawahl
an, sechs Kandidaten wollen
Landrat werden, acht Partei-
en möchten in den Kreistag
einziehen, vier in den
Schalksmühler Gemeinderat
und drei Kandidaten bewer-
ben sich für das Amt des Bür-
germeisters. Zwar werben da-
von nicht alle in Schalksmüh-
le. Aber an manchen Stellen
in der Gemeinde kommt es
vor, dass auch mal mehr als
ein Plakat am Laternenmast
hängt.

Wie Kommunen mit Wahl-
werbung umgehen, entschei-
den die Städte und Gemein-
den individuell. Während
Halver beispielsweise eigene
Plakattafeln hat und die Par-
teien nur dort werben, gibt es
solche Tafeln in Schalksmüh-
le seit Jahren nicht mehr.
Laut einem Ratbeschluss von
1993 ist es den Parteien daher
erlaubt, an zahlreichen geeig-
neten Stellen innerhalb der
Gemeinde zu werben.

Plakate müssen nach
einer Woche weg sein

Aber auch hier gibt es Gren-
zen, die laut Reinhard Voss,
Fachbereichsleiter Zentrale
Dienste und Finanzen, in der
Gemeinde aber nirgends er-
reicht sind. Zum Beispiel dür-
fen nicht mehr als 15 Wahl-
plakattafeln pro Wahlbezirk
angebracht werden. Nicht er-
laubt ist auch das Anbringen
von Plakaten auf Bäumen,
Wänden oder Felsen. Wenn
die Partei auf Grundstücken
werben möchten, muss sie
vorher die Erlaubnis der Ei-
gentümer einholen. Zudem
darf die Wahlwerbung nicht
den Verkehr beeinträchtigen.
Verpflichtend ist für die Par-
teien außerdem, dass die Pla-
kate und die sonstige Wer-
bung spätestens eine Woche
nach der Wahl komplett ent-
fernt sein müssen.

Doch wie finden Bürger die-

se Materialschlacht eigent-
lich? Inwieweit lassen sich
die Schalksmühler beim
Kreuzchen machen dadurch
beeinflussen? Unsere Zeitung
hörte sich dazu mal um:

„Ich finde die ganzen Plaka-
te albern“, sagt Christa Brum-
berg. Diese „Wahlpropagan-
da“ müsse zwar wohl sein,
aber sie sei übertrieben. „Mir
hilft das nicht weiter, ich weiß
bereits, wen ich wähle.“ Die
89-Jährige glaubt auch nicht,
dass Bürger, die nicht wählen
wollen, durch die Werbung
umgestimmt werden. „Und
wenn sich jemand dafür inte-
ressiert, was die Parteien ver-
sprechen, müssen sie die Pro-
gramme lesen.“

Für Hilmar Gensch hängen
definitiv zu viele Plakate,
auch wenn sie nicht richtig
störend seien. „Aber sie sind
unnötig. Ich weiß, wen ich
wähle, daher beeinflusst
mich die Werbung auch
nicht“, sagt der 52-Jährige. Er
bräuchte gar keine Wahlwer-
bung der Parteien, auch nicht
im Fernsehen.

Ilse Krause (77) findet die
Wahlwerbung nicht zwin-

gend störend, brauchen tut
sie sie aber nicht. „Ich lese
Zeitung, informiere mich da-
rüber über die Wahl und bil-
de mir übers Jahr meine Mei-
nung zu den Parteien. Man
nimmt die Werbung so hin,
denn letztlich geht es ja um
den Ort. Aber wenn die Wahl
vorbei ist, sollten die Plakate
aber auch schnell wieder ab-
genommen werden“, fordert
Krause.

Michael Staskiewicz ist seit
acht Jahren überzeugter
Nicht-Wähler, daher interes-
sieren ihn die Plakate nicht.
„Es sind aber zuviele, die sind
ja überall“, sagt der 44-Jähri-
ge. Er geht bewusst nicht
wählen, weil jede Partei et-
was anderes erzählt. „Doch
ändern tut sich nichts.“ Sei-
ner Meinung nach, sollten
die Parteien das Geld, das sie
in die Wahlwerbung investie-
ren, lieber für den guten
Zweck, zum Beispiel für Kin-
der einsetzen.

„Ohne Werbung geht es
nicht“, meint Brigitte Kutsch
(69) aus Dahlerbrück. Sie fin-
det nicht, dass die Parteien
zuviel Reklame machen.
Kutsch hat die Briefwahl be-
antragt und habe auch schon
vorher gewusst, wen sie
wählt. „Aber für diejenigen,
die keine Zeitung haben, sind
die Plakate wichtig. Denn
wählen müssen wir, das ist
Pflicht jedes Bürgers. Und die
paar Wochen mit der Wer-
bung im Ort übersteht man
auch.“

Auch Patrick Münster (30)
stören die Plakate nicht. „Für
mich ist das vollkommen in
Ordnung“, sagt der Schalks-
mühler. Zwar informiere er
sich im Internet über die Par-
teien, daher würden ihm die
Plakate nicht weiterhelfen.
Aber für andere Bürger sei die
Werbung sicher wichtig. „Das
gehört doch zur Wahl dazu.
Und je mehr Werbung, desto
besser ist es doch für die Par-
tei“, glaubt Münster.

Carmen Nixdorf ist vor allem
verwundert darüber, wie
schlecht die einzelnen Wahl-
plakate seien. „Die sind nicht
so gut fotografiert. Man

kennt die Leute zum Teil ja
persönlich und das ist oft kei-
ne gute Qualität“, findet die
52-Jährige. Sie sei auch über-
rascht, wie viele sich für die
Wahl haben aufstellen lassen.
Bei ihrer Wahlentscheidung
gehe sie nach Sympathie und
ob sie demjenigen etwas zu-
traue. „Die Werbung ist
schon ein bisschen zuviel,
wenn man jeden Tag dran
vorbei läuft. Aber letztlich ist
das vor der Wahl schon in
Ordnung“, sagt Nixdorf.

Parrallel zu unseren Recherchen
ging gestern ein Antrag der
Schalksmühler CDU ein. Darin
fordert der Fraktionsvorsitzende
Michael Schwalm eine Neuorga-
nisation von Werbung auf Plaka-
ten im Gemeindegebiet. Schalks-
mühle wirke durch die Werbung
völlig überladen und unaufge-
räumt. Durch das schlechte Wet-
ter mit teilweise starkem Wind
und heftigem Regen seien viele
Plakate zerstört worden und hät-
ten die Straßen verunreinigt. Der
neue Rat müsse eine neue Rege-
lung für Schalksmühle finden, die
nach Ansicht der Christdemokra-
ten für Werbung jeglicher Art gel-
ten sollte.

Ob Laternenmast, Grünflächen oder Plakatwände – im Gemeindegebiet beherrschen seit Wochen die Wahlplakate das Ortsbild. Nicht je-
der Bürger kann sich mit der Vielzahl der Werbebanner anfreunden. � Fotos: Kannapin

Kantorei
tritt auf

SCHALKSMÜHLE � Nach den
beiden Konzerten im April
bereitet sich die Kantorei Hal-
ver nun wieder auf eine neue
Aufführung vor. Denn am
Sonntag, 25. Mai, findet ab 18
Uhr in der Erlöserkirche
Schalksmühle ein Abendgot-
tesdienst mit Musik, Lied und
Wort zum Tagesausklang
statt.

„Unter dem Motto ‘Lobet
den Herren’ hat die Kantorei
ein stimmungsvolles und ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt,
das nach dem Vorbild der an-
glikanischen Evensongs ge-
staltet ist“, heißt es von Sei-
ten der Veranstalter. Motet-
ten des 19. Jahrhunderts wie
das „Lord, now lettest thou“
von Charles Stanford, aber
auch zeitgenössische Werke
wie eine Komposition aus der
Sammlung „Gregorianik und
Jazz“ von Thomas Gabriel bie-
ten Gelegenheit, sich Gedan-
ken über den vergangenen
Tag zu machen und zur Ruhe
zu kommen. In gemeinsa-
men Liedern, zum Beispiel
bekannten Gesängen aus Tai-
zé, wird die Gemeinde in das
Gotteslob einbezogen. Außer-
dem sind auch zwei Sätze aus
der D-Dur Messe von Antonin
Dvorák zu hören. Prediger
Michael Fischer wird den mu-
sikalischen Abendgottes-
dienst mit Gedanken, Texten
und Gebeten begleiten.


