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Parteienlandschaft auf dem
Stand Ende der 70er Jahre

Mit der Parteienlandschaft in
Werdohl beschäftigt sich dieser
Leserbrief:

Betrachtet man die Werdoh-
ler Parteienlandschaft so fällt
auf: Man befindet sich auf
dem Stand Ende der 70er Jah-
re des vorigen Jahrhunderts.
Auf kommunaler Ebene ist zu
CDU, FDP und SPD lediglich
eine parteiunabhängige
Gruppierung, die WBG, hin-
zugekommen. Nicht vertre-
ten sind NPD und Die Linke,
B90/Die Grünen, Die Piraten
und die AfD. Man kann sagen,
dass wesentliche politische
und gesellschaftliche Ent-
wicklungen in Werdohl noch
gar nicht angekommen sind.

1980 war das Gründungs-
jahr der Grünen, hervorge-
gangen aus der Friedens- und
Umweltbewegung, später er-
weitert um Leute der DDR-
Bürgerbewegung. Die Piraten
bestehen überwiegend aus
jungen Menschen, die mit
Computern, Mobiltelefonen
und mit dem Internet groß
geworden sind, die AfD in ers-
ter Linie aus Euro-Skeptikern.

Dass die NPD keine große
Rolle spielt, ist nicht zu be-
klagen.

B90/Die Grünen, Die Piraten
und die Afd sind die jüngsten
Parteien; und alle drei sind in
Werdohl auch nicht ansatz-
weise vertreten. Allen ge-
meinsam ist wohl eine über-
durchschnittliche Bildung,
eine hohe Technikaffinität
und Sensibilität gegenüber
autoritärem Politikstil, Forde-
rungen nach gesunder Um-
welt, politischer Transparenz
und finanzieller Solidität.

Wenn man sich anschaut,
inwieweit, oder besser: inwie-

wenig, diese Politikfelder in
Werdohl eine Rolle spielen,
dann graust es den Betrach-
ter. Werdohl hat bis heute
kein Gymnasium. Wer sei-
nem Kind den Besuch eines
Gymnasiums ermöglichen
möchte, der muss ihm tägli-
che Fahrten in die Nachbar-
städte Altena, Plettenberg,
Lüdenscheid zumuten.

Der Bevölkerungsrückgang
hat in dieser Bildungsfeind-
lichkeit eine Hauptursache.
Wie will man denn qualifi-
zierte Neubürger gewinnen,
wenn man ihnen sagt: Zum
Schulbesuch müssen ihre
Kinder täglich in die Nach-
barstädte pendeln? Gesunde
Umwelt? Hundert und mehr
Kamine, die auch gern zur
privaten Abfallverbrennung
genutzt werden, verbreiten
widerlichen Gestank und
Feinstaub. Finanzielle Solidi-
tät? Werdohl rangiert unter
den am schlimmsten ver-
schuldeten Kommunen in
NRW, und die immer wieder
behauptete Ausrede, schuld
sei „der Strukturwandel“, der
„aus heiterem Himmel“ die
„wehrlose Gemeinde“ heim-
gesucht habe, ist einfach
nicht wahr. Man hat in Wer-
dohl lange Zeit viel mehr aus-
gegeben als zur Verfügung
stand; und vor allem: Man
hat geglaubt, die Zeit der „al-
ten“ Industrie dauere bis in
alle Ewigkeit.

Albert Einstein sagte ein-
mal: „Probleme kann man
niemals mit derselben Denk-
weise lösen, durch die sie ent-
standen sind.“ Tja: Alles ist ir-
gendwie relativ...

Hans-Jürgen Huth
Werdohl
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Kandidaten des
Wahlbezirks 9

WERDOHL � Der Wahlbezirk
9, Wahllokal Versetaler
Schützenverein, Altenmühle,
umfasst folgende Straßen: Al-
tenmühle, Am Großen Stück,
Am Waldschlößchen, Auf
dem Bremfeld, Bärenstein,
Borbecke, Brenge, Brücken-
straße, Carl-Borbeck-Weg,
Distelnblech, Dösseln, Ei-
cken, Eickenhohl, Eschen,
Harlingsen, Heedhoff, Heim-
straße, Hinterbrenge, Hölzer-
ne Klinke, Im Wiesenfeld, Ko-
ellmannshorst, Kupferham-
merweg, Langestraße, Lude-
mert, Ludemerter Weg, Neu-
enhaus, Rentrop, Rotenhohl,
Selvestraße, Vorderbrenge.
2009 wurde Manfred Buchta
(CDU) direkt gewählt.

Zwei Bühnen und viele
Aktionen für die ganze Familie
Stadtfest am 6. Juni: FSV mischt wieder mit / Kinderprogramm und Oldtimer-Rallye

Von Carla Witt

WERDOHL � „Es kommen jeden
Tag noch neue Stadtfest-Teil-
nehmer dazu“, sagt Susanne
Macaluso. Die Mitarbeiterin der
Werdohl Marketing GmbH freut
sich, dass sich schon jetzt mehr
als 30 Standbetreiber angemel-
det haben. Dazu soll am Pfingst-
samstag, 6. Juni, in der Innen-
stadt ein buntes Programm für
die ganze Familie geboten wer-
den.

Zum Auftakt sind alle Interes-
sierten um 11.30 Uhr zu ei-
nem ökumenischen Freiluft-
Gottesdienst mit Pfarrer Mar-
tin Buschhaus auf den Alfred-
Colsman-Platz eingeladen.
Dort geht es um 12 Uhr mit
der Lüdenscheider Band
Acoustic Kawasaki mit Sänge-
rin Silvana Priolo weiter. Um
13 Uhr steht dann der Shanty
Chor auf der Bühne, um 14
Uhr treten die Dancing, Kids,
die Tanzmäuse und die Hip-
Hop-Kids des DJK TuS Westfa-
lia unter Leitung von Maria
Lohmann auf.

Tipps für das perfekte Hairs-
tyling und die passende
Abendgarderobe gibt es dann
um 14.30 Uhr vom Hair-Style-
Zekiye Team.

„JBZ proudly presents: Jea-
lan al Mohamed“ heißt es um

15 Uhr, wenn Nachwuchs-
künstler aus dem Jugendzen-
trum auf der Bühen stehen.
Zumba- und House-Dance mit
dem zweifachen House-
Dance-Weltmeister Adnan
Artist, der vielen aus der
Show „Das Supertalent“ be-
kannt sein dürfte. Mit Zumba
geht es dann auch weiter,
wenn die heimische Traine-
rin Tanja Funke ab 17 Uhr für
Action sorgt.

Die große Stadtfestparty
mit Diana Stern und ihrer
Band beginnt dann gegen
17.30 Uhr.

Nach zwei Jahren Pause
mischt auch die Werdohler
Fußballvereinigung (FSV)
wieder mit und präsentiert
ein Bühnenprogramm auf
dem Friedrich-Kessler-Platz.

Mit dabei sind alte Bekannte:
die Band „Brunscheid Sixty“
wird garantiert nicht nur vie-
le Fans begeistern. DJ Zwingi,
Andreas Zwingmann, be-
kannt durch seine „WDR
Houseparty“ und „WDR 2 für
eine Stadt“ will natürlich
auch in Werdohl für Party-
stimmung sorgen. Die Mode-
ration übernimmt Jörg Bora.

Zwischen 14 und 17 Uhr
sind Jung und Alt in die Stadt-
bücherei eingeladen. Dort
können sich an der Aktion
„Werdohl sind wir!“ beteili-
gen und ein buntes Wandreli-
ef für die Stadtbücherei mit-
gestalten (wir berichteten).
Die Teilnahme an diesem Ge-
meinschaftsprojekt, organi-
siert von der Werdohl Marke-
ting GmbH und der Kunst-

werkstatt im Bahnhof (Kuba),
ist kostenfrei.

Werdohler – und natürlich
auch Gäste aus anderen Städ-
ten – können einen Bummel
entlang der Stände in der In-
nenstadt genießen. Neben
vielen Vereinen – die haupt-
sächlich für deftige oder süße
Leckereien sorgen – werden
auch gewerbliche Anbieter
vertreten sein und zum Bei-
spiel Schmuckstücke anbie-
ten.

Damit es den auch kleinen
Besuchern nicht langweilig
wird soll auf dem Brüning-
haus-Platz ein abwechslungs-
reiches Kinderprogramm ge-
boten werden. Dafür wollen
die Wohnungsgesellschaft
Werdohl GmbH (Woge), die
Provinzial Versicherung Hen-
ke, der Energieversorger
Mark-E und die Werdohler
Stadtwerke sorgen. Darüber
hinaus können die Kleinen
zu einer Fahrt in Schlotis
Bimmelbahn oder im Kinder-
karussell starten.

Fans alter Autos dürfen sich
erneut auf die Oldtimer-Ral-
lye durch die Innenstadt freu-
en, die von Michael Bürger
von der Württembergischen
Versicherung organisiert
wird. Gegen 14 Uhr sollen die
Wagen in der Innenstadt ein-
treffen.

Eine Fahrt in Schlotis Bimmelbahn macht Spaß – das wissen nicht
nur die ganz Kleinen und nehmen gerne Platz im Gefährt.

Die Tanzmäuse werden auch in diesem Jahr das Publikum beim Stadtfest begeistern. Der Nachwuchs steht auf der Bühne, die auf dem
Colsman-Platz zu finden ist. Ab 12 Uhr soll dort am Pfingstsamstag ein buntes Programm geboten werden.

Mit Spielen und Theater zum Glauben
Kinderbibelwoche in der evangelischen Kirchengemeinde Werdohl beginnt am Montag

WERDOHL � Zur Kinderbibel-
woche laden die Verantwort-
lichen der evangelischen Kir-
chengemeinde und der Evan-
gelischen Allianz Werdohl ab
dem kommenden Montag
ein. Fünf Tage ist dann das
„team_ec“ aus Kassel zu Gast
in Werdohl. „Hanna, Fabien-
ne, Elisa, Lisa und Tobias ge-
stalten zusammen mit der
Evangelischen Kirchenge-
meinde ein abwechslungsrei-
ches Programm“, heißt es in
der Einladung.

Die fünf Mitglieder des
„team_ec“ fahren im Rah-
men eines Freiwilligen Sozia-
len Jahres quer durch die
Bundesrepublik, um Kindern
auf kreative Art von ihrem
Glauben zu erzählen. Mit
Spielen, Aktionen, Theater,
Musik, Puppenspiel und Ge-
schichten aus der Bibel wol-
len sie Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren für den
Glauben begeistern. Das Pro-
gramm ist laut Ankündigung
in vier Phasen unterteilt. Je-
der Nachmittag beginnt im
evangelischen Gemeinde-
haus mit einer Spiel- und Bas-

telphase. Anschließend geht
es in einem Plenumspro-
gramm mit Theater, Liedern
und Geschichten weiter. Das
Thema der gesamten Kinder-
woche lautet „Neues aus der
Rumpelkiste“ und befasst
sich mit biblischen Geschich-
ten. Nach dem Plenumspro-
gramm geht es in Kleingrup-
pen weiter. „Hier wird auf das
Gesehene und Gehörte einge-

gangen und vertieft“, berich-
ten die Organisatoren. Besu-
che in den Werdohler Grund-
schulklassen seien ebenfalls
geplant.

Das „team_ec“ sei vor allem
daran interessiert, dass Kin-
der an Hand biblischer Ge-
schichten Jesus kennenler-
nen. Es arbeite nicht kom-
merziell. „Träger ist der Deut-
sche EC-Verband. Der Deut-

sche EC-Verband ist Mitglied
im Diakonischen Werk der
evangelischen Kirche in
Deutschland und in der Ar-
beitsgemeinschaft der evan-
gelischen Jugend in Deutsch-
land“, heißt es weiter.

Auch Werdohler wollen
sich in das Programm ein-
bringen. Die Veranstalter
rechnen mit circa zehn hei-
mischen Mitstreitern.

Eingeladen sind alle Kinder
– und auch deren Eltern – un-
abhängig von Glaubensrich-
tungen und Konfessionen. Bis
einschließlich Donnerstag
sind Klein und Groß jeweils
zwischen 16 und 18 Uhr will-
kommen. Für Freitag, 23.
Mai, ist dann in der Christus-
kirche um 16.30 Uhr ein Fa-
miliengottesdienst mit an-
schließendem Hot-Dog-Essen
geplant.

Während der Kinderbibel-
woche im vergangenen Jahr
hätten täglich rund 70 Kinder
am Programm teilgenom-
men. Dementsprechend hof-
fen die Organisatoren jetzt
natürlich auf eine ähnlich
gute Resonanz.

Die fünf Mitglieder des „team_ec“ wollen die Kinder mit Spielen,
Aktionen, Theater, Musik und Geschichten aus der Bibel für den
Glauben begeistern.

Liese kommt zur CDU
Heimischer Europa-Abgeordneter informiert

WERDOHL � Friedensnobel-
preis-Medaillen für alle im
Gepäck hat der heimische Eu-
ropa-Abgeordnete der Christ-
demokraten, wenn er am
Donnerstag, 15. Mai, die hei-
mische CDU bei ihrem Wahl-
kampf unterstützt. Dr. Peter
Liese reist laut Pressemittei-
lung übrigens mit einem
Opel Ampera – einem um-
weltfreundlichen Elektro-
Auto – an.

Zwischen 9 und 10 Uhr sei
Liese am morgigen Donners-
tag vor der Drogerie Ross-
mann anzutreffen. Besonders
am Herzen liege ihm ange-
sichts der aktuellen Entwick-
lungen in der Ukraine die Be-
deutung der Europäischen
Union als Friedensgemein-
schaft, die seiner Meinung
nach zu Recht mit dem Frie-

densnobelpreis ausgezeich-
net wurde. „Deshalb habe ich
mir für etwas Besonderes ein-
fallen lassen: Es wird aus
Schokolade geprägte Frie-
densnobelpreismedaillen ge-
ben. Die sind natürlich nicht
nur den Kindern vorbehal-
ten“, so Liese vor seinem Sau-
erland-Besuch.

Wer Interesse habe, mit Lie-
se über Europa und Frieden
zu diskutieren, sei eingela-
den, am Donnerstag zum
Stand der CDU zu kommen.
Es gebe außerdem für alle
Bürger individualisierte No-
belpreis-Urkunden.

Besuch aus
Derwentside

Paderborn-Ausflug auch für Nichtmitglieder
WERDOHL � Der Förderverein
Derwentside-Werdohl erwar-
tet am Mittwoch, 28. Mai,
eine 13-köpfige Gruppe aus
Derwentside, die bis Mitt-
woch, 4. Juni, bleiben wird.

Für die Gäste wurde ein um-
fangreiches Programm vorbe-
reitet. Unter anderem geht es
nach Menden, Altena, Balve
und Paderborn. Außerdem
werden die Gäste an der Feier
zu „100 Jahre Rathaus“ und
der Verabschiedung von
Klaus Peter Sasse in Neuenra-
de teilnehmen. Zu der Ver-

einsfahrt am Freitag, 30. Mai,
nach Paderborn sind auch
Nichtmitglieder willkom-
men. Abfahrt ist um 9 Uhr ab
Bahnhof Werdohl und um
9.05 Uhr ab Haus Werdohl.
Um 11.15 Uhr steht eine
Stadtführung in Paderborn
an. Nach dem Mittagessen im
Ratskeller wird am Nachmit-
tag die Wewelsburg besucht.
Dort besteht auch die Mög-
lichkeit zum Kaffeetrinken.
Anmeldungen zur Fahrt bei
Kriemhilde Kurt unter Tel.
0 23 92 / 42 42.

Mandatsinhaber Martin Buchta
(CDU) ist seit 20 Jahren politisch
aktiv, seit 15 Jahren im Stadtrat.
Schulen, Kindergärten und das
Versetal lägen ihm am Herzen
Der Hobbylandwirt ist zudem in
seiner Kirchengemeinde aktiv.

Jana Jardzejewski (SPD) ist 24
Jahre alt und verlobt. Die Tele-
fon-Service-Beraterin sieht ihre
politischen Schwerpunkte in den
Bereichen Jugend, Arbeit, Sozia-
les.

Harald Rösner (UWG) ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder sowie
eine Enkeltochter. Der 58-Jähri-
ge ist von Beruf Versandarbei-
ter. Seine Hobbys sind Musik,
sein Garten und das Sportschie-
ßen. Politisch beschäftigt er sich
mit Sozialem, Schulen und Kin-
dergärten, sowie dem Ord-
nungswesen.

Fritz Wolf (FDP) ist 87 Jahre alt
und Rentner. Er ist verheiratet
und im Schützenverein, Orgel-
förderkreis und der Kirche aktiv.
Politisch aktiv ist er seit vielen
Jahrzehnten. Er möchte sich für
Senioren, das Stadtbild und die
Kultur engagieren. Sein Garten
gehört zu seinen Hobbys.


