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„Den Bock zum
Gärtner machen?“

Zur Ankündigung des Duells der
Kandidaten am 10. Mai erreich-
te uns folgende Zuschrift:

„Den Bock zum Gärtner ma-
chen“: Obwohl die „Political
Correctness“ hier eher die
Form von Bock, also „Bö-
ckin“, vorschreiben würde,
belasse ich es einmal dabei.

Den Vorschlag, den eher
müden Bürgermeisterwahl-
kampf etwas aufzufrischen
und eine öffentliche Diskussi-
on beider Bürgermeisterkan-
ditaten anzuregen, finde ich
gut. Unbestritten wird Herr
Wiesemann mit dem geball-
ten Wählerpotential der Neu-
enrader CDU letztendlich
zum Bürgermeister gewählt,
aber konkrete Aussagen bei-
der Kandidaten zu den Lö-
sungsansätzen der latenten
Probleme (insbesondere der
Finanzen) sind wichtig und
erstrebenswert. Daher habe
ich den Artikel zur Herausfor-
derung von Herrn Wiese-
mann (CDU) durch den Bür-
germeisterkandidaten der
FWG, Herrn Peters, mit Inte-
resse gelesen.

So kann man direkt vor Ort
mitverfolgen und nachfra-

gen, ob Herr Peters wirklich
eigene Ideen vorträgt, oder
sich Themen(-lösungen) he-
raussucht, die entweder von
anderen initiiert wurden,
oder aber schlicht nicht um-
setzbar sind.

Doch dann wusste ich nicht
wirklich, ob ich mich nur
wundern soll, oder aber
schallend lachen. Die Frakti-
onsvorsitzende und Gründe-
rin der den Gegenbürger-
meisterkandidaten stellen-
den Partei sollte die Modera-
tion übernehmen. Hiermit
schließt sich zunächst der
Kreis zur Themenüberschrift.

Nach meinem Verständnis
kann der Part nur von einer
in Wirtschaftsfragen fachlich
qualifizierten Person, welche
nicht den Bürgermeisterkan-
didaten stellenden Parteien
angehört, sinnvoll ausgeübt
werden. Der ehemalige Bür-
germeisterkandidat der SPD,
Herr Wette, hätte hier mei-
nes Erachtens die erforderli-
che Kompetenz. Man sollte
ihn einfach einmal fragen.

Dr. Karl Kaluza
Neuenrade
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Krankensalbung
Besonderer Gottesdienst in St. Mariä

NEUENRADE � Die St. Mariä
Heimsuchung Gemeinde lädt
heute um 18 Uhr zum Gottes-
dienst mit der Möglichkeit
zum Empfang der Kranken-
salbung ein. „Das Erleben
von Krankheit und Leid ge-
hört gehört zu den Grunder-
fahrungen menschlichen Le-
bens. Krankheit berührt im-
mer den ganzen Menschen
und beeinflusst sein körperli-
ches, seelisches und geistiges
Empfinden. Eine Erkrankung
verursacht Ungewissheit und
ruft Ängste hervor, schränkt
Aktivität und Lebenslust ein,
durchkreuzt Pläne und führt
oft in die Einsamkeit. In die-
ser Situation wünschen sich
viele Kranke nicht nur ärztli-
che Hilfe und Pflege, sondern
auch Beistand von Menschen
und Stärkung im Glauben.
Hier setzt das Sakrament der
Krankensalbung an“, schrei-
ben die Verantwortlichen.

Im Laufe der letzten Jahr-
zehnte wurde die Kranken-
salbung immer mehr nur
noch Sterbenden gespendet,
so dass sie dann als die „Letz-
te Ölung“ bezeichnet wurde.
Sie soll aber nicht nur in äu-

ßerster Lebensgefahr gespen-
det werden, sondern auch bei
schwerer Erkrankung oder
schwerwiegenden Beschwer-
den des Alters oder bei psy-
chischen Erkrankungen und
kann im Laufe des Lebens
auch mehrmals empfangen
werden.

Im Rahmen des Gottes-
dienstes um 18 Uhr wird al-
len, die das möchten, das Sa-
krament der Krankensalbung
durch Pastor Pater Matthias
Rojek gespendet. Eingeladen
sind alle Kranken, die sich
von dem Sakrament Heil und
Stärkung auf dem Weg durch
eine Krankheit erhoffen und
auf Gottes heilende Kraft für
Körper, Geist und Seele ver-
trauen. Bettlägerige Kranke,
die nicht am Krankensal-
bungsgottesdienst teilneh-
men können, können mit
Pastor Pater Matthias einen
Termin vereinbaren.

Falls jemand keine Fahrge-
legenheit oder sonst Hilfe be-
nötigt, um an dem Kranken-
salbungsgottesdienst teilzu-
nehmen, melde sich bitte bei
Claudia Kaluza unter Tel.
01 76 / 56 85 44 87.

CDU präsentiert sich
Wahlkampf im Kaisergarten / Wiesemann beantwortet Fragen

NEUENRADE �  Es war eine um-
fassende Veranstaltung mit
recht guter Beteiligung der Bür-
ger, die jetzt im Kaisergarten
stattfand. Die Union hatte ein-
geladen, um alte und neue Kan-
didaten zu präsentieren, auch
sollten offene Fragen zur Politik
und Unklarheiten geklärt wer-
den, wie Torsten Schneider,
CDU-Vorsitzender, zu Beginn er-
klärte

Zunächst blickte er auf die
vergangenen fünf Jahre zu-
rück: viele Straßen saniert,
die Gemeinschaftsschule
wurde eröffnet, das Karussell
Karlo ist in Betrieb genom-
men worden und der Bau der
neuen Kita laufe auch schon.
Schneider zeigte auch die
Veränderungen innerhalb
der CDU auf: Der Generati-
onswechsel sei fast komplett
abgeschlossen, so dass hinter
dem Bürgermeisterkandida-
ten Antonius Wiesemann ein
junges Team stehe, welches
ihm für langfristige Zusam-
menarbeit den Rücken stär-
ken werde. „CDU hat Zukunft
mit so einem jungen Team,“
so Schneider.

Klare Sache, dass Antonius
Wiesemann, Bürgermeister-
kandidat, sich präsentierte
und sich den Fragen der Bür-
ger stellte. Tenor: Er stehe
zum einen für Kontinuität
und zum anderen für mode-
rate Fortentwicklung der
Stadt: „Ich möchte die gute

Politik meines Vorgängers ge-
nau so weiterführen und die
Stadtentwicklung soll weiter-
gehen und voran getrieben
werden.“ Sein Blick sei stets
nach vorn gerichtet und die
umliegenden Dörfer würden
mit eingebunden, die dorti-
gen Strukturen sollen erhal-
ten bleiben.

Auch die Frage nach Verwal-
tungsarbeit kam auf. Wiese-
mann: „Man kann alles ler-
nen, wenn man sich richtig
organisiert.“ Auch wollte je-
mand wissen, warum denn er
der richtige Kandidat sei.
Wiesemann antwortete sou-
verän: „Ich lebe seit 56 Jahren
in dieser Stadt und mein gan-
zes Herzblut steckt in diesem
Projekt, ich weiß worauf es
ankommt und was den Bür-

gern und Einwohnern wich-
tig ist“. Natürlich kam die
Frage nach der Garbecker
Straße und dem immer noch
starken Lkw-Verkehr dort:
und Wiesemann bestätigte
eine Entlastung sobald die
Fertigstellung der Umge-
hungsstraße (im Herbst die-
sen Jahres) abgeschlossen sei.
Eine Beschränkung auf 7,5
Tonnen sei erfolgt, doch lei-
der hielten sich nicht alle
Fahrer daran. Wiesemann
gab auch sein Statement für
Kultur ab, sprach sich für Er-
halt von Freibad, Bücherei
oder Sportstätten aus.

Fraktionschef Mark Hantel-
mann sprach noch die Finan-
zen an, kritisierte den Kom-
munalsoli als hanebüchene
Frechheit vor dem Hinter-

grund der desolaten Situation
vieler Zahler-Gemeinden.

Bürgermeister Klaus-Peter
Sasse hatte bei der CDU-Ver-
anstaltung das Schlusswort.
Darin empfahl er den Neuen-
radern Wiesemann als Nach-
folger: „Ich kann mir keinen
besseren Nachfolger für Neu-
enrade als Antonius vorstel-
len, denn für eine souveräne
und authentische Leitung
muss der Bürgermeister aus
der Mitte kommen und darf
kein Außenstehender sein. Er
muss mitten im Geschehen
sein und wissen worauf es an-
kommt. Antonius bringt alle
diese Bedingungen mit und
wird sein ganzes Herzblut in
die Arbeit stecken“. Außer-
dem habe er ein starkes Team
an seiner Seite, mit dem er
viel erreichen könne, denn
der Einzelne erziele in der
pluralistischen Gesellschaft
nichts oder nur wenig.

„Wenn man sich diese Men-
schen auf dem Plakat an-
sieht, sieht man Menschen
deren Herz für die Stadt
schlägt, deswegen sollten alle
Bürgerinnen und Bürger
nicht bloß Köpfe wählen,
sondern Köpfe mit Herz und
Verstand“. � am

Antonius Wiesemann stellte sich im Rahmen der CDU-Wahlkampf-
veranstaltung den Fragen der Gäste. � Foto: Michels

Aktuelle Termine
Wochenmarkt: 8 bis 13 Uhr, Bür-
germeister-Schmerbeck-Platz
SGV Neuenrade: 8 bis 14 Uhr Info-
stand auf dem Wochenmarkt
Bücherei/Zelius: 9 bis 10 Uhr Bü-
cherwichte

Öffnungszeiten
Integrationslotsen und Integra-
tionsbeauftrage: 15 bis 16 Uhr Ze-
lius/Stadtbücherei
Stadtbücherei: 9.30 bis 12.30 und
15 bis 18 Uhr, Niederheide
Awo-Büro: 14 bis 17 Uhr, Meiler-
straße 10
DRK -Kleiderladen: 14.45 bis
16.45 Uhr, Burgschule
Freibad: 6.30 bis 19.30 Uhr

Rathaus
Bürgermeistersprechstunde: 17
bis 18 Uhr

Vereine
DRK: 10 bis 12 und 14.30 bis 17 Uhr
Begegnungsstätte geöffnet,10 Uhr
Marktfrühstück, 14.30 Uhr Spiel-
runde, 17 Uhr Seniorengymnastik
Tambourcorps Küntrop: 19.30
Uhr Probe, Schützenhalle

Parteien
CDU: 19 Uhr CDU vor Ort, Gasthof
Willeke-Wortmann, Affeln

Gemeinden
St. Mariä Heimsuchung: 17.30
Uhr Maiandacht, 18 Uhr Messe,
16.30 bis 17.30 Uhr Priester-Sprech-
stunde, Pfarrhaus
St. Lambertus: 18.30 Uhr Maian-
dacht
St. Georg: 19 Uhr Maiandacht,
19.30 Uhr Messe
Ev. Kirchengemeinde: 9 bis 10
Uhr, Bibelfrühstück, Gemeindehaus,
Anmeldungen: Tel. 0 23 94 /10 30;
19.30 Uhr Männertreff, Stadtfüh-
rung

Kinder und Jugend
Kinderchor Singende Flohkiste:
15.30 bis 18 Uhr Proben, Sänger-
heim
Jugendzentrum Niederheide:
14.30 bis 21 Uhr geöffnet
Krabbelgruppe des FaZ: 10.45
Uhr „Flitzemäuse“, Bücherei
Kindertanzgarde FC/MC: 17.45
bis 18.45 Uhr Pfarrheim Affeln
Kinder- und Jugendräume Kün-
trop: 17 bis 18.30 Uhr, Feuerwehr-
haus

Rat und Hilfe
DRK-Sozialarbeit: 15 bis 17 Uhr,
DRK-Begegnungsstätte
Außenstelle Kreisjugendamt: 14
bis 15.30 Uhr Offene Sprechstunde,
Rathaus, Zimmer 18; Tel. 0 23 75 /
93 92 30 8.30 bis 15 Uhr
Selbsthilfegruppe Alkohol- und
Medikamentenabhängiger:
19.30 Uhr Ev. Gemeindehaus, Erste
Straße 15 (Eingang hinten, neben
dem Kino) , Tel. 0 23 92 / 6 47 95
Allgemeiner Sozialdienst des
Märkischen Kreises: 14 bis 15.30
Uhr Sprechstunde, Rathaus, Zi. 18
Apotheken-Notdienst: Fortuna-
Apotheke, Freiheitstraße 26 a, Wer-
dohl, Tel. 0 23 92 / 12 020

SERVICE

Torsten Stegemann und dankte
den Unterstützern. Neben etlichen
Mitgliedern aus Werdohl und Neu-
enrade nahm auch eine Abordnung
aus der Nachbarstadt Plettenberg
an den Arbeiten teil. � maj/Foto:
Jentzsch

bau-Fachmann Antonius Wiese-
mann die Arbeiten wieder unter-
stützt und das Autozentrum Wahl
ein Fahrzeug zur Verfügung ge-
stellt habe. Ohne diese Hilfe hätte
das aufwändige Projekt wohl nicht
umgesetzt werden können, meinte

auch größere Arbeiten auf dem
Programm. Dank einer finanziellen
Zuwendung der Bezirksregierung
konnten die Reservisten den bis-
lang mit Kies belegten Weg mit ei-
nem Pflaster versehen. Torsten Ste-
gemann betonte, dass der Garten-

Regelmäßig pflegen die Mitglieder
der Reservistenkameradschaft
Werdohl-Neuenrade die Kriegsgrä-
ber auf dem evangelischen Fried-
hof an der Wilkestraße. Diesmal
standen neben den üblichen Pfle-
ge- und Reinigungsmaßnahmen

Reservisten setzten sich wieder für Kriegsgräber-Pflege ein

Besuchern und Regierungspräsi-
denten das erste Schützenkönigs-
paar Bernd und Renate Buntenbach
sich 2010 eingetragen hat. Selbst-
verständlich sollten die umliegen-
den Dörfer sich auch eintragen und
so ist es zu einer Tradition gewor-
den das Küntrop und Affeln im Mai
ihren Eintrag vornehmen. � am/
Foto: Michels

Bürgermeister Klaus-Peter Sasse
ludt nun die Schützenkönige aus Af-
feln und Küntrop mit ihren Königin-
nen ins Rathaus ein, um sich ins gol-
dene Buch einzutragen. Um einmal
auf die Historie zurückzublicken er-
läuterte der Bürgermeister, dass
dieses Gästebuch erstmalig am
3.Oktober 1999 in Betrieb genom-
men wurde und neben besonderen

Eintrag ins goldene Buch

Tiefe Einblicke
in der Bahn

NEUENRADE � Am Sonntag-
mittag gegen 13.09 Uhr fuh-
ren drei junge Mädchen im
Zug von Balve nach Küntrop.
Ein Mann setzte sich ein paar
Sitzreihen hinter sie. In Gar-
beck stellte sich der Mann in
die Nähe der Mädchen und
zeigte sich ihnen in scham-
verletzender Weise. Um 13.20
Uhr passierte der Zug die Hal-
testelle in Küntrop und die
drei 15-Jährigen sowie der
Mann stiegen aus. In welche
Richtung sich der Mann ent-
fernte ist nicht bekannt. Er
wird auf 20 bis 25 Jahre ge-
schätzt, hat dunkle, gewellte,
fettige Haare, trug eine dunk-
le Jacke/Pullover, eine dun-
kelblaue Jeans und dunkle
Schuhe. Er soll von pummeli-
ger Statur sein und eine selt-
same Gangart haben. Hinwei-
se zu dem Täter nimmt die
Polizei in Werdohl (Tel.
0 23 92 /93 990, oder jede an-
dere Dienststelle entgegen.

Die Wahlbezirkskandidaten
Heute stellen wir die Kandidaten für den Wahlbezirk 07 vor

Mark Hantelmann (CDU) ist 40
Jahre alt und arbeitet als selbst-
ständiger Rechtsanwalt in Neu-
enrade. Seit 20 Jahren engagiert
er sich in der Politik und ist seit
2009 Kreistagsabgeordneter.
Dort vertritt er die Interessen
der Neuenrader auf Kreisebene,
damit sich die Menschen gut
aufgehoben fühlen können.

Detlef Stägert ist 55 Jahre alt
und stellvertretender Fraktions-
vorsitzender der FWG. Er enga-
giert sich als Mitglied im Bau-
und Planungsausschuss und ist
Ausschussvorsitzender des
Wahlprüfungsausschusses. Sei-
ne politischen Schwerpunkte
sind Finanzen, Stadtentwicklung
und Demographischer Wandel.

Zvonimir Gratz ist 56 Jahre alt
und kandidiert zum ersten Mal
bei der Kommunalwahl für die
SPD. Er engagiert sich ehren-
amtlich als Vorsitzender des
Kleingartenvereins Berentrop
und hat sich aufstellen lassen,
um etwas zu bewegen. Seine In-
teressensschwerpunkte sind So-
ziales, Umwelt und Kultur.

Der 35-jährige Maik Schröder ist
als selbstständiger Unterneh-
mer in Neuenrade tätig und en-
gagiert sich seit vergangenem
Jahr in der FDP weil er „keine
Berliner-Verhältnisse“ haben
will, wie er sagt. „Ohne die libe-
ralen Werte der FDP wäre unse-
re Politik um vieles ärmer – auch
hier in Neuenrade.“

KOMMUNALWAHL AM 25. MAI


