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Als gebürtiger Nettenscheider ist
Dirk Siebecke (CDU) „Urgestein“
dieses Stadtteils. Er setzt sich für
eine lebens-und liebenswerte Wei-
terentwicklung dieses Stadtteils ein.
Dabei liegt ihm die sinnvolle Erhal-
tung des Bürgerzentrums und die
Unterstützung der „Nettenscheid-
Initiative“ für machbare und ver-
nünftige Ziele am Herzen. Siebecke
arbeitet seit vielen Jahren im Rat
mit. Zuletzt gehörte er dem Haupt-
und dem Sozialausschuss an.

Jörg Remscheidt tritt für die FDP
an. Mit seiner Frau wohnt er im Dorf
Nettenscheid (Dorf). Seit mehr als
10 Jahren engagiert er sich für die
FDP und ist in der Reservistenge-
meinschaft tätig. Sein Hauptaugen-
merk bei einer Ratstätigkeit lägen in
den Bereichen Haushalt, Wirtschaft
und Integration. Für besonders
wichtig erachtet er es, dass anste-
hende Projekte so geplant und kal-
kuliert werden, dass aus ihnen kei-
ne Folgekosten entstehen können.

Ulrich Munier tritt für die Partei
DIe Linke erstmals als Ratskandidat
an. Der gebürtige Altenaer ist be-
geisterter Wanderfreund und setzt
sich insbesondere für die Sanierung
der Wanderwege und das Themen-
feld Touristik ein. Ein weiterer
Schwerpunkt seiner Arbeit gilt der
Aufwertung der Innenstadt. Hier
gibt es nach seiner Ansicht nach
noch viel zu tun - ohne aber die Au-
ßenbezirke dabei zu vernachlässi-
gen.

Der Kandidat der SDA heißt Chris-
topher Rosenbaum. Er ist 44 Jahre
alt, verheiratet und hat zwei Kinder.
Nach der auch seine Familie betref-
fenden Diskussion über die Schlie-
ßung des Kindergartens Netten-
scheid ist sein Motto „Wer aktiv
mitgestalten und verändern möch-
te, muss sich einbringen.“ Wichtig
ist Christopher Rosenbaum daher
eine aktive Einbeziehung der Alte-
naer Einwohner in die sie betreffen-
den Entscheidungen.

Sie wollen
in den Rat

Der Wahlbezirk 78 ist eben-
falls deutlich zweigeteilt. Er
umfasst zum einen den Net-
tenscheid, zum anderen die
obere Nette mitsamt dem
Steinwinkel. Gewählt wird
zum einen in der Awo-Kin-
dertagesstätte in der Heim-
ecke und zum anderen im
Bürgerzentrum auf dem Net-
tenscheid. Dessen Zukunft ist
nach der Schließung des Kin-
dergartens eine Frage, die die
Bürger besonders bewegt.

2009 endete die Kommunal-
wahl auch in diesem Wahlbe-
zirk mit einem deutlichen
Sieg des CDU-Kandidaten.
Dirk Siebecke erhielt damals
fast 49 Prozent der Stimmen.
Die SPD kam auf 25 Prozent,
die Grünen landeten bei be-
achtlichen 14,3 Prozent.

Erst Kino,
dann Pilling

ALTENA � Die Kolpingsfamilie
Evingsen bietet ihren Mitglie-
dern und Freunden ein ganz
besonderes Event: Den Be-
such des Apollo- Kinos in Al-
tena zu einer Sondervorstel-
lung. Der Termin ist Mitt-
woch, 14. Mai. Dann treffen
sich die Teilnehmer um 16.50
Uhr am Kino zur Vorstellung
des Films „Paulette“. Im An-
schluss ist ein Besuch bei Pil-
ling vorgesehen. Anmeldun-
gen und weitere Informatio-
nen bei Bärbel Saßmanns-
hausen unter der Rufnum-
mer 775017.

Briefwahl boomt und boomt
Rathaus-Team hat bereits mehr als 1700 Anträge bearbeitet

ALTENA � Die Briefwahl wird bei
den Altenaern immer beliebter.
Gestern hatte das Wahlteam um
Tanja Jäker im Rathaus schon
mehr als 1700 Anträge auf Brief-
wahl vorliegen.

Damit ist schon eine Quote
von über zehn Prozent der
Gesamt-Wahlberechtigten er-
reicht. Zur Erinnerung: Wer
auf diesem Weg seine Stim-
men für die Europa- und
Kommunalwahlen abgeben
möchte, muss einen Antrag
stellen. Auch per Internet ist

das Anfordern der Unterla-
gen möglich. Dann erhält der
Bürger Wahlpost aus dem
Rathaus. Neben zwei Wahl-
scheinen werden ihm zwei
separate Briefe zugestellt.
Eine für die Europa-, eine für
die Kommunalwahlen.

Der Wahlvorgang erklärt
sich durch die beigefügten In-
formations-Zettel. Allerdings
sollten sich die Bürger schon
etwas Zeit nehmen, denn
ganz so einfach ist es nicht,
die Stimmzettel für die Rats-
kandidaten, den Bürgermeis-

ter, den Kreistag und den
Landrat sowie das Europapar-
lament ausgefüllt und mit je
einem Kreuzchen in die dafür
vorgesehenen Antwortbrief-
umschläge zu stecken. Eine
gute Orientierung bietet hier
die Farbigkeit der Papiere.

Im Rathaus können Brief-
wähler auch persönlich vor-
stellig werden. Wegen der
Fülle der Arbeit sind die Mit-
arbeiter im Wahlamt an der
Lüdenscheider Straße 22 aber
zurzeit nur nachmittags für
den Publikumsverkehr in der

Zeit von 14 bis 16 Uhr er-
reichbar. Sonst wäre das Ab-
arbeiten der Tagespost nicht
möglich. Altenaer haben aber
auch die Möglichkeit, ihr
Briefwahlrecht im Bürgerser-
vice am Markaner zu den üb-
lichen Öffnungszeiten auszu-
üben. „Auf Halde“ liegen zur-
zeit keine Briefwahlanträge.
Tanja Jäker und Kollegen blei-
ben stets so lange im Büro,
„bis alles, was täglich neu ein-
gegangen ist, auch auf dem
Postweg ist.“ � job

www.altena.de

Ortsverbandssitzung
Bündnis 90/Die Grünen laden für 14. Mai ein

ALTENA � Die Partei Bündnis
90/Die Grünen lädt seine Mit-
glieder zur Ortsverbandssit-
zung am Mittwoch, 14. Mai,
ein. Die Tagesordnungpunk-
te: Die Grünen vor der Euro-
pawahl mit den Gästen Ste-
fan Volpert und John Haberle
sowie die Verabschiedung ei-
ner kommunalpolitischen Er-
klärung und Verschiedenes.

Treffpunkt ist um 17.30 Uhr
am Eingang zum Burgaufzug.
Die Grünen wollen diese Ein-
richtung als eine Landmarke
des Stadtumbauprozesses in
Augenschein nehmen und ge-

meinsam die Berg- und Tal-
fahrt bestreiten, heißt es in
der Ankündigung zur Ver-
sammlung weiter.

Anschließend wird die Orts-
verbandssitzung im Hotel
zum Markt, Kirchstraße 38,
um 19 Uhr beginnen. Europa-
wahlkandidat Stefan Volpert
aus Lennestadt wird zu den
Themen Klimawende, Gen-
food, Massentierhaltung, Bür-
gerrechte und Handelsab-
kommen referieren. John Ha-
berle wird die genannten
Themen aus der kommuna-
len Sicht beleuchten.

Mit Ömer Er Derbeder präsentiert
die SPD einen Kandidaten türki-
scher Herkunft. Der Facharzt will
sich natürlich besonders für Integra-
tion einsetzen, darüber hinaus liegt
ihm die wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt besonders am Herzen. Er
wohnt am Nettenscheid und fühlt
sich dort sehr wohl. Derbeder will
gemeinsam mit anderen nach We-
gen suchen, den wirtschaftlichen
Niedergang und den starken Ein-
wohnerrückgang der Stadt stoppen.

Dr. Rita Rüth von den Grünen ist
seit 20 Jahren in der Ratsarbeit er-
fahren. Ihr liegt die Jugendhilfepoli-
tik am Herzen. Sie möchte die Kin-
derbetreuung verbessern und aus-
bauen und Altena als eine familien-
gerechte Kommune weiter entwi-
ckeln. Auch die Integration der Au-
ßenbezirke bei der Stadtentwick-
lung ist ihr als Nettenscheiderin
sehr wichtig. In ihrer Freizeit ver-
bringt die Hausärztin gerne Zeit mit
ihrer Familie, liest und reist gerne.
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