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Monika Hojda tritt für die Partei
Bündnis 90/Die Grünen an.
Die gebürtige Altenaerin ist Steuer-
amtsrätin und ehrenamtliche Spiel-
platzpatin. Eine kinderfreundliche
Stadt sei ihr wichtig. Auch die
Gleichstellung ist ein weiterer kom-
munalpolitischer Schwerpunkt von
Hojda.
In ihrer Freizeit wandert sie gerne
und betätigt sich im Garten. Yoga
und Fitness sind weitere Hobbies
der Grünen-Kandidatin aus dem
zehnten Wahlbezirk.

Die Linke schickt Uwe Moldenhau-
er ins Rennen. Der 58-jährige Alte-
naer studierte in Gießen Soziologie,
Politik und Psychologie, wurde je-
doch zum Industriekaufmann um-
geschult. Neben Fußball, Schwim-
men und Lesen ist Moldenhauer in
der freiwilligen Feuerwehr tätig. Er
kandidiert für Die Linke, um für ein
Stück soziale Gerechtigkeit in der
Kommune einzutreten. Für die Ret-
tung Altenas und anderer Kommu-
nen könne nur eine konsequente
Gemeindefinanzreform sorgen.

Helmar Roder (CDU) ist seit 2008
Ortsvorsteher. Er will sich für den Er-
halt der Infrastruktur in Dahle wie
auch in Altena einsetzen. Durch die
gute Zusammenarbeit mit den Bür-
gern konnten viele Projekte wie der
Dorfmarkt, Sagenwald, die Sanie-
rung der Landstraße und der Touris-
mus angestoßen und realisiert wer-
den. Die Infrastruktur zu erhalten
wird für ihn eine der wichtigsten
Herausforderungen der nächsten
Jahre – aber eine, die die Lebens-
qualität in seinem Dorf erhalte.

Helmut Göss ist Kandidat der SPD,
59 Jahre alt und von Beruf Unter-
nehmer. Göss ist Mitglied der Frakti-
on und sachkundiger Bürger. Seine
vorrangigen politischen Ziele sind
die Stadtentwicklung, Schule, Sport,
Kultur und Tourismus. Als Ratsmit-
glied der Stadt Altena möchte er
sich für Dahle einsetzen. In Altena
müsse darauf geachtet werden,
dass Schule und Schwimmbad
erhalten werden. Helmut Göss
möchte Ansprechpartner sein, und
für die Belange der Bürger kämpfen.

Matthias Biroth vertritt am 25.
Mai die Soziale und demokratische
Alternative (SDA). Er ist ist 22 Jahre
alt und ledig. Geboren wurde Biroth
in Altena und absolviert derzeit sei-
nen Bundesfreiwilligendienst im Ju-
gendzentrum der Stadt. Sein Inte-
resse gilt der Situation der Jugendli-
chen in seiner Heimatstadt. Er
möchte ein attraktives Angebot für
diesen Personenkreis in Beruf und
Freizeit schaffen und sicherstellen.
Denn nur so könne die Zukunft der
Stadt gesichert werden.

Sie wollen
in den Rat

Der Wahlbezirk zehn um-
fasst in etwa jene Teile Dah-
les, die nördlich der Haupt-
straße liegen. Gewählt wird
in der Grundschule. 2009 hol-
te CDU-Kandidat Helmar Ro-
der dort mehr als 77 Prozent
der Stimmen.

Für die FDP tritt in diesem
Wahlkreis Michael Karmann
an. Sein Ziel: Altena muss
sich in allen kommunalen Be-
reichen stark aufstellen, um
für die Zukunft gerüstet zu
sein. Zudem sind ihm kosten-
freie Kindergärten wichtig.

Detlef Krüger vom Märkischen Kreis, Plettenbergs Bürgermeister Klaus Müller, Landrat Thomas Gemke und Dr. Uwe Allmann, Geschäfts-
führer des AquaMagis (von links), geben den Startschuss für die Kooperation der Burg Altena mit dem Freizeitbad. � Foto: Kirsch

„Besucher vernetzen“
Startschuss für die Kooperation der Burg Altena mit dem AquaMagis in Plettenberg

Von Nathalie Kirsch

ALTENA � Mit einer Gutschein-
aktion startet die Kooperation
der Burg Altena mit dem Erleb-
nisbad AquaMagis in Pletten-
berg. Die Region soll dadurch
gestärkt und die Besucher bei-
der Einrichtungen vernetzt wer-
den, sagte Landrat Thomas
Gemke.

Um den Startschuss für die
Kooperation zu geben, trafen
sich gestern Detlef Krüger
vom Märkischen Kreis, zu-
ständig für Kultur und Touris-
mus, Plettenbergs Bürger-
meister Klaus Müller, Landrat
Thomas Gemke und der Ge-
schäftsführer des AquaMagis,
Dr. Uwe Allmann. 1000 Gut-

scheine sollen ab sofort ver-
teilt werden – zum einen an
die Übernachtungsgäste des
AquaMagis Resort, die dann
zum halben Preis die Burg,
das Drahtmuseum oder die
Jugendherberge besichtigen
können. Auch die Burg- oder
Museumsbesucher in Altena
bekommen bei ihrem Ticket-
kauf einen „Halber- Preis-Gut-
schein“ für das AquaMagis
dazu.

So sollen die Attraktionen
in der Regionen besser ver-
netzt und genutzt werden.
Besucher des Märkischen
Kreises müssten sich dann
nicht auf ein Produkt mini-
malisieren, sagte Allmann. Je-
des Familienmitglied, das die
Region besuche, hätte andere

Interessen, die so besser mit-
einander zu vereinbaren wä-
ren. „Das Ziel ist es, zu ver-
binden“, sagte Thomas Gem-
ke. Es würde auch über eine
mögliche Dauergemein-
schaftskarte für beide Attrak-
tionen nachgedacht.

Die Initiatoren hoffen auf
gegenseitige Kommunikation
und dass die Menschen ihre
Erfahrungen weitergeben.
„Unter dem Motto Kultur und
Spaß soll sich die Region als
funktionierender Tourismus-
magnet aufstellen“, erklärte
Krüger. Man solle wieder
stolz auf seine Stadt sein kön-
nen.

Trotz der schwierigen Topo-
grafie sei in den letzten Jah-
ren bereits viel passiert, sagte

Müller. Mit der NRW-Radtour
sei auch ein großes Ereignis
in die Region geholt worden,
bestätigt Krüger. Die Region
solle lebenswerter gemacht
werden. „Kommt hier her“,
formulierte es der Fach-
dienstleiter für Kultur und
Tourismus.

Zukünftig müssen die Pres-
se- und Mediaarbeit noch wei-
ter ausgebaut werden, sagte
AquaMagis Betriebsleiter
Martin Roth. Für mögliche
Kooperationen in den nächs-
ten Jahren seien der Sauer-
landpark Hemer und die De-
chenhöhle in Iserlohn im Ge-
spräch. Auch mit dem Deut-
schen Jugendherbergswerk
(DJH) wolle man Kontakt auf-
nehmen, sagte Roth.

Vergleichsschießen
in Dahle

Zahlreiche Besucher bei den Schützen
ALTENA � Am Samstag traten
die Mitglieder des Zugs „Tot-
schlag“ und die dazu gehö-
renden Damen auf dem
Schießstand der Dahler
Schützen gegeneinander an.
Zugführer Hans Werner
Theune freute sich über die
zahlreichen Beteiligten.

„Schon am frühen Nachmit-
tag haben wir eine relativ
hohe Ringzahl erreicht“, er-
klärte Theune. Geschossen
wurde mit dem Kleinkaliber
auf 25 Meter Entfernung. Je-
der Schütze hatte zwölf
Schuss, von denen die besten
zehn in die Wertung kamen.
Der Hofstaat, der ebenfalls an
diesem Vergleichsschießen
teilnahm, wurde getrennt ge-
wertet. „Wir sind der Zug der

Königin. Deshalb sind Leonie
Lönquist, ihr König Thomas
Becker und der Hofstaat heu-
te unsere Gäste.“

Bewirtet wurden die Schüt-
zen mit Kaffee und Kuchen,
später mit Kaltgetränken und
Gegrilltem. Um alle Gäste un-
terzubringen, hatten die Or-
ganisatoren auf der Luftge-
wehr-Schießbahn Bierzelt-
garnituren aufgestellt. Bei
mehr als 70 Besuchern müsse
man ein bisschen improvisie-
ren.

Lisa Buschmann, Heike Hüt-
tebräuker und Sabina Lau wa-
ren bei den Damen die drei
Bestplatzierten. Bei den Män-
nern waren es Hans Werner
Theune, Jörn Sieberg und
Thorsten Beyer. � sis

Die Mitglieder des Zugs „Totschlag“ traten am Samstag auf dem
Schießstand der Dahler Schützen gegeneinander an. � Foto: Sauser

Hier zeigt ein Teil der erfolgreichen Schüler der Hauptschule Rahmede Urkunden und Sportabzeichen.
Sie erfüllten die Leistung in den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.

Abzeichen
für Schüler

ALTENA � Die Schülerinnen
und Schüler der zehnten
Klassen der Hauptschule Rah-
mede erhielten kürzlich ihr
Sportabzeichen. Neben der
Urkunde und dem Abzeichen
in Bronze, Silber oder Gold,
konnten sich alle erfolgrei-
chen Sportler noch über ei-
nen USB-Stick als Geschenk
freuen.

Die Leichtathletikveranstal-
tung mit den Disziplinen Aus-
dauer, Kraft, Schnelligkeit
und Koordination fand be-
reits im vergangenen Jahr
statt. Die geforderte Leistung
erfüllten dort insgesamt zehn
Schülerinnen und Schüler.

Zwei von ihnen bekamen
das bronzene Abzeichen, Sil-
ber erhielten sieben Sportler
und eine erkämpfte das gol-
dene Sportabzeichen.

Treffen mit den
Ratskandidaten

ALTENA � Die beiden SPD-
Ratskandidaten Reiner Kem-
merling und Martin Müller
laden Bürger aus dem Wohn-
gebiet Breitenhagen zu einer
Bürgersprechstunde am Don-
nerstag in der Zeit von 16 bis
17.30 Uhr an der Grundschu-
le Breitenhagen ein. Beide
Kandidaten stehen dort für
Gespräche zur Verfügung.
Auch Bürgermeisterkandidat
Christian Gosch wird anwe-
send sein und für Gespräche
zur Verfügung stehen.

Kaffeemobil vor
Mode Neuhaus

ALTENA � Am Donnerstag
steht in der Zeit von 10 bis
12.30 Uhr das grüne Kaffee-
mobil in der Kirchstraße vor
dem Modehaus Neuhaus.
Dort gibt es kostenlosen Kaf-
fee für Passanten. „Wir wol-
len mit den Bürgerinnen und
Bürgern ins Gespräch kom-
men. Deshalb laden wir zum
Kaffee ein und diskutieren
über das, was uns in unserer
Stadt bewegt“, heißt es in der
Ankündigung der Grünen.
Themen könnten unter ande-
rem die Stadtentwicklung,
der Sparkommissar, der de-
mografische Wandel und die
Europawahl sein. Der Aus-
tausch über all diese Themen
sei ihnen wichtig – schließ-
lich wollten sie Politik für die
Menschen nach deren Wün-
schen und Bedürfnissen ma-
chen und die Bürger daran
beteiligen, so die Grünen.
Auch am 25. Mai geht es um
viel: „Wie werden die Wei-
chen für unsere Zukunft hier
vor Ort gestellt? Wir Grünen
stehen für Klimaschutz vor
Ort, zukunftsweisende Stadt-
entwicklung und Tourismus-
förderung, eine moderne Ver-
kehrspolitik, die Mobilität
für alle schafft, und natürlich
für gute Bildung“, wirbt die
Partei. Und weiter heißt es:
„Sie wollen eine Stadt, in der
sich alle Generationen wohl-
fühlen und einbringen? Da-
für kämpfen wir genauso wie
für ein starkes Europa.“ „Wir
Grünen sind richtig heiß auf
den Wahlkampf – deshalb
gibt es ja auch heißen Kaffee.
kalten Kaffee können ande-
re.“

Seniorenurlaub auf Baltrum
ALTENA � Der Soziale Reise-
dienst der Awo hat noch freie
Plätze für die betreute Senio-
renreise nach Baltrum vom
28. Juni bis 10. Juli. Das ge-
buchte seniorengerechte Ho-
tel liegt in Strandnähe mit
kurzen Wegen zur Kurein-
richtung und dem Ortskern.

Es gibt Bus- und Fährüber-
fahrten mit Kofferservice, auf
Wunsch auch Hausabholung
sowie eine Programmgestal-
tung vor Ort durch die ge-
schulte, ehrenamtliche Awo-
Reiseleitung. Weitere Infos
gibt es bei der Awo Iserlohn
unter Tel. 0 23 71/90 89 40.

Pulvergewerbe-Vortrag
Freunde der Burg Altena laden für morgen ein

ALTENA � Für morgen la-
den die Freunde der Burg Al-
tena ab 19 Uhr in den Festsaal
der Burg Altena ein. Angebo-
ten wird ein Vortrag zum Pul-
vergewerbe an der bergisch-
märkischen Grenze von Dr.
Oliver Schulz.

Das Pulvergewerbe hat den
bergisch-märkischen Grenz-
raum zwischen (Kierspe-)
Rönsahl und (Wipperfürth-)
Ohl über einen langen Zeit-
raum dominiert und ist mit
den Namen der Familien Gra-
mer, Buchholz und Heuser
untrennbar verbunden. An
Orten wie dem Schwarzpul-
vermuseum in der ehemali-

gen Villa Buchholz in Ohl ist
die Geschichte der Pulverma-
cher heute noch lebendig. In
seinem Vortrag möchte Dr.
Oliver Schulz (Paris/Meinerz-
hagen) in die zuweilen explo-
sive Geschichte im „König-
reich Buchholz“ einführen
und die Entwicklungslinien
dieses außergewöhnlichen
Gewerbezweigs herausarbei-
ten.

Zu dem Vortrag „Das Pulver-
gewerbe an der bergisch-mär-
kischen Grenze (Rönsahl/Ohl)
im 18. und 19. Jahrhundert“
laden die Freunde der Burg
alle Interessierten ein. Der
Eintritt ist kostenlos.

Selbstverteidigung
für Förderschüler

ALTENA � Bereit seit zwei Jah-
ren lernen die sechs- bis
zehnjährigen Kinder der
Selbstverteidigungsgruppe
der Förderschule am Dre-
scheider Berg sich im An-
griffsfall zu verteidigen. Zu-
dem lernen sie, dass Proble-
me entstehen können, wenn
sie auf eine Menschengruppe
zugehen. Ihnen wird gezeigt,
wie und wo sie Hilfe holen
können und woran sie Gefah-
ren erkennen. Bisher konn-
ten nur Kinder der Förder-
schule diesen Kurs belegen.
Das soll geändert werden.
Bald will der KSV Altena je-
dem Kind die Möglichkeit
bieten, an diesen Präventi-
onskursen teilzunehmen, um
zu lernen, sich zu schützen
und vorausschauende Gefah-
ren zu erkennen.

Grünen bereiten
sich vor

ALTENA � Pünktlich zur Kom-
munalwahl sind die Altenaer
Grünen mit einer neuen
Homepage am Start. Unter
www.gruene-altena.de finden
sich aktuelle Aktivitäten und
Termine des Ortsvereins und
der Ratsfraktion. Auch die
Wahlkreiskandidaten wer-
den persönlich vorgestellt.
Unter der angegebenen Web-
Adresse kann auch das Kom-
munalwahlprogramm herun-
tergeladen werden. An-
sprechpartner Oliver Held ist
für Fragen unter Tel. 01 63/
2 15 47 81 zu erreichen.


