
4. LOKALSEITEDIENSTAG, 13. MAI 2014 NACHRODT-WIBLINGWERDE

Spielenachmittag
könnte öfter sein

Gartenbad-Förderer haben hohen Zulauf
NACHRODT-WIBLINGWERDE �

Draußen regnete es in Strö-
men, drinnen wurde fleißig
geplanscht: Der Spielenach-
mittag lockte am Samstag
mehr als 40 Kinder ins Gar-
tenhallenbad. Dort hatte das
Team des Fördervereins jede
Menge schwimmfähiges
Spielzeug zu Wasser gelassen.
Die Hauptattraktion war wie-
der der große Aqua-Laufball.
Stärken konnten sich die
kleinen Wasserratten mit
Pommes und Waffeln, die
auch von den Besuchern der
zeitgleich laufenden Schrott-
börse gerne genommen wur-

den.
„Zurzeit schaffen wir es lei-

der nur einmal im Vierteljahr
einen Spielenachmittag zu
organisieren“, berichtet Sabi-
ne Karisch vom Förderverein.
Dabei möchte der Verein den
Aktionstag für Kinder gerne
öfter anbieten. Das Problem
ist, genügend freiwillige Hel-
fer als Badaufsicht zu finden.
Auch der Kiosk muss besetzt
werden. „Wir hoffen, dem-
nächst alle vier bis acht Wo-
chen einen Nachmittag für
die kleinen Gäste anbieten zu
können, denn die Kinder
kommen ja gerne!“ � sis

Neue Herausforderer für die SPD-Frau
Wahlbezirk 6: Klaus-Dieter Jacobsen, Rita Joergens, Sonja Hammerschmidt
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In der Michaelskapelle (un-
ten) müssen die Wähler des
Wahlbezirks 6 bei der Kom-
munalwahl ihre Stimme ab-
geben. Das Direktmandat
holte hier vor fünf Jahren mit
41,9 Prozent der Stimmen die
SPD-Kandidatin Rita Joer-
gens, die auch diesmal wie-
der antritt. Ihre Mitbewerber
sind allerdings andere als im
Jahr 2009, denn CDU und
UWG haben ihre Kandidaten
für die Wahl des Gemeindera-
tes hier ausgetauscht.

Die CDU schickt diesmal
Klaus-Dieter Jacobsen in dieses
Rennen. Der 54-jährige Aus-
bildungsleiter bei der Indus-
trie- und Handelskammer (TB
Lüdenscheid) möchte zum
dritten Mal hintereinander in
den Rat einziehen. Nachdem
ihm zum Direktmandat vor
fünf Jahren im Wahlbezirk 3
nur vier Stimmen gefehlt ha-
ben, versucht es diesmal im
Wahlbezirk 6. Eines seiner
Ziele ist die Konsolidierung
der Gemeindefinanzen: „Die
Gemeinde muss sparen, wo
es möglich und sinnvoll ist“,
lautet seine Maxime. Deshalb

spricht er sich für die inter-
kommunale Zusammenar-
beit aus. Ihre Einnahmen
könne die Gemeinde durch
den Zuzug neuer Bürger und
durch Ansiedlung neuer so-
wie Erweiterung vorhande-
ner Gewerbebetriebe stei-
gern, glaubt Jacobsen. Der Va-
ter von drei Kindern hat aber
auch die Schulen im Blick,
die es zu erhalten und zu ent-
wickeln gelte. Jacobsen ist
auf der CDU-Reserveliste auf
Platz 5 zu finden.

Die 70-jährige Rita Joergens
steht bei der SPD ebenfalls
auf Platz 5 der Reserveliste.
Damit hat die aus einer Arbei-
terfamilie stammende beken-
nende Gewerkschaftlerin

(IGM) wie auch Klaus-Dieter
Jacobsen gute Chancen, zum
dritten Mal in den Rat einzu-
ziehen. „Die Lösung der loka-
len Probleme, die uns alle be-
treffen, werden wir nur ge-
meinsam lösen können“, sagt
Rita Joergens, der die Büche-
rei nach eigenen Worten be-
sonders am Herzen liegt. „Sie
wird von Schülern, jungen
Erwachsenen und älteren
Menschen gleichermaßen be-
sucht. Und auch Senioren ha-
ben einen Anspruch auf Bil-
dung, zumal nicht mehr je-
der Auto fährt“, begründet
sie.

Für die UWG versucht sich
deren Vorsitzende Sonja Ham-
merschmidt im Wahlbezirk 6.

Die 39-jährige Diplom-Fi-
nanzwirtin hat sich den Er-
halt des Gartenhallenbades,
aber auch der alten Lenne-
brücke auf die Fahne ge-
schrieben. Sie will sich dafür
einsetzen, dass die Attraktivi-
tät der Gemeinde für Kinder
und Jugendliche gesteigert
wird. Die Mutter von zwei
Kindern engagiert sich ehren-
amtlich unter anderem für
das Gartenhallenbad und für
den Waldkindergarten sowie
für die katholische Kirchen-
gemeinde, wo sie Ferienspie-
le, Kindergottesdienste und
Sternsingeraktionen mitge-
staltet. Sonja Hammer-
schmidt steht auf Platz 2 der
UWG-Reserveliste. � vg

Klaus-Dieter Jacobsen kandi-
diert für die CDU.

Rita Joergens (SPD) kämpft um
ein erneutes Direktmandat.

Sonja Hammerschmidt ist die
Kandidatin der UWG.
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„Die Chemie
stimmt nicht“

Bauhöfe: Kooperation kommt nicht voran
Von Thomas Bender
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Einmal mehr hat der Gemein-
derat gestern Abend der Zu-
sammenlegung der Bauhöfe
von Nachrodt-Wiblingwerde
und Altena eine Absage er-
teilt. Grund: De Politiker der
Doppelgemeinde wollen
mehr Mitspracherechte.
Altenas Bauhof ist ein Eigen-
betrieb, die politische Kon-
trolle obliegt dem Betriebs-
ausschuss – Nachrodter Poli-
tiker könnten darin nicht
ohne weiteres Mitglied sein,
erklärte Thomas Knuth von
der Gemeindeprüfungsan-
stalt die Rechtslage. Das
mochte Peter Herbel (CDU)
nicht einsehen: Er forderte
eine paritätische Besetzung
des Gremiums mit Altenaer
und Nachrodter Politikern.

Stattdessen hat Altena ei-
nen Beirat ins Spiel gebracht,
der die Arbeit beratend be-
gleiten soll. „Damit wollen
die uns hinter die Fichte zie-
hen“, wetterte Herbel – ein
Beirat sei kein Entschei-
dungsgremium. „Wir haben
nicht den Eindruck, dass auf
Augenhöhe agiert wird“, fass-
te Johannes Illerhaus die Be-
denken der UWG zusammen.

Am weitesten ging die Kri-
tik der SPD-Fraktionsvorsit-
zenden Susanne Jakoby: Eine

Partnerschaft verlange Ver-
trauen, das es einfach nicht
gebe – auch weil sich Dr. An-
dreas Hollstein gelegentlich
aufführe „wie der Fürst von
Altena“. „Die Chemie stimmt
einfach nicht“, fasste sie ihre
Bedenken zusammen.

Dass es zu keiner Entschei-
dung kommen würde, war
Bürgermeisterin Birgit Tupat
vorher schon klar: „Wir ha-
ben ja auch keinen Beschluss-
vorschlag gemacht“. Jakoby
kritisierte, dass den Fraktio-
nen der Entwurf einer Verein-
barung mit Altena erst am
Freitag zugestellt worden sei
– das habe eine Beratung un-
möglich gemacht. Sie halte es
auch für falsch, eine so gra-
vierende Entscheidung kurz
vor der Kommunalwahl zu
fällen, sagte sie.

Nicht nur den Politikern,
sondern auch den zuhören-
den Bürgern fiel unange-
nehm auf, dass sich bis heute
nicht beziffern lässt, welche
Einsparung die Zusammenle-
gung eigentlich bringen wird.
Weder Nachrodt-Wiblingwer-
de noch Altena hätten bisher
belastbare Zahlen vorlegen
können, sagte GPA-Experte
Knuth. Dass es zu Einsparun-
gen kommen würde, sei aber
sicher. Das hätten etwa zehn
solcher Kooperation in NRW
gezeigt.

Bad ist
zertifiziert
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Gute Nachricht für den För-
derverein des Gartenhallen-
bads: Seine Abteilung Reha
ist jetzt zertifiziert. „Ab sofort
können Reha-Patienten sich
für Bewegung im Wasser an
uns wenden und sich anmel-
den“, teilt der Verein mit.

Bei einer Wassertemperatur
von über 30 Grad sind im Gar-
tenhallenbad gelenkschonen-
de Reha-Maßnahmen mög-
lich. Eine ärztliche Verord-
nung muss selbstverständ-
lich vorliegen. „Sollten Sie
eine solche Verordnung vor-
liegen und bisher keinen
Übungsplatz gefunden ha-
ben, dann wenden Sie sich an
uns“, schreibt der Verein.

TuS bietet
jetzt Zumba
NACHRODT-WIBLINGWERDE �

Einen neuen Zumba-Kurs hat
der TuS Nachrodt ins Leben
gerufen. Er findet immer
sonntags von 16.30 bis 17.30
Uhr in der Turnhalle Holen-
siepen statt. Instructorin ist
Claudia Henseler.

Der Kurs kann noch einige
Neuzugänge verkraften – wer
Interesse hat, sollte einfach
am kommenden Sonntag in
die Turnhalle kommen. Die
Kursgebühr beträgt für TuS-
Mitglieder 30 Euro. Wer nicht
Mitglied des Vereines ist,
zahlt zehn Euro mehr. Dafür
kann man dann bis zum 29.
Juni unter fachkundiger An-
leitung dem neuen Trend-
sport frönen.

Gute Laune im gar nicht so kühlen Nass: Um die 40 Kinder nutzten
den Spielenachmittag. � Foto: Bender

Für jeden etwas: Die Christliche Versammlung sprach mit ihrer Veranstaltung am Samstag Menschen jeder Altersgruppe an. Sie konnten
sich über die Arbeit der Gemeinde informieren. � Fotos: Sauser

Christliche Versammlung will
Hemmschwelle abbauen

„Wir sind keine Sekte“: Gruppe kämpft gegen Missverständnis
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Sie gehören nicht zu einem
kirchlichen oder freikirchlichen
Verband, sind keine Sekte, son-
dern eine unabhängige, selb-
ständige Ortsgemeinde: Die
Christliche Versammlung Wib-
lingwerde hatte am Samstag die
Türen ihres Versammlungshau-
ses weit geöffnet, um mit den
Einwohnern ins Gespräch zu
kommen und sich in der Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

„Wir wollen die Menschen
einladen, zu uns zu kommen
und Jesus Christus kennen zu
lernen“, erläutert Claudia
Wiechel die Intention der
kleinen Gemeinde. Sie rich-
tet sich an der Bibel als Gottes
Wort aus und möchte ihren
Glauben weiter geben.

Etwa 60 Mitglieder zählt die
Gemeinde, die von Ältesten
geleitet wird und die sich aus-
schließlich aus Spenden fi-
nanziert. „In unserer Ver-
sammlung werden alle Auf-
gaben von ehrenamtlichen
Mitarbeitern wahrgenom-
men, die sich ihrer Verant-
wortung vor Gott und den
Menschen bewusst sind“,

heißt es im Flyer der Gemein-
de.

Und das Programm kann
sich sehen lassen: Sonntags
trifft sich die Gemeinde zur
Anbetungsstunde und Wort-
verkündigung, für die Jüngs-
ten findet in der Zeit die „Kin-
derstunde“ statt. Der Montag
ist für die Jugendlichen reser-
viert, mittwochs trifft man
sich zum Bibelstudium. Die
Frauen kommen an jedem
zweiten Donnerstag zusam-
men und der Teenie-Kreis am
Freitag. An jedem dritten und

vierten Samstag bietet die Ge-
meinde „3Sat“ an, ein buntes
Programm für Kinder zwi-
schen sechs und 12 Jahren.
Sportlich geht es Samstag-
abends zu, dann wird in der
Turnhalle Volleyball gespielt.

„In der Vergangenheit wur-
den wir öfters mit einer Sekte
verwechselt. Dieses Missver-
ständnis wollen wir aus dem
Weg räumen. Wir arbeiten
auch mit der evangelischen
Gemeinde zusammen, rich-
ten gemeinsam das Frauen-
frühstück aus und engagie-

ren uns bei ProChrist“, be-
richtet Wiechel.

Bei Kaffee, Kuchen, Waffeln
und Bratwürstchen kamen
die Mitglieder mit „neuen Ge-
sichtern“ ins Gespräch. Die
Hüpfburg für die Kinder
konnte wegen des schlechten
Wetters zunächst nicht auf-
gebaut werden, was später
aber nachgeholt wurde. So-
lange fanden im Gemeinde-
haus Bastelangebote und ein
Wettbewerb mit Papierflie-
gern statt.

Stellwände im Versamm-
lungshaus sorgten für die nö-
tigen Informationen der Be-
sucher. Interessant für Aus-
senstehende: Die Gemeinde
führt die Erwachsenentaufe
durch. Ein großes Taufbe-
cken für die freiwillige Ganz-
körper-Taufe befindet sich im
Gemeindehaus.

„Ich hoffe, wir können heu-
te eine Hemmschwelle ab-
bauen, denn die Menschen
hier sind uns wichtig.“ Clau-
dia Wiechel möchte nicht
nur am ,Tag der offenen Tür’
anderen von ihrer persönli-
chen Beziehung zu Jesus be-
richten � sis

In der Christlichen Versammlung wird auch eine rege Jugendarbeit
betrieben.
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Bei der Vorstellung der Kandi-
daten für den Wahlkreis vier
ist dem AK am Freitag ein
Fehler unterlaufen: Lars Wy-
goda (CDU) kandidiert nicht
zum zweiten, sondern zum
vierten Mal für den Rat. Drei-
mal schon hat er seinen
Wahlkreis direkt gewonnen.

TERMINE
Sperrmüll wird heute abgefahren.
Die nächste Abfuhr ist (nach vorhe-
riger Anmeldung bei der Gemeinde
oder beim ZfA Iserlohn) am 20. Mai.

Elektrogroßgeräte werden heute
abgefahren. Die nächste Abfuhr ist
(nach vorheriger Anmeldung bei der
Gemeinde oder beim ZfA Iserlohn)
am 27. Mai.

8 Uhr: St. Elisabeth-Kindergarten
Nachrodt, bis 9.30 Uhr Offenes El-
terncafé
10 Uhr: Turnhalle Wiblingwerde,
Seniorenturnen mit Heike Hermann
14 Uhr: Awo-Kindergarten Nach-
rodt, bis 16.30 Uhr Elterncafé
15.30 Uhr: Turnhalle Holensiepen,
bis 16.30 Uhr Seniorensport des TuS
Nachrodt mit R. Gansauge, 20 bis
22 Uhr Frauen-Gymnastik des TuS
Nachrodt
16 Uhr: Restaurant Dalmatia (Rah-
mede), Sozialverband Deutschland
trifft sich zum Kegeln
19 Uhr: Schießstand an der Lenne-
halle, Jahreshauptversammlung
Schießclub Nachrodt
19 Uhr: Kath. Vereinshaus, Frauen-
kreativkreis der Evangelischen Kir-
chengemeinde Nachrodt-Obstfeld

AMTSHAUS
Sprechzeit von 8 bis 12 Uhr und
von 14 bis 17 Uhr.
Jobcenter von 8 bis 12 Uhr und von
14 bis 17 Uhr geöffnet.

GEMEINDEBÜCHEREI
Geöffnet von 10 bis 12.30 Uhr und
von 14.30 bis 18 Uhr

JUGENDZENTRUM
14 Uhr: Jugendzentrum Nachrodter
Kurve, bis 18 Uhr Mädchencafé (für
Mädchen ab 10 Jahren), 18 bis 21
Uhr geöffnet für alle

GARTENHALLENBAD
6.30 Uhr: Frühschwimmen bis 8
Uhr; 14 bis 20 Uhr Familienbad

WICHTIGE RUFNUMMERN
Amtshaus: 0 23 52/9 38 30
Ärztlicher Notdienst: 11 61 17
(gebührenfrei)
Apotheken-Notdienst: 0800/228228
Stadtwerke Iserlohn
(Störungs-Hotlines)
0 23 71/15 90 78 (Strom)
0 23 71/15 90 79 (Erdgas)
0 23 71/15 90 82 (Wasser)

HEUTE

BERICHTIGUNG

Vögel am
Klärteich

NACHRODT-WIBLINGWERDE �

Zu einer ornithologischen
Exkursion lädt der Nabu Alte-
na-Nachrodt für Donnerstag
ein. Von besonderem Interes-
se sind dabei die Wasseram-
seln und die Rohrsänger am
ehemaligen Klärteich in Ein-
sal. Mit etwas Glück ist hier
auch der Eisvogel zu beob-
achten. Festes Schuhwerk
und ein Fernglas sind emp-
fehlenswert. Treffpunkt ist
um 17.30 Uhr am Einsaler
Walzwerk. Die Leitung hat
Dietrich Daub aus Altena.

Heute wählt
die Jugend
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Im Jugendzentrum, an der
Hauptschule und bei der
Christlichen Versammlung
können Jugendliche heute
bei einer „Kommunalwahl“
deutlich machen, was sie von
der Kommunalpolitik und
den in der Gemeinde aktiven
Parteien halten.


