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NOTDIENST

Schalksmühle
HEUTE
SGV Dahlerbrück, Wan-
derung Versede, 14
Uhr, Volmebrücke.

HEUTE
Awo, Fahrt zum Spar-
gelhof, 9.45 Uhr, Kirche
Thomas Morus.
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„Kleines Stück
vom Glück“

SCHALKSMÜHLE � Ein „kleines
Stück vom Glück“, so die Ver-
anstalter, können alle Besu-
cher am kommenden Sonn-
tag nach dem „Höchste Zeit“
– Gottesdienst in Heedfeld
mit nach Hause nehmen. Die
Kirchengemeinde Hülscheid–
Heedfeld lädt dann zu einem
Gottesdienst der anderen Art
um 18 Uhr in die Heedfelder
Kirche ein. Der Gottesdienst,
der in dieser Form zum drit-
ten Mal stattfindet, beleuch-
tet dieses Mal das Thema
„Der Schlüssel zum Glück“.
Aspekte des Glücks, Wahrhei-
ten und Irrtümer werden in
einem musikalischen, inter-
aktiven und besinnlichen
Gottesdienst zum Tragen
kommen – natürlich wird der
christliche Blick einen ent-
sprechenden Raum finden.
Der morgendliche Gottes-
dienst entfällt an diesem Tag.

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Salon für Vierbeiner
Tatjana Zwolinski eröffnet „FellDOGtor“

SCHALKSMÜHLE � Hundebe-
sitzer können ihre Vierbeiner
im neu eröffneten Hundefri-
seursalon „Der FellDOGtor“
„schick“ machen lassen. Tat-
jana Zwolinski bietet für den
besten Freund des Menschen
in ihrem lilanen Salon an der
Waldesruh 35 nicht nur das
Waschen und Föhnen an, es
sind auch Fellkuren und Hun-
demassagen im Angebot.

Dabei geht die gelernte Fri-
seurmeisterin stets liebevoll
mit den Tieren um: „Eine
stressfreie Atmosphäre und
die individuelle Anpassung
ist eine Herzensangelegen-
heit. Es ist wichtig, dass sich
das Tier wohl fühlt und daher
nehme ich mir auch Zeit für

die Behandlungen.“ Gelernt
habe sie dabei einerseits an
ihrem eigenen zweijährigen
Windhund-Labrador Misch-
ling Canelo, der auch für an-
dere Hunde stets eine Anre-
gung sei. „Wenn ein Hund
nicht sofort Vertrauen hat,
was vorkommen kann, geht
es mit den Hunden erst ein-
mal eine Runde auf die Wie-
se.“ Auch eine Ausbildung
zum Groomer, einem Hunde-
frisör habe sie bereits ge-
macht und an verschiedenen
Rassen das Waschen, Föhnen
und Bürsten gelernt. Die Prei-
se berechnen sich nach Zeit
und Aufwand, Terminabspra-
chen sind möglich unter Tele-
fon 01 52/09 52 50 67. � die

Tatjana Zwolinski bietet nicht nur das Waschen und Föhnen an, es
gibt auch Fellkuren und Hundemassagen. � Foto: Diederich

Luise Stork, Altenhorst , wird heu-
te 81 Jahre alt.
Christel Freikmann, Unterm Eich-
holz 28, feiert heute ihren 75. Ge-
burtstag.
Heide Bachmann, Heedfelder Stra-
ße 11, begeht heute ihr 71. Wiegen-
fest.

GLÜCKWÜNSCHE

„Wir sollten den
Alten behalten“

Zur bevorstehenden Bürger-
meisterwahl erreichte uns fol-
gende Zuschrift:

Eine wichtige Wahl steht an
und ich werde wählen. Mich
interessiert jedoch an erster
Stelle die Wahl unseres Bür-
germeisters in Schalksmühle.
Dazu habe ich viel in der Pres-
se und im Internet gelesen
und dabei Nachfolgendes er-
kannt.

Der Kandidat der SPD möch-
te wohl das Programm seiner
großen Partei mit großem
Aufwand unserer kleinen Ge-
meinde im Maßstab 1:1 über-
stülpen. So ist mein Ein-
druck, wenn ich in seine Aus-
führungen lese, was alles ge-
schehen soll, wenn der
nächste Bürgermeister aus
den Reihen der SPD käme –
also, wenn er gewählt würde.
Also – ich möchte das so
nicht.

Der Kandidat der CDU stellt
die Gemeinde Schalksmühle
so dar, als sei diese eine ver-
schlafene Kommune, die ge-
führt wird von einem in jahr-
zehntelangen Verwaltungs-
strukturen verwurzelten Bür-
germeister, den es jetzt abzu-
wählen gilt. Viele der Kern-

punkte, die der Kandidat der
CDU beabsichtigt mit seinem
Gesamtkonzept zu erreichen
(verändern?), sollte er denn
wirklich gewählt werden,
sind von jeher Bestandteile
der Aufgaben von Rat und
Verwaltung unserer Gemein-
de. (...) Die Ergebnisse der Ar-
beit, die Rat und Verwaltung
auch hier geleistet haben,
sind sehr wohl vorzeigbar!
Also – so geht‘s auch nicht.

Der Bürgermeister, partei-
los, stellt sich ebenfalls zur
Wahl und das ist gut so, denn
er ist der beste Kandidat für
dieses Amt. Die Gemeinde ist
weit und breit gut angesehen.
Das ist nicht zuletzt auch auf
die Art und Weise zurückzu-
führen, wie der Bürgermeis-
ter bisher sein Amt geführt
hat. Mir ist doch eine im Rat
der Gemeinde ausdiskutierte,
wohlüberlegte und ausgewo-
gene Entscheidung lieber, als
eine im „Schnellschussver-
fahren“ durchgepeitschte
Maßnahme, die einen ewigen
Rechtsstreit nach sich zieht.
(...) „Wir sollten den „Alten“
behalten“!

Klaus Pielhau
Schalksmühle

LESERBRIEF

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an aa@mzv.net.

Ausflug nach Bad Sassendorf
sendorf gehen. Treffpunkt
zur Abfahrt wird dann um 13
Uhr die Volmebrücke sein. Es
wird um vorherige Anmel-
dung zu dem Ausflug gebeten
unter der Telefonnummer
0 23 55/52 98 70.

SCHALKSMÜHLE � Der SGV
Dahlerbrück lädt erneut zu
einem gemeinsamen Ausflug
nach Bad Sassendorf ein. Am
Dienstag, 27 Mai, soll es für
die Teilnehmer zum „Baden
und Bummeln“ nach Bad Sas-

Wanderung
abgesagt

SCHALKSMÜHLE � Die Wande-
rung des SGV Dahlerbrück in
Hagen unter dem Titel „Drei
Türme“, die am Samstag ab
13 Uhr stattfinden sollte,
wird abgesagt. Ein eventuel-
ler Nachholtermin wird noch
bekannt gegeben.

7.30 Uhr: Rathaus, Vitrinenausstel-
lung des Heimat- und Geschichts-
vereins „Damit kann man rechnen“
7.30 Uhr: Rathaus, Ausstellung
„Faszination Aquarell“, bis 16 Uhr
8 Uhr: Familienzentrum Wansbeck-
platz, Offenes Elterncafé „Eltern
treffen Eltern“, bis 11 Uhr
9.30 Uhr: Gemeindehaus Heedfeld,
Kaffeestübchen
14.30 Uhr: Jugendzentrum Wans-
beckplatz, Kids-Treff bis 18 Uhr, ab
15 Uhr Kinderprogramm „Auf
geht’s zur Schnitzeljagd“, ab 16 Uhr
Jugendcafé, ab 18 Uhr „Chef Ba-
guette“
14.30 Uhr: Feuerwehrgerätehaus
an der Volmestraße, Mittwochsrun-
de der Awo Schalksmühle
15.30 Uhr: Hälverstraße 78, Le-
bensmittelausgabe der Tafel
17.30 Uhr: Gemeindezentrum Erlö-
serkirche, CVJM-Mädchenjungschar
18.30 Uhr: Stadtmission, Gebets-
stunde
18.30 Uhr: St. Thomas Morus, Mai-
andacht
19 Uhr: Gemeindehaus Freie evan-
gelische Gemeinde, Blaues Kreuz
19.15 Uhr: St. Thomas Morus, Hei-
lige Messe
19.30 Uhr: Gemeindezentrum
Kreuzkirche, Bibelstunde mit Pfarrer
Torsten Beckmann
19.30 Uhr: Stadtmission, Bibel-
stunde
20 Uhr: Gemeindehaus Heedfeld,
Posaunenchor

Schwimmhalle Löh
16 Uhr: Schwimmkurs, Wassertiefe
variabel, bis 16.45 Uhr
19.15 Uhr: Erwachsenenbad, Was-
sertiefe 180 cm, bis 20.30 Uhr

TERMINE
„Zeit, sich zu engagieren“

Jonas Bauer tritt für die SPD bei der Wahl an / Jüngster Kandidat in Schalksmühle
Von Svenja Hoppe

SCHALKSMÜHLE � Er ist der
jüngste Kandidat, der bei dieser
Kommunalwahl in der Volmege-
meinde antritt – und er will eine
„starke Stimme im Rat für Ju-
gendliche und junge Erwachse-
ne“ sein, wenn ihm der Einzug
ins Gemeindeparlament gelingt:
Jonas Bauer ist 19 Jahre alt und
kandidiert für die SPD in
Schalksmühle.

Die Entscheidung, sich für
die SPD in seinem Heimatort
aufstellen zu lassen, sei keine
fixe Idee gewesen, sagt Jonas
Bauer, Abiturient am Ger-
trud-Bäumer-Berufskolleg.
Bereits seit er 15 Jahre alt
war, engagiert er sich poli-
tisch. Im Jahr 2009 wurde er
Mitglied bei den Jungen So-
zialen in Lüdenscheid, wech-
selte im vergangenen Jahr zu
den Sozialdemokraten in sei-
ner Heimatstadt. Besonders
einschneidend für ihn sei der
Versuch vor vier Jahren gewe-
sen, ein Jugendparlament in
Schalksmühle einzurichten –
„und beim ersten Treffen
dazu waren wir nur zu zweit.
Ich war enttäuscht, dass sich
nur so wenige junge Leute für
Politik engagieren“.

Als dann die SPD vor einem
Jahr gefragt habe, ob er sich
die Kandidatur bei der Kom-
munalwahl vorstellen könne,
sei die Entscheidung recht
schnell gefallen. „Natürlich
wusste ich, dass es um eine
verantwortungsvolle Aufgabe

geht. Aber ich war mir sicher,
dass es die rechte Zeit ist, um
sich zu engagieren.“ Nun
kandidiert er im Wahlkreis 3
(Verbundschule Löh). Politik-
verdrossenheit, die viele sei-
ner Altersgenossen an den
Tag legen, ist dem 19-Jähri-
gen fremd. „Die Mühlen mah-
len vielleicht manchmal et-
was langsam in der Politik,
aber am Ende gibt es doch im-
mer ein Ergebnis.“ So könne
man auch auf der kommuna-
len Ebene viel erreichen.

Naturgemäß sind es vor al-
lem die „jungen Themen“,
für die sich Jonas Bauer im
Falle einer Wahl einsetzen

möchte – so wie der Erhalt
des Nachtbusses von Schalks-
mühle nach Lüdenscheid.
Auch eine Lösung für den
Transport der Kinder zum Fe-
rienspaß im Dorf sei ihm
wichtig, so Bauer. „Der Feri-
enspaß ist eine tolle Einrich-
tung und es wäre schade,
wenn Kinder daran nicht teil-
nehmen können nur weil der
Bus nicht mehr eingesetzt
wird“. Auch der Erhalt vor-
handener Spielplätze sowie
des Schwimmbades am Löh,
ein Grillplatz im Mehrgenera-
tionenpark und attraktive
Wohngegenden für junge Fa-
milien stehen auf Bauers

Agenda. Mangelnde Erfah-
rung im Gemeindeparlament
kann Bauer nicht leugnen, ist
sich aber sicher, dass es älte-
ren Quereinsteigern ähnlich
geht. „Außerdem gibt es in
unserem Team einen tollen
Mix aus Alt und Jung, aus er-
fahrenen Politikern und Neu-
lingen. Da unterstützt man
sich gegenseitig.“

Auch seine Freunde und Be-
kannten, so Bauer, hätten
durchweg positiv auf seinen
Einsatz für die SPD reagiert.
Obwohl dieser besonders in
den vergangenen Wochen für
deutlich weniger Freizeit ge-
sorgt hat. Jonas Bauer hat Se-
minare besucht, sich über die
Ratsarbeit schlau gemacht,
an Wahlkampfveranstaltun-
gen teilgenommen und Flyer
verteilt – nicht nur in seinem
Wahlbezirk. Am Freitag gibt
es noch eine Erstwählerparty
auf dem Rathausplatz, bei der
er im Einsatz sein wird. Und
auch am Wahltag wartet
noch Arbeit – er wird als
Wahlhelfer im Einsatz sein
und will anschließend im
Rathaus auf das offizielle Er-
gebnis warten. „Und dann
hoffentlich den Sieg von Mi-
chael Siol als Bürgermeister
und meinen Einzug in den
Rat feiern.“

Der erst 19-jährige SPD-Kandidat Jonas Bauer. � Foto: Hoppe

man sich vor Qualm im Zimmer
schützt und wie sie sich beim Wäh-
len des Notrufs richtig verhalten,
sondern auch, wie das aüßerst
spannende Feuerwehrauto von In-
nen aussieht und welche Technik
für die Wehrmänner darin unterge-
bracht ist. � svh/Foto:Hoppe

sammenbricht – und wie man die-
se Gefahren vermeidet. Auch für
den schlimmsten Fall der Fälle,
nämlich dass ein Brand bereits aus-
gebrochen ist, informierte Thomas
Heidfeldt die Kinder über das rich-
tige Verhalten. So lernten die Jun-
gen und Mädchen nicht nur, wie

brück empfingen die Jungen und
Mädchen aus dem DRK- Kindergar-
ten Mathagen mit deren Erzieherin
Jadranka Pintaric zur Brandschutz-
erziehung. Dort lernten die Kinder
spielerisch, welche Gefahren im
Alltag lauern – etwa Kerzen, die
umstürzen oder ein Grill, der zu-

Was tun, wenn’s brennt? Um diese
Frage drehte sich am Montag alles
für die sechs jungen Besucher im
Feuerwehrgerätehaus in Dahler-
brück. Hauptbrandmeister Thomas
Heidfeldt und Unterbrandmeister
Christian Breddermann von der
Freiwilligen Feuerwehr in Dahler-

Jungen und Mädchen lernen: Was tun, wenn’s brennt?


