
Schalksmühle
VERSAMMLUNG
Siedler planen Fest
im Gemeindehaus
in Heedfeld. � 2. Lokalseite

STAMMTISCH
UWG diskutiert mit
Bürgermeister über
Gemeinde. � 2. Lokalseite

Samstag 10. Mai 2014www.come-on.de

Ab 9 Uhr
Samstag
Hirsch-Apotheke,
Knapper Straße 25 in Lüdenscheid,
Tel. 0 23 51 / 34 31

Sonntag
Adler-Apotheke,
Wilhelmstraße 44 in Lüdenscheid,
Tel. 0 23 51 / 2 10 31

NOTDIENSTE

GLÜCKWÜNSCHE
Samstag
Lieselore Druschel, Eichendorff-
straße 37, wird heute 76 Jahre alt.

Sonntag
Anneliese Chittka, Muhle 2, feiert
morgen ihren 90. Geburtstag.
Brunhilde Groll, Heedfeld 29, blickt
morgen auf 87 Lebensjahre zurück.
Winfried Pack, Unterm Eichholz
20, wird morgen 79 Jahre alt.
Christel Behle, Hälverstraße 35,
feiert morgen ihren 78. Geburtstag.

Samstag
10.15 Uhr: Anglerheim Strücken,
ASV säubert Volme
15 Uhr: Parkplatz Spormecke,
Straßenfest der SPD

Sonntag
9.30 Uhr: St. Thomas Morus,
Heilige Messe, zur gleichen Zeit
Wortgottesdienst für Kinder
10 Uhr: Kirche Heedfeld, Konfirma-
tionsgottesdienst mit Pfarrerin Korte
10 Uhr: Stadtmission, Gebetszeit
10 Uhr: Erlöserkirche, Konfirmati-
onsgottesdienst mit Abendmahl mit
Pfarrer Pollmann
10.30 Uhr Stadtmission, Gottes-
dienst mit Kindergottesdienst
11.15 Uhr: Kreuzkirche, Arche-Got-
tesdienst mit Pfarrer Beckmann
11.30 Uhr: Festhalle Spormecke,
Feier zum 100-jährigen Jubiläum
des TuS Linscheid-Heedfeld
15 Uhr: Feuerwehrgerätehaus Vol-
mestraße, Frühlingsfest der Awo

Schwimmhalle Löh
7.30 bis 10 Uhr: Familienbad, Was-
sertiefe 180 cm
10 bis 12.30 Uhr: Familienbad,
Wassertiefe 135 cm

TERMINE Bau des Rasens
beginnt kurzfristig
Arbeiten in Kuhlenhagen liegen im Zeitplan

KUHLENHAGEN � In zwei Wo-
chen soll das Funktionsgebäu-
de auf dem neuen Kunstrasen-
platz in Kuhlenhagen zumin-
dest schon einmal richtfertig
sein. Damit liegen die Bau-
maßnahmen im Zeitplan.

Am Donnerstag fand ein
Ortstermin mit dem beauf-
tragten Unternehmen Stra-
bag Sportstättenbau aus Dort-
mund statt, der ergab, dass
nun kurzfristig auch mit dem
Bau des eigentlichen Kunstra-
senplatzes, der Tribüne, der
Spielerkabinen sowie der
Pflasterung begonnen wird.
Das Bauunternehmen Stra-
bag wird sich mit mehreren
Containern in Kuhlenhagen
einrichten, in denen die Mit-
arbeiter während der Bau-
phase übernachten können.
„Logistisch ist das für das Un-
ternehmen besser, wenn die
Truppe dort oben schläft. Die
Mitarbeiter wollen durchgän-
gig arbeiten, damit sie so
schnell wie möglich mit den
Maßnahmen fertig werden“,
erklärte Jörg Kückelhaus vom
Fachbereich Planen und Bau-

en. Die gesetzten Fristen soll-
ten aber kein Problem dar-
stellen, wenn nicht etwas Un-
vorhergesehenes passiere.

Das Funktionsgebäude, in
dem sich künftig neben den
Umkleiden und Duschen der
Spieler unter anderem auch
der Schiedsrichterraum und
die Toiletten für die Zuschau-
er befinden, wird vom
Schmallenberger Unterneh-
men Hepelmann gebaut. Bau-
leiter Tim Rarbach ist mit
sechs weiteren Mitarbeitern
vor Ort und ist mit dem bis-
herigen Verlauf der Arbeiten
zufrieden. Sobald der Rohbau
in 14 Tagen fertig ist, kann
mit dem Innenausbau und
dem Dach begonnen werden.
Diese Maßnahmen sind der-
zeit ausgeschrieben.

Die Entwässerung erfolgt in
Kuhlenhagen demnächst
über eine Druckrohrleitung,
die das Wasser bis zur Ecke
Stallhaus führt. Bereits vor
ein paar Wochen wurden da-
für vorhandene Rohre bis zur
Ecke Stallhaus/Kuhlenhagen
verlängert. � aka
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Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig
Treffen der Frauenhilfe / Schalksmühler Tafel unterstützt rund 200 Personen / Nachfrage steigt

SCHALKSMÜHLE � Bei der Frau-
enhilfe Schalksmühle-Dahler-
brück stand jetzt die Tafel in
Schalksmühle im Blickpunkt.
Jürgen Hellmich, der sich
selbst als Abholer von Brot eh-
renamtlich einbringt, stellte
die Arbeit der Tafeln in
Deutschland allgemein und in
Schalksmühle und Halver im
Einzelnen vor. Die Einrich-
tung in Schalksmühle besteht
im Juni bereits zehn Jahre.

Die Tafeln – 900 gibt es in-
zwischen in Deutschland –
bemühen sich um den Aus-
gleich zwischen dem Über-
fluss an Lebensmitteln und
dem Mangel bei Bedürftigen,
erklärte Hellmich. Über-
schüssige, aber qualitativ ein-
wandfreie Lebensmittel wer-
den bei Spendern eingesam-

melt und in den rund 3000
Ausgabestellen für einen sehr
geringen Betrag oder ganz
kostenlos an Bedürftige abge-
ben. Bundesweit würden so
regelmäßig über 1,5 Millio-
nen bedürftige Personen mit
Lebensmitteln unterstützt,
berichtete Hellmich.

Rund 50 000 Menschen wür-
den ehrenamtlich in
Deutschland ihre Freizeit op-
fern, nach dem Motto „Jeder
gibt, was er kann“. Ob Le-
bensmittel oder Reifengut-
scheine, die kostenlose Repa-
ratur der Tafel-Fahrzeuge
oder gestaltete Werbeanzei-
gen – vom örtlichen Einzel-
handel bis zum international
agierenden Konzern, die
Möglichkeiten zu helfen sind
vielfältig, erfuhren die Zuhö-

rerinnen.
Die Tafeln arbeiteten unab-

hängig von politischen Par-

teien und Konfessionen. Die
Menge der gespendeten Le-
bensmittel sei tendenziell
steigend, aber nicht in der
Geschwindigkeit, in der die
Nachfrage steige, wie neue
Statistiken belegen.

In Halver und Schalksmüh-
le sind zwölf Mitglieder tätig
und es gebe eine Kooperation
mit den Tafeln Arnsberg,
Dortmund und Watten-
scheid, wie Hellmich infor-
mierte. In Schalksmühle wer-
den rund 60 Haushalte und
somit circa 200 Personen un-
terstützt. In Halver sind es
100 Haushalte und circa 250
Personen. Insgesamt würden
täglich von den ehrenamtli-
chen Helfern mehr als 150
Stunden für die gute Sache
geleistet. � jori

Jürgen Hellmich hielt beim Tref-
fen der Frauenhilfe einen Vor-
trag über die Tafel. � Foto: jori

„Zeitlicher Druck ist groß“
Bau- und Planungsausschuss beschließt Farb- und Materialkonzept für Primus-Schule
Von Alisa Kannapin

SCHALKSMÜHLE � Einen ganzen
Packen an Material hatte Archi-
tekt Ronald Achtsnick vom Büro
„FUN“ in der Sitzung des Bau-
und Planungsausschusses dabei.
Anhand von Farbkarten, Mus-
tern und anderen Beispielen
präsentierte Achtsnick den Mit-
gliedern des Ausschusses das
Farb- und Materialkonzept für
die Primus-Schule.

Gleich zu Beginn der Ausfüh-
rungen warf ein Material Fra-
gen auf: Das Lerchenholz, mit
dem die Fassade des Turms,
der als Element das Grund-
schul- mit dem Verbund-
schulgebäude verbinden
wird, verkleidet werden soll.
Das soll mit einer Vergrau-
ungslasur bestrichen und mit
Zwischenräumen angeordnet
werden. Christian Backhaus
von der CDU wollte wissen,
wie sich das Holz verhält,
wenn es mit Graffiti besprüht
wird und gesäubert werden
muss. Ronald Achtsnick sagte
zu, das noch zu überprüfen.

Dietmar Dassler (FDP) fragte
in diesem Zuge nach, was es
für Erfahrungswerte mit dem
Holz bezüglich der Pflege
und der Folgekosten gebe.
Achtsnick antwortete, dass
Holz natürlich aufwendiger
sei als ein anderes Material
und es – sofern keine Lasur
aufgebracht wird – alle fünf
Jahre behandelt werden müs-
se. Es gebe aber genügend
Beispiele, wo diese Art der
Fassade funktioniere und ei-
ner der Gründe, warum sich
die Planer für Holz entschie-
den hätten, sei, dass es ein
ökologisches Material ist.

Nach der Präsentation dis-
kutierten die Ausschussmit-
glieder zunächst darüber, ob
sie, bevor sie die Umsetzung
der Baumaßnahmen nach
dem vorgestellten Farb- und
Materialkonzept beschlie-

ßen, noch eine Holzfassade
besichtigen, wie sie für die
Primus-Schule geplant ist.
Letzlich befürwortete der
Ausschuss mehrheitlich die
Variante aus Holz, damit die
Verwaltung die Maßnahmen
auschreiben kann. Ein Be-
sichtigungstermin wird trotz-
dem vereinbart.

Dietmar Dassler bemängelte
im Anschluss, dass der Aus-
schuss momentan in Sachen
Primus ad absurdum geführt
werde. „Dass wir hier unter
Zeitdruck entscheiden müs-
sen, ist klar. Aber dass man uns
hier Dinge präsentiert und so
tut, als wenn wir Möglichkei-
ten hätten, ist lächerlich.“ Zur-
zeit verfahre der Ausschuss
nach dem Prinzip „Augen zu
und durch“, und das sei nicht
seine Vorstellung von Kosten
und Alternativen abzuwägen
und dann zu entscheiden.

Auch Ortwin Schmidt (UWG)
sagte, dass er nicht zu 100 Pro-
zent zufrieden mit diesem Vor-
gehen ist: „Wir haben hier et-
was beschlossen, wovon wir
alle keine Ahnung haben. Und
wir haben es noch nicht mal
gesehen.“

Ausschussvorsitzender
Klaus Nelius (UWG) antworte-
te, dass er auch die Problema-
tik, aber vor allem die zwin-
gende Notwendigkeit sehe,
zügig zu entscheiden, damit
mit den weiteren Arbeiten be-
gonnen werden könne.

Bürgermeister Jörg Schö-
nenberg ergänzte, dass er ver-
stehe, dass dieses Vorgehen
für den Ausschuss nicht be-
friedigend ist. Man habe aber
Sicherheitsventile wie den
Lenkungskreis, in dem nicht
nur Politiker, sondern auch
Primus-Vertreter eingebun-
den wären, und in dem be-

reits einige Punkte der Ent-
wurfsplanung hinterfragt
wurden. Und man werde si-
cherlich bei den Ausschrei-
bungen bei Produkten auch
Alternativen zulassen. „Der
Prozess läuft nicht unge-
bremst, aber es ist ein sehr
hoher Zeitdruck. Der Bauaus-
schuss kommt vielleicht ein
Stück weit zu kurz, aber
nicht die Politik.“

Einstimmig entschied der
Ausschuss zudem die Ausar-
beitung eines Sicherheitskon-
zept für die Primus-Schule.
Dieses soll das Lehrerkollegi-
um auf mögliche Krisensitua-
tionen wie beispielsweise ei-
nen Amoklauf vorbereiten.
Die konkrete Ausgestaltung
des Konzeptes ist laut Sit-
zungsvorlage „eine aus-
schließlich schulinterne An-
gelegenheit“, über die nicht
berichtet werde.

Ronald Achtsnick (Mitte) vom Architekturbüro „FUN“ stellte den Mitgliedern des Bau- und Planungs-
ausschusses das Farb- und Materialkonzept für die Primus-Schule vor. � Foto: Kannapin

In zwei Wochen soll das Funktionsgebäude, in dem unter anderem
die Schiedsrichterräume, die Duschen und Umkleiden sowie die Toi-
letten für die Zuschauer untergebracht sind, fertig sein. � Foto: aka

Sonntag, 11. Mai 2014
von 11 bis 17 Uhr
Floriansdorf Iserlohn
www.radiomk.de


