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Gernegroß-Garten? Wozu? Topfpflanzen sind doch viel praktischer... � Karikatur: Kanbach

Kandidaten des
Wahlbezirks 12

WERDOHL � Der Wahlbezirk
12, Awo-Kindergarten (Turn-
raum), Meilerstraße 10, um-
fasst folgende Straßen: An
der Ruthe, Burggrafenstraße,
Im Espenhagen, Im Springen,
Landdrostenstraße, Ose-
mundstraße, Pungelscheider
Weg, Reidemeisterweg,
Turmstraße, Vorwerkstraße,
Wallgrabenstraße. 2009 wur-
de Christoph Plaßmann
(CDU) direkt gewählt.

Bahnhofsfilm
am Donnerstag

Öffentliche Vorführung in der Bücherei
WERDOHL � Einen Film über
die Sanierung des Bahnhofes
zeigt der Heimat- und Ge-
schichtsverein am Donners-
tag, 22. Mai, ab 19 Uhr in der
Stadtbücherei. Zu der Vorfüh-
rung lädt der Verein alle Wer-
dohler ein.

Dieter Zoppa und Bernd
Dunkel haben in der Zeit von
2010 bis 2014 die Räumung
und Sanierung des Bahnhofs,
bis zum Einzug der Nutzer
und Mieter in Film und Ton
festgehalten. Der Film soll als
Dokumentation und Nach-

schlagwerk verstanden wer-
den, schreiben die Organisa-
toren in ihrer Ankündigung.

Aus 14 Stunden Filmmateri-
al, das im Bahnhof und in der
Umgebung aufgenommen
wurde, entstand ein 85 Minu-
ten dauernder Film, der dem
Zuschauer die Entstehung
des Bahnhofs, die anschlie-
ßende Nutzung bis zum Ver-
fall und den Beginn der Sa-
nierung von 2011 bis zur Fer-
tigstellung 2014 zeigt.

Der Eintritt ist zur Vorfüh-
rung am Donnerstag ist frei.

Jesus weiß um unsere Not

„Euer Herz lasse sich
nicht verwirren“
„Von guten Mächten wunder-
bar geborgen, erwarten wir ge-
trost, was kommen mag“. Das
ist ein Wort großen Vertrauens
und tiefen Glaubens, uns ge-
schenkt von Dietrich Bonhoef-
fer. Solches Vertrauen und sol-
chen Trost empfinden wir aber
nicht immer. Es gibt Stunden im
Leben, in denen wir gerade das
Gegenteil empfinden; wo wir
erschrecken, Angst haben und
uns allein gelassen fühlen.
Wenn wir dann an Gott den-
ken, tun wir das oft mit einem
Vorwurf und der Frage, wo Gott
denn in unserer Not sei.
Im Sonntagsevangelium (Joh
14,1-12) bereitet Jesus seine
Jünger auf seinen Weggang vor.
Das löst bei ihnen Angst aus. Je-
sus spürt die Erschütterung und
Not der Jünger und tröstet sie:
„Euer Herz lasse sich nicht ver-
wirren!“ Die Jünger sind in die-
ser Situation nicht fähig, wie
Bonhoeffer zu sagen: „Von gu-
ten Mächten wunderbar gebor-
gen, erwarten wir getrost, was
kommen mag“. Können wir die
Jünger nicht gut verstehen? Ist
diese Situation nicht auch uns
aus vielen persönlichen Erfah-
rungen bekannt? Aus tiefer Sor-
ge, die uns erschüttert; aus Ein-
samkeit oder Feindseligkeit; we-
gen des Verlustes lieber Men-
schen; wegen einer schweren
Krankheit, einer gescheiterten
Beziehung oder der Zerstörung
von Zukunftsplänen?

Jesus weiß um diese Not und
drängt sie nicht weg. Er nimmt
sie ernst und weist zugleich den
Weg, der aus solchen Ängsten
führt, der Vertrauen und Gebor-
genheit schenkt. Dieser Weg
heißt Glaube. Er ist der Dreh-
und Angelpunkt für ein anderes
Leben. Entscheidend ist aber die
persönliche Beziehung zu Jesus
Christus. Er zeigt uns den Weg
und geht uns immer voraus. Er
begleitet uns und trägt uns mit
unseren Ängsten, in Krankheit,
in Verzweiflung und im Tod,
wenn wir nicht mehr können.
Immer wieder werden wir von
alltäglichen Sorgen und Nöten
befallen. Das Vertrauen und der
Glaube von Dietrich Bonhoeffer
fallen uns nicht leicht zu. Den-
noch zieht uns diese Haltung
an.
Wenn wir unseren Lebensweg
aus der Bindung an Gott heraus
neu wagen, entdecken wir, dass
uns unser Leben neu geschenkt
ist und es schließlich ein Ziel
hat, von dem Jesus ganz offen
spricht. Der Glaube an Jesus,
den auferstandenen Herrn, löst
den Schrecken der Welt und
schenkt uns einen neuen Weg
zu Gott und einen neuen Weg
zum Leben. Möge der aufer-
standene und lebende Jesus Sie
auf diesem Weg immer beglei-
ten.

Pater Irenäus Wojtko ist Franzis-
kaner-Minorit

ZUM SONNTAG

Förderverein gibt Essen aus
Schulmensa erneut in Hand der Förderer / „Schmackhafter Beitrag zum faden Alltag“
WERDOHL � Leicht zurückge-
gangen ist die Zahl der Mitglie-
der im Förderverein der Albert-
Einstein-Gesamtschule. Aktuell
sind es noch 362. Das teilte der
Vorstand des Vereins jetzt bei
der Jahreshauptversammlung
mit.

Zuvor hatte der 1. Vorsitzen-
de Thorsten Hänel die er-
schienenen Mitglieder be-
grüßt. Im Anschluss hatte
Kassiererin Petra Beckmann
von einer positiven Kassenla-
ge berichtet. Mit mehr als
18 000 Euro waren im Be-
richtszeitraum Anschaffun-
gen der Schule sowie Schul-
projekte durch den Förder-
verein unterstützt worden.

Der erste Vorsitzende be-
dankte sich bei allen Spen-
dern und hob dabei beson-
ders eine große Einzelspende
der Firma Bienefeld heraus.

Seit vergangenem Jahr wer-
de die Schulmensa wieder in
der Verantwortung des För-
dervereins geführt. Bei Aus-
gabe von rund 180 Essen pro
Tag leiste der Verein dabei
„einen ebenso wichtigen wie
schmackhaften Beitrag zum –
für manchen Schüler viel-
leicht etwas faden – Schulall-
tag“.

Dem Vorstand wurde für
seine Arbeit im Jahr 2013 ein-
stimmig Entlastung erteilt.

Im Anschluss waren einige
Vorstandsposten neu oder
wieder zu besetzen. Der ehe-
malige Schulleiter Heinz
Rohe wurde zum 2. Vorsitzen-
den gewählt, die Kassiererin
Petra Beckmann wurde eben-
so wiedergewählt, wie die

stellvertretende Schriftführe-
rin Andrea El-Raei.

Auch im laufenden Jahr
werde die erfolgreiche Tätig-
keit des Fördervereins fortge-
setzt, versprach der Vorsit-
zende Hänel. Verschiedene
Anschaffungen und Schul-
projekte würden bereits un-
terstützt, weitere seien dazu
noch in Planung. Der Vor-

stand werde sich auch weiter-
hin regelmäßig treffen, um fi-
nanzielle Unterstützung für
diese zu beschließen.

Darüber hinaus werde im
kommenden Jahr der Förder-
verein der Albert-Einstein-Ge-
samtschule sein 25-jähriges
Jubiläum feiern. Auch dafür
liefen die Planungen bereits
jetzt an, hieß es noch.

Der aktuelle Vorstand des Fördervereins der Albert-Einstein-Gesamtschule rund um den 1. Vorsitzen-
den Thorsten Hänel (4. von rechts). � Foto: privat

Landfrauen unternehmen Ausflug ins Ammerland
Besuch eines Rhododendronparks / Schiffsfahrt auf dem Zwischenahner Meer / Kurparkbummel

WERDOHL � Deutschlands
größten Rhododendrenpark
besuchten jetzt 20 Sauerlän-
der Landfrauen im Ammer-
land. Vormittags besuchten
sie den Park der Familie Hob-
bie in Westerstede. Er habe
eine Gesamtfläche von 70
Hektar und gelte auch unter
Fachleuten zu Recht als einer
der größten und schönsten
Europas.

Den Nachmittag verbrach-
ten die Landfrauen bei einer
gut anderthalbstündigen
Schiffsrundfahrt mit Kaffee
und Kuchen auf dem Zwi-
schenahner Meer und einen
Bummel durch den Kurpark
sowie der Fußgängerzone in
Bad Zwischenahn.

Gegen Abend machten sie
sich dann gut gelaunt auf den
Rückweg ins heimische Sau-
erland.

Gut gelaunt waren 20 Sauerländer Landfrauen bei ihrem Besuch des Rhododendroparks der Familie
Hobbie in Westerstede. � Foto: privat/Hurst

Werdohler Unternehmer eingeladen
Drittes Wirtschaftsfrühstück Anfang Juni / Anmeldung bis Montag, 26. Mai

WERDOHL � Zum dritten Wer-
dohler Wirtschaftsfrühstück
laden die Südwestfälische In-
dustrie- und Handelskammer
und das Werdohl Marketing
Unternehmer aus Werdohl
für Dienstag, 3. Juni, ein. Die
Veranstaltung beginnt um

7.30 Uhr in den Räumen von
Schaeffler Engineering, Ge-
werbestraße 14.

In Kooperation mit dem
gastgebenden Unternehmen
solle in diesem Rahmen eine
für die Unternehmer und
Führungskräfte neue Facette

der Werdohler Wirtschaft
vorgestellt werden, schreiben
die Organisatoren.

Die Veranstaltung solle da-
rüber hinaus als Plattform für
den kommunikativen Aus-
tausch von Inhabern und
Führungskräften Werdohler

Betriebe sowie der regionalen
Netzwerkpflege dienen.

Die Veranstalter bitten um
Anmeldung bis zum 26. Mai
per E-Mail an wirtschaftsfru-
ehstueck@werdohl-marke-
ting.de oder per Fax an
0 23 92 / 5 07 10 26.

Bundespolitische Fragen
Visite am CDU-Stand von Landrat Gemke

WERDOHL � Landrat Thomas
Gemke unterstützte gestern
die heimische CDU-Bürger-
meisterkandidatin Silvia
Voßloh am Wahlkampf-
Stand der Christdemokraten
auf dem Brüninghaus-Platz.
Gemke war kürzlich bereits
im Rahmen seiner Klima-
Tour in Werdohl. Im Zuge
dieses Besuches besichtigte
er die Firma Georg Fischer.
Und auch am kommenden
Donnerstag wird er zwischen
9 und 9.30 Uhr noch einmal
mit den Bürgern und Markt-
besuchern das Gespräch su-
chen. Gestern stellte er fest,

dass die Werdohler ihn auch
auf Bundesthemen – wie zum
Beispiel der Rente – anspre-
chen. Ansonsten habe er be-
merkt, dass der aktuelle
Wahlkampf ruhiger verlaufe
als vorherige. Immer mehr
Menschen würden ihr Kreuz
frühzeitig per Briefwahl ab-
geben. Das sei seiner Mei-
nung nach einer der Gründe
für diese Entwicklung. � kol

Der CDU-Kandidat Christoph
Plaßmann ist selbständiger
Kaufmann. Der 47-Jährige ist
verheiratet und hat keine Kin-
der. Künftig möchte er sich für
die Fertigstellung des Stadtum-
bau West einsetzen sowie dafür,
dass Werdohl finanziell eigen-
ständig wird.

Jürgen Henke (SPD) ist 69 Jahre
alt und Polizeihauptkommissar
im Ruhestand. Seit 1975 ist er
Mitglied des Rates und hatte un-
ter anderem das Amt des Frakti-
onsvorsitzenden sowie des
zweiten stellvertretenden Bür-
germeisters inne. Der 69-Jährige
möchte auch künftig planerisch
und gestalterisch für das Wohl
und Ansehen der Stadt mit ver-
antwortlich sein.

Thorsten Hänel tritt erneut für
die Werdohler Wählergemein-
schaft an. Der 41-Jährige vertritt
die WBG seit 2009 im Hauptaus-
schuss, im Schulausschuss und
im Ausschuss für Umwelt und
Stadtentwicklung. Zudem ge-
hört Hänel dem Aufsichtsrat der
Stadtwerke an. In seiner Freizeit
engagiert er sich in zwei Schul-
Fördervereinen.

Harry Schneider gehört seit
1976 der FDP an, besetzte meh-
rere Ämter im Ortsverband so-
wie auf Kreisebene und kann auf
neun Jahre Ratstätigkeit zurück-
blicken. Der 84-jährige Kauf-
mann möchte sich für mehr
Transparenz bei Behörden und
gegen Vetternwirtschaft und
Parteibuchkarrieren einsetzen.

CDU-Landrat Thomas Gemke (rechts) und die Bürgermeisterkandi-
datin der Christdemokraten Silvia Voßloh (links) erwarteten ges-
tern die Werdohler am Infostand. � Foto: Koll


