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Kandidaten des
Wahlbezirks 6

WERDOHL � Der Wahlbezirk
sechs, Wahllokal Trauzim-
mer Rathaus, umfasst folgen-
de Straßen: Am Sommerha-
gen, Am Versehang, Bergstra-
ße, Beul, Birkenweg, Blech-
hammer, Buchenstraße, Ei-
chenstraße, Eickelsborn, Er-
lenweg, Fichtenstraße, Im
Ehrenfeld, Im Winkel, Osm-
ecke, Osterhardt, Otto-Spels-
berg-Straße, Sommerstraße
und Versevörde. 2009 wurde
Cornelius Böttcher (SPD) di-
rekt gewählt. Böttcher kandi-
dadiert jetzt für den Kreistag.

denn sonst?“, erzählte der Land-
tagsabgeordnete. Mit dem Begriff
Integration könne er deshalb nicht
viel anfangen. „Und ich habe ja
auch eher einen Migrationsvorder-
grund“, scherzte er und wies auf
seinen Bart. � Foto: Raidt

der in Essen zur Welt kam und heu-
te in Wattenscheid lebt. Seine El-
tern waren aus der Türkei nach
Deutschland gekommen. „Wenn
wir darüber diskutieren, ob wir
eine multikulturelle Gesellschaft
sind, sage ich immer: Ja klar, was

Ratsherr Ali Akdeniz. Viele Wähler
reagierten darauf mit Scheu. Sol-
che Barrieren wolle die SPD abbau-
en. „Nordrhein-Westfalen ist ein
reiches Bundesland – dieser Reich-
tum ist auch von vielen Migranten
erarbeitet worden“, sagte Yüksel,

Auf Einladung der Werdohler SPD
informierte der sozialdemokrati-
sche Landtagsabgeordnete Serdar
Yüksel (zweiter von rechts) gestern
in der Ditib-Gemeinde über die
Kommunalwahl. „Wir bekommen
am 25. Mai fünf Wahlzettel“, sagte

Landtagsabgeordneter Serdar Yüksel informiert Wähler

und Tobias Chylka, Leiter des Ju-
gendzentrums, eine Spende über
400 Euro. Diese soll zeigen, dass der
CDU die Unterstützung von Kinder-

und Jugendeinrichtungen wichtig
sei. Das Geld wird für einen Teil der
Freibadeintritte für 150 Kinder ge-
nutzt. � jape/Foto: Peuckert

Christoph Plaßmann, Stefan Ohr-
mann und Silvia Voßloh (v.l.) von
der CDU überreichten Stadtjugend-
pfleger Michael Tauscher (2. v. r.)

CDU spendet für Jugendzentrum

verein Werdohl, im Bundestag zu
Gast. Sie bedankte sich bei den
Werdohlern für die engagierte Dis-
kussion: „Aus solch einem Aus-

tausch nehme ich immer wieder
gute Ideen für die politische Arbeit
im Bundestag und im Wahlkreis
mit.“ � Foto: Deutscher Bundestag)

Am Dienstag hatte SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Dagmar Freitag
eine Besuchergruppe des Sozialver-
bandes Deutschland (SoVD), Orts-

Sozialverband Werdohl in Berlin

Osemundstraße: Es geht los
Straßensanierung wird nächsten Mittwoch beginnen und dauert etwa vier Wochen

WERDOHL � Die arg zerfahre-
ne und aufgerissene Ose-
mundstraße in Pungelscheid
bekommt endlich einen neu-
en Fahrbahnbelag – die Stra-
ßenbauarbeiten beginnen
kommende Woche Mitt-
woch. Das teilte Tiefbauabtei-
lungsleiter Martin Hempel
gestern unserer Redaktion
mit.

Die Straße wird in zwei Ab-
schnitten saniert, der erste
liegt zwischen den Hausnum-
mern 20 und 26. Ausge-
tauscht wird der Asphalt von
der Fahrbahn und den an-
grenzenden Parkflächen in
einer Länge von rund 200 Me-
tern. Dieser erste Teil wird
wiederum in zwei Abschnitte
unterteilt. Die Parkmöglich-
keiten an der Osemundstraße

sind relativ begrenzt. Wenn
die Straße in einem Rutsch
gemacht würde, könnte dort
über Wochen nicht geparkt
werden. Deshalb, so Hempel,

werde aus Rücksicht auf die
Anwohner die Straße in
Schritten nacheinander sa-
niert. Während der etwa vier
Wochen dauernden Baumaß-

nahme ist eine Durchfahrt
nicht möglich, es gibt auch
keine richtige Wendemög-
lichkeit. Die Kosten für die-
sen ersten Bauabschnitt lie-
gen bei etwa 60 000 Euro.

Ursprünglich sollte schon
viel früher im Jahr mit der
Straßensanierung begonnen
werden. Im Fahrbahnbelag
befindet sich allerdings um-
weltkritischer Teer, der spe-
ziell entsorgt werden muss.
Der Entsorgungsbetrieb Hil-
genroth in Sundern hatte kei-
ne freie Kapazität für diese
ungeplante Entsorgung. Jetzt
kann das Material aber verar-
beitet werden, deshalb be-
ginnt die Stadt jetzt mit der
Baustelle. Der weitere Stra-
ßenverlauf soll kommendes
Jahr saniert werden. � heyn

Die Osemundstraße in Pungelscheid braucht ganz dringend einen
neuen Fahrbahnbelag – nächste Woche geht es los. � Foto: Heyn

Kindern christliche
Werte vermitteln
Kindertage „Neues aus der Rumpelkiste“

WERDOHL � Die Evangelische
Kirchengemeinde Werdohl
lädt alle Kinder der ersten bis
sechsten Klassen zu „Kinder-
tagen“ unter dem Motto
„Neues aus der Rumpelkiste“
vom 19. bis 23. Mai ein. Jeder
Tag beginnt um 16 Uhr im
Gemeindehaus der Christus-
kirche mit einer Spiel- und
Bastelphase. Anschließend
geht es in einem Plenumspro-
gramm mit Theater, Liedern
und Geschichten von Jesus
weiter. Das Programm endet
um 18 Uhr. Am Freitag, dem
Abschlusstag, wird ein Fami-
liengottesdienst mit anschlie-
ßendem Hotdog-Essen ange-
boten.

Die fünf Schauspieler Han-
na, Fabienne, Elisa, Lisa und
Tobias bieten sowohl mit
Theater als auch mit anderen
Aktionen ein vielschichtiges
Programm. Sie sind ein Jahr
lang im Rahmen eines Frei-
willigen Sozialen Jahres un-
terwegs, um Kindern auf
kreative Art und Weise von
ihrem Glauben zu erzählen.
Durch Spiele, Aktionen,
Theater, Musik, Puppenspiel
und Geschichten aus der Bi-
bel bieten sie ein buntes Pro-
gramm.

Regina Berkemeyer von der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Werdohl ist Kontakt-
person für diese Veranstal-
tung. Sie schreibt: „Die aben-
teuerlustige Clara und die
eher modeinteressierte Man-
dy sind trotz ihrer Unter-
schiede gute Freundinnen

und beschließen, gemeinsam
eine Reise zu unternehmen.
Auf dem Weg wächst ihre
Truppe durch Anna – die eine
geheimnisvolle Kiste mit sich
herumschleppt – den obdach-
losen Paul und die Waldbe-
wohnerin Tabea. Der Ausflug
verspricht ein abenteuerrei-
ches Erlebnis zu werden.“

Träger des fünfköpfigen
Schauspieler-Teams ist der
Deutsche EC-Verband (EC
steht für Entschieden für
Christus). Der EC sei vor al-
lem daran interessiert, dass
Kinder und Jugendliche an
Hand christlicher Werte in
ihrer Persönlichkeit gestärkt
werden. Der EC arbeitet nicht
kommerziell. Der Deutsche
EC-Verband ist Mitglied im
Diakonischen Werk der Evan-
gelischen Kirche in Deutsch-
land und in der Arbeitsge-
meinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland.

Regina Berkemeyer organisiert
die christlichen Kindertage.

Die Schauspieler Hanna, Fabienne, Elisa, Lisa und Tobias missionie-
ren Kinder mit ihrem Stück „Neues aus der Rumpelkiste“.

Tanja Thiem (FDP) ist 42 Jahre alt
und zahnmedizinische Fachan-
gestellte. Sie ist verheiratet und
kandidierte bereits 2009. Sie
steht für die Stadtentwicklung
und setzt sich für familien-
freundliche Werte, insbesondere
für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ein.

Silvia Voßloh (CDU) ist 48 Jahre
alt und Mutter zweier Kinder.
Die Industriekauffrau ist seit
2009 Ratsmitglied und im Schul-
und Sozialausschuss. Voßloh
kandidiert auch für das Bürger-
meisteramt. Als kommunalpoli-
tische Schwerpunkte will sie die
Wiedererlangung der eigenen
Handlungsfähigkeit sowie Bür-
gerfreundlichkeit und Bürgerbe-
teiligung erreichen.

Für die SPD tritt Marion Gierse
an. Die 50-jährige Lehrerin
möchte sich dafür einsetzen,
dass alle Bürger mehr in politi-
sche Diskussionen mit einbezo-
gen werden. Wie und warum Po-
litik zu einer Entscheidung
kommt, solle nachvollziehbarer
werden. Ihre Schwerpunkte sind
die Bereiche Jugend, Senioren
und Gesundheit.

Bernd Winzer tritt für die WBG
an. Er ist 67 Jahre alt und Finanz-
beamter im Ruhestand. Seine
Schwerpunkte liegen in den Be-
reichen Finanzen, Wirtschaft
und Gesundheit.

Die Volksbank im Märkischen Kreis präsentiert
in Zusammenarbeit mit dem Jugendsinfonie-
orchester der Musikschule Lennetal erstmalig
ein Konzert in der Balver Höhle.

Das Mitgliederkonzert ist exklusiv für Mitglieder
der Volksbank im Märkischen Kreis eG. Pro
Mitglied kann eine Eintrittskarte in unseren
Geschäftsstellen erworben werden.

MITGLIEDEREVENT

<<Mitgliederkonzert>>

Veranstalter:

Mitglieder-

empfang,

Getränke

und Snacks
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