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Kandidaten des
Wahlbezirks 5

WERDOHL � Der Wahlbezirk
fünf, Stadtmuseum, umfasst
folgende Straßen: Bahnhofs-
platz, Bahnhofstraße, Damm-
straße, Ernststraße, Fried-
richstraße, Gustavstraße, Ha-
senhelle, Höhenweg, Lenne-
steinstraße, Lennestraße, Lin-
denstraße, Nordheller Weg,
Rodtstraße, Sandstraße,
Schnurrestraße, Schützen-
straße und Versestraße. Di-
rekt gewählt wurde 2009
Dirk Middendorf (CDU).

Dirk Middendorf (CDU) ist 46
Jahre alt und hat zwei Kinder.
Seit zehn Jahren ist er im Rat,
seit fünf Jahren 1. stellvertre-
tender Bürgermeister. Er ist Vor-
sitzender des Kulturausschusses.
Seine Schwerpunkte setzt er auf
die wirtschaftliche Stärkung der
Stadt, die Sicherung des Sports
und der Vereine sowie die Wei-
terführung des Stadtumbaus.

Für die SPD tritt der 50-jährige
Ali Akdeniz an. Seit 33 Jahren
lebt der gebürtige Türke in
Deutschland, ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Der gelernte
Zerspanungmechaniker ist Mit-
glied im Sport-, Sozial- und Ju-
gendhilfeausschuss.

Die WBG schickt den 57 Jahre al-
ten Klaus-Dieter Frick ins Ren-
nen. Der Servicetechniker, der in
seiner Freizeit gern liest, Volley-
ball spielt und Zeit am Computer
verbringt, hat als Schwerpunkte
seiner Arbeit Soziales, Sport und
die Stadtentwicklung im Fokus.

Alexander Lilienbeck (FDP) ist
25 Jahre alt und studiert seit
2011 Jura und Volkswirtschaft-
lehre an der Universität Bonn. Er
ist seit 2009 Mitglied der FDP
und der Jungen Liberalen. Er
möchte in der Kommunalpolitik
vor allen Dingen Werdohls At-
traktivität für junge Menschen
und Familien steigern. Dazu
müssten tradierte Vorgehens-
weisen und Verfahren stetig neu
hinterfragt werden.
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sich ja mal. Offenbar deshalb hat
jetzt jemand dieses Schild als
Grundlage für eine Meinungsäuße-
rung ausgewählt. Nur: Genutzt hat
es bisher nichts, und der einzig
noch sichere Anhaltspunkt, auf
dem rechten Weg zu sein, bleibt
die gerade noch erkennbare 229.
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auf die Rotphase haben. Man
könnte auch einen Passanten fra-
gen. Nur: Da laufen nicht allzu vie-
le herum. Dabei gab es – beinahe
in grauer Vorzeit – einmal das Ver-
sprechen vom Landesstraßenbau-
amt, dass solche verblichenen
Wegweiser erneuert werden sol-
len. Aber versprechen kann man

sen soll, aber was ist mit Oma aus
Worms und ohne Navi? Natürlich
könnte man sich langsam an das
Schild herantasten, um auch he-
rauszufinden, ob noch 23 oder 33
Kilometer Strecke zu bewältigen
sind, aber das wiederum hängt von
der Geduld der Hinterleute ab, die
Angst vor dem Wechsel der Grün-

Wegweiser sind dazu da, den Weg
zu weisen – und das weithin sicht-
bar. Dass diese Philosophie nicht
überall verinnerlicht wird, mag die-
ses Beispiel an der Kreuzung Neu-
stadt-, Neuenrader und Friedhof-
straße belegen. Der erfahrene Wer-
dohler Ureinwohner weiß, dass
dieses Schild nach Arnsberg wei-

Verblasste Schilder sind Gesprächsthema

schen Missionare. Er berichtete von
den Leiden der Menschen, vor allem
der Kinder, erzählte von der Arbeit
des Missionswerkes und zeigte viele
Fotos aus der Region. Auch einen
Vergleich zu Georgien zog der Refe-
rent – dort waren vor sechs Jahre
russische Panzer eingerollt. Heute
um 19.30 Uhr spricht er erneut –
dieses Mal im Gemeindehaus Stadt-
mitte. � lw/Foto: L. Weiland

Das Schicksal der Menschen in der
Ukraine beschäftigte am Mittwoch
die Besucher des Seniorenkreises
der Christuskirche. Das Treffen fand
im Gemeinschaftsraum Danziger
Straße 9 in Ütterlingsen statt.Robert
Gönner vom Missionswerk Frie-
densbote ist oft in der ehemaligen
Sowjetunion unterwegs. Dort leistet
er nicht nur materielle Hilfe, son-
dern unterstützt auch die einheimi-

Das Schicksal der Ukraine

„Alles, was mir gut tut“
Morgen Schulfest der katholischen Grundschule
WERDOHL � Unter dem Motto:
„Alles, was mir gut tut“ gibt
es morgen in der katholi-
schen Grundschule in der
Zeit von 11 bis 15 Uhr das
diesjähriges Schulfest. Ver-
schiedene Sportvereine da-
runter der Handball-, Basket-
ball-, Schwimm- und Fecht-
verein stellen ihren Sport vor
und regen zum Mitmachen
an.

Im Bereich Entspannung
gibt es unter anderem Infor-
mationen und Beratung
durch eine Ergotherapiepra-

xis, einen Sinnesparcours
und ein Lesekino von der
Stadtbücherei. Die gesunde
Ernährung an einem solchen
Schulfest ist selbstverständ-
lich. Saft-Drinks, eine Obst-
bar und andere Überraschun-
gen stärken die körperliche
Fitness. Darüber hinaus ste-
hen ein Imker, Kuhmelken,
Wutballbasteln, Kinder-
schminken und eine fünf Me-
ter hohe Kletterwand auf
dem Programm. Die Eröff-
nung um 11 Uhr gestaltet der
Schulchor der Schule mit.

Soll der Bürgermeister
im Matsch versinken?

Zum Bericht „Gelungener
Stadtumbau“ vom 8. Mai:

Mit Interesse habe ich den Ar-
tikel über die anstehende
Schulhofeinweihung in Üt-
terlingsen gelesen.

Ich stelle mir nur die Frage,
ob man diesen ungepflegten
Platz den Einwohnern und
besonders den Schulkindern
von Ütterlingsen als gelunge-
nes Projekt vorstellen kann.
Mittlerweile wachsen Gras
und Brennnesseln durch die
Sitzflächen der Bänke, die
Klettergerüste sind mit Gras
und Disteln zum Teil zugewu-
chert und auf den Schulweg
an der Danziger Straße ragen
die Büsche, so dass man auf
die Straße ausweichen muss.
Für die Pflege der Außenanla-
ge des städtischen Kindergar-

tens in Ütterlingsen gilt übri-
gens der gleiche nicht vor-
handene Pflegestandard. Die
Förderung und der Bau der
Anlage ist die eine Seite, die
Pflege eine andere.

Im Gegensatz dazu wird die
Hundewiese des sogenannten
Westparks von den Ein-Euro
Jobbern perfekt gepflegt und
in kurzen Abständen gemäht.
Wer plant so etwas? Sind uns
die Hunde mehr wert als un-
sere Kinder?

Dass die Außenanlage an
der Grundschule jetzt kurz-
fristig gemäht und gereinigt
wird, ist wohl selbstverständ-
lich, oder sollen der Bürger-
meister und alle wichtigen
Herrschaften nächste Woche
bei der Einweihung im Gras
und Matsch versinken?

Thomas Sukau, Werdohl

Kurse zur Weiterbildung
„10-Finger-Tastschreiben“ und Excel-Seminar

WERDOHL/LÜDENSCHEID �

Das Lüdenscheider Weiterbil-
dungswerk an der Kölner
Straße 62 in Lüdenscheid,
bietet wieder folgende Kurse
an: Der Kurs „10-Finger-Tast-
schreiben am PC“ findet je-
weils montags von 17 bis
19.15 Uhr statt. Der Kurs
kann jeden Montag individu-
ell begonnen werden. Die
Kursgebühr beträgt 72 Euro
inklusive Lernmaterial und
Zertifikat für zehn Kursaben-
de. Ein zusätzlicher Kurs im
Tastschreiben ist ab Mitt-
woch, 28. Mai, von 15 bis
16.15 Uhr geplant. Für zehn
Kursabende beträgt die Ge-
bühr 72 Euro inklusive Lern-
material und Zertifikat.

Grundkenntnisse in Word
werden ab Mittwoch, 28. Mai,
vermittelt. Der Kurs findet an
insgesamt vier Abenden in
der Zeit von 18 bis 19.45 Uhr
statt. Die Kursgebühr beträgt
75 Euro inklusive Zertifikat.

Grundkenntnisse in Excel
können im Kurs, der am
Dienstag, 3. Juni, beginnt, er-
worben werden. Der Kurs
geht über vier Dienstagaben-
de, und zwar von 18 bis 20.15
Uhr. Die Kursgebühr beträgt
75 Euro inklusive Zertifikat.

Weitere Informationen und
Anmeldungen sind unter Tel.
0 23 51 / 67 19 27 (AB) oder
2 08 91 sowie per E-Mail an
weiterbildung-mk@gmx.de
möglich.

— Anzeige — — Anzeige —


