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Rauchverbot als
Brandbeschleuniger

Wirte beklagen Kneipensterben
Von Laila Weiland

NEUENRADE � Es war eine
überschaubare Runde, die
sich am Dienstag im Gasthof
zur Borke eingefunden hatte:
Zehn Wirte aus Altena, Neu-
enrade und Plettenberg wa-
ren der Einladung von Heinz
Friedriszik zur Versammlung
des Wirtevereins gefolgt.
„Wenn ich in die Runde
schaue, wird mir doch ein
wenig wehmütig ums Herz,
was aus den einzelnen Orts-
verbänden geworden ist,“ so
der Gastgeber. „Vor 30 Jahren
saßen wir hier alleine vom
Ortsverband Neuenrade oft
mit 30 Leuten zusammen.“
Friedriszik beklagte das Knei-
pensterben, mit dem viele
seiner Kollegen zu kämpfen
haben.

Gründe sieht er im gesell-
schaftlichen Wandel. Nach
der Arbeit gingen die Leute
heute nicht mehr auf ein Fei-
erabendbier in die nächste
Eckkneipe, sondern eher
nach Hause. Auch Schützen-
feste und Feuerwehrfeiern
machten den Wirten Konkur-
renz. Friedriszik sprach von
unfairem Wettbewerb, denn
während Kneipen und Gast-
stätten hohe Auflagen erfül-
len müssten, reiche es bei
den genannten Festen in der
Regel aus, wenn das Bier kalt
ist. „Das verschärfte Rauch-
verbot in NRW wirkt dabei
noch wie ein Brandbeschleu-
niger“, stellte er das Haupt-
problem dar.

Dem schloss sich auch Lars
Martin vom Deutschen Hotel-
und Gaststättenverband (De-
hoga) an. „Wenn die Leute
zum Rauchen vor der Tür ste-
hen, trinken sie auch weni-
ger“, stellte er fest. „Die Folge
sind Umsatzeinbußen von 30
bis 40 Prozent.“ Ein weiteres
Problem sei der Lautstärkepe-
gel: „Auch die Raucher wol-
len sich unterhalten. Wenn
der Laden voll ist, stehen
dann 50 Leute vor der Tür –
dann wird es laut.“ Mit den

Raucherräumen und und ge-
kennzeichneten Raucher-
kneipen seien alle gut klar ge-
kommen, viele Gastronomen
hätten viel Geld investiert,
um die Extraräume einzu-
richten. Der Dehoga wünscht
sich die alten Ausnahmerege-
lungen daher zurück.

Martin wusste zu berichten,
dass 63 Prozent der Bürger
die jetzige Regelung ablehn-
ten – Ergebnis einer von dem
Dehoga in Auftrag gegebenen
repräsentativen Umfrage. Ein
Aktionsbündnis habe bereits
genügend Unterschriften ge-
sammelt, um ein Bürgerbe-
gehren anleiern zu können.
Derzeit werde Geld zusam-
mengekratzt, um die Werbe-
trommel zu rühren und dann
auf Unterschriftenjagd für
das eigentliche Volksbegeh-
ren zu gehen.

Heinz Friedriszik präsentierte
trübe Aussichten.

Lars Martin vom Dehoga nannte
Zahlen. � Fotos: L. Weiland

Nur wenige hatten sich zur Versammlung eingefunden.

...den Fischen am Brunnen in der Zweiten Straße macht die Regenwoche wenig aus. � Foto: Töpel

Moment mal ...

100. Geburtstag und
Abschiedsfest zugleich

Das Neuenrader-Rathaus feiert Jubiläum / Vereine bereiten buntes Programm vor
NEUENRADE � Mit einem gro-
ßen Fest wird am Samstag, 31.
Mai, das 100-jährige Jubiläum
des Neuenrader Rathauses ge-
feiert. Mit dabei sind die Vereine
der Stadt, die verschiedene Ak-
tionen anbieten und das Rat-
haus öffnet seine Türen für neu-
gierige Blicke. Doch nicht nur Ju-
biläum wird gefeiert – es ist
auch der Abschied von Klaus Pe-
ter Sasse als Bürgermeister.

Los geht die Feier um 11 Uhr,
Ende des Programms wird ge-
gen 16 Uhr sein. Für das leib-
liche Wohl der Gäste wird
bestens gesorgt. Im Rathaus
lädt ein Café mit Kuchenbuf-
fet zum Verweilen ein. Die
Kuchen dafür werden von
Rathausbediensteten geba-
cken. Im angrenzenden
Stadtpark stellt die Neuenra-
der Feuerwehr ein großes
Zelt mit Sitzgelegenheiten
auf. Vor dem Zelt wird eine
Feldküche aufgebaut, in der
die Feuerwehr Erbsensuppe
frisch zubereitet und zum
Verkauf anbietet. Weiterhin
präsentiert die Feuerwehr
ihre Feuerwehrautos.

Vom Förderverein Fußball
des TuS Neuenrade und der
Schwimmabteilung des TuS
Neuenrade werden auf dem
Schulhof Grillsachen und Ge-
tränke verkauft. Neuenrades
holländische Partnergemein-
de Dinxperlo sorgt mit Matjes
und Käse für Gaumenfreu-

den.
Im Stadtpark bauen die

Pfadfinder eine Jurte auf und
bieten Stockbrot an. Die
Stadtwerke Neuenrade betei-
ligen sich mit einem großen
Luftballonwettbewerb an
dem Fest. Auf diejenigen, de-
ren Luftballons am weitesten
fliegen, warten Preise wie ein
Rundflug über Neuenrade,
ein Besuch im Kiki-Island,
eine Freibad-Saisonkarte oder
eine Besichtigung der Motte.
Auf dem Schulhof können
alte Dachschindeln des Rat-
hauses von Kindern bemalt
werden – eine Aktion der
Kiku-Kunstwerkstatt.

Aus Lüdenscheid kommen

„Schubidu – die Spaßma-
cher“ mit ihrem feuerroten
Spielmobil und unterhalten
die Kinder auf dem Festplatz
mit Jonglieren, Bewegungs-
spielen, Riesenseifenblasen
und vielem mehr.

Ein Walkact-Stelzenläufer
versetzt die Veranstaltungs-
besucher mit Zaubereien,
Knubbeln von Luftballontie-
ren in Staunen. Auf dem Platz
der Generationen ist wäh-
rend des Festes das Karussell
„Karlo“ in Betrieb, das kos-
tenlos genutzt werden kann.
Auch ein tolles Bühnenpro-
gramm, mit dem der Bürger-
meister überrascht werden
soll, wurde zusammenge-

stellt – so viel sei jedoch ver-
raten: das Publikum kann
sich auf ganz viel Gesang,
Musik und Tanz freuen.

Im großen Sitzungssaal des
Rathauses präsentiert Peter
Riecke seine Zauberlaterne
„Laterna Magica“. Es handelt
sich um eine Projektionsla-
terne, die farbenprächtige
Bilder auf die Wand des Sit-
zungssaales wirft.

Die Büros im Rathaus sind
während des „Tages der offe-
nen Tür“ besetzt, und die Be-
völkerung hat Gelegenheit,
sich über die Dienstleistun-
gen des Rathauses zu infor-
mieren. Ganz herzlich will-
kommen sind natürlich auch
alle ehemaligen Rathausbe-
diensteten, die sich sicherlich
freuen, alte Kolleginnen und
Kollegen wiederzutreffen.

Alle Gäste, die das Rathaus
besuchen, können sich mit
ihrer Unterschrift auf einem
Bild verewigen, das die Rat-
hausmitarbeiterin Judith
Kräuter zu diesem Anlass ge-
malt hat. Interessierten wird
auch eine Festschrift „100
Jahre Rathaus Neuenrade“
angeboten, die von dem städ-
tischen Mitarbeiter Walter
Cordes verfasst wurde.

Alle Beteiligten, die mit der
Vorbereitung der Feier be-
fasst sind, und natürlich auch
Bürgermeister Klaus Peter
Sasse, freuen sich auf viele
Festgäste.

Das Neuenrader Rathaus gibt es nun seit 100 Jahren. Am 31. Mai
gibt es zu diesem Anlass ein großes Fest. � Foto: Archiv

Diese fünf wollen in den Stadtrat
Heute stellen wir die Kandidaten für den Wahlkreis 10 vor

Marcus Dunker ist 43 Jahre alt
und arbeitet als IT-Organisator.
Er ist auch für den Internet-Auf-
tritt seiner Partei zuständig. Seit
2001 ist er Mitglied der CDU
Neuenrade und bringt sich seit
2004 als adaptiertes Vorstands-
mitglied und als sachkundiger
Bürger in die Belange der Stadt
mit ein.

Peter Heymann (FWG) ist 61 Jah-
re alt, ausgebildeter Landwirt
und als Steuerberater tätig. Er
sitzt im Ausschuss für Umwelt-
schutz und Forsten und als Sach-
kundiger Bürger im Haupt- und
Finanzausschuss. Er möchte sich
besonders für die Transparenz
der Finanzen der Stadt Neuenra-
de einsetzen.

Ingeborg Müller (SPD) ist 62 Jah-
re alt und Musikschullehrerin im
Ruhestand. Sie leitete den Evan-
gelischen Frauenchor und enga-
giert sich seit 20 Jahren als sach-
kundige Bürgerin im Kulturaus-
schuss. Sie möchte sich auch
weiterhin für die Beibehaltung
der freiwilligen Leistungen ein-
setzen.

Volker Listringhaus ist seit 39
Jahren Mitglied in der FDP Neu-
enrade. 35 davon saß er im Rat
und war Fraktionsvorsitzender.

Susanne Naumann vertritt die
Bündnisgrünen im Wahlkreis 10.
„Die Ehrfurcht vor der Natur ge-
rät bei der Neugestaltung der
Innenstadt ins Hintertreffen“,
begründet sie die Hintergründe
ihrer Kandidatur. „Nicht alle
künstlichen Erneuerungen wer-
den gewachsene Natürlichkeit
ersetzen können.

KOMMUNALWAHL AM 25. MAI

Sonntagmittag, dem offiziellen
Ende des Wettbewerbs gedulden,
ehe sie ihren Preis in Empfang
nahm. Parallel fand das Schießen
auf die Ehrenscheibe statt. 23
Schützen gaben jeweils einen
Schuss auf die in 80 Metern entfern-
te Scheibe ab. Thomas Klüppelberg
kam dem Ziel am nächsten. Datum
und Name wurden auf der Scheibe
verewigt. � maj/Foto: Jentzsch

Vor 13 Jahren hatte Christiane De-
kaat schon mal das Maibockschie-
ßen der Neuenrader Schützenge-
sellschaft für sich entschieden, erin-
nerte sie sich bei der Übergabe ihres
Siegespreises. Vier Schüsse galt es
auf die Scheibe abzugeben. Dabei
flossen nur die Nachkommastellen
in die Wertung ein. Ihre „33“ erziel-
te Christiane Dekaat bereits am
Samstag, musste sich aber noch bis

„Ausgezeichnete“ Schützen

CDU-Kandidaten
stellen sich vor

NEUENRADE � Die CDU Neuen-
rade lädt heute Abend um 19
Uhr in die Sebastian-Klause
nach Küntrop ein. Mit dabei
sind selbstverständlich der
Ortsvorsteher Ludger Stracke
sowie Brigitte Reinken-Stork.
Sie werden Stellung zu aktu-
ellen Themen, die das Dorf
betreffen, beziehen. Und
auch die Vorstellung ihrer
Huckepacker Detlef Pavlidis,
der erneut Brigitte Reinken-
Stork den Rücken stärkt, so-
wie Holger Böse, der als neu-
es CDU-Mitglied erstmals als
Huckepacker von Ludger
Stracke antritt, steht mit auf
dem Programm. Alle Bürge-
rinnen und Bürger haben die
Möglichkeit, die Wahrheit
und Details über aktuelle
Themen zu erfahren. Natür-
lich wird sich auch der Bür-
germeisterkandidat der CDU
Neuenrade, Antonius Wiese-
mann, den Küntroperinnen
und Küntropern vorstellen.
Alle Interessierten sind einge-
laden, die große Mannschaft
der CDU Neuenrade kennen-
zulernen, insbesondere un-
entschlossene Wähler sollten
diese Chance nutzen, schrei-
ben die Verantwortlichen.

Geldbeutel
geklaut

NEUENRADE � Opfer eines Ta-
schendiebes wurde gestern
Vormittag eine Frau im Kauf-
park an der Werdohler Stra-
ße. Kurze Zeit später hob der
unten abgebildete Mann mit
der EC-Karte aus dem ent-
wendeten Portemonnaie bei
der Sparkasse in Neuenrade
einen Geldbetrag ab. Die Poli-
zei in Werdohl ( Tel. 0 23 92 /
9 39 90 oder 0 23 92 /
93 99 64 19) sucht nun nach
Zeugen, die den Mann ken-
nen.

Die Polizei Werdohl sucht diesen
Mann. � Foto: Polizei


