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Inga Nierhoff (Bündnis 90/Die
Grünen) möchte sich in der Kinder-
und Jugendpolitik engagieren. Auch
Generationenprojekte sowie die
Förderung des Vertriebs von regio-
nalen, biologischen Produkten lie-
gen der zweifachen Mutter am Her-
zen. In ihrer Freizeit schwimmt und
wandert Nierhoff gerne und arbei-
tet ehrenamtlich in der katholischen
Pfarrgemeinde St. Matthäus.

Marcus Glock ist Kandidat der Lin-
ken. Er lebt in Altena und liebt die
Menschen vor Ort. Seit 13 Jahren
setzt er sich aktiv für alle Bürger-
schichten ein, denn die Bürger seien
das Fundament einer jeden Kommu-
ne. Glock möchte das Sprachrohr
der Bürgerinnen und Bürger sein. Er
engagiert sich insbesondere im
sportlichen Bereich und in der Be-
treuung für Kinder und Jugendliche

Sie wollen
in den Rat

Das Ergebnis des Wahlbe-
zirks 13 dürfte am 25. Mai
mit besonderer Spannung er-
wartet werden. 2009 war Rei-
ner Kemmerling der einzige,
den die SPD mit knapp 40
Prozent direkt holte. Nun
tritt er erneut für die Sozial-
demokraten an, bekommt
aber mit Klimpel (CDU) und
Glock (Linke) allerdings inte-
ressante Konkurrenz. Der
Wahlbezirk umfasst Teile der
Rahmede, den gesamten Dre-
scheider Berg und den unte-
ren Breitenhagen. Die Wäh-
ler geben ihre Stimme in der
Grundschule Breitenhagen
und in der Förderschule am
Drescheider Berg ab.

„Gas geben im Endspurt“
Bündnis 90 / Die Grünen tanken auf Mitgliederversammlung Selbstvertrauen

Von Johannes Bonnekoh

ALTENA � „Wir Grüne sind die
europäische Partei!“ – Stefan
Volpert aus Lennestadt will ins
Europaparlament. Der Landwirt,
der in Lennestadt einen Hof auf
ökologischer Basis betreibt,
stimmte Mittwoch seine Partei-
mitglieder auf den Endspurt des
laufenden Wahlkampfes ein.

Ihm zur Seite stand John Ha-
berle. Der Märker bewirbt
sich als einer von sieben Kan-
didaten um das Amt des
Landrates. Ihm überreichte
Grünen-Sprecher Oliver Held
eine Jahreskarte für den
Burgaufzug. „Damit du im-
mer wieder gern nach Altena
kommst.“

Themenfelder wie das ge-
plante Freihandelsabkom-
men mit den USA, Gentech-
nik sowie Datenschutz und

Energiewende bestimmten
dann den Abend. Weil die
Gäste des Abends immer wie-
der ihre Parteifreunde in ihre
Vorträge, Thesen und Äuße-
rungen mit einbezogen, ent-
wickelte sich ein munteres,
interaktives Mitgliederge-
spräch.

„Das Tal der Bundestags-
wahl ist durchschritten“. Das
meint Stefan Volpert nach
seinen Erfahrungen im lau-
fenden Wahlkampf und stell-
te weiter fest: „Wir Grünen
sind auf dem aufsteigenden
Ast.“ Es sei gelungen, grüne
Themen zu Themen der Ge-
sellschaft zu machen. Ein Bei-
spiel: Wenn 80 Prozent der
Deutschen keine Gentechnik
wollten, dann müsste sich
auch die „Groko“, also die
CDU-, CSU- und SPD-Bundes-
regierung, bewegen.

Sachlich, ohne emotionale

Seitenhiebe, machten die
Grünen-Spitzenleute ihren
Kollegen Mut für ein „Gas ge-
ben im Endspurt“. Einzig die
FDP bekam von Volpert ihr
Fett weg. „Sie spielt nach mei-
ner Einschätzung keine Rolle
mehr. Auch wenn sich viele
von denen regelrecht bei uns
ankuscheln.“

Ist denn Gentechnik über-
haupt noch aufzuhalten?
Bringt es etwas, wenn wir
Grüne Nein sagen zum Frei-
handelsabkommen mit den
USA in seiner jetzigen Form?
Fragen über Fragen gab es an
Haberle und Volpert. Grund-
sätzlich seien die Grünen für
Handel, so Volpert. Aber das
Abkommen hake, könne so
nicht durchgewinkt werden.
Sowohl bei diesem Vertrag,
als auch Gentechnik „können
Grüne etwas bewegen. Es ist
noch nicht zu spät. Das müsst

ihr dem Wähler sagen. Euro-
pa ist wunderbar, das müssen
die Menschen wieder neu be-
greifen. Die Staatengemein-
schaft ist kein Konstrukt, son-
dern eine Geisteshaltung.“

Lampedusa, Migration, Inte-
gration. Haberle und Volpert
unisono: Dazu müsse man
nicht viel sagen. „Wir Grüne
sind ganz klar die europäi-
sche Integrationspartei“ .Vol-
pert wörtlich zum Schicksal
der Bootsflüchtlinge und der
EU-Haltung in Sachen Auf-
nahme: „Wir brauchen diese
Menschen und sie brauchen
uns auch.“

In den Wahlkampf-End-
spurt gehen die Grünen jetzt
noch mit einer gezielten
Anti-Rechts-Kampagne. Ursa-
che ist das Wegfallen der Pro-
zenthürde für Parteien. Das,
so befürchten Haberle und
Volpert, begünstige Extreme.

Schule ist nicht überall gleich
Junge Leute aus Pinsk besuchen Burggymnasium / Sonntag, 18 Uhr, Konzert in Dahle

ALTENA � Mehr als zwei Stun-
den Zeit nahm sich gestern
Hans-Ulrich Holtkemper,
Schulleiter am Burggymnasi-
um (BGA), um 25 junge Leute
vom Gymnasium Nummer 3
aus Pinsk durch seine Schule
zu führen. Die Verständigung
mit den jungen Weißrussen
war dabei überhaupt kein
Problem. Olga Sartor, die die
Gruppe begleitet, spricht per-
fekt deutsch. Nach 16-stündi-
ger Busfahrt waren alle am
Mittwochabend „deutlich
früher als geplant“ wohlbe-
halten in Evingsen angekom-
men.

Oberstudiendirektor Hans-
Ulrich Holtkemper rückte be-
sonders das NRW-Landes-
Qualitätssiegel „Europaschu-
le Burggymnasium“ in den
Fokus. Dazu gab er Informa-
tionen zu den diversen BGA-
Patenschaften mit Schulen
aus dem Ausland und dem au-
ßergewöhnlichen Sprachen-
angebot an der Bismarckstra-
ße. Dass jetzt auch Kontakte
nach Pinsk, aber zum Gymna-
sium Nummer 2 geknüpft
werden sollen, hörten die 12
bis 22-Jährigen gestern sehr

interessiert.
Die relativ große Alters-

spanne der Pinsker beruht
darauf, dass ihre Schule den
Ausbildungsschwerpunkt auf
den Part musikalische Bil-
dung gelegt hat. Und so
drückte auch Holtkemper sei-
ne Vorfreude darüber aus,
dass der Bläserkreis seiner
Schule, verstärkt durch das
Blasorchester Altena und
eben die jungen Leute aus

Pinsk, am Sonntag, 18 Uhr, in
der Schützenhalle zu Dahle
ein Gemeinschaftskonzert
geben werden. Darauf freue
er sich sehr. Aleksander Poly-
kowich, der Dirigent der
Weißrussen, hat in wochen-
langen Proben auf diesen
Abend hingearbeitet.

In Altena kümmert sich der
Städte-Freundeskreis Altena-
Pinsk um die Gäste aus dem
Osten. So gibt es noch ver-

schiedene Unternehmungen
und Besichtigungen.

Hans-Gerd Mosch und seine
Frau Angelika betreuen die
Kinder und Heranwachsen-
den. Sie erinnerten noch ein-
mal daran, dass zur Finanzie-
rung noch Mittel fehlen. Wer
helfen will: Volksbank im
Märkischen Kreis. BIC: Geno-
dem1NRD – IBAN:
DE924476.1534.320.4.00070-
0. Jeder Euro hilft. � job

Das Ehepaar Hans-Gerd und Angelika Mosch (l. und r.) neben BGA-Chef Hans-Ulrich Holtkemper (9.vl.)
mit Lehrerin Natalie Harchar (2.vl.) und Übersetzerin Olga Sartor (hinten rechts). � Foto: Bonnekoh

Mikhail Dantschenko interpre-
tiert Sonntag Schumann.

Sonntag: Weltklassik am Klavier
Musikfreunde freuen sich auf Mikhail Dantschenko / Noch Karten

ALTENA � Der Ukrainer Mik-
hail Dantschenko gehört zu
den führenden Pianisten un-
serer Zeit. Am Sonntag ab 17
Uhr gastiert der mehrfach in-
ternational ausgezeichnete
Pianist im Rahmen der Reihe
„Weltklassik am Klavier“ auf
Einladung des Kulturringes
Altena mit seinem Programm
„Beethoven trifft Schumann“
in der Burg Holtzbrinck.

Zu den Frühwerken Schu-
manns zählen die Fantasie-
stücke op. 12 – ein Klavierzy-
klus von acht vertonten Er-

zählungen, deren Titel die
Musik erleben und zu ein-
drucksvollen Bildern vor dem
geistigen Auge des Zuhörers
werden lassen. Der Carnaval
von Schumann ist die Krö-
nung des Programms. Wie so
oft bei Schumann, spiegelt
sich auch in diesen kurzen
Charakterstücken die ganze
Palette der Dualität seiner
fiktiven Gestalten wider und
gibt durch diese Polarität den
Stücken eine unvergleichli-
che Klangvielfalt.

Dantschenko studierte an

der Zentralen Musikschule in
Kiev / Ukraine und an der
Hochschule für Musik und
Theater in Hannover. Er kon-
zertierte mit den berühmtes-
ten Dirigenten und gab zahl-
reiche Klavierabende in ganz
Europa, in den GUS-Staaten,
den USA und Asien.

Karten für das Konzert kos-
ten 20 Euro, Studenten zah-
len 15 Euro, Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre haben
freien Eintritt. Reservierun-
gen unter 02 11 / 9 36 50 90,
oder info@weltklassik.de

„Es hat Tradition bei uns, auf Mitgliederversammlungen neue Parteimitglieder zu begrüßen“. Oliver Held, Sprecher von Bündnis 90 / Die
Grünen, übergab deshalb Mittwoch im „Hotel zum Markt“ in einer gut besuchten Versammlung ein „Grünes-Starterpaket“. Links: John
Haberle (Landratskandiat) und neben ihm Stefan Volpert, Lennestadt, der für die das Europaparlament antritt � Foto: Bonnekoh

In der AK-Berichterstattung über die
Antek-Ausstellung i Amtsgericht
wurde auch erwähnt, dass man
Werke des an der Kirchstraße leben-
den und arbeitenden Künstlers mie-
ten kann. Die dabei genannten Be-
träge sind Monatsmieten und nicht
(wie irrtümlich berichtet) Tagesmie-
ten.

Erol Karadavut tritt am 25. Mai für
die SDA an ist. Er ist 49 Jahre alt und
Arbeiter. Geboren wurde er in der
Türkei. Karadavut ist in Altena zur
Schule gegangen und wohnt nun in
der oberen Nette.
Das gute Zusammenleben der ver-
schiedenen Kulturen ist ihm beson-
ders wichtig, da seiner Meinung
nach alle von einander lernen könn-
ten.

Christian Klimpel (CDU) ist Poli-
zeibeamter und aktiv im DRK. Er
möchte sich für attraktive Kita-Plät-
ze am Breitenhagen und Dreschei-
der Berg einsetzen. Die Entwicklung
im Wohnumfeld, gute Einkaufs-
möglichkeiten und vernünftiger
Nahverkehr sind mir für meinen
Wahlbezirk wichtig. Ebenso ist für
mich die Unterstützung der Sport-
vereine ein wichtiges Anliegen.

Reiner Kemmerling (SPD) ist Frak-
tionsmitglied, Vorstandsmitglied
des Ortsvereins und Ratsherr. Die
Schwerpunkte des 52-Jährigen sind
Familienpolitik, Kinder, Jugend, So-
ziales und Gesundheit. Kemmerling
engagiert sich seit Jahren für die
Stadt und ist an der Stadtentwick-
lung interessiert. Er ist für eine fami-
liengerechte Kommune und hat für
die Bürger ein offenes Ohr

„Da geht
eine Bombe

hoch“
Bürgermeister zu Gast

bei CDU-Fraktion
Von Robert Vornholt

DÜSSELDORF/ALTENA � Die Fi-
nanzprobleme Altenas sind
für die CDU-Landtagsfraktion
der Beleg dafür, dass der von
der rot-grünen Landesregie-
rung aufgelegte Stärkungs-
pakt „grundlegend refor-
miert“ werden muss. Nach ei-
nem Gespräch mit Bürger-
meister Andreas Hollstein
(CDU) sieht sich CDU-Land-
tags-Kommunalexperte An-
dré Kuper in der Befürchtung
bestätigt, dass wegen der
chronischen Unterfinanzie-
rung der Städte und Gemein-
den weiteren Kommunen die
wirtschaftliche Ausweglosig-
keit droht. „Da geht eine
Bombe hoch“, verweisen die
beiden Christdemokraten
etwa auf die Auswirkungen
des Wertverfalls der RWE-Ak-
tien.

Hollstein schilderte die
Gründe für den finanziellen
Niedergang Altenas, die um-
fangreichen Sparanstrengun-
gen bis zur Einsetzung des
Sparkommissars, den Innen-
minister Ralf Jäger (SPD) ein-
gesetzt hat. Tatsächlich han-
dele es sich um einen „Steu-
ererhöhungskommissar“,
denn weitgehende Kompe-
tenzen, die das phasenweise
zwangseingesetzte Stadtober-
haupt in Nideggen hatte,
fehlten. Besonders verurteilte
Hollstein die Ungleichbe-
handlung der notleidenden
Kommunen und die Weige-
rung des Innenministers, Al-
tena mehr Zeit für die Haus-
haltskonsolidierung (statt
2016 bis 2018) zu gewähren.

Handlungsunfähig

Am Beispiel Altenas solle
der „Beweis für die Hand-
lungsfähigkeit der Landesre-
gierung, speziell von Herrn
Jäger“ erbracht werden. Bes-
sere Stärkungspaktmodelle
wie etwa in Rheinland-Pfalz,
die stärker unterschiedliche
Voraussetzungen berücksich-
tigten, seien unberücksich-
tigt geblieben, befand der
Bürgermeister bei einem
Pressegespräch am Donners-
tag im Landtag.

Unterstützung erhielt Holl-
stein vom CDU-Landtagsabge-
ordneten Thorsten Schick
(Iserlohn), der ein Bild zur Be-
schreibung der Lage Altenas
nutzte, um damit auch die
Gefahr für andere Kommu-
nen aufzuzeigen: Aufgrund
der Einspar-Anstrengungen
in Altena sei es gelungen,
hier einen bergabfahrenden
Wagen zu Bremsen, aber der
Innenminister habe mit dem
Stärkungspakt die Bremse ge-
löst, so dass die Talfahrt wei-
ter gehe. Diese Situationsbe-
schreibung decke sich mit
der Beurteilung in den Nach-
barstädten, verwies der CDU-
Landtagsabgeordnete auf
eine vorhandene Solidarität.

„Kommunalaufsicht ist heu-
te Kommunalwegsicht“,
meinte Kuper zum Vorgehen
gegen verschuldete Kommu-
nen. Wuppertal und Ober-
hausen erhielten Ausnahme-
genehmigungen, aber Altena
werde trotz nicht hausge-
machter Probleme (weniger
Schlüsselzuweisungen, weni-
ger Einwohner) für das Enga-
gement bestraft.
Deshalb gehöre das gesamte
Gesetz auf den Prüfstand.

BERICHTIGUNG

Lehrgang zum Erwerb
der Fachoberschulreife
VHS Lennetal: Beratung individuell möglich

bis freitags jeweils von 8 bis
13.15 Uhr statt (im Fachober-
schulsemester auch bis 14.10
Uhr. Es handelt sich um eine
BAFÖG-fähige Vollzeitmaß-
nahme.

Interessenten können sich
bei der VHS Lennetal in Wer-
dohl bewerben. Mitzubrin-
gen sind: das letzte Schul-
zeugnis in Kopie, ein Lebens-
lauf und ein Lichtbild.

Informationen sind bei der
VHS Lennetal unter Tel.
0 23 92 / 91 83 11 erhältlich.

ALTENA � Die VHS Lennetal
bietet ab dem 20. August ei-
nen Lehrgang zum Erwerb
der Fachoberschulreife (FOS)
an. In diesem Tageslehrgang
können innerhalb eines Jah-
res drei staatliche Schulab-
schlüsse (Klasse 9, 10 A und
die Fachoberschulreife) er-
worben werden.

Die Teilnehmer müssen Vor-
kenntnisse in Englisch haben
und gewillt sein, regelmäßig
am Unterricht teilzunehmen.
Der Kurs findet von montags


