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Raimund Richter kandidiert für die
Grünen. Er möchte die kulturelle
Vielfalt in Altena erhalten und er-
weitern. Der pensionierte Lehrer
möchte sich besonders in der Schul-
politik und in der Jugendpflege en-
gagieren. Auch die Belebung der
Städtepartnerschaften liegt dem Al-
tenaer am Herzen. In seiner Freizeit
liest und wandert Raimund Richter
gerne und interessiert sich sehr für
das Segelfliegen.

Tanja Allemanno (Eis-Café Cap-
puccino:) „Durchaus angenehm“

Für die soziale und demokratische
Alternative tritt in diesem Wahlbe-
zirk Manuela Porcu an. Sie ist 37
Jahre alt, verheiratet und hat vier
Kinder. Die gelernte Industriekauf-
frau ist heute „Familienmanage-
rin“. Deshalb liegen ihr nicht nur Al-
tenas Kinder und Spielplätze beson-
ders am Herzen. Manuela Porcu
möchte auch dazu beitragen, dass
Altena auch wieder für junge Fami-
lien attraktiv wird.

Für die CDU tritt in diesem Wahlbe-
zirk erneut Uwe Kober an. Der 48-
jährige Bankangestellte kandidiert
für den Rat, weil er Altena toll findet
und gerne hier lebt. Kober gehört
dem Kommunalparlament bereits
seit 1999 an. Seither engagiert er
sich besonders für Kinder und Ju-
gendliche, er ist Vorsitzender des
entsprechenden Fachausschusses.
Die CDU-Fraktion wählte ihn zum
stellvertretenden Vorsitzenden.

Christoph Pichler (SPD) ist 36 Jah-
re alt und interessiert sich beson-
ders für Schule, Sport, Kultur und
Stadtentwicklung. Bürgernähe ist
ihm ein besonderes Anliegen. Pich-
ler wohnt erst seit einem Jahr in Al-
tena und will mit dem „Blick von
Außen“auch neue Impulse setzen.
Altena könne sowohl als Wohnort
als auch als Ausflugsziel noch at-
traktiver werden, meint der SPD-
Kandidat.

Sie wollen in den Rat
Die Kandidaten für den Wahlkreis 1

ALTENA � Der Wahlbezirk 1
umfasst die Stadtteile Kner-
ling und Brachtenbeck, ge-
wählt wird am 25. Mai in der
ehemaligen Grundschule.

Der Stimmbezirk ist ge-
prägt von den Maßnahmen,
die die Baugesellschaft in den
letzten Jahren zur Aufwer-
tung des Knerling unternom-
men hat. Dazu gehörten Ab-
brüche am „Alten Knerling“
und die Schaffung einer neu-
en, großzügigen Spielanlage.
Ergänzt wurde das durch die
Ausweisung als Denkmalbe-
reich. Damit will die Stadt er-
reichen, dass die sehenswerte
Siedlungsstruktur erhalten
bleibt. Erwähnung verdient
auch der Generationentreff,
der sich unter Regie des Stell-
werks gründete und der in
der ehemaligen Grundschule
ein vielfältiges Angebot für
Menschen jeden Alters
macht.

Bei der Kommunalwahl
2009 gaben in diesem Wahl-
bezirk nur 43,6 Prozent der
Wähler ihre Stimme ab. Auf
die CDU entfielen fast 52 Pro-
zent.

Neben den rechts abgebilde-
ten Kandidaten tritt für die
Linke die 63-Jährige Roswitha
Michel an, von der dem AK
leider kein Bild vorliegt. Sie
ist verheiratet und hat vier er-
wachsene Kinder. Aus ihrer
Tätigkeit als Altenpflegerin
habe sie die sozialen Miss-
stände gerade bei den Rent-
nern und Pflegebedürftigen
kennen gelernt, schreibt sie.
Aus diesem Grunde kandidie-
re sie für die Linke.

Die FDP hat dem AK bisher
keinerlei Informationen über
ihre Kandidaten übermittelt.
Für sie kandidiert am Kner-
ling der pensionierte Amtsge-
richtsdirektor Ernst Wilhelm
Kunze.

Elena hat immer noch nicht ihren Frieden
mit dem Gesetz gemacht: „Es ist Quatsch!“

Theo Pitto (links) und sein Team vom Kuzina-Me-
diterrane: „Wir haben eine Raucherterrasse.“

Litsa Apostolidou (Café Ko): „Ha-
ben Einbußen.“ Fotos (7): Bonnekoh

„Das Gesetz gibt es nun einmal...“
Altenaer Gastronomen haben sich mit „Rauchverbot“ arrangiert / Speiselokale profitieren / Weniger Gäste
Von Johannes Bonnekoh

ALTENA � „Wen stört es, wenn
sich jemand eine Zigarette an-
zündet?“ Gastwirtin Elena vom
gleichnamigen Lokal aus der
Lennestraße ist noch immer wü-
tend. „Die Gäste hier bei mir
werden weniger. Das Gesetz
macht mich kaputt!“

Gleichwohl gehen auch bei
Elena zahlreiche Gäste „vor
die Türe“. Hier hat die Grie-
chin natürlich Tische und
Stühle stehen. „Weißt du,
wenn die Männer knobeln,
müssen sie das Spiel unter-
brechen. Wenn sie Darten,
dann auch. Ich versteh das
einfach nicht.“, Elena hat
auch ein Jahr nach Inkrafttre-
ten des neuen Nichtraucher-
schutz-Gesetzes noch lange
nicht ihren Frieden mit der
Neuregelung gemacht. „Das
ist einfach nur geschäfts-
feindlich und macht mich ka-
putt.“

Von Besucherschwund – be-
sonders älteren Herren, die
mal auf ein, zwei Bier einkeh-

ren – berichtet auch Litsa
Apostolidou vom Ko. „Ich fin-
de die Neuregelung nicht gut.
Auch wir haben große Einbu-
ßen“, stellt sie fest. Die Tische
draußen würden schon fre-
quentiert. „Aber gut ist das
wirklich nicht.“ Vittorio Col-

lura vom Speiselokal „da
Vito“ sieht dagegen die Situa-
tion ganz entspannt. „Für Lo-
kale wie das unserige ist das
schon ganz in Ordnung. Es
wird nicht geraucht. Fertig.“
Wer sich dennoch nicht zu-
rückhalten kann, für den gibt

es die Möglichkeit, vor dem
Lokal Platz zu nehmen. „Das
wird auch angenommen.

Hardy Frahm, Ritterschän-
ke, spricht von einem „die
Faust in der Tasche ballen“.
Als reines Bierlokal ohne
Speisenzubereitung sei das

„schwierig heute“. Er ist froh,
mit der Außengastronomie
an den Lenne-Terrassen ein
zweites Standbein zu haben.
„Das federt einiges ab.“ Gut
findet er die Neuregelung des
absoluten Rauchverbotes
aber nach wie vor nicht.

Tanja Allemanno, Café Cap-
puccino, hatte mit ihrem
Ehemann noch in einen sepa-
raten Raucherraum inves-
tiert. „Der wird jetzt nicht
mehr gebraucht.“ Sie begrüßt
als ehemalige Raucherin aber
die Neuregelung. Die sei im
Sinne der Gäste. Draußen ste-
hen natürlich Aschenbecher.

Sussanna und Lazarus Out-
stabassidis von der Taverne:
„Kein Problem. Das Miteinan-
der von Rauchern und Nicht-
rauchern klappt. Wir haben
ja keine Wahl. Das Gesetz
gibt es nun einmal.“
Theo Pitta, Kuzina-Mediterra-
ne: „Ich finde, das ist alles
kein Problem.“ Es sei gut,
dass im Restaurant nicht
mehr geraucht werden dürfe.
Für alle andere Gäste gäbe es
die Außenterrasse.

Vittorio Collura: „Für Speiseres-
taurants sehr sinnvoll.“

Hardy Frahm, Ritterschänke:
„Schwer für Bierkneipen.“

Sussanna und Lazarus Outsta-
bassidis (Taverne): „Es geht.“

Golf-Fans putten
auf dem 3DS

SPIELE-NEWS Mario Golf: World Tour
Von yourzz-Reporter
Jari Wieschmann

Vor zehn Jahren hat das Ent-
wicklerstudio Camelot den
bisher letzten Mario-Golf-Ti-
tel auf dem Game Boy Advan-
ce abgeliefert. Nun kehren
die bekannten Figuren rund
um den Schlägerschwingen-
den Klempner auf das Grün
zurück und verbessern ihr
Handicap auf dem 3DS. Zu-
nächst einmal gilt es, zehn
Kurse und 126 Löcher zu be-
wältigen – ähnlich viele wie
in früheren Folgen der Serie.

Während der Story-Teil aber
eher flach ausfällt, zeigt das
Spiel ganz klar seine Qualitä-
ten im Mehrspieler-Modus,
der durch regionale und welt-
weite Online-Turniere er-
gänzt wird. Die große Stärke
der knuffigen Golf-Simulati-
on liegt auch darin, dass sich
der Schwierigkeitsgrad wun-
derbar anpassen lässt. Ob
nun als Anfänger oder gna-
denlose Golf-Maschine: Wer
mal eben eine kurze Runde
auf dem Platz verbringen
will, wählt den Auto-Schlag;
alle anderen pflügen sich
händisch durch die Bunker
und Wasserhindernisse und
beeinflussen mit Top- und
Backspin auch noch die Flug-
bahn des Golfballs.

Auch ein umfassendes Glos-
sar über alle Begrifflichkeiten

des Rasensports – von Birdie
bis Eagle – steht für weiterge-
hende Infos zur Verfügung.
Bei der Mechanik greift das
Spiel auf das bewährte Power-
Meter zurück, das heißt die
Schlagleiste füllt sich von
links nach rechts, um dann
wieder abzufallen. Nur wer
den A-Knopf im richtigen Mo-
ment drückt, legt einen or-
dentlichen Versuch hin. Jeder
Schwung mit dem Eisen wird
sofort mit einem Kommentar
bedacht („Schöner Schlag“).

Neben dem Schnelleinstieg
bietet Mario-Golf dem Spieler
mit dem Palastclub sozusa-
gen eine virtuelle Mitglied-
schaft. Hier tritt der Spieler
mit dem eigenen Avatar, dem
Mii, an. Das elitäre Vereins-
heim ist nicht weniger als ein
Schloss und dient als Ein-
gangsportal für Golfkurse
(Strand, Wald, Gebirge), Tur-
niere und Upgrades. Bis zu
108 neue Löcher und vier zu-
sätzliche Golfer aus dem Pilz-
königreich können herunter-
geladen werden. Die zusätzli-
chen Download-Inhalte lie-
fert Nintendo in drei aufei-
nanderfolgenden Paketen:
Das Pilz-Paket erscheint
gleichzeitig mit dem Spiel,
das Blumen-Paket etwas spä-
ter und das Sternen-Paket im
Juni. Jedes enthält zwei neue
18-Loch-Kurse und einen neu-
en, spielbaren Charakter.

Mit der „World Tour“ kehren Mario & Co zurück auf das Grün und
verbessern auf neuen Flächen ihr Handicap. � Foto: Camelot
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