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Sonja Reckschmidt (CDU) ist seit
2004 Mitglied des Rates. Sie will
sich dafür einsetzen, dass sanie-
rungsbedürftige Straßen regelmä-
ßig instandgesetzt werden. Wichtig
ist ihr auch der Ausbau und die
Schaffung von schnelleren Internet-
verbindungen. Die Gründung einer
Sekundarschule, die in der Nette
erstmals im Sommer 2014 Schüler
aufnimmt, war ein sehr wichtiger
Schritt für Altenas Schulpolitik –
diese liege ihr als vierfache Mutter
besonders am Herzen.

Für die SPD tritt der pensionierte Di-
plom-Verwaltungswirt Dietmar
Flusche an. Die Kenntnisse aus sei-
ner langen Tätigkeit im Rathaus will
er in die Arbeit der Fraktion einbrin-
gen. Er interessiert sich für Touris-
mus und Stadtentwicklung und will
sich für Verkehrsberuhigung in sei-
mem Wahlbezirk einsetzen. „Darü-
ber hinaus stehe ich für eine „Grüne
Politik“ zur Verfügung. Ich bin si-
cher, dass diese mit der SPD besser
umgesetzt werden kann, als mit ei-
ner anderen Partei“, schreibt er.

Heinrich Hojda ist in Altena nicht
nur als Versicherungsmakler be-
kannt, sondern auch als „grünes Ur-
gestein“. Er gehörte in der Partei zu
den Männern der ersten Stunde und
leistete 20 Jahre lang Ratsarbeit,
davon viele Jahre als diskussions-
freudiger Fraktionsvorsitzender. Der
gebürtige Altenaer wandert gerne
und arbeitet viel im eigenen Garten
an der Freiherr-vom-Stein-Straße.
Daneben verbringt Heinrich Hojda
auch gerne Zeit mit seiner Enkel-
tochter.

Claudia Diel tritt für die FDP an. Sie
ist 46 Jahre alt und kandidiert für
die Liberalen, weil Politik für sie
schon immer wichtig war. Altena
brauche Menschen, die sich für an-
dere Menschen einsetzen, meint sie
– das gelte für alle Bereiche. Politi-
sche Schwerpunkte liegen in der
Schul-, Jugend- und Sozialpolitik.
In der heutigen Zeit befürchtet sie
einen Rutsch in die linke Ecke des
Parlamentarismus; eine große Koali-
tion stelle eher Bremsklötze denn
Motoren für die Zukunft dar.

Stephane Lombaerts kandidiert
für die SDA. Der 48-Jährige lebt seit
18 Jahren in Altena und will mithel-
fen, „seine“ Stadt wieder attrakti-
ver zu machen. Sein Motto lautet
„Jeder kann das“; es sei besser, sich
zu engagieren, als tatenlos zu zuse-
hen. Vor allem die Infrastruktur,
auch in den Außenbereichen von Al-
tena, müsse erhalten und, soweit
wie möglich, ausgebaut werden.

Lern- und Schreibwerkstatt
Kreativer Kurs für Grundschulkinder dienstags in der Stadtbücherei

ALTENA � In der Stadtbücherei
findet ab sofort jeden Dienstag-
nachmittag eine Lese- und
Schreibwerkstatt für Grund-
schulkinder statt. Buchhändlerin
Stefanie Ingenpaß leitet den
Kurs unter dem Motto „Lass dei-
ne Fantasie spielen“.

In dem Aufruf heißt es: Für
Bücherwürmer, Geschichten-
erfinder, Wortzauberer,
Buchstabenhexen, rasende
Reporter, Fantasiereisende,
Märchenprinzessinen und
Abenteuerlandpiraten – für
die Grundschulkinder ist der

Kurs, der dienstags von 16 bis
18 Uhr auf dem Dachboden
der Stadtbücherei stattfindet,
kostenlos. Eine freiwillige
Spende für den Förderverein
sei jedoch willkommen.

Vergangenen Dienstag fand
die Werkstatt zum ersten Mal
mit fünf teilnehmenden Jun-
gen und einem Mädchen zwi-
schen sieben und neun Jah-
ren statt, alle aus der Grund-
schule Breitenhagen.

Ingenpaß startete den Kurs
mit einer Kennenlernrunde,
in der jeder einen Pappteller
mit seinem Gesicht bemalen

und mit seinem Namen be-
schriften sollte. Danach stell-
te sich jedes Kind und die Lei-
terin in einem Sitzkreis vor.
„Ich möchte die Kinder ans
Lesen und kreative Schreiben
bringen und sie können hier
das Bücherangebot nutzen“,
sagte die Buchhändlerin.

Ingenpaß arbeitet ehren-
amtlich für die Stadtbüche-
rei. Am ersten Tag wurde ge-
bastelt, gemalt und vorgele-
sen. Für die nächsten Male
plant die Altenaerin soge-
nannte Fantasiereisen. „Das
ist eine Art autogenes Trai-

ning. Die Kinder legen sich
hin, schließen die Augen und
während ich ihnen vorlese,
können sie die Geschichte in
ihrer Fantasie miterleben.“

Für den kostenlosen Kurs
sollten die Kinder vorher in
der Stadtbücherei, Marktstra-
ße 14 bis 16, angemeldet wer-
den. Bis zu zehn Kinder kön-
nen jeden Dienstag an der
Kreativwerkstatt teilnehmen.
Weitere Informationen zum
Kurs gibt es unter der Ruf-
nummer 0 23 52/2 10 18 oder
im Internet unter www.stadt-
buecherei.de. � nk

Buchhändlerin Stefanie Ingenpaß leitet ab sofort jeden Dienstag in der Stadtbücherei eine Lern- und Schreibwerkstatt. Bei der Kennen-
lernrunde fällt auf, dass fünf Jungen und nur ein Mädchen am Kurs vergangenen Dienstag teilnahmen. � Foto: Kirsch

CDU steht auf dem Markt
Christian Klimpel, Andy Kern
und Guido Thal stehen mit
dem 1. stellvertretenden Bür-
germeister Wolfgang Simon
am Samstag, 10. Mai, von 9
bis 12 Uhr auf dem Parkplatz
des Nettomarktes zu Gesprä-
chen zur Verfügung.

Von 14 bis 16 Uhr können
sich Bürger auch vor der
Grundschule Breitenhagen
aktuell informieren und Fra-
gen stellen.

ALTENA � Heute stehen von 8
bis 12 Uhr Kandidaten und
Ratsmitglieder der Altenaer
CDU den Bürgern zu Gesprä-
chen auf dem Wochenmarkt
zur Verfügung. Natürlich
wird es nicht nur zur Kom-
munalwahl, sondern auch
zur Europawahl Materialien
geben. Für die kleinen Gäste
gibt es gasbefüllte Luftbal-
lons. Die vier Rahmeder CDU-
Kandidaten Daniela Simon,

Gottesdienst
Geschmackssache
ALTENA � Die evangelische
Kirchengemeinde Evingsen
lädt für Sonntag, 18. Mai, ab
11 Uhr zu einem Gottesdienst
„Geschmackssache – wie war
das noch mit der Taufe?“ ein.
Gefeiert wird ein Familien-
gottesdienst zur Tauferinne-
rung mit gemeinsamem Mit-
tagessen. Es wird darum ge-
beten, die Taufkerze mitzu-
bringen. Zur besseren Pla-
nung der Mahlzeit sollen sich
die Teilnehmer im Gemein-
debüro, Tel. 0 23 52 / 7 14 87,
anmelden.

Unfälle mit
Sachschäden

ALTENA � An der Ecke Lenne-
straße/Lamper Kamp kam es
am Dienstag gegen 11 Uhr zu
einem Verkehrsunfall mit
Sachschaden. Wie die Polizei
meldete, beschädigte ein 42-
jähriger Lkw-Fahrer beim
Vorbeifahren ein Verkehrs-
zeichen. Der Schaden beläuft
sich auf rund 150 Euro.

Rund 1000 Euro Sachscha-
den gab es bei einem Unfall
auf der Neuenrader Straße. Er
ereignete sich ebenfalls am
Dienstag, und zwar gegen
18.40 Uhr. Ein 30-jähriger Al-
tenaer bemerkte einen An-
haltevorgang einer vor ihm
fahrenden 59-jährigen Iser-
lohnerin zu spät. Die Frau
musste an einer Baustellen-
ampel stoppen. Der Mann
fuhr auf ihren Pkw auf. Ver-
letzt wurde niemand.

Engel mit Traktor
Lüdenscheiderin dankt Altenaer Helfer

ALTENA � „Gute Nachrichten
sollten Öffentlichkeit und
Verbreitung finden!“ – das
sagt Eva Fortelka aus Lüden-
scheid. Die begeisterte Rad-
fahrerin mit eigenem Pedelec
blieb am Wochenanfang
nach einer Panne im benach-
barten Neuenrade hängen.
Verzweifelt musste die Frau
feststellen, dass sich ihre Pe-
dale selbst im Leerlauf nicht
bewegen ließen und es somit
keine Chance auf eine rasan-
te Abfahrt Richtung Altena
gab.

Weil jedermann heute ein
Handy hat, läutete Fortelka
bei ihrem Fahrradhändler
durch und bat um eine Tele-
fon-Diagnose. Aber, sie krieg-
te auch mit besten Tipps des
Fachmannes ihr Rad nicht
wieder flott.

Plötzlich sei ein Mann in Ar-
beitshose von der anderen

Straßenseite zu ihr gekom-
men und habe ihr spontan
seine Hilfe angeboten, schil-
dert die pannengeplagte
Frau. „Ein Engel“, so habe sie
gedacht. Dann habe der
Mann das defekte Rad auf die
Gabel seines Traktors geladen
und ihr angeboten, auf dem
Kindersitz des Gefährts mit
ihm bis zum Nettenscheid zu
fahren. Von hier aus konnte
Fortelka ihr Pedelec dann den
Berg ins Tal rollen lassen.
„Ich bin fast in der Fußgän-
gerzone angekommen und
habe auch den Weg zum be
örtlichen Fahrradhändler
schnell gefunden“, sagt sie.
Eva Fortelka abschließend:
„Das spontane Helfen von Re-
zep war offenbar für ihn
selbstverständlich. Ich sage
auf diesem Weg noch einmal
dankeschön. Das werde ich
so schnell nicht vergessen!“

Sie wollen
in den

Rat
Die Kandidaten im

Wahlbezirk 6

ALTENA � Der Wahlbezirk 6
ist schon von seiner Topogra-
fie her interessant: Er um-
fasst die komplette Werdoh-
ler Straße, aber auch Teile der
Nette wie zum Beispiel den
Giershagener Weg. Hinzu
kommt noch das Umfeld des
Krankenhauses. Dementspre-
chend uneinheitlich sind die
Sorgen und Nöte der Wähler:
Im Lennetal ist der Zustand
des ehemaligen VDM-Werkes
Schwarzenstein ein Dauer-
thema, in der Nette geht es
um das enge Miteinander
zwischen Wohnen und Arbei-
ten. Ein Teil der Bürger gibt
seine Stimme im Lennestein
ab, das zweite Wahllokal ist
die Realschule. Bei der Kom-
munalwahl 2009 fiel dieser
Wahlbezirk recht knapp an
die CDU. Weil die SPD dies-
mal mit Dietmar Flusche ei-
nen Kandidaten stellt, der im
Buchholz bestens verwurzelt
ist, dürfte die Sache span-
nend werden.

Neben den hier abgebilde-
ten Kandidaten kandidiert
für Die Linke die 58-jährige
Hausfrau Ümüs Harman.

Sekt
versch. Sorten

0,75 Liter
(7.99 / l)

Aktionspreis

Spargel weiß
Deutschland, Kl. I

500 g Bund
(4.98 / kg)

Aktionspreis

Kaffee
Auslese oder

Harmonie

500 g
(5.98 / kg)

statt 4.95-39%

Pizzateig
mit Tomatensauce

1,59*
600 g

(2.65 / kg)

1,69

SEIT 02.05.14

PREISSENKUNG
AUF DAUER!

AktionspreisGrill-Forelle mit Gewürzbeutel,

für Grill & Pfanne 500 g (9.38 / kg)

Aquakultur

Hähnchen-
Innenfilets

frisch

350 g
(7.12 / kg)

Schweine-Kotelett
zart, saftig, geschnitten

700 g
(4.70 / kg)

statt 3.89-15%

OF THE
CATCH

DAY

statt 2.99-16%
Schweine-

Rückenbraten
mager

per kg

Aktionspreis

Aktionspreis

Muttertagsstrauß
• versch. Ausführungen

Bund

ab Freitag erhältlich

Pralinés versch. Sorten

110 g (1.01 / 100 g)

statt 1.99-44%

gültig von Donnerstag, 08.05.14 bis Samstag, 10.05.14

Deutschland
2013

Händler
Beliebtester

http://retail.haendlerdesjahres.de/gewinner
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