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Ein Schnäpsken für Änne
Awo empfängt Europa-Abgeordnete Birgit Sippel und Komikerin Monika Badtke

Von Johannes Bonnekoh
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Humorig einschenken, das kann
Monika Badtke alias Änne aus
Dröpplingsen. Montag bekam
sie selber „einen eingeschenkt“,
und zwar von Birgit Sippel, Ab-
geordnete des Europäischen
Parlaments. Die SPD-Frau gab
der Komikerin aus dem Sauer-
land einen Klaren aus. Änne
nickte nur kurz, führte das Glas
zum Mund und meinte: „Nicht
schnacken, Kopf in Nacken...“

„Wenn das hier so Brauch ist,
bitte schön! Ich habe mich in-
formiert“, stellte Sippel beim
Besuch des Awo-Kaffeetrin-
kens im Haus an der Hagener
Straße 96 gut gelaunt fest
und ging mit der Flasche
rum. Zuvor hatte Susanne Ja-
koby, SPD-Faktionschefin im
Nachrodt-Wiblingwerder Ge-
meinderat, den mehr als drei
Dutzend Gästen bei Kaffee,
Kuchen und leckeren Schnitt-
chen ein wenig zu den Kom-
munal- und Europawahlen
berichtet. Die Sozialdemokra-
tin stellte ihre Kandidatinnen
und Kandidaten der Doppel-

Gemeinde vor. Viele waren
anwesend und suchten das
persönliche Gespräch. Birgit
Sippel MdEP kennt Nachrodt-
Wiblingwerde seit vielen Jah-
ren. „Ich komme immer ger-
ne wieder“, stellte sie fest.
Die Parlamentarierin gab Ein-
blicke in die Europa-Politik

und machte sie an Beispielen
wie der „Glühbirnen-Verord-
nung“ fest. Was viele als Irr-
sinn bezeichneten, habe rea-
len Hintergrund. Auch wenn
eine Glühbirne nur wenige
Watt verbrauche, es mache
schon einen Unterschied, ob
in einem Europa mit mehr

als 500 Millionen Einwoh-
nern jeder künftig eine Spar-
birne eindrehe oder nicht.
„Da wird manches Kraftwerk
überflüssig“. Zudem erinner-
te sie an den Atomausstieg,
der auch mit so kleinen
„Sparmaßnahmen“ in jeden
Haushalt hineinwirke.

Änne aus Dröpplingsen
brachte schließlich die Awo-
Runde in nullkommanichts
zum Lachen. Kaum im Saal,
flitzte die Komikerin im hel-
len Trenchcoat und Rollator
durch die Reihen und die
Lachtränen flossen. „Ich ken-
ne Änne schon lange. Aber
ich freue mich jedes Mal,
wenn sie kommt“, sprach ihr
eine Awo-Besucherin ein gro-
ßes Kompliment aus.

Und Änne? Nach der Devise:
„Je oller, je doller“, verblüffte
die liebenswerte Komödia-
ntin immer wieder mit kerni-
gen und zotigen Sprüchen
über Sexualität und andere
menschliche Bedürfnisse. Be-
sonders köstlich ihre Män-
nergeschichten und die Kon-
taktanzeigen-Nummer. Die
Zuschauer quietschten Mon-
tag vor Vergnügen.

„Wenn das hier in Nachrodt so Brauch ist, halte ich mich dran!“ -
Birgit Sippel MdEP hatte für die Awo-Frauen einen Klaren mitge-
bracht und schenkte kräftig selber ein. � Foto: Bonnekoh
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Änne aus Dröpplingsen brachte dem Saal bei der Awo in Nachrodt zum Kochen und die Besucher zum Lachen. � Fotos (2): Bonnekoh

TERMINE
9.30 Uhr: Awo-Kindergarten Nach-
rodt, bis 11 Uhr offene Spielgruppe
für Kinder, die noch keinen Kinder-
garten besuchen
14.30 Uhr: Evangelisches Familien-
zentrum Fibs, bis 16 Uhr Gruppe
Kunterbunt für Eltern mit Kindern
von ein bis drei Jahren
15 Uhr: Lennehalle, bis 19.30 Uhr
DRK-Blutspende
15 Uhr: Katholisches Vereinshaus,
Treffen der Evangelischen Frauen-
hilfe Nachrodt-Obstfeld, Diavortrag
von Gerhard Schaffeld
15 Uhr: Evangelisches Gemeinde-
haus Wiblingwerde, Treffen der
Evangelischen Frauenhilfe Wibling-
werde mit Pastorin Merle Vokkert
17 Uhr: Katholisches Vereinshaus,
Osteoporoseturnen der Ev. Kirchen-
gemeinde Nachrodt-Obstfeld
17 Uhr: Lennehalle, Badminton für
Schüler/Jugend des TuS Nachrodt,
18.30 Uhr: Badminton für Herren
des TuS Nachrodt, ab 20 Uhr freies
Badminton-Training
18.15 Uhr: Turnhalle Holensiepen
Wirbelsäulengymnastik des TuS
Nachrodt
18.30 Uhr: Katholisches Vereins-
haus, Gitarrenkursus für Anfänger
19.15 Uhr: Turnhalle Holensiepen,
Frauen-Gymnastik des TuS Nach-
rodt
20 Uhr: Christliche Versammlung
Am Dorfplatz 9, Bibel- und Gebets-
stunde für jedermann

AMTSHAUS
Sprechzeit von 8 bis 12 Uhr

GEMEINDEBÜCHEREI
Geöffnet von 14.30 bis 18 Uhr

JUGENDZENTRUM
14 Uhr: Jugendzentrum Nachrodter
Kurve, bis 21 Uhr geöffnet für alle

GARTENHALLENBAD
6.30 Uhr: Frühschwimmen bis 8
Uhr; 14 bis 14.45 Uhr: Seepferd-
chenkursus (mit Kurskarte); 15.15
bis 16.30 Uhr Piratenkursus (mit
Kurskarte); 16.30 bis 17.15 Uhr
Aqua-Zumba (mit Kurskarte); 17.30
bis 21.30 Uhr DLRG-Schwimmen
(kein öffentlicher Badebetrieb)

HEUTE

CDU und UWG versuchen es mit neuen Leuten
Wahlbezirk 7: Jens Phillip Olschewski, Birgit Hirt, Norbert Hammerschmidt
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Im Wahlbezirk 7 (Michaelska-
pelle, oben) sah es bei der
Kommunalwahl vor fünf Jah-
ren lange nach einem Kopf-
an-Kopf-Rennen zwischen
CDU, SPD und UWG aus. Am
Ende holte CDU-Kandidat Ste-
fan Herbel das Direktmandat
mit einem Vorsprung von
knapp 5,4 Prozent vor der
SPD-Bewerberin Birgit Hirt.
Sie wird in diesem Jahr wie-
der antreten, während die
CDU ebenso wie die UWG ei-
nen anderen Bewerber ins

Rennen schickt.
Dem 26-jährigen Jens Phil-

lip Olschewski traut die CDU
zu, den Wahlbezirk 7 zu ge-
winnen. Der Student der
Wirtschaftswissenschaften
will die finanzielle Entlas-
tung der Bürger in den Mittel-
punkt seiner Politik stellen.
„Das Wohnen in Nachrodt-
Wiblingwerde muss bezahl-
bar bleiben beziehungsweise
wieder bezahlbar werden“,
sagt der gebürtige Neuenkir-
chener, der seit 2004 in der
Doppelgemeinde lebt und
hier seinen Zivildienst im Se-
niorenheim Nachrodter Hof

absolviert hat. Wichtig ist Ol-
schewski auch, dass die Ge-
meinde selbstständig bleibt
und über „eine qualitativ
hochwertige Infrastruktur
für ein angenehmes Leben“
verfügt. Olschewski steht in
der CDU-Reserveliste auf
Platz elf.

SPD-Kandidatin Birgit Hirt
hofft darauf, diesmal im
Wahlbezirk 7 die Nase vorn
zu haben. Die Diplom-Verwal-
tungswirtin, als Kommunal-
beamtin beim Märkischen
Kreis (Fachdienst Umwelt-
schutz und Planung) beschäf-
tigt, würde damit erstmals di-
rekt in den Rat einziehen. Vor
fünf Jahren hatte sie ihr Man-
dat über die Reserveliste er-

reicht, auf der sie diesmal auf
dem sicheren Platz drei steht.
Die 56-jährige Mutter von
zwei Töchtern möchte sich
für die Konsolidierung des
Gemeindehaushalt und den
Erhalt der sozialen und sport-
lichen Einrichtungen einset-
zen. Für wichtig hält sie auch,
dass die Gemeinde die richti-
gen Antworten auf die He-
rausforderungen des demo-
grafischen Wandels findet.

Für die die UWG tritt dies-
mal im Wahlbezirk 7 der 72-
jährige Norbert Hammer-
schmidt an. Er war schon von
2008 bis 2009 Ratsmitglied
und gehört auch dem aktuel-
len Rat an, nachdem er 2011
für den ausgeschiedenen

Bernd Ochs nachgerückt war.
Der Rentner engagiert sich
seit 30 Jahren in der UWG.
Hammerschmidt, der früher
als Maurermeister gearbeitet
hat, interessiert sich beson-
ders für die Bereiche Bauen
und Planung. Hammer-
schmidt wirbt für eine hohe
Wahlbeteiligung und möchte
mit der UWG erreichen, dass
es im Rat keine absoluten
Mehrheit gibt. „Damit vor al-
len Entscheidungen gründ-
lich diskutiert wird“, begrün-
det er. Dabei seien unabhän-
gige Fachleute unverzichtbar,
betont Hammerschmidt. In
der Reserveliste der UWG
steht Hammerschmidt auf
Platz elf. � vg

Für die CDU tritt Jens Phillip Ol-
schewski an.

Die SPD bietet im Wahlbezirk 7
erneut Birgit Hirt auf.

Norbert Hammerschmidt ist der
Kandidat der UWG.
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Zahlen gibt’s noch
immer nicht
Bauhof: Unklare Spareffekte
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„Die Datenlage ist nicht opti-
mal“, gab Thomas Knuth vom
Gemeindeprüfungsamt zu,
als es am Montag im Rat um
die Zusammenlegung der
Bauhöfe von Altena und
Nachrodt ging – und das war
nach Ansicht der Ratsmitglie-
der noch vornehm ausge-
drückt. „Wir haben noch nie
eine Zahl bekommen“, ärger-
te sich Matthias Lohmann
von der SPD. „Und solange
keine klar bezifferbaren Er-
gebnisse vorgelegt werden,
kann man das vergessen“,
lautete das Fazit von CDU-
Fraktionschef Peter Herbel.

Dass eine Zusammenlegung
zu Einsparungen führen
wird, steht für Knuth fest – es
werde nur noch eine Be-
triebsleitung gebraucht, Per-
sonal könne effektiver einge-
setzt werden, auch die Kosten
für Material und Geräte lie-

ßen sich durch die Kooperati-
on verringern. Insgesamt
rund 30 000 Euro, so die vage
Schätzung, könnten die bei-
den Kommunen durch eine
Kooperation einsparen. Kon-
kretere Zahlen konnte der
Fachmann aber auch dieses
Mal nicht liefern. Dass eine
detaillierte Berechnung nicht
möglich sei, liege daran, dass
„die Ist-Kosten beider Bauhö-
fe nicht klar definiert sind“.

Nicht nur die Zahlen führ-
ten schließlich dazu, dass das
Thema einmal mehr vertagt
wurde. Wie berichtet, vermis-
sen die Nachrodter auch Ein-
flussmöglichkeiten auf die
Art und Weise, wie der Eigen-
betrieb der Stadt Altena zu-
künftig geführt wird. Hier
seien noch Gespräche nötig,
meinte der Rat geschlossen.
Er wünscht sich, dass Thomas
Knuth diesen Prozess mode-
riert. � ben.-

Immer zuversichtlich
Klara Panne wird heute 90 Jahre alt
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Wer Klara Panne vom Gro-
ßenhahn sieht, ihre gute Lau-
ne erlebt und ihr herzhaftes
Lachen hört, wird man nicht
auf die Idee kommen, dass sie
heute ihren 90. Geburtstag
feiern kann.

Die Jubilarin wurde als Kla-
ra Sude 1924 als eins von
sechs Kindern ihrer Eltern
auf der Todtenhelle nahe Ve-
serde geboren. In der Volks-
schule in Veserde, die sie als
Kind besuchte, wurden alle
acht Jahrgänge in einem ein-
zigen Klassenraum unterrich-
tet. Nach ihrem Schulab-
schluss 1938 absolvierte Kla-
ra Sude auf dem elterlichen
landwirtschaftlichen Gut
eine Ausbildung. Einmal pro
Woche musste sie deshalb
zur Berufsschule in Altena ge-
hen – zu Fuß! Mit dem Pferde-
fuhrwerk brachte sie täglich
frische Milch nach Hohenlim-
burg zu fahren. „Und das bei
Wind und Wetter“, erinnert
sich die rüstige alte Dame.
„Da kam ich dann manchmal
ganz schön durchgefroren
wieder zu Hause an“.

1949 heiratete sie ihre Ju-
gendliebe Werner Panne. Er
stammte vom Großenhahn,
wo seine Familie einen klei-
nen Bauernhof betrieb. Das
Ehepaar wohnte zunächst in
Veserde, zog allerdings 1951
nach Wiblingwerde in ein
Haus neben der heutigen
Grundschule. 1959 erfolgte
dann der Umzug zum Gro-
ßenhahn. Vorausgegangen
war ein Um- und Ausbau des
dort damals stehenden
Wohnhauses. Das Grund-
stück und das Haus hatte Kla-
ra Pannes Großvater zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts er-
worben. Es befindet sich also
nun seit mehr als 100 Jahren
in Familienbesitz.

Klara Pannes Ehemann

Werner, der bis zum Eintritt
ins Rentenalter als Drahtzie-
her in Altena tätig war, ver-
starb im Jahr 2007. Seither
bewohnt die Jubilarin mit ih-
ren Söhnen Hartwig und Ger-
hard sowie deren Ehefrauen
den Großenhahn. Sie wird ih-
ren Festtag im Familien- und
Freundeskreis begehen.

Klara Pannes größtes Hobby
war und ist das Handarbei-
ten. Sie häkelt und strickt
gern. „Außerdem bin ich seit
mehr als 60 Jahren Mitglied
in der Evangelischen Frauen-
hilfe Wiblingwerde“, sagt die
Jubilarin stolz. Darüber hi-
naus singt sie – auch heute
noch – mit Leidenschaft. „Ich
bin Zeit meines Lebens im-
mer zuversichtlich gewesen“,
sage sie. „Ich habe zwar im-
mer hart gearbeitet. Aber
mein Leben hat Spaß ge-
macht und macht es immer
noch. Und deswegen singe
ich auch gern“. Deshalb war
Klara Panne auch viele Jahre
lang Mitglied im Kirchen-
chor. Und seit fast 60 Jahren
gehört das Altenaer Kreis-
blatt zu ihrer täglichen Lektü-
re. � hb

Klara Panne vom Großenhahn
wird heute 90 Jahre alt.

Rat pro „Leader“
Politiker wollen keinen Stillstand

NACHRODT-WIBLINGWERDE �

„Der tritt hier als Debatten-
redner auf“, ärgerte sich Pe-
ter Herbel (CDU), als Christi-
an Pohlmann in der Frage-
stunde zu Beginn der Ratssit-
zung das Wort ergriff und kri-
tisierte, dass die Gemeinde
etwa 6000 Euro für ein Ent-
wicklungskonzept zur „Lead-
er“-Region Lenneschiene aus-
geben will (wir berichteten).
Damit schaffe die Gemeinde
„eine neue Baustelle, die nur
wieder Geld kostet“, kritisier-
te der SPD-Kandidat für die
Kommunalwahl. Herbel wies
darauf hin, dass die Einwoh-
nerfragestunde genau das –
eine Fragestunde – sei, und
kein Plenum, in dem Bürger

Meinungen zu kommunalpo-
litischen Entwicklungen
kund tun können.

In der Sache selbst war für
den Rat später die Sache klar:
Er folgte dem einstimmigen
Empfehlungsbeschluss des
Planungs- und Bauausschus-
ses und stellte die Mittel zur
Verfügung. Leere Kassen dürf-
ten nicht zu infrastrukturel-
lem Stillstand führen, be-
gründete die SPD-Fraktions-
vorsitzende Susanne Jakoby.
„Stillstand ist Rückschritt“,
ergänzte Johannes Illerhaus
(UWG). Stefan Herbel (CDU)
erinnerte an die Stadt Altena:
„Die sind pleite und entwi-
ckeln trotzdem ihre Stadt
weiter“. � ben.-

Frühlingsfest
im Vereinshaus
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Die Aktion „Helfen und hel-
fen lassen“ feiert am Freitag
ab 15 Uhr im Katholischen
Vereinshaus an der Hagener
Straße ein Frühlingsfest mit
Kaffee, Kuchen und musikali-
scher Unterhaltung. Telefoni-
sche Anmeldungen nehmen
Ursula Büttig (Tel. 0 23 52/
3 01 43), Erika Pietsch (Tel.
0 23 52/3 00 00) und das Büro
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Nachrodt-Obstfeld
(Tel. 0 23 52/33 50 19) entge-
gen.

Seniorensingkreis
 bringt Ständchen
NACHRODT-WIBLINGWERDE �

Der Wiblingwerder Senioren-
singkreis trifft sich heute um
11.30 Uhr im Schlosshotel
Holzrichter in Veserde zu ei-
nem Geburtstagsständchen.
Zur Probe trifft sich der Se-
niorensingkreis morgen um
16 Uhr, das Singteam um 18
Uhr. Die Probe des Kinder-
chors Regenbogen fällt in die-
ser Woche aus.

Wahlkampstand
auf dem Dorfplatz
NACHRODT-WIBLINGWERDE �

Die Unabhängige Wählerge-
meinschaft (UWG) informiert
am Freitag an einem Wahl-
kampfstand über ihre kom-
munalpolitischen Ziele und
Positionen. Ab 14 Uhr kön-
nen Interessierte auf dem
Dorfplatz in Wiblingwerde
mit den Kandidaten ins Ge-
spräch kommen.


