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Politiker kaufen ein
Ausschuss wählt Material für Umgestaltung des Rastatt-Umfeldes aus

Von Volker Griese

NACHRODT-WIBLINGWERDE �

Das Vergnügen, wie in einem
Kaufhaus auswählen und ein-
kaufen zu können, haben Politi-
ker in Zeiten leerer Kassen nur
noch selten. Der Bau- und Pla-
nungsausschuss hat gestern
eine solche Sternstunde erlebt.

Die Politiker hatten in ihrer
Sitzung darüber zu entschei-
den, mit welchem Baumateri-
al und welchen Möbeln die
Umgestaltung des Rastatt-
Umfeldes vorgenommen wer-
den soll. Im Rahmen des Re-
gionale-Projektes Lenne-
Schiene soll der Bereich in
diesem Jahr neu gepflastert
werden, er soll einen Trep-
penzugang zur Lenne und ei-
nen Biergarten erhalten.

Der 600 Quadratmeter gro-

ße Platz zwischen der Gast-
stätte und dem Parkplatz soll
nach dem Willen der Aus-
schussmitglieder nun für gut
30 000 Euro mit einem grau-
en Betonpflaster mit Natur-
steinoberfläche befestigt wer-
den. Auf Anraten der planen-
den Landschaftsarchitektin
Rebekka Junge entschieden
sich die Politiker einstimmig
für diese zwar etwas teurere,
aber angeblich langlebige Va-
riante zum einfachen Beton-
steinpflaster.

Nicht ganz so einseitig wa-
ren sich die Ausschussmit-
glieder in den anderen Fra-
gen. So fanden sich für alle
drei vorgeschlagenen Mög-
lichkeiten der Möblierung
des Biergartens sowohl Befür-
worter als auch Gegner. Die
SPD-Fraktion sprach sich für
eine schlichte, aber wider-

standsfähige Betonvariante
aus, die CDU favorisierte eine
modern anmutende Kombi-
nation aus Stahlrahmen und
Eichenholz und die UWG hat-
te am meisten für die preis-
günstigste Ausführung übrig:
Tische und Bänke mit Stahl-
füßen und Kunststoffauflage
in Holzoptik. Trotz derart ge-
gensätzlicher Vorstellung gab
es keine lange Debatte. SPD-
Fraktionschefin Susanne Ja-
koby wollte darüber „keine
ideologische Diskussion füh-
ren“. Zugleich sah sie wohl in
der Bereitschaft, dem CDU-
Vorschlag zuzustimmen, die
Möglichkeit, die aus Sicht ih-
rer Fraktion zweitbeste Lö-
sung zu bekommen. Gemein-
sam stimmten CDU und SPD
daraufhin für die mit gut
2100 Euro pro Bank-Tisch-
Kombination teuerste Lö-

sung. Im Plan der Land-
schaftsarchitektin sind davon
zwei Exemplar eingezeich-
net.

Relativ schnell waren sich
die Ausschussmitglieder über
die vier zu installierenden
Leuchten einig – wohl auch,
weil nur ein einziges Modell
vorgeschlagen war. Eine
schlichte LED-Aufsatzleuchte
aus Aluminiumguss und Edel-
stahl sollte es nach dem Vor-
schlag der Planerin sein. Kos-
tenpunkt: knapp 1900 Euro.
An diesem Preis stieß sich
Holger Hassler (UWG). Zu teu-
er sei diese Leuchte, da gebe
es preisgünstigere Modelle.
Diese Überlegung führte
zwar dazu, dass sich die bei-
den UWG-Vertreter im Aus-
schuss enthielten. CDU und
SPD waren sich aber auch in
diesem Punkt einig.

Lebensretter für
Wiblingwerde

Feuerwehr verfügt jetzt über Defibrillator
NACHRODT-WIBLINGWERDE �

Seit kurzem verfügt die Frei-
willige Feuerwehr in Wib-
lingwerde über ein neues Ret-
tungsmittel: Mit einem Auto-
matisierten Externen Defi-
brillator (AED) kann sie auch
bei Herzinfarkten, Herz-
rhythmusstörungen oder
Kammerflimmern helfen.

Die Blauröcke aus Wibling-
werde haben den Defibrilla-
tor nicht ganz uneigennützig
angeschafft. Er dient nämlich
auch ihrem Eigenschutz. Die
Einsatzkräfte müssen oft un-
ter hohem Körpereinsatz ar-
beiten. Besonders Atem-
schutzgeräteträger müssen
während eines Einsatzes un-
ter Umständen bis an die
Grenze ihrer körperlichen
Belastbarkeit gehen. Es ist
also durchaus denkbar, dass
in den eigenen Reihen der
Wehr ein Defibrillator zum
Einsatz kommen muss. Das
Gerät wird daher ständig auf
einem Löschfahrzeug mitge-
führt, um gegebenenfalls
auch Kameraden im Einsatz
zu Hilfe kommen zu können.

Doch auch die Bevölkerung
im und rund um das Höhen-
dorf profitiert von der Neuan-
schaffug. Gerade an Wochen-
enden benötigen Rettungs-
dienste oft geraume Zeit, um
nach Wiblingwerde, Renner-
de oder Eilerde zu gelangen.
Ein Notruf geht zunächst in
der Feuerwehrzentrale in Lü-
denscheid ein, die dann die
am nächsten gelegene Ret-
tungswache informiert. Bis
zum Eintreffen in Wibling-

werde benötigt ein Rettungs-
wagen aus Altena, Lüden-
scheid, Iserlohn oder Hagen
mindestens 15 Minuten. Die-
se Versorgungslücke kann
nun also die Wiblingwerder
Feuerwehr schließen. Sie
kann anrücken und mit dem
neuen Defibrillator Ersthilfe
leisten.

Das Gerät ist technisch so
aufgebaut, dass es auch von
Laien bedient werden kann:
Ein integrierter Sprachcom-
puter steuert durch Befehls-
gabe die Maßnahmen des
Ersthelfers. Der Anwender
muss also nur den Anweisun-
gen des Gerätes folgen. Zu-
nächst werden Pads auf der
Brust des Patienten ange-
bracht werden, dann begin-
nen unter Anleitung des
Sprachcomputers die Maß-
nahmen zur Herz-Lungen-
Wiederbelebung. Im Falle ei-
nes Herzstillstandes gibt das
Gerät selbsttätig einen
Stromstoß ab, um das Herz
wieder zum Schlagen zu ani-
mieren.

Angeschafft hat den Laien-
Defibrillator der Feuerwehr-
verein Wiblingwerde, der die
Bevölkerung des Bergdorfes
explizit um Spenden für das
Gerät gebeten hat. Die Wib-
lingwerder zogen mit und so-
mit steht das Gerät jetzt nicht
nur der Feuerwehr selbst,
sondern auch der gesamten
Bevölkerung im oberen Ge-
meindebezirk zur Verfügung.
In Nachrodt und Altena sind
ebenfalls Defibrillatoren sta-
tioniert. � hb

Wiblingwerdes Löschgruppenführer Ralf Gottwald (l.) und sein
Stellvertreter Pascal Nowak sind froh dar+über, dass die Feuerwehr
im Höhendorf jetzt über einen Defibrillator verfügt. � Foto: Bröer
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TERMINE
Sperrmüll wird heute abgefahren.
Die nächste Abfuhr ist (nach vorhe-
riger Anmeldung bei der Gemeinde
oder beim ZfA Iserlohn) am 13. Mai.
10 Uhr: Turnhalle Wiblingwerde,
Seniorenturnen mit Heike Hermann
15.30 Uhr: Turnhalle Holensiepen,
bis 16.30 Uhr Seniorensport des TuS
Nachrodt mit R. Gansauge, 20 bis
22 Uhr Frauen-Gymnastik des TuS
Nachrodt
18 Uhr: Evangelischers Gemeinde-
haus Wiblingwerde, Anmelde- und
Informationsabend für Katechume-
nen und ihre Eltern
18 Uhr: St. Josef-Kirche, Maian-
dacht der KFD, anschließend Jahres-
hauptversammlung im Katholi-
schen Vereinshaus
19 Uhr: Schlosshotel Holzrichter, In-
formationsveranstaltung über Breit-
band-Internet

AMTSHAUS
Sprechzeit von 8 bis 12 Uhr und
von 14 bis 17 Uhr.
Jobcenter von 8 bis 12 Uhr und von
14 bis 17 Uhr geöffnet.

GEMEINDEBÜCHEREI
Geöffnet von 10 bis 12.30 Uhr und
von 14.30 bis 18 Uhr

JUGENDZENTRUM
14 Uhr: Jugendzentrum Nachrodter
Kurve, bis 18 Uhr Mädchencafé (für
Mädchen ab 10 Jahren), 18 bis 21
Uhr geöffnet für alle

GARTENHALLENBAD
6.30 Uhr: Frühschwimmen bis 8
Uhr; 14 bis 20 Uhr Familienbad

WICHTIGE RUFNUMMERN
Amtshaus: 0 23 52/9 38 30
Ärztlicher Notdienst: 11 61 17
(gebührenfrei)
Apotheken-Notdienst: 0800/228228
Stadtwerke Iserlohn
(Störungs-Hotlines)
0 23 71/15 90 78 (Strom)
0 23 71/15 90 79 (Erdgas)
0 23 71/15 90 82 (Wasser)

HEUTE

Erhalt der Infrastruktur ist wichtig
Wahlbezirk 1: Marion Kreuder-Rathmann, Reinhard Kühn und Eveline Tybussek

NACHRODT-WIBLINGWERDE �

Mit CDU, SPD und UWG tre-
ten am 25. Mai drei Parteien
beziehungsweise Wähler-
gruppen zur Wahl des Ge-
meinderates an. Wir stellen
in den nächsten Tagen alle 33
Kandidaten vor. Den Anfang
machen die Bewerber des
Wahlbezirks 1, den bei der
Wahl 2009 der SPD-Kandidat
Reinhard Kühn mit 47,9 Pro-
zent klar gewonnen hat.
Wahllokal ist der ehemalige
Kindergarten (Hagener Stra-
ße 96).

Für die CDU tritt hier die 48-
jährige Marion Kreuder-Rath-
mann an. Die Industriekauf-
frau und Mutter eines Kindes
kam 2009 über die Reservelis-
te in den Gemeinderat und ist
seitdem Mitglied im Sozial-
ausschuss und im Sport- und
Kulturausschuss. Die gebürti-
ge Kamenerin, die schon seit
1970 in der Gemeinde wohnt,
will sich in der neuen Wahl-
periode dafür einsetzen, dass
die Gemeinde selbstständig
bleibt und die Schulen und
Sportstätten erhalten blei-
ben. Außerdem möchte sie,

das auf die Bürger keine wei-
teren Belastungen zukom-
men. Auf der CDU-Reservliste
rangiert Marion Kreuder-
Rathmann auf Platz vier.

Die SPD schickt wieder
Reinhard Kühn ins Rennen.
Der 55-jährige Mess- und Re-
gelmechaniker ist bereits seit
22 Jahren Mitglied des Ge-
meinderates und steht in der
Reserveliste seiner Partei auf
Platz elf. Geboren in Bocholt,
lebt er schon seit 1962 in
Nachrodt-Wiblingwerde. In
den nächsten sechs Jahren
will sich der Vater von drei
Kindern für den Erhalt des
Gartenhallenbades, der Ge-
meindebücherei und des Ju-

gendzentrums ebenso ein set-
zen wie für die Selbstständig-
keit der Gemeinde. Außer-
dem möchte er das Zusam-
menleben von Jung und Alt
fördern. Reinhard Kühn en-
gagiert sich ehrenamtlich als
Vorsitzender des CVJM Nach-
rodt-Obstfeld. Auch im Verein
Kulturschock ist er aktiv.

Für die UWG bewirbt sich
die 52-jährige Eveline Tybus-
sek erstmals um das Rats-
mandat für den Wahlbezirk 1
und wird in der Reserveliste
auf Platz neun geführt. Die
zweifache Mutter gehört dem
Rat bisher nicht an, ist aber
seit vier Jahren sachkundige
Bürgerin im Schulausschuss.

Ihr besonderes Interesse gilt
deshalb auch den Schulen in
der Gemeinde, aber auch die
Kindergärten und die Kinder-
und Jugendarbeit hat sie im
Blick. Darüber hinaus hält
Eveline Tybussek die Pflege,
vor allem aber den Erhalt von
Sport- und Freizeitstätten für
wichtig, wobei ihr das Gar-
tenhallenbad besonders am
Herzen liegt, „damit die Kin-
der in unserer Gemeinde wei-
terhin schwimmen lernen
können“. Die UWG-Kandida-
tin lebt seit 29 Jahren in der
Gemeinde und engagiert sich
set 16 Jahren ehrenamtlich in
der Betreuung der Grund-
schule Nachrodt. � vg

Marion Kreuder-Rathmann kan-
didiert für die CDU.

Reinhard Kühn tritt erneut für
die SPD an.

Eveline Tybussek ist die Kandi-
datin der UWG.
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Mehr als nur der
Sonntagsgottesdienst

Christliche Versammlung stellt sich vor
NACHRODT-WIBLINGWERDE �

Am und auf dem Dorfplatz in
Wiblingwerde gibt es am
Samstag allerhand zu stau-
nen: Die Christliche Ver-
sammlung (CV) veranstaltet
einen Tag der offenen Tür.
„Natürlich steht unsere Tür
grundsätzlich zu jeder Veran-
staltung für jeden offen“, sagt
Horst-Peter Hohage, ehren-
amtlicher CV-Mitarbeiter.
„Und genau das wollen wir
unseren Nachbarn sagen und
auf diesem Wege für die eine
oder andere Veranstaltung In-
teresse wecken“.

Wer von der Christlichen
Versammlung nur sonntägli-
che Gottesdienste erwartet,
wird überrascht sein von dem
breit gefächerten Angebot:
Kinder- Jugend- und Frauen-
stunden, Teeny-Kreis und
Kindertreff 3Sat, Sport oder
Bibelstudium – es gibt für fast
jede Zielgruppe ein Angebot
und an fast jedem Wochentag
eine Veranstaltung. Das alles

wird am Samstag zwischen
12 und 17 Uhr vorgestellt und
erklärt. Und jede Menge In-
formation über den christli-
chen Glauben gibt es noch
dazu.

Ein besonderes Highlight
für die jungen Besucher dürf-
te der Kletterberg sein, der di-
rekt vor dem Versammlungs-
haus, auf dem für Autos an
diesem Tag gesperrten Park-
platz am Dorfplatz, aufge-
baut wird. Mit fast 50 Qua-
dratmetern Grundfläche und
einer Höhe von 4,50 Meter ist
er ein gewaltiges Gerät, das
zu Spiel und Spaß einlädt.
Wer nicht klettern möchte,
kann in den CV-Räumen bas-
teln; auch dort ist für die Be-
treuung der Kinder gesorgt.
Groß und Klein kann sich den
ganzen Tag über mit Waffeln,
Kuchen oder auch Würstchen
und Getränken stärken. Der
Eintritt zum Tag der offenen
Tür bei der Christlichen Ver-
sammlung ist frei.

Rat tagt in
Wiblingwerde
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Der Gemeinderat kommt am
Montag, 12. Mai, um 17 Uhr
in der Gaststätte Zur schönen
Aussicht zu einer öffentli-
chen Sitzung zusammen. Er
wird dann unter anderem da-
rüber entscheiden, ob sich
die Doppelgemeinde mit
sechs weiteren Kommunen
der LenneSchiene um eine
Berücksichtigung im europäi-
schen Förderprogramm
„Leader“ bewirbt. Außerdem
soll über die interkommuna-
le Zusammenarbeit mit der
Stadt Altena im Bereich des
Bauhofes entschieden wer-
den. Auch über das weitere
Vorgehen zur Wiederfreigabe
der Kinderrutsche an der
Grundschule Nachrodt soll
entschieden werden. Zu Be-
ginn und am Ende der Sit-
zung können die Einwohner
Fragen stellen und Anregun-
gen geben.

Versammlung
des Schießclubs
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Der Schießclub Nachrodt-
Wiblingwerde trifft sich am
Dienstag, 13. Mai, um 19 Uhr
auf dem Schießstand an der
Lennehalle zu seiner Jahres-
hauptversammlung. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem Vorstandswahlen
und eine Satzungsänderung.

Senioren treffen
sich zum Spielen
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Die Evangelisch-reformierte
Gemeinde Wiblingwerde lädt
die Senioren für Freitag wie-
der zu Gesellschaftsspielen
ein. Der Nachmittag im Ge-
meindehaus beginnt um
14.30 Uhr.

Fibs und Volkshochschule mit die-
sem Schnupperkursus die ersten
Weichen. Am Ende des Kurse, in
dem sie unter anderem die engli-
schen Begriffe für Farben, Tiere
oder Körperteile lernen, erhalten
alle Kinder sogar eine Teilnahme-
bescheinigung. � Foto: Griese

Englisch spielt im vereinten Europa
eine wichtige Rolle, es ist die Com-
puter- und Wissenschaftssprache.
Weil die Zukunft der heutigen Vor-
schulkinder im europäischen Raum
liegt und auch internationale Be-
ziehungen später für sie möglicher-
weise eine Rolle spielen, stellen

singen und aktiven Mitgestalten
an. Auf der Entdeckungsreise
durch die englische Sprache setzt
sie Bilder, Spiele und Lieder ein. In
vier Mal 45 Minuten sollen die
Fünf- bis Sechsjährigen spielerisch
auf das Erlernen einer Fremdspra-
che vorbereitet werden. Gerade

Sie können nocht einmal lesen und
schreiben, die Vorschulkinder des
Evangelischen Familienzentrums
Fibs, doch sie kennen bereits die
ersten Worte einer fremden Spra-
che. Die Studentin Giulia Maselli
regt sie derzeit mit einfachen Sät-
zen zum englischen Sprechen, Mit-

Vorschulkinder lernen spielerisch englische Wörter


