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Einblicke in die Motte
Dahler Heimatverein besucht Nachbau einer Festung in Küntrop

beantworteten Fragen. Die
Dahler Heimatfreunde erfuh-
ren, was sich hinter der
merkwürdigen Bezeichnung
„Motte“ verbirgt. Es handelt
sich dabei um einen Burgtyp,
der sich im hohen Mittelalter
von Frankreich aus über
Nordwest- und Mitteleuropa
verbreitet hatte. Der Name
leitet sich ab von „chateau á
motte“. Dieser Begriff be-
zeichnet eine Burg, die auf
Erdschollen steht, die mit Hil-
fe von Holzspaten aufgewor-
fen wurden. Die Burganlage
bestand aus einem Ringgra-
ben, der mit Wasser gefüllt
war, Pallisaden und einem
Turm. Eine solche Anlage –

die Wasserburg Gevern – be-
fand sich tatsächlich in Kün-
trop in der Nähe des heutigen
Reitstalles. Zu sehen ist von
dieser Anlage noch der kreis-
förmige Wassergraben und
eine leichte Erderhöhung.
Die eigentlich Burg gibt es be-
reits seit dem 14. Jahrhundert
nicht mehr. Damals hatte der
Graf von der Mark zur Siche-
rung seiner territorialen
Grenzen die Motte überfallen
und sowohl sie als auch den
kleinen Ort Gevern in unmit-
telbarer Nähe dem Erdboden
gleichgemacht.

Die beiden Burgführer lie-
ßen in ihren Ausführungen
das späte Mittelalter wieder

aufleben. Damals war es zwi-
schen verschiedenen Landes-
herren oft zu Fehden gekom-
men. „Wir stehen hier“ so Dr.
Kohl, „auf blutgetränktem
Boden, denn die Grafen von
der Mark und die Herren des
kurkölnischen Sauerlandes
gerieten oft in Streit.“

Beim Besteigen der Motte,
deren Wehrplattform in 16
Meter Höhe liegt, staunten
die Dahler über die Ausmaße
des Turms und über die Holz-
konstruktion. Dr. Kohl be-
richtete den Dahlern auch da-
von, wie die neue hölzerne
Motte einst aus dem Bestand
des Landschaftsverbandes
nach Küntrop gelangt war.

ALTENA �  30 Dahler Heimat-
freunde haben die „Motte“ ge-
stürmt. Der Nachbau einer mit-
telalterlichen Festungsanlage
steht in Neuenrade-Küntrop.

Dort erwartete sie der Neu-
enrader ehemalige Kreisar-
chivdirektor Dr. Rolf Dieter
Kohl. Ihm stand mit dem Hei-
matforscher Hans Kramer
aus Frühlinghausen ein wei-
terer sachkundiger Führer
zur Seite.

Der Zufall wollte es, dass ei-
nige Mittelalterfreunde in
Gewändern und mit den da-
mals üblichen Waffen zuge-
gen waren. Diese stellten sich
gern den Fotografen und sie

FDP-Kandidat Bernhard Diel ist in
Altena ebenfalls kein Unbekannter:
Der Evingser ist Vorsitzender des
FDP-Ortsverbandes und Sprecher
der Ratsfraktion. Als Lehrer interes-
siert er sich vor allem für die Bil-
dungspolitik. Diel wohnt mit seiner
Familie in Evingsen.

Für die Grünen kandidiert Dr. Rita
Rüth. Sie bringt eine große Erfah-
rung als Kreistagsabgeordnete und
Ratsmitglied mit und möchte für
mehr „grün“ auf allen Ebenen sor-
gen. Im Kreistag will sie sich dafür
einsetzen, dass Projekte wie Touris-
musförderung, Wandertourismus zu
Fuß und mit dem Rad und Kulturar-
beit weiterentwickelt werden.

Uwe Scholz (CDU) bewirbt sich
zum ersten mal um einen Sitz im
Kreistag. An Erfahrung mangelt es
ihm aber trotzdem nicht: Er ist seit
vielen Jahren hauptamtlicher Ge-
schäftsführer der CDU-Kreistags-
fraktion und deshalb mit allen
Kreis-Themen bestens vertraut. Au-
ßerdem ist er Mitglied der Land-
schaftsversammlung.

Auch Lutz Vormann (SPD) verfügt
über große politische Erfahrung. Er
saß sowohl im Kreistag als auch im
Stadtrat, bisher sich 2009 zum
Rückzug entschloss. Auf ihm lasten
viele Hoffnungen seiner Partei: Er
führt die Reservelisten sowohl für
die Kreistags- als auch die Kommu-
nalwahl an, außerdem ist er Land-
ratskandidat.

„Auf blutgetränktem Boden“: Eine spannende Besichtigung erlebten die Dahler in der Nachbarstadt Neuenrade.

Das idyllische Gelände des ACV liegt am Lennestau und bietet ge-
rade Kanuanfängern ideale Voraussetzungen.

ACV gut besucht
Tag der offenen Tür am Bootshaus

ALTENA � Bier und Bratwurst
gab’s zwar auch – aber das
war Nebensache beim Tag
der offenen Tür des Altenaer
Canu-Vereins (ACV): Die Be-
sucher wollten sich am Wo-
chenende in erster Linie über
das sportliche Angebot des
Vereins informieren und sel-
ber ausprobieren, wie es ist,
auf der Lenne zu paddeln.

Während die Zahl der Besu-
cher am Samstag überschau-
bar blieb, hatten die Betreuer
des Vereins am Sonntag alle
Hände voll zu tun. Nicht nur
aus Altena, sondern auch aus
den Nachbarstädten kamen
Interessenten an das Boots-
haus an der Werdohler Stra-
ße. Dort staut das Wehr
Schwarzenstein die Lenne an,
so dass sich gute Bedingun-

gen gerade für Anfänger bie-
ten. ACV-Vorsitzende Sabine
Bender war heilfroh, dass
sich der Verein für diese Akti-
on Boote des Kanuverbandes
NRW ausgeliehen hatte:
Trotz des guten Bestandes an
vereinseigenen Booten hätte
der Ansturm sonst nicht be-
wältigt werden können.

Der ACV macht regelmäßig
Angebote für Nichtmitglie-
der. Dazu gehören das After-
Work-Paddeln (jeden ersten
Dienstag im Monat ab 18 Uhr)
und ein Kinder-Kanu-Kurs in
den Ferien. Er läuft vom 12.
bis zum 19. Juli, es sind noch
Plätze für Kinder von sieben
bis 14 Jahre frei.

Mehr Informationen auf www.al-
tenaer-canu-verein.de oder unter
Tel. 02352/260022

Reinhild Heismann-Wix aus Iser-
lohn ist Rektorin im Ruhestand. Das
Thema Bildung ist ihr Schwerpunkt.
Hierfür hat sie seit vielen Jahren als
sachkundige Bürgerin für die UWG
eingesetzt. Bis zuletzt hat sie für
den Erhalt des Eugen-Schmalen-
bach-Berufskollegs gekämpft.

Der gebürtige Altenaer Bernd Kern
tritt für die Piraten an. Er will sich
für eine “menschengerechte” Ge-
staltung der Städte einsetzen. Sie
sollen zu einem lebenswerten Ort
für alle Generationen werden. Dazu
gehören Wohnanlagen für generati-
onsübergreifendes Wohnen.

Sie wollen in den Kreistag
Mit der heutigen Ausgabe en-
det unsere Serie mit der Vor-
stellung der Kandidaten für
die Kommunal- und Kreis-
tagswahl. Diesmal geht es um
den Wahlbezirk 19 der Kreis-
tagswahl. Er umfasst den ge-

samten Innenstadtbereich so-
wie die Nette, Dahle und
Evingsen. Bei der Wahl im
Jahr 2009 gewann hier Stefan
Herburg von der CDU mit
über 47 Prozent der abgege-
benen Stimmen das Direkt-

mandat. Neben den unten ab-
gebildeten Kandidaten treten
noch Matthias Lenze (Die Lin-
ke) und Sandra Heckermann
(NPD) zur Kreistagswahl an.
Von ihnen lagen leider keine
Fotos vor.

Held zum
Gen-Mais

ALTENA � „Die Altenaer und
Altenaerinnen wollen keinen
Gen-Mais auf dem Teller ha-
ben“, ist Grünen-Sprecher Oi-
ver Held überzeugt. Dies
habe sich eindrucksvoll bei
den jüngsten Einsätzen an
Wahlkampfständen gezeigt.
Viele Menschen haben hier
gegen den Anbau von gen-
technisch veränderten Le-
bensmitteln unterschrieben.
Trotzdem wolle die große Ko-
alition in Berlin die entspre-
chenden Regelungen in Brüs-
sel durchwinken. Held: „Wir
machen deshalb weiter mit
unserer Aktion und sammeln
auch an unseren Ständen am
22. Mai an der Mittleren Brü-
cke und am 24. Mai in Eving-
sen weiter Unterschriften.
Anschließend sollen die ge-
sammelten Unterschriften
der Bundesregierung über-
reicht werden. Der Spitzen-
kandidat der Grünen: „Der
jetzt in Rede stehende Gen-
mais 1507 ist gefährlicher als
sein Vorgänger MON810. Er
produziert selbst Insektengift
und verträgt sogar die Be-
handlung mit gefährlichen
Unkrautvernichtungsmit-
teln. Die Gefahren sind nicht
gründlich erforscht. Wie sein
Vorgänger muss der Mais
1507 daher in Deutschland
verboten werden!“

An den genannten Tagen ist
die Partei von 10 bis 12.30
Uhr vor Ort. Entsprechend ih-
rer ernährungspolitischen
Überzeugzung haben die Grü-
nen regional erzeugten, bio-
logischen Apfelsaft im Ange-
bot.

DAS

Wow!
WOCHENENDE

vom 22.-24.5.2014 bei C&A
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