
Nr. 65 – August 2021 Sonderbeilage der Stadt Netphen und des

In dieser Ausgabe:

Freibadsaison
ohne Sommer

Seite 2

Sorgenkind in
Salchendorf: die
Johannlandhalle

Seite 6

Aufbruchstim-
mung bei den
Maltesern

Seite 10

Netphen ruft
zum Radeln auf

Seite 14

Kultur zurück auf dem Rathausplatz
Das „Corona-Spezial 2021“ der Event-Reihe „Freitags in Netphen“ hatte es in sich:

Der Veranstalter Frank Kretschmer, die auftretenden Künstler und das Publikum auf

dem Rathausplatz machten das Beste aus den coronabedingten Beschränkungen und

bewiesen, dass das Virus den Netphenern die Laune an Kultur und Feiern keineswegs

ausgetrieben hat. Die Samstagsveranstaltung mit den „Bäcks Bier Boys“ und „Unart“

war mit 600 Gästen gänzlich ausverkauft (siehe auch Seite 4). Foto: Björn Hadem
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Freibadsaison ohne Sommer
Schmale Einnahmen im Naturerlebnisbad Deuz, volles Haus in der Trampolinarena

Netphen/Deuz. „Ich kann nicht

sagen, dass wir zufrieden sind,

aber wir werden sicherlich mit

einem blauen Auge finanziell

über die Runden kommen.“

Rüdiger Honig bilanziert eine

Freibadsaison in Deuz, die bis-

lang noch keine richtige war.

Der Vorsitzende des Trägerver-

eins Freibad Deuz erinnert sich

an „gefühlt keine fünf“ wirklich

heißen Freibadtage mit Hochbe-

trieb im Naturerlebnisbad. „Wir

öffnen nur bei trockenem Wet-

ter und Temperaturen über 20

Grad“, erklärt er das Prinzip der

fehlenden Badeaufsicht bei

schlechtem Wetter.

Unabhängig davon haben

Jahreskarten-Besitzer per Chip

rund um die Uhr Zutritt zum

Freibadgelände in Deuz. Wann

dort die Saison zu Ende geht,

macht der Trägerverein vom

Wetter abhängig: Sollte der Sep-

tember noch ein paar spätsom-

merliche Hitzetage bescheren,

könnte das Deuzer Bad bis Mitte

des Monats geöffnet bleiben.

Derweil fällt die saisonale

Zwischenbilanz für das Freizeit-

bad Netphen nicht ganz so trüb

aus: Angesichts der vorhande-

nen Kombination von Hallen-

und Freibad verzeichnet Raik

Richter, Geschäftsführer des

N-Flow-Freizeitparks, „trotzdem

ganz gute Besucherzahlen“.

Selbst bei frischen Temperatu-

ren gehöre der Ausflug aus dem

Hallenbereich ins Freibad zu ei-

nem Besuch dazu: „Genau das

lieben die Leute ja bei uns: Sie

schwimmen bei uns im 27 Grad

warmen Wasser, und um den

Kopf herum weht die kalte Luft“.

Gäste wie Angstellte hätten

vor allem die beschränkungs-

freie Zeit genossen; auch die

Badgastronomie war wieder ge-

öffnet. Die Zeit der Normalität

ist seit dem 5. August angesichts

steigender Inzidenzwerte wieder

vorbei. Nur wer getestet, geimpft

oder genesen ist, darf sich ins Ba-

devergnügen stürzen.

Das Anstrengende für das

Personal sei nun, so Richter, vor

allem die Kommunikation: „Un-

ser Zusatzaufwand liegt darin,

die Gäste zu beruhigen, die oft

sehr aufgebracht sind und kein

Verständnis zeigen.“ Badmitar-

beiter würden vermehrt persön-

lich angegangen, weil sich Gäste

über die wieder verschärften

Einlassregeln aufregten.

Beschweren tun sie sich aller-

dings bei den Falschen, denn

„wir sind nur ausführendes Or-

gan“, so Raik Richter; „uns ge-

fällt das auch nicht, und wir

können froh sein, dass wir ge-

rade überhaupt etwas anbieten

dürfen.“ In diesem Zusammen-

hang weist er darauf hin, dass je-

der Badbesucher seinen Perso-

nalausweis dabei haben sollte,

um mitgeführte Impf- oder Test-

Dokumente mit der Identität ab-

gleichen zu können.

Die aktuellen Beschränkun-

gen ermöglichen 80 Personen

den gleichzeitigen Besuch im

Hallenbad, 570 im Freibadbe-

reich. Bis zu 40 Leute lässt

N-Flow derzeit in den Saunabe-

reich, um die nötigen Abstände

in den Kabinen zu ermöglichen.

Einen guten Zuspruch erlebe die

Sauna übrigens angesichts der

verregneten Saison. Und Co-

rona hinterlässt auch beim ge-

meinsamen Schwitzen seine

Spuren: „Die Aufgüsse werden

derzeit nicht ganz so scharf ge-

macht und das Wedeln nicht

allzu heftig“, verrät der Ge-

schäftsführer.

„Wirklich gute Buchungszah-

len“ vermeldet N-Flow von der

Trampolinarena wie vom Soc-

cer-Feld, wo wieder die Stamm-

Mannschaften trainieren. Auch

im Fitnessbereich läuft der Be-

trieb wieder „ganz normal und

super“.

Nach wie vor sucht N-Flow

Verstärkung in den Reihen sei-

ner Mitarbeiter, nachdem sich

viele von ihnen angesichts des

langen Lockdowns anderweitig

orientiert haben. Ein personeller

Puffer täte N-Flow für seine

Dienstplanung gut: „Wir kriegen

es zurzeit noch gut hin, suchen

aber immer noch.“ bjö
Reichlich freier Platz auf der Liegewiese des N-Flow-Freizeitbades in der aktuellen Freibadsaison – viele

Besucher nutzten aber das Kombiangebot von Hallen- und Freibaderlebnis. Foto: bjö

Die Ferienspiele Netpherland starteten mit einer Kinder-Sommer-

Olympiade auf dem Gelände des Naturfreibads Deuz. Foto: Verein

Raik Richter ist Geschäftsführer des Freizeitparks, dessen Trampo-

linarena im verregneten Sommer gute Zahlen schreibt. Foto: bjö



TAGESPFLEGE
BETHANIEN NETPHEN

An der Netphe 2, 
57250 Netphen

0 27 38 / 6 92 52 70

tagespflege.netphen 
@diakonie-bethanien.de

TAGESPFLEGE BETHANIEN: 
ALLES, WAS EINEN GUTEN TAG AUSMACHT.

Viele Senioren mit Pflege- und Betreuungsbedarf können 

zu Hause leben, weil Angehörige oder Bekannte ihnen  

dabei helfen. Damit die tägliche Pflege über einen mög-

lichst langen Zeitraum im häuslichen Umfeld gelingt,  

bietet die Tagespflege Bethanien in Netphen an fünf Tagen 

in der Woche Entlastung an. Diese Tage sorgen sowohl für 

Pflegende als auch  Pflegebedürftige für Atempausen im 

herausfordernden Alltag.

UNSERE TAGESPFLEGE BIETET DEN GÄSTEN  
ALLES, WAS EINEN GUTEN TAG AUSMACHT:

✔  Musik-, Mal und Werkangebote in liebevoller,   

familiärer Atmosphäre

✔   Therapeutisch ausgebildete  

Mitarbeitende fördern  

unsere Gäste mit Musik,  

Gymnastik und  

Kreativangeboten.

✔  gemütliche Ruheräume,  

die eine angenehme 

Entspannungsmöglichkeit  

bieten

✔  täglich gemeinsam frisch  

zubereitetes Essen 

✔ Andachten und Gottesdienste

✔  Teilnahme an kulturellen  

Veranstaltungen

✔ einen eigenen Fahrdienst

Jetzt in ‘ne Tagespflege gehen?

JA. SICHER!
Unsere Mitarbeiter krempeln für Sie die Ärmel hoch, damit Sie trotz 
Corona in unseren Tagespflegen einen sicheren und guten Tag  
verbringen. Dafür halten wir uns an Schutzkonzepte, testen und  
vermitteln Impftermine. Für Sie. Für uns. Für alle.

Beschäftigung am Spielfeldrand
Der TuS Deuz errichtete einen Spielplatz samt Soccer Court für Kinder und Jugendliche

Deuz. Die Fußball-Abteilung

des TuS Deuz ist um eine At-

traktion reicher: einen Spiel-

platz samt Soccer Court für Kin-

der und Jugendliche.

Sandra Schneider und Ju-

gendleiter Markus Hellmann

waren auf die Idee gekommen,

Kinder und Jugendlichen jen-

seits vom eigentlichen Spielfeld

eine Möglichkeit zur Beschäfti-

gung und zum Austoben zu bie-

ten. Eine prompte Zusage und

Unterstützung zur Umsetzung

gab es vom Förderverein, der

den Vorschlag begeistert auf-

nahm.

So wurde und musste 2019

zunächst eine Böschung aufge-

schüttet, planiert und wieder

eingesät werden. Der eigentliche

Bau konnte coronabedingt erst

im Sommer 2020 fortgeführt

werden. Tatkräftige Unterstüt-

zung leisteten die fünf aktiven

Spieler Christoph Schmidt, Tim

Klein, Marius Brück, Janis Brück

und Markus Hellmann sehen

sich nach der Fertigstellung des

neuen Spielareals bestätigt: „Es

war eine gute Entscheidung,

denn bereits während des Baus

wurden die bereits fertig gestell-

ten Spielgeräte sofort in Be-

schlag genommen.“

Viele Eltern sind nun froh,

dass bei am Spielfeldrand war-

tenden Kindern keine Lange-

weile mehr aufkommt, während

die Geschwister noch auf dem

Platz trainieren oder um Tore

kämpfen.

Mit viel ehrenamtlichem

Engagement veränderte sich in

den letzten Jahren bereits die

Sportanlage rund um den Fuß-

ballplatz des TuS Deuz – sie

wurde erweitert, ausgebaut und

erneuert. Es entstand beispiels-

weise ein neuer Vereins- und

Schulungsraum, während die

Umkleidekabinen und die Pano-

ramaterrasse erneuert wurden.

Der Spielplatz neben dem Spielfeld ist fertig: Kinder und Jugendliche, können sich ihre Wartezeiten mit

Toben und Spielen auf einem neu geschaffenen Areal vertreiben. Foto: Verein

der Firma Tiefbau Müller und

der Stadt Netphen. Die beiden

Ideengeber Sandra Schneider

Sägewerk und Zimmerei Georg

Sting, der Firma Herling Tor-

technik und Zaunbau GmbH,

und Christoph Brück. Ein be-

sonderer Dank gilt den Unter-

stützern und Sponsoren, dem
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• Zimmerei • Sägewerk • Zaunbau

Zimmermeister · Inh. Georg Sting
57250 Netphen · Johannlandstraße 30

Tel. (0 27 37) 30 64 · Fax (0 27 37) 5 82 03 · E-Mail: info@sting-holzbau.de

HOLZBAUHOLZBAU

Hilfe  für pflegende Angehörige von 

kranken und älteren Menschen.

Rufen Sie an

Dienstag und Donnerstag  

von 8.00–11.30 Uhr

Telefon 02738/6888229

VergissMeinNicht
Ent lastung pf legender Angehöriger

Netphen e.V.

Tatkräftige Helfer (m/w/d) gesucht

rgissMeinNicht
ehöriger

Netphen. Aus einem Abfallge-

bührenvergleich des Bundes der

Steuerzahler NRW geht hervor,

dass die Stadt Netphen mit jähr-

lich 349,96 Euro pro Vier-Perso-

nen-Haushalt die kreisweit

höchste Summe für die Entsor-

gung des häuslichen Abfalls ver-

langt.

halt in Netphen eine 240 Liter-

Restmülltonne zur Verfügung

hat, während der Vergleich nur

von einer 120 Liter-Tonne aus-

geht.

Die Netpher Bürgerinnen

und Bürger haben damit das

doppelte Abfallvolumen zur

Verfügung als das im Vergleich

dargestellte in anderen Kommu-

nen. In anderen verglichenen

Kommunen sind viele dieser

Leistungen mit zusätzlichen Ge-

bühren verbunden, z. B. ein

Tonnentausch mit 40 Euro, die

Beistellung eines zusätzlichen

Müllsackes für acht Euro.“

Eine Windeltonne gebe es

nicht überall, ebenso sei andern-

orts die Sperrmüllabfuhr men-

genmäßig begrenzt. Weiter stellt

die Stadtverwaltung klar: „Da-

rüber hinaus wird natürlich auch

in der Stadt Netphen umweltbe-

wusstes und abfallvermeidendes

Verhalten belohnt.

Durch die Wahl einer kleine-

ren Tonne oder die Streckung

des Abfuhrrhythmus bestehen

Möglichkeiten der Gebührenre-

duzierung. Außerdem besteht

die Möglichkeit, sich mit ent-

sprechenden Nachweisen von

der Bioabfallgebühr befreien zu

lassen.“

Tonne, die 14-tägige Abfuhr der

Biotonne, eine vierwöchentli-

che Abfuhr der Papiertonne, die

mehrmalige Anforderung von

Sperrmüllabfuhr im Jahr, die

kostenlose Windeltonne für

Kinder bis drei Jahre und kranke

Personen mit Attest, die Baum-

und Strauchschnittsammlung,

die Elektroschrottsammlung

mehrmals im Jahr auf Anforde-

rung, die Schadstoffsammlung

mehrmals jährlich, ein kosten-

loser Tonnentausch, eine kos-

tenlose Bereitstellung von Auf-

klebern für zusätzliches Restab-

fallvolumen bei einmaligen Er-

eignissen. Personen, die in Net-

phen gemeldet sind, aber sich

tatsächlich in einer anderen

Kommune aufhalten und dort

Abfallgebühren bezahlen, kön-

nen sich in Netphen befreien

lassen.

Im aufgeführten Abfallge-

bührenvergleich (...) werden

diese Leistungen leider nicht

mitbewertet. Lediglich zwei

weitere Kommunen bieten eine

14-tägige Restmüllabfuhr an,

alle anderen Kommunen eine

vier- oder achtwöchentliche

Abfuhr. Auch in dieser Hin-

sicht hinkt der Gebührenver-

gleich. Ebenso bleibt unberück-

sichtigt, dass der angeblich ver-

glichene Vier-Personen-Haus-

Leistungsspektrum außen vor

lasse.

Vor diesem Hintergrund legt

Netphens Bürgermeister Paul

Wagener Wert darauf, die Um-

fänglichkeit des Abfuhrservice

in Netphen darzulegen, um ei-

ner verzerrten Darstellung vor-

zubeugen. Die Stadtverwaltung

veröffentlichte daher eine Klar-

stellung, die nachfolgend in Tei-

len zitiert ist.

„In der einen Kommune wird

der Abfall wöchentlich, in der

anderen alle vier oder acht Wo-

chen abgeholt, bei unterschied-

lichen Tonnengrößen. Ent-

scheidend ist laut einer Mittei-

lung des Städte- und Gemeinde-

bundes NRW auch, ob ein Preis

für alle Leistungen erhoben wird

oder Sondergebühren zu bezah-

len sind, etwa für die Sperrmül-

lentsorgung oder die Biotonne.

Bei derart ungleichen Parame-

tern kann ein Vergleich der

schlichten Höhe der Abfallge-

bühren nur ein verzerrtes Bild

der Wirklichkeit liefern (...) Die

Abfallgebühren der Stadt Net-

phen beinhalten eine ‘All inclu-

sive‘- Gebühr. Das heißt, kon-

kret sind in der Gebühr enthal-

ten: eine 14-tägige Regelabfuhr

der schwarzen Tonne, ab der

vierten Person im Haus die Be-

reitstellung einer 240-Liter-

Aus gegebenem Anlass weist

die Netphener Stadtverwaltung

allerdings darauf hin, dass ein

undifferenzierter Vergleich von

Müllgebühren in hohem Maße

unfair sei und in die Irre führe,

wenn man nur die absoluten

Zahlen nebeneinanderlege, aber

die Unterschiedlichkeiten im

Müllgebühren sind „all inclusive“
Bürgermeister Wagener verwahrt sich gegen einen undifferenzierten Vergleich von Abfallgebühren

Partystimmung auf dem Rathausplatz
haus: Für die Flutopfer von Erft-

stadt-Blessem kam im Rahmen

einer Tombola eine Spenden-

summe von 4500 Euro zusam-

men. Sie reicht der Event-Ver-

anstalter an den Karnevalsver-

ein „Fidele Narrenzunft Erft-

stadt“ weiter. Fotos: bjö

600 Personen bei weitem nicht

so gefüllt war wie in früheren

Jahren, als sich bis zu 1500 Men-

schen um die „Fischer-Stahl-

Bühne“ drängten. Doch der

abendlichen Konzert- und Par-

tystimmung vor allem beim Auf-

tritt der Band „Unart“ am Sams-

Veranstaltungswochenende un-

ter dem Motto „Corona-Spezial

2021“ wieder aufleben zu lassen,

erwies sich als mutig und rich-

tig. Zwar sorgten Pandemiebe-

schränkungen dafür, dass der

Netphener Rathausplatz mit ei-

nem Besuchermaximum von

tagabend konnte das Virus

nichts anhaben. Das vor zwei

Jahren angesichts der Trocken-

heit ausgefallene Feuerwerk

wurde nachgeholt, und auch ei-

nen karitativen Nutzen hatten-

die beiden Open air-Veranstal-

tungen vor dem Netphener Rat-

„Es waren wirklich zwei wun-

derschöne Tage – die Leute wa-

ren froh, dass noch einmal was

passierte.“ Veranstalter Frank

Kretschmers Entschluss, im

Jahre zwei der Corona-Pande-

mie die Event-Reihe „Freitags in

Netphen“ zumindest mit einem



sparkasse-siegen.de

Auch in Netphen für Sie      
vor Ort.
Gemeinsam da durch: Mit Ihrem Sparkassen-Team und der Hilfe, die Sie jetzt brauchen. 
Wir sorgen dafür, dass Sie den Überblick über Ihre Finanzen behalten und sind weiterhin 
an Ihrer Seite. Bleiben Sie gesund!

Ihre Sparkasse Siegen

Telefon 0271 596-111

	 																		S	Sparkasse
                                           Siegen

Brauersdorf. Eine „To go-Va-
riante“ des Schützenfestes ver-
anstaltete der Schützenverein
Brauersdorf: Der Vereinskoch
Horst Hillnhütter hatte die Idee
geliefert, eine Erbsensuppen-
Aktion anstelle der üblichen co-
ronafreien Festivitäten anzubie-
ten.

Und so verwandelte sich der
Brauersdorfer Dorfplatz in eine
„Drive-in“-Station. Im Vorfeld
hatten sich die Interessenten
ihre Portion über eine Bestel-
lung gesichert, um sie dann vor
Ort abzuholen. Auf Live-Musik
von Kapellen mussten die Brau-
ersdorfer bei diesem Event zwar
ebenso verzichten wie auf die
Kür neuer Majestäten; doch die
Musik vom Band sorgte den-
noch für die nötige Schunkel-
stimmung.

Als „ein bisschen Schützen-
fest zum Mitnehmen“ bezeich-
nete der erste Vereinsvorsit-
zende Thomas Werthenbach die
Aktion. Die große Resonanz
überraschte den Verein positiv.

Über 30 Kinder und Jugendli-
che waren während der
Sommerferien zu Gast am
Schützenhaus Brauersdorf und
freuten sich über einen spannen-
den Nachmittag ganz im Zei-
chen des Schießsports. Die Ak-
tivitäten wurden extra auf die
Kinder ab sechs Jahre abge-
stimmt.

Das Trainerteam, bestehend
aus Andreas Werthenbach und
Michel Zamponi, sorgten mit ei-
ner Olympiade für gute Unter-
haltung. Der Verein hatte erst in
der Corona-Zeit in eine neue
und moderne Schießanlage in-
vestiert, so dass die Kinder beim
Laserschießen ihre Treffsicher-
heit unter Beweis stellen konn-
ten.

Darüber hinaus konnten alle
Teilnehmer auf der neuen Bo-
genanlage ihr Können austesten.
Neben Dart und Dosenwerfen
wurde auch mit der Armbrust
auf eine Zielscheibe geschossen.
Zum Abschluss fand eine Sieger-
ehrung statt, bei der die besten
Olympioniken einen Gutschein
für die Eisdiele erhielten.

Mit dem Ferienende startete
auch das reguläre Jugendtraining
wieder: montags ab 18 Uhr am
Schützenhaus in Brauersdorf.

Eine kleine Olympiade erlebten Kinder und Jugendliche beim Schüt-

zenverein Brauersdorf im Rahmen der Ferienspiele. Fotos: Verein

Erbsensuppe statt Vogelschießen
Die Brauersdorfer Schützen boten mit einem „Drive-in“ ein coronakonformes Erlebnis

„Drive-in“ statt Majestätenkür: Die Brauersdorfer Schützen boten

mit Erbsensuppe zum Mitnehmen originellen Schützenfest-Ersatz.
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Salchendorf. „Uns geht es nicht

darum, Krawall zu machen. Un-

ser Ziel ist es, möglichst schnell

und sauber eine gemeinsame Lö-

sung zu finden.“

Martin Wienkamp schlägt

bewusst versöhnliche Töne an.

Zumindest bemüht sich der

Sprecher der in der letzten Wo-

che gegründeten Interessenge-

meinschaft Johannlandhalle,

den emotionalen Druck aus dem

Kessel zu nehmen. Hoch ge-

schlagen war jedenfalls die

Welle der Empörung, als die Sal-

chendorfer im Juli per E-Mail

von der Stadtverwaltung erfuh-

ren, dass die Johannlandhalle

aufgrund akuter Gefährdung

durch zu hohe Dachlasten bei

Starkregenereignissen mit sofor-

tiger Wirkung für sämtliche Ak-

tivitäten gesperrt sei.

„In dem Fall wäre eine per-

sönliche Ansprache die etwas

passendere Version gewesen“,

findet auch Martin Wienkamp.

Doch er will gerade jetzt indivi-

duelle Befindlichkeiten Einzel-

ner aus der Vergangenheit mög-

lichst in den Hintergrund rü-

cken. An der Seite von Daniel

Wertebach, dem weiteren Spre-

cher der Interessengemein-

schaft, will er mit der Stadt Lö-

sungen ausloten, um die vielsei-

tig genutzte Halle möglichst

noch in diesem Jahr wieder öff-

nen zu können. Dazu beraumte

die IG ein Treffen mit dem städ-

tischen Ersten Beigeordneten

Andreas Fresen an. Der Hoff-

nung der Salchendorfer, ein

bauliches Provisorium anzupei-

len, das eine Wiedereröffnung

noch in diesem Jahr erlaubt, be-

gegnet Fresen mit Skepsis, er-

gänzt aber: „Wenn es eine Lö-

sung gibt, sind wir dafür aufge-

schlossen.“

Wie wichtig der Stadt Net-

phen sei, die Johannlandhalle

dauerhaft wieder nutzbar zu ma-

chen, sei daran zu erkennen, so

Andreas Fresen, dass die Ver-

waltung bereits im letzten Jahr

einen Förderantrag zur Sanie-

rung der Halle gestellt habe, der

in der Prioritätenliste nach dem

Freizeitpark auf Platz zwei ran-

giere und sich über 580 000

Euro belaufe, heißt im Klartext:

„Wir warten jetzt auf die Förde-

rung für diese Halle.“

Um eine Wiedereröffnung

verantworten zu können, müs-

sen laut Stadt bei der 1976 er-

richteten Stahlkonstruktion

Deckenplatten samt Dämmung

und Dachhaut abgenommen

werden. An deren Stelle sollen

Blechplatten mit innenliegen-

der Dämmung installiert wer-

den. Die bisherige kombinierte

Lüftungs- und Heizungsanlage,

die zurzeit die Deckenlast zusätz-

lich erhöht, müsse erneuert und

an den senkrechten Wänden

der Halle installiert werden. So

bekomme man laut Beigeordne-

tem „die Statik in den Griff“.

Deren kritischer Zustand

hatte schon in den letzten Win-

tern zu einer zeitweisen Sper-

rung der Halle wegen mögli-

cherweise zu hoher Schneelast

geführt. Seit der Hochwasserka-

tastrophe im Juli ist eine Ein-

sturzgefahr durch plötzliche

Wassermassen noch deutlicher

in den Fokus gerückt.

Immerhin 90 Menschen hat-

ten sich Anfang letzter Woche

im Sportlerheim des SV Germa-

nia Salchendorf eingefunden,

um sich als Interessengemein-

schaft für den Erhalt und die

schnelle Wiedereröffnung der

Johannlandhalle einzusetzen.

Martin Wienkamp über die

Stimmung im knapp 1200 Ein-

wohner zählenden Ort: „Wenn

90 Bürger an einem Abend be-

reit sind, unter Corona-Bedin-

gungen zu kommen, dann ist das

auch wie eine kleine Abstim-

mung mit den Füßen dafür, dass

großes Interesse an der Halle be-

steht.“

Viele Gerüchte um die plötz-

liche Schließung kursierten in

den vergangenen Wochen im

Ort – bis zum angeblich drohen-

den Abbruch des Gebäudes.

Genau dieser Gerüchteküche

konnte die Interessengemein-

schaft mit ihrem ersten Treffen

den Hahn abdrehen.

Rund 300 Mitglieder des

Sportvereins Germania Sal-

chendorf gehören zu den Leid-

tragenden, die die Halle regel-

mäßig nutzen und im Moment

zum Ausweichen gezwungen

sind. Die Musikkapelle Salchen-

dorf verliert mit der Schließung

ihren Probenort; außerdem be-

herbergt die Johannlandhalle

viele Einzelveranstaltungen an-

derer Zusammenschlüsse – von

der Wurstekommission bis zur

Katholischen Frauen-Gemein-

schaft.

In jedem Fall geht von der In-

teressengemeinschaft Johann-

landhalle das unmissverständli-

che Signal aus, viel eigenes

Engagement anzubieten, um

eine baldige Wiedereröffnung

möglich zu machen. Martin

Wienkamp: „Auch bei dem

Thema Finanzierung können

wir uns Mithilfe vorstellen, wol-

len aber den Eigentümer nicht

aus der Verantwortung entlas-

sen.“

Ideen, welche baulichen

Maßnahmen die Halle binnen

weniger Monate zumindest pro-

visorisch sicherer und damit be-

nutzbar machen könnten, haben

die Salchendorfer bereits, möch-

ten aber der Stadt nicht vorgrei-

fen. Bereits einige Jahre alt ist

der Vorschlag, ein Pultdach in

Holzständerbauweise zu errich-

ten.

Wie auch immer sich die Sal-

chendorfer mit den Verantwort-

lichen aus dem Rathaus ins Be-

nehmen setzen – eines ist Martin

Wienkamp in jedem Fall wich-

tig: „Lasst uns gemeinsam arbei-

ten, statt übereinander zu re-

den.“ bjö

Daniel Wertebach (links) und Martin Wienkamp sind Sprecher der Interessengemeinschaft Johannland-

halle, die sich im Sportlerheim des SV Germania Salchendorf konstituierte. Fotos: Carsten Loos

„Miteinander statt übereinander“
Die Interessengemeinschaft Johannlandhalle sucht mit der Stadt nach Lösungen für eine Sanierung

Die Dachstatik der Johannlandhalle machte aus Sicht der Netphener

Verwaltung die Schließung der Versammlungsstätte notwendig.

Sabine Büdenbender

für Wellness und Prävention
Schulstr. 3 · 57250 Netphen · 02737-4966 · mobil 0171-8851413

Alles unter einem Dach

&



„Was mache ich, wenn mir zu Hause etwas
zustößt und niemand da ist, um mir zu
helfen?“

Michaela Caner: Das ist eine Frage, die sich
ältere und beeinträchtigte Menschen oft mit

großer Sorge stellen. Ich empfehle unseren Hausnotruf.
Der Hausnotruf bietet Hilfe rund um die Uhr. In einer
Notlage genügt ein Knopfdruck und die Verbindung
zur Hausnotruf-Zentralewird automatisch hergestellt.
Dort sind Tag und Nacht erfahrene Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Einsatz, die die Notrufe entgegen-
nehmen und sofort die notwendigen Hilfsmaßnahmen
einleiten.

„Sie sprechen gerade ältere Menschen als Nutzer des
Hausnotrufes an. Ist das Ihr Hauptnutzerkreis?“

Michaela Caner: Nein, das würde zu kurz greifen.
Nicht nur im Falle eines häuslichen Unfalls von Seniorinnen
und Senioren kann der Hausnotruf das Extra an Sicherheit
bieten. Auch Menschen mit chronischen Erkrankungen können
sich darüber zusätzlich absichern und mit Unterstützung des
Hausnotrufs weiterhin unabhängig in den eigenen vier Wän-
den wohnen und sich trotzdem bei medizinischen Notfällen
sicher fühlen. Wer gerade aus dem Krankenhaus entlassen wur-
de, aber vielleicht noch nicht hundertprozentig fit ist, kann mit
dem Malteser-Hausnotruf auch kurzfristig Hilfe und Sicherheit
bekommen.

„Leider kennen viele Menschen den Hausnotruf gar nicht, dabei
gibt es dieses Notrufsystem schon über 30 Jahre.“

Michaela Caner: Das ist schade, denn für viele Situationen ist
der Hausnotruf genau die richtige Unterstützung. Oft kann
man sich dadurch das Leben leichter und gleichzeitig sicherer
machen. Dieses Notrufsystem hat in den vergangenen Jahren
schon viele Menschenleben gerettet.

Mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden

Ein Gespräch mit Michaela Caner, Hausnotrufexpertin der Malteser.

Alle Neukunden, die sich bis zum 31.10.2021 für einen Hausnot-
ruf der Malteser entscheiden, sparen 50 Euro Servicegebühr!

Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.malteser.de/hausnotruf
www.malteser-netphen.de
oder telefonisch unter

0 27 38 - 30 789 - 0
Malteser Hilfsdienst e.V.
An der Netphe 61
57250 Netphen

SparenSie jetzt50 Euro

Kann das Leben leichter und sicherer machen: der Malteser-Hausnotruf.

Einfach

• Technik mit leichter Bedienung
• Installation und Wartung übernehmen wir
• monatlicher Fixpreis ohne versteckte Kosten

Flexibel

• jederzeit monatlich kündbar
• rund um die Uhr erreichbar, jeden Tag!
• individuelle Beratung durch Fachexperten

Sicher

• langjährige Erfahrung
• mehr als 130.000 zufriedene Hausnotrufkunden
• eigener, qualifizierter Bereitschaftsdienst
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Netphen lässt Muskeln spielen
Erster Abschnitt des Bewegungsparks wird in Kürze fertig – weitere Attraktionen folgen

Netphen. Lang kann es nicht

mehr dauern, bis der Bauzaun

rund um den ersten Bauab-

schnitt des neuen Bewegungs-

parks am Freizeitpark ver-

schwindet: Wenn der bereits seit

langem bestellte Fallschutz ein-

getroffen ist und der Sachver-

ständige das Gelände freigibt,

können die ersten Sportbegeis-

terten dort offiziell Kraft und Be-

weglichkeit unter Beweis stel-

len.

„Calisthenics“ und „Parkour-

Lauf“ heißen die Trendsportar-

ten, die Anfänger wie Könner

dort ausüben können – eine

Reihe von Outdoor-Fitness-Ge-

räten macht es möglich. Eben-

falls benutzbar ist dann auch

eine 900 Meter lange Laufstre-

cke, die über das Areal des Be-

wegungsparks in Richtung Reit-

halle verläuft und an den Ten-

nisplätzen vorbei über die Ober-

nau wieder zum Bewegungspark

zurückkehrt. Der Bewegungs-

park wird indes weiter wachsen:

Derzeit laufen die Ausschrei-

bungen für die Beschaffung von

Spielgeräten für junge wie er-

wachsene Nutzer: Von Wipptie-

ren über einen Sandkasten bis

hin zu einem „spielplatzgerech-

ten Hochseilgarten“, so Net-

phens Stadtplaner Bernd Wiezo-

rek, reicht die Planung für den

zweiten Abschnitt des Bewe-

gungsparks.

Als letzter Baustein wird ein

Skaterpark entstehen, für dessen

konkrete Umsetzung die Stadt

den Auftrag ebenfalls noch in

diesem Jahr vergeben will. „Er

wird mit Sicherheit ein High-

light der Anlage“, glaubt Bernd

Wiezorek, der um das große

Interesse vor allem dieser At-

traktion weiß. Ein Grillplatz und

eine Boule-Anlage sollen außer-

dem garantieren, dass jede Al-

tersgruppe hinter der ehemali-

gen Eissporthalle einen einla-

denden Ort zum Verweilen vor-

findet. Spätestens im nächsten

Sommer soll das Ensemble fer-

tiggestellt sein. bjö

Outdoor-Kraftsport ist schon in Kürze im neuen Bewegungspark möglich, weitere Bauabschnitte folgen.

Bei 1,08 Millionen Euro Gesamtkosten übernehmen Land und Bund 972 000 Euro. Foto: bjö

Wolfgang Hartmann wohnt

heute in Herzhausen. Foto: Kreis

und sein Verlangen danach,

allen Menschen in Not zu hel-

fen“, so Landrat Andreas Müller

bei der Verleihung des Bundes-

verdienstkreuzes an den gebürti-

gen Siegener.

Doch Wolfgang Hartmann

hat nicht nur ein Herz für Kin-

der, sondern auch für seine Ka-

meradinnen und Kameraden des

Deutschen Roten Kreuzes

(DRK), die er liebevoll als seine

Familie bezeichnet. Vor ziem-

lich genau 60 Jahren ist er als

Mitglied des Jugendrotkreuzes in

Herzhausen/Siegen. Der „Ret-

tungsteddy“ wurde vor über 20

Jahren von Wolfgang Hartmann

in Siegen-Wittgenstein eta-

bliert. Der heute in Herzhausen

lebende „Vater“ des „Rettung-

teddys“ erhielt kürzlich das Bun-

desverdienstkreuz aus den Hän-

den von Landrat Andreas Mül-

ler.

„Als ich mit meiner Frau ei-

nen schlimmen Unfall bei uns

im Ort mitbekam und zwei ver-

letzte ängstliche Kinder sah,

wusste ich, dass man etwas gegen

ihre Angst tun muss“, so Hart-

mann. Seine Idee: Kindern in

Not einen kleinen Helfer an die

Hand geben. Das Kuscheltier

namens „Rettungsteddy“ soll als

Tröster und Beschützer für die

kleinen Patienten da sein und

die Kommunikation mit den

Rettungskräften erleichtern.

„Eine kleine Geste, die so viel

bewirken kann und vollkommen

aus Spenden finanziert wird! Das

haben wir Wolfgang Hartmann

und seinem unermüdlichen

Engagement zu verdanken. Er ist

bekannt für seine aufrichtige Art

das DRK eingetreten und seit-

dem dabei geblieben.

Er war immer für sein

engagiertes Handeln und sein

unermüdliches Eintreten für die

Belange und Aufgaben des DRK

bekannt. „Auch für die Bürge-

rinnen und Bürger in seinem

Wohnort Netphen hat er immer

ein offenes Ohr. Er leistet un-

schätzbare und wertvolle Arbeit

immer im Sinne seiner Mitmen-

schen“, so Netphens Bürger-

meister Paul Wagener.

Als Führungskraft beim DRK

setzte er sich jederzeit für alle

Aktiven ein. Als Leiter der Ab-

teilung Ausbildung legte er stets

großen Wert auf einen guten

Ausbildungsstand aller Helfen-

den. Bei der Organisation der

Kreiswettbewerbe bringt er seit

fast 30 Jahren seine Ideen und

Anregungen für eine inter-

essante Wettbewerbsgestaltung

ein. Und auch in der Rotkreuz-

gemeinschaft ist er bei jeglichen

Altkleidersammlungen oder bei

Dienst- und Ausbildungsaben-

den aktiv.

Vater des „Rettungsteddys“
Wolfgang Hartmann erhielt das Bundesverdienstkreuz

Mit Spaß beim Lernen zum Erfolg.

Ruckersfelder Straße 3

57250 Netphen-Frohnhausen

Telefon 02738 1531

www.keyboardschule-frevel.de



Fahren statt Feiern
Bürgermeister lud Bundesverband Deutscher Busunternehmer zu einer Spritztour mit altem Omnibus
Hainchen/Deuz. 126 Jahre ist es
her, dass der erste Omnibus in
Deuz seine Fahrt aufnahm. Das
Jubiläum wäre im vergangenen
Jahr gebührend gefeiert worden,
hätte die Corona-Pandemie dem
Organisationsteam um Bernd
Heinemann keinen Strich durch
die Rechnung gemacht. So wur-
den die Feierlichkeiten verscho-
ben, zunächst auf 2021 für eine
„125+1-Feier“, doch immer
noch lassen die Umstände kei-
nen großen öffentlichen Festakt
zu. So hofft man nun auf die
130-Jahr-Feier.

Um dennoch die bisherigen
Bemühungen um das Jubiläum
zu einem runden Abschluss zu
bringen, lud Bürgermeister Paul
Wagener im August die Mitini-
tiatoren vom Bundesverband
Deutscher Omnibusunterneh-
mer zu einer Tour rund um die
„Wiege“ der motorisierten Fahr-
gastbeförderung ein. Die Wa-
genhalle Deuz der WernGroup

Mit einem gelben Panoramabus erkundeten die Mitinitiatoren des bisher noch ausgefallenen Omnibus-

jubiläums die Region – Netphens Bürgermeister hatte sie dazu eingeladen. Foto: Verein

kurzerhand eine Einladung zur
Betriebsbesichtigung aussprach.

Wenn man schon im schö-
nen Hainchen verweilt, dann
lädt natürlich auch die ebenfalls
mit großem ehrenamtlichen
Engagement renovierte Wasser-
burg mit dem neugestalteten
Außengelände zu einem Abste-
cher ein.

Vor dem gemütlichen Aus-
klang im Gasthof Jokebes in
Irmgarteichen, der auch einige
der Gäste beherbergte, führte die
Tour noch über den Lahnhof
und Hohenroth durch die
gleichsam faszinierende wie von
den Klimawandel-Folgen gebeu-
telte Waldlandschaft.

Vielleicht eine anschauliche
Bestätigung dafür, dass die Nut-
zung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs auch heute noch
eine zeitgemäße und zukunfts-
trächtige Art der Fortbewegung
darstellt.

war der erste Stopp und ist unter
anderem die Heimstätte des
„Berner Alpenwagens“ des Her-
stellers Saurer – erbaut 1954 in
der Schweiz –, der die 24-köp-
fige Gästeschar aus ganz
Deutschland nostalgisch chauf-
fierte. Der gelbe Panoramabus
mit insgesamt 29 Sitzplätzen
und dem Fahrersitz auf der rech-

ten Seite wurde so konzipiert,
dass der Fahrzeuglenker enge
Serpentinen auf Alpenpässen
gut meistern kann. Perfekt also
auch für die Eisenstraße, über
die ein Großteil der Tour führte.

Am Bahnhof Deuz infor-
mierten sich die Besucher, die
unter anderem aus Landshut,
Passau und Bremen angereist

waren, am Modell des ersten
Omnibusses über die damalige
Jungfernfahrt. Danach ging es
zur Stärkung ins Hainchener
Bürgerhaus, von dessen gepfleg-
tem Zustand Geschäftsführer
Klaus-Dieter Wern so erbaut
war, dass er dem Heimat- und
Bürgerverein Hainchen als Be-
treiber der Begegnungsstätte

Schlemmen und Plaudern in Unglinghausen
An vier Abenden blühte das dörfliche Leben vor der Bürgerbegegnungsstätte wieder auf

Abende rund um kulinarische
Leckerbissen. Flammlachs und
Matjesbrötchen gab es zum Auf-
takt der Partys, bei dem es ne-
ben dem Essen einfach wieder
darum ging, „live“ miteinander
ins Gespräch zu kommen. Der
„Schnitzeljagd“ mit Soßen und

Unglinghausen. „Freitags in
Unglinghausen“ hieß die
jüngste Aktion gelebter Dorfge-
meinschaft in Unglinghausen.
Zelte und ein riesiger Sonnen-
schirm bildeten auf dem Vor-
platz der Bürgerbegegnungs-
stätte die Kulisse für vier

Auch in den Wäldern haben
sich der Bürgerverein und die
Waldgenossenschaft kürzlich
engagiert: Schon bestehende
Sitzgarnituren sind von Grund
auf überholt worden und verhel-
fen Wanderern nun zu einer
noch angenehmeren Rast. bjö

Kroketten am zweiten Abend
folgte das „Stadionessen“ mit
Currywurst und Pommes. Für
gestern Abend war das Finale
mit Schaschlik vom Grill unter
dem Motto „Fein aufgespießt“
geplant. Getränke gab es trotz
Corona in Krügen, da diese in

der Industriespülmaschine der
angrenzenden Küche hygienisch
aufbereitet werden konnten. Ha-
rald Zeeden vom Bürgerverein:
„Gerade die Älteren waren
glückselig, sich noch einmal mit
einem anderen austauschen zu
dürfen.“

Besonders gelungen erscheint die neu aufbereitete Sitzgelegenheit in

der „Waldesstille“ auf der Unglinghäuser Höhe.. Foto: Verein

Die kleine Veranstaltungsreihe „Freitags in Unglinghausen“ nahmen

die Dorfbewohner dankbar an. Foto: Verein
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Sonderbeilage der Stadt Netphen und des

Freibadsaison

ohne Sommer

Sorgenkind in

Salchendorf: die

Johannlandhalle

Aufbruchstim-

mung bei den

Maltesern

Netphen ruft

zum Radeln auf

Kultur zurück auf dem Marktplatz

Das „Corona-Spezial 2021“ der Event-Reihe „Freitags in Netphen“ hatte es in sich:

Der Veranstalter Frank Kretschmer und das Publikum auf dem Marktplatz vor dem

Rathaus machten das Beste aus den coronabedingten Beschränkungen und bewiesen,

dass das Virus den Netphenern die Laune an Kultur und Feiern keineswegs ausgetrie-

ben hat. Die Samstagsveranstaltung mit den „Bäcks Bier Boys“ und „Unart“ war mit

600 Gästen gänzlich ausverkauft (siehe auch Seite 4). Foto: Björn Hadem
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Die nächste Ausgabe der  

NeNa  
Netphener Nachrichten 
erscheint am  

Samstag, dem 23. Oktober 2021.

Anzeigen- und  

Redaktionsschluss ist am  
Mittwoch, dem 6. Oktober 2021.
Für nähere Auskünfte  
stehen wir Ihnen  

gerne zur Verfügung.

Tel. (02 71) 59 40-3 17 

k.juergens@swa-siegerland.de
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Baumarkt und Baustoffzentrum.

Ihr Fachmarkt für Haus, Tier und Garten.

Ein Markt für alles!

Ihr Raiffeisen- und Baumarkt Netphen

Kronprinzenstr. 7–11 • Tel.: 02738 6964-0

Familie Schneider

Netphen. Es hat etwas von einer

Bescherung, als über ein Dut-

zend Ehrenamtliche des Malte-

ser Hilfsdienstes in der erst 2019

bezogenen Unterkunft „An der

Netphe 61“ die Beladung des vor

wenige Wochen eingetroffenen

Betreuungs-Lkws buchstäblich

auseinandernimmt.

Einer von 108 neuen Fahr-

zeugen im Katastrophenschutz

NRW ist fortan bei der Net-

phener MHD-Gliederung statio-

niert und vollbepackt mit allem,

was sich ein mobiles Kochteam

überhaupt wünschen kann. Zwei

große Aggregate zur unabhängi-

gen Stromversorgung liefern den

Saft für eine komplett mobile

Kücheneinrichtung samt Herd,

Töpfen, Besteck und allerlei Zu-

behör bis zum Fleischermesser-

Set in Großformat.

„Ich find es megainteressant“,

sagt Carolin Klein, während sie

heiße Fleischwurst schneidet –

diese ist das erste „Probegericht“

des umfangreichen Verpfle-

gungsmoduls, das zur „Premiere“

in der Fahrzeughalle unter dem

dazugehörigen Zeltpavillon

steht.

Die Frauen und Männer neh-

men jedes Besteckteil in die

Hand, um es für den Ernstfall

vorzubereiten – zu reinigen, zu

sichten und zu sortieren. Eine

Verpflegungsausrüstung im

und stellen selbst die Betreu-

ungskomponente, mit der sie im

Notfall 300 Menschen autark

versorgen können.

Für den neuen Lkw mit mo-

dernster Ladebordwand ist ein

älteres Modell in Netphen „in

Rente“ gegangen, das aber bei

weitem nicht an die Ausstattung

des neuen Fahrzeugs heran-

reichte. „Eine Möglichkeit, auch

mal was anderes als Brühe mit

Nudeln zu machen“, umschreibt

Carolin Klein das kollektive Er-

staunen über die neuen Rah-

menbedingungen zur Hilfe am

Nächsten.

Die Betreuung im Ernstfall ist

für die Netphener Malteser an

sich nichts Neues: Bei größeren

Einsatzlagen im Siegener Stadt-

gebiet wie beispielsweise Evaku-

ierungen wegen Bombenent-

schärfungen sind sie schon des

öfteren zum Einsatz gekommen,

wenn auch mit viel bescheide-

neren Mitteln. Optimal greifen

übrigens Ehren- und Hauptamt

der Malteser in Netphen inei-

nander: Im Notfall können 1000

Gerichte aus dem Lager des pro-

fessionell betriebenen Menü-

Service entnommen werden –

ein Konvektomat zum Erhitzen

der Speisen ist Teil der neuen

Ausstattung.

Dass die Netphener Malteser

nun auch mehr denn je überört-

Wert von 165 000 Euro steht

den Netphener Maltesern fortan

zur Verfügung, um noch effi-

zienter helfen zu können. Sie

bilden gemeinsam mit den Mal-

teser-Kollegen aus Siegen und

Bad Laasphe die vierte Einsatz-

einheit des Kreises Siegen-Witt-

genstein im Rahmen des landes-

weiten Katastrophenschutzes

Mobil und professionell
Ehrenamtliche des Malteser Hilfsdienstes verfügen über einen neuen Betreuungs-Lkw samt Beladung

26 Frauen und Männer der Net-

phener MHD-Gliederung, sich

mit dem modernen Equipment

vertraut zu machen.

Die Neuankunft des Lkw fügt

sich in einen gleich doppelten

Neuanfang mit ermutigender

Aufbruchstimmung: Der plötzli-

che Tod des stellvertretenden

Stadtbeauftragten Markus Zie-

linski im Mai 2018 trug dazu bei,

dass die Motivation der Ehren-

amtlichen in den Keller sank

und nur noch eine Handvoll

Freiwilliger verfügbar war. Die

Corona-Beschränkungen er-

schwerten das Miteinander

obendrein.

Als die Netphener Malteser

im Juni dieses Jahres erstmals

nach dem ersten Lockdown wie-

der gemeinsam den Grill anwar-

fen, war es nicht nur für Volker

Flor ein bewegender Moment–

„da hatte ich Pipi in den Au-

gen“, gesteht er dankbar. Und

genau der 52-Jährige ist es auch,

dessen Visionen die Kameradin-

nen und Kameraden nun neu

beflügeln. „Volker motiviert und

kann die Leute mit seinem

Engagement mitreißen“, erklärt

MHD-Stadtgeschäftsführer Jür-

gen Daub das erfreuliche Phäno-

men, dass die ehrenamtliche Ar-

beit nun wieder deutlich an

Fahrt aufnimmt.

� Volker Flors Tochter Sarah

und ihr Freund Marco Hart-

mann nehmen diesen Schwung

gern auf, um eine eigene Jugend-

gruppe ins Leben zu rufen – das

„Abenteuer helfen“ als Ferien-

spiel-Angebot war ein erster

Schrit dahin.  bjö

MHD-Stadtbeauftragter Volker Flor und Carolin Klein präsentieren

die „Extras“ des umfangreichen Versorgungsmoduls – sogar eine Aus-

wahl großer Fleischermesser ist Teil der Lkw-Beladung.

lich gefragt sein könnten, ver-

deutlicht die Tatsache, dass sie

im Zuge der jüngsten Hochwas-

ser-Katastrophe gleich zweimal

alarmiert wurden – wenn auch

bereits auf dem Weg dorthin

wieder abbestellt. „Wir hätten

in den Einsatz gemusst, ohne

mit dem Auto jemals geübt zu

haben“, erklärt Volker Flor,

ehrenamtlicher Stadtbeauftrag-

ter des MHD in Netphen.

Erst vor wenigen Tagen

nämlich erhielten er und Chris-

tian Jüngst in Köln eine offi-

zielle Einweisung auf das neue

Fahrzeug und seine neun Ton-

nen schwere Beladung. Nun ist

es die Aufgabe aller momentan

Ein Betreuungs-Lkw des Katastrophenschutzes gehört fortan zum Fuhrpark der MHD-Gliederung

Netphen. Nicht nur Stefan Biehl (rechts), Führer der kreisweit vierten Einsatzeinheit, freut sich über die

erweiterten Möglichkeiten, Menschen in Not zu helfen. Fotos: bjö



AUTOHAUS DREISBACH

Dreisbachstraße 19

57250 Netphen

Tel. 02 71 / 78 77 8

Fax 02 71 / 72 54 1

info@autohaus-dreisbach.de

www.autohaus-dreisbach.de

Malteser bieten umfangreiche Ausbildung
Wer bei der ehrenamtlichen

Helferinnen und Helfern der

Netphener Gliederung des Mal-

teser Hilfsdienstes mitmachen

möchte, ist jederzeit willkom-

men – „von 8 bis 80“, wie Stadt-

Netphener Malteser, An der

Netphe 61, vorbeischauen. Die

Erwachsenen treffen sich dort

montags ab 19 Uhr, die Jugend-

gruppe alle zwei Wochen mitt-

wochs von 17.30 bis 19 Uhr.

bei uns absolvieren.“ Wer Inter-

esse hat, kann sich bei Volker

Flor persönlich melden unter

0170 56 09 893 bzw. vol-

ker.flor@maltester.org oder

direkt bei der Unterkunft der

durch Lehrgänge tun. Volker

Flor: „Von Erste Hilfe, Rettungs-

helfer über Rettungssanitäter,

Betreuungshelfer bis hin zu Psy-

chosozialer Notfallversorgung

kann man alles an Ausbildung

beauftragter Volker Flor die Ein-

ladung offen formuliert. Vor-

kenntnisse und Schulungen sind

nicht vonnöten. Wer sich als

Mitglied jedoch qualifizieren

möchte, kann dies beim MHD

Auspacken, Entdecken, Registrieren und Reinigen: Die Aktiven der
Netphener Malteser hatten reichlich Arbeit, die Ausstattung ihres
neuen Betreuungs-Lkw unter die Lupe zu nehmen und für den ersten
Einsatz bereitzustellen.

Das Ferienspielangebot „Abenteuer helfen“ nutzten die Malteser als
Startschuss für die Gründung einer neuen Jugendgruppe. Jedenfalls
waren einige Teilnehmer so begeistert, dass sie wiederkommen wollen,
nämlich alle zwei Wochen mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr. Fotos: bjö

Über eine hydraulische Lade-
bordwand kann die neue Ausrüs-
tung bequem im neuen Lkw ver-
laden werden.

Wilde 70-er
Netphen. Noch bis zum 3.

Oktober ist im Heimatmuseum

Netpherland die Wanderausstel-

lung „Die 70er in Westfalen –

Demos, Discos, Denkanstöße“ zu

sehen. Nicht nur eindrucksvolle

Fotos nehmen Betrachter mit

auf eine Zeitreise. Eine telefoni-

sche Anmeldung zum Besuch

der Wanderausstellung ist erbe-

ten unter 0175 19 40 624.
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ŠKODA SCALA COOL PLUS (Benzin) 1.0 l TSI

Farbe: Candy-Weiß

70 kW (95 PS), EZ 06/2021, 100 km, 5-Gang, ESC, ABS, ASR,
Klimaanlage, ZVmit Funkfernbedienung, Sitzheizung vorne,
Musiksystem „Swing“, elektr. Fensterheber vo., Bluetooth-
Freisprecheinrichtung, Fahrersitz höhenverstellbar, Parksen-
soren hinten, 16“ Alufelgen und vieles mehr!

Unser bisheriger Preis: 21.695,– €

Ihr Schneider-Preisvorteil: 4.705,– €

Unser Barpreis: 16.990,– €1

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,4; außerorts:

4,1; kombiniert: 5,0; CO2-Emission, kombiniert: 114 g/km.

Effizienzklasse A2

1Angebot gilt nur solangeVorrat reicht. Fragen Sie auch
nach unseren TOP Finanzierungskonditionen. Inzahlungnah-
me Ihres Gebrauchtwagens ist möglich. Gebrauchtwagen-
bewertung nach DAT. Gebrauchtwagenwert wird mit dem
Fahrzeug verrechnet!

2Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet
in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV.

Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter
skoda.de/wltp

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Einkaufen in Begleitung
Malteser Hilfsdienst sucht Ehrenamtliche für neuen Service

Netphen. „Wir brauchen drin-
gend Nachwuchs“, ist aus einem
weiteren Arbeitsbereich der
ehrenamtlichen Maltester in
Netphen zu vernehmen. Barbara
Wagener-Biehl praktiziert ihn
schon seit 15 Jahren, den Be-
suchs- und Begleitdienst für
hilfsbedürftige Menschen in der
Stadt. Sie und vier weitere
Frauen stehen zur Verfügung,
um Bürgerinnen und Bürger zu
besuchen oder zu begleiten, die
alt oder einsam, gebrechlich
oder schlichtweg redebedürftig
sind.

Der kommunikative Aus-
tausch entpuppt sich meist als
wichtigster Bestandteil eines Be-
suchs von einer der Damen, die
dabei allerdings keinerlei pflege-
rische Tätigkeiten im fachlichen
Sinne übernehmen. Auch ein

merkt“, bestätigt die Altenpfle-
gerin die Sinnhaftigkeit des
neuen Service-Gedankens, des-
sen Umsetzung angesichts der
Pandemie bereits um ein Jahr
verschoben werden musste.

Wer sich für derlei Unter-
stützungsangebote zur Verfü-
gung stellt, geht übrigens nicht
wirklich leer aus: „Es kommt un-
heimlich viel Dankbarkeit rü-
ber; man selbst vergisst die Zeit
– es ist einfach nur toll.“

Um einen Besuch bitten
kann jeder Netphener, der das
Bedürfnis nach derlei schlich-
ter, aber heilsamer Abwechs-
lung verspürt.

Direkt ansprechbar ist Bar-
bara Wagener-Biehl telefonisch
unter (0271) 238 74 08 bzw. per
E-Mail: Barbara.Wagener-
Biehl@maltester.org bjö

ten akuter Corona-Beschrän-
kungen hielten die Malteser zu-
mindest über Telefon Kontakt
zu denen, die ihre Ansprechbar-
keit zu schätzen wissen.

Neue Ehrenamtliche benöti-
gen die Malteser nun aber auch,
um die erprobte Hilfestellung
um einen weiteren Aspekt aus-
zudehnen: „Mobiler Einkaufs-
wagen“ heißt das zukünftige Zu-
satzangebot für Menschen, de-
nen daran gelegen ist, in Beglei-
tung einkaufen zu gehen. „Sel-
ber einzukaufen ist für solche
Leute ein Erlebnis“, weiß Bar-
bara Wagener-Biehl.

Genau für diesen Service
sucht der MHD nun ehrenamt-
liche Fahrer bzw. Begleiter; Pkw
stehen dafür zur Verfügung.
„Der Bedarf ist da, das haben wir
besonders während Corona ge-

gemeinsamer Spaziergang tut
gut, oder aber das Miteinander
eines Gesellschaftsspiels. In Zei-

Barbara Wagener-Diehl leitet

das soziale Ehrenamt beim MHD

in Netphen. Foto: bjö

Sohlbacher wählen woanders
Verwaltung weist auf Modalitäten zur Bundestagswahl hin

Netphen. Die Stadtverwaltung
Netphen weist darauf hin, dass
Stimmberechtigte der Bundes-
tagswahl am 26. September ihr
Votum entweder per Briefwahl
oder im Wahllokal ihres Wahl-
bezirk abgeben können.

Dazu heißt es aus dem Rat-
haus ergänzend: „Für den Orts-
teil Sohlbach konnte leider auf-
grund der geringen Zahl der
Wahlberechtigten für die Bun-
destagswahl kein eigener Wahl-

derung beim Wahllokal vorge-
nommen werden: Die Salchen-
dorfer Wahlberechtigten kön-
nen im Kath. Pfarrheim St. Ni-
kolaus, Johannlandstraße 27,
57250 Netphen-Salchendorf,
wählen.“

Wer seine Stimme per Brief-
wahl abgeben möchte, kann die
dafür benötigten Unterlagen
über die Website der Stadt Ne-
phen (www.netphen.de) bean-
tragen.

bezirk und damit einhergehend
kein eigenes Wahllokal einge-
richtet werden. Daher wurde der
Ortsteil Sohlbach mit dem Orts-
teil Afholderbach zu einem
Wahlbezirk zusammengefasst.
Die Wahlberechtigten beider
Ortsteile können ihre Stimme
im Wahllokal in der Erndte-
brücker Straße 17 (Dorfgemein-
schaftshaus), 57250 Netphen-
Afholderbach, abgeben. Auch
in Salchendorf musste eine Än-

Kaffeesonntag
Dreis-Tiefenbach. Der Heimat-
verein „Alte Burg“ Dreis-Tie-
fenbach meldet sich aus seiner
Corona-„Zwangspause“ zurück:
Für den 19. September lädt er ab
14.30 Uhr zu seinem nächsten
„Kaffeesonntag“ mit selbstgeba-
ckenem Kuchen und frischen
Waffeln ein.

Am Dienstag, 21. September,
startet der Verein um 18 Uhr in
eine neue Veranstaltungreihe
mit dem Titel „Dreisber Lehrer“.
Dabei wird aus Originalschriften
Dreis-Tiefenbacher Lehrer gele-
sen. Zunächst kommen Jung-
Stillings Erlebnisse in und mit
Dreis-Tiefenbach zur Sprache.
Beide Veranstaltungen finden
im „Heimatzentrum Haus Pit-
han“ statt.

Nach wie vor erhältlich ist
das im Jahr 2019 durch den Hei-
matverein herausgegebene
„Dreis-Tiefenbacher Lesebuch“,
das Ferdinand Lutz als Ergebnis
seiner jahrzehntelangen Hei-
matforschungen geschrieben
hat. Der Heimatverein schreibt
dazu: „Das Buch ist ein Lesege-
nuss für jeden Heimatfreund und
lässt sicher manchen den Ort
mit anderen Augen sehen.“

Außerdem stellt der Verein
in Aussicht, dass auch für das
Jahr 2022 ein Heimatkalender
mit interessanten Themen ent-
stehen wird.

Elixier Wasser
Deuz/Netphen. „Wasser, das
magische Element“ lautet der
Titel eines Vortrags, den Prof.
Dr. Jürgen Jensen am Montag,
30. August, um 19 Uhr in der
Lichterkirche St. Matthias Deuz
hält. Der Referent arbeitet am
Forschungsinstitut Wasser und
Umwelt der Universität Siegen.
Der katholische Kirchenverein
St. Matthias Deuz hat ihn im
Rahmen des spirituellen Som-
mers 2021 in Südwestfalen ein-
geladen. Der Eintritt ist frei, eine
Anmeldung wird erbeten unter
lichterkiche@pv-netpher-
land.de oder 0151 5070 5103.

Am Mittwoch, 6. Oktober,
spricht Akiko Stein ab 18 Uhr
im Alten Feuerwehrhaus Net-
phen über die Eigenschaften und
Fähigkeiten des Wassers als Ur-
sprung von allem.

Sie verdeutlicht, wie Wasser
als Informationsträger fungiert,
und referiert darüber, wie Was-
serkristall-Fotografien eine
Brücke zwischen Spiritualität
und den neusten Erkenntnissen
aus Wissenschaft und Forschung
schlagen.

Die Leiterin des „Emoto
Peace Project“ hält diesen Vor-
trag als Nachholtermin im Rah-
menprogramm zur Kunstausstel-
lung „Wunderwelt Wasser“ von
Jutta J. R. Zimmermann in
Kooperation mit der VHS Sie-
gen-Wittgenstein.

Der Eintritt beträgt 12 Euro.
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Neuausgabe
Zweiter Band des Romans „Editha“

Netphen. Wie bereits angekün-
digt, gibt das Kulturforum Ende
August die Fortsetzung des Ro-
mans „Editha“ der 1809 in Net-
phen geborenen Dichterin Ka-
tharina Diez heraus.

Schon das Design des Covers,
erneut künstlerisch gestaltet
durch Designerin Kathrin-Klotz-
ki-Progri, gibt einen themati-
schen Hinweis: Erneut bestim-
men konflikthafte Beziehungen
zwischen Leben, Liebe und
Kunst den Fortgang der Hand-
lung, die mit der Abreise des
Musikdirektors Julius aus dem
Heimatstädtchen der um
Schönheit und Liebe konkurrie-
renden Schwestern Editha und
Hedwiga endete.

Im 2. Band dominieren je-
doch Lebensideale der männli-

chen Protagonisten Julius, Dit-
mar, Reimar, des gelehrten Va-
ters Edithas, des alten Wehr-
manns, ihres Musiklehrers. Im
Ringen um ihre je eigene Le-
benswahrheit entstehen neue,
dramatische Lebenssituationen.
Zugleich wird das Schicksal Edi-
thas durch den erzählten Rück-
griff auf das Liebesdrama ihres
Vaters als ihr persönliches
Trauma einerseits nachvollzieh-
bar, andererseits von Vater und
Tochter bewältigt. Es gibt ein
Happy End durch die Versöh-
nung des Gegensatzes sowohl
von Kunst und Leben als auch
der „alten“ und „neuen“ Zeit.

Das Buch kann ab Ende Au-
gust ebenfalls im Verlag Vorlän-
der und beim Kulturforum Net-
phen bestellt werden.

Auch die Netphener Politik
wird sich zeitnah mit den Fragen
des Hochwasserschutzes be-
schäftigen. Wohl im September
werden die Einschätzungen rund
um das Gefahrenpotenzial von
Fließgewässern im Raum Net-
phen Thema im Stadtentwick-
lungsausschuss sein. Die Net-
phener UWG-Fraktion hat die
Hochwasserkatastrophe im Juli
zum Anlass genommen, aktuelle

es für den Katastrophenfall ei-
nen Plan gibt und wie die Bürger
über akute Gefahren benach-
richtigt werden können. Eben-
falls interessiert sie sich dafür, ob
es städtische Gebäude gibt, die
durch Schneelast oder Stark-
regen in ihrer Statik gefährdet
seien. Auch um das mögliche
Abrutschen von Hanglagen bei
Starkregen sorgt sich die Frak-
tion.  Foto: bjö

Fragen an die Netphener Ver-
waltung zu richten. Darin will
sie wissen, welche Maßnahmen
in den vergangenen Jahren an
den hiesigen Gewässern (im Bild
die Netphe im Stadtkern) zum
Hochwasserschutz vorgenom-
men worden seien, welche ge-
plant sind und wie die Obernau-
talsperre gegen ein Überlaufen
abgesichert ist. Weiterhin
möchte die Fraktion wissen, ob

Gefahren durch Hochwasser

Backesbetrieb in Salchendorf
Im Backes des Heimatvereins

Salchendorf rauchte wieder der
Kamin des „Backes“: Auf dem
Speiseplan standen Backesbrot
und frischer Hefekuchen. Die
freiwilligen Helfer – Heizer, Bä-
cker, Backfrauen und Verkäufer
– leisteten beachtliche Arbeit:
60 Schanzenbrote wurden ab 6
Uhr morgens geknetet und dann
gebacken. Anschließend ent-
standen sieben große Bleche mit

Vorsitzender des Heimatvereins
Salchendorf; „nach einer Stunde
Verkaufszeit waren nur noch
Kantstücke vom Kuchen übrig.“
Was coronabedingt diesmal ent-
fallen musste, war das gemein-
same Kaffeetrinken im Backes.
Salchendorfer Fortsetzung folgt,
verspricht der Heimatverein:
„Wenn alles passt, geht es am 4.
September weiter.“

Foto: Verein

Kirschstreußel, Schmandku-
chen, Kringekuchen mit Rosi-
nen und Marziplan sowie Bie-
nenstich. Schon, bevor der
nachmittägliche Verkauf be-
gann, warteten die Kunden ge-
duldig vor dem Backes auf die
Leckereien.

„Wie immer kamen die Käu-
fer nicht nur aus Salchendorf,
sondern aus dem gesamten Sie-
gerland“, so Martin Wienkamp,

Neue Decke „Im Heiteren Tal“
Deuz. Die Straße „Im Heiteren Tal“ erhält in diesen Tagen von der
Einmündung „Kölner Straße“ bis zum Kreuzungsbereich „Beienba-
cher Weg“ eine neue Asphaltdeckschicht. Dazu muss die Fahrbahn
vier Zentimeter abgefräst werden, um eine neue Schicht aufzubrin-
gen. In dem Zuge wird die bauausführende Firma abgesackte Bord-
und Rinnensteine regulieren. Die Anlieger im Baustellenbereich
können ihre Grundstücke während der Arbeiten über die „Beienba-
cher Straße“ erreichen. Lediglich an zwei Arbeitstagen ist eine Voll-
sperrung nötig, wenn neuer Haftkleber aufgetragen wird und trock-
nen muss.
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Wenn nicht nur der Keiler radelt
Netphen beteiligt sich an der Aktion „Stadtradeln“ und ruft die Bürger zur Teilnahme auf

Netphen. Auch die Stadt Net-
phen beteiligt sich an der
Aktion „Stadtradeln“, die vom
21. August bis zum 10. Septem-
ber buchstäblich mobil macht.

„Stadtradeln“ ist ein Wettbe-
werb, bei dem es darum geht, 21
Tage lang privat wie beruflich
möglichst viele Alltagswege kli-
mafreundlich mit dem Fahrrad
zurückzulegen und somit ein Zei-
chen für den Klimaschutz zu set-
zen und das Radfahren zu för-
dern.

Netphener Radlerinnen und
Radler können sich unter
www.stadtradeln.de/netphen re-
gistrieren, indem sie einem be-

delte“ Kilometer für mehrere
Radelnde im selben Account
eingetragen werden. Wichtig
ist: jedoch: Die genaue Anzahl
an Personen, für die Kilometer
eingetragen werden, muss unter
„Einstellungen“ angegeben sein.

Bis einschließlich zum letz-
ten der 21 Aktionstage können
Teams gegründet oder Personen
sich einem Team anschließen.

Im Netphener Rathaus ist
Manuel Wüst Ansprechpartner
für das „Stadtradeln“ in Net-
phen. Er ist erreichbar unter
(02738) 603 132 bzw. m.wu-
est@netphen.de

rutscht automatisch ins „Offene
Team“ der Kommune.

Jeder Kilometer, der wäh-
rend der dreiwöchigen Aktions-
zeit mit dem Fahrrad zurückge-
legt wird, kann online in ein
„km-Buch“ eingetragen oder
direkt über die „Stadtra-
deln“-App getrackt werden.

Radelnde ohne Internetzu-
gang können der lokalen Stadt-
radeln-Koordination wöchent-
lich die Radkilometer per Kilo-
meter-Erfassungsbogen melden.
Wo die Fahrradfahrer ihre Rad-
kilometer zurücklegen, ist nicht
relevant. Es können auch „erra-

reits vorhandenen Team ihrer
Kommune beitreten oder ein
eigenes Team gründen. Eine
Person, die ein Team neu eröff-
net, ist automatisch Team-Cap-
tain.

„Teamlos“ radeln geht nicht,
denn Klimaschutz und Radför-
derung sind Teamarbeit – aber
schon zwei Personen sind ein
Team. Alternativ können Ein-
zelpersonen dem „Offenen
Team“ beitreten, das es in jeder
Kommune gibt. Wer am Ende
der Kilometer-Nachtragefrist
noch keine aktiven Teammit-
glieder gefunden hat (entschei-
dend sind Kilometer-Einträge),

Einladung zum Radeln: der Kei-

ler vor dem Rathaus. Foto: bjö

Netphen. Auch in diesem Jahr
lobt die Stadt Netphen gemein-
sam mit Westenergie den Klima-
schutzpreis aus. Der Westenergie
Klimaschutzpreis zeichnet jähr-
lich Projekte aus, die dem Klima
und der Öffentlichkeit zugute-
kommen und durch ihren Ein-
satz natürliche Umweltbedin-
gungen erhalten, ungünstigen
Bedingungen entgegenwirken
oder zu einem effizienten Einsatz
von Energie und Ressourcen bei-
tragen.

Unterstützt werden lokale
Umweltschutzaktivitäten von
Bürgerinnen und Bürgern, Ver-
einen, Institutionen und Firmen
zum Nutzen der Öffentlichkeit,

der Kommunen und zum Wohle
des Klimas.

Bewerben können sich alle
Projekte rund um den Umwelt-
und Klimaschutz – egal, ob in
Planung, in der Umsetzung oder
bereits abgeschlossen –, die zum
Nutzen aller und öffentlich zu-
gänglich sind. Das Preisgeld in
Höhe von 2500 Euro wird, auf
drei Preisträger gestaffelt, aufge-
teilt. Projektvorschläge können
bis zum 8. Oktober 2021 bei der
Stadtverwaltung eingereicht
werden.

Ansprechpartnerin ist Re-
gina Gürtler, erreichbar unter
r.Guertler@netphen.de sowie
(02738) 603-213.

Klimaschutz
Netphen lobt wieder Preise aus

Kassenwart und Georg Hübner
als Tourguide.

Planungsgemäß hatte der
MSC Eckmannshausen in die-
sem Jahr sein 15-jähriges Be-
stehen feiern wollen. Pandemie-
bedingt haben die Motorad-
sportfreunde dieses Vorhaben
nun auf 2022 verschoben – als
„15 plus eins-Feier“ im nächsten
Juli in der Grillhütte Herzhau-
sen.

Auf der Mitgliederversamm-
lung besprach der nach eigenem
Bekunden nun aus dem „Pande-
mieschlaf“ erwachte Verein die

Eckmannshausen. Dietmar Mi-
chel ist seit Juli neuer Vorsitzen-
der des Motorradsportclubs Eck-
mannshausen. 25 Mitglieder
wählten ihn im Eichener Club-
lokal, dem Gasthof Schausten,
zum Nachfolger des bisherigen
Vorsitzenden Dieter Zöller, der
aus privaten Gründen nicht
mehr für das Amt zur Verfügung
stand. Katja Baldus ist fortan
zweite Vorsitzende des 95 aktive
und passive Mitglieder zählen-
den Vereins.

In ihren Ämtern bestätigt
wurden Walter Schweisfurth als

restlichen offiziellen Touren des
aktuellen Jahres: die Julitour an
den Diemelsee, die Augusttour
ins Sauerland, die September-
tour in die hessische Rhön und
die Oktoberfahrt in den nördli-
chen Taunus. Für das kom-
mende Jahr planen die Biker
eine Vier-Tagestour über Fron-
leichnam. Bisher haben sich be-
reits 23 Interessenten für die
Reise ins Emsland und an das
Ijsselmeer gemeldet.

Weitere Informationen bie-
tet der Verein unter www.msc-
eckmannshausen.de.

Wieder auf Achse
Dietmar Michel ist Vorsitzender des MSC Eckmannshausen

Der aktuelle Vorstand des Motorradsportclubs Eckmannshausen besteht aus (von links nach rechts)

Carina Zöller (Schriftführerin), Katja Baldus (zweite Vorsitzende) Dietmar Michel (erster Vorsitzender),

Walter Schweisfurth (Kassenwart) und Georg Hübner (Tourguide). Foto: Verein



Im Rahmen der Ferienspiele
veranstaltete der Angelsportver-
ein (ASV) Netpherland ein
„Schnupperangeln“ für Kinder.
Unter Leitung des ersten Vorsit-
zenden Jörg von Szcawinski und
seiner Helfer Stefan Franke, To-
bias Göbel, Andreas Stockham-
mer und Günter Schneider
machten sich drei Mädchen und
neun Jungen zunächst mit den
Angelgeräten vertraut. Voller

Vorfreude ging es dann im An-
gelpark Sohlbach ans Wasser.
Geduldig und voller Anspan-
nung schauten die Kinder auf
den Bissanzeiger. Aber leider
konnte nicht jeder der Neuang-
ler einen Anbiss verzeichnen –
der große Erfolg blieb aus. Ver-
gessen waren derlei Enttäu-
schungen aber spätestens beim
anschließenden gemeinsamen
Grillspaß. Foto: Verein

Zum Anbeißen

Walderkundung
Den schönen Siegerländer

Wald und all seine Facetten
konnten 24 Kinder in Hainchen
gemeinsam mit dem Förster erle-
ben. Eine Wanderung, gemein-
sames Grillen, wilde Verfol-

gungsjagden querfeldein, Wett-
rennen, Waldbingo, Wurfspiele
und das Bauen einer Wichtel-
landschaft aus Fundstücken lie-
ßen keine Langeweile aufkom-
men. Foto: privat

Fußball und Pizza
Grün-Weiß Eschenbach lud ein

Eschenbach. 30 Kinder trafen
sich im Rahmen der Ferienspiele
Netpherland zur Veranstaltung
„Einen Tag rund um den Fuß-
ball“ des SV Grün-Weiß
Eschenbach. Die Kinder wurden
für Übungen in vier Gruppen

eingeteilt. Zwischendurch gab es
zur Stärkung Obst und Ge-
tränke. Der Tag endete mit ei-
nem Fußballspiel über den kom-
pletten Platz und Pizzaessen.
Zum Abschluss erhielt jedes
Kind noch eine Urkunde.

Hotels für Insekten
Basteln mit dem NetzWerk Deuz

Deuz. 15 Kinder hämmerten,
sägten, bohrten und feilten um
die Wette, um unter sachkundi-
ger Anleitung des „NetzWerks
Deuz“ Insektenhotels zu bauen.
Die fertigen „Gebäude“ wurden
im Bühlgarten Deuz aufgehängt.
Die Kinder wollen zu Hause
weiterbauen.

In Deuz entstanden Hotels für

Insekten. Foto: Verein

Radeltour
Hainchen/Siegen. Der Allge-
meine Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) Kreisverband Siegen-
Wittgenstein bietet am Sonn-
tag, 29. August, ab 12 Uhr eine
touristische Radtour zum Was-
serschloss Hainchen an.

Treffpunkt zum gemeinsa-
men Start ist der Scheinerplatz
in Siegen in unmittelbarer Nähe
zum Apollo-Theater.

Blick in die Zukunft
Kirchen regten in den Ferienspielen zum Nachdenken an

den Kinderbuchautor Björn Be-
renz aus Rheinland-Pfalz mitge-
bracht.

Die Gedanken der Kinder zu
Umwelt- und Tierschutz sowie
Klimawandel, aber auch ihre
persönlichen Lebensziele setzten
die Teilnehmer am letzten
Workshoptag in Form von Pod-
casts, Videotrailern, Fotos und
Plakaten um. Diese sind nun in
der Lichterkirche in Deuz ausge-
stellt.

Am ersten Tag noch übten
sich einige junge Teilnehmer in
Zurückhaltung. Diese wandelte
sich, so eine Pressemitteilung
der Veranstalter, schnell in Be-
geisterung um. Sie eigneten sich
technische Tricks und Anwen-
dungsmöglichkeiten an, die ge-
nau dem aktuellen Zeitgeist ent-
sprachen. Der Friedrich-Böde-
cker-Kreis e.V. unterstützte und
ermöglichte dieses Projekt fi-
nanziell.

Deuz. „Stell dir vor, es ist 2035!
Was wirst du tun?“ Mit dieser
Frage beschäftigten sich drei
Tage lang 15 Kinder im Rahmen
eines Workshops anlässlich der
Ferienspiele Netpherland. Dazu
eingeladen hatten der Katholi-

sche Kirchenverein St. Matthias
und die Ev.-Ref. Kirchenge-
meinde Dreieinigkeit. Denkan-
stöße für das anspruchsvolle
Thema erhielten die Kinder von
der Künstlerin Eva Pfitzner. Für
das „Storytelling“ hatte diese

15 Kinder beschäftigten sich in Deuz kreativ mit der Frage, wie sie im

Jahr 2035 leben werden. Foto: Kiche
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Interessierte Wanderfreunde können sich über die Wanderangebote der Netphener Abteilungen des Sauer-
ländischen Gebirgsvereins (SGV) unter www.sgv-netphen.de 
oder www.sgv-deuz.de informieren. 

Gäste sind bei den Wanderungen immer herzlich willkommen.

WANDERTIPP
Rundwanderung

von Helmut Göbel
Netphener 
Nachrichten

Quellenweg Osthelden

Partner des SGVSAUERLÄNDISCHER GEBIRGSVEREIN 

ABTEILUNG NETPHEN 1896 e.V.

Wanderung zu den Quellen rund um Osthelden

In diesem Wandertipp stellen wir einen neuen Rundwanderweg vor.
Der leicht zu begehende Weg bietet viele Erfrischungsmöglichkeiten und ist

gesäumt von einzigartigen Holzskulpturen.
Näheres unter: https://quellenweg.osthelden.eu
Dort finden sie auch eine ausführliche Beschreibung mit Informationen zu 
den Skupturen

Vorgestellt von Helmut Göbel

Streckenlänge: 7,9 km

Gehzeit: ~ 2
1/

4
 Std.

Höhenunterschied: 180 m 
Markierung:  

Start/Ziel: Parkplatz am Robertsweiher 
zwischen Jungkernhees und Osthelden  
(an der L 714) Einfahrt „Alter Weg“

Leben kehrt zurück
TVE Netphen bietet Kurse an

Fitness“ dienstags zwischen
08.45 und 09.45 Uhr.

Zum Schuljahresbeginn wird
auch wieder verstärkt der Kin-
der-Breitensportbereich belebt.
Neben Schwimmen, Leichtath-
letik und Handball bietet der
TVE Netphen endlich wieder
Eltern-Kind-Turnen und Kin-
derturnen an. Für 8- bis etwa
11-Jährige finden auch wieder
Seilspringen in der Halle und
allgemeiner abwechslungsrei-
cher Breitensport im Outdoor-
Bereich statt.

Für einen kleinen zusätz-
lichen Kursbeitrag bietet der
Verein „Le Parkour“ samstag-
vormittags für Kinder ab 11
Jahre an. Gymnastik für Senio-
ren mit und ohne Rollator findet
ebenfalls wieder dienstagsvor-
mittags statt.

Da sich das Angebot immer
wieder mal ändert, lohnt sich
ein Klick auf die Vereinswebsite
www.tve-netphen.de, um sich
einen Überblick über das ge-
samte Angebot zu verschaffen
und sich dort anzumelden. Bei
weiteren Fragen reagiert der
Verein über die E-Mail-Adresse
info@tve-netphen.de.

Netphen. Der TVE Netphen
bietet wieder fast sein volles
Sport-Programm an. Nach der
erfolgreichen Veranstaltungs-
reihe „Sport im Park – outdoor
im Netpherland“ zu Beginn der
Sommerferien holt der Turnver-
ein den ausgefallenen Termin
für Linedance und Bodyweight-
Training am Mittwoch, 25. Au-
gust, 18.15 bis 20.15 Uhr nach.
Die kostenfreie Teilnahme ist
über die Homepage buchbar.

Mit Beginn des neuen Schul-
jahres soll der Sportbetrieb in
fast allen Bereich wieder aufge-
nommen werden. Neben dem
bewährten Breitensportangebot
konnten Interessierte über die
Sommerferien erstmalig auch
Kurse selbst über die Homepage
buchen, was gut angenommen
wurde. Noch freie Plätze vermel-
det der Verein in den Bereichen
Piloxing SSP, Zumba, Pilates,
Yoga, Qigong, Rücken aktiv und
Ski-Gymnastik. Mütter können
zusammen mit ihren Babys bei
beim Angebot „MamiLicious“
auch wieder in Form kommen.
Ganz neu für Mitglieder ist im
Breitensportbereich „Frauen-

Wegerast
Neue Sitzgruppe am „Rosenwäldchen“

Oelgershausen. Direkt neben
dem Wegekreuz auf der Höhe
zwischen Oelgershausen und
Niedernetphen, dem sogenann-
ten „Rosenwäldchen“, haben die
Oelgershäuser Heimatfreunde
eine neue Sitz- und Verweil-
gruppe installiert. An dieser
Stelle kreuzt der Wanderweg,
von Dreis-Tiefenbach Richtung
Lützel kommend, den Wirt-
schaftsweg. Die beiden gespen-

deten Bänke wurden gereinigt,
geschliffen und mit einem neuen
Anstrich versehen. Den Tisch
bauten Peter Bauer und Ortsbür-
germeister Dieter Bruch aus „Kä-
ferholz“. Weitere Bänke sind be-
reits fertig und warten auf ihren
neuen Standort – eine gelun-
gene Gemeinschaftsaktion der
„Dorfgemeinschaft Oelgershau-
sen 1982 e.V.“ und der „Waldge-
nossenschaft“.

Zwischen Oelgershausen und Niedernetphen bietet diese Sitzgarnitur

Gelegenheit zur Rast. Foto: privat



57234 Wilnsdorf-

Niederdielfen

Industriestraße 10

Telefon (02 71) 39 92 95

Inhaber
Alessandro Ara

Ihr SUZUKI-Vertragspartner

Servicepartner

Unsere Werkstatt ist nach
Terminvereinbarung geöffnet.

Nutzen Sie unseren
Hol- und Bringservice!

Lahnstraße 60A – 57250 Netphen 

0 27 38 – 63 08 / 0170 – 960 63 08 

Langbein
Inh. Dipl.-Ing. Jörg Bartsch

Beratung

Verkauf

Montage

Service

• Markisen

• Rollladen

• Jalousien

• Garagentore

• Antriebe

• Insektenschutz
57250 Netphen-Dreis- Tiefenbach

Tel. 0271 - 74471

Tret-Unimogs im Dauereinsatz
Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadtfeuerwehr Netphen feierten in Nenkersdorf

Nenkersdorf. Viel zu erleben

gab es für die Mädchen und Jun-

gen der Kinder- und Jugend-

feuerwehren der Stadtfeuerwehr

Netphen bei einem gemeinsa-

men Sommerfest rund um das

Gerätehaus in Nenkersdorf.

Die Betreuerinnen und Be-

treuer der Kinder- und Jugendar-

beit hatten gemeinsam ein viel-

fältiges Programm ausgearbeitet,

und glücklicherweise spielte

auch das Wetter mit.

So herrschte vor der Fahr-

zeughalle der Einheit Nenkers-

dorf reger Verkehr – der aufge-

baute Parcours für die Feuer-

wehr-Tret-Unimogs war fast

durchweg befahren. Ebenso gut

besucht war den ganzen Tag die

aufgebaute Hüpfburg. Eine er-

freuliche Abkühlung nach dem

Toben boten die Wasserspiele

auf der angrenzenden Wiese:

Hier konnten die Kinder mit

Strahlrohren Feuerwehrfahr-

zeuge aus Holz auf Schläuchen

bewegen.

Tag. Bei der Veranstaltung in-

formierten sich Bürgermeister

Paul Wagener und Corie Hahn,

Ortsbürgermeisterin von Nen-

kersdorf, im direkten Gespräch

mit den Betreuerinnen und Be-

treuern umfassend über die ver-

änderten Bedingungen in der

Kinder- und Jugendarbeit im

Hinblick auf die Corona-Pande-

mie.

liebt. Abgerundet wurde das

Programm mit einer Führung in

der Nenkersdorfer Wasser-

mühle. Hier erlebten die Kinder

und Jugendlichen die Kraft des

Wassers anschaulich, ebenso

den langen Weg der Bearbeitung

vom Korn bis zum fertigen Mehl.

Am Ende des Tages zeugten die

strahlenden Gesichter aller Be-

teiligten von einem gelungenen

Bolzplatz beim Fußball zeigen: In

gemischten Gruppen fand ein

kleines Turnier statt. Fußball

konnte auch im Kleinformat ge-

spielt werden – im Foyer der

Mehrzweckhalle stand hierfür

ein Tischkicker bereit. Dort

konnten sich die Kinder außer-

dem schminken lassen. Neben

einem Dinosaurier waren di-

verse Feuerwehrmotive sehr be-

Zahlreiche kleine Aufgaben

galt es bei der Schnitzeljagd in

der Ortsmitte von Nenkersdorf

zu lösen; sie verrieten den Weg

zu einem Schatz. Am Ende hat-

ten alle Gruppen die Aufgaben

gelöst und den gut versteckten

Schatz entdeckt.

Ihr sportliches Talent konn-

ten die Kinder, Jugendlichen,

Betreuerinnen und Betreuer am

„Wasser marsch“ durfte beim Sommerfest der Kinder- und Jugendfeuerwehren nicht fehlen. Foto: Feuerwehr

Erfolg nach „schwerem Weg“
Zwölf Sportvereine profitierten von Landesförderung

Sohlbach. Ende Juli trafen sich

auf der Schießsportanlage des

SV Sohlbach Vertreter aller

Netphener Sportvereine, die am

Förderprogramm „Moderne

Sportstätte 2022“ des Landes-

sportbundes teilgenommen ha-

ben. Zum Treffen eingeladen

hatte der Stadtsportverband

Netphen.

In diesem Rahmen nahmen

die geförderten Vereine die offi-

zielle Außenkennzeichnung der

Förderungmaßnahmen ent-

gegen. Insgesamt zwölf Vereine

aus dem Raum Netphen und de-

ren bauliche Projekte profitier-

ten von den Zuwendungen des

Landessportbundes in Höhe von

insgesamt 316 015 Euro. Von

der Erneuerung einer Zaunan-

lage über die energetische Sanie-

rung eines Sportheims, eine

Umrüstung von Schießanlagen

auf moderne Technik und die

Erneuerung einer Flutlichtan-

lage bis hin zur Dachsanierung

reichten die Förderanträge der

Netphener Vereine.

„Als wir im Jahr 2019 zum

ersten Mal mit dem Thema ‘Mo-

auch wenn sie noch nicht in

allen Fällen komplett umgesetzt

seien. Werthenbach selbst habe

die geförderten Netphener

Sportstätten vor Ort aufgesucht

und sich davon überzeugt, dass

das investierte Geld dort gut an-

gelegt sei.

Besonderer Gast der Zusam-

menkunft war Ottmar Haardt,

Vorsitzender des Kreissport-

bunds Siegen-Wittgenstein. Er

ist Mitkoordinator des Prozesses

„Moderne Sportstätte 2022“ auf

Kreisebene. Er bestätigte das

gute Miteinander zwischen dem

Netphener Stadtsportverband,

der Stadt Netphen und dem

Kreissportbund Siegen-Witt-

genstein.

Bürgermeister Paul Wagener

betonte, welch ein wichtiger

Koppelbaustein der Stadtsport-

verband Netphen zwischen der

Verwaltung, den Vereinen und

dem Kreissportbund Siegen-

Wittgenstein sei. Er lobte die

hervorragende Auslotung der

Projekte, die der Verband ge-

meinsam mit den Vereinen hin-

bekommen habe.

derne Sportstätte 2022‘ kon-

frontiert wurden, erschien uns

dies als eine große Herausforde-

rung, ob dies zu schaffen ist“, er-

innerte sich Hans-Joachim

Werthenbach, Vorsitzender des

Stadtsportverbands Netphen, an

die anfängliche Beschäftigung

mit der attraktiven Fördermög-

lichkeit.

„Es hat geklappt“, lautete sein

aktuelles Resumee; „trotz Co-

rona haben wir es hinbekom-

men, dass die beantragten Maß-

nahmen gesichtet, diskutiert

und dann beim Landessport-

bund eingereicht und auch prio-

risiert werden konnten. Es war

zwar ein schwerer Weg, aber ge-

meinsam sind wir ans Ziel ge-

kommen.“ Sein Dank galt auch

Netphens Bürgermeister Paul

Wagener, der die Arbeit des

Stadtsportverbands „würdigt

und uns auch in jeder Hinsicht

unterstützt“, so Werthenbach.

Die Vereine hätten in der

vorgegebenen Zeit vieles geleis-

tet und könnten heute stolz die

Maßnahmen vorzeigen, die sie

geplant und umgesetzt haben,
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ORTSVEREIN NETPHEN

NAH. EHRLICH. 

KOMPETENT.

Dreisbachstraße 7 

57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach 

Telefon: 02 71 / 7 54 87 

E-Mail: schuhhausjunk@web.de 

www.schuhhausjunk.de

zum
Schulanfang!Tolle Angebote

Erlös für die Flutopfer
1530 Euro sind der Erlös, der

vor dem Haus St. Anna für die
Aktion Lichtblicke Flutopfer
NRW zusammenkam. „Wir sind
sprachlos und so zufrieden“, ver-
kündete Stephan Berres, Leiter

teig produziert. Anschließend
glühte das Waffeleisen, und der
Verkauf der süßen Speise
boomte unter einem Zeltpavil-
lon im Freien des Einrichtungs-
geländes. Foto: Haus St. Anna

der Senioreneinrichtung in der
Brauersdorfer Straße, nach der
gelungenen Waffelbackaktion
jenes Tages. Dafür hatten die
Helfer in der Küche von St.
Anna zuvor eimerweise Waffel-

Haincher Sommernachtstraum
Konzert an der Wasserburg am 5. September unter freiem Himmel mit über 100 Aufführenden

Hainchen. „Mit der Vorberei-
tung, die wir investieren, haben
wir ein tolles Wetter verdient.“
Paul Breuers Worte in Gottes
Ohren, am 5. September sollte
es im Johannland trocken blei-
ben – dann wäre der Sommer-
nachtstraum perfekt.

Der beginnt am ersten Sep-
tember-Sonntag bereits nach-
mittags um 16 Uhr, und das vor
historischer Kulisse: Im Hof der
Wasserburg Hainchen werden
die 40 Instrumentalisten der
Philharmonie Südwestfalen
Platz nehmen, um unter ande-
rem Mendelssohns gleichnamige
Suite unter Leitung von Heinz
Walter Florin zu musizieren,
ebenso Griegs „Peer Gynt“ Suite
Nr. 1.

Den ersten Teil des Konzerts
unter freiem Himmel bestreiten
indes sämtlich männliche Stim-
men: der Männergesangverein
Concordia Hainchen sowie der
Liederkranz Netphen im Ver-
bund mit „Vocal Art“ Ottfingen
bieten ein Programm vom
Volkslied bis zur Popularmusik
unter der Leitung von Thomas

tender“ umschreibt Paul Breuer
das neuerliche Konzert – zurück-
haltender angesichts einzuhal-
tender Mindestabstände und der
Tatsache, dass nur Zuhörer er-
laubt sind, die entweder geimpft,
genesen oder getestet sind. Wer
sich für letzteres entscheidet,
kann am 5. September auf dem
Burggelände sogar noch ein
Testteam des DRK Dreis-Tie-
fenbach in Anspruch nehmen.

Für kurzentschlossene Kon-
zertbesucher kann der ehemalige
Landrat allerdings keine Karten-
garantie geben: Von den 290 im
Vorverkauf angebotenen Ti-
ckets sei, so Paul Breuer, ein gro-
ßer Teil bereits verkauft. Im
Netphener Geschäft Weinaug
sowie bei den Sängern sind Kar-
ten erhältlich.

Bewirtung und ein ausrei-
chendes Parkplatzkontingent
sind ebenso garantiert wie Auf-
führende, für die das Konzert al-
les andere als ein Routineauftritt
sein wird – im schlechtesten
(Wetter-)Fall übrigens beim
Nachholtermin genau zwei Wo-
chen später. bjö

Bröcher. Und der bestätigt auf
Nachfrage die ungebremste Lust
auf das Open air-Event: „Wir
sind heiß, wir brennen.“

Der Haincher Männerchor
hatte nach einjähriger Corona-
Zwangspause gerade wieder zu
proben begonnen, als seine Sän-
ger von der hochkarätigen Auf-
trittsmöglichkeit vor „ihrer“
Wasserburg erfuhren. „Das ist für
jeden Sänger die Motivation
schlechthin“, weiß der Vereins-
vorsitzende Horst Wertebach.

Das Ende einer pandemiebe-
dingten sängerischen Schweig-
samkeit in Kombination mit der
Aussicht auf einen Auftritt der
Extraklasse sei bei allen Sängern
zu spüren: „Die Freude merkt
man den Leuten an, wenn die
zur Probe kommen.“

Die Vermutung lag nahe: Es
war der „Burgherr“ Paul Breuer,
seines Zeichens erster Vorsitzen-
der des Siegerländer Burgenver-
eins, der das angesichts von Co-
rona günstigste Zeitfenster abge-

wartet hatte, um die Neuauflage
eines Chor- und Orchesterkon-
zerts am Fuß der Wasserburg ein-
zufädeln. Vor zwei Jahren blieb
die Aufführung der Märchen-
oper „Das Mooselfchen“ an glei-
cher Stelle zwar nicht ganz von
den Widrigkeiten des Siegerlän-
der Wetters verschont, rief aber
nach einer Wiederholung mit
anderem Programm unter ver-
gleichbaren Rahmenbedingun-
gen. „Ähnlich in der Konstruk-
tion, nur ein bisschen zurückhal-

Historischer Ort und Konzertkulisse: die Wasserburg Hainchen. Foto: Verein



Am Morgen
vom Fahrdienst abgeholt

Tagsüber
zusammen sein unter Berücksich- 

tigung unseres erprobten und 

sicheren Hygienekonzeptes 

professionell und nach den per- 

sönlichen Bedürfnissen betreut

Am Abend
wieder im eigenen Haus

Marburger Straße 21  

57250 Netphen-Deuz  

Telefon (0 27 37) 59 28 70  

villa-bohn@t-online.de 

www.villa-bohn.de

(Inhaber: Dr. med. H.-J. Kraemer)

alle Kassen, auch ohne Pflegegrad

Für Angehörige

• Entlastung vom Pflegealltag

• Besuchstage flexibel buchbar

Für Gäste

• soziale Kontakte

• Tagesstruktur

• gemeinsame Aktivitäten

• moderne Medien

Wir freuen uns, 
Sie zu einem 
kostenlosen und 
unverbindlichen 
Schnuppertag 
begrüßen zu 
können!

Zurück zur Normalität
Der Verein „VergissMeinNicht Netphen e.V.“ sucht Verstärkung auf allen Ebenen

Netphen. Am 2. September soll

im Alltag des Netphener Ver-

eins „VergissMeinNicht“ ein

weiteres Stück Normalität ein-

kehren: Erstmals seit Beginn der

Pandemie trifft sich dann die Be-

treuungsgruppe im Vereinstreff-

punkt in der Brauersdorfer

Straße direkt neben dem Frei-

zeitbad wieder.

Zweimal wöchentlich, mon-

tags und donnerstags, fanden

sich vor Corona bis zu neun

Menschen zusammen, die an

Demenz erkrankt sind und für je-

weils dreieinhalb Stunden eine

fürsorgliche Betreuung durch ge-

schulte Kräfte genossen.

Und auch jenseits dieses An-

gebotes hofft der Verein, der

sich 2008 zur Entlastung pfle-

gender Angehöriger gründete,

Schritt für Schritt wieder den ur-

sprünglichen Service anbieten

zu können. Der besteht vor al-

lem darin, Klienten in ihrem ge-

wohnten Umfeld zu besuchen,

sie zu beschäftigen und damit de-

ren Angehörigen ein paar Stun-

den zum Verschnaufen zu er-

möglichen.

Auch diesen Service verei-

telte Corona zeitweise: „Wir

praktizierten in diesen Monaten

so eine Art Haustürgeschäft“, er-

läutert Eva Vitt das pandemie-

bedingte Provisorium, den Men-

schen nur am Eingang begegnen

zu dürfen – vielleicht mit einer

kleinen Besorgung für den

Klienten im Gepäck.

Die ehemalige Leiterin der

Senioren-Service-Stelle im Net-

phener Rathaus war bislang

Schriftführerin im Verein „Ver-

gissMeinNichtNetphen“ und

wird dem Vorstand als

engagierte Beisitzerin weiter er-

halten bleiben. Ein Glück für

Friedel Kassing, der zumindest

noch ein weiteres Jahr den Vor-

sitz innehat, bevor auch er hofft,

Nachfolger in der Vorstandsar-

beit zu finden. Im Jahr 2008 ge-

hörte der einstige Vorsitzende

des Netphener Sozialausschusses

zu den Gründungsmitgliedern

des Vereins, der es sich zur Auf-

gabe gemacht hat, den Men-

schen in Netphen ein „niedrig-

schwelliges Betreuungsangebot“

zu unterbreiten.

Zurzeit sind es 35 Mitarbeite-

rinnen, die täglich in alle Stadt-

teile ausschwärmen, um derzeit

90 Klienten zu betreuen. Noch

weder als schiere Putzhilfe im

Haushalt noch als Pflegekräfte

tätig werden; in Konkurrenz zu

mobilen Pflegediensten trete

„VergissMeinNicht“ also in kei-

nem Fall. Dem Verein und ih-

rige von Menschen mit Demenz

bei ihrem bewundernswerten

Liebesdienst zu entlasten“, be-

schreibt Eva Vitt den Kernge-

danken des Vereins. Er impli-

ziert, dass die Mitarbeiterinnen

können sie den Bedarf decken,

doch der Wunsch von Betroffe-

nen und Angehörigen, regel-

mäßig Hilfe von außen zu erfah-

ren, wächst mit der Zeit. „Es

geht vor allem darum, Angehö-

Eva Vitt und Friedel Kassing haben den Verein „VergissMeinNicht“ mit Engagement mit aufgebaut und

dessen Entwicklung im Blick. Und sie suchen Verstärkung – sowohl im Vorstand als auch in der bezahlten

Mitarbeiterschaft. Zudem benötigt der Verein eine weitere Einsatzleiterin im Büro. Foto: bjö

ren Honorarkräften, die damit

bis zu 600 Euro im Monat ver-

dienen können, sei, so Friedel

Kassing, an einem „achtsamen

und wertschätzenden Umgang“

mit den Klienten gelegen.

Für die Rahmenbedingungen

sorgt im Verein die Einsatzleite-

rin Verena Meier-Rübsamen,

die Eva Vitt als „Lottogewinn für

den Verein“ wertschätzend be-

schreibt. Doch auch die braucht

personelle Verstärkung, so dass

„VergissMeinNicht“ aktuell

eine zweite Einsatzleiterin sucht,

die einen beruflich passenden

Hintergrund mitbringen sollte,

um die Einsätze inhaltlich und

organisatorisch koordinieren

und fachlich überblicken zu

können.

Die Auszeit für Angehörige,

also die Zeit, „um Kraft zu tan-

ken und Energie zu schöpfen“, so

Eva Vitt, ermöglicht der Verein

auf verschiedene Weise: Mal ist

es das gemeinsame Kochen mit

den Klienten, die Begleitung

zum Arzt oder ein Spaziergang

im Freien – selbst eine Anwe-

senheit über Nacht ist eine

denkbare Form der Entlastung

für Familienmitglieder. b j ö

Netphen. Für den Schiedsamts-

bezirk Netphen I mit den Orts-

teilen Afholderbach, Beien-

bach, Brauersdorf, Eschenbach,

Netphen, Oelgershausen und

Sohlbach ist die Wahl einer

Schiedsfrau oder eines Schieds-

bei der Stadtverwaltung Net-

phen bewerben. Neben den per-

sönlichen Daten sollte die Be-

werbung einen kurzen Lebens-

lauf enthalten. Für Rückfragen

steht Simone Kniep unter

(02738) 603 134 zur Verfügung.

liche Tätigkeit mit einer fünf-

jährigen Amtszeit. Inter-

essenten, die im Schiedsamtsbe-

zirk Netphen I ihren ersten

Wohnsitz haben und zwischen

30 und 65 Jahren alt sind, kön-

nen sich bis zum 3. September

mannes erforderlich; Amtszeit-

beginn ist der 16. September

2021. Die Person ist zur gütli-

chen Beilegung von Strafver-

fahren und bürgerlich-rechtli-

chen Streitigkeiten tätig. Es

handelt sich um eine ehrenamt-

Neubesetzung im Schiedsamt
Interessenten für das Ehrenamt können sich bis zum 3. September bewerben
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