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Super. Subaru. 
Sparwochen. 2.500,– €1 

sparen!

Weltgrößter
Allrad-PKW-Hersteller

www.subaru.de

Autohaus Petrat GmbH & Co. KG
Zur Hammerbrücke 30, 59939 Olsberg-Bruchhausen

Telefon 02962/5310, Telefax 02962/6195

Erhältlich als 2.0D mit 108 kW (147 PS), 2.0X mit 110 kW (150 PS) oder 2.0XT mit 177 kW (240 PS).
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 11,2–7,1; außerorts: 7,0–4,9; kombiniert: 8,5–5,7.
CO2-Emission (g/km) kombiniert: 197–148. Abbildung enthält Sonderausstattung.
* Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen.
1 Die Aktion gilt vom 01.03.2016 bis 30.06.2016 in Verbindung mit dem Kauf eines aktuellen Subaru Forester
(Neu- oder Vorführwagen), Zulassung/Besitzumschreibung bis 31.08.2016 bei teilnehmenden Subaru Partnern.
Die Aktion wird gemeinsam von der SUBARU Deutschland GmbH und den teilnehmenden Subaru Partnern getragen 
und ist mit den aktuellen Sonderleasing- und Sonderfi nanzierungsangeboten kombinierbar, jedoch nicht mit anderen 
Aktionen der SUBARU Deutschland GmbH. Weitere Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Subaru 
Partner oder unter www.subaru.de.

Der Subaru Forester – Allrad erleben.
Ein souveräner Allrounder für alle Lebenslagen – das ist der Subaru
Forester. Entdecken Sie ihn bei den Super Subaru Sparwochen.
Eine günstige Gelegenheit für Sie, denn Sie sparen 2.500,– €1.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Subaru Forester am besten
bei einer Probefahrt!

www.subaru.de

Erfolgsgeschichten aus der Region33

Eine Sonderbeilage des 

Integration 
als Erfolgsgeschichte

Innovation 
als Erfolgsgeschichte

Sportliche 
Erfolgsgeschichten

Kulinarische 
Erfolgsgeschichten

Foto: Björn Dorstewitz
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Zum Sorpetal 20-24 • 57392 Schmallenberg 
Tel. 0 29 75 - 80 92 40 • Fax 0 29 75 - 80 92 24
www.spiekermann-bohrtechnik.de 
Email: info@spiekermann-bohrtechnik.de

wir bohren
f ü r  S i e  d u r c h  d i c k  

    u n d  d ü n n .

v i v a  I t a l i a  i m

Italienisches Buffet

Vom 22. Juni bis 27. Juli 2016
verwöhnen wir Sie jeden Mittwoch 
von 18.00 bis 21.00 Uhr mit Spezialitäten aus Italien!

Pro Person mit Vorspeisen, Suppe, Hauptgang 
und Dessert all you can eat

Kinder bis 6 Jahren frei - ab 6 Jahren pro Lebensjahr € 1,00

Italienischer Hauscocktail als Aperitif gratis!

Um Tischreservierung wird gebeten unter: 02934/9613-0

€ 19,90
 p.P.
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St-Vitus-Schützenstraße 21, 57392 Schmallenberg-Bödefeld

Tel. 0 29 77- 5 12, Fax 0 29 77- 624, mail@hunau-reisen.de

Moderne Reisebusse von 8 - 66 Personen

Wir planen und
organisieren für Sie:

Klassen-, Club-,

Vereins-, Gruppen-

und Studienreisen

Seit 1951 

Ihr Reise- 

und Urlaub-

spartner

Per Postschiff Norwegen entdecken

Mit Phoenix-Reisen auf den 

schönsten Flüssen Europas

Die schönsten

AIDA Kreuzfahrten

- Partytouren - Tanzzüge

- Städtetouren

Störmann Baumaschinen

Inh. Peter Störmann
Am Einheit 38

57392 Schmbg.-Gleidorf

Tel. 0 29 72 - 9 71 60 · Fax 22 01

www.stoermann-baumaschinen.de

info@stoermann-baumaschinen.de

Liebe Leser,

„Erfolg ist eher von Dauer, wenn 
man ihn erreicht, ohne die eige-
nen Prinzipien zu untergraben.“ 
Dieser Satz stammt von Walter 
Cronkite (ehemaliger ameri-
kanischer TV-Nachrichtenspre-
cher.) Und ich finde, dass man 
diesen Satz auch prima auf das 
Hochsauerland anwenden kann. 
Diese Region schreibt viele Er-
folgsgeschichten. Und sie sind 
allesamt nur deshalb möglich, 
weil man sich hier doch immer 
treu geblieben ist. 
Unsere Redaktion hat den 33. 
Geburtstag des KurierVerlags 
zum Anlass genommen, um 
auf die Suche nach weiteren Er-
folgsgeschichten zu gehen. Und 
lange suchen musste sie nicht. 
Denn hier, im schönen Hochsau-
erland, liegen sie quasi „auf der 

Straße“. Und so war es gar nicht 
mal so sehr das Problem, auf 33 
tolle Stories zu kommen, son-
dern sie alle überhaupt in einem 
Heft unterzubringen! 
Fakt ist: Das kann nur schlag-
lichtartig passieren. Diese Re-
gion ist viel zu lebenswert und 
liebenswert. Zu charmant und 
anziehend. Zu freundlich und 
reizend, als dass man sie um-
fänglich in einer solcher Beilage 
beschreiben könnte. Und sie 
liefert mehr als genug Stoff für 
Gewinnergeschichten. 
Übrigens - und das sagen wir 
auch mit einer gewissen Porti-
on Stolz: Auch die Historie des 
KurierVerlags, der Woche für 
Woche den SauerlandKurier in 
Ihre Haushalte bringt, ist eine 
solche Erfolgsgeschichte. Vor 
33 Jahren in Lennestadt gegrün-
det, hatte sich das Unternehmen 

schnell wirtschaftlich etabliert,
so dass der Sprung ins Hoch-
sauerland nicht lange auf sich 
warten ließ. In rund 139.000
Haushalte flattert die beliebte
Wochenzeitung im gesamten 
HSK und liefert neben Kaufan-
reizen auch immer eine Menge
Lesestoff. 
Apropos: Den soll Ihnen, liebe 
Leser, auch diese Beilage bieten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre!

Tim Plachner 

Chefredakteur

1

Erfolgsgeschichten aus der Region33

IMPRESSUM

Kostenl. Verteilung an Haushalte
und Betriebe in Meschede, Bestwig,
Olsberg, Winterberg, Hallenberg,
Medebach, Brilon, Willingen,
Marsberg, Eslohe, Sundern,
Schmallenberg, Arnsberg,
Neheim-Hüsten und Umgebung.

Druckauflage: ca. 142.500 Exemplare

Verlag und Herstellung:

KurierVerlag Lennestadt GmbH
Kölner Straße 18, 57368 Len.-Grevenbrück,
Telefon 0 27 21/13 60, Fax 13 6177

Gesamtanzeigenleitung: Axel Berghoff

Verlagsleitung: Tim Plachner

Chefredaktion: Tim Plachner

Redaktion: 

Lars Lenneper, Marco Twente, Jana Sudhoff,
Christian Weber, Rebecca Rath, Anna Sartorius
Christina Siebertz, Lena Blome, Daniel Großert

Druck:

Druck- u. Verlagszentrum, Hagen-Bathey
Für unverlangt eingesandte Fotos und Manuskripte
übernimmt der Verlag keine Haftung.

Nr. Inhaltsverzeichnis Seite

1 Vorwort der Chefredaktion: 33 Jahre SauerlandKurier 2
Lebenswertes Sauerland

2 Virtuelle Stadtrundgänge machen Einkaufen in Schmallenberg und Bad Fredeburg zum Erlebnis 4
3 In der Erfolgsspur: 10 Jahre Ruhrtalradweg 5
4 Eintauchen in eine Wunderwelt unter Tage in der Gemeinde Bestwig 6
5 Spektakuläre Offroad Bus Tour in Meschede und Bestwig 10
6 Olsberg schärft mit Kneipp-Erlebnispark touristisches Profil 11

Kulinarisches Sauerland

7 Ein Bier mit Heimatgefühl ist jetzt in Schmallenberg erhältlich 12 
8 Historisches Jubiläum: Der Gasthof Dröge feiert 333-jähriges Bestehen 13
9 Der Arnsberger Marc Kampmann holt zwei Medaillen bei der Koch-WM 14 
10 Ein „grünes“ Buffet für Vegetarier und Veganer gibt es in Wehrstapel 16
11 Außergewöhnliche Gastronomie hat der Luftkurort Eslohe zu bieten 17
12 Der Gasthof Heimes in Grafschaft verfügt über eine Schnapsbrennerei 18

Sauerland in Bewegung

13 Die Trendsportart Discgolf hat sich in Bad Fredeburg etabliert  19 
14 Der TuS Velmede-Bestwig zeigt ein Herz für das Ehrenamt 20
15 Das Josefsheim Bigge bietet ein Mobilitätstraining an 21
16 Schmallenbergerin erfüllt sich Traum von Jugend-Olympia-Teilnahme 22

Zusammenleben im Sauerland

17 Interkulturelle Austausch-Cafés schreiben ihre eigene Erfolgsgeschichte 24 
18 Integrations Points der Agentur für Arbeit sind eine wichtige Anlaufstelle 25
19 Syrischer Modedesigner organisiert Nähkurs für Flüchtlingsfrauen 26
20 Integratiion durch Engagement: Neue Nachbarn Arnsberg 27 
21 Bruno Peus führt ein bewegtes Leben im Zeichen des Ehrenamts 28
22 Modellprojekt Rinschen Park bietet selbstbestimmetes Wohnen im Alter 29
23 „Mit Herzblut für ein Wir-Gefühl“: Der Mescheder Bürgertreff 30
24 Das Dorfgemeinschaftshaus in Huxel soll ein neuer Treffpunkt werden 32
25 Die Glaubensbox in Eslohe soll Gemeindemitgliedern Antworten liefern 32

Innovatives Sauerland

26 Gregor Stapper stellt Kekse nach individuellen Wünschen her 33
27 Die Mescheder sollen wieder zu echten „Heimat-Shoppern“ werden  34
28 Werbegemeinschaft Bestwig bereitet Mitglieder auf digitale Welt vor 35
29 Ulrich Biskoping hat sich zum selbstständigen Unternehmer entwickelt 36
30 „Jugend gründet“; Mescheder Schüler bei Wettbewerb erfolgreich 37
31 Forschen nach Strategien für die Zukunft im Einzelhandeslabor Südwestfalen 38
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www.red-dot.de

SUV-Spirit im Kleinformat

MAZDA CX-3

Der Mazda CX-3 ist ein kompakter Crossover-SUV in der einzigartigen, ausdrucksstar-

ken und lebhaften Designsprache KODO – Soul of Motion. Er überrascht mit Komfort und 

Alltagstauglichkeit, die zu Ihrem Lebensstil passen. Denn wir haben den Mazda CX-3 nach Ihren 

Bedürfnissen entwickelt. Erleben Sie jetzt den neuen Star im Crossover-Segment.

GmbH

 Schmallenberg
Gewerbegebiet Lake

Tel. 02972/5050

Meschede
Gewerbegebiet Enste

Tel. 0291/7488

www.autohaus-goedde.de



1464520070700_cc14fc25e134d4241f04b7f9baff74ff

Seite 4 Altkreis Meschede - 25.05.2016

Neues Einkaufserlebnis

staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister

Entdecken Sie die Komplettbrillenkollektion
Crizal City – Paris, Capri, Prag …
Mit „Crizal-City“ bietet Optik Böhle ab sofort eine Brillenkollektion, die neben qualitativ 
hochwertigen und modisch anspruchsvollen Fassungen auch Markengläser inkl. Crisal 
Premium-Veredelung mit UV-Schutz vom weltweit führenden Brillenglashersteller Essilor 
beinhaltet – und das zum attraktiven Preis.

Einstärkenbrille komplett ab 129,-€, Gleitsichtbrille komplett ab 249,- €.

Egal ob sportlich, stylisch oder elegant – Optik Böhle hat für jeden Typ die passende Brille.

Kommen Sie herein, wir beraten Sie gerne!

Optik Böhle
Oststraße 10
57392 Schmallenberg
Tel. 02972/2727
Fax 02972/4228
info@optik-boehle.com
www.optik-boehle.com

QUALITÄT
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Skoda Yeti 2,0 l TDI Active More 
09/2015, 6.150 km, 81 kW (110 PS), schwarzmet, ABS/ESP, 4x Airbag,

Klima, el. Fenster, Nebel, Einparkhilfe hi., Sitzheizung, AHK abnehmbar,

el. Spiegel, Radio-CD, Reling, ZV/Funk

UVP 26.920,- € € 18.990,-

Skoda Yeti 2,0 l TDI Active More 4x4   
NEU, 10 km, 81 kW (110 PS), schwarzmet, ABS/ESP, 4x Airbag, Klima, el.

Fenster, Einparkhilfe hi., Sitzheizung, AHK abnehmbar, el. Spiegel, Radio-

CD, Reling, ZV/Funk, 5 Jahre Garantie

UVP 27.720,- € € 19.950,-
Innerorts 6,3 l/100 km, außerorts 4,6 l/100 km, 
kombiniert 5,3 l/100 km, 137 g/km CO2, Effizienz: B

Skoda Yeti 1,4 TSI DSG Adventure
EU-Neu, 10 km, 110 kW (150 PS), graumet., ABS/ESP, 7x Airbag, Klima, Alu

16“, Nebel, el. Fenster, Einparkhilfe hi., AHK abnehmbar, Tempomat, 

el. Spiegel, Radio Bolero, Telefon Bluetooth, Sitzheizung, Reling, ZV/Funk

UVP 31.650,- € 
€ 23.950,-

Innerorts 7,6 l/100 km, außerorts 5,6 l/100 km, 
kombiniert 6,4 l/100 km, 147 g/km CO2, Effiziens: C

Skoda Superb Kombi 2.0 TDI Exclusive
08/2015, 29.800 km, 103 kW, schwarzmet., ABS/ESP, 7x Airbag,

Klimaautomatik, Bi-Xenon, Radio Navigation, AHK abnehmbar,

Einparkhilfe hi., Telefon Bluetooth, Tempomat, el. Fenster, Alu 17",

Sitzheizung, Nebel, abged. Scheiben, ZV/Funk

UVP 37.970,- € 
€ 22.950,-

Skoda Octavia Kombi Scout 2,0l TDI DSG 4x4
EU-Neu, 10 km, 135 kW, schwarzmet., ABS/ESP, 7x Airbag, Klimaautomatik,

Bi-Xenon, Radio Navigation, AHK abnehmbar, Einparkhilfe hinten, Bluetooth

Telefon, Tempomat, ALU 18", Sunset, Sitzheizung, Nebel, ZV/Funk

UVP 41.390,- €
€ 30.950,-

Innerorts 5,6 l/100 km, außerorts 4,6 l/100 km, 
kombiniert 5,0 l/100 km, 129 g/km CO2, Effizienz: B

AUTOHAUS BERLS
Inh. Martin Berls e.K.

Am Buchholz 7 · 57392 Schmallenberg-Niederberndorf · Am Buchhholz 7 
Tel. 0 29 71/8 64 15 · www.autohaus-berls.de

FRÜHLINGSANGEBOTE

Der „Virtuelle Stadtrundgang“ 
ist seit einigen Wochen auch in 
Bad Fredeburg online. Bereits 
im vergangenen  Jahr war das 
Projekt in Schmallenberg umge-
setzt worden. Mit dem neuen 
Internetservice können sich 
Gäste und Einheimische bereits 
vor oder während des Einkaufs 
einen Eindruck von der Ge-
schäftsstruktur und den histori-
schen Stadtkernen verschaffen.
Über 360-Grad-Panoramen be-
steht die Möglichkeit, virtuell 
eine komplette Runde durch die 
Orte zu drehen. „Der neue In-
ternetservice bietet damit eine 
attraktive digitale Ergänzung 
und ein neues Einkaufserleb-
nis“, sind sich die Initiatoren 
sicher. Ob Gastronomie, Gewer-
be oder Handel – mithilfe des 

„Virtuellen Stadtrundgangs“ 
können sich Interessierte bereits 
zu Hause über das Angebot Bad 
Fredeburgs und Schmallenbergs 
informieren. Mit einem Klick er-
halten Kunden Infos zu den auf 
der virtuellen Stadtkarte ver-
zeichneten Betrieben und Ge-
schäften (Adresse, Homepage, 
Telefonnummer).
„Wenn man bedenkt, dass 
Bad Fredeburg weniger als 
4000 Einwohner zählt, kön-
nen wir einen verhältnismäßig 
hohen Branchenmix vorhalten. 
Auch verfügt unser kleiner Ort 
über eine außergewöhnlich 
gute Infrastruktur, vor allem im 
sportiven Bereich“, sagt Ast-
rid Völlmecke, Erste Vorsitzen-
de des Gewerbe und Touristik 
e.V. (g.u.t.). 

In Zukunft solle der „Virtuelle 
Stadtrundgang“ noch erweitert 
werden, berichtet Astrid Völl-

mecke. So erhalten Inhaber die 
Möglichkeit, vom Inneren des 
eigenen Betriebes 360-Grad-Pa-
noramen zu erstellen, damit 

sich der Kunde auch die Räum-
lichkeiten und Angebote von 
Zuhause aus oder unterwegs 
ansehen kann. „Das muss dann 
jeder Inhaber selbst entschei-

den“, so Astrid Völlmecke. Be-
reits im vergangenen Jahr ging
der „Virtuelle Stadtrundgang“
in Schmallenberg an den Start.

Auch hier möchte die Werbege-
meinschaft über das vielseitige
Angebot sowie den freundlichen
und kompetenten Service der
überwiegend inhabergeführten
Geschäfte informieren. „Der
Virtuelle Stadtrundgang soll Lust
machen auf einen tatsächlichen
Einkaufsbummel im historischen
Ortskern“, so Reiner Luig, Ge-
schäftsführer der Werbegemein-
schaft. Zu fi nden ist der Service
hier auf der Startseite von www.
schmallenberg-direkt.de auf der
Startseite.
Die Idee zum „Virtuellen Stadt-
rundgang“ entstand im Arbeits-
kreis Einzelhandel, der sich unter
anderem aus der Wirtschafts-
förderung Schmallenberg Un-
ternehmen Zukunft (SUZ), der
Werbegemeinschaft Schmallen-
berg, dem Bad Fredeburg g.u.t.
und der Kur und Freizeit GmbH
zusammensetzt. 
Für Bad Fredeburg ist der
„Virtuelle Stadtrundgang“ unter
www.bad-fredeburg.de – eben-
falls direkt auf der Startseite –
verfügbar.

Virtueller Stadtrundgang in Schmallenberg und Bad Fredeburg online Von Marco Twente
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Teilräumungsverkauf
wegen

Sortimentsumstellungorrttiimmeennttssuumsstteellluorrttiimmeennttssuummsstteellllu

30%
*

HERREN: DAMEN:

WESTSTRASSE 11 · SCHMALLENBERG · TELEFON 0 29 72/97 47 51

*
s
o

la
n

g
e
 d

e
r
 V

o
r
r
a
t
 r

e
ic

h
t

(außer Hosen)

Deutschlandweit tanken - mit der R-Card
- Gutschein für eine Tankkarte · Sie sparen 5,- € · keine Abrechnungsgebühren

- An 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr tanken.

- TND Verbund Partner (www.tank-netz.de) Tankstellenübersicht

-  Durch den Raiffeisen und TND Verbund an über 300 Tankstellen deutschland-

weit tanken.

- Abrechnung erfolgt in der monatlichen Rechnung über uns.

- Rechnung automatisch per mail erhalten.

Erhältlich in unseren Raiffeisen Märkten:

Raiffeisen Markt Gartencenter Gleidorf

Kornhausstraße 11, 57392 Schmallenberg-Gleidorf

Raiffeisen Markt Gartencenter Bremke, Im Wennetal 1, 59889 Eslohe Bremke

tankkarten@raiffeisen-vital.de

Energie Hotline: 02972-390 76 66

Restaurant · Gasthof · Pension

59872 Meschede-Wehrstapel
Telefon 0291/50523
www.gasthof-hochstein.de

Feste feiern in der Remise

Biergartenzeit!Biergartenzeit!

 

 

 
 

 

 

 

Touristische Attraktion mit großer wirtschaftlicher Bedeutung für Arnsberg

Unglaublich: Der RuhrtalRadweg 
kann in diesem Jahr bereits sein 
10-jähriges Bestehen feiern. 
Als 2004 der Arbeitskreis Mar-
keting für den RuhtalRadweg 
seine Arbeit aufgenommen hat, 
gab es eine Reihe Zweifl er. Die 
Vorstellung, dass Radtouristen 
in Scharen im hohen Sauerland 
starten würden, um den 230 km 
langen Weg bis zur Mündung 
der Ruhr in den Rhein zu fah-
ren, fanden nicht wenige Einhei-
mische ziemlich abwegig. Selbst 
in Kreisen der Touristikexperten 
gab es manchen Skeptiker, er-

innert sich sich Karin Hahn, Ge-
schäftsführerin des Verkehrsver-
eins Arnsberg. Heute ist klar: 
Der RuhrtalRadweg ist zu einer 
Erfolgsgeschichte für die Region 
geworden.
Beginnend von der Ruhrquelle 

am Ruhrkopf bei Winterberg 
reihen sich die verschiedensten 
Erlebnisse bis zur Rheinorange 
in Duisburg wie an einer Per-
lenschnur aneinander. Los geht 
die Tour am höchsten Punkt, der 
Ruhrquelle in Winterberg auf 
knapp 700 Meter über Null. Von 
dort fl ießt nicht nur die Ruhr, 
sondern auch der Radweg sanft 
hinab. Nach 40 Kilometern – in 
Meschede – befi nden sich die 
Radfahrer bereits unter 300 Me-
tern und in Arnsberg – bei etwa 
64 Kilometern – unter 200 Me-
tern Höhe. Charakteristisch für 

den Weg ist, dass er überwie-
gend fl ussbegleitend, mit 

direktem Blick auf die 
Ruhr verläuft. Nur 15 
Prozent der Strecke 
führen an Hauptver-
kehrsstraßen entlang. 

Die Radtour ist eine 
vom ADFC ausgezeich-

nete „4-Sterne-Qualitätsrou-
te“, die Natur und Kultur verbin-
det und zum Entdecken einlädt. 
Der Verkehrsverein Arnsberg hat 
sich von Beginn an als Reiseve-
ranstalter mit zwei Pauschalen 
am Radweg einen Namen ma-
chen können. Zu den Angebo-
ten gehören Unterkünfte ent-
lang der Ruhr, selbstverständlich 

auch in Arnsberg, Lunchpakete, 
Gepäcktransfer, Leihfahrräder 
und weitere Leistungen. Das 
absolute Spitzenjahr war 2010, 
als die Metropole Ruhr zur Kul-
turhauptstadt wurde. Touristen 
aus ganz Deutschland und dem 
europäischen Ausland gingen 
in diesem außergewöhnlichen 
Jahr auf Besichtigungstour und 
buchten Radreisen entlang der 
Ruhr. „Arnsberg wird immer 
wieder als positives Beispiel am 
RuhrtalRadweg genannt und vor 
einigen Jahren wurde Arnsberg 
in die Reihe der fahrradfreundli-
chen Städte in NRW aufgenom-
men“, freut sich Karin Hahn vom 
Verkehrsverein Arnsberg.
„Eine Erfolgsgeschichte ist der 
RuhrtalRadweg unter anderem 
deswegen, weil hier von Beginn 
an 23 Städte und Gemeinden an 
einem Strang ziehen. Die damit 
verbundene touristische Chance 
wurde sehr schnell erkannt und 
etliche Infrastrukturverbesse-
rungen sind in den Folgejahren 
umgesetzt worden.“ Darüber 
hinaus sei der RuhrtalRadweg 
von großer wirtschaftlicher Be-
deutung. „Dies wird unter an-
derem deutlich an den privaten 
Investitionen, die am Radweg 
erfolgt sind. Beispielhaft sind 
hier das R-Café oder die Villa 
Wesco zu nennen“, verdeutlicht 
Karin Hahn.
Die 2011 erfolgte Evaluation 
(Untersuchung/Gästebefragung 
am RuhrtalRadweg) wird in die-
sem Jahr wiederholt, um die po-
sitiven Ergebnisse noch einmal 
zu untermauern.
Streckeninformationen, Über-
nachtungstipps und vieles 
mehr gibt es unter :
www.ruhrtalradweg.de

10 Jahre RuhrtalRadweg
Von Rebecca Rath

Foto: Ruhr Tourismus
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Produktion + Verwaltung

Hünegräben 3 + 12

57392 Schmallenberg

Tel.: 0 29 72 / 97 99 0

Fax: 0 29 72 / 97 99 44 

info@kemper-fenster.de

www.kemper-fenster.de

WAREMA Markisen
Immer den Sommer 
genießen.

Fenster        Türen        Garagentore        Rollladen        Markisen        Geländer        Balkone        Vordächer        Wintergärten       Klappläden

studio
Poststraße 6 | 57392 Schmallenberg

HÖHLENTHERAPIE

Atmen Sie mal wieder
richtig durch und tanken Sie neue Energie.

HÖHLENTHERAPIE

57392 Nordenau · Tel. (0 29 75) 96 22-0
www.stollen-nordenau.de

Täglich geöffnet von 8.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Eintritt 7,00 €, mit Sauerland Card 6,50 €

Entspannen, sich erholen,

etwas für die Gesundheit tun.

Dem Heilstollen Nordenau und seinem Stollenwasser werden

seit 14 Jahren eine hohe Wirkung auf körperliche Gesundung und

Regenerationsprozesse zugeschrieben.

In eine andere Welt eintauchen, 
in eine Wunderwelt unter Tage, 
das kann man im Sauerland an 
vielen verschiedenen Orten. Vor 
350 Millionen Jahren war die 
hiesige Region von einem gro-
ßen und warmen Meer über-
flutet, in dem sich Korallen und 
andere Schalentiere sehr wohl-
fühlten. In Millionen von Jahren 

türmten sich diese in dem sau-
erstoffreichen und salzhaltigen 
Wasser zu einer dicken Kalks-
chicht aufeinander. Tektonische 
Verschiebungen trugen dazu 
bei, dass Gebirge entstanden 
und Spalten und Risse immer 
tiefer ins Erdreich eindrangen. 
Naturgewalten wie subtropi-
sches Klima, Hitze, Regen, Eis-

zeiten und Schmelzwasser lie-
ßen das Land der tausend Berge 
und Täler in seiner jetzigen 
Form entstehen. In der Gemein-
de Bestwig kann man genau 
diese Urgewalten der Natur in 
Nuttlar, Ramsbeck und Velme-
de erleben. Die sagenumwo-
bene Welt unter Tage mit ihren 
mystischen Geschichten und 

historischen Zeugnissen zieht 
Einheimische sowie Touristen in 
ihren Bann und stellt eine ganz 
besondere Erfolgsgeschichte des 
Sauerlands dar. Zeugnisse einer 
Epoche auf sich wirken lassen, 
Grubenluft schnuppern und auf 
den Spuren der Bergleute wan-
dern - das ist am Wochenende 
im Schieferbergwerk Nuttlar 
möglich. Relikte längst vergan-
gener Jahrzehnte, die sich sicht-
bar in den Spalten des Berges, 
versteckt hintern Mauern und 
Nischen, als Zeitzeugen einer be-
eindruckenden Epoche spiegeln, 
finden sich hier ebenso wider 
wie alte Schnapsflaschen, Zei-
tungen, Werkzeuge und Schuhe, 
die das harte Leben der Bergleu-
te verdeutlichen. Geschotterte 
Wege, betonierte Stufen und 
elektrisches Licht sucht man im 
Schieferbau Nuttlar vergebens. 
Ausgerüstet mit Bergwerkshelm 
und Profi-Helmlampe geht es 
über den Kaiser-Wilhelm-Stollen 
tief in den Berg hinein.   Vorbei 
an unterirdischen Seen, riesigen 
Hallen, die wie Kathedralen an-
muten, über Schiefertreppen 
und durch schmale, hohe Gänge 
hin zu den Förderstrecken, auf 
denen sich die Schienen kilome-
terweit durch den Berg winden. 
Endlose, beeindruckende Schie-

fermauern, von Hand sorgfältig
haushoch gestapelt, begleiten
den Besucher auf seiner Reise
durch den Berg.  
In der über 100-jährigen Betriebs-
zeit der Nuttlarer Schiefergrube
ist unter Tage ein einmaliges und
riesiges Bergwerks-Labyrinth mit
kilometerlangen Gängen und
riesigen Hallen auf fünf Ebenen
und einer Ausdehnung von rund
20 Kilometer entstanden. Bis zu
200 Arbeiter waren zeitweise in
den Nuttlarer Schiefergruben
mit der Gewinnung und der
Verarbeitung von Dach- und
Plattenschiefer beschäftigt, bis
die Grube im Jahr 1985 ge-
schlossen wurde.
Der unermüdlichen Arbeit der
Brüder Gerd und Rainer Men-
gelers ist es zu verdanken, dass
diese Relikte aus vergangenen
Zeiten heute erlebbar sind. Füh-
rungen am Wochenende, Unter-
tagehochzeiten, Klangschalen-
meditationen und demnächst
auch Konzerte in der Welt der
Dunkelheit sowie das bis inzwi-
schen nach Amerika bekannte
Bergwerkstauchen haben das
Nuttlarer Schieferbergwerk zu
einem einzigartigen Ort im Sau-
erland gemacht.

Eintauchen in eine  
Wunderwelt unter Tage Von Claudia Metten  

Bergbaugeschichte wird in der Gemeinde Bestwig lebendig

Foto: Michael Straßburger

Foto: Michael Straßburger

Foto: Michael Straßburger
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Wir zeigen Ihnen den Weg zur Traumfi gur!
Fett weg an den Problemzonen

Schmallenberg: Un-
glaubliche Ergebnisse 
bei Frauen und Män-
nern mit der Fettham-
mer-Methode. Der 
schmerzlose Weg zur 
schönen Figur und 
straffen Haut. Nicht 
jeder mag Fettabsau-
gung oder hartes Trai-
ning. Die Fett-weg-Tri-
logie* attackiert 
gezielt die Problemzo-
nen an Bauch, Hüfte, 
Po und Oberschenkel 
- ohne Operation und 

harte Eingriffe. Zu-
sätzlich werden mit 
Vakuum-Massage das 
Gewebe drainiert, 
die Figur in Bestform 
gebracht, während 
Sie bequem relaxen. 
Zielführend sind 4-6 
Behandlungen in der 
World of Beauty. Hier 
beraten qualifi zierte 
Mitarbeiterinnen auch 
über die integrierten 
Begleitschritte wie fet-
tarmes, schmackhaftes 
Essen plus sanfte ae-

robe Bewegung zur 
Aktivierung des Stoff-
wechsels.
Das Resultat: könn-
te in 4-6 Wochen  1-2 
Konfektionsgrößen 
kleiner sein. Die World 
of Beauty bietet eine 
Testbehandlung an. 
Die Nachfrage für die 
Original-Methode ist 
groß, freie Termine 
werden knapp. 

*Methodik zu aerober Bewe-
gung und fettarmem Essen.

Anti-Aging-Kosmetikinstitut

Weststraße 58 · 57392 Schmallenberg 

www.kosmetikstudio-bader.de

Reservieren Sie jetzt Ihren Termin: 02972/999144

Hier bekommen
Sie Ihr Fett weg -
ohne Absaugung

Die Original-Methode
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Das Schieferbergwerk Nuttlar ist 
heute zugleich das größte be-
tauchbare Bergwerk in Deutsch-
land und einzigartig in Europa. 
Auf einer maximalen Tauchtiefe 
von bis zu 30 Metern können 
Höhlentaucher die faszinieren-
de Unterwasserwelt unter der 
Leitung von Matthias Richter, 
Geschäftsführer der Tauchschu-
le Sorpesee GmbH, und seinem 
Team entdecken. 
Kilometerlange Gänge mit 
kunstvoll gestapelten Schiefer-

mauern und riesige Abbaukam-
mern sind eindrucksvolle Zeugen 
von der langen Bergbautradition 
an diesem Ort. Unter Wasser fin-
det der Taucher alles noch so vor, 
wie es einst von den Bergleuten 
verlassen wurde. 

In kristallklarem Wasser 
vorbei an alten Loren

In kristallklarem, 6,8 Grad Celsi-
us kaltem Wasser taucht er vor-
bei an alten Loren, Überkopfla-

dern, Presslufthämmern, Schub-
karren und unzähligen anderen 
kleinen als auch großen Details.
Mit seinen höchsten Sicherheits-
vorkehrungen gehört das Tau-
chen in der Nuttlarer Unterwelt
zu den 50 ungewöhnlichsten
Tauchzielen weltweit. 
Es bietet Nervenkitzel der beson-
deren Art und lockt Taucher aus
ganz Europa und Amerika in das 
idyllische Sauerländer Dorf.

Faszinierende  
Unterwasserwelt

Foto: Björn Dorstewitz Foto: Björn Dorstewitz

Foto: Björn Dorstewitz
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Mystisch und sagenumwoben 
ranken sich die Geschichten 
wiederum um die Veleda-Höhle 
im oberen Ruhrtal in Velmede, 
eines der ältesten Kultur- und 
Geschichtsdenkmäler des Sau-
erlandes, im Volksmund der 
„Hohle Stein“ genannt. Eine 
zweigeteilte große Höhle mit 
Seiteneingang, die mit 50 Meter 
Tiefe wohl zu den unergründ-
lichsten Höhlen Nordrhein-West-
falens zählt.
In den Jahren 1909 bis 1911 hat 
der Geologe Professor Emil Cart-

haus umfangreiche Grabungen 
im oberen Teil der Höhle vor-
nehmen lassen. Viele eisenzeit-
liche Funde traten zutage sowie 
Keramikscheiben, ein Kinder-
armband und ein Gefäß aus 
Bronze. Knochen vom Höhlen-
bären und anderen Tieren sowie 
Schädelteile von 32 verschiede-
nen Menschen legten Zeugnis 
ab, dass die Veleda-Höhle als 
Heimat und Unterschlupf in der 
Vorzeit diente. 
Ein Geheimnis bleibt allerdings 
bis heute, ob die Höhle Kul-

turzwecken diente oder eine 
Bestattungshöhle war. Ihren 
Namen jedoch verdankt sie der 
germanischen Seherin Vele-
da, die der Sage nach in einer 
stürmischen Nacht in der Vele-
da-Höhle Einzug hielt und ihre 
geheimnisvolle Gabe der Weis-
sagung pfl egte. Um ihren Auf-
enthalt ranken sich viele Sagen 
und Erzählungen. Den Kindern 
wurde beispielsweise überliefert, 
dass der Storch die Kinder aus 
dem „Hohlen Stein“ hole und 
dass in der Höhle Riesen lebten, 

die mit jeweils einem Fuß auf 
den Bergen standen, um sich 
in dem fl ießenden Gewässer 
zu waschen. Es wird bis heute 
berichtet, dass sich heidnisches 
Brauchtum an der Höhle bis zum 
Beginn des letzten Jahrhunderts 
in der Bevölkerung erhalten hat.
Um interessierten Besuchern die 
Besonderheiten in der Höhle 
und deren Sagen und Geschich-
ten zu veranschaulichen, hatte 
es sich die Dorfgemeinschaft 
Velmede-Bestwig zur Aufgabe 
gemacht, die Höhle begehbar zu 
machen. Dieses Vorhaben wurde 
vor fast genau einem Jahr in die 
Tat umgesetzt, denn am 30. Mai 
2015 wurde die Veleda-Höhle 
feierlich eröffnet.
Wie groß das Interesse an der 
sagenumwobenen Höhle ist, 

zeigte sich bereits am Eröff-
nungswochenende. Denn 
mehr als 500 Gäste nahmen 
an den Feierlichkeiten am 
Samstag und Sonntag teil und 
warteten vor allem gespannt 
auf einen ersten Rundgang 
durch die Höhle. Zum Rahmen-
programm gehörte zudem ein 
Germanenlager vor der Höhle. 
Auch für die Kleinen gab es ein 
buntes Rahmenprogramm: Am 
Knükel wurde beim Kinder-
schminken, Bilderhämmern mit 
Heftzwecken, Vorlesen und der 
Herstellung von Höhlenbuttons
ein kurzweiliges und abwechs-
lungsreiches Programm gebo-
ten. Spanferkelgrillen am Spieß
rundete das Fest ab und ließ die
Vergangenheit wieder lebendig
werden.

Franz Trippe GmbH

Bodenständig, erfahren und zuverlässig

Straßenbau · Tiefbau · Kanalbau · Erdbau · Leitungsbau · Wasserbau

Sportanlagen · Außenanlagen · Baustoffrecycling

Franz Trippe GmbH
Talweg 4 (Gewerbegebiet Lake) · 57392 Schmallenberg
Fon (0 29 72) 9 77 60 · www.franz-trippe.de

Die Höhle der Seherin
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1) Finanzierungs-Beispiel für einen Golf Comfortline BlueMotion Technology 1.4 TSI, 92 kW (125 PS)EZ 07/2015, 13.278 km: Fahrzeugpreis 20.900,00 € (UPE 28.480,01 € zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten, Anzahlung 6.146,66 €, Sollzinssatz 
2) Im Aktionszeitraum bis 30.06.2016 erhalten Sie bei Inzahlung-

3)
Herstellers am Tag der Erstzulassung. 

Audi A3 Sportback 1.2 TFSI

Nebelscheinwerfer, Xenon plus, Einparkhilfe, 
Glanzpaket, Komfortklimaanlage, Geschwindig-
keitsregelanlage, Bluetooth-Schnittstelle, Sitzhei-

UPE3 .................................................31.350,-
Aktionspreis ..........................22.950,-
Škoda Roomster 1.2 TSI Active Plus Edition

Audiosystem Beat (Radio/CD/MP3), Kopf-Air-

UPE3 .................................................17.150,-
Aktionspreis ..........................12.450,-
VW Sportsvan 1.2 TSI Trendline

63 kW (86 PS), EZ 01/15, 9.095 km, ParkPilot, 

lenkrad, Radio Composition Touch, Multifunktions-

UPE3 .................................................23.680,-
Aktionspreis ..........................15.950,-

Audi Q3 2.0 TDI sport S-Line

lederlenkrad, Panorama-Glasdach, S line Sport-

UPE3 .................................................46.350,-
Aktionspreis ..........................36.950,-
Škoda Superb III Combi 2.0 TDI DSG

110 kW (150 PS), EZ 09/15, 12.050 km, Parkpi-

"

UPE3 .................................................41.280,-
Aktionspreis ..........................29.950,-
VW Golf VII Variant 1.6 TDI Cup 

Funkfernbedienung, Regensensor, Radio Compo-

UPE3 .................................................31.350,-
Aktionspreis ..........................21.950,-

Audi A6 Avant 2.0 TDI s-tronic S-Line

air suspension, S line Exterieurpaket, Xenon plus, 
Einparkhilfe plus, Bluetooth-Schnittstelle, Tempo-

“

UPE3 .................................................62.690,-
Aktionspreis ..........................43.950,-
Škoda Yeti Outdoor 1.4 TSI Ambition

nehmbar, Nebelscheinwerfer, Einparkhilfe, Mittel-

UPE3 .................................................27.150,-
Aktionspreis ..........................20.450,-
VW Golf VII 1.6 TDI Trendline

UPE3 .................................................27.350,-
Aktionspreis ..........................18.950,-

Škoda Fabia Combi 1.2 TSI

66 kW (90 PS), EZ 05/15, 7.921 km, Nebel-

UPE3 .................................................17.960,-
Aktionspreis ..........................12.950,-
VW Beetle 1.2 TSI Design

77 kW (105 PS), EZ 02/13, 63.234 km, Bi-Xenon 

UPE3 .................................................25.560,-
Aktionspreis ..........................14.950,-
VW Polo 1.4 TDI Trendline

55 kW (75 PS), EZ 11/15, 6.797 km, Außenspie-
gel el. einstellbar u. beheizbar, Fensterheber el., 

heizbar, USB-Schnittstelle, Elektrikpaket, Connec-

UPE3 .................................................20.350,-
Aktionspreis ..........................14.450,-

Škoda Octavia Combi 1.4 TSI Ambition

Multifunktionslederlenkrad, Bluetooth, Clima- 

UPE3 .................................................29.350,-
Aktionspreis ..........................20.950,-
VW Golf Plus 1.2 TSI Team

77 kW (105 PS), EZ 02/11, 75.349 km, Nebel-
scheinwerfer, Audiosystem RCD 310, Multifunkti-
onsanzeige Plus, Park-Distance-Control, Tempo-

UPE3 .................................................25.140,-
Aktionspreis ..........................10.450,-
VW Touran 1.6 TDI Trendline 7-Sitzer

77 kW (105 PS), EZ 03/15, 5.976 km, Dachreling 

heizbar, Regensensor, Spiegelpaket, Multifunkti-

UPE3 .................................................30.230,-
Aktionspreis ..........................19.450,-

Auf der Lake 5 · 57392 Schmallenberg · Tel. 02972/9772-0
info@gierse-schoellmann.de · www.gierse-schoellmann.de

Da wechselt jeder!

Jetzt ab 0,99% finanzieren1 oder bis zu 3.000,- € Prämie2 kassieren!

Weniger mystisch, dafür aber 
originalgetreu und historisch, 
wandeln die Besucher im Sau-
erländer Besucherbergwerk 
Ramsbeck, das bereits im Som-
mer 1974 seine Pforten für die 
Öffentlichkeit zugänglich mach-
te, auf den Spuren der Gruben-
leute. Der Beginn des Ramsbe-
cker Bergbaus ist nicht eindeutig 

zu datieren. Laut Vermutungen 
aus dem letzten Jahrhundert, 
hat es bereits in der Bronzezeit 
den Bergbau in Ramsbeck ge-
geben. Schon damals soll der 
Venezianerstollen am Basten-
berg von den Venetern, einem 
kleinwüchsigen Volksstamm der 
Illyrer, aufgefahren worden sein. 
Nach heutigen Erkenntnissen 
geht man jedoch davon aus, 
dass sich erst im späten Mittel-
alter der Bergbau in Ramsbeck 
ansiedelte, Blei- und Silbererz 

sowie Kupfer- und Zinkerz 
abgebaut wurden.

Einen wahren Boom 
erlebte der Bergbau 
jedoch erst, als gegen 
Ende der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts 

das Gerücht 
auftrat, dass 
die Ramsbecker 
Gruben reich an 
Erzen waren. 
Zu der Zeit war 
Ramsbeck noch 
ein kleines be-
schauliches Dorf 
mit einer Kirche, 
Bleihütte und 
insgesamt 170 
E i n w o h n e r n . 
Innerhalb von 
nur drei Jahren 

wuchs Ramsbeck zu einem be-
deutenden Industriestandort, 
genannt das „Sauerländische 
Kalifornien“, heran. Dörfer und 
Kolonien wie Andreasberg, 
Alexander und Heinrichstahl 
wurden buchstäblich aus dem 
Boden gestampft. 
Viele Hochs und Tiefs im Abbau 
folgten. Verschiedene Aufwer-
tungen der Deutschen Mark 
seit 1968 und der gleichzeitige 
Verfall des englischen Pfundes 
waren schließlich mitentschei-
dend, dass das jahrhunderteal-
te Erzbergwerk am 31. Januar 
1974 geschlossen wurde.
Heutzutage vermittelt das Sau-
erländer Besucherbergwerk 
einen umfangreichen Einblick in 
den Erz-bergbau im Sauerland. 

Es zeigt nicht nur technische, 
sondern auch umfangreiche 
mineralogische und historische 
Sammlungsgegenstände. 
Die Ausstellungen und das origi-
nal erhaltene Besucherbergwerk 
eröffnen den Besuchern unter 
Tage Einblicke in die harte Welt 
des Bergbaus. Ausgestattet mit 
Helm und Schutzkleidung fahren 
die Gäste mit der Grubenbahn 
1,5 Kilometer tief in den Dörn-
berg hinein, um die Arbeitswelt 
der ehemaligen Kumpel nachzu-
erleben. Ob Grubenlight-Dinner, 

Konzerte in der Maschinenhalle, 
Mineralienbörse oder Aktionsta-
ge, das Sauerländer Besucher-
bergwerk Ramsbeck hält jede 
Menge Attraktionen für seine 
Gäste bereit.
Wie sehr Ramsbeck und insbe-
sondere sein Bergbau das „Sau-
erländische Kalifornien“ geprägt 
haben, lässt sich auf dem  zehn  
Kilometer langen Bergbauwan-

derweg mitsamt seiner Ge-
schichte erkunden. 
Die vorgezeichnete Route, be-
ginnend gegenüber dem Mu-
seum, gibt dem Wanderer die
Möglichkeit, in die faszinieren-
de Geschichte des Ramsbecker
Bergbaus hineinzuschnuppern,
technische Verfahren des Erzab-
baus, der Aufbereitung als auch
Verhüttung kennenzulernen und
in eine längst vergangene Zeit
einzutauchen. An allen markan-
ten Punkten sind auf dem berg-
baugeschichtlichen Wanderweg

insgesamt 38 Pulte und Tafeln
aufgestellt. Sie informieren den
Besucher in Text und Bild über
Vergangenes, erläutern noch
vorhandene Baudenkmale, Ge-
bäude, Stollen, Flächen und Re-
likte und lassen so die Reise in
die Vergangenheit mitsamt der
wundervollen Aussicht auf das
Valmetal zu einem Erlebnis der
besonderen Art werden.

Auf den Spuren der Bergleute im 
„Sauerländischen Kalifornien“
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Hörakustik
SAU ER L AND

besser höre
n

Die Hörgeräteprofis

für Sie

im Sauerland

MAN & SCANIA Servicepartner

Möhnestraße 45-47
59929 Brilon

Tel.: 02961 - 9775-0
www.man-siekmann.de

H.Siekmann GmbH & Co. KG

Das Sauerland von seiner 
imposanten Seite erleben
Das Sauerland aus einer ganz 
besonderen Perspektive erleben 
und dabei die Sehenswürdigkei-
ten der Region genießen, das 
versprechen die Offroad Bustou-
ren, die als neues Projekt von der 
Tourist-Information „Rund um 
den Hennesee“ angeboten wer-
den. Ganz gleich ob die schroffen, 
steilen Felswände im Steinbruch 
Berlar, die historische Burgruine 
in Eversberg als Zeitzeuge der Ver-
gangenheit oder der malerische 
Ausblick vom Lörmecketurm - auf 
der gut 3,5 Stunden dauernden 
Erlebnistour werden die Sehens-
würdigkeiten rund um Mesche-
de und Bestwig aus ganz neuen 
Blickwinkeln erkundet. 
Während der gesamten Zeit hält 
der eigene Tour-Guide, ein zerti-
fi zierter Natur- und Landschafts-
führer, interessante Informationen 

über die verschiedenen Stationen 
für die Besucher bereit, welche 
selbst eingefl eischten Sauerlän-
dern nicht immer bekannt sein 
dürften. Dabei wird durchaus das 
ein oder andere Geheimnis aus 
der Region offenbart. Für das leib-
liche Wohl der Besucher ist wäh-
rend der Bustour natürlich auch 
bestens gesorgt. Neben warmen 
und kühlen Getränken lockt zur 
Halbzeit zudem ein kleiner Imbiss.
Entstanden ist die Offroad Bustour 
aus einer Idee der Projektgruppe 
„History & Hills“ heraus. Denn im 
Rahmen einer Projektarbeit, die 
Teil ihrer Ausbildung zur Kauf-
frau für Tourismus und Freizeit 
ist, haben Sophia Bonzol, Marlen 
Geistmann, Janine Plugge, Jana 
Schlüter und Lisa Röhr in Koope-
ration mit der Tourist-Information 
„Rund um den Hennesee“ ein 

Konzept erarbeitet, das die Teil-
nehmer zu insgesamt vier nicht 
fußläufi g erreichbaren Sehens-
würdigkeiten führt. „An jeder 
Haltestelle heißt es dann: ,Ausstei-
gen, Erklimmen, Bewundern und 
Erleben!´“, erklärt Jana Schlüter.

Sondergenehmigungen 
für Waldwege nötig

Die bisherige Resonanz bestätigt 
die Projektidee der fünf jungen 
Frauen, denn es wird eifrig an 
weiteren Terminen für die Offroad 
Bustour gearbeitet. Bereits bei der 
„Jungfernfahrt“ stellte Norbert 
Arens von der Touristischen Ar-
beitsgemeinschaft „Rund um den 
Hennesee“ in Aussicht, das Pro-
jekt bei entsprechender Resonanz 
im touristischen Angebot etablie-
ren zu wollen. Dabei müssen für 

diese nicht alltäglichen Ausfl üge 
einige Sondergenehmigungen 
eingeholt werden, damit Etappen 
wie die Waldwege oder auch der 
Steinbruch mit dem Bus befahren 
werden dürfen. 
„Die Fahrt an sich ist schon ein 
Highlight“, sagen die jungen Frau-
en, „denn mit dem 340 PS-star-
ken Offroad Bus macht schon 
die Fahrt über Stock und Stein 
riesigen Spaß.“
Wer sich über die Kosten und Tou-
ren informieren möchte, kann die-
ses bei den Touristinformationen 
in Bestwig und Meschede sowie 
unter www.hennesee-sauerland.
de erfahren. 

Impressionen von der Premie-
ren-Tour gibt es in der Bilderga-
lerie auf der Kurier-Homepage 
unter www.sauerlandkurier.de 
oder einfach dem untenstehen-
den QR-Code folgen.

info

Spektakuläre Offroad Bustour führt zu besonderen Schauplätzen in der Region

5

Fotos: Foto Sonntag

Von Andre Sonntag
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JETZT: REDUZIERTE 
SESSEL ZUM RELAXEN!

IN UNSERER AUSSTELLUNG

FINDEN SIE JETZT ZAHLREICHE 

REDUZIERTE SESSEL,

SOFORT LIEFERBAR.

60

Wiethoff Einrichtungshaus GmbH • www.wiethoff-einrichtungshaus.de 

Lange Wende 104 – 108 • 59755 Arnsberg-Neheim • Tel: 029 32 – 223 44
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%
%

Zimmerei

Goffin
Ihr kompetenter Partner für die

Altbausanierung, Moderni-
sierung sowie individuelle 

energetische Sanierungen an
Dach und Wand.

Tel.: 02903/851795
Fax: 02903/852679

Mobil: 0171/8210476
Meschede - Freienohl

Ausführung von Energieberatung

Ein quirliges Getümmel herrscht 
auf dem Grünstreifen entlang 
der Ruhr zwischen dem Aqua 
Olsberg und dem Haus des Gas-
tes. Im Sekundentakt taucht ein 
Kinderschopf aus 
der Röhrenrutsche 
auf. Bewundernde 
Blicke ernten die 
Jugendlichen, auf 
deren Gesichtern 
sich die Anstren-
gung widerspiegelt, 
als sie sich mit ma-
ximaler Körperans-
pannung an den 
Calisthenics-Gerä-
ten entlanghangeln. 
Im Bewegungspar-
cours absolvieren 
Senioren ihre Trai-
ningseinheiten. Die 
Kombination von 
Kindersp ie lp latz 
und Fitnessbereich, 
die Menschen jeden 
Alters vereint, ist im 
oberen Sauerland 
wohl einmalig. Bereits bei der 
Eröffnung Anfang Mai war der 
Generationenpark voller Leben 
und Bewegung. Und Bewegung 
bedeutet Gesundheit und damit 
passt das Konzept als erster Bau-
stein genau in den geplanten 
Kneipp-Erlebnispark Olsberg. 
Die innerstädtischen Grünan-
lagen sollen zu einem barrie-
refreien Rundweg verbunden 
und umgestaltet werden. Von 
den Bigger Ruhrauen bis zum 
Kurpark Dr. Grüne – die Flächen 
am Josefsheim eingeschlossen 
– bieten sich dann vielfältige 
Angebote, die fünf Säulen nach 
den Lehren Sebastian Kneipps 
auszuprobieren. 
Als mit Dr. August Grüne ein 
Schüler Sebastian Kneipps hier 
1894 ein Sanatorium grün-
dete, gehörte Olsberg zu den 
Top-Adressen der Kneippkuror-
te. Zudem haben wenig ande-
re Städte so viel Gewässer und 
Grünanlagen in der Innenstadt 
wie Olsberg: Ruhr, Gierskopp-

bach und Sitterbach schlängeln 
sich durch die Stadt. Pfrün-
de, mit denen man als ältester 
Kneipport NRWs wuchern kann. 
Im Zuge des Regionale-Projektes 

„Kurorte neu profi liert“ bekam 
die Stadt Olsberg bescheinigt, 
dass sie sogar die Vorausset-
zungen für die Höherprädikati-
sierung „Kneipp-Heilbad“ hat: 
Mit dem Aqua Olsberg, Hotels 
mit Kneippspezifi ka, renom-
mierten Fachkliniken, dem zer-
tifi zierten Kneippwanderweg 
mit seinen Kneippanimateuren 
(2015 zur beliebtesten Wan-
derstrecke NRWs gekürt), dem 
Kindergarten in Assinghausen 
und der Schule an der Ruhraue, 
die auf dem Wege sind sich als 

Kneipp-Institutionen zertifi zieren 
zu lassen, und den Kurparken 
hat die Stadt unter den Schlag-
worten Erholung und Gesund-
heit vieles, was hochaktuell ist. 

Jedoch scheint manches in 
einem Dornröschenschlaf in 
Vergessenheit geraten zu sein. 
„Auch in den Kurpark Dr. Grüne 
ist rund 40 Jahre nicht investiert 
worden, er ist nicht mehr zeit-
gemäß“, sagt Elisabeth Nie-
der, Allgemeine Vertreterin des 
Bürgermeisters. In dreieinhalb 
Jahren sollen die Olsberger und 
ihre Gäste wieder ein attraktives 
und modernes „Grün“ vorfi n-
den - wenn die Bezirksregierung 
grünes Licht gibt. Dann soll der 
„Kneipp-Erlebnispark“ umge-

setzt worden sein, für den 2,1 
Millionen Euro kalkuliert wer-
den. 80 Prozent des nötigen 
„Kleingeldes“ bekommt die 
Stadt aus Fördergeldern, denn 

sie ist beim landesweiten Wett-
bewerb „Erlebnis.NRW – Tou-
rismus stärken“ ausgezeichnet 
worden. 436.000 Euro Eigenan-
teil muss die Stadt stemmen. 
An neun Stationen dreht sich 
dann alles um Wasser, Bewe-
gung,Gesundheit und Wohlbe-
fi nden. Mehr Aufenthaltsorte 
und -qualität am Wasser, ein 
„Lernort Kneipp“, Naturbeob-
achtungsstationen, Umgestal-
tung des Platzes am Haus des 
Gastes und eine Öffnung zum 
Wasser hin, der Lebensgarten 

am Josefsheim, ein neu ge-
stalteter Platz vor dem „Stadt-
gespräch“, Skulpturen, Licht-
kunst und Sitzgelegenheiten an
der Gierskoppbach-Mündung

sieht das Konzept
unter anderem vor.
„So entstehen un-
terschiedliche The-
menschwerpunkte, 
die sich an den fünf
Säulen in der Lehre 
Sebastian Kneipps
orientieren“, sagt 
Elisabeth Nieder. 
„In ein paar Jahren 
wird der Ort fast
nicht mehr wieder-
zuerkennen sein, 
wenn die zahlrei-
chen Maßnahmen
im Zuge des Zen-
trenkonzepts und 
der Kneipp-Erleb-
nispark fertiggestellt
sind“, so Nieder.
Der  traditionsreiche
Kneippkurort er-

wacht dann mit einem neu 
geschärften touristischen Pro-
fi l „Kneipp modern – natürli-
ches Kneipperlebnis“ im Sinne 
Kneipps zu neuem Leben. „Wir
haben in Olsberg tolle Angebo-
te, aber viele wissen gar nicht, 
was wir haben. Wir müssen es
nur laut erzählen“, so Nieder. 
Die Geräuschkulisse bei der Er-
öffnung des Generationenparks 
zeigt, dass der erste Baustein
bereits Anklang fi ndet.

Ein attraktives und modernes „Grün“
Olsberg schärft mit Kneipp-Erlebnispark touristisches Profi l

Von Jana Sudhoff
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Edle Brände

aus den Früchten

des Sauerlandes

in Brilon-Nehden 

gebrannt.

Zur Hebe 1

59929 Brilon-Nehden

Telefon 0 29 64 - 945 65 75

www.1113.de

Gin-TonicGin-TonicGin-Tonic
Der Sommer-Tipp

Gin-Tonic
mit Gin aus 

unserer Brennerei

Urlaub vom Alltag!

WALDSAUNA

SOLEBAD

FREIZEIT BAD

AquaOlsberg – Die Sauerlandtherme | Zur Sauerlandtherme 1 | 59939 Olsberg 

Tel.: 02962-845050 | E-Mail: info@aqua-olsberg.de | www.aqua-olsberg.de

www.aqua-olsberg.de 

Lange Saunanacht 

jeden 1. Samstag 

im Monat

Täglich kostenlose 

Wassergymnastik und

Dampfbadaufgüsse

Meisterbetrieb

LANGE
Sie suchen eine 

interessante 

Tätigkeit?

Dann bewerben Sie 

sich bei uns!

FLIESEN · NATURSTEINE · ESTRICHE

Fliesenausstellung

59909 Bestwig-Velmede · Bundesstr. 47

Tel. 02904/2075 · www.lange-fliesen.de
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Ein Bier aus der Region. Ein 
Bier mit Heimatgefühl. Hoch-
wertig. Handgebraut. Das war 
die Idee von Hermann und Kay 
Schulte vom Getränkegroßhan-
del Schulte aus Schmallenberg. 
Mittlerweile ist aus der Idee 
Realität geworden. In Koope-

ration mit Braumeister Franz  
Mast aus  Willingen wurde die 
Marke „Sauerland-Bier“ geschaf-
fen. Nach einer erfolgreichen  
Vorstellung in Schmallen-
berg-Kückelheim ist das 
Bier seit dem 27. April  
erhältlich.

„Wir kennen Franz Mast seit 
Jahren und sind mit unserer Idee 
auf ihn zugegangen“, erzählt 
Kay Schulte. Der Braumeister 
aus Willingen hat das Vorhaben 
dann in die Tat umgesetzt. Unter 
dem neuen Markennamen Sau-
erland-Bier dürfen sich Bier-
freunde jetzt auf exklusive Bier-
spezialitäten freuen, die jeweils 
entsprechend der Jahreszeit und 
Saison gebraut werden.
Zum Auftakt fiel die Wahl auf 
ein süffiges, naturtrübes Mär-
zenbier. Das hochwertige Qua-
litätsbier aus der Region un-
terscheide sich von den Bieren 
der Großbrauereien aufgrund 
des längeren Brauprozesses vor 
allem im Geschmack. Das Mär-
zenbier wird in Willingen mit 

drei Spezialmalzsorten und zwei 
Aromahopfensorten eingebraut 
und vor der Abfüllung sechs Wo-
chen gelagert. Auf persönliche 
Kontrolle und Begleitung des 
gesamten Brauvorgangs legt 
Franz Mast dabei besonderen 
Wert. Schließlich mache die Re-
gionalität, der unvergleichbare 

Geschmack und die Produkt-
verpackung in Holzkisten – ge-
fertigt in den Caritas Werkstät-
ten in Brilon – den Unterschied
aus. Der Bezug zum Sauerland
ist den Partnern ein Hauptan-
liegen, das sich im Namen des
Bieres widerspiegelt. Passend  
zum 500-jährigen Bestehen des
deutschen Reinheitsgebotes in
diesem Jahr ist das neue Produkt
auf den Markt gekommen. „Wir 
hoffen, dass wir die heimischen
Biergenießer mit unserem Mär-
zenbier überzeugen können“,
so Kay Schulte.

Seit dem 27. April ist das 
Sauerland-Bier beim Getränke-
großhandel Schulte,  Breite
Wiese in Schmallen berg, 
oder im Onlineshop  unter www.
sauerlandbier.de erhältlich.

Von Marco Twente

Ein Bier mit  
Heimatgefühl
Neue Marke „Sauerland-Bier“  
wird in der Region gebraut

info

Hermann Schulte, Kay Schulte und Braumeister Franz Mast (v.L.) 
präsentieren das Sauerland-Bier.
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Eine ganz besondere Schnaps-
zahl darf in diesem Jahr das 
Haus Droege in Eversberg bege-
hen: Während der SauerlandKu-
rier immerhin auf sein 33-jähri-
ges Bestehen zurückblickt, feiert 
der Familienbetrieb seinen sage 
und schreibe 333. Geburtstag. 
Inzwischen in der sechsten Ge-
neration hat das historische 
Gebäude, bekannt unter dem 
Namen „Sieverings“, viel über 
sein Leben und seine Menschen 
zu erzählen. 
Erbaut wurde das alte Fachwerk-
haus, das unter Denkmalschutz 

steht, anno 1683 von Bürger-
meister Caspar Knipping aus 
Eversberg. „Ein alter Balken im 
Haus beweist heute noch das 
Geburtsdatum. Erwähnt wurde 
das Gebäude jedoch schon 
um 1480, doch das kann nicht 
genau nachgewiesen werden“, 
so Inhaber und Gastronom Rai-
mund Dröge, der das Unterneh-
men Droege heute bereits in der 
sechsten Generation erfolgreich 
weiterführt. 
Weitere Anbauten im Jahr 1690 
folgten. Anno 1755 wurde die 
Bäckerei von Johann Wilhelm 

Eickhoff gegründet; die Gas-
stätte, die sich bis heute großer 
Beliebtheit erfreut, wurde 1846 
von Christian Droege eröffnet. Er 
heiratete am 29. Oktober 1846 
Margarethe Eickhoff in „Siever-
ings“. Von diesem Zeitpunkt 
an hieß es in der Mittelstraße 7 
immer: „Backe, backe Kuchen, 
der Bäcker hat gerufen.“

Kiloweise Spekulatius in der 
Adventszeit gebacken

Im Jahr 1850 wurde das Lebens-
mittelgeschäft der Familie eröff-
net. Das Familienunternehmen 
führte Sohn Johann Franz Anton 
Droege gemeinsam mit Ehefrau 
Maria Sophia, geborene Trude-
wind, in der nächsten Generati-
on weiter. Er war das siebte Kind 
seiner Eltern. Der gemeinsame 
Sohn Anton Droege übernahm 
1925 den Betrieb zusammen mit 
Ehefrau Maria, geborene Scheer. 
Zu dem Zeitpunkt  wurde der Fa-
milienname Droege in seiner ur-
sprünglichen Schriftform verän-
dert und in Dröge abgewandelt.
1966 kam der nächste Jahr-
gang zum Zug. Werner Dröge, 

verheiratet mit Hildegard, ge-
borene Gierse, übernahm in der 
fünften Generation den Betrieb. 
Der Bäcker- und Obermeister 
der Bäckerinnung hatte nun die 
Möglichkeit, sich zu verwirkli-
chen und das bereits in anderen 
Betrieben erlernte in der eige-
nen Bäckerei umzusetzen. Die 
selbstgemachten Spekulatius, 
eine wahre Köstlichkeit und Ra-
rität aus der Bäckerei, erfreuten 
sich nicht nur im Sauerland gro-
ßer Beliebtheit, sie waren auch 
in ganz Norddeutschland eine 
Süßwarendelikatesse. 
„Die Spekulatius von meinem 
Vater waren etwas ganz beson-
deres. Kiloweise wurden sie in 
der Advents- und Weihnachts-
zeit gebacken. Mein Bruder hat 
bis zu seinem Tod das leckere Fa-
milienrezept weiter hergestellt“, 
schwelgt Raimund Dröge noch 
heute in Erinnerungen.
1990 wurde die Bäckerei, be-

dingt durch den Tod von Wer-
ner Dröge, geschlossen. Die 
Übernahme des Familienbetriebs 
fand 1991 in der sechsten Gene-
ration statt. Der heute 57-jährige
Raimund Dröge übernahm ge-
meinsam mit Ehefrau Dorothee
das Unternehmen. Neuerungen 
und Highlights wie die Einfüh-
rung von Sky zwecks Fußball-
gucken , folgten im Gastrono-
miebetrieb. Was früher mit dem
Pferdewagen erledigt wurde, 
setzt Inhaber Raimund Dröge
nunmehr seit 28 Jahren mit sei-
nem mobilen Frische-Shop um. 
Rund um Meschede ist er täglich
unterwegs und beliefert die um-
liegenden kleinen Ortschaften. 
Deshalb ist der Gasthof
Dröge auch über die Grenzen
Eversbergs hinaus eine Instituti-
on und beging am vergangenen
Wochenende mit einer zweitä-
gigen Jubiläumsfeier einen rau-
schenden 333. Geburtstag.

333 Jahre und sechs Generationen
Das Haus Droege in Eversberg feiert historisches Jubiläum

Von Claudia Metten

Der heute 57-jährige Raimund Dröge übernahm gemein-
sam mit Ehefrau Dorothee 1991 den Familienbetrieb.
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Liedhegener-Logistik GmbH & Co. KG
Zum Dümpel 44 • 59846 Sundern • Telefon: (0 29 33) 9 22 22-0 • Telefax: (0 29 33) 9 22 22-29 • info@liedhegener-logistik.de • www.liedhegener-logistik.de

Flexibilität macht uns

    verlässlich. Nehmen Sie

             uns beim Wort!
Am Bahnhof 6

59823 Arnsberg

Tel.: 0 29 37/64 96

auto-steinke@t-online.de

• Neu- & Gebrauchtwagen aller Marken

• Leasing & Finanzierung

• Inspektion aller Fabrikate

• Unfallreparaturen

• Lackierungen

•  Dekra-Prüfstützpunkt

www.ford-steinke-arnsberg.de

Für einen Sportler sind Medaillen 
das Größte. Egal ob Leichtath-
leten, Schwimmer oder Win-
tersportler: Edelmetall ist die 
höchste Auszeichnung für jeden 
Wettkämpfer. Dass man aber 

auch in anderen Disziplinen Me-
daillen abräumen kann, bewies 
unlängst Marc Kampmann: Der 
Arnsberger holte zweimal Bron-
ze bei der Koch-WM in Dubai.
Beim „The Emirates Salon Culi-

naire 2016“ trat der 26-Jährige 
gemeinsam mit sechs weiteren 
Köchen für die Deutsche Nati-
onalmannschaft der Köche, die 
„Garde Culinaria“, an. Nach 
monatelangen Vorbereitungen 

und schweißtreibendem Training 
in Köln ging es dann in Dubai 
für die Küchenvirtuosen darum, 
ihre bestmögliche Leistung zu 
zeigen, um die Jury vor Ort zu 
überzeugen.
Marc Kampmann ging bei den 
Wettkämpfen in zwei Katego-
rien an den Start: Er bereitete 
jeweils ein Gericht mit Fisch und 

eins mit Fleisch zu. Dabei wur-
den nur die jeweiligen Fleisch- 
und Fischsorten vorgegeben, 

alle weiteren Zutaten durfte der 
Koch frei auswählen. Kamp-
mann kreierte für die Jury gebra-

Ein Mann unter Volldampf
Marc Kampmann aus Arnsberg holt zwei Medaillen bei der Koch-WM in Dubai

Von Daniel Großert

Der Lohn für die harte Arbeit: Zwei Bronzemedaillen 
brachte Marc Kampmann aus Dubai mit.

Mit kreativ eingesetzten Zutaten kochte der Küchenvirtuose 
sich bei der Koch-WM auf Platz 3.
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Automobile Pütter
PÜTTER, Ihr Vertragshändler 

aus Iserlohn für Fahrzeuge 

der Premium-Marken Jaguar, 

Land Rover und Volvo, steht 

mit über 40 Jahren Erfah-

rung für höchste Kundenzu-

friedenheit und exzellenten 

Service im Sauerland. 

Seit der Gründung im Jahr 
1972 in Iserlohn haben wir uns 
im Märkischen Kreis, Hoch-
sauerlandkreis, Hagen, Unna, 
Soest und Umgebung einen 
Namen gemacht. In unserem 
Ausbildungsbetrieb wird un-

ser Personal markenspezifi sch 
geschult, um unseren Kunden 
eine fachkundige Beratung und 
qualifi zierten Service zu ermög-
lichen. Informieren Sie sich über 
unser Angebot an Neu- und Ge-
brauchtwagen: Egal ob Limousi-
ne, Sportwagen, Geländewagen 
oder SUV, wir haben das pas-
sende Modell für Sie! Wir führen 
Gebrauchtwagen aller Marken 
inklusive DEKRA-Siegelprüfung 
und Garantie. Neben Fahrzeu-
gen fi nden Sie im Shopbereich 
auch Zubehörartikel für Ihren 

Bedarf. Automobile PÜTTER 
bietet zudem einen Werkstatt-
service für die Marken Jaguar, 
Land Rover und Volvo. Möchten 
Sie zu den Werkstattterminen 
mobil bleiben, so bieten wir 
Werkstattersatzfahrzeuge und 
einen attraktiven und vor allem 
zeitsparenden Fahrzeug-Hol- 
und Bring-Service an. Unser ge-
schultes Fachpersonal freut sich 
darauf Ihre Fragen kompetent 
zu beantworten. Sie wünschen 
eine individuelle Beratung? Wir 
sind gerne für Sie da!

ABENTEUER LIEGT IN 

UNSERER DNA

DER NEUE DISCOVERY SPORT

Der Land Rover Discovery Sport SE
Sauerland Edition AP1

€ 42.390.-
Exklusiv bei uns:
Discovery Sport Sauerland Edition AP1 MJ.2016

2.0 l TD4  110 kW (150 PS)
SE-Ausstattung, Winterkomfort-Paket, Sichtpaket,
Teilleder-Sitze, Rückfahrkamera, PDC vorne, el. Heckklappe,
Audiosystem, dunkel getönte Scheiben, 18" LM-Felgen,
Teppichmatten, Metallic-Lackierung,
Überführungskosten, uvm.

– Ausstattung mit Automatikgetriebe auf Anfrage –

Abbildung zeigt Sonderausstattung

BRITISH OFF ROAD CARS PÜTTER GmbH
Masteweg 2 · 58640 Iserlohn

Telefon 0 23 71.49 51 · Fax 0 23 71.49 53

E-Mail: info@puetter.de

www.puetter.de

Verbrauchs- und Emissionswerte Discovery Sport 2.0 TD4, 150 PS, (manuell), 5

Sitze: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,1, außerorts 4,5, kombiniert 5,1;

CO2-Emission 134 g/km; CO2-Effizienzklasse A+. Messverfahren RL 80/1268/EWG.

Kundenvorteil
€ 5.990.-

ANZEIGE

Unsere Marken:

tenen Wolfsbarsch mit flüssigem 
Reis und Tomate sowie „Sous 
Vide“-gegartes Rinderhüftsteak 
mit Variationen vom Sellerie 
und Kaffee. Und damit war der 
Arnsberger äußerst erfolgreich: 
In einer Konkurrenz von jeweils 
fast 200 Köchen belegte er 
zweimal den dritten Platz und 
nahm zwei Bronzemedaillen mit 
nach Hause.

„Das hat richtig Bock  
gemacht“

Mit Erholung hatte der Trip in 
das Urlaubsparadies in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten 
aber wenig zu tun: „Die Tage 
waren Stress pur“, berichtet 
Kampmann. Bereits früh mor-
gens mussten die Teilnehmer 
bei den Wettkämpfen erschei-
nen. Dort hatten sie nur kurz 
Zeit, alles vorzubereiten, bevor 
es ernst wurde. Innerhalb einer 
Stunde mussten die Gerichte auf 
dem Teller sein. Bei der Bewer-
tung der Jury waren die Köche 
nicht anwesend, einen Tag spä-
ter wurden die Ergebnisse be-
kanntgegeben. Danach ging es 
in die Küche des Team-Hotels, 
wo „Kampi“ sich entweder auf 

die eigenen Wettkämpfe vor-
bereitete oder seinen Teamkol-
legen bei ihren Vorbereitungen 
half – und das oft bis spät in 

die Nacht. Die harte Arbeit hat 
sich aber gelohnt: Insgesamt er-
gatterten die sieben Köche der 
„Garde Culinaria“ 13 Medaillen 

und stellten damit die erfolg-
reichste Mannschaft bei den 
Wettkämpfen in Dubai. Das ist 
umso erstaunlicher, wenn man 
sich die Altersstruktur des Teams 
anschaut: Der älteste Mitstreiter 
ist gerade einmal 32 Jahre alt, 
gecoacht wird die Truppe von 
der 26-jährigen Julia Komp, die 
als Küchenchefin in einem Ster-
nerestaurant in Kerpen arbeitet. 
Marc Kampmann zieht rückbli-
ckend ein sehr positives Fazit 
von den Wettkämpfen auf der 
Arabischen Halbinsel: „Vom Ko-
chen her war alles perfekt. Das 
hat richtig Bock gemacht.“ 
Mit dem Edelmetall aus dem Ori-
ent setzte der Nachwuchskoch 
seine persönliche Erfolgsge-
schichte fort. Denn trotz seines 
jungen Alters hat er bereits viel-
fältige berufliche Erfahrungen 
gesammelt: Nach der Ausbil-
dung im Landgasthof Hoffmann 
in Rumbeck und dem Zivildienst 
in der Küche im Wildwald Voß-
winkel führte ihn sein Weg quer 
durch die Republik. Seinen auf-
regendsten Job hatte er in Jo-
hann Lafers Restaurant „Le Val 
d’Or“ in Stromberg bei Mainz, 
wo er auch gemeinsam mit dem 
Fernsehkoch am Herd stand. Im 

März trat der 26-Jährige seine
erste Stelle als Küchenchef in 
Schwerte an. Kampmanns Lei-
denschaft sind außergewöhnli-
che Kreationen. Immer wieder
experimentiert er mit Zutaten, 
die auf den ersten Blick über-
haupt nicht zusammenpassen.
Dabei entstanden Kompositio-
nen wie „Milchreis mit Zimt und 
Tomate“ oder „Schokolade mit
Bacon, Tiroler Speck und Dat-
tel-Zwiebel-Marmelade“, die
bei seinen Gästen allesamt gut
ankamen.
Und ein kleines bisschen Urlaub
konnten der Arnsberger und
seine Mitstreiter dann doch ma-
chen. Am letzten Tag im Wüs-
tenstaat stand ein „Turbo-Si-
ghtseeing“ auf dem Programm. 
Die Köche schauten sich die
Sehenswürdigkeiten von Dubai
im Schnelldurchlauf an. „Da sind
wir wirklich immer nur kurz aus-
gestiegen, um Fotos zu machen, 
und sind dann weitergefahren.
Wir wollten ja so viel wie mög-
lich sehen“, erklärt Kampmann. 
Und so konnte er neben seinen
beiden Medaillen auch einige 
schöne Schnappschüsse als Sou-
venir mit nach Hause bringen.

Sous Vide“-gegartes Rinderhüftsteak mit Sellerie und Kaffee  
- mit diesem Gericht begeisterte Kampmann die Jury.
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Wechseln
und sparen!

top Service

im gesamten HSK verfügbar

zuverlässig und preisgünstig

keine Kaution oder Vorkasse

keine Langfrist-Bindung

Rufen Sie uns an. Wir kümmern uns um den reibungslosen
Wechsel zu Ihrem günstigen regionalen Strom- und Gasanbieter.

Besuchen Sie unsere Kundencenter in Bestwig, Meschede 
oder Olsberg. Kontakt: Patrick Oestreich, Tel.: 0 29 04 / 712 80 12

www.HochsauerlandEnergie.de

Euro / Jahr

Verglichen werden aus den Tarifen der RWE International SE der Tarif RWE Klassik Strom sowie

der Tarif RWE Klassik Erdgas gemäß RWE-Kundeninformation auf www.rwe.de (Stand

05.04.2016) mit unseren Tarifen HE Fairtarif Strom und HE Fairtarif Gas, bei einem Durch-
schnittsverbrauch von 3.500 kWh / Jahr (Strom) sowie 25.000 kWh / Jahr (Gas). Die Tarife RWE

Klassik Strom und RWE Klassik Erdgas können mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden.

Die Tarife HE Fairtarif Strom und HE Fairtarif Gas können mit einer Frist von 4 Wochen zum
Monatsende gekündigt werden. HE Fairtarife gültig im Netzgebiet der Westnetz GmbH.

* 

24,81

99,96

Strom Endpreise (inkl. MwSt.):

Arbeitspreis

Cent / kWh

Euro / Jahr
Preisgarantie für Strom bis

31.12.2016. Sparen Sie 
bis zu 130,00 Euro im Jahr.*

EEEEEEuro ///////// JJJJJahhhhhhhrrrrrrrrrrr5,83

113,05

Gas Endpreise (inkl. MwSt.):

Arbeitspreis

Cent / kWh

Euro / Jahr
Preisgarantie für Gas bis

31.12.2016. Sparen Sie bis 
zu 390,00 Euro im Jahr.*

Grundpreis

Grundpreis

Jetzt wechseln 

und bis zu 520 Euro

im Jahr sparen!*

Jetzt günstige Tarife sichern!
Strom und Gas zum Ortstarif.

Von Christina Siebertz

Wer beim Thema vegane Ernäh-
rung an ein trockenes Stück Tofu 
oder andere vermeintlich fade 
Fleischalternativen denkt, der 
irrt sich. Dass „Veggie“ mehr als 
nur ein Trend ist und die vega-
ne Küche einiges zu bieten hat, 
zeigt Claudia Bittner mit Erfolg 
an jedem „grünen Donnerstag“: 
Mit viel Liebe und noch mehr 
Kreativität zaubert sie ihren 
Gästen in „Laudis Sauerlandstu-
ben“ in jedem Monat ein neues  
Veggie Buffet.
Und dafür gibt es einen guten 
Grund, denn die steigende An-
zahl der Veganer und Vegetari-
er in der Bevölkerung beweist, 
dass eine pflanzenbasierte Er-
nährung immer beliebter wird. 
Weil dieser wachsende Trend 
sich auch im HSK widerspie-
gelt, hat Claudia Bittner darauf 
reagiert. Der „Sauerland goes 
Veggie“-Stammtisch trifft sich 
schon länger regelmäßig in den 
Sauerlandstuben. Die Anfrage 
der Gruppe nach einem veganen 
Buffet war vor vielen Monaten 
der Anstoß für Claudia Bitt-
ner, sich der „Herausforderung 
vegane und vegetarische Küche 

zu stellen“. Vorher hatte sie kei-
nerlei Berührungspunkte mit der 
rein pflanzlichen Kost und muss-
te erst einmal umdenken.

„Als ich festgestellt habe, wie 
viele Leute es gibt, die sich 
wirklich mit der veganen Küche 
auseinandersetzen, habe ich das 
als Ansporn gesehen, mich auch 
damit zu beschäftigen. Ich habe 
mir sehr viel Zeit genommen und 
viel Mühe gemacht,  um ein rein 
veganes Menü aufzustellen“, 
so die 44-Jährige. Das besagte 
vegane Menü sollte trotzdem 
zu der bodenständigen Küche 
der Sauerlandstuben passen 
und in Richtung „Hausmanns-
kost“ gehen. Claudia Bittners 
Plan ging auf, der Stammtisch 
war begeistert und viele andere 

Gäste ebenso. „Die Resonanz 
ist gut und ich bekomme tolles 
Feedback. Die ‚Veggies‘ sind 
dankbar dafür, dass sie bei mir 
mehr Auswahl und Abwechs-
lung geboten bekommen – und 
das fernab der Großstadt“.
Genauer gesagt in Mesche-
de-Wehrstapel, denn hier trifft 
Tradition auf Trends: Nach 40 
erfolgreichen Jahren haben die 
Eheleute Manfred und Brigit-
te Bittner die Geschäftsleitung 
des Restaurants im vergange-
nen März stolz in die Hände 
von Tochter Claudia - genannt 
„Laudi“ - gegeben. Die gelern-
te Köchin zeigt sich beeindruckt 
von Vegetariern und Veganern: 
„Ich ziehe den Hut vor jedem, 
der sich aus Überzeugung zu 
einer bestimmten Ernährungsart 
hingezogen fühlt und das auch 
durchzieht. Meinen Respekt“. 
Den Hut zieht „Laudi“ mittler-
weile auch ein wenig vor sich 
selbst: „Ich bin jeden Donners-
tag wirklich stolz auf das Ergeb-
nis des Buffets. Es ist schön zu 
sehen, was man da so zaubern 
kann“, so Claudia Bittner, die 
nach eigenen Angaben „regio-

nal, saisonal, bodenständig und 
kreativ“ kocht.
Davon können sich die Gäste 
von Dienstag bis Sonntag schon 
morgens überzeugen und sich 
in der Zeit von 9 bis 12 Uhr am 
reichhaltigen Buffet bedienen. 
Auch in Sachen Frühstück hat 
Claudia Bittner auf den „grü-
nen Trend“ reagiert, denn das 
Frühstücksbuffet beinhaltet 
einen eigenen Veggie-Bereich. 
Hier gibt es nicht nur vegane 
Butter, veganen Käse und vega-
ne Wurst sondern auch ver-
schiedene hausgemachte Bro-
taufstriche – natürlich ebenfalls  
komplett vegan.
Neu im Konzept ist außerdem 
die „Veggieküche“, denn jeder 

Donnerstag wird zum „Grün-
donnerstag“: ab 19 Uhr können
Gäste sich am vegetarischen und
veganen Buffet bedienen – auch 
diejenigen, die die vegane Küche 
probieren möchten. „Hier kann
man sich einfach mal überra-
schen lassen und es wird garan-
tiert jeder satt“, verspricht die 
Köchin. Die reguläre Speisekar-
te hält eine wechselnde Auswahl 
an Veggie-Gerichten bereit.

Aktuelle Informationen über 
Buffet-Aktionen gibt es auf der 
Homepage www.sauerland-
stuben.de und auf der Face-
book-Seite.

Ein „Gründonnerstag“ der besonderen Art
"Laudis Sauerlandstuben" in Wehrstapel bieten veganes Buffet an
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Wir wünschen allen Lesern eine schöne Schützenfestsaison 2015.

www.neheim.de Aktives Neheim e.V.

Jetzt
frische Luft

shoppen!

Das Shopping-Center  
unter freiem Himmel.
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AAktAktAktiveives Neheim e.V.

Ihr Meisterbetrieb
MITGLIED DER MALERINNUNG Tel. 02 91/28 57
Schneidweg 10 Fax 02 91/39 04
59872 Meschede-Enste www.moderne-anstrichtechnik.de

Über 40 Jahre Erfahrung in 
energiesparenden Außenwanddämmungen!

Fachbetrieb für 

alle Malerarbeiten

Es gibt sie - die „außergewöhnli-
che Gastronomie“  im Luftkurort 
Eslohe - im Herzen des Sauerlan-
des. Der Brauereigasthof Dom-
schänke in Eslohe hat seinen 
Gästen gerade dieses zu bieten. 
Das familiär geführte Haus hat 
eine Erfolgsgeschichte zu ver-
zeichnen und hat sich im Laufe 
der Zeit von der kleinen Dorf-
kneipe zu einem gastronomi-
schen Betrieb mit Hotel und ei-
gener Hausbrauerei entwickelt. 
Seit Generationen schon steht 
die Familie mit der Domschänke 
im Dienste der Gastlichkeit. 
Es war schon etwas Besonderes 
als die Familien Hermann-Josef 
Stoetzel mit Gattin Liesel und 
Tochter Birgit mit ihrem Ehe-
mann Werner Schulte am 8. 
Dezember 1988 zur Eröffnung 
ihres „Brauereigasthofes Dom-
schänke“ und zur Einweihung 
des „Esloher Brauhauses“ ein-
luden.                 Nach um-
fangreichen Umbaumaßnahmen 
konnten in der Domschänke 
wieder Gäste empfangen und 
bewirtet werden. Eine Brauerei 
hier im Ort? Daran mussten sich 
die Esloher erst einmal gewöh-
nen. Verfolgt hatte man in den 
Monaten vorher den Abbruch 
von Stoetzels altem Schaftstall, 
wo sich nun die Gasthausbrau-
erei mit modernen Anlagen be-
fi ndet.  Ständig folgten weitere 
Aus- und Umbaumaßnahmen  
an Gebäuden und auf dem Hof.                                                                                         
Hermann-Josef Stoetzel hatte 
das alte Braurecht seiner Ahnen 
in Eslohe wieder aufgegriffen. 

Bereits 1736 sind die Vorfah-
ren des Hauses Stoetzel, Familie 
Wulf, in kirchlichen Aufzeich-
nungen erwähnt, nach denen 
sie Bier zur Bierprobe ins Pfarr-
haus  getragen haben. Gleich-
zeitig hatte der jeweilige Pfarrer 
der St. Peter und Paul Kirchen-
gemeinde früher die Aufgabe, 
Ausschankgefäße auf das vorge-
schriebene Fassungsvermögen 
zu prüfen. Hierzu schrieb Pfarrer 
Dornseifer in seinem Buch „Ge-
schichtliche über Eslohe“.  Das 
schöne alte Haus im westfäli-
schen Fachwerkstil hat seine äu-
ßere Ansicht bis heute behalten.  
Küster Maximilian Stöwer und 
seine zweite Frau Anna Maria 
Selmann, geb. Sümmer, sind 
die Erbauer des Haupthauses, in 
dem sich die heutige Domschän-
ke befi ndet. Die Kultur der Gast-
lichkeit war schon in der „guten 
alten Zeit“ eng mit der Kultur 
des Bierbrauens verbunden.                                                                                                                              
Zur Eröffnung und Einweihung  
konnten dann die Gäste zum 
ersten Mal „Essel-Bräu“ verkos-
ten, ein Naturbier aus dem Brau-

haus, das liebevoll nach dem 
alten plattdeutschen Ausdruck 
für Eslohe „Essel“ genannt wird.
Nach eigenen Entwurfsplanun-
gen und Architektenvorgaben 
hatte die Familie den Schan-
kraum und das Restaurant von 
einem Schreiner aus Sonthofen/
Allgäu, Spezialist für gehobenen 
Innenausbau in der Gastrono-
mie, im  bayrischen Stil ausbau-
en lassen.   
Aus dem Zapfhahn der Dom-
schänke fl ießt ausschließlich das 
heimische Bier, welches  Brau-
meister Werner Schulte nach 
handwerklichen Grundsätzen 
sowie dem Reinheitsgebot ent-
sprechend  braut - Helles, Dunk-
les, saisonal auch ein stärkeres 
Bockbier  naturtrüb.
Besonders beliebt sind die Bier-
seminare, bei denen der Gast 
alles über die Braugeschichte der 
Domschänke erfährt, und der 
Braumeister selbst Wissenswer-
tes über das Bierbrauen vermit-
telt und sich gerne beim Brauen 
über die Schultern schauen lässt. 
Liesel Stoetzel ist die gute Seele 

des Hotels. Sie erzählt die Ge-
schichte wie es zu der Nennung 
des „Ahnenstübchens“  kam.  
Mit Tochter Birgit suchte man  
nach einer Lösung, die kahlen 
Wände des kleinen Restaurants, 
welches nach einem weiteren 
Umbau entstanden war, mit 
Leben zu füllen. Die eingear-
beiteten Felder  der Täfelung an 
zwei Wänden waren für Bilder 
vorgesehen. Nach dem Gang 
auf den Speicher wurden Mut-
ter und Tochter fündig. Sie hat-
ten alte  Bilder ihrer Ahnen und 
Gründer gefunden. Liesel Sto-
etzel begeistert: „Das war der 
Anstoß zur Namensgebung  des 
Raumes in „Ahnenstübchen“.  
Eine kleine Chronik des Hau-

ses, welche zur 200-Jahr-Feier
am 3. Juni 2006 erschienen ist,
fasst die Geschichte des Hauses 
zusammen.                                                      
Birgit Schulte absolvierte ihre
Ausbildung als Hotelfachfrau
im Ausbildungsbetrieb Schütte
in Oberkirchen. In dem gleichen 
Haus absolvierte Sohn Josef 
seine Kochlehre, bevor er nach 
einigen Jahren Berufspraxis in
unterschiedlichen gastronomi-
schen Häusern ein Studium an 
der Hotel Fachschule in Dort-
mund antrat.  Oma Liesel ist
stolz auf die nächste Generati-
on im Haus: „Zurzeit tritt Josef
in die Fußstapfen seines Vaters
und lässt sich zum Braumeister  
ausbilden.“

...im Luftkurort Eslohe - im Herzen des Sauerlandes.

„Außergewöhnliche Gastronomie“
Von Erika Biskoping
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Tel. 0 29 81/9 26 60  |   Fax 02981/926610
info@grimmeblick.de  |  www.grimmeblick.de

Am langen Acker 5
59955 Winterberg-Elkeringhausen

®

Einfach mal einen Tag Wellness -Urlaub
In „ferne Länder” 
Asien/Karibik/
Afrika – ist
das möglich?

4 Saunen, Hottube, Whirlpools und Meerwasserschwimmbad,
inkl. abends zum Abschluss ein 3-Gänge-Menü  2 Pers. für €        49,-

Ja, bei uns einen Tag zu 
zweit Wellness genießen 
mit Palmen - Sand - Strand.

Perücken

Haarteile

Toupets

haarmoden schmücker

Bahnhofstraße 6 · 59939 Olsberg
Tel.: 0 29 62/47 58

www.haarmoden-schmuecker.de

Ihr ZWEITHAAR-

EXPERTE

im Sauerland!

Partner aller
Krankenkassen!

ANZEIGE

Haarausfall?

Helmut Schmücker
Zweithaarträger

Seniorenzentrum Blickpunkt Meschede
Auf Augenhöhe leben

Ein Haus des BSVW

Für Ihre persönlichen Fragen stehen Ihnen zur Verfügung:

Hiltrud Müller Stephanie Betz Silvia Koch
Dipl.-Sozialpädagogin Pflegedienstleitung Geschäftsführerin

Nördeltstraße 33 · 59872 Meschede · Telefon 02 91- 29 90-0

eMail: s.koch@blickpunkt-meschede.de

www.blickpunkt-meschede.de

Überzeugen Sie sich selbst:

� eine qualifizierte Pflege und Betreuung

� Kurzzeit-, Verhinderungspflege sowie

vollstationäre Pflege (§§ 39, 42, 43 SGB XI)

� gerontopsychiatrische Spezialisierung

(z.B. bei Depression oder Demenz)

� einen gehobenen Stellenschlüssel des Personals,

denn Zeit ermöglicht erst eine liebevolle Zuwendung

� Ihr Haus für sehende und blinde Bewohner

WSF Alarm-Überwachungszentrale GmbH
Ulmenstraße 31 · 42855 Remscheid

Tel. 0 21 91/6 08 00 10
(24-Std.-Service)

Raiffeisenstraße 12 · 57462 Olpe

www.dws-sicherheit.de

Leistungen der WSF Alarm-Überwachungszentrale GmbH 
• Alarmaufschaltung und Alarmverfolgung

• Brandschutz • Personennotruf / Hausnotruf 
• Aufzugnotruf und Aufzugbefreiung 

• Objektschutz • Telefondienste 

• Werkschutz (Streifendienst/Sanitäter) 
 

Deutscher Wach- und Schutzdienst GmbH

Jegliche Flexibilität für alle Ihre Ideen – sei es für den  
Printbereich, Online oder Cross-Media. Professionell, 

 
 

Technologien.
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Medienbranche.  

www.alfamedia.com

Alte Tradition wieder  
zum Leben erweckt

Wenn Hans-Georg Müller-Hei-
mes, Inhaber des Gasthofes 
Heimes in Grafschaft, die Mai-
sche in die Brennblase füllt, dann 
führt er eine alte Tradition seiner 
Vorfahren weiter - die Schnaps-
brennerei.  Laut einer alten 
Steuerurkunde aus dem Kloster 
Grafschaft wurde im Gasthof 
nämlich bereits Mitte des 18. 
Jahrhunderts Korn gebrannt. Im 
Jahr 2003 entschied sich Inha-
ber Hans-Georg Müller-Heimes, 
diese alte Tradition wieder zum 
Leben zu erwecken. 
„In der 14. Generation nach der 
Hausgründung im Jahr 1591 
wollten wir die Tradition wieder 
aufleben lassen und beantrag-
ten die Einrichtung einer Ab-
findungsbrennerei“, berichtet 
der Inhaber. Das alte Brennrecht 
des Gasthofes Heimes gehe 
zurück auf die Veredelung und 
Vermarktung eigener landwirt-

schaftlicher Produkte. Voraus-
setzung für eine Genehmigung 
sei daher auch heute noch die 
Erzeugung der Produkte im Ei-

genbetrieb. „Deshalb pflanz-
ten wir mithilfe des Amtes für 
Agrarordnung Streuobstbäume 
auf unserer Hauswiese an“, 
erklärt Hans-Georg Müller-Hei-

mes. Seither muss der Gastwirt 
die Obstbäume jährlich ein Mal 
schneiden. Dies dauere gut eine 
Woche und erfordere gewisse 
Kenntnisse. „Das Schneiden 
musste ich auch erst lernen. 
Mein Lehrmeister war ein Ap-
felbauer aus dem Alten Land“, 
so Müller-Heimes, der sich im 
Jahr 2003 schließlich über die 
Erlaubnis freute, im Gasthof 
zehn Jahre lang 50 Liter reinen 
Alkohol pro Jahr zu brennen. 
„Die Steuer beträgt 10,20 Euro 
pro Liter Alkohol – wie vor 250 
Jahren ein recht hoher Betrag“, 
schmunzelt Müller-Heimes.  
Die Steuer gelte auch im Falle 
eines schlechten Ertrages – das 
Risiko trage der Brenner selbst. 
Seit der Genehmigung 2003 
steht eine Brennblase aus Kupfer 
in einem abgeschlossenen Raum 
im Gasthof. In einem geplomb-
ten, amtlichen Brennbuch sind 
Maße, Konstruktionszeichnung 
und Funktionsweise vermerkt, 
ebenso wie Gärkeller und Gär-
bebehälter. „Die Brennblase 
ist verplombt und wird nur auf 
Antrag durch die Außenstelle 
Paderborn des Hauptzollamtes 
Bielefeld geöffnet. Der Zoll kann 
jederzeit kontrollieren“, so der 
Gastwirt. 
Nach der Ernte des reifen Obs-
tes wird es gesäubert, gemaischt 

(zerkleinert) und mit Zusatz von 
Hefe vergoren. Bei der Gärung 
entsteht Alkohol und Koh-
lensäure. Nach Abschluss der 
mehrwöchigen Gärung wird die  
Brennerlaubnis beim Haupt-
zollamt in Stuttgart beantragt. 
„In einem Formblatt wird auf-
geführt, wer brennt, was und 
wie viel, an welchem Tag, zu 
welcher Uhrzeit. Wir brennen 
Apfel-Birnen-Maische“, so Mül-
ler-Heimes. 
Der Brenn- und Steuerbescheid 
trifft nach frühestens fünf Tagen 
ein. Mit der Zahlung der Steuer 
kommt der Zollbeamte aus Pa-
derborn, entfernt die Plombe 
und trägt einen Vermerk ins 
Brennbuch ein. Erst dann darf 
gebrannt werden. Hierfür füllt 
Hans-Georg Müller-Heimes die 
Maische in die Brennblase. Unter 

Erhitzung bei 68 Grad verduns-
tet Alkohol, wird wieder abge-
kühlt und tropft als Destillat in
einen Auffangbehälter. „Dieser
Vorlauf ist aber noch nicht ge-
nießbar, erst der Mittellauf hat 
entsprechende Qualität“, verrät
der Gastwirt. Nach erneutem 
Brennen muss der Obstbrand
mindestens 38 Prozent Alkohol
enthalten. Nach dem Brennen
verplombt der Zollbeamte die
Brennblase wieder. Nach min-
destens sechs Monaten Lager-
zeit kann das Ergebnis,  der
„Hausbrand” -  ein fruchtiger
und milder Obstler mit 43 Pro-
zent  Alkoholvolumen  - auch im 
Jahr des 425-jährigen Bestehens 
von Familie und Gasthof - wieder 
genossen werden. Damit ist eine
alte Tradition erfolgreich wieder 
zum Leben erweckt worden.

Gasthof Heimes in Grafschaft verfügt über 
eigene Schnapsbrennerei

Von Marco Twente
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Naturstein Grabmale Ausstellung

Hermes-Natursteine GmbH & Co.KG

Hochsauerlandstraße 63  -  59955 Winterberg-Siedlinghausen

Telefon: 02983-970380

bernhard.pape@natursteine-hermes.de  -  www.natursteine-hermes.de

IHR NATURSTEINPARTNERIHR NATURSTEINPARTNER

Ihren Umzug sorgenfrei!
„Sauerländer Heinzelmännchen“ sind dabei!

Fullservice! Wir nehmen uns Zeit für Sie!

Firma N. Grisail · info@grisail.eu · www.umzuege-heinzelmaennchen.de

● Umzüge ● Kostenlose Beratung ● Transporte

● Lagerungen ● Küche De- & Montage ● Entsorgung

Telefon 02935 / 9695735 · Kostenfrei 0800 / 5210740

Par, Tee, Birdie, Bogey oder Out 
of Bounds sind Begriffe, die üb-
licherweise auf einem Golfplatz 
zu hören sind. Nicht so in Bad 
Fredeburg. Wenn Victor Wagner 
und seine Vereinskollegen trai-
nieren, geht es zwar auch um 
Zielgenauigkeit – allerdings mit 
einer Scheibe. Discgolf heißt die 
noch junge Trendsportart, die 
seit 2009 auf der Anlage im Park 
„In der Schmiedinghausen“ be-
trieben wird.

Tatsächlich habe seine Sportart 
viele Gemeinsamkeiten mit dem 
Golfen, schmunzelt Victor Wag-
ner, Erster Vorsitzender der Disc-
golf-Abteilung im TV Fredeburg. 
Daher auch der Name Discgolf. 
So müssen die Bahnen eines 
speziellen Discgolf-Parcours mit 
möglichst wenig Würfen absol-
viert werden. Sobald die Scheibe 
im Fangkorb landet, ist die Bahn 
beendet. „Discgolf steht für Fair-
ness, Achtung, Respekt und ge-
genseitige Unterstützung. Es ist 
ein Sport für alle Generationen, 
bei dem man die Natur genießen 
kann.“ Victor Wagner gerät ins 
Schwärmen, wenn er von sei-
ner Sportart erzählt.  Er selbst 
hat mit ein paar Freunden im 
Jahr 2009 mit dem Discgolfen 
begonnen. Damals wurde der 
18-Bahn-Parcours durch die Bad 
Fredeburg Touristik in Kooperati-
on mit einem Anbieter errichtet. 

Fünf Jahre später entschlossen 
sich Wagner und seine rund 14 
Mitstreiter zur Gründung einer 
eigenen Discgolf-Abteilung im 
TV Fredeburg. „Wichtig ist, 
dass die Sportart nach vorne 
gebracht wird und sich vor Ort 
etwas tut“, hatte der 22-Jährige 
damals gesagt - und es hat sich 
etwas getan. So wurde der Par-
cours in Eigenleistung mehrfach 
umgestaltet. „Wir haben die 
Bahnen so konzipiert, dass sie 

einerseits für professionelle Tur-
niere genutzt werden können, 
andererseits aber auch weiter 
Hobbysportlern und Touristen 

zur Verfügung stehen“, betont 
Wagner. Da sich die Bahnen 
teilweise im Wald befinden, sei 
der Kurs in Bad Fredeburg be-
sonders attraktiv. Auch in Sa-
chen Mitglieder habe sich eine 
positive Entwicklung vollzogen. 
„Unsere Abteilung besteht mitt-
lerweile aus 27 Mitgliedern im 
Alter von 13 bis 80 Jahren. Auch 
zwei Frauen sind neu dazuge-
kommen“, freut sich der Vor-
sitzende über die Entwicklung.  
Einige der zehn  Nachwuchsak-
teure wissen mit Turniererfolgen 
deutschlandweit schon zu über-
zeugen. „Dies ist eine Bestäti-
gung dafür, dass der Verein den 
richtigen Weg geht und auch 
den Nachwuchs erfolgreich he-
ranführt“, so Wagner, der selbst  
im vergangenen Jahr mit einem 
seiner Vereinskollegen bei der 
Deutschen Meisterschaft vertre-
ten war. Hierfür werde seit 2015 
immer mittwochs ab 17.30 Uhr 
auf der Anlage „In der Schmie-
dinghausen“ trainiert. Interes-
sierte sind jederzeit willkommen. 
Im Rahmen von jährlichen Work-
shops verraten eingeladene Pro-
fis den Fredeburgern hin und 
wieder Tipps und Tricks. „Denn 
die Technik macht bei unserem 
Sport viel aus“, so Wagner. Die 
Kosten für eine Grundausstat-

tung seien mit bis zu 30 Euro 
im Vergleich zu anderen Sport-
arten eher gering – also günstig 
für Neueinsteiger. Neben dem 
sportlichen Erfolg sei die noch 
junge Discgolf-Abteilung be-
müht, als Ansprechpartner für 
den Parcours und ihren Sport zu 
fungieren. Auch die Ausrichtung 
von Turnieren haben sich die Fre-
deburger Discgolfer auf ihre Fah-
nen geschrieben. So veranstaltet 
die Abteilung seit 2014 regelmä-
ßig Turniere mit bis zu 72 Teil-
nehmern. In diesem Jahr wird 
am 18. und 19. Juni erstmals 
ein zweitätiges Turnier für pro-
fessionellere Spieler im Rahmen 
einer deutschlandweiten Tour 
ausgerichtet. Am Freitag zuvor 
haben auch Hobbysportler die 
Möglichkeit, die Bahnen ken-
nenzulernen. Dies ist ebenso bei 
den Trainingsabenden möglich. 

„Wir freuen uns über jeden, der
kommen möchte“, lädt Victor
Wagner ein. Discgolf-Scheiben
können bei Guntermanns Stu-
ben in Bad Fredeburg ausgelie-
hen werden. Und dann heißt es 
vielleicht auch für Neueinsteiger 
bald Par, Tee, Birdie oder Bogey...

entwickelt

Bahnen mit möglichst wenig 
Würfen zu absolvieren; die
Bahn ist zu Ende gespielt,
wenn die Scheibe im Fangkorb
versenkt wurde

-
terschiedliche Spielsituationen:
Driver (weit), Midrange (Annä-
herung) und Putter (Zielwurf)

weltweit

Mit der Scheibe  
in den Korb
Trendsportart Discgolf hat sich  
in Bad Fredeburg etabliert Von Marco Twente

info
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Ein „Herz“ für  
das Ehrenamt
TuS Velmede-Bestwig zeichnet  
Engagement hinter den Kulissen aus

„Das schönste Denkmal, das 
ein Mensch bekommen kann, 
steht in den Herzen der Mit-
menschen“. Dieses Motto des 
deutsch-französischen Frie-
densnobelpreisträgers Albert 
Schweitzer hat sich der TuS Vel-
mede-Bestwig sprichwörtlich auf 
die Fahnen geschrieben. Denn 
Menschen, die sich in besonderer 
Weise für den Sport im Doppelort 
Velmede-Bestwig einsetzen, wür-
digt der Verein mit der Auszeich-
nung „TuS-Herz“. Bei der letzten 
Mitgliederversammlung wurde 
Brunhilde Icking-Brösel  mit dem 
„TuS-Herz 2015“ ausgezeichnet. 
Auf diese Weise dankt der TuS ihr 
für das ehrenamtliche Engage-
ment „hinter den Kulissen“, das 
Angebote für kleine und große 
Sportler überhaupt erst möglich 
macht.  Seit 1982 engagiert sich 
Brunhilde Icking-Brösel für den 

Jugendfußball im TuS Velme-
de-Bestwig und wurde in diesen 
mehr als 30 Jahren zur „guten 
Seele“, die sich um weit mehr 
kümmerte als organisatorische 
Abläufe und Spielbetrieb. „Sie 
ist Ansprechpartnerin, Vertrau-
ensperson und Freund für die 
Kinder und Jugendlichen, die hier 
bei uns Sport treiben“, erklärte 
der TuS-Vorsitzende Jörg Fröhling 
in seiner Laudatio.  
Brunhilde Icking-Brösel war dabei 
in allen Bereichen aktiv. Zum Bei-
spiel, wenn ein Nachwuchs-Ki-
cker einmal unsanft in Kontakt 
erst mit dem Gegenspieler und 
anschließend mit der heimischen 
Asche gekommen war. „Gegen 
den ersten Schmerz gab es bei 
Bruni ein Pflaster und auch mal 
ein Bonbon – also im wahrsten 
Sinn des Wortes ein Trost-Pflas-
ter, das den eben noch so 

schlimmen Vorfall gleich wieder 
ein Stück weniger dramatisch 
machte“, so Jörg Fröhling. Immer 
mit dabei: Ein Korb, gefüllt mit 
Pflaster, Eisspray, Traubenzucker, 
heißem Tee oder Mineralwasser, 
Ersatzstrümpfen, Handtuch und 
Schienbeinschoner. Brunhilde 
Icking-Brösel habe das mitge-
bracht, was in der Arbeit mit 
jungen Menschen unverzichtbar 
sei: Herz. Heute stehe an der 
Wand des Sportheims am Valme-
sportplatz der Slogan „Mehr als 
Sport“ unter dem Vereinswap-

pen, betonte Fröhling: „Mehr als 
Sport – das war und ist Bruni Brö-
sel für unseren Jugendfußball.“  
„Mehr als Sport“, das gilt auch 
für Dr. Dieter Hegemann. Er 
nahm – sozusagen als Vorgänger 
von Bruni Brösel – im vergange-
nen Jahr das Tus-Herz 2014 ent-
gegen. Seit dem Jahr 1991 en-
gagierte er sich als medizinischer 
Betreuer der Herzsportgruppe im 
TuS Velmede-Bestwig. Mehr als 
700 Übungseinheiten hat Dieter 
Hegemann in mehr als 20 Jah-
ren betreut – abseits sportlicher 

Höchstleistungen sei Herzsport
ein enorm wichtiges Angebot,
so Jörg Fröhling. 
Das allererste TuS-Herz erhielt
wiederum Werner Thomas im
Jahr 2013. Er war über mehr
als 40 Jahre Herz und Gesicht
der Schwimmabteilung im TuS 
Velmede-Bestwig und erster 
Empfänger dieser außergewöhn-
lichen Auszeichnung, die sich –
ganz im Sinne Albert Schweitzers 
– neben der Trophäe vor allem in 
den Herzen der Mitmenschen wi-
derspiegelt.

Brunhilde Icking-Brösel (mi.) wurde vom TuS Velmede-Bestwig ausgezeichnet. Vorsitzender Jörg 
Fröhling und Mia Reineke vom Ehrenrat gratulieren.    Foto: TuS Velmede-Bestwig

Von Lars Lenneper
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Ein Unternehmen der FUNKE Zeitungsdruckereien. www.dz-hagen.de 

Der erste Eindruck zählt. Jeden Morgen auf’s Neue. Mit unse-

rem Zeitungsdruck halten wir seit vielen Jahrzehnten ein Qualitäts-

versprechen, das jeden Tag von Millionen Menschen immer wieder 

überprüft  wird. Wir produzieren Zeitungen, Zeitschrift en, Beilagen, 

Anzeigenblätter, Rätselheft e und Kataloge aus Überzeugung und 

in bestechender Druckqualität, naturgetreuen Farben und gesto-

chen scharfen Bildern. Rollenoff set- Produkte, die auch auf den 
zweiten Blick das halten, was der erste Eindruck verspricht.

Echt beeindruckend!

Immer an Ihrer Seite –
Ihr JOVITA-Pflegedienst

Beratung · Betreuung · Pflege

Hauptstraße 66 · 59939 Olsberg

Telefon: 02962 - 800 7777
www.jovita-fuersleben.de
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„Kaum etwas braucht so viel Erklärung wie eine

Steuererklärung“    Brigitte Fuchs, Schweizer Autorin

Wenn die Bordsteinkante zur 
Barriere wird: Ein bisschen un-
sicher nähert sich Stefanie Rath 
mit ihrem Rollator der Straße. 
Wo der Gehweg endet, tastet sie 
sich ganz langsam vor. „Bord-
steine sind für mich ein Prob-
lem“, sagt sie. Auch bergab fällt 
es ihr schwer, den Rollator unter 
Kontrolle zu halten. „Dann zieht 
er nach vorne – und mich mit.“
Die 28-Jährige lebt und arbei-
tet im Josefsheim Bigge. In der 
Werkstatt des Josefsheims erle-
digt sie Bürotätigkeiten am PC. 
Sie möchte gern ein Praktikum 
in einem Unternehmen in der 

Region machen. 
Dafür braucht 
sie aber mehr Si-
cherheit auf dem 
Weg zur Arbeit 
und zurück nach 
Hause. Heute ist 
sie zusammen 
mit Jürgen Mies 
unterwegs. Der 
Mobilitätstrainer 
des Josefsheims 
hat für sie auf 
dem Gehweg an 
der Pappelallee 
einen Parcours 
aufgebaut. Hier 
kann sie – zu-
nächst mit sei-
ner Unterstüt-
zung, später 
allein – üben, 
Bordsteinkanten 
sicher zu über-
winden. 
Schon einige 
Male haben sich 
die beiden zum 

Mobilitätstraining getroffen. 
Gleich am Anfang haben sie 
festgestellt, dass Stefanie Raths 

erster Rollator viel zu schmal für 
sie war. „Ich stieß immer mit 
den Füßen gegen die Räder.“ 
Ein neuer, rund 20 Zentimeter 
breiterer Rollator, mit Hilfe von 
Physiotherapeuten den Körper-
maßen der Benutzerin optimal 
angepasst,  schaffte Abhilfe.  
Dann  begannen die praktischen 
Übungen. „Bergab ist auch 
wichtig, dass die Bremsen rich-
tig eingestellt sind“, erläutert 
Jürgen Mies.
Das Josefsheim bietet Mobili-
tätstraining für Menschen mit 
Behinderung an, aber auch für 
alle anderen Menschen, die in 
ihrer Mobilität eingeschränkt 
und auf Hilfsmittel wie etwa 
einen Rollator angewiesen sind. 
Ein gründlicher Check des Hilfs-
mittels gehört immer dazu: Ist 
es verkehrssicher? Passt es zu 
seinem Benutzer? Manchmal 
sind es Kleinigkeiten, die schnell 
Wirkung zeigen. 
Im Rahmen des Projektes 
„Kompetent mobil“ hat das 
Josefsheim zusammen mit Pro-
jektpartnern das Mobilitätstrai-
ning entwickelt. Das Berufsför-

derungswerk Bad Wildbad im 
Schwarzwald, die Berufsgenos-
senschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege, der Deut-
sche Rollstuhlsportverband und 
das Forschungsinstitut für Inklu-
sion durch Bewegung und Sport 
arbeiteten daran mit. 
Das Projekt wurde vom Bun-
desministerium für Arbeit und  
Soziales finanziell gefördert. 
„Klassische Hindernisse für 
Menschen mit Rollatoren sind 
neben Bordsteinkanten auch 
Gullideckel, Bahnschienen, 
Schlaglöcher oder Treppen“, 
weiß Jürgen Mies. Zu Beginn 
findet das Training auf der Mo-
bilitätsrampe statt. Hier können 
auf kleinem Raum – nur rund 
20 Quadratmeter werden be-
nötigt – Hindernisse simuliert 
und deren Bewältigung trainiert 
werden. Die Mobilitätsrampe 
wurde im Josefsheim entwickelt 

und wird hier hergestellt. Wenn 
es nach draußen geht, werden
die Trainings zunächst begleitet.
Erst wenn sich der Teilnehmer si-
cher genug fühlt, wird er allein
unterwegs sein und seine Erfah-
rungen später mit dem Trainer 
besprechen. „Hilfreich ist es, ein
persönliches Ziel zu haben. Das
motiviert“, sagt Jürgen Mies. 
So wie bei Stefanie Rath ein 
mögliches Praktikum außerhalb
des Josefsheims. „Mobilität be-
deutet für mich, mich im Beruf 
weiterzuentwickeln und in mei-
ner Freizeit mehr unternehmen 
zu können“, sagt sie. Es kann 
aber auch eine Nummer kleiner 
sein. Eine andere Teilnehmerin
mit komplexer Behinderung übt 
gerade, sich mit ihrem Elektro-
rollstuhl in der Werkstatt des
Josefsheims sicher zu bewegen.
Auch für sie bedeutet das mehr 
Teilhabe am Arbeitsleben.

Wenn ein Gullideckel zur Hürde wird
Stefanie Rath „trainiert“ für ein Praktikum - Mehr Teilhabe durch mehr Mobilität

Auf dem sicheren Gehweg übt Stefanie Rath 
zusammen mit Mobilitätstrainer Jürgen Mies, 
wie sie Bordsteinkanten und andere Hinder-
nisse mit ihrem Rollator überwinden kann.
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Handelshof Arnsberg | C&C Großhandel | Liefergroßhandel
Wiebelsheidestr. 51, 59757 Arnsberg, 02932 90289-0, www.handelshof.de

MESCHEDE-FREIENOHL

BÜRO: HAUPTSTRASSE 72

TELEFON (0 29 03) 567

WERKSTÄTTEN: IM OHL 28

TEL.: 20 75 • FAX 16 13

www.malermaas.de

GARANT FÜR
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Inh. CARSTEN DIETRICH

Warsteiner Straße 12 a · 59872 Meschede 
Telefon (02 91) 9 98 30 · Telefax (02 91) 99 83 22

In der Dollenseite 7 · 59929 Brilon
Telefon (0 29 61) 9 89 65 51 · Telefax (0 29 61) 9 89 65 58

mail@wullenweber-druckerei.de · www.wullenweber-druckerei.de

„Dabei sein ist alles“ - so lautet 
der olympische Gedanke. Für 
eine Schmallenbergerin ist dieser 
Traum im Februar in Erfüllung 

gegangen. Die 15-jährige Han-
nah Neise war nicht nur dabei, 
sie raste im Skeleton-Wettbe-
werb bei den Olympischen Ju-

gend-Winterspielen im norwe-
gischen Lillehammer auch noch 
zur Silbermedaille. 
Es war ein Moment für die Ewig-
keit. Als bei der Siegerehrung ihr 
Name fiel, hüpfte Hannah Neise 
jubelnd auf das Podest. Ein Mo-
ment, den Vater Andreas von 
der Tribüne aus auf Video fest-
hielt. Zuvor hatte Hannah Neise 
auf der Bob- und Rodelbahn in 
Hunderfossen in zwei Läufen 
die meisten ihrer Konkurrentin-
nen hinter sich gelassen. „Das 
war schon ein Erlebnis“, blickt 
die Jugend-Olympionikin zurück 
auf zehn Tage im Olympischen 
Dorf mit Eröffnungszeremonie 
und großem Rahmenprogramm 
für die Sportler. Doch der  
Reihe nach:
Mit 120 Sachen und dem Kopf 
voraus den Eiskanal hinunter 
- wenn sich Hannah Neise auf 
ihren Skeletonschlitten wirft, 
halten ihre Eltern für gut eine 
Minute den Atem an. Dann 
heißt es: Daumen drücken für 
eine fehlerfreie Fahrt. Ein Ge-
fühl, dass Andreas und Kerstin 
Neise jetzt seit rund vier Jahren 
kennen. Im Herbst 2012 hatte 
die heute 15-Jährige den spek-
takulären Sport für sich ent-
deckt. „Damals kamen Trainer 
des BSC Winterberg zu uns in 

die Schule, um Nach-
wuchs zu sichten“, 
erinnert sich die 
Schülerin der Erich 
Kästner-Realschule 
Bad Fredeburg. Han-
nah Neise war sofort Feuer und 
Flamme. Mit einer Einwilligungs-
erklärung der Eltern ging es zum 
ersten „Schnuppertraining“ zur 
Bobbahn in Winterberg. „Ich 
war erst nicht so begeistert und 
dachte, nach kurzer Zeit hätte 
sie keinen Spaß mehr daran“, 
war Mutter Kerstin die Sache 
nicht ganz geheuer. Doch es soll-

te alles anders kommen... Denn 
ihre Tochter, die vorher Reits-
port betrieben hatte, sattelte im 
wahrsten Sinne des Wortes um 
und tauschte das Pferd gegen 
den Skeletonschlitten. 
„Am Anfang war es schwer,
im ersten Jahr wurde ich nur
auf einen Lehrgang mitgenom-
men“, blickt die Sportlerin zu-

j

Olympia-Traum  
versilbert
Hannah Neise rast im Eiskanal in Lillehammer auf Platz 2 im Skeleton-Wettbewerb

Hannah Neise freut sich mit ihrem Teamkollegen Robin 
Schneider über ihre Medaille.

Von Marco Twente 
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ehrlich · preiswert · leistungsstark

59909 Bestwig · Bundesstr. 135 (B7)

Tel. 02904/9717-0

www.moebel-markt-bestwig.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9.30-18.30 Uhr

Do. bis 20.00 Uhr · Sa. 9.30-15.30 Uhr

Ihr Partner wenn es um‘s

Einrichten geht!

Besuchen Sie unsere Abteilungen:

Wohnen + Schlafen + Küchen

Bequemsessel + Sofa Studio

Esszimmer + junges Wohnen

Matratzenstudio

Dielen- und Mitnahmemöbel

sowie die Abteilung

Komfort- und Büromöbel

Wir 30 JahreMMB

und Sie werden von uns beschenkt

mit den ehrlichen20 %* auf fast alles!**
* gilt nur für Neukäufe

** gilt nicht für gekennzeichnete reduzierte Ware, Arte M, Miele und das Stressless-Programm

feiern

Auf Wunsch

Heimberatung!

rück. Nach und nach hörten die 
meisten ihrer „Mitstreiterinnen“ 
auf, gleichzeitig verbesserte 
Hannah Neise ihre Leistung mit 
jeweils fünf Trainingseinheiten 
pro Woche  unter Coach Uwe 
Schupp. „Das ist schon Leis-
tungssport und muss mit der 
Schule koordiniert werden. Die 
Freizeit ist natürlich weniger ge-
worden“, weiß Vater Andreas. 
Der Lohn für die harte Arbeit: 
die Qualifi kation für die Olym-
pischen Jugend-Winterspiele in 
Lillehammer im Februar 2016. 
„Ich wusste vorher gar nicht, 
dass man sich qualifi zieren 
muss“, erzählt die Schülerin. 
Bei einem Wettkampf in Ober-
hof hatte sie von den Olympi-
schen Jugend-Winterspielen 
erfahren. Gemeinsam mit ihrer 
Skeleton-Kollegin und Freundin 

Ashleigh Pittaway aus München 
hatte sie fortan nur noch ein Ziel 
- Lillehammer 2016. 

„Dabei sein ist alles“

Während ihre Freundin nach 
Großbritannien wechselte, weil 
sie sich dort bessere Qualifi kati-
onschancen ausrechnete, setzte 
sich Hannah Neise gegen zwei  
Konkurrentinnen durch und 
überzeugte bei den Quali-Ren-
nen in Innsbruck und Lilleham-
mer. Mit den Worten „Dabei 
sein ist alles“ von Bob-Bundes-
trainer Wolfgang Hoppe im Ge-
päck ging es vom Frankfurter 
Flughafen nach Norwegen. „Ich 
wollte aber unbedingt die Gold-
medaille, weil ich gehört hatte, 
dass alle Goldmedaillen-Gewin-
ner zu den Olympischen Spielen 

in Rio de Janeiro mitfahren dür-
fen“, schmunzelt Hannah Neise. 
Gemeinsam mit ihren Teamkol-
legen und Bundestrainerin Anja 
Selbach (Huber) bereitete sich 
die Schmallenbergerin im Olym-
pischen Dorf auf den Wettkampf 
vor. „Im Training war ich dann 
oft auf Platz eins“, berichtet sie. 
Im Wettkampf auf der Bob- und 
Rodelbahn in Hunderfossen 
habe sie dann allerdings im zwei-
ten Lauf die Bande gespürt und 
Zeit verloren. „Da habe ich mich 
schon sehr geärgert“, resümier-
te sie anschließend. Am Ende 
sprang trotzdem ein sensationel-
ler Rang 2 und die Silbermedail-

le vor den im Vorfeld stark ein-
geschätzten Lettinnen heraus. 
Damit hatte sich Hannah Neise 
im Vergleich zu den Quali-Ren-
nen nochmals verbessert. Ganz 

oben auf dem Podium stand ihre 
Freundin Ashleigh Pittaway, die 
mit gleich vier Trainern angereist 
war.  Umso höher zu bewerten 
war der zweite Platz von Hannah 
Neise als eine der jüngsten Teil-
nehmerinnen. Gemeinsam mit 
ihrer Freundin Ashleigh freute sie 
sich am Ende also nicht nur über 
die Olympia-Teilnahme sondern 
auch noch über den doppelten 
Erfolg. 
Neben dem sportlichen Triumph 
sei vor allem das Olympische 
Dorf und das Flair unterhalb 
der Sprungschanzen in Lille-
hammer mit mehr als 1100  
Sportlern ein Erlebnis  gewesen. 

Die Eröffnungszeremonie im 
Sprungstadion, Kontakte zu 
Sportlern aus anderen Nationen, 
Konzerte oder das Entzünden 
des Olympischen Feuers durch 

die norwegische Kronprinzessin 
waren Highlights in einem ganz
auf Olympia eingestellten Lille-
hammer. „Die Leute waren total
herzlich, man wurde mit offenen
Armen empfangen“, schwärmt
Vater Andreas, der mit seiner
Frau Kerstin nach Lillehammer
nachgereist war, um ihre Tochter
anzufeuern. Mit Erfolg, denn als 
die Stimme bei der Siegerehrung
die Silbermedaillengewinnerin
im Skeleton verkündete, durfte 
Hannah Neise jubelnd auf das
Siegertreppchen klettern. 
„Das hat Spaß gemacht“, blickt 
die Nachwuchssportlerin zurück 
und setzt sich gleich neue Ziele.
„Ich möchte den Schulabschluss 
machen und dann auf das Gym-
nasium in Winterberg wechseln, 
damit ich dort noch besser trai-
nieren kann.“ An die erfolgrei-
che Saison will sie möglichst 
anknüpfen, „auch wenn im
nächsten Winter keine Olym-
pischen Jugend-Winterspiele
stattfi nden“, scherzt die Nach-
wuchssportlerin. Ein Fernziel
hat sie natürlich auch im Blick:
Irgendwann bei den großen 
Olympischen Spielen dabei sein.
Und wer weiß, vielleicht rast
Hannah Neise auch dann mit 
mehr als 120 Sachen durch den 
Eiskanal zu einer Medaille.
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Subaru – Allrad erleben.

Erleben Sie die einzigartigen Angebote der Super Subaru Sparwochen. 
Eine günstige Gelegenheit für Sie, denn Sie sparen bis zu 5.000,– €1.
Überzeugen Sie sich selbst von unseren Subaru-Modellen am besten 
bei einer Probefahrt!

*

Super. Subaru. 
Sparwochen. Bis zu 5.000,– €1 

sparen!

Weltgrößter
Allrad-PKW-Hersteller

www.subaru.de

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts: 14,0–6,8; außerorts: 8,4–4,6; kombiniert: 10,4–5,4.
CO2-Emission (g/km) kombiniert: 242–136. Abbildungen enthalten Sonderausstattung.

* Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen.
1 Die Aktion gilt vom 01.03.2016 bis 30.06.2016 in Verbindung mit dem Kauf eines aktuellen Subaru Modells (Neu- oder Vorführ-
wagen), Zulassung/Besitzumschreibung bis 31.08.2016 bei teilnehmenden Subaru Partnern. Die Aktion wird gemeinsam von der
SUBARU Deutschland GmbH und den teilnehmenden Subaru Partnern getragen und ist mit den aktuellen Sonderleasing- und Son-
derfinanzierungsangeboten kombinierbar, jedoch nicht mit anderen Aktionen der SUBARU Deutschland GmbH. Sie sparen je nach
Modell bei Kauf eines Subaru WRX STI: 5.000,- €; eines Outback: 3.500,- €; eines Subaru XV, Forester, Levorg, Impreza oder Subaru
BRZ: 2.500,- €. Weitere Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Subaru Partner oder unter www.subaru.de.

Landwirtschaftliches  
Lohnunternehmen

Carsten  
Schulte

57392 Schmallenberg-Selkentrop 33
Telefon 0 29 72 / 92 04 06
Telefax 0 29 72 / 92 04 07
Handy 01 71 / 4 25 29 62
www.carsten-schulte.com
info@carsten-schulte.com

Rodungsarbeiten
Tanktransporte

Nährstoffvermittlung
Landwirtschaftl. Lohnarbeiten

WAREMA Pergola-Markisen
Immer der perfekte 
Freiraum.

k i f t d

Auf dem Lohnsberg 15
    59872 Meschede
   Tel.: 02903 - 1258

FENSTER & ROLLADEN

www.kaiser-fenster.de

Auf dem Lohnsberg 15
    59872 Meschede
   Tel.: 02903 - 1258

FENSTER & ROLLADEN

Deutsch, Englisch, Türkisch, Ara-
bisch, “mit Händen und Füßen”, 
aber vor allem über das Lächeln 
in den Gesichtern verständigen 
sich die Frauen im “Café Viel-
falt” im Pfarrheim in Velmede 
– seit August ein Treffpunkt für 
Frauen mit und ohne Migrati-
onshintergrund. Dieses Projekt 
ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
das Zusammenleben zwischen 
den Kulturen funktionieren kann 
und dass auch und vor allem im 
Sauerland gelebte Integration 
eine eigene Erfolgsgeschichte 
schreiben kann. Beispiele gibt 
es neben dem Café Vielfalt in 
Velmede auch in Schmallenberg 
und Bad Fredeburg. Ohne eh-

renamtliches Engagement und 
Menschen mit Herzblut wäre 
eine solche Zusammenkunft 
nicht möglich.
Menschen wie Ümüs Dursun 
und Annette Geilen. Die beiden 
engagierten Frauen haben das 
Café Vielfalt in Kooperation mit 

der Katholischen Bildungsstät-
te Arnsberg im vergangenen 
August ins Leben gerufen. Hier 
können unterschiedliche Kultur-
kreise gemeinsam bei Kaffee und 
Kuchen gemütlich zusammensit-
zen, sich austauschen, Bekannte 
treffen und quatschen. Was für 
viele völlig normal klingt, ist für 
die Teilnehmerinnen im Café 
Vielfalt eine besondere Chance: 
ohne Hemmungen können sie 
sich mit anderen Frauen treffen, 
die die gleichen Sorgen haben, 
ihr Deutsch verbessern und über 

Alltägliches reden und damit 
eine Verbindung zwischen den 
Nationalitäten schaffen.
“Der Gesprächsbedarf ist da 
und die Frauen freuen sich da-
rüber, rauszukommen und sich 
über Kinder, Erziehung, Haus-
halt und verschiedene Interes-

sen und auch über Probleme 
auszutauschen und einfach zu 
quatschen”, weiß Initiatorin 
Ümüs Dursun. “Die Stimmung 
untereinander ist toll, wir hel-
fen uns gegenseitig, profitieren 
voneinander und die Wärme ist 
einfach spürbar”, fasst die Vel-
mederin zusammen.
Diese Wärme kann man auch im 
Café Multi Kulti in Schmallen-
berg erfahren. Hier können sich 
Einheimische und Flüchtlinge  
jeden Monat im Alexanderhaus 
zum Kennenlernen bei Kaffee 

und Kuchen treffen. „Die Flücht-
linge haben auch schon Speziali-
täten aus ihren Ländern zuberei-
tet“, verrät die Regionalleiterin 
der Caritas-Konferenz, Ursula 
Heyer. Im Januar 2016 feierte die 
von der Caritas-Konferenz Sch-
mallenberg ehrenamtlich orga-
nisierte Veranstaltung Premiere. 
In Zukunft findet das Treffen im 
Wechsel mit Gleidorf statt. Auch 
hier haben Caritas-Mitarbeiter 
und Flüchtlingshelfer ein Begeg-
nungsgtreffen geschaffen. 

Positive Resonanz in allen 
drei Standorten

Ebenfalls unter der Regie der 
Caritas-Konferenz findet das 
Café International in Bad Fre-
deburg statt. Dort wird seit 
Februar vergangenen Jahres an 
jedem dritten Montag im Monat 
ab 14 Uhr ein Treffen für Ein-
heimische und Zugezogene im 
Franz-Stock-Haus organisiert. 
Die Idee entstand auf einem 
Treffen zur Koordination der 
Hilfe für Asylbewerber in Bad 
Fredeburg. Hier berichtete der 
damalige Pfarrer Peter Liedkte 
von einer ähnlichen Einrich-
tung in Bad Berleburg. Annelie 

Ruddies-Warwitz griff die Idee
auf und organisierte mit einer
handvoll ehrenamtlicher Helfer 
das Café International. 
Ziel des Treffens ist es, den Kon-
takt zwischen Einheimischen und 
Asylbewerbern herzustellen, für 
die eine Teilhabe am öffentlichen 
Leben wichtig ist. Bei Kaffee
und Kuchen, der ehrenamtlich 
bereitgestellt wird, können die
Besucher miteinander ins Ge-
spräch kommen. Zusätzlich kön-
nen die Gäste neuerdings auch
WLAN nutzen. „Da gleichzeitig 
der Kleiderladen stattfindet,
wird das Angebot sehr gut an-
genommen“, berichtet Irmgard
Beule von der Caritas-Konferenz 
Bad Fredeburg. 
Einer ähnlich positiven Reso-
nanz erfreut sich auch das Café 
Vielfalt in Velmede. Oft freuen
sich die rund 20 Teilnehmerin-
nen schon Tage zuvor auf das
monatliche Treffen und backen 
eigens dafür Kuchen. Das Ange-
bot richtet sich an alle Frauen,
ganz egal woher sie kommen,
wie alt sie sind und ob sie Kinder 
haben oder nicht.
“Für unsere Kinder wird hier 
in der Region viel getan, aber
dieses Angebot ist nur für uns 
Frauen gedacht und das gefällt
mir. Toll ist auch, dass Vorur-
teile abgebaut werden”, so
Fatma Akbulut, eine der Teilneh        
merinnen. Und das passiert in
den gemeinsamen Gesprächen 
nahezu von ganz allein. Thema
sind beispielsweise immer wie-
der religiöse Feste, Traditionen
und Bräuche innerhalb der ver-
schiedenen Kulturen. Daraus 
entstand spontan auch schon 
einmal die Idee zum “Multi-Kul-
ti-Backen” mit typisch deut-
schem und typisch türkischem
Gebäck. 
“Es ist so schön zu sehen, wie 
toll das hier läuft und wohl sich 
die Frauen fühlen”, berichtet 
Organisatorin Annette Geilen
vom Katholischen Familien-
zentrum Bestwig freudestrah-
lend. Ein Lächeln ist eben die 
schönste Verbindung zwischen 
den Menschen.

Wie ein Lächeln  
Nationen verbindet
Interkulturelle Austausch-Cafés schreiben eigene Erfolgsgeschichte

Von Christina Siebertz und Marco Twente

In gemütlicher Runde treffen sich einmal monatlich Frauen 
mit und ohne Migrationshintergrund im „Café Vielfalt“ zum 
gemeinsamen Austausch.  Foto: Christina Siebertz
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Willy Daus GmbH · Im Brauke 9 · 57392 Schmallenberg
Telefon 0 29 72 / 97 83-3 · Fax 0 29 72 / 97 83-55

Bad aus einer Hand!

Caritasverband Meschede e.V.
Steinstraße 12, 59872 Meschede, Telefon: 0291/9021-0
E-Mail: info@caritas-meschede.de, www.caritas-meschede.de

Caritasverband Meschede –
unser Hilfe-Netzwerk für Senioren

Aufs Feinste verstrickt. 

Wir denken weiter und pflegen ein ganzes
Netzwerk an Angeboten für Senioren. Ob unsere
Sozialstationen, die neue Tagespflege Haus
Schamoni oder das Seniorenzentrum St. Elisabeth –
wir stellen uns auf den persönlichen Bedarf ein
und geben Ihnen und Ihren Angehörigen die 
richtige Unterstützung zur richtigen Zeit.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Wir denken weiter und pflegen ein ganzes

Netzwerk an Angeboten für Senioren. Ob unsere

Sozialstationen, die Tagespflege Haus Schamoni

oder das Seniorenzentrum St. Elisabeth - 

wir stellen uns auf den persönlichen Bedarf ein

und geben Ihnen und Ihren Angehörigen die

richtige Unterstützung zur richtigen Zeit.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Wir denken weiter und pflegen ein ganzes Netzwerk an

Angeboten für Senioren. Ob unsere Sozialstationen in

Bestwig, Eslohe, Meschede und Schmallenberg, die Ta-

gespflege Haus Schamoni und Bad Fredeburg, unser

Wohnen mit Service oder das Seniorenzentrum St. Eli-

sabeth - 

wir stellen uns auf den persönlichen Bedarf ein und ge-

ben Ihnen und Ihren Angehörigen die richtige Unter-

stützung zur richtigen Zeit.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Bosch-Service
Theune GmbH
Im Schwarzen Bruch 30 · 59872 Meschede

Telefon 0291/1370 · Fax 8378

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30 bis 17.00 Uhr

Sa. 8.00 bis 12.00 Uhr

www.bs-theune.de

Bosch Car Service 
...alles, gut, günstig.

Jetzt Klima-Service   -   nur 69,-€

Die Agentur für Arbeit Mesche-
de-Soest, die Vertreter der Städ-
te und Gemeinden sowie die 
Jobcenter im Hochsauerland-
kreis kooperieren seit Januar 
2016 in Anlaufstellen für geflo-
hene Menschen, den sogenann-
ten „Integration Points“.
„In den Integration Points geht 
es darum, die berufliche In-
tegration geflüchteter 
Menschen in Arbeit 
und Ausbildung vo-
ranzubringen. Die 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der 
Arbeitsagentur ver-
suchen in Zusam-
menarbeit mit den 
Kommunen durch 
kompetente Unterstüt-
zungsangebote in Form 
von Beratung, Offerieren 
von Sprach- und Integrati-
onskursen oder Praktika, den 
Menschen den Start in ihre neue 
Zukunft zu ermöglichen. Durch 
den schnellen Kontakt, die un-
mittelbare Zusammenarbeit der 
Experten und die kurzen Wege 
in den Integration Points wird es 
möglich sein, Asylbewerber mit 
Bleibeperspektive schneller auf 
den Weg in Arbeit und Ausbil-
dung zu bringen. Die Koopera-
tion mit den Jobcentern erleich-
tert den Zuständigkeitswechsel, 
wenn das Jobcenter nach positi-
vem Asylbescheid die Betreuung 
übernimmt. Mit den neuen Inte-
gration Points schaffen wir ein 
breites Angebot für Flüchtlinge, 

die hier ihre Ansprechpartner vor 
Ort finden. Das schafft Vertrau-
en und so wird es uns gelingen, 
den Menschen Perspektiven auf-
zuzeigen“ weiß Oliver Schmale, 
Vorsitzender der Agentur für 
Arbeit Meschede-Soest.

Die Integra-
tion Points haben im 
Januar ihre Arbeit aufgenom-
men. Mit allen zwölf Städten 
und Gemeinden im Hochsauer-
landkreis wurden seitdem indi-
viduelle Absprachen getroffen, 
wie die Asylbewerber mit Bleibe-
perspektive vor Ort erreicht wer-
den. Seitdem findet sukzessive 
nach Terminabsprache die Bera-
tung dieser geflüchteten Men-
schen in den einzelnen Kommu-
nen statt. Für die geflüchteten 
Menschen im Bereich der Stadt 

Arnsberg hat darüber hinaus am 
18. März eine gemeinsame An-
laufstelle der Agentur für Arbeit 
Meschede-Soest und der Stadt 
Arnsberg ihre Türen geöffnet.
Der Zugang zu Sprachkursen ist 
die wichtigste Einstiegshürde für 

die geflüchteten Menschen. 
Möglichst schnell be-

reiten die Mit-
arbeiterin-

nen und 

Mitarbeiter in 
den Integration Points 

auch den Weg in die Feststel-
lung beruflicher Qualifikationen, 
insbesondere wenn formale 
Nachweise dazu fehlen. Für 
die neue Aufgabe wurden sei-
tens der Arbeitsagentur sowohl  
       zusätzliche Eingliederungs-
mittel zur Verfügung gestellt, 
als auch zusätzliches Personal 
eingestellt, denn die Betreuung, 
Angebote und Projekte für die 
inländischen Arbeitslosen lau-
fen ohne Abstriche weiter. Um 

Sprachbarrieren zu vermeiden, 
verfügen diese neuen Vermitt-
lungs- und Beratungsexperten/
innen über unterschiedliche 
Sprachkenntnisse.
In Schmallenberg bietet der Inte-
gration Point der Arbeitsagentur 
monatlich drei Beratungstage 
für Asylsuchende im Anerken-
nungsverfahren. Das Jobcenter 
der Stadt Schmallenberg ist zu-
ständig für die Betreuung und 
Beratung der Asylsuchenden 
mit positivem Asylbescheid. Als 
zentrale Behörde vor Ort über-
nimmt das Jobcenter in Abstim-
mung mit dem Integration Point  
jedoch auch die Betreuung Ge-
flüchteter im Anerkennungs-
verfahren. „Die frühzeitige Ver-
mittlung in den Arbeitsmarkt 
ist ein entscheidender Baustein 
auf dem Weg zu Integration“, 
betont Carmen Oberstadt, 
Sachgebietsleiterin im Jobcen-
ter der Stadt Schmallenberg. 
„Aber auch die Vermeidung 

oder Begrenzung zukünftigen
Leistungsbezuges ist Ziel einer 
Arbeitsaufnahme“ so Oberstadt 
weiter. „Von der Hospitation bis 
hin zur konkreten Vermittlung
in Arbeit ist das Jobcenter aktiv 
und nutzt intensiv die Synergien
vor Ort.“
Die passgenaue Besetzung von 
Maßnahmen und Sprachkursen 
stehe jedoch gleichermaßen im 
Fokus. Des Weiteren gelte es, 
die Instrumente des Arbeits-
marktes und zu erwartender
Integrationsprogramme sinnvoll 
einzusetzen. In enger Zusam-
menarbeit mit der Agentur für 
Arbeit, der Ausländerbehörde
des Kreises sowie der Bildungs-
träger vor Ort setze man alles
daran, die Integration der Men-
schen sozialverträglich voran zu 
treiben. „Alle Beteiligten benö-
tigen Rechtssicherheit“, betont
Carmen Oberstadt, „begleitet 
von einer hohen Akzeptanz in 
der Gesellschaft“.

Arbeit als Baustein für Integration
„Intergration Points“ sind Anlaufstellen für geflohene Menschen
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Rebell 2a � 59872 Meschede

Tel. 0291 - 908 35 53

Fax 0291 - 908 35 54

www.wortreich-meschede.de

e-Mail: info@wortreich-meschede.deMeschede-Wennemen (an der B7) · Tel. 0 2903/71 48
www.kewel-baumschulen.de

Kaufen, 
wo es wächst

(Schöne Pflanzen für Ihren Garten)

• Obstbäume • Beerensträucher

• Rosen • kräftige Blütensträucher

• Nadelgehölze • Stauden 

Claudia Bittner · Wehrstapeler Str. 8 · 59872 Meschede-Wehrstapel

Telefon 02 91/5 16 47 · www.sauerlandstuben.de

Stoffe, Schnitte, Farben und 
Formen, Muster und Maßbän-
der – Das Rattern von Nähma-
schinen und ein Strahlen in den 
Gesichtern von Frauen, die eifrig 
vor sich hin schneidern und über 
dieses und jenes plaudern. Diese 
Impressionen waren für Hajar 
Mohamed wie eine Reise in die 
Vergangenheit und zugleich 
ein Aufbruch in die Zukunft in 
der neuen Heimat, denn der 
syrische Flüchtling konnte 

kürzlich in Zusammenarbeit mit 
der Diakonie Ruhr-Hellweg den 
ersten Nähkurse für geflüchtete 
Frauen anbieten.
Hajar Mohamed ist Modedesig-
ner, 39 Jahre alt und aus seiner 
Heimat Syrien geflüchtet. Vor 
rund einem Jahr kam er nach 
Meschede, wo er seit einigen 
Monaten in der Schneiderei der 
Abtei Königsmünster mitarbei-
tet. Doch das reicht ihm nicht. 
„Ich habe in Syrien ein Unter-

nehmen gehabt und an der 
Modeschule über 800 

Leuten das Nähen 
b e i g e b r a c h t . 
Dann kam der 

Krieg“, berichtet Hajar Moha-
med. Doch aufgeben kam für 
ihn nicht in Frage. „Diese Arbeit 
macht mir so viel Freude, dass 
ich damit nicht einfach aufhören 
konnte. Ich liebe meinen Beruf 
und will auch in Deutschland 
etwas tun, auch wenn ich die 
deutsche Sprache kaum beherr-

sche“, so der 39-jährige. Er sieht 
im Nähen eine Chance, um sich 
etwas aufzubauen.
Weil er weiß, wie schwierig es 
für Neuankömmlinge ist, zur 
Untätigkeit gezwungen zu sein, 
hat er die Idee zu einem Näh-
kurs für Flüchtlingsfrauen an die 
Flüchtlingsberatung der Diako-

nie Ruhr-Hellweg in Meschede 
herangetragen. „Hajar hat viele 
tolle Ideen und zeigt sich solida-
risch mit anderen Flüchtlingen. 
Dieses Engagement wollten wir 
fördern“, sagt Carina Hesse 
von der Diakonie. „Der Kurs 
bietet Frauen die Möglichkeit, 
zwanglos in sozialen Kontakt 

und Austausch miteinander zu 
treten und ihre Freizeit sinnvoll 
zu gestalten. Das verschafft 
Selbstbewusstsein“, ist sich die 
Flüchtlingsberaterin sicher. Mit 
einfachen Schnitten sollen die 
Frauen den Umgang mit der 
Nähmaschine lernen oder ver-
tiefen und so in der Lage sein, 

Kleidungsstücke herzustellen.
Ziel ist, dass sich längerfristig
eine Gruppe zusammenfindet, 
die gemeinsam eine Kollektion 
entwickelt und diese eventuell 
im Rahmen eines Weihnachts-
basares oder einer Modenschau
präsentiert. 

Mode auf dem „Ladies Day“ 
vorgeführt

Ein erster wichtiger Schritt auf
diesem Weg ist Hajar Moham-
med bereits gelungen: Auf dem
diesjährigen Ladies Day in der 
Olsberger Konzerthalle  durfte
der 39-Jährige erstmals seine
modischen Werke einer breiten
Öffentlichkeit vorführen. Auf 
der Messe war der Modedesi-
gner mit einem eigenen Stand
vertreten: „Die Resonanz war 
super. Ich war zwar im Vorfeld
sehr aufgeregt, aber vor allem
auch dankbar für die Chance,
die man mir gegeben hat“ –
eine Chance seine persönliche 
Erfolgsgeschichte auch in der 
neuen Heimat fortzusetzen und
seine Erfahrungen an die Teil-
nehmerinnen des Nähkurses 
weiterzugeben. 

Um dies zu ermöglichen, ist die
Diakonie weiterhin auf funk-
tionsfähige Nähmaschinen,
Stoffe und Kleiderpuppen an-
gewiesen. Sachspenden nimmt
Carina Hesse entgegen, die auch 
für weitere Fragen zur Verfü-
gung steht. Ebenso können
sich interessierte Frauen bei ihr 
über den Nähkurs informieren. 
Zu erreichen ist Carina Hesse 
unter der E-Mail-Adresse chesse@ 
diakonie-ruhr-hellweg.de

„Nähe(n) ist  
eine Chance“
Syrischer Modedesigner organisiert  
Nähkurs für Flüchtlingsfrauen

Auf einem Messestand im Rahmen des Ladies Day in Olsberg hat Hajar Mohammed seine 
Werke erstmals den Sauerländern präsentiert.  Foto: Claudia Metten

Carina Hesse (Diakonie Ruhr-Hellweg), Modedesigner Hajar 
Mohamed aus Syrien und Dolmetscherin Rania Avanes (v.l.) 
freuen sich über die Möglichkeit, einen Nähkurs für Flücht-
lingsfrauen anbieten zu können. Foto: Christina Siebertz

© Fiedels - Fotolia.com

info

Von Christina Siebertz
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Deine Allwetter Freizeitanlage in Schmallenberg / NRW
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www.kletterhalle-sauerland.dewww.thikos-kinderland.de

St. Raphael

Paul-Falke-Platz 2

57392 Schmallenberg

Telefon 0 29 72/9 70 10

www.residenz-alexander.de

Altenilper Straße 9

57392 Bad Fredeburg

Telefon 0 29 74/96 28-0

www.st-raphael-fredeburg.de

Seniorencentrum

Vollstationäre 

Pfl ege

„Wir machen Flüchtlingshil-
fe umgekehrt“ – so beschrieb 
Arnsbergs Bürgermeister 
Hans-Josef Vogel das Projekt 
„Neue Nachbarn Arnsberg“ bei 
der Vorstellung vor rund drei 
Monaten. Seitdem engagieren 
sich Flüchtlinge, die bereits seit 
einiger Zeit in der Stadt leben, 
erfolgreich für neu ankom-
mende geflohene Menschen. 
Mittlerweile haben die „Neuen 
Nachbarn Arnsberg“ ihr eigenes 
Büro im Rathaus bezogen und 
stehen dort als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Sprecher 
der Initiative, in der sich rund 
25 Frauen und Männer unter-
schiedlicher Nationalität enga-
gieren, ist der 29-jährige Syrer 
Moneer Al-Shikh. „Wir haben 
für mehr als 300 Menschen 
übersetzt und ihnen bei Ge-
sprächen im Rathaus, mit Ban-
ken und Jobcenter geholfen und 

zwei Personen in ein Praktikum 
vermittelt. Außerdem gab es 
einige Aktivitäten mit Kindern, 
Frauen und Senioren und wir 
haben ein Fußball-Team gegrün-
det.“ Zu den regelmäßigen Ak-
tivitäten gehört „Speech from 
the heart“, eine Veranstaltung 
für einheimische Frauen und 
Migrantinnen an jedem ersten 
Samstag im Monat. Auch aus 
Sicht der Verwaltung sind die 
„Neuen Nachbarn Arnsberg“ 
eine Bereicherung: „Sie helfen 
uns dabei, zielgenau zu han-
deln, indem sie uns sagen und 
erklären, was die bei uns neu 
angekommenen Menschen für 
wichtig und vorrangig halten 
und was sie durch ihr Engage-
ment einbringen können. Wir 
sprechen hier verwaltungstech-
nisch von wirkungsorientierter 
‘Koproduktion’“, so Pressespre-
cherin Stephanie Schnura.

Wer weitere Ideen 
hat oder mit den 
„Neuen Nachbarn 
Arnsberg“ Kon-
takt aufnehmen 
möchte: Telefon 

02932/2011827 
(Büro, nachmit-
tags), per Mail an 
neue.nachbarn.
arnsberg@gmail.
com oder über Fa-
cebook (n.n.arns-
berg).

„Neue Nachbarn Arnsberg“:
Integration durch Engagement und Teilhabe

info
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Wiemecker Feld • 59909 Bestwig · 02904/1258 · www.stemper-foerderbandtechnik.de

SERVICE RUND UM‘S FÖRDERBAND
Gummi- und PVC-Transportbänder · Trichter- und Sandstrahleraus-

kleidungen · Spezialanfertigungen · Gummi, PVC, Endlosverbindungen

Auskleidung von Pferdeboxen u. -transportern · Montagen 

Kurzwaren - Heimtextilien - Nähgarn - Reißverschlüsse - Wolle - Knöpfe

Bettwäsche Handtücher - Nähnadeln - Stricknadeln - Heimtextilien

Kurzwaren - Nähgarn - Reißverschlüsse - Flicken - Wolle - Knöpfe

Bettwäsche - Handtücher - Nähnadeln - Kurzwaren - Heimtextilien

Reimann-Maas
Von-Stephan-Str. 2 · 59872 Meschede · Tel.: 02 91/2 02 58 71

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr · Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Schmidt & DrosteSchmidt & Droste
Bauunternehmen GmbH

Rainer Schmidt
Maurermeister

Von-Westphalen-Str. 29 · 59872 Meschede

Tel. 02 91 / 45 65 · Fax 02 91 / 45 68

Mobil: 01 71 / 65 30 25 4

E-Mail: schmidt-droste@gmx.de

Schmallenberg
Tel. 0 29 72/69 30

Mo.-Fr. 9-18 Uhr geöffnet, Sa. 9-13 Uhr

Es gibt Menschen, die sind un-
trennbar mit der Entwicklung 
einer Stadt verbunden. Sie 
haben ihre Erfolgsgeschichte ge-
schrieben, in dem sie sich stets 
dem Wohl der  Allgemeinheit 
gewidmet haben. Einer dieser 
engagierten Bürger ist Bruno 
Peus aus Meschede. 
Mit nunmehr 82 Jahren ist der 
gelernte Schreinermeister immer 
noch in vielen Vereinen und Gre-
mien der Kreis- und Hochschul-
stadt aktiv. Und wenn man sich 
den Werdegang des überzeug-
ten CDU-Politikers anschaut, 
bekommt man schnell den 

Eindruck, dass diese Vita min-
destens für drei Leben reicht. 
„Irgendwie habe ich es immer 
geschafft, allen meinen Aufga-
ben gerecht zu werden“, stellt 
Bruno Peus rückblickend fest 
und lächelt zufrieden. Während 
die meisten mit spätestens 70 
Jahren den normalen berufli-
chen Alttag hinter sich lassen, 
ist es für ihn immer noch wich-
tig, einen geregelten Tagesab-
lauf zu besitzen. „Das hält mich 
jung und sowohl körperlich als 
auch geistig fit“,  betont Peus, 
der  - auch wenn er bereits im 
Jahr 2003 die Geschäftsleitung 

seinem Sohn Thomas überge-
ben hat - noch jeden Tag in der 
Schreinerei Peus in Enste anzu-
treffen ist. 
Auch die Akribie und das  
Engagement auf der politi-
schen Bühne sollte sich schnell 
auszahlen, denn mit gerade 
einmal 36 Jahren wurde Bruno 
Peus am 9. November 1969 
zum Bürgermeister der „alten“ 
Stadt Meschede gewählt. „Ich 
habe meine Heimat immer ge-
liebt und aus diesem Grund war 
es mir wichtig, die Stadt auch 
mitzugestalten.“ Vier Jahre 
lang stand er in dieser - damals 
noch ehrenamtlichen – Funkti-
on der Stadt vor. Nach seinem 
Ausscheiden aus dem Amt des 
Bürgermeisters blieb er bis 1998 
Vorsitzender der CDU-Fraktion 
im Rat der Stadt Meschede. 
Und einmal noch, da brauchte 
„seine“ Stadt ihn an der Spitze: 
Als im Jahr 1998 der damalige 
Bürgermeister Franz Stahlmecke 
plötzlich verstarb, wurde Bruno 
Peus erneut für fast zwei Jahre 
zum ersten Bürger der heutigen 
Stadt Meschede gewählt. Seit 
1986 ist er Träger des Verdienst-
kreuzes am Bande der Bundes-
republik Deutschland und seit 
1994 Träger des Ehrenringes der 
Stadt Meschede.

„Das ist bis heute eine 
Herzensangelegenheit  
von mir“

Doch eines war Bruno Peus bei 
alle seinem Engagement immer 
besonders wichtig: der soziale 
und menschliche Aspekt. Dieser 
stand stets im Mittelpunkt sei-
nes Handelns. Ausleben konnte 
er diese Ader vor allem in der 
St.-Georgs-Schützenbruder-
schaft , die fast 20 Jahre lang als 
Hauptmann von ihm wesentlich 

geprägt wurde und der er seit 
1996 als Ehrenhauptmann an-
gehört. Bis heute nimmt diese 
Passion immer noch einen zent-
ralen Punkt in seinem Leben ein.
Denn seit dem Jahr 1986 küm-
mert er sich im Auftrag der St. 
Georgs-Schützen  um die Pflege 
der St. Georgs-Kapelle am Me-
scheder Südfriedhof. „Das ist bis 
heute eine Herzensangelegen-
heit von mir, denn wir wollten 
damals ein Zeichen von bleiben-
dem Wert schaffen, das die enge 
Verbundenheit zwischen Schüt-
zen und Kirche dokumentiert“, 

so Peus. Bis heute wird - sofern 
es seine Gesundheit und Zeit zu 
lassen -  von ihm höchstpersön-
lich jeden Mittag die Glocke der 
Kapelle (Engel des Herrn) geläu-
tet. Für den neuen Kreuzweg hat 

der immer noch aktive Schrei-
nermeister von der Planung bis
zur Herstellung alle Arbeiten
selbst erledigt. Angefangen vom
Holzzuschnitt über das Runden
der Kanten, Beizen, Kleben bis
hin zum Versiegeln blieb alles in 
Meisterhand.„Langfristig würde 
ich mir natürlich wünschen, dass
man für diese Tätigkeit einen
würdigen Nachfolger findet, 
der diese Aufgabe mit einer
ähnlichen Leidenschaft und Be-
geisterung ausführt, wie ich es
selbst schon 30 Jahre lang getan 
habe“, erklärt Bruno Peus. Bis es 

so weit ist, wird er sich aber wei-
terhin selbst der Kapellenpflege 
widmen -  voller Inbrunst und
Hingabe, wie eigentlich immer 
in seinem bewegten und bewe-
genden Leben.

Ein bewegtes und bewegendes 
Leben im Zeichen des Ehrenamts
Bruno Peus ist auch mit 82 Jahren  
noch Gesicht und Motor „seiner“ Stadt Meschede Von Andre Sonntag
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▲ Beratung

▲ Maler- und Tapezierarbeiten

▲ Bodenbelagsarbeiten (Teppich, Laminat)

▲ Wasserschadenbeseitigung

▲ Trockenbau

▲ Fassadengestaltung

Hans - Uwe Seibert

Alte Briloner Str. 20a · 59909 Bestwig-Nuttlar

Tel: 02904/710741 · Mobil: 0171/2180246

E-Mail: u.n.seibert@t-online.de

Ihr Malerfachbetrieb

Raumgestaltung

Seibert
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Betreutes

Wohnen
„Haus Brüggemann“

...Wohnen, wo andere
Urlaub machen!!

Tel. 02903-1082

Es ist ein zukunftsweisendes 
Wohnprojekt, das 2010 mit 
einer Befragung der älteren Mie-
ter der Genossenschaft begann: 
Die Siedlungs- und Baugenos-
senschaft (SBG) wollte zusam-
men mit dem Seniorenbeirat der 
Stadt Meschede unter der Über-
schrift ‘Wohnen im Alter’ wis-
sen, was sich ältere Menschen 
wünschen und so wurde die Idee 
„Nachbarschaftliches Wohnen 
in Genossenschaften“ geboren. 
Für die zukünftigen Bewohner 
des „Rinschen Park“ wird dies 
ab August kein Wunsch mehr 
sein sondern Realität. 
Wie Josef Lumme von der Sied-
lungs- und Baugenossenschaft 
(SBG) Meschede mitteilte, wer-
den derzeit die Außenanlagen 
fertiggestellt und die Wohnun-
gen werden ab dem 1. August 
bezugsfertig sein. „Etliche Ton-
nen Stahl, Beton und Steine sind 

verbaut worden, wurden mit 
mobilen Kränen bewegt und an 
Ort und Stelle gesetzt – und das 
alles just in time“, blickt Josef 
Lumme von der SBG zurück. 
Der Spatenstich erfolgte am 18. 
März 2014 - seitdem laufen die 
Bauarbeiten auf Hochtouren. 
Das Wohnprojekt wird für eine 
Investitionssumme von 7,5 Milli-
onen Euro auf dem knapp 4.000 
Quadratmeter großem Grund-
stück am Mühlenweg gebaut. 
Hier entstehen neben einem gro-
ßen Gemeinschaftsraum derzeit 
45 Wohnungen (darunter eine 
Gästewohnung) in der Größe 
von 50 bis 94 Quadratmetern, 
36 von ihnen sind bereits jetzt 
vergeben. Das Angebot richtet 

sich an Personen, die im Alter 
selbstbestimmt in der eigenen 
Wohnung leben, gleichzeitig 
aber Teil einer großen (Haus-)
Gemeinschaft sein wollen. Die 
Bewohner werden sich selbst 
um alle wichtigen Belange 
kümmern: „Für das verbriefte 
lebenslange Wohnrecht in Rin-
schen Park soll die neue Form 
des Wohnens von Beginn an 
genossenschatlich gelebt oder 
besser gesagt miterlebt werden 
unter dem Motto ‘Mitsprache 
– Mitbestimmung – Mitverant-
wortung“, so Josef Lumme.

Altersgerecht und selbstbestimmt

Die SBG wünscht sich dafür von 
den Mietern ein Interesse an 
der Nachbarschaft und der Ge-
meinsamkeit, an Wohnen mit 
allen Generationen und einen 
Umgang, bei dem alle aufei-

nander Acht 
geben. „Man 
hilft sich, 
wenn Hilfe ge-
braucht wird, 
man trifft sich 
in Gemein-
schaftsberei-
chen – aber 
jeder hat seine 
Rückzugsmög-

lichkeit“ - so stellt sich die SBG 
das beispielhafte Konzept Rin-
schen Park vor. Wer sein Talent 
in die neue Gemeinschaft ein-
bringt, kann durch sein aktives 
Zutun helfen, die Nebenkos-
ten gering zu halten. Ebenfalls 
sorgt die energetisch moderne 

Bauweise für moderate Neben-
kosten. Unterstützend für die 
Gemeinsamkeit und das selbst-
bestimmte Leben haben die 
Planer für Veranstaltungen oder 
Familienfeiern einen Gemein-
schaftsraum mit einer vollstän-
dig ausgestatteten Küche und 
für den Besuch eine Gästewoh-
nung vorgesehen. 
„Die Seniorinnen und Senioren, 
die hier demnächst einziehen 
werden, behalten ihre Freiheit, 
so zu leben, wie sie es möchten. 
Sie wohnen ruhig, aber zentral 
mit vielen Geschäften, Arztpra-
xen und kulturellen Einrichtun-
gen in unmittelbarer Nähe“, 
versprach Meschedes ehemali-
ger Bürgermeister Uli Hess, der 
gleichzeitig auch Aufsichtsrats-
vorsitzender der SBG ist, im Rah-
men des Richtfestes im vergan-
genen September. Er sieht in Rin-
schen Park ein Projekt, dass „das 
Wohnungsangebot in der Stadt 
in besonderer Weise erweitert“. 
Um unbeschwertes Wohnen an 
dieser Stelle auch im Alter ge-
nießen zu können, ist mit dem 
Caritasverband Meschede und 
der Diakonie Ruhr-Hellweg ein 
Kooperationsvertrag über zehn 
Jahre geschlossen worden. Die-
ser garantiert den Bewohnern 
maßgeschneiderte Dienstleis-
tungen je nach Bedarf.
Damit auch das Wohnungsan-
gebot selbst maßgeschneidert 
auf die individuellen Bedürfnis-
sen der Bewohner ausgerichtet 
ist, wurde im Vorfeld der Bau-
arbeiten ein Architektenwett-
bewerb ausgeschrieben. Dabei 

kristallisierte sich schnell her-
aus, dass die junge Architektin 
Lena Schmidt (Büro Schmidt 
und Mengeringhausen in Ols-
berg) ein städtebaulich optima-
len Entwurf präsentiert hatte, 
der die Gestaltung und die ge-
wünschten Funktionen zulässt 
und damit altersgerechtes und 
selbstbestimmtes Wohnen ga-
rantiert. Wird dieses Konzept 
ab August von den Bewohnern 
noch mit Leben gefüllt, ver-

spricht das Projekt eine besonde-
re Erfolgsgeschichte zu werden.

Rinschen Park ist das größte 
Bauprojekt der Siedlungs- und 
Baugenossenschaft (SBG), die 
gleichzeitig mit dem Richtfest in 
Meschede ihre Geburtsstunde
vor 80 Jahren feierte. Weitere 
Informationen gibt es im Inter-
net unter www.sbg-wohnen.de

Unabhängig und doch nicht allein
Modellprojekt „Rinschen Park“ in Meschede bietet selbstbestimmtes Wohnen mit Versorgungssicherheit

Von Jörg Leske und 
Christina Siebertz

info

Ein Projekt nimmt Gestalt an: Kurz vor Fertigstellung des Ge-
bäudekomplexes kommt die derzeitige Außenansicht dem Ent-
wurf der SBG schon sehr nahe. Entwurf: SBG; Foto: Jörg Leske
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Henrichs GmbH
Auf der Lake 1 d
57392 Schmallenberg
02972/921539
kontakt@henrichs-gmbh.com

Am Stötenberg 1 • 57392 Schmallenberg

Tel. (0 29 71) 9081 60 • Fax: (0 29 71)90 81 57

Mobil: (0171)2 33 71 11 • Mail: F.Borgard@t-online.de
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Verkauf · Verleih · Service

„Bürgerschaftliches Engage-
ment“ ist ein Zauberwort, das 
vielerorts oftmals nur auf dem 
Papier existiert. Nicht so im Sau-
erland, wo dieser Begriff noch 
mit echter Leidenschaft gelebt 
wird. Dies gilt auch für die Kreis- 
und Hochschulstadt Meschede: 
Gerade in der heutigen Zeit, 
die durch interkulturelle Vielfalt 

aber auch gesellschaftliche Iso-
lation und Anonymität geprägt 
ist, ist es wichtig, Menschen zu-
sammenzubringen. Dieser Auf-
gabe hat sich der Mescheder  
Bürgertreff verschrieben.
Ursprünglich aus den Mesche-
der Stadtgesprächen heraus 
entwickelt, wurde die „Freiwil-
ligeninitiative Mescheder Bür-

gertreff e.V.“ am 
10. September 
2014 von rund 
15 couragier-
ten Meschedern 
gegründet und 
zählt mittlerwei-
le über 40 aktive 
Mitglieder.  „Ziel 
war es, eine Art 
„Bürgerforum“ 
zu gründen, 
das sowohl als 
Anlaufstelle für 
Vereine, Organi-
sationen und Eh-
renamtliche dient 
als auch deren In-
teresse möglichst 
effektiv miteinan-
der verbindet“, 
berichtet Christi-
na Sondermann 
vom Vorstands-
team des Bür-
gertreffs dem 
SauerlandKurier.  

Deshalb fußt die Freiwilligenin-
itiative auch auf zwei wesentli-
chen Säulen: Einerseits fungiert 
sie als Schaltstelle für das Eh-
renamt. Dabei geht es darum, 
Möglichkeiten aufzuzeigen, wo 
Ehrenamtler in Meschede ihre 
Talente einbringen können und 
diese Einsatzfelder zu koordinie-
ren.  
Die zweite Säule befasst sich 
damit, einen Raum der Mög-
lichkeiten zu schaffen  - und 
zwar sprichwörtlich. Denn jedes 
noch so engagierte Projekt kann 
ohne Räumlichkeiten kaum ver-
wirklicht werden.  Deshalb hat 
der Bürgertreff im Frühjahr 2015 
seinen Standort im Wiebelhaus, 
Kolpingstraße 16, bezogen. 

„Mehr Raum  
für gute Ideen“

„Mehr Raum für gute Ideen“ 
nennt Christina Sondermann 
das. Die Meschederin hebt be-
sonders die große Unterstüt-

zung durch die Stadt Meschede 
hervor: „Die Stadt stellt uns un-
sere Räumlichkeiten im Wiebel-
haus kostenfrei zur Verfügung. 
Zudem beträgt der jährliche Zu-
schuss, den uns der Rat der Stadt 
aus verschiedenen Töpfen zuge-
billigt hat, zurzeit 8.700 Euro.“ 
Weiterhin ist Manuela Schulte 
seitens der Stadtverwaltung als 
Angestellte für den Bürgertreff 
abgestellt worden, die im Mo-
ment im Büro des Bürgertreffs in 
einem Umfang von wöchentlich 
2x2 Stunden insbesondere die 
Ehrenamtsbörse betreut und 
damit auch regelmäßige Büro- 
und Sprechzeiten ermöglicht.
Besonders erfreut zeigt sich die 
Schriftführerin über die Unter-
stützung durch die Brauerei 
Veltins, die es möglich macht, 
zusätzlich zu den bisherigen 
Räumlichkeiten im unmittelbar 
benachbarten Campus eine 
neue Begegnungsstätte des 
Bürgertreffs einzurichten. Die 
Umgestaltungsarbeiten laufen 
auf Hochtouren, im Juni soll es 
bereits losgehen. Dann kann 
die bisherige Erfolgsgeschichte 
des Mescheder Bürgertreffs mit 
neuen Kapiteln fortgeschrieben 
werden.

Wohlfühlfaktor in  
der Stadt erhöhen

Denn ganz gleich ob bei  Pro-
jekten wie dem Senioren-Tech-
nik-Treff oder dem Repair-Café 
(„echte Selbstläufer“) oder der 
Gruppe „Vielfalt miteinander 
leben“, dem Mescheder Bürger-
treff ist es bisher stets geglückt, 
mit viel Herzblut und Engage-
ment aller Beteiligten generatio-
nenübergreifend  Menschen zu-
sammenzubringen, Einsamkeit 
und Anonymität entgegenzu-
wirken und den Wohlfühlfaktor 
in  der Stadt zu erhöhen. 
Diese Ziele verfolgen die Verant-
wortlichen auch mit dem neu-
esten Projekt: Einer Datenbank 

für ehrenamtliche Koordination.
Hier geht es darum, einen virtu-
ellen Katalog über Angebot und 
Nachfrage für Freiwillige und Hil-
fesuchende im gesamten Stadt-
gebiet anzulegen. Dafür gibt es
eine spezielle Ehrenamtssoft-
ware, also eine Datenbank, in
der sowohl Ehrenamtliche als 
auch Vereine und Organisatio-
nen ihr Angebote einpflegen und
so der Allgemeinheit im Internet
präsentieren können. „Der Bür-
gertreff übernimmt dabei die 
Vermittlerfunktion“, so Christina 
Sondermann. So findet man hier
beispielsweise Suchanfragen für 
Freiwillige, die in der Lebensmit-
telabgabe der Mescheder Tafel 
helfen, Flüchtlingskinder be-
treuen oder begleitete Spazier-
gänge für Pflegeeinrichtungen
übernehmen möchten. Auch 
Ein-Tages-Aktionen wie das De-
cken des Daches des Pfadfinder-
heims sind im Portal vertreten.
Die Angebote sind nicht nur auf 
die Kernstadt begrenzt, son-
dern gelten insbesondere auch 
für die Ortsteile. 
Überhaupt wecken die Projekte
der Freiwilligeninitiative kreative
Ideen bei den Bürgern. „Was
aber auch unser Anliegen ist“, 
sagt Christina Sondermann. „Es
gelingt dem Bürgertreff offenbar 
bislang, die Potenziale der Me-
scheder herauszukitzeln. Wer
etwas gut kann oder ein speziel-
les Interesse oder eine gute Idee 
hat, der findet hier eine Platt-
form, sich ehrenamtlich einzu-
bringen und diese Fähigkeiten,
Interessen und Ideen mit ande-
ren zu teilen und so allen zugu-
te kommen zu lassen“, fasst die 
Meschederin das Wirken des 
Bürgertreffs zusammen. Grund 
genug, die einzelnen Projekte 
auf der nächsten Seite einmal
näher zu beleuchten.

Mit Herzblut für ein „Wir-Gefühl“
Mescheder Bürgertreff ermöglicht Begegnungen und weckt Potenziale

Voller Einsatz für ihre Stadt: Das Leitungsteam des Mescheder Bürgertreffs, 
bestehend aus (v.l.) Eberhard Borghoff (Beisitzer, Christoph Henke (Beisitzer), 
Christian Sauerwald (Schatzmeister) Anneliese Szafranski (Organisations- und 
Leitungsteam), Christina Sondermann (Schriftführerin) und Manfred Breider  
(1. Vorsitzender). Es fehlt Angela Hoppe (2. Vorsitzende)

Von Lars Lenneper
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Hier bringt der Bürgertreff Menschen zusammen:

Senioren-Technik-Treff
Ziel dieses Projektes ist es, die ältere Generation, die nicht mit Computern groß 
geworden ist oder den Umgang mit Smartphones und Tablets nie erlernt hat, für 
die modernen Gerätschaften zu sensibilisieren. Denn für ihre Kinder und Enkel 

ist diese Technik zumeist 
selbstverständlich. Müssen 
die Älteren das resigniert zur 
Kenntnis nehmen? Die Or-
ganisatoren des Mescheder 
Bürgertreffs meinen: Nein! 
Man muss sich nur mutig mit 
der modernen Technik be-
schäftigen – auch wenn das 
manchmal etwas mühsam 

erscheint. Im Senioren-Technik-Treff des Mescheder Bürgertreffs unterstützen 
sich ältere Menschen gegenseitig und nehmen sich die Scheu vor der neuen 
und ungewohnten Technik.  Oft geht es dabei um den Umgang mit Tablets 
und Smartphones – doch auch für andere „technische Alltagsprobleme“ fi ndet 
sich innerhalb der Gruppe meist fachkundige Unterstützung. Skypen mit den 
Enkeln in Amerika, ein Foto per E-Mail verschicken oder sich mit dem Gerät 
ins WLAN einloggen: Kaum eine Fragestellung, die nicht beantwortet werden 
konnte. Der Senioren-Technik-Treff fi ndet jeden zweiten Mittwoch im Monat, 
von 14 bis  16 Uhr, in den Räumen des Mescheder Bürgertreffs, Kolpingstraße 
16, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Repair Café
Was macht man mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Oder mit einem 
defektem Spielzeug? Oder mit einem Pullover mit altmodischen Knöpfen?
Wegwerfen? Denkste! Im Wiebelhaus in der Kolpingstrasse 16 dreht sich am 
Freitag, 27. Mai, wieder alles ums Reparieren.  Zwischen  15 und 17  stehen 
verschiedene ehrenamtliche Reparateure zur Verfügung, um kostenlos bei allen 
möglichen Reparaturen zu helfen. Zudem sind verschiedene Werkzeuge und 
Materialien vorhanden. Besucher des Repair Cafés bringen ihre kaputten oder 
funktionsuntüchtigen Gegenstände von Zuhause mit. Toaster, Lampen, Föhne, 
Kleidung, Spielzeug, Geschirr… alles, was nicht mehr funktioniert, kaputt oder 
beschädigt ist, kann mitgebracht werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, 

dass die Reparatur gelingt! 
Die Fachleute im Repair 
Café wissen fast immer eine 
Lösung.   Das Repair Café 
ist auch dazu gedacht, Men-
schen in der Nachbarschaft 
auf neue Art und Weise wie-
der miteinander in Kontakt zu 
bringen.

Vielfalt miteinander leben
In Meschede leben mehr als 2000 Menschen aus 74 Ländern weltweit. Seit 
Oktober 2011 trifft sich die Gruppe „Vielfalt – miteinander leben” im Rahmen 
der „Mescheder Stadtgespräche”. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Möglichkeiten 

zur Begegnung für alle Na-
tionalitäten in Meschede zu 
schaffen. Bei den regelmäßig 
stattfi ndenden Treffen können 
sich alle – Frauen, Männer 
und Jugendliche aller Religi-
onen und aller Nationalitäten 
– treffen und kennenlernen. 
Dort werden die Besonder-
heiten der Kulturen in den 

unterschiedlichsten Lebensbereichen erklärt, gezeigt und erlebbar gemacht. 
So fi ndet ein Austausch statt, indem man lernt, Vielfalt als interessante und 
spannende Bereicherung des täglichen Lebens anzusehen und respekt- und 
friedvoll damit umzugehen. Unter anderem wurden im Rahmen dieser Treffen 
bereits mehrsprachige Flyer entworfen und das Projekt „Integrationslotsen“ auf 
den Weg gebracht. Hier werden Menschen mit Sprachbarrieren in besonderen 
Situationen wie Arzttermin, Lehrergesprächen, Behördengängen etc. unterstützt.

Wohlfühltelefon
„Gemeinsam nicht mehr einsam sein“ – das ist das erklärte Ziel, das hinter 
dem Konzept zum „Wohlfühltelefon“ des Mescheder Bürgertreffs steckt.  Das 
„Wohlfühltelefon“ ist eine Einrichtung für Menschen, die allein leben und Ge-

sprächskontakte wünschen. 
Ziel ist es, Einsamkeit und 
Isolation zu überwinden, In-
formationen und Erfahrungen 
auszutauschen und einander 
Freude zu bereiten.     Dabei 
soll das Wohlfühltelefon aller-
dings in keiner Konkurrenz zur 
Telefonseelsorge stehen. Das 
Projekt läuft gerade an.

Tag der Nachbarschaften
Am 21. September 2013 hat Meschede zum ersten Mal den Tag der Nach-
barschaften gefeiert. Gedacht als die Gelegenheit, die Nachbarn näher ken-
nenzulernen oder sich wieder einmal zusammenzusetzen. Ganz einfach und 

unkompliziert. In Meschede 
mit allen Ortsteilen. In jeder 
Nachbarschaft. Die Aktion 
war ein Riesenerfolg. Künftig 
wird es in jedem „ungeraden 
Jahr“, im jährlichen Wechsel 
mit dem Schnadezug, am drit-
ten Samstag im September 
den Tag der Nachbarschaften 
geben.

Öffentlicher Bücherschrank
Die Idee, in Meschede einen öffentlichen 
Bücherschrank aufzustellen, entstand aus 
dem KreativWettbewerb „Chasing the 
Sun“ des Stadtmarketing Meschede. Diese 
Idee der Teilnehmerinnen Annabel Beste, 
Jana Nonnweiler, Ilka Schemme, Anna Wiese 
und Annalena Wolff wurde durch die Firma 
ITH und die Unterstützung der Mescheder 
Bürgerstiftung umgesetzt. Heute können Le-
seratten sich neben der Ruhrbrücke an der 
Fritz-Honsel-Straße aus einer wechselnden 
Auswahl mit Büchern versorgen und an-
deren Bücherliebhabern ihre lesenswerten 
Bücher in die Regale des Bücherschranks 
stellen. Bei schönem Wetter laden die Bänke 
an der Ruhr zu einer Lesezeit ein.

Weitere Informationen zu allen Projekten und 
zum Bürgertreff gibt es im Internet unter: 
www.mescheder-buergertreff.de

info

©Scott Griessel - Fotolia.de
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Festscheune Grewen Mühle

Die Hochzeits-

location

zeit

n

Telefon 02 91 / 76 73 · info@grewen-muehle.de

Fahnen- und Heimatverein hofft auf Erfolgsgeschichte 

Hauptstraße71

59889 Eslohe

Tel. 0 29 73 / 62 85

barbaratee@freenet.de

Tee & Geschenke

Honigprodukte

Gewürze & Dips

Essigspezialitäten

Süßes & Saures

Neuer Treffpunkt für Huxel

Auf der Suche nach Antworten

Ein wetterfester Treffpunkt für 
Feste und Veranstaltungen steht 
den rund 150 Einwohnern in 
Huxel seit langer Zeit schon nicht 
mehr zur Verfügung. Der Fah-
nen- und Heimatverein hat sich 
daher bereits vor vier Jahren zum 
Ziel gesetzt, ein Dorfgemein-
schaftshaus zu errichten. Zu-
stimmung erhält der Verein von 
der Stadt Schmallenberg. So hat 
der Rat in der jüngsten Sitzung 
beschlossen, eine Förderung für 
das Projekt bei der Bezirksregie-
rung zu beantragen. Es könnte 
also eine Erfolgsgeschichte für 
Huxel werden...
„Die Idee zu einem Dorfgemein-
schaftshaus ist aus der Not he-
raus geboren. Wir haben jedes 
Jahr im August unser Dorffest, 
das wir in einer Art Unterstand 
am Spielplatz feiern“, erklärt 
Oliver Wahl vom Fahnen- und 
Heimatverein. Hierdurch sei man 
extrem wetterabhängig. Ein ge-
eigneter Treffpunkt zur Förde-
rung der Dorfgemeinschaft, für 
Veranstaltungen und Begegnun-

gen könne hier Abhilfe schaffen, 
so die Idee. „Also sind wir mit 
unserem Anliegen im Jahr 2012 
zur Stadt gegangen“, sagt Wahl. 
Hier habe man „offene Türen 
eingerannt“. Denn aus Sicht 
der Verwaltung sei das Projekt 
unterstützenswert, da es sich 
in den Leitzielen des Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzepts 
(ISEK) unter der Maßnahme Aus-
bau sozialer Treffpunkte/Bau von 
Dorftreffpunkten wiederfi nde.
„Wir haben eine gute Dorfge-
meinschaft und wollen diese 
aktiv nach unseren Bedürfnissen 
gestalten“, begründet Wahl das 
Vorhaben. So solle das Dorfge-
meinschaftshaus unter anderem 
für kulturelle Veranstaltungen, 
ein Dorfarchiv, als Jugend-/
Seniorentreff, für Klönrunden, 
Krabbel- und Spielgruppen, 
Adventsbasare, Dorffeste, Ver-
sammlungen oder eventuell als 
ehrenamtliches Dorfcafé oder 
Kneipe genutzt werden.
Die Planungen sehen ein Gebäu-
de in der Größe von etwa 8x12 

Metern vor. Als Standort sei der 
Bereich des Spielplatzes optimal 
geeignet, so Wahl, da alle Gene-
rationen angesprochen werden 
könnten. Das Haus solle außer-
dem barrierefrei gebaut werden.
Da die Dorfgemeinschaft Huxel 
zahlreiche Gewerke in Eigenleis-
tung erbringen würde, belaufen 
sich die Baukosten auf rund 
130.000 Euro. 
Eine Förderung des Projek-
tes kann über den Fördertopf 
der „Integrierten Ländlichen 
Entwicklung“ erfolgen. In der 
jüngsten Ratssitzung wurde 
beschlossen, dass die Stadt 
einen entsprechenden Förder-
antrag bei der Bezirksregierung 
Arnsberg stellt. Der städtische 
Zuschuss würde bei 30.000 
Euro liegen. „Wir waren in 
den vier Jahren noch nie so 
nah dran an der Umsetzung 
unseres Projektes“, sagt Oli-
ver Wahl und hofft, dass das 
Vorhaben Dorfgemeinschafts-
haus Huxel doch noch zu einer 
Erfolgsgeschichte wird.

„Auf der Suche nach Antworten 
– sind viele Menschen“, erklärt 
Pfarrer Jürgen Rademacher von 
der evangelischen Kirchenge-
meinde Dorlar. „Der Vater des 
Gedankens einer 
Glaubensbox war Ge-
meindeglied  Roger Ku-

trieb“, bestätigt der Pfarrer.                                                                                                                                         
„Viele Menschen haben Fragen 
an die Kirche. Wir müssen einen 
Weg fi nden und uns den Fragen 
stellen“. Mit diesem Ansinnen 
wandte sich Roger Kutrieb an 
seinen Pfarrer und präsentierte 
die Idee, in der Kirchengemein-
de einen Ort zu schaffen, an den 
sich jeder wenden kann, der 
nach einer Antwort im Zusam-
menhang mit Kirche, Gott und 
der Welt sucht. Bei Gesprächen 
mit Gemeindegliedern und be-
freundeten Christen wurde auch 
eben dieses deutlich. Fragen, 
die man bisher vielleicht nicht 
zu stellen wagte, oder für die es 
keine konkrete Anlaufstelle gab.                                                                                                                                             
„Die Fragen“, so Rademacher 

„sind eigentlich schon gelebter 
Gottesdienst“.  
Seit September 2013 hängt 
ein Briefkasten im äußeren Ein-
gangsbereich der St. Johannis 
Kirche in Eslohe: die sogenannte 
„Glaubensbox“. 
Fragen zur Gott, zu Bibelinhal-
ten oder zum Leben können 
hier eingeworfen werden – 
anonym oder mit Namen ver-
sehen. „Nach Anbringung der 
‚Glaubensbox‘  wusste so recht 
keiner, was daraus wird. Wir 
rechneten nicht nur mit Fragen, 
sondern auch mit massiver Kritik 
– aber die blieb aus“, bestätigt 
Rademacher.  
Die Fragen werden gesammelt 
und in einem Arbeitskreis der 

Gemeinde besprochen. Die 
Antworten  stellt Pfarrer Rade-
macher dann an jedem ersten 
Sonntag des Monats im An-
schluss an den Segen zum Ende 
des Gottesdienstes vor, sofern 
es sich um leichter zu beant-
wortende Fragen handelt. Beim 
anschließenden Kirchenkaffee 
besteht dann Gelegenheit, sich 
im lockeren Gespräch weiter 
dazu auszutauschen.
Um auch tiefergehenden, 
grundsätzlichen und möglicher-
weise sehr weitreichenden Fra-
gen gerecht werden zu können, 
beantwortet der Arbeitskreis 
diese zu separaten Gelegenhei-
ten wie beispielsweise anlässlich 
von Themengottesdiensten. 

Alle Fragen und die gefundenen 
Antworten werden archiviert
und im „Glockenstuhl“ (Ge-
meindeblatt) öffentlich zugäng-
lich gemacht. 
Nachdem das Experiment
„Glaubensbox“ auf Interesse
gestoßen und gut angelaufen
ist, lädt der Arbeitskreis ein,
auch weiterhin von dieser In-
novation Gebrauch zu machen.
Sie enthält alles, was Fragende
brauchen: eine Bedienungsan-
leitung, eine Schreibunterlage,
Papier und Stift. 
Die Glaubensbox erhielt im 
vergangenen Jahr den Innova-
tionspreis „Schatz im Acker“  
der Wittgensteiner Kirchen-
kreis-Konzeption.

„Glaubensbox“ in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Johannis beantwortet Fragen der Gemeindemitglieder

Von Marco Twente

Von Erika Biskoping
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Altenzentrum Lindenhof
Arnsberger Straße 24-26

59872 Meschede

Telefon 02 91-955 0

E-Mail: info@lindenhof.senterra.de · www.senterra.eu

Sie pflegen Ihre Angehörigen zu Hause?

Sie brauchen Urlaub oder müssen ins Krankenhaus?

Wir stellen auch bis zur Übernahme in eine 

Reha Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung!

Gerne beraten wir Sie persönlich über die für Sie zutreffenden

Leistungen der Pflegekasse, Pflegewohngeldstelle und Sozialhilfeträger.

Im Schwarzen

Bruch 50

59872 Meschede

Tel. 02 91/86 67

Fax 02 91/9 08 27 99

Waschen und Heißmangeln  
Waschen von Federbetten
Annahme für Reinigung: 
Textil, Leder, Teppiche, Polster

Dass Gregor Stapper einmal eine 
Marktlücke schließen wird, hatte 
der 30-jährige Bäckermeister vor 
Antritt seiner zweijährigen Welt-
reise wohl nicht gedacht. Die Er-
folgsgeschichten, die ihm rund 
um den Globus begegnet sind, 
zeigten, man muss sich spezia-
lisieren. Eine solche Spezialisie-
rung hat er nun mit seiner Idee, 
dem Keks Kreator, verwirklicht. 
Kunden sollten sich selbst indivi-
duelle Kekse gestalten und diese 
auch schon in kleinen Mengen 
bestellen können. 750 Gramm, 
das entspricht 70 bis 100 Kek-
sen, ist die kleinstmögliche 
Produktionsmenge – was sein 
Start-up-Unternehmen, eigenen 
Recherchen zufolge, bisher welt-
weit einzigartig macht. 
Und die Kreation der Kekse ist 
in wenigen Schritten gemacht. 
Zuerst wählt man aus den Ge-
schmacksrichtungen Butter-Va-
nille, Schoko-Karamell und Zi-
trone-Mandel seine Lieblingsorte 

aus, es folgt die Auswahl einer 
Form und anschließend werden 
Motive sowie Sprüche entwe-
der aus einem Potpourri ausge-
wählt oder man reicht eigene 
Logos und Schriftzüge ein. „Die 
Ideen der Kunden begeistern 
mich. Sie bringen sich aktiv in 
die Entstehung mit ein und ich 
lasse mich durch ihre Anregung 
leiten. Ein echter Knaller war der 
Spruch ‚Angelika, 60 und knus-
prig‘.“ Das habe er auch schon 
in einem Interview im Fernsehen 
erzählt und das sei seitdem der 
Renner. Inzwischen habe er zwar 
schon Kekse für große Marken 
und einen Bundesligisten ge-

backen, aber die meisten An-
fragen kämen von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
sowie Privatpersonen. „Ich bin 
auch noch nicht so bekannt. 
Aber man muss das entspannt 
sehen“, fi ndet der bodenstän-
dige Bäckermeister aus Brilon. 
Dort hatten seine Kekse erst 
vor wenigen Wochen beim ver-
kaufsoffenen Sonntag „Brilon 
blüht auf“ einen großen Auftritt, 
als die Mitglieder des Fachaus-
schusses Prima Brilon Kekse mit 
dem Logo des Ausschusses an 
ihre Kunden verteilt haben.
Bis aber die ersten Menschen 
offi ziell in den Genuss seiner 
Kekse kommen konnten, war 
ein einjähriger Reifeprozess ins 
Land gegangen. Nicht die Zuta-
ten waren die Hürde, sondern 
ihr Verhältnis zueinander. „Ich 
gebe mir viel Mühe, was die 
Zutaten angeht“, erklärt Gregor 
Stapper. Chemische Backmittel 
wie Backpulver verwende der 

Bäckermeister für seine individu-
ell gestalteten Kekse nicht. „Das 
Schwierigste war, dass der Keks 
und die Prägung halten und 
dass er trotzdem schmeckt. Es 

hat ein Dreivierteljahr gedauert, 
bis ich den ersten Keks herge-
stellt habe, der mich auch selbst 
ü b e r z e u g t 
hat.“ Erst im 
September 
v e r g a n g e -
nen Jahres 
sind die ers-
ten fertigen 
Kekse zum 
Kunden ge-
kommen, und zwar auf Baltrum 
in einem kleinen Strandcafé von 
Freunden Stappers; das Motiv: 
ein Strandkorb. Inzwischen hat 
Stapper viel zu tun: „Der Keks 
Kreator hat meine Erwartungen 
übertroffen.“ Den Herstellungs-
prozess erklärt er nicht, aber 
er verrät, dass er sich derzeit 
in einem Patentierungsprozess 
befi ndet. „Die Idee wird sicher 
auch Nachahmer fi nden, aber 
auch diese müssen ebenfalls 
Hürden überwinden und die 
Bäckerleistung erbringen. Die 
Kekse werden traditionell ver-
arbeitet und gebacken. Ein biss-
chen Computeraffi nität braucht 
man natürlich, aber das Hand-
werk ist besonders wichtig.“ 
Und das hat Gregor Stapper von 
der Pike auf gelernt: angefangen 
mit einer Ausbildung zum Kon-
ditor über den Bäckermeister, bis 

hin zur eigenen Bäckerei in Bri-
lon. Jene ist inzwischen verpach-
tet und Gregor Stapper übt sein 

H a n d w e r k 
in der Bä-
ckerei seines 
Großvaters, 
der Bäckerei 
Skotz in Es-
sen-Altenes-
sen, aus. Dort 
hat er eigene 

Räume, da seine Maschinen 
sehr empfi ndlich in Bezug auf 
Mehlstaub seien. „Zum Anfang 
reicht das aus, weil ich gerade 
erst gestartet bin und auf Ge-
gebenes zurückgreifen kann.“ 
Obwohl die Kekse in gewisser 

Weise neben einem Start-up
auch eine Rückkehr zu Stappers 
Wurzel seien. „Als mein Opa 
aus dem Krieg zurückkam, hat
er zunächst bei einer Keksfab-
rik angefangen“, erinnert sich
der Enkelsohn. Später habe der
Großvater eine eigene Bäckerei
eröffnet. „Und jetzt bin ich wie-
der bei den Keksen gelandet“, 
sagt Stapper lachend.

 
Weitere Info gibt es auf
www.keks-kreator.de.

Eine Idee mit Biss
„Keks Kreator“ Gregor Stapper stellt Kekse nach individuellen Wünschen her

info

Von Lena Blome
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Ihr Lieferant
für Kamin-
und Brennholz

Wilhelm Hüster GmbH & Co. KG
LAUBHOLZSÄGEWERK

Im Ruhrtal 60

59872 Meschede-Wennemen

Telefon 0 29 03/97 21 0

Telefax  0 29 03/97 21 19

Internet: www.huester-kg.de

Informieren 

Sie sich über 

unsere Infoabende 

unter 02974/6280 

oder 

www.knoche-

haustechnik.de

Einfach · Schnell · Preiswert

Das Knoche Meisterbad

Das Internet – Fluch oder 
Segen für den lokalen Ein-
zelhandel?

André Wiese: „Wenn man 
die reinen Zahlen der Kauf-
kraftabwanderung vom lokalen 
Handel ins Internet sieht, muss 
man erst einmal sagen, dass es 

eher ein Fluch ist als ein Segen! 
Allein im Jahr 2015 waren es 
über 44 Milliarden Euro, die 
der E-Commerce im WWW 
ausgemacht hat. Im Vergleich 
dazu waren es vor 10 Jahren 
nur 14,5 Milliarden und vor 15 
Jahren 2,5 Milliarden Euro. Eine 
rasante Entwicklung also. Diese 
Entwicklung ist aber auch der 
Entwicklung der Gesellschaft 
geschuldet. Das Internet hat 
das Leben und das Verhalten 
der Menschheit in den letzten 
15 Jahren sehr verändert. Daher 
ist die Frage eher die, was der 
stationäre Handel für Vorteile 
zum Internethandel bieten kann 
und wie man diese Vorteile dem 
Verbraucher nahebringen kann. 
Hierzu haben wir von der Wer-
begemeinschaft „Meschede 
Aktiv“ ein Strategiepapier in 
Verbindung mit einer eigenen 
Imagekampagne erarbeitet.“

Wie soll dieses Strategiepa-
pier gegen die Abwanderung 
ins „Netz“ helfen?
„Unser Strategiepapier und die 
dazu gehörende Imagekampag-
ne „Mehr Meschede – Einkau-
fen & Genießen vor Ort“ soll den 
lokalen Einzelhandel, Dienstleis-
tungen und die Gastronomie in 
unserer Stadt Meschede stärken. 
Mit den schlagfertigen Sätzen 
wie „für eine lebendige Stadt“, 
„für Arbeits- und Ausbildungs-
plätze vor Ort“, „für Steuerein-
nahmen zugunsten aller Bürge-
rinnen und Bürger“, „für sozia-
les und kulturelles Engagement 
… für unsere Stadt!“ wollen wir 
die Bürgerinnen und Bürger da-
rauf aufmerksam machen, dass 

auch sie als Kunden dafür sor-
gen, dass ihre und unsere Stadt 
lebens- und liebenswert bleibt. 
Daher haben wir uns auch auf 
den Begriff „Heimatshopper“ als 
den Hauptbegriff der Kampag-
ne geeinigt. Dieser trifft den be-
rühmten Nagel auf den Kopf.“
Sie sprechen die Heimatshop-
per-Initiative an: Wie fällt  
die bisherige Bilanz der  
Kampagne aus?

Wir möchten, dass alle Me-
scheder in ihrer Grundeinstel-
lung zum Heimatshopper wer-
den, ihre Grundbedürfnisse hier 
vor Ort erledigen, sich in ihrer 
Stadt wohlfühlen, stolz auf ihre 
Stadt sind und dies auch selbst-
bewusst über die Stadtgrenzen 
hinaus weitergeben. Wir wis-
sen, dass dies ein langer Weg 
ist, aber erste Erfolge sind schon 
nach einem Jahr der Kampagne 
erkennbar. Und wir haben noch 
viele weitere Aktionen in der 
nächsten Zeit in petto.“

Was sind die Bausteine für 
diesen Erfolg?
„Als erstes muss man festhalten, 
dass es vier Säulen gibt, die zum 
gemeinsamen Erfolg führen.
1. Die öffentliche Hand. Hier 
muss ich der Stadt und der 
Politik für die letzten Jahre ein 
außerordentlich gutes Zeugnis 
ausstellen. Was im Rahmen der 
Regionale 2013 in unserer Stadt 
passiert ist, ist einfach super und 
mit einer glatten 1 zu benoten. 
2. Die Eigentümer. Zu einem 
starken Einzelhandel gehören 
auch die Eigentümer. Ich hoffe 
sehr, dass sich mit einer mögli-
chen ISG Eigentümergründung 
der Umbau der Ruhrstraße, des 
Rebell und des Kaiser-Otto-Plat-
zes realisieren lässt. Das wäre ein 
echter Gewinn, da die gesamte 
Innenstadt nach dem Umbau 
in neuem Glanz erscheint. 
3. Der Kunde. Die Kunden müs-
sen auch die Aktionen der öffent-

lichen sowie der privaten Hand 
würdigen und auch annehmen.  
Jeder steht in der Verantwor-
tung – auch der Einzelhandel 
und somit auch 
die 4. Säule, näm-
lich wir vor Ort. 
Der lokale Einzel-
handel muss es in 
der heutigen Zeit 
verstehen, dass 
nur ein gemein-
sames Auftreten 
mit einheitlichen 
Öffnungszeiten, einer gemein-
samen Internetpräsenz, einem 
guten und zeitgemäßen Sorti-
ment mit einem guten und kun-
denfreundlichem Service zum 
Erfolg führt. Und genau darauf 
baut unser Strategiepapier auf. 
Auf der Jahreshauptversamm-
lung habe ich gesagt, dass wir 
uns klarwerden müssen, dass 
der Leitspruch „Der Kunde ist 
König“ heutzutage gültiger ist 
als je zuvor.“

Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung der Wer-
begemeinschaft haben Sie 
zudem eine „digitale Offen-
sive“ angekündigt; wie sieht 
diese konkret aus und gibt es 
weitere Maßnahmen?
„In wenigen Tagen wird unser 
neues gemeinsames Internet-
portal an den Start gehen. Hier 
werden wir Serviceangebot, 
Öffnungszeiten und Kontakt-

daten übersichtlich und kun-
denfreundlich darstellen, damit
sich jeder schnell und einfach im 
Internet über den Einzelhandel 

und die Gastrono-
mie in Meschede
einen Überblick
verschaffen kann.
Ein digitaler Ein-
kaufsführer sozu-
sagen. Weiterhin
beschäftigt sich
zurzeit ein Ar-
beitskreis mit der

Prüfung über die Einführung
der „Heimatshopper-Karte“. Mit
dieser Einkaufs- beziehungswei-
se Bonuskarte wollen wir den
Kunden mit einem attraktiven 
Punktesammelsystem an den
lokalen Handel binden. Unser 
letzter Baustein für 2016 wird
die Einführung von einheitli-
chen Kernöffnungszeiten sein. 
Hier werden zurzeit noch letzte 
Details grafisch ausgearbeitet 
und im Frühsommer der Öffent-
lichkeit vorgestellt.“

Das Thema unseres Son-
derproduktes lautet ja „33
Erfolgsgeschichten aus der
Region“. Was würden Sie
persönlich als die bisher 
größte Erfolgsgeschich-
te der Werbegemeinschaft  
bezeichnen?
Ich persönlich kann nach einem 
Jahr als Vorsitzender noch nicht 
von einer Erfolgsgeschichte
sprechen. Dafür sollten wir
uns nochmal in zehn Jahren
unterhalten. Aber ich denke,
dass das Modell der gesamten
Struktur in Meschede mit dem 
Stadtmarketing Meschede, der
Interessengemeinschaft Mesche-
der Wirtschaft, dem Tourismus
und der Kultur sowie unserer
Werbegemeinschaft „Meschede 
Aktiv“ eine Erfolgsstory im 
gesamten Sauerland und in 
Südwestfalen ist.

„Wir möchten, dass alle Mescheder 
zum Heimatshopper werden“
Werbegemeinschaft Meschede Aktiv entwickelt Strategiepapier gegen Abwanderung ins Netz

André Wiese, Vorsitzender der 
Werbegemeinischaft Meschede

Der Online-Handel ist aus der 
heutigen Zeit nicht mehr weg-
zudenken und beeindruckt mit 
stetig wachsenden Umsatz-
zahlen. Stationäre Händler und 
Kommunen sind zunehmend 
verunsichert.
Der klassische Einzelhandel in 
den Innenstädten empfindet 
das Internet oftmals als Kon-
kurrenz und Bedrohung und 
befürchtet eine zunehmende 
Verödung der Kaufzonen. Mit 
welchen Konzepten sich der 
lokale Einzelhandel dagegen 
zur Wehr setzen kann, inwie-
weit die eigenen Stärken vor 
Ort betont werden müssen 
und wie das World Wide Web 
mit der richtigen Strategie 
auch als Bereicherung gesehen  
werden kann, darüber informie-
ren die beiden Vorsitzenden der  
Werbegemeinschaften Me-
schede und Bestwig, André 
Wiese und Olaf Badelt, im 
Interview auf den folgenden  
beiden Seiten.
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Malermeister 
J. Vogel

Der Maler mit Pfiff!
Am Gaswerk 15 · 59872 Meschede
Tel. 02 91/2 00 48 70 · Fax 9 08 63 71

Mobil: 01 60/94 70 77 96 · E-mail: maler-vogel@gmx.de

Vera Andreas

Dorothee Mertin

Zeughausstraße 16

59872 Meschede

� 0291/9081050

Di., Do., Fr. 8.30-17.30 Uhr

Mi. 9.30-19.00 Uhr

Sa. 8.00-13.00 Uhr

ohne Terminvereinbarung!

Das Internet - Fluch oder 
Segen für den lokalen 
Einzelhandel?

Olaf Badelt: „Es war ein 
Fluch, aber es zeichnet sich 
immer mehr ab, dass es ein 
Segen sein kann. Für Kunden 
und  eine älter werdende Ge-
sellschaft sowieso. Aber auch für 
Betriebe, die es als Vertriebsweg 
zu nutzen verstehen. Gerade vor 
dem Hintergrund des Weiter-
baus der A46 bieten das Internet 
und die gesamte Digitalisierung 
enorme Vertriebschancen. In der 
virtuellen Welt ist es egal, wie 
viele Autos über die B7 fahren. 
Das gilt im Übrigen nicht nur für 
die Fachgeschäfte unter unseren 
Mitgliedern, sondern auch für 
Gastronomen, Handwerker und 
Dienstleister.“

Gibt es Strategien, die die 
Werbegemeinschaft Bestwig 
den lokalen Einzelhändlern 
gegen eine Abwanderung 
der Kunden ins Netz an die 
Hand gibt? Wenn ja, welche?
„Wir setzen uns  nicht nur für 
die Einzelhändler ein, sondern 
für alle unsere Mitglieder. An-

dere Branchen sind in ähnlicher 
Weise betroffen. Wir werden gar 
nicht verhindern können, dass 
die Kunden ins Netz abwandern. 
Warum auch? Der Kunde macht 
das, was für ihn den größten 
Mehrwert verspricht und die 
Onlineangebote haben enor-
me Mehrwerte. Natürlich hat 
es auch seinen Reiz durch eine 
Fußgängerzone zu bummeln 
und gastronomische Angebote 
zu genießen. Aber für Bestwig 
als Großgemeinde ohne richti-
ges Zentrum werden Konzepte 
für Erlebnisshopping und Strate-
gien, die dies unterstützen, wohl 
kaum realisierbar sein. 
Unsere Mitglieder sind in der 
Regel Fachbetriebe mit ent-
sprechender Kompetenz und 
Service. Dies gilt es bekannt zu 
machen und die Produkte und 
Leistungen zu vertreiben. Und 
da tun sich online große Chan-
cen auf. Die wollen und die wer-
den wir nutzen.“

Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung der 
Werbegemeinschaft haben 
Sie davon gesprochen, den 
digitalen Auftritt auszu-
bauen. Wie soll das konkret 
aussehen?
„Vor drei Jahren haben wir un-
seren Branchen Guide Bestwig 
konzipiert. Zunächst als reine 
Printausgabe. Mit dem Re-
launch unserer Plattform www.
besserinbestwig.de im vergan-
genen Jahr ist der Branchen 
Guide online gegangen. Die 
Besucherzahlen und die Ergeb-
nisse in den Suchmaschinen 
zeigen, dass dies der richti-
ge Schritt war. In der lokalen 
Suche verhelfen wir Betrieben 
ohne oder mit einer schlechten 

Website zu mehr Sichtbarkeit 
im Web. Doch dies sind nur die 
ersten Schritte. Wir wollen die 
Plattform Zug um Zug weiter 
ausbauen, um den Menschen 
in Bestwig und darum herum 
zu zeigen, was es hier gibt. Das 
Interesse, das wir während und 
nach der Jahreshauptversamm-
lung registriert haben, lässt uns 
optimistisch sein, dass unserer 
Betriebe diesen Weg mit uns 
gehen  werden.“

Vor welchen weiteren 
Herausforderungen steht die 
Werbegemeinschaft Bestwig?
„Für die Werbegemeinschaft, 
oder vielmehr für unsere Mit-
gliedsbetriebe, gibt es zwei 
große Herausforderungen: Die 
eine ist der Weiterbau der A46. 
Das wird für viele Betriebe eini-
ges ändern und viele sind noch 
gar nicht dafür gerüstet. Die 
nächste ist die digitale Welt. 
Auch dafür sind unsere Mit-
glieder vielfach noch nicht fi t 
genug. Eine gute Onlinestrate-
gie kann aber zumindest einen 
Teil der aktuellen Probleme ab-
federn, wenn nicht sogar lösen 
und auch einen guten Teil derer, 
die mit dem Weiterbau der A46 
noch kommen werden.“

Das Thema unseres Son-
derproduktes lautet ja „33 
Erfolgsgeschichten aus der 
Region“. Was würden Sie 
persönlich als die bisher 
größte Erfolgsgeschichte 
der Werbegemeinschaft be-
zeichnen?
„Die größte Aktion liegt ein paar 
Jahre zurück, ist den Bestwiger 
Unternehmen noch gut in Erin-
nerung. Vor ca. 15 Jahren sollte 
der neue Abwasserkanal durch 
die B7 verlegt werden. Das hätte 

ein Jahr Bauzeit benötigt 
und die Straße wäre in 
dieser Zeit nur einspurig 
befahrbar gewesen. Die 
damit verbundenen Kom-
plikationen hätten für einige 
Betriebe das Aus bedeutet, da 
sind sich die Unternehmer heute 
noch sicher.  
Die Werbegemeinschaft hat 
sich dafür stark gemacht, dass 
der Kanal an der Ruhr entlang 
gebaut wurde. Wir haben die 
komplette Planung neu erstellen 
lassen. Dazu mussten wir fi nan-
ziell in Vorleistung gehen. Zeit-
weise hatten wir 100.000 Euro 
Kredit dazu aufgenommen. 
Das haben wir letztendlich er-
stattet bekommen. Aber erst 
nachdem das Umweltgutach-
ten positiv für uns ausfi el. Noch 
heute können sich die Betrie-
be, die entlang der B7 ansässig 
sind, daran erinnern und sind 
uns dankbar dafür. Auch die 
Anwohner waren froh darüber. 
Wir sind eine kleine Werbege-
meinschaft in einer Großge-
meinde, die aus vielen kleinen 
Ortschaften besteht. Aber wir 
sind sehr aktiv und kreativ. Un-
sere alle drei Jahre stattfi nden-
de Gewerbeausstellung gehört 
zu den größten im HSK. Wir 
übernehmen Aufgaben, die 
woanders ein professionelles 
Stadtmarketing umsetzt. Zum 
Beispiel haben wir die Weih-
nachtsbeleuchtung inklusive der 

Stromanschlüsse an den Stra-
ßenlampen angeschafft, und wir 
hängen die Elemente Jahr für 
Jahr auf unsere Kosten auf. Wir 
haben bereits viele kleine Schrit-
te gemacht, die uns auf einen 
guten Weg gebracht haben. 
Mit dem kleinen Comic in Form 
eines Flyers, „Global gedacht, 
lokal gekauft“, den wir vor eini-
ger Zeit herausgebracht haben, 
haben wir auf die Zusammen-
hänge des lokalen Wirtschafts-
kreislaufs aufmerksam gemacht. 
Er hat Aufmerksamkeit erregt, 
ist gut angekommen und hat 
durchaus einiges Nachdenken 
verursacht. Auch der Branchen 
Guide print und vor allen Dingen 
online ist ein Erfolg. Er ist die 
Grundlage unserer zukünftigen 
Onlinestrategie. 
Wenn es schon soweit wäre, 
dass unsere Betriebe da auf 
einem guten Weg wären, könn-
te man sagen: Das Internet an 
sich ist für uns eine Erfolgsge-
schichte. So weit ist es leider 
noch nicht. Wir wollen unsere 
Mitglieder aber unterstützen 
auf ihrem Weg in die digita-
le Welt. Wenn die Autobahn 
erst einmal da ist, werden 
viele für diese neuen Wege 
dankbar sein.“

„In der virtuellen Welt ist es egal, 
wie viele Autos über die B7 fahren.“
Werbegemeinschaft Bestwig will Mitglieder für Weiterbau der A46 und die digitale Welt rüsten

Olaf Badelt, Vorsitzender der 
Werbegemeinischaft Bestwig
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Mineralölvertrieb
Noeke GmbH

Tankstellenbetrieb und Mineralölhandel

Freienohler Straße 124 - 128

59872 Meschede-Freienohl

Tel. 02903/8522580

Öffnungszeiten Tankstelle: Mo.-Fr. 5.00 - 22.00 Uhr

Sa. 7.00 - 22.00 Uhr, So. 7.30 - 22.00 Uhr, mit Tankautomat 24 h

Bürozeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr

MARKUS WULFF RENOVIERUNGEN KG

In der Wiesentrop 4 � 57392 Fleckenberg � Tel. 0 29 72 - 75 63

Fax 0 29 72 - 97 81 84 � Mobil 0175 - 270 30 59

info@wulff-renovierungen.de � www.wulff-renovierungen.de

ESTRICHBAU � TROCKENBAU � FLIESENARBEITEN � RENOVIERUNGEN 

GERÜSTVERLEIH � INNEN-AUSSENPUTZ � LEHMPUTZ � MALERARBEITEN

Renovierung 
und mehr!

Vom  Stift über den Meister, 
bis zum Unternehmer − so 
könnte man  Ulrich Biskopings 
Karriere auf den Punkt bringen.                                                                                                                                         
Nach seinem Realschulabschluss 
absolvierte Ulrich Biskoping 
die Fachoberschule, Abteilung 
Elektrotechnik am Berufskol-
leg in Olsberg. Während der 
anschließenden  Lehrzeit  zum 
Elektrotechniker wuchs jedoch 
ein noch größeres Interesse an 
dem Berufszweig „Straßen-
bau“. Ulrich Biskoping trat eine 
zweite verkürzte Lehre bei  der 
Firma Eickmann, ein Bauge-
schäft in Finnentrop, an. Der 
Gedanke, sich als Straßen- und 
Tiefbauer selbständig zu ma-
chen ließ ihn nicht mehr los.                                                                                                                                             
Danach wurde zunächst für 
ein Jahr der Berufswunsch des 
Jugendlichen zurückgesetzt. Der 
Militärdienst  musste angetreten 
werden. Hier ließ sich der mu-
tige Rekrut zum Panzerfahrer 
ausbilden. Zurück vom Militär 
entschloss sich Ulrich Biskoping 
nach einem Gesellenjahr  die  
Meisterschule in Dortmund zu 
besuchen. Vor der Handwerks-
kammer Dortmund legte er 

seine Meisterprüfung für das 
Straßenbauerhandwerk ab und 
erwarb dadurch das Recht zur 
Führung des Titels „Straßen-
bauermeister“. Unvergessen 
bleibt Biskoping die Übergabe 
des Meisterbriefes mit Frei-

sprechung in der Dortmunder 
Westfalenhalle am 5. November 
1998. Ulrich Biskoping erhielt 
die Auszeichnung als „Bester 
Absolvent“ des Jahrgangs die-
ser  Berufssparte. „Die ersten 
Gratulanten nach meinen Eltern, 
Karl und Marie-Luise Biskoping, 
waren Wirtschaftsminister Peer 
Steinbrück sowie Weihbischof 
Reinhard Marx und Reinhold 
Schulte, Signal-Iduna-Chef“, er-
innert er sich stolz.  Schon ein 
Jahr später (1999) meldete der 
heute 44-Jährige ein Gewerbe 
an und eröffnete den „Straßen-
bau-Betrieb Uli Biskoping“.
Wäre es nach seinem Vater ge-
gangen, hätte sein Sohn Ulrich 
„Berufsfeuerwehrmann“  wer-
den sollen. 17 Jahre Erfahrung 
hat der Bau-Fuchs mittlerwei-
le auf dem Buckel und längst  
ist sein Beruf  zur Berufung 
geworden:
Mit Hacke und Schüppe hoch-
gearbeitet zum Unternehmer.                   
„Ich war schon damals sehr 
ehrgeizig und wollte immer 
weiterkommen“, beschreibt er 
einen typischen Wesenszug.  In 
die Wiege gelegt wurde ihm 

nichts. „Meine ersten kleinen 
Aufträge im Privatbereich waren 
Erdarbeiten, Pflasterarbeiten 
oder Außenanlagen. Mit zwei 
Mitarbeitern wurden diese Ar-
beiten erledigt. „Aufgrund der  
so zahlreichen Landschafts-

bau-Betriebe im Umkreis, in der 
keine Meisterprüfungspflicht 
mehr besteht, konnte ich mich 
abgrenzen. Meine Startmaschi-
nen waren ein VW-Bulli mit An-
hänger, Hacke, Schüppe, sowie 
ein Minibagger als Leihma-
schine“. Eine Fortbildung zum 
„Bausachverständigen“ war 
ein weiterer Schritt zum Erfolg. 
„Um einen größeren Auftrag zu 
bekommen, bewarb ich mich 
über ein Angebot bei einer öf-
fentlichen Ausschreibung in der 
Gemeinde Eslohe“, schmunzelt 
er und fügt hinzu: „und ich habe 
den Zuschlag bekommen“.  Es 
war der Ausbau des Hagenwegs  
mit Kanalbau. 
Für den Jungunternehmer eine 
Herausforderung, aber auch Be-
stätigung erfolgreich zu sein. Es 
musste investiert werden. Die 
Maschinen reichten für dieses 
Projekt nicht aus. Die Anschaf-
fung eines neuen Minibaggers, 
eines großen gebrauchten Mo-
bilbaggers und eines kleinen 
Lkw-Kippers  standen an.  Man 
konnte sich weiterhin an Miet-

maschinen und Nachunterneh-
mern bedienen. Die Resonanz 
der Anwohner nach Fertigstel-
lung des Hagenwegs: „Wir 
haben die schönste Straße“. 

Qualität und Zuverlässigkeit

Gelobt wurde die fachliche 
Kompetenz des Jungunter-
nehmers, der für alle Fragen 
der Anwohner ein offenes Ohr 
hatte. Fortlaufend bis zum heu-
tigen Tag sind positive Presse-
berichte zu lesen - mehrfach 
über Bauzeitunterschreitung, 
Qualität und Zuverlässigkeit.                                                                                                                                 
Lebenspartnerin Miriam Küper 
unterliegt die Leitung der Per-
sonalabteilung und sie ist büro-
kauftechnische Unterstützerin. 
Tochter Lisa (9), ist der Sonnen-
schein der Familie. Sohn Robin 
(10), begeistert sich mehr für 
den Maschinenpark – hier spe-
ziell für „große Bagger“ als für 
die lästigen „Englischvokabel“.   
Insgesamt 25 Mitarbeiter hat 
die Baufirma Uli Biskoping in 
Lohn und Brot. Hierzu zäh-

len ausschließlich Fachkräfte. 
Straßenbauermeister, Dipl.-Ing., 
Straßenbauer, Kanalbauer, Spe-
zialtiefbaufacharbeiter, Tiefbau-
facharbeiter, Baumaschinisten
und Berufskraftfahrer, Werk-
stattmeister, Bürofachkräfte, Be-
triebswirte sowie Auszubildende 
im Büro und im Straßenbau.          
Durch fortlaufende Expandie-
rungen seit der Gründung 1999
wurden immer neue Maschi-
nen und Geräte angeschafft.
Mit dem Werkstattbau 2011
wurde die Flexibilität erweitert.
Bis heute ist der Maschinenpark 
angewachsen auf fünf Lkw,
elf Bagger, drei Walzen sowie  
sämtliches Zubehör wie Radla-
der, Verdichtungsgeräte, Tief-
bauausrüstungen,  das in der
Betriebsgröße benötigt wird.                                                                                                                       
„Als freie Werkstatt im Gewer-
bepark Stakelbrauk 10, Eslo-
he-Bremke warten  und reparie-
ren wir jeden Fahrzeugtyp und
jede Fahrzeugart. Dies gilt auch 
für Landmaschinen, Pkw,  Lkw,
andere Nutzfahrzeuge. Auch
hier wurden in  sämtliche Gerä-
te, Werkzeuge, und Maschinen 
investiert, um auch der Vielfalt
der aktuellsten Kraftfahrzeug-
marken gerecht zu werden.“
Vor gut einem Monat wurde  
das Büro im Elternhaus, Zum 
Scharfenstein 2, an die Haupt-
straße 43 verlagert, um auch 
hier die  Erweiterung der Ver-
waltung zu gewährleisten und
auszubauen.

Mit Hacke und Schüppe
Ulrich Biskoping hat sich zum selbständigen Unternehmer hochgearbeitet

Von Erika Biskoping 
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Malerbetrieb

Häusliche
Alten- und
Kranken-
pflege GmbH

         Für Azubis: wir bilden aus!   www.apo-care-hsk.de

Schmallenberg
Tel. 02972-47555

Bad Fredeburg
Tel. 02974-83441

33 Jahre KURIERVERLAG, 
wir gratulieren!

Sie lauern überall: In allen Städ-
ten und Gemeinden des Sau-
erlandes sind die Straßen und 
Gehwege mit alten Kaugummis 
übersät. Ein falscher Schritt und 
das unerwünschte Mitbringsel 
klebt unter dem Schuh. Diesem 
Problem hat sich eine Schüler-
gruppe des Benediktiner-Gym-
nasiums in Meschede angenom-
men. Und damit schreiben Tom 
Niklas Pohlmann, Yannik Berndt, 
Henri Dümpelmann, Dana Labe 
und Ann-Julie Peters ihre per-
sönliche Erfolgsgeschichte.
„Curlys“ heißt das biologisch 

abbaubare und verdauliche 
Kaugummi, das die fünf jungen 
Tüftler entwickelt haben. Für 
den bundesweiten Wettbewerb 
„Jugend gründet“ haben die 
Schüler nach einer innovativen 
Geschäftsidee gesucht. Die erste 
Idee, sich mit Kaugummi zu 
beschäftigen, stammte von 
Henri Dümpelmann. „Ich fi nde 
die Vorstellung einfach eklig, 
dass ein Kaugummi, das man 
runterschluckt, unverdaut am 
anderen Ende wieder raus-
kommt“, erklärt der 17-Jährige. 
Hinzu kam für die Fünf das Pro-
blem der verschmutzten Stra-
ßen und Wege. Also tüftelten 
die Schüler an einer Variante 
der Süßigkeit, die zum einen 
verdaulich und zum anderen 
biologisch vollständig abbaubar 
ist. Eine Mischung aus Biopoly-
mer sowie Milch- und Getreide-
proteinen war die Lösung.
Mit der ausgefeilten Geschäfts-
idee galt es dann in der ersten 
Phase des Wettbewerbs, einen 

konkreten Businessplan für das 
eigene Produkt zu erstellen. 
Welche Zielgruppe soll „Cur-
lys“ haben? Wie soll es bewor-
ben werden? Wie teuer soll es 
für den Verbraucher sein? All 
diese Fragen mussten die Gym-
nasiasten beantworten. Ein 
passender Name für das Unter-
nehmen musste auch noch ge-
funden werden. Gesagt, getan: 
Die „Turnaround Candy GmbH“ 
reichte ihren Businessplan  
dann bei „Jugend gründet“ ein. 
Mit Erfolg, denn von insgesamt 
635 eingereichten Geschäfts-

ideen landeten die Mescheder 
Schüler auf dem vierten Platz. 
Das bedeutete für die Nach-
wuchstüftler die Fahrkarte zu 
einem von drei „Zwischenfi -
nals“ in  Hamburg, wo sie ihr 
Geschäftsmodell einer Jury prä-
sentieren mussten. Dabei über-
zeugten sie mit ihrer Vorstellung 
voll und ganz und belegten in 
der Handelskammer der Hanse-
stadt den ersten Platz.
Was die Schüler in der Theorie 
herausragend hinbekommen 

hatten, mussten sie dann aber 
auch in der Praxis unter Beweis 
stellen. Denn in der zweiten 
Phase von „Jugend gründet“ 
mussten die Teilnehmer einen 
Businessplan aus dem Vorjahr in 
einer Computersimulation acht 
Jahre lang durch die Höhen und 
Tiefen der Konjunktur führen. 
„Da hat man gelernt, wie die 
wirtschaftliche und politische 
Situation sich auswirkt und 
wie man sich in Krisenzeiten 
verhalten muss“, erläutert Tom 
Niklas Pohlmann. Aber auch hier 
schnitten die Fünf sehr gut ab, 
von 1.900 möglichen Punkten 
erreichten sie insgesamt 1.662.
Damit erreichten die Mescheder 
in der bundesweiten Rangliste 
aus Businessplan und Planspiel 
Platz 2 und dürfen nun vom 16. 
bis 18. Juni beim Bundesfi nale in 
Wolfsburg um den Gesamtsieg 
kämpfen. 
Geht es nach den fünf Schülern, 
soll in Zukunft Realität werden, 
was als überaus erfolgreiches 
Planspiel begann. Ihr Ziel ist es, 
„Curlys“ weiterzuentwickeln 
und irgendwann auf den Markt 
zu bringen. „Wir haben bereits 
ein Patent angemeldet und for-
schen jetzt an unserem Prototy-
pen weiter“, berichtet Yannik 
Berndt. An der Konsistenz ihres 
Produktes haben die Gymnasi-
asten bereits gefeilt, als nächs-
tes geht es an den Geschmack. 
Denn das Kaugummi soll es in 
den Sorten „Royal Mint“, „Le-
gendary Lemonade“, „Magic 
Mango“ und „Cotton Candy“ 
geben. Und vielleicht kommen 
schon bald einige neue Kapitel 
zur Erfolgsgeschichte der „Tur-
naround Candy GmbH“ hinzu.

Von Daniel GroßertNur die Idee soll 
haften bleiben
Mescheder Schüler entwickeln biologisch abbaubares Kaugummi

Dana Labe, Ann-Julie Peters, Tom Niklas Pohlmann, Henri 
Dümpelmann und Yannik Berndt (v.l.) wollen ihr Kaugummi 
"Curlys" auf den Markt bringen.
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Partner der

deutschen

Bestattungs-

vorsorge

Treuhand AG

Gastfr
eundschaft und Kultur

in histori
scher Umgebung

Fam. Heimes-Müller
57392 Schmallenberg-Grafschaft

Tel. 02972/97800 · Fax 02972/978097

1591          425 Jahre          2016

Arbeit und Familie

Das Jubiläumsangebot

des Monats mit frischem Spargel.

Als Zugabe gibt es einen süßen Abschluss oder Kaffee

aus Medebach oder einen Hausbrand Apfel-Birne.

Restaurant: Dienstag Ruhetag

Wir freuen uns auf Sie! Gasthof-Heimes-Team

www.gasthof-heimes.de

Irmgard und Hans-Georg Müller

· frische Waffeln

· Salate vom Buffet

· Forellen und Wild

· gutes Fleisch

Wie kann sich der lokale Handel 
zukunftsfähig positionieren, um 
erfolgreich und konkurrenzfähig 
– auch gegenüber dem Internet 
– zu bleiben? Diese Frage be-
schäftigt nicht erst seit gestern 
Händler und Gewerbevereine 
in der Region. Als großes Ko-
operations-Modellprojekt zur 
Stärkung der Online-Kompe-
tenz ist am 1. April der Start-
schuss für das „Einzelhandels-
labor Südwestfalen“ gefallen. 
Projektkoordinator bei der IHK 
Arnsberg ist Ingo Borowicz, 
der im Gespräch mit dem KU-
RIER nicht nur das Projekt vor-
stellt, sondern auch Handlungs- 
optionen für lokale Händler  
präsentiert.

Welche konkreten Tipps 
geben Sie Händlern in 
der Region, um sich gegen 
das Internet zu behaupten?
Ingo Borowicz: „Generell geht 
es nicht darum sich gegen das 
Internet zu behaupten, sondern 
vielmehr sich selbst die Vorteile 
der Digitalisierung zu eigen zu 
machen und zielorientiert auf das 
veränderte Konsumentenverhal-
ten einzugehen. Dabei geht es 
sowohl um den Einsatz von di-
gitalen Medien direkt im Laden-
lokal als auch um die Präsenz im 
Internet. Nicht jeder Händler soll-
te losstürmen und einen eigenen 
Onlineshop erstellen. Oft reicht 
schon die digitale Visitenkarte 
oder ein paar Bilder oder Videos, 
die einen Eindruck vom Geschäft 
beziehungsweise dem Händler  
vermitteln. Eine einheitliche 
Lösung für alle Händler gibt es 
nicht. Genau aus diesem Grund 
wird das Projekt dezentral  
umgesetzt. Als konkreten Tipp  
an unsere Händler kann 
ich empfehlen, an unse-
ren Angeboten rund um  
das Projekt teilzunehmen  
und sich über unsere Onlineprä-
senz (www.einzelhandelslabor.
de) regelmäßig über Neuigkeiten 
zu informieren.“

Können Sie bereits erfolg-
reiche Beispiele nennen?
„Wir haben einige Beispiele in 
den Kammerbezirken, die mit 
unterschiedlichen Cross-Chan-
nel-Strategien erfolgreich sind. 
Im Rahmen unseres Projektauf-
taktes haben wir drei Beispiele 
herausgegriffen. Ein Einzelhänd-
ler hat eine sehr gut funktionie-
rende Webseite mit integriertem 
Onlineshop, die eine erstaun-
liche Reichweite hat. Ein sehr 
individuelles Sortiment in einem 
gut sortierten und heimelig an-
mutenden Geschäft ist das Er-
folgsrezept der zweiten Händ-
lerin. Gemeinschaftlich einen 
„Shop“ für die ganze Stadt 
beziehungsweise den ganzen 
Standort zu entwickeln ist ein 
weiteres Beispiel.“
Wodurch zeichnet sich der 
„Kunde von heute“ aus?
„Der heutige Konsument sucht 
und kauft heute Vertriebskanal 
übergreifend – mal online, mal 
im stationären Geschäft. Er nutzt 
PC, Tablet, Smartphones oder 
geht direkt ins Ladenlokal und 
dies alles in unvorhersehbarer 
Art und Weise. Die heutigen 
Kunden sind ‘Cross-Channel- 

Shopper’. Darüber hinaus re-
cherchiert der Kunde vor einem 
Kauf oft im Internet und kommt 
daher bereits gut informiert in 
das Ladenlokal. Auf diese Situa-
tion müssen die Händler vorbe-
reitet sein.“

Worin sehen Sie die Stärken  
und Schwächen des heimi-
schen Handels?
„Die Stärken unseres Einzel-
handels sind gerade die vielen 
kleineren, inhabergeführten 
Geschäfte. Hier steht oft noch 
der Inhaber selber hinter der 
Ladentheke. Die eigentliche 
Funktion des Einzelhandels, ein 
speziell auf seine Kunden abge-
stimmtes Sortiment zu „sam-
meln“ und in Art und Masse 
der Zielgruppe entsprechend zu 
präsentieren, ist hier noch üb-
lich. Unsere Einzelhändler wis-
sen außerdem, dass sie selber 
an der Attraktivität ihres Stand-
ortes maßgeblich beteiligt sind 
und setzen sich daher stark eh-
renamtlich, sachlich oder finan-
ziell für die Stadt ein. Allerdings 
fehlt häufig noch der Zugang zu 
den digitalen Medien und den 
Möglichkeiten, die sich dadurch 
eröffnen. Hier besteht Nachhol-

bedarf, den wir über das Projekt
Einzelhandelslabor Südwestfa-
len decken möchten.“

Wie genau funktio-
niert denn das Einzelhan-
delslabor Südwestfalen
und was erhoffen Sie sich
davon?
„Der wachsende E-Commerce
und das veränderte Konsumen-
tenverhalten führen dazu, dass
der Einzelhandel in Südwestfa-
len in Zukunft mit Umsatzverlus-
ten zu rechnen hat, wenn er die
Herausforderung der Digitalisie-
rung nicht selbst aktiv angeht.
Das Einzelhandelslabor Süd-
westfalen, das von der EU und
dem Land NRW gefördert wird,
hat das übergeordnete Ziel den
Einzelhändler „fit“ für diese He-
rausforderung zu machen. Die
projektbeteiligten Partner IHK
Arnsberg, SIHK zu Hagen, Uni-
versität Siegen, Fachhochschule
Südwestfalen und die private
Hochschule BiTS werden im ers-
ten Schritt den aktuellen Stand
in Südwestfalen analysieren. Das
heißt unter anderem ‘Wie ist das
Einkaufsverhalten des heimi-
schen Konsumenten und welche
digitalen Medien setzt der Han-
del in Südwestfalen bereits ein?‘
Auf Basis der Ergebnisse sollen
die Einzelhändler in Workshops
und durch Wissensvermittlung
eigene Cross-Channel-Strategi-
en entwickeln, um sich langfris-
tig am Markt zu behaupten.“

Vielen Dank für das
interessante Gespräch.

 

Weitere Informationen gibt
es auch unter www.ihk-
arnsberg.de/Einzelhandelslabor_
Suedwestfalen.HTM

Neues Modellprojekt „Einzelhandelslabor Südwestfalen“ gestartet
Projektkoordinator Ingo Borowicz im Interview Von Rebecca Rath

Wie kann sich der lokale Einzelhandel zukunftsfähig aufstellen? Darum geht es ab sofort im 
Einzelhandelslabor Südwestfalen.
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Wir entwickeln Werte für unsere Kunden! 

Als kompetenter Partner für Kunststoffver-

arbeitung bieten wir unseren Kunden indi-

viduelle und komplexe Lösungen entlang 

der Wertschöpfungskette an. Wir beglei-

ten Ihre Projekte von der Entwicklung über 

Konstruktion und Werkzeugbau bis zum fer-

tigen Produkt.

Sie stellen die Anforderungen, wir bieten 

die Lösung! 

Werner Langer GmbH & Co. KG

D-59872 Meschede-Berge

Tel.: + 49 (0) 2903 9701- 0

info@werner-langer.de 

www.werner-langer.de  

Kompetenz in Kunststoff –

Von der Idee bis zur Serie

ERFAHRUNG.
KOMPETENZ.
VERTRAUEN.

Bedachungen

Metten
Ziegelwiese 6 · Bestwig-Ramsbeck

Telefon (0 29 05) 12 21 · Fax 10 99

www.metten-bedachungen.de · josefmetten@t-online.de

57392 Schmallenberg · Hünegräben 15

Tel. 0 29 72/9 78 98 77 · Fax 9 78 98 75

info@beckmann-schmallenberg.de

www.beckmann-schmallenberg.de

 www.facebook.com/NeedfulThingsFashion

 Herren- und Damenmode

Inh. Nicole Nöcker

59889 Eslohe · Hauptstraße 66 · Tel. 0  29  73/9  79  07  88
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Von Marco Twente

Jedes Kind im Schmallenber-
ger Sauerland kennt Thiko. Mit 
einem roten Ball in der Hand 
lädt das kleine Maskottchen 
den Nachwuchs zum Klettern, 
Springen, Rutschen, Baden und 
Plantschen ein. Seit mehr als elf 
Jahren steht Thikos Kinderland 
für „Spielen, Spaß und Erleben“.
 Mehr als 70.000 Gäste begrüßt 
die Allwetter-Freizeitanlage in 
Schmallenberg pro Jahr. Was als 
Betrieb mit sechs Mitarbeitern in 
einer umgebauten, ehemaligen 
Tennishalle begann, ist heute - in 
Verbindung mit der Kletterhal-
le Sauerland - eine NRW-weit 
einzigartige Anlage. Begonnen 
hatte alles mit der Idee zweier 
Familienväter.

„So etwas wie ein Kinderland 
mit Spiel und Bewegung fehlt 
hier im Sauerland“, dachten 
sich der Schmallenberger Chris-
tian Koch und der Esloher Thors-
ten Thimm vor mehr als zwölf 
Jahren. „Wir waren beide Väter 
von kleinen Kindern“, erklärt 
Koch zurückblickend. So lag es 
nahe, dass die beiden auf die 
Idee kamen. Schmallenberg als 
touristisch geprägter Ort sei 
zudem ein idealer Standort für 
eine Kinder-Freizeitanlage.
Also packten der Industriefach-
wirt Koch und der Kfz-Meister 
Thimm zusammen ihr Vorhaben 
an und kauften mit dem Freund 
Ingo Pletzinger aus Eslohe die 
marode Tennishalle „Auf dem 
Loh“ von einem privaten Inves-
tor aus dem Ruhrgebiet. „Die 
Halle stand leer und war baufäl-
lig. Außerdem regnete es durch 
das Dach“, schmunzelt Koch.
Nach etlichen Sanierungsmaß-
nahmen entstand zunächst ein 
reiner Hallenspielplatz für Kin-
der, der am 12. November 2005 
eröffnete. Ab 2006 wurde das 

Projekt zum Allwetterkinderland 
mit Außenbereich erweitert. 
Seither steht dem Nachwuchs 
die gesamte Halle zum Spielen 
zur Verfügung. Ob Thiko-Tower, 
Elektro-Kartbahn, Wabbelberg, 
Hüpfburg, Kletterlabyrinth, 
Trampolin, Rutschen, Bällebad 
oder Soccerplatz – dies sind 
nur einige der Attraktionen, an 
denen sich Kinder in Thikos so 
richtig austoben können. 
Draußen wartet ein Wasser-
spielplatz mit Rutschen, Pad-
delbecken oder Pedal-Gokarts 
sowie Liegen  mit Blick auf Sch-
mallenberg - für die aufpassen-
den Eltern. Auch Geburtstage  
können in Thikos gefeiert werden.  
„Es ist uns wichtig, dass die  

Kinder sich bewegen, ohne Spie-
lekonsolen oder ähnlichem“, 
erläutert Christian Koch die Phi-
losophie von Thikos Kinderland, 
das nach etlichen Sanierungen 
und Erweiterungen über all die 
Jahre hinweg entstanden ist. 
Erst seit rund zwölf Wochen gibt 
es den „Spider-Tower“, auf den 
sich Kinder freuen dürfen. Apro-
pos Erweiterung:
Nach einer Inspirationstour nach 
Holland zu einem Spielplatz für 
Erwachsene entschlossen sich 
die beiden Inhaber, das Kinder-
land um eine Kletterhalle und 
eine Micro-Bowlingbahn für das 

ältere Publikum zu vergrößern.  
So eröffnete im Januar 2014 die 
Kletterhalle Sauerland als Er-
gänzung zu Thikos Kinderland. 
„Der überdachte Hochseilgarten 
ist von der Attraktivität her ein-
malig“, erklärt Koch. Neben der 
Kletterwand wartet neuerdings 
auch eine Boulderwand für Er-
wachsene und Kinder. 
Ein neues Logo unter dem 
Motto „Frei-Zeit-Raum“ 
fasst das Motto beider Anla-
gen zusammen und soll das 
Freizeit-Gefühl für Jung und  
Alt zum Ausdruck bringen. Es 
steht auch für die Entwicklung 
von Thikos Kinderland, das  
mittlerweile 52 Mitarbeiter 
beschäftigt. Die Kennzeichen  
der Autos vor dem Gebäude be-
stätigen es: die Gäste kommen 
aus ganz NRW, denn mittler-
weile kennt  fast jedes Kind – 
nicht nur aus dem Schmallen-
berger Sauerland  -  das kleine 
Maskottchen Thiko mit dem 
roten Ball. 

„Spielen, Spaß  und Erleben“ 
in Thikos Kinderland
Allwetter-Freizeitanlage in Schmallenberg lockt mittlerweile mehr als 70.000 Gäste pro Jahr an
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Buchhagen Weg 9 · 57392 Bad Fredeburg
Tel.: 02974/83487 · Fax: 02974/6689

Kickenbachstr. 33 · 57368 Lennestadt
Tel.: 02723/80534 · Fax: 02723/80553

www.planen-bauen-sauerland.de

Wir planen und bauen individuell

nach Ihren Wünschen!

In guten Wohnlagen von 

Winterberg, Willingen und 

Bad Fredeburg planen und

bauen wir Doppelhäuser, 

Eigentumswohnungen, 

Einfamilienhäuser

Grundstücks-serviceim ges. HSK

Burkhard und Margit Keite

Königsberger Straße 18

59872 Meschede

Telefon 02 91/8 22 61

Fax 02 91/8 22 61

E-Mail info@helfende-haende-sauerland.de · www.helfende-haende-sauerland.de

Technische und soziale

Dienstleistungen –

für den Menschen

und sein

Zuhause

Im Ruhrtal 54

59872 Meschede-Wennemen

www.sauer-sommer.de

Fon: 0 29 03 / 9702-0 · Fax: 0 29 03 /15 30

Sauer & Sommer
Straßen- und 

Tiefbau GmbH

Dass der Wirtschaftsstandort 
Südwestfalen mit seinen über 
150 Weltmarktführern zu den 
drei stärksten Industrieregionen 
Deutschlands gehört, ist mittler-
weile hinlänglich bekannt. Was 
aber bedeutet diese bemer-
kenswerte Erfolgsgeschichte 
für die nicht minder eindrucks-
volle Landschaft in der Region? 
Wie lassen sich Klimaschutz 
und wirtschaftliche Perspek-
tiven miteinander verbinden? 
Und auf welche Weise fördern 
heimische Unternehmen die 
Umweltfreundlichkeit? Darüber 
und über viele weitere Aspekte 
gibt Hubertus Winterberg, Ge-
schäftsführer der Südwestfalen 
Agentur, im folgenden Interview 
Auskunft.

Herr Winterberg, „Umwelt-
wirtschaft“ ist zunächst ein 
abstrakter Begriff. Was ver-
birgt sich dahinter und wel-
che Bedeutung hat die Um-
weltwirtschaft für die Region 
Südwestfalen? 

Hubertus Winterberg:„Wel-
che Potenziale hat der Umwelt-
schutz und wie können die hei-
mischen Unternehmen und Be-
schäftigten sie nutzen? - Dies ist 
die Kernfrage der so genannten 
Umweltwirtschaftsstrategie des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Ein 
Teil davon wiederum ist der Um-
weltwirtschaftsbericht, der eine 
Wissensbasis bildet, mit dem 
die ökonomischen Potenziale 
der Umweltwirtschaft für NRW 
und seine Regionen untersucht 
werden. Eine zentrale Aussage 
ist, dass die Umweltwirtschaft 
auch in Südwestfalen Chancen 
für etablierte Unternehmen der 
verschiedensten Branchen bietet 
und zugleich Räume für innova-
tive Neugründungen schafft. 
Sie bestätigt außerdem, dass 
Industriestärke und eine intakte 
Umwelt nicht im Widerspruch 
zueinander stehen.“

Welche Schwerpunkte gibt 
es in der Region?

„Es gibt mehrere so genannter 
Schlüsselbranchen. An erster 
Stelle ist dort sicher die Au-
tomotive-Branche zu nennen 
mit dem Fokus auf Leichtbau, 
umweltfreundlichen Antriebs-
techniken und den besonderen 
Herausforderungen im Bereich 
E-Mobilität. Materialen, Materi-
aleffi zienz und Ressourcenwirt-
schaft ist ein weiterer bedeu-
tender Teilmarkt für die Region, 
gerade hinsichtlich der Speziali-
sierung auf die Anlagentechnik 
für die Abfallwirtschaft. Neben 

der Lobbe GmbH  in Iserlohn 
ist die SMS Siemag AG im Kreis 
Siegen-Wittgenstein hier ein 
Beispiel für ein führendes Unter-
nehmen des Anlagen- und Ma-
schinenbaus, das unter anderem 
effi ziente Metallverarbeitungs-
technik, Filter- und Umwelttech-
nik sowie Anlagentechnik zur 
Wiederverwertung von Metallen 
anbietet. Eine außerordentliche 
Bedeutung kommt zudem der 
Holz- und Forstwirtschaft zu. Die 
hohe Spezialisierungsquote und 
die Standortvorteile unter ande-
rem durch die starke Nachfrage 
durch industrielle Holzbe- und 
-verarbeiter sowie die abhängi-
gen Branchen im Anlagen- und 
Maschinenbau sind hier die 
Erfolgsfaktoren, von denen im 
Übrigen auch die nachgelager-
ten Wertschöpfungsbereiche 
profi tieren.“

Welche Rolle spielt das 
Thema Umweltschutz bei den 
heimischen Unternehmen?

„Das wird sehr deutlich, wenn 
man sieht, welche Projekte be-
reits von der KlimaExpo.NRW, 
einer Initiative des Landes 
NRW, ausgezeichnet wurden. 
Die Bandbreite ist groß: Der 
Arnsberger Leuchtenherstel-
ler TRILUX beispielsweise hat 
die Energieeffi zienz zu seinem 
Markenkern gemacht. Dank der 
hochmodernen Wertstoffaufbe-
reitungsanlage bei Lobbe gibt es 
kaum einen Joghurtbecher, der 
nicht recycelt wird.  Der Bereich 
E-Mobilität ist nicht nur in vielen 
heimischen Unternehmen fest 
verankert, sondern spiegelt sich 
auch in der Automotive Kompe-
tenzregion Südwestfalen wider. 
Hier haben Autohersteller, Zu-
lieferer und Hochschulen eine 

Plattform für Wissenstransfer, 
Infrastruktur, Aus- und Wei-
terbildung geschaffen. Gerade 
dieses Beispiel zeigt deutlich 
die gute Vernetzung zwischen 
Wirtschaft, den heimischen 
Hochschulen und weiteren Ins-
titutionen aus der Region.“

Wie wirkt sich die Arbeit 
für ein gutes Klima auf das 
Leben in Südwestfalen aus 
und welche Ziele verfolgen 
Sie hier?

„Das Thema Umweltwirtschaft 
zeigt deutlich, wie die Regi-
on Südwestfalen ihre Themen 
ganzheitlich und unter Beteili-
gung verschiedenster Akteure 
angeht und die Dinge mitein-
ander im Einklang nach vorne 
bringt. Die Unternehmen be-
weisen damit nicht nur ihre 
konsequente Ausrichtung auf 
moderne Produktionstechnolo-
gien, sondern spiegeln auch die 
Haltung der Region insgesamt. 
Hier wird kein Raubbau betrie-

ben, sondern auf Vereinbarkeit 
zwischen wirtschaftlicher Stärke 
und Umwelt- und Naturschutz 
geachtet, was letztlich in ge-
sunde Unternehmensstrukturen 
und intakte Lebensverhältnisse
für die Beschäftigten mündet.“

„In unserer Region wird 
kein Raubbau betrieben“
Hubertus Winterberg im Interview zu der Vereinbarkeit von 
Klimaschutz und wirtschaftliche Perspektiven in Südwestfalen

Hubertus Winterberg, Geschäftsführer Südwestfalen Agentur
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