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Viel zu schnell
und unter Drogen

Kinder gestalten
ihren Schulhof

LÜDENSCHEID � Zu schnell,
bekifft und renitent: Ein 33jähriger Autofahrer geriet am
Mittwochabend auf der Talstraße in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Bei
erlaubten 50 Stundenkilometern wurde er immerhin mit
104 km/h gemessen. Während der Kontrolle stellten
die Beamten Symptome eines
Drogenkonsums des Fahrers
fest. Er musste schließlich
mit zur Polizeiwache Lüdenscheid, wo ihm ein Arzt eine
Blutprobe nahm. Da er trotz
des ausgesprochenen Fahrverbots signalisierte, weiterfahren zu wollen, stellte die
Polizei seinen Autoschlüssel
sicher. Er erhält nun eine Anzeige und muss mit einem
Fahrverbot, gegebenenfalls
sogar mit dem Führerscheinentzug rechnen.

Unfallflucht:
Erste Spuren
LÜDENSCHEID � Die Polizei ist
einem Unfallflüchtigen zwar
auf der Spur, bittet aber dringend noch um weitere Hinweise. Folgendes war geschehen: Am Mittwochnorgen um
kurz nach 6 Uhr hielt der 20jährige Fahrer eines grauen
Opel Corsa am Fahrbahnrand
der Honseler Straße in Höhe
des Hauses Nummer 7 an. Ein
roter Kleinwagen fuhr an
dem Auto vorbei und touchierte den linken Außenspiegel (100 Euro Schaden).
Das Fahrzeug fuhr weiter,
ohne dass der Fahrer sich um
den angerichteten Schaden
kümmerte. Es gibt laut Polizei erste Hinweise zum Verursacher. Die Ermittlungen
dauern aber an. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.
0 23 51/ 9 09 90 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Nicht lange
unbekannt
LÜDENSCHEID �
Frechheit
siegt nicht immer. Am Mittwochnachmittag fuhr der zunächst unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes gegen einen am Rosenweg geparkten Ford Mondeo. Im Bereich der Front entstand an
dem Ford ein Schaden in
Höhe von etwa 1100 Euro.
Der Verursacher schaute sich
den Schaden an seinem eigenen Auto an und fuhr dann
von dannen. Aufgrund eines
aufmerksamen Zeugen konnte er jedoch kurz darauf von
der Polizei aufgesucht werden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Polizei stellt
Flüchtigen
LÜDENSCHEID � Misslungene
Unfallflucht: Am Dienstagabend touchierte Am Brockhauser Quell 7 der zunächst
unbekannte Fahrer eines VW
Bully einen schwarzen Mercedes GL, wodurch an diesem
ein Schaden in Höhe von
etwa 1000 Euro im Heckbereich entstand. Der Fahrer
entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den
Schaden zu kümmern. Ein
Zeuge hatte den Unfall beobachtet, sodass der Flüchtige
kurz darauf durch die Polizei
festgestellt werden konnte.

Oedenthaler
Straße zu eng
LÜDENSCHEID � In der schmalen Oedenthaler Straße kollidierte am Mittwoch gegen
16.30 Uhr ein goldfarbener
Kia mit einem entgegenkommenden Auto. Der Außenspiegel des Kia wurde dabei
zerstört (laut Polizei etwa 500
Euro Schaden). Der entgegenkommende Wagen fuhr einfach weiter. Zeugen werden
gebeten, sich unter Tel.
0 23 51/ 9 09 90 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
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Förderprojekt an Tinsberger Schule
LÜDENSCHEID � Die Mädchen
und Jungen des offenen Ganztags sind mit Begeisterung
bei der Sache. Immerhin ermöglicht ihnen ein Projekt,
für das die Stadt Fördermittel
erhalten hat, bei der Gestaltung des Schulhofs der Tinsberger Schule mitzuwirken
und ihre Vorstellungen dazu
einzubringen.
Gestern fiel der Startschuss.
Svenja Gerstenberg vom von
der Stadt beauftragten Planungsbüro Kemper informierte die Kinder über den
Ablauf und nahm von ihnen
schon einige Anregungen
Vorschläge entgegen, wie sie
sich den jetzt noch leeren
und kahlen Schulhof nach
der Umgestaltung vorstellen.
Unterschiedliches Bastelmaterial lag bereit, mit dem die

Ganztagsschüler – Träger ist
die Arbeiterwohlfahrt (Awo) –
ein Spielplatzmodell anfertigen konnten. Die Wunschliste ist umfangreich: ein Kleinspielfeld, Schaukeln, eine
Kletterwand, Rutschen, ein
Tunnel, durch den man kriechen kann und Sitzgelegenheiten waren darunter.
Auch Bürgermeister Dieter
Dzewas, einst selbst Grundschüler am Tinsberg, guckte
gestern vorbei, „Die Unterstützung für das Projekt
kommt aus dem Programm
zur Förderung von Quartieren. Mein besonderer Dank
geht an Winni Lütke-Dartmann, der den Förderantrag
mit Erfolg auf den Weg gebracht hat, und Martin Aßmann von der Stabsstelle Demografie.“ � my

Zeigten sich stolz auf die neuen, im Vorjahr angeschafften Kettcars: Julian Kornau, Robin Tatay, Martin Kornau und Werner Haase (von
links). � Fotos: J. Salzmann

„Saison ist super gelaufen“
Letztmalig in diesem Jahr drehen Kinder ihre Runden auf Kettcar-Parcours
Jerome (11) und Niko (10),
die sich bestens auf dem Parcours auskannten, gehörten
dazu. Außerhalb des regulären Fahrbetriebs fand sich
nach Absprache zudem eine
17-köpfige Gruppe der Offenen Ganztagsschule (OGS)
Tinsberg zu Fahrvergnügen
und Verkehrserziehung auf
dem Parcours ein. „Alle haben einen Führerschein gemacht“, meinte Martin Kornau abschließend anerkennend. Mehrheitlich Mädchen
stellten beim Besuch der
OGS-Gruppe ihr Verkehrswissen und ihr Können am Lenkrad unter Beweis.
„Die Saison ist super gelau-

Rückwärtsgang ist wichtig,
wenn man sich mal festgeLÜDENSCHEID � Bei Nieselrefahren hat.“
gen drehten fahrbegeisterte
Mit Verspätung beendete
Kinder letztmalig in diesem Jahr
die Verkehrswacht die diesauf dem Kettcar-Parcours der
jährige Saison. „Der SaisonVerkehrswacht ihre Runden.
abschluss wäre eigentlich
schon am 7. Oktober geweWetterpech hatte das Helfersen, aber da war das Wetter
team um Martin Kornau, Vorzu schlecht.“ Viele „Wiedersitzender der örtlichen Verholungstäter“ konnte das
kehrswacht, zum Abschluss
Team in der Saison 2017 auf
der Saison. Die Jungen und
dem Loher Schützenplatz beMädchen, die sich von der ungrüßen. Sechs- bis Zwölfjährigemütlichen Witterung nicht
ge stellen das Gros der junabschrecken ließen, hatten
gen Fahrer. „Wir haben auch
dennoch beim lehrreichen
schon Jüngere dagehabt“, erFahrvergnügen
auf
dem
klärt Kornau. Allerdings müsSchützenplatz am Loh ihren
sen die körperlichen VorausSpaß.
setzungen dafür gegeben
sein. Um in den Besitz der begehrten Führerscheine zu gelangen, wird theoretisch vermitteltes und praktisch beim
Fahren erprobtes Wissen abgefragt. Auf Verkehrsschilder
wie „Vorfahrt gewähren“,
„Überholverbot“ oder „Gefahr durch Baustelle“ lernen
die Kinder zu achten und sich
richtig zu verhalten.
Bis zur neuen Saison, die im
Frühjahr 2018 beginnt, werden die Kettcars eingelagert.
Vorher wird jedes Fahrzeug
überprüft, ob alles in Ordnung oder hier und da eine
kleine Reparatur notwendig
ist. Von Mai bis Oktober lädt
die Verkehrswacht dann wieder für jedem ersten und dritten Samstag im Monat von 14
bis 16 Uhr zum Kettcar-Fahren auf dem Loher Schützenplatz ein. Erster Termin ist
Samstag, 5. Mai. Auch Fahrradfahrer nutzen den Parcours, der im kommenden
Jahr sehr wahrscheinlich
Von der ungemütlichen Witterung ließen sich der elfjährige Jerome (links) und der zehnjährige Niko nachgezeichnet und aufgenicht davon abhalten, auf dem Kettcar-Parcours der Verkehrswacht begeistert ihre Runden zu drehen. frischt wird, übrigens gern.
Von Monika Salzmann

fen“, zog Martin Kornau –
diesmal von Werner Haase,
Julian Kornau und Robin Tatay als Helfern unterstützt –
ein überaus positives Resümee. „Wir konnten die zehn
neuen Kettcars einsetzen. Bis
auf die Tage, an denen es wettertechnisch nicht so gut war,
haben wir viele Führerscheine ausgestellt.“
Bei den Kindern kommen
die im vergangenen November angeschafften, leuchtend
grünen Kettcars bestens an,
wie Martin Kornau festgestellt hat. Ausgestattet mit
Luftreifen, Rücktritt und
Rückwärtsgang bieten sie bequemen Fahrkomfort. „Der

Svenja Gerstenberg vom Planungsbüro Kemper und Bürgermeister
Dieter Dzewas warfen mit den Kindern vom Offenen Ganztag der
Awo einen Blick auf den Tinsberger Schulhof. � Foto: Messy

Wissenswertes rund um
„Das schwache Herz“
Arzt-Patienten-Seminar am 4. November im Kulturhaus
LÜDENSCHEID � „Das schwache Herz“ wird das Thema
des Arzt-Patienten-Seminars
am Samstag, 4. November, in
der Zeit von 9 bis 12.15 Uhr
im Kulturhaus sein. „So anschaulich wie möglich“ sollen vor allem allgemeine
Maßnahmen und Zusammenhänge der Herzschwäche vorgestellt werden, erläuterten
Klinikdirektor des Klinikums
Lüdenscheid, Prof. Dr. med.
Bernd Lemke und Oberarzt
Dr. med. Harilaos Bogossian.
Die Veranstaltung des Klinikums Lüdenscheid findet auf
Initiative der Deutschen
Herzstiftung und in Kooperation mit der AOK statt. Sie
werden jeweils mit einem Infostand vor Ort vertreten
sein, erklärten Ralf Jurka,
Marketingleiter der AOK, und
Rolf Sammet von der Deutschen Herzstiftung. Ab 8 Uhr
werden die Hirsch-Apotheke
und das Klinikum außerdem
Blutzucker- und Blutdruck-

Klinikdirektor Prof. Dr. med.
Bernd Lemke. � Foto: Mester
messungen durchführen. Im
Laufe des Vormittags wird es
mehrere Vorträge zu Themen
wie „Was ist Herzinsuffizien?“, „Erkrankungen der
Herzklappen“ und „Was tut
meinem Herzen gut?“ geben.
„Wir stellen auch einen speziellen Herzschrittmacher als
Behandlungsmethode vor“,
sagte Dr. Lemke. Der Eintritt
zu der Veranstaltung ist
frei. � dm

„Der Honsel ist ein wirklich schöner Stadtteil“
Anwohner entdecken ihren Wohnort beim gemeinsamen Quartiersspaziergang / „Wollen feststellen, wo es unschöne Ecken gibt“
Von Dana Mester
LÜDENSCHEID � Die Veränderungen der vergangenen
Jahrzehnte und die Pläne für
die nächsten Jahre waren es,
die die Anwohner des Stadtteils Honsel beim ersten
Quartiersspaziergang
am
Mittwoch besonders interessierten. Mehr als 30 Leute
sind der Einladung der Stabsstelle Demografie und Sozialplanung gefolgt.
„Wir wollen gemeinsam
mit den Leuten hier spazieren gehen und dabei feststellen, wo es vielleicht unschöne Ecken gibt, die den Anwohnern auffallen – oder
eben, wo bereits etwas gemacht wird“, sagte Anja Weber von der Stabsstelle. Über
die Veränderungen waren die
Teilnehmer größtenteils bestens informiert: Menschen

SPD-Ratsherr Lothar Hellwig (4. von rechts) und Anja Weber von der Stabsstelle (3. von rechts) informierten die Gruppe unter anderem an verschiedenen Stellen des Stadtteils. � Foto: Mester
über 65 Jahre machen einen
großen Anteil der Bewohner
des Stadtteils aus. Viele lebten bereits als Kinder dort.

„Mein Vater hatte hier da- der hergekommen“, bemerkmals eine Praxis. Der Honsel te eine der Teilnehmerinnen.
ist ein wirklich schöner
„Meine Oma wohnte daStadtteil – ich bin gerne wie- mals an der Worthstraße –

meine Frau und ich leben
heute auch am Honsel“, erzählte ein 82-jähriger Anwohner. „Vieles war hier damals
anders. Dort war früher ein
Waisenhaus“, erinnerte er
sich und zeigte auf die Häuserreihe an der Worthstraße
26.
Gestartet ist die Gruppe an
der Kreuzkirche. Dort machten Pfarrer Hans-Georg Ahl
und SPD-Ratsherr Lothar
Hellwig auf die Seniorenwohnanlage
aufmerksam,
die am Standort der alten
Kreuzkirche gebaut wird. Direkt gegenüber befindet sich
eine häusliche Alten- und
Krankenpflege. „Davon gibt
es generell meistens zu wenig. Das sollte man ändern“,
bemerkte Anja Weber. In den
vergangenen Wochen gewachsen ist hingegen das kulinarische Angebot: Ein neues

Restaurant, eine Imbissbude
sowie ein russischer und türkischer Supermarkt befinden
sich an der Worthhöh und
Honseler Straße. Weniger erfreut bemerkte die Gruppe,
dass im Bereich der Sporthalle des Bergstadt Gymnasiums
vor allem abends häufiger
Müll hinterlassen werde.
Zuletzt machten sie sich
zum Amalie-Sieveking-Haus
an der Annabergstraße auf.
„Hier wurde ein schönes Konzept umgesetzt“, sagte Hellwig. Neben dem Haus befindet sich eine Kindertagesstätte der Kreuzkirchengemeinde: „Es gibt eine gute Zusammenarbeit. Die Kinder besuchen die Senioren des Hauses
regelmäßig.“
Erste Anregungen seien bereits von den Teilnehmern
eingereicht worden, teilte die
Stabsstelle mit.

