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Ganz viel Herzblut

AM RANDE
Dass ich Martina nicht so oft
sehe, sollte mich eigentlich
freuen. Sie arbeitet bei meinem
Hausarzt und ich erfreue mich
so guter Gesundheit, dass ich
ihn in letzter Zeit nur selten aufsuchen musste. Gestern auf
dem Wochenmarkt liefen wir
uns über den Weg. Ich bewunderte einen hübschen Mantel
und sie eine feine Jacke. Eigentlich waren wir beide ja schon
ganz anständig angezogen,
trotzdem ermutigten wir uns
gegenseitig: „Probier doch mal
an... Ja, wenn das das perfekte
Geschenk für Deine Freundin
ist...“ Der Verkäufer rieb sich
natürlich die Hände und redete
uns selbstverständlich gut zu.
Schließlich einigten wir uns alle
drei und handelten auch noch
nen kleinen Rabatt aus. Zum
Quatschen gekommen waren
Martina und ich natürlich wieder nicht. Aber wir gaben uns
ein Versprechen: Wir treffen
uns ganz bald mal wieder. Am
besten zum Shoppen. Wir hatten ja bares Geld gespart ;-)
� Ina Hornemann

Missionare
berichten
vor Christen
ALTENA � Die Freie evangelische Gemeinde Mühlenrahmede lädt für Sonntag, 10
Uhr, zu einem besonderen
Gottesdienst ins Gemeindehaus an der Mühlenrahmeder Straße 10 ein. Zu Gast
wird das Missionars-Ehepaar
Thomas und Bärbel Blecke
sein, das im Auftrag der Allianz-Mission in Mali tätig ist.
Sie beschäftigen sich dort mit
sprachwissenschaftlichen Tätigkeiten und werden auch
über die schwierige politische Lage in diesem Land berichten, in dem ja auch die
deutsche Bundeswehr aufklärend und ausbildend tätig ist.
Nach dem Gottesdienst sind
alle Gäste zum Mittagessen
eingeladen, bei dem ein ausführlicher Austausch möglich ist.

Büchereileiter stellt Bibliothekskonzept vor

Heute letzte Betonarbeiten an Brücken-Stützen
Mit Sorge beobachtet Stadtplaner
Roland Balkenhol den steigenden
Wasserstand der Lenne. Der ist
zum einen dem Dauerregen der
vergangenen Tage geschuldet,

aber auch einem zusätzlichen Öffnen der Biggetalsperre durch den
Ruhrverband. Deshalb hofft der
Stadtbedienstete, dass heute trotzdem die letzten Betonarbeiten an

den künftigen Fußgänger-BrückenStützen im Flussbett in Höhe Markaner erledigt werden können. Das
Widerlager ist bereits ausgeschalt
und gut erkennbar. Die Brücken-

Stützen sind erst teilweise gegossen und liegen später etwa 1,80
Meter über dem Niveau der Straße
am Markaner so Balkenhol. / job
� Foto: Bender

Sportler nicht vergessen
Ralf Springob, Stadtsportverband, appelliert leidenschaftlich an Politiker
Von Johannes Bonnekoh
ALTENA � Ralf Springob kann
sein Wort machen. Und das bewies der im Zivilberuf als Betriebsrat bei VDM tätige Sachkundige Bürger für den Stadtsportverband jetzt auch vor dem
Ausschuss für Schule, Sport und
Kultur.
In der Sitzung am Mittwoch
(AK berichtete), appellierte er
leidenschaftlich an die Politiker aller Ratsfraktionen, die
Förderung des Sports in der
Burgstadt nicht weiter eher
stiefmütterlich zu behan-

deln. Angesichts von Fördermitteln, die kaum an die
3 000 Euro/Jahr reichten,
stellte er fest, am Ort trieben
mehr als 5 000 Aktive Sport.
Die müssten mehr denn je in
den Blick genommen werden. Zumal das Land NRW im
kommenden Jahr entsprechende Zuschüsse auch angehoben habe, wenngleich eher
im marginalen Bereich.
Natürlich freue er sich über
die 300 000 Euro-Investition
im Reinecke-Stadion, was die
Instandsetzung des Kunstrasenplatzes angehe. Aber, er
erlaube sich die Frage, ob die-

se Maßnahme nicht verfrüht
sei. So eine Anlage müsste
doch länger halten, als es hier
offensichtlich der Fall sei. Das
ließ Kämmerer Stefan Kemper nicht im Raum stehen.
Zum einen käme es stets auf
die Nutzungs-Intensität an,
zum anderen sei die kalkulierte Lebenszeit des Kunstrasens dort bereits deutlich ausgereizt und er sei mindestens
zwei Jahre weiter bespielt
worden, als geplant. Die
Sportstätten der Stadt befänden sich zwar nicht in einem
Luxus-Zustand, das räumte
Kemper ein. „Aber, ich sage

mal, überall kann Sport gut
betrieben werden.“
Der Verwaltungsvorstand
kündigte an, die Halle am
Pragpaul auf der Agenda stehen zu haben. „Hier werden
wir in Zukunft etwas tun
müssen.“ Wie bereits berichtet, fließen dank sprudelnder
Landeszuschüsse und städtischer Voraus-Planung hunderttausende Euro bis 2021 in
die örtlichen Schulen. Stichworte dazu: IT-Verkabelung,
energetische
Maßnahmen,
Sporthallen-Sanierungen, Kücheninstallation und neue
Schulausstattungen.

ALTENA � Fraktionsübergreifend war die Anerkennung
groß: Mehr als eine halbe
Stunde hatte Antonius Gusik,
Leiter der Stadtbücherei,
Mittwoch vor dem Ausschuss
für Schule, Sport und Kultur,
das von ihm fortgeschriebene
neue Bibliothekskonzept der
Jahre 2018 bis 2023 vorgestellt. Das knapp 100-seitige
Werk ist dabei so detailliert
und durchdacht, das es einer
Bachelorarbeit alle Ehre gemacht hätte.
„Bibliotheken rechnen sich
nicht“, zitierte er gleich zu
Beginn einen Philosophen,
um hinzuzufügen, „...aber sie
zahlen sich mit ihren Leistungen für die Bürger langfristig
aus.“ Das belegte Gusik an
der Grundversorgung mit Medien und dem Schwerpunkt
Leseförderung.
Hauptzielgruppe der Bücherei bleiben
die sechs bis 13-jährigen Kinder. Mehr und mehr wendet
sich die Einrichtung aber Kindergärten und Grundschulen
zu. Noch viel zu wenig bekannt seien Angebote wie die
Fernausleihe im auswärtigen
Leihverkehr und das kostenfreie Internet einschließlich
PC-Nutzung. E-Book-Reader,
Literaturrecherche, E-Medien
im Programm der Onleihe 24
oder der digitale Stammtisch
sind weitere Angebote, die
die teilweise stagnierenden
Ausleihzahlen mehr als wettmachten.
Gusik plant bei einem Personalschlüssel von 2,5 und
Öffnungszeiten von 22 Stunden/Woche eine Demokratiewerkstatt einzurichten. Das
hätte NRW-weit Vorbildcharakter. Er berichtete von guten Erfolgen in Sachen Migrations- und Integrationsförderung am Beispiel Sprache lernen und lesen. Die Bücherei
könne praktisch jedes Buch
in (fast) jeder Sprache über einen Verbund besorgen.
Leidenschaftlich appellierte
der Diplom-Bibliothekar an

Diplom-Bibliothekar und Büchereichef Antonius Gusik.
� Foto: Bonnekoh
die Politiker, weiter Mittel bereitzustellen, um den teilweise überalterten Medienbestand zu erneuern. Als Marge
dazu nannte er etwa zehn
Prozent/Jahr.
Vision für die Zukunft: Gusik könnte sich nach skandinavischem
Vorbild
eine
„Open Library“-Lösung – eine
Art
Leser-Selbstbedienung
ohne weiteres Personal zu
unterschiedlichen Zeiten –
vorstellen. Dazu wären allerdings Investitionen nötig.
„Zukunftsmusik,
sicher“,
meinte er. „Aber, man muss
auch Visionen haben. In Dänemark klappt das gut. Warum nicht bei uns?“
Herzlich dankte er, aber
auch Sprecher von CDU und
SPD, den Ehrenamtlichen der
„Freunde der Stadtbücherei
Altena“. Ohne sie wäre vieles
nicht möglich, ebenso wie
durch die Mitarbeit der Bundesfreiwilligen. Gusik hofft,
„irgendwann die Medienverbuchung auf das Programm
Rfid umzustellen“. Das ist
eine
Nutzer-Selbstverbuchung, die Zeit, Geld und
eben das nicht vorhandene
Personal spart. Gut täte der
Bücherei auch eine webbasierte neue Bibliothekssoftware und eben das Open Library. � job
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Einbrecher im
Gasthof
ALTENA � Wie die Polizei meldet, verschafften sich unbekannte Täter durch ein Toilettenfenster in der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einer Gaststätte in der
Straße In der Schledde. Anschließend traten die Einbrecher eine Tür eines Büroraumes ein und entwendeten
Bargeld. Es entstand erheblicher Sachschaden.

VHS-Büro
geschlossen
ALTENA � Die VHS Lennetal
weist darauf hin, dass das
Büro in der Lennestraße am
27. November geschlossen
ist. Informationen zu den
Veranstaltungen und die
Möglichkeit zur Anmeldung
bestehen über das Internet
unter vhs-lennetal.de.

Hinweis-Schilder müssen erneuert werden
Erst im vergangenen Jahr hat die
Tourismus-Beauftragte der Stadt,
Aleksandra Bacevic, alle HinweisSchilder auf touristische Sehenswürdigkeiten der Stadt persönlich in
Augenschein genommen. Trotzdem

hat der Zahn der Zeit an vielen Tafeln genagt (im Bild der Hinweis auf
den Drahthandelsweg in Höhe der
Fritz-Berg-Brücke). Sie danke für
den Hinweis und habe den maroden
Zustand aufgenommen, sagte sie

auf Anfrage. Ob, wann und wie hier
Ersatz geschaffen werden kann,
konnte sie aber nicht auf Anhieb sagen. „Ich werde das bei uns im Rathaus besprechen“, sagte sie. / job
� Foto: Bender

Höherer Zuschuss gefordert
Seniorenclub
der Herren
ALTENA � Der Seniorenclub
der Herren der Kirche im
Mühlendof trifft sich am
Montag, 27. November, um
15.30 Uhr im Gemeindezentrum Mühlendorf.
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Musikschule und VHS stocken auf / Ausschuss nimmt es zur Kenntnis
ALTENA � Stadtkämmerer Stefan Kemper hatte es geahnt:
Sowohl die Musikschule Lennetal als auch die VHS Lennetal planen im kommenden
Jahr mit höheren Zuschüssen
durch die Kommune. Beide
Einrichtungen möchten von
der Stadt über den dicken
Daumen etwa je 10 000 Euro
mehr haben, als bisher einkalkuliert.
Die Musikschule läge dann
bei 82 200 Euro, die VHS bei
knapp 73 000 Euro.

Einzig der Betrag für den
Kulturring hat sich nicht verändert. Kemper informierte
den Ausschuss für Schule,
Sport und Kultur darüber,
dass die Stadt einen Geschäftsführungs-Zuschuss
von 27 400 Euro für die Arbeit von Wolfgang Noack leiste. Bekanntlich unterhält die
Stadt kein eigenes Kulturbüro mehr. Die Kosten für die
Schülerbeförderung steigen
im kommenden Jahr auf
762 200 Euro. Sie sind zum

Großteil einem Schülerzuwachs am Burggymnasium
geschuldet und liegen gegenüber dem Vorjahr etwa zehn
Prozent über dem Plan-Soll.
Aber auch eine Verteuerung
der MVG-Tickets spielt hier
mit hinein.
35 700 Euro wird die Stadt
für den Support, also die Pflege der Schul-Computernetze,
an die Citkomm, Hemer, zahlen. Damit sei stets ein optimaler Service im Jahr gewährleistet. � job

Feiern Sie mit uns.
Die Premiere des neuen Audi A8.
EINLADUNG
Am 25.11.2017 von 09:00 Uhr -13:00 Uhr bei uns im Autohaus Schauerte in
Plettenberg.
Genießen Sie ein neues automobiles Level. Lassen Sie sich von dem neuen Audi
A8 begeistern und freuen Sie sich auf interessante Gespräche mit unseren Audi
Experten. Wir freuen uns auf Sie.
Der Audi A8 überzeugt. Auf den ersten Blick. Und jeden weiteren. Erleben Sie neueste Technologien wie die
Touch-Displays mit Black-Panel-Optik und haptischem Feedback oder die natürlichsprachliche Interaktion.
Jetzt bei uns. Einsteigen und mehr erfahren.

Autohaus Schauerte GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 35, 58840 Plettenberg, Tel.: 0 23 91 / 92 22-50, info
@schauerte.com, www.audi-schauerte.com

