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Die Vorweihnachtszeit ist für
mich verbunden mit Unmengen
Mandarinen und Clementinen,
die ich sehr gerne esse. Nicht
nur der Extra-Kick Vitamin C ist
wichtig, sondern auch der Ge-
ruch an den Fingern – wenn
man die Schale entfernt – ist su-
per. Das mochte ich als Kind
schon gerne. Natürlich müssen
die Früchtchen ungespritzt und
dürfen nicht etwa mit Konser-
vierungsstoffen versetzt sein.
Jetzt hatte ich die Gelegenheit,
Mandarinen und Clementinen
dort zu essen, wo sie wachsen.
Was soll ich sagen? Die Dinger,
die man hier bei uns kaufen
kann, sind dagegen leider wäss-
rig und eher geschmacksneu-
tral. � Göran Isleib

Im Comic-Stil und (fast) ohne Stadtgrenzen: Die neue Freizeitkarte für die Region Oben an der Volme stellt 55 Angebote in fünf Katego-
rien dar. � Grafik: Stadt Meinerzhagen

Großtagespflege
in der Diskussion

Modell wäre in künftiger Kindervilla möglich

Von Florian Hesse

HALVER � Eine politische
Mehrheit für eine zweite
Großtagespflege in der Stadt-
direktoren- und künftigen
Kindervilla ist zurzeit nicht
in Sicht. Möglich wäre sie je-
doch schon.

Eine entsprechende Überle-
gung hatte Bürgermeister Mi-
chael Brosch mit Blick auf
fehlende Betreuungsplätze
für unter Dreijährige ange-
stellt. Eine Großtagespflege
darf bis zu neun Kinder auf-
nehmen, in der Regel in die-
ser Alterslage. Bei einer zwei-
ten Großtagespflege wären es
mithin 18 Plätze für Kleinkin-
der, was die Versorgungssi-
tuation in Halver deutlich
verbessern würde.

Aus Sicht von vier Fraktio-
nen im Rat erscheine es aller-
dings sinnvoller, die städti-
sche Immobilie an der Mittel-
straße auf unterschiedliche
Weise zu nutzen. Der Antrag
von CDU, Grünen, UWG und
FDP zielt darauf, in den Räu-
men neben einer Großtages-
pflege ein Angebot der offe-
nen Kinderarbeit zu installie-
ren. Die erste Idee, das Ange-
bot im ersten Obergeschoss
einzurichten, wäre allerdings
mit erheblichen Mehrkosten
verbunden. Aktuell ist die
Idee, das offene Angebot ins
Erdgeschoss zu verlegen, das
bereits barrierefrei erreich-
bar ist.

Die konzeptionelle Ausrich-
tung der Kindervilla ist aller-
dings auch entscheidend für
die baulichen Maßnahmen.
Eine zweite Großtagespflege
sei in dem Gebäude durchaus
denkbar, sagt Matthias Sauer-

land, Fachdienstleiter der Ju-
gendförderung des Märki-
schen Kreises. Zwischen den
beiden Tagespflegen müsste
dann aber eine klare räumli-
che Trennung vorgenommen
werden, was auch für mögli-
che Außenspielflächen gelte.
Die Überlegung dahinter:
Durch eine Verbindung der
Tagespflegen entstehe die
Charakteristik einer Kinder-
tageseinrichtung. Das aber ist
nicht gewünscht. So müsse in
der Tagespflege eine klare Zu-
ordnung der Kinder zu einer
der Tagespflegepersonen er-
halten bleiben. Dies beispiels-
weise sei in der Kita nicht der
Fall.

Handlungsbedarf
in Sachen Betreuung

Dass Handlungsbedarf be-
steht, was die Betreuung von
Kleinkindern angeht, liege
aber auf der Hand. Im Zustän-
digkeitsbereich des Märki-
schen Kreises sei die Versor-
gungsquote gering. Auf der
anderen Seite steige die
Nachfrage gerade in der Al-
terslage der unter Zweijähri-
gen.

Wie sich die Großtagespfle-
ge letztlich organisatorisch
aufstelle, sei offen, erläuterte
Sauerland weiter. In der Re-
gel werden sie privat von ei-
gens qualifizierten Tagespfle-
gepersonen geführt. Doch
das Kreisjugendamt spricht
auch mit Trägern der Jugend-
arbeit, die dann als Arbeitge-
ber für angestellte Tagesmüt-
ter auftreten würden – kreis-
weit wäre ein solches Modell
Premiere, sagt der Fach-
dienstleiter.

Was ist Leader?
Leader ist die Abkürzung von
Liaison entre actions de dévelop-
pement de l’économie rurale
(französisch: „Verbindung zwi-
schen Aktionen zur Entwicklung
der ländlichen Wirtschaft“) und
ein Maßnahmenprogramm der
Europäischen Union, mit dem
seit 1991 modellhaft innovative
Aktionen im ländlichen Raum ge-
fördert werden. Lokale Aktions-
gruppen (LAG) erarbeiten Ent-
wicklungskonzepte – mit dem
Ziel, die ländlichen Regionen Eu-
ropas auf dem Weg zu einer ei-
genständigen Entwicklung zu
unterstützen. Die Region Oben
an der Volme setzt mit Hilfe die-
ser Förderung mehrere Projekte
um. Neben der Installation eines
Freizeit- und Naherholungsbe-
auftragten (FuN) zählen auch die
Erstellung eines Online-Portals
sowie zum Beispiel ein Inklusi-
ons-Monitoring, Orientierungs-
pläne für Dörfer in Meinerzhagen
oder auch das Projekt „Center
Halver“ dazu.

ZITAT

Da wird es keinen ge-
ben, der sagt: ,Da will

ich nicht hin!‘

Ralf Thebrath, Freizeit- und
Naherholungsbeauftragter,
nach der Vorführung der

Imagevideos.

Die digitale Volme-Region
Portal, Videos und Freizeitkarte sollen kommunale Grenzen verschwimmen lassen

Von Frank Zacharias

VOLMETAL � Zehn Jahre ist es
her, dass sich vier Bürgermeister
zusammensetzten, um die Zu-
kunft ihrer Region auszuloten.
Das Ergebnis ist bekannt: Als
Region Oben an der Volme ent-
wickelten Halver, Schalksmühle,
Meinerzhagen und Kierspe seit-
her gemeinsam Aktionen und
Konzepte. Und jetzt wird die Ko-
operation noch greifbarer.

Ralf Thebrath, Freizeit- und
Naherholungsbeauftragter
(FuN), stellte am Dienstag im
Ratssaal der Stadt Meinerzha-
gen im Beisein von Vertre-
tern der Kommunen sowie
Leader-Regionalmanagerin
Susanne Neumann gleich
drei Projekte vor, die im Zuge
der Leader-Förderung
( ➔ Info-Kasten) umgesetzt
wurden. Zwei davon sollen
sich im Bewusstsein jedes
„Volmestädters“ einbrennen.
Die Übersicht:

Die Freizeitkarte

Sie soll ab Donnerstag in al-
len Bürgerbüros kostenlos
ausliegen. Auseinandergefal-
tet stellt sie die Region Oben
an der Volme (fast) ohne
Stadt- und Gemeindegrenzen
dar und weist auf 55 Angebo-
te in Schalksmühle, Halver,
Kierspe und Meinerzhagen
hin – kategorisiert in die The-

men „Aktiv zwischen Wald
und Wiesen“, „Alpaka bis
Waschbär – tierisch um die
ganze Welt“, „Gewässer“,
„Spiel & Spaß für die ganze
Familie“ und „Kultur zum
Entdecken“. Vom Bikepark in
Meinerzhagen über den Klet-
terwald in Halver bis hin zum
Fußballgolf in Kierspe oder
zur Historischen Brennerei in
Rönsahl ist dort nahezu alles
aufgelistet, was einen Besuch
lohnt.

Die Imagevideos

In zwei Filmen werden un-
terschiedliche Zielgruppen
angesprochen: In einer ruhi-
geren Version stehen Natur
und Wanderwege im Mittel-
punkt, in einer lebhafteren
Fassung geht es vor allem um
die Vorstellung von Angebo-
ten, die über die Stadtgren-
zen hinaus vielleicht noch
nicht so bekannt sind – wie
etwa das Discgolfen in Mein-
erzhagen oder die Alpaka-
farm in Kierspe. „Die Videos
sollen die unterschiedlichen
Facetten der Region zeigen“,
erklärte Ralf Thebrath dazu.
Und er will damit nicht nur
auswärtige Gäste animieren.
„Oftmals ist den Menschen
hier gar nicht bewusst, was es

in nur 15 Kilometern Luftli-
nie Entfernung alles gibt. Vie-
les ist viel näher, als man
denkt. In Berlin würde man
über die Hemmschwellen
aufgrund der vermeintlichen
Entfernung den Kopf schüt-
teln.“

Das Online-Portal

Ob Freizeitkarte oder
Imagevideos: All das und
mehr sollen noch in diesem
Jahr auf dem neuen Online-
portal unter der Adresse vi-
sit.obenandervolme.de zu
finden sein. Unter den Punk-
ten „Erleben“, „Tierisch“,
„Entdecken“ und „Einkeh-
ren“ kann man neben der ob-
ligatorischen Karte mit ei-
nem Klick virtuell durch die
Angebote im Volmetal reisen.
Dabei greift das Portal auch
auf Datenbanken wie des
Sauerland-Tourismus zurück
– etwa, um Wanderern und
Radfahrern besonderen Ser-
vice zu bieten. Über einen Fil-
ter können sich die Nutzer
ihre Route konfigurieren:
Wegstrecke und Zeit einge-
ben, Stadt auswählen – fertig.
Das System präsentiert dann
sämtliche Strecken, die die
Parameter erfüllen.

Letztlich soll mit den neuen
Angeboten ein weiterer
Schritt zu mehr Offenheit für
die Nachbarstädte gemacht
werden. Etwa durch die Vi-

deos, die auch Identifikation
stiften können. „Da wird es
keinen geben, der sagt: ,Da
will ich nicht hin‘“, ist sich
Ralf Thebrath der Wirkung
der Bilder bewusst.

Und nicht nur die heimi-
sche Bevölkerung soll am
Ende profitieren, indem
plötzlich ganz „neue“ Aus-
flugsziele in der nahen Umge-
bung angesteuert werden
können. Auch auswärtigen
Gästen soll der Besuch an der
Volme leicht gemacht wer-
den – etwa durch eine Daten-
bank zu allen Ferienunter-
künften. Die, so räumt der
FuN-Beauftragte ein, gibt es
zwar schon, etwa auf sauer-
land.com. Der Vorteil der Vol-
me-Seite bestehe aber in ih-
rer lokalen Anbindung. So
solle allen „Volmestädtern“
eine „digitale Heimat“ gege-
ben werden.

Waren bei der Vorstellung des neuen Online-Portals, der Imagevideos und der Freizeitkarte im Ratssaal
dabei: Susanne Neumann, Frank Emde, Ralf Thebrath, Jan Nesselrath, Jörg Schönenberg und Kai Hell-
mann (von links). � Foto: F. Zacharias

Die Videos zum Projekt
gibt es auf

www.come-on.de@

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105

Redaktion Halver
Telefon (0 23 53) 91 21 87

E-Mail: aa@mzv.net

Drei Chöre
und ein
Konzert

Germania
Hohenplanken lädt ein
HALVER � Zum Weihnachts-
konzert lädt der gemischte
Chor Germania-Hohenplan-
ken am kommenden Samstag
in die katholische Kirche
Christus König ein. Um 17
Uhr beginnt das Konzert, Ein-
lass ist ab 16.30 Uhr. Der Chor
hat in den vergangenen Wo-
chen zusammen mit den an-
deren Mitwirkenden ein gro-
ßes Programm zusammenge-
stellt. Laura Schleuß,(Quer-
flöte), Sängervereinigung
Vorth-Grünenbaum aus Kier-
spe und die Meinhardus-Mu-
sikanten aus Meinerzhagen
sind mit dabei. Die Gesamt-
leitung hat Chordirektor Ingo
Reich. Auch die Besucher
können bei vielen Weih-
nachtsliedern mitsingen.
Stimmungsvolle bekannte
Lieder, Klassiker wie „Alle
Jahre wieder“, „Leise rieselt
der Schnee“ oder „Tochter
Zion“ stehen auf dem Pro-
gramm. Beliebte neuere
Chorliteratur wie „Jingle
Bells“, „O holy night“ oder
„Wir warten auf das Licht“
werden vom gemischten
Chor zu hören sein. Der Män-
nerchor aus Kierspe singt be-
kannte Lieder wie“ Herbei, o
ihr Gläubigen“, „Hymne an
die Nacht“ oder „Weihnacht
im Waldkirchlein“. Die Mein-
hardus-Musikanten werden
mit „Haghland Cathedral“
und Weihnachtsliedern auf-
spielen. Der Eintritt ist frei.

Freispruch für
einen 57-Jährigen

Streit zwischen Mieter und Vermietern

HALVER/LÜDENSCHEID � Bis ins
Amtsgericht Lüdenscheid
schaffte es ein Streit zwi-
schen einem Mieter und sei-
nen Vermietern. Doch dort
war Schluss: Richter Thomas
Kabus sprach einen 57-jähri-
gen Angeklagten aus Halver
vom Vorwurf der versuchten
gefährlichen Körperverlet-
zung frei. Das Verfahren ge-
gen die Ehefrau des Vermie-
ters (55) wurde ohne Aufla-
gen eingestellt. Ihr war eine
Beleidigung vorgeworfen
worden, weil sie ihren Mieter
möglicherweise als „Dreck-
sack“ bezeichnet hatte.

Offenbar hatten sich die
Konflikte schon seit Länge-
rem an der Nutzung von Ne-
bengebäuden des Mehrfami-
lienhauses entzündet. Die
Vermieter hatten einem ihrer
Mieter (30) die Nutzung einer
Garage und eines Unterstan-
des gestattet – für sechs Mo-
nate, wie sie vor Gericht ver-
sicherten. Tatsächlich habe
der Mieter die Gebäude aber
ein Jahr lang genutzt. Ärger-
lich wurden die Vermieter
auch über die Art der Nut-
zung: Der 30-Jährige habe un-
erwünschte Überwachungs-
kameras angebaut. „Ich woll-
te nicht, dass er an dem Ge-
bäude was anschraubt“, sagte
der Angeklagte. „Drei Famili-
en fühlten sich stark beläs-
tigt.“ Den dazugehörigen Hof
habe sein Mieter zudem mit
immer mehr Fahrzeugen zu-
gestellt – „ein Motorrad und
drei Anhänger“. Eine Polizis-
tin aus Halver erinnerte sich
an die Dimensionen des
Streits: „Irgendwann war es
so, dass wir fast täglich dahin
fahren mussten.“

Am 31. März kam es zu ei-
nem heftigen Wortwechsel:
„Meine Frau wollte mit ihm

reden“, erinnerte sich der 57-
Jährige. „Er hat über ein Jahr
nicht geputzt und überall
Müll hingestellt“, erinnerte
sich seine Frau. Der 30-Jähri-
ge blieb sich offenbar treu
und filmte die Begegnung
mit seinem Smartphone. Die-
se Bilder führten kurioser-
weise zum Freispruch des 57-
Jährigen: Sie zeigten, dass er
den in seiner Hand befindli-
chen Bolzenschneider tat-
sächlich erhoben hatte. Aber
nicht etwa, um den Zeugen
zu schlagen, wie dieser be-
hauptete. Die Bilder sprachen
vielmehr dafür, dass das
Werkzeug die Linse des
Smartphones zudecken soll-
te. Gesprochene Worte pass-
ten dazu: „Jetzt ist mal gut
hier mit dem Filmen.“

Das Beweismittel war über-
raschend: „Bisher habe ich
immer geglaubt, das ist Kla-
mauk“, kommentierte Vertei-
diger Heiko Kölz. „Im Fußball
ist der Videobeweis umstrit-
ten. Hier war er hilfreich.“
Richter Thomas Kabus hatte
ebenfalls genug gesehen:
„Die Vernehmung der weite-
ren Zeugen hat sich erledigt.“
Auch er würdigte den „im
Strafrecht seltenen Videobe-
weis“ als entscheidendes Be-
weismittel: „Der Bolzen-
schneider war in der Nähe
des Kopfes. Für einen ver-
suchten Schlag fehlt ganz
klar die Intention.“ Und so
blieb nur noch der Vorwurf
der Beleidigung gegen die 57-
Jährige übrig. Sie selbst woll-
te ein „Du blöde Kuh“ von ih-
rem Mieter gehört haben.
Hatte sie ihm ein „Dreck-
sack“ zurückgeschleudert?
„Ich war so aufgeregt – ich
weiß es nicht mehr.“ Und so
wurde ihr Strafverfahren ein-
gestellt. � thk

Gedanken und
Lieder im Advent

HALVER � Es findet am Sams-
tag, 15. Dezember, ein Ad-
ventssingen der Mennoniten-
Brüdergemeinde statt. Be-
ginn der Veranstaltung ist
um 17 Uhr im Gemeindehaus
an der Marktstraße 17. Das
Thema in diesem Jahr lautet
„Wer ist das Kind in der Krip-
pe?“. Das Programm enthält
Chorlieder mit Orchesterbe-
gleitung, Adventsgedanken
in Prosa und Gedicht sowie
eine Kurzbotschaft. Zum Aus-
klang des Abends sind die
Gäste zu einer Tasse Tee oder
Kaffee und Weihnachtsge-
bäck ein. Die Veranstaltung
ist Teil des Musikalischen Ad-
ventskalenders.

Xmas-Party am
Alten Markt

HALVER � Heute findet die
mas-Party mit Weihnachtslie-
dern am Alten Markt statt. Be-
ginn ist um 18.45 Uhr.


