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Frau überfährt
Schilder und
Mülleimer
Delecke – Eine 30-jährige Frau
hat am Montagabend mit ihrem Opel zwei Verkehrsschilder und einen Mülleimer am
Möhnesee überfahren und
den Schaden nicht gemeldet.
Die Polizei konnte die Täterin
inzwischen ausfindig machen.
An der Linkstraße kam es
den Beamten zufolge gegen
22 Uhr zu dem Vorfall. Erst
am Dienstag waren die herausgerissenen Schilder und
der beschädigte Mülleimer einem Mitarbeiter der Gemeinde Möhnesee aufgefallen.
Im Gebüsch fanden sich
Teile (unter anderem der
Kühlergrill) des Fahrzeugs,
sodass die Verursacherin
schnell gefunden werden
konnte. Gemeldet hatte sie
den Unfall bei der Polizei
nicht – das wollte sie später
machen, da „nur Verkehrszeichen beschädigt wurden“.
Die Frau kam unverletzt
davon, muss sich jetzt aber
wegen Fahrerflucht verantworten. Der Schaden beläuft
sich auf geschätzte 1000 Euro.
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Gottesdienste in
der Schützenhalle
Günne – Seitdem die St.-Antonius-Kirche in Günne wegen
Renovierungsarbeiten
geschlossen ist, können Gottesdienste in der Schützenhalle
stattfinden. Dankenswerterweise stellt die Schützenbruderschaft ihre Halle dafür zur
Verfügung. Sie wurde nach
den gebotenen Maßnahmen
des Schutzkonzepts vorbereitet und wegen der Abstandsregeln mit 50 Plätzen eingerichtet.
Nach dem gelungenen
Start am Pfingstsonntag laden die Organisatoren zur
nächsten Messfeier am kommenden Sonntag, 7. Juni, um
9.30 Uhr dorthin ein. Ein weiterer Gottesdienst findet an
Fronleichnam (ebenfalls um
9.30 Uhr) statt. Die geplante
Prozession entfällt.
Die Schützenhalle steht
auch als Ausweichort für die
Kirche am See zur Verfügung, falls das Wetter für
Gottesdienste draußen am
Heinrich-Lübke-Haus
zu
schlecht sein sollte. Alle
Messfeiern werden vom Geläut der Kirchenglocken angekündigt, bevor auch diese
in den Sommermonaten
überholt werden und deshalb
verstummen müssen.

KALENDER
Donnerstag, 4. Juni
Wochenmarkt: 15 bis 19 Uhr
Körbecke.
Samstag, 6. Juni
Liz-Aktion: 14.30 Uhr Workshop „Mit Pflanzen färben“, 16
Uhr Wildblumen- und Kräuterwanderung, Treffpunkt Schaukasten des Heinrich-Lübke-Hauses, Anmeldung unter 02924/
84110 und 859561.
St. Pankratius-Schützenbruderschaft: 18.30 Uhr Gottesdienst für die Schützenbrüder,
anschließend Kranzniederlegung.

Gemeinde
wehrt sich
gegen Windrad

Drei auf einen Streich: Radtour verbindet Soest, Bad Sassendorf und Möhnesee
Die „Trio-Velo“-Radtour, ehemals als
Herzroute bekannt, verbindet auf einer Strecke von 46 Kilometern die
Stadt Soest mit den Gemeinden Bad
Sassendorf und Möhnesee. Radfahrer können von verschiedenen Ausgangspunkten starten und die mit
dem Herzen ausgeschilderte Tour
mit oder gegen den Uhrzeigersinn
fahren. Der historische Stadtkern

von Soest ist im wahrsten Sinne des
Wortes „erfahrbar“. An zahlreichen
Baudenkmälern entlang führt die
Route vorbei am Osthofentor und
dem mittelalterlichen Wall in Richtung Stadtpark. Weiter geht es östlich durch kleine Wäldchen, vorbei
an den Feldern der Börde nach Bad
Sassendorf. In dem idyllischen Kurort
laden der Ortskern, das Erlebnismu-

seum „Westfälische Salzwelten“, die
Börde-Therme und der blütenreiche
Kurpark mit dem neuen ErlebnisGradierwerk zum Verweilen ein. Von
dort führt die Route über Teile der
ehemaligen Bahntrasse „Pengel-Anton“ hoch zum Haarstrang und weiter Richtung Süden ins Möhnetal.
Auf diesem Streckenabschnitt eröffnen sich weite Blicke bis zu den Hö-

henzügen des Arnsberger Waldes.
Die Strecke führt einige Kilometer
direkt am Nordufer des „westfälischen Meeres“, entlang und schließlich zurück zum Ausgangspunkt der
Tour. Die neuen Fahrrad-Boxen an
der Staumauer der Möhnetalsperre
können übrigens noch bis kommenden Sonntag kostenlos genutzt werden.
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Echtrop – Ein neues Windrad
in der Nähe vom „Berkenhof“ wird es in der beantragten Form nicht geben:
„178,5 Meter Gesamthöhe
sind für solche Anlagen dort
nicht zulässig, stattdessen
nur 100 Meter, gemessen an
der obersten Spitze des Rotors. Ich kann als Bürgermeister das notwendige gemeindliche Einvernehmen
für das Vorhaben nicht geben und habe das auch so
an die Ratsmitglieder geschrieben“, erklärt Bürgermeister Hans Dicke.
Konkret geht es um einen
Antrag der Planungsfirma
Westfalen-Wind aus Paderborn vom 22. April an den
Kreis Soest. Errichtet werden soll auf dem Flurstück 7
im Flur 3 der Gemarkung
Echtrop ein Windrad mit einem Rotordurchmesser von
117 Metern, einer Nabenhöhe von 120 Metern und einer Gesamthöhe von 178,5
Metern. Zulässig sind laut
gültigem Flächennutzungsplan in den vier Konzentrationsflächen bei Theiningsen, Hewingsen und Echtrop maximal 100 Meter.
Der Genehmigungsantrag
ist beim Kreis Soest und
auch im Rathaus Möhnesee
nur nach Terminabsprache
einsehbar.
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Bürgerinitiative muss Banner entfernen
Straßen-NRW bremst Aktion gegen Raser / Bürgermeister bittet Landrätin um Kontrollen
VON THOMAS BRÜGGESTRASSE

Stockum – „Ey Du, mach mal
langsam!“ Noch hängen gut
sichtbare Transparente einer
Bürgerinitiative an der Kreuzung Seeuferstraße, Biberstraße
und
Stockumer
Damm. Noch, denn die Banner werden die Aktiven jetzt
wieder abhängen.
Start der Aktion war vor
gut zwei Wochen. Vor allem
Raser sollten damit angesprochen werden, Autofahrer
ebenso wie Motorradfahrer,
die bei schönem Wetter in
immer größerer Zahl den See
umrunden und sich schon
auf der Anfahrt über die Zubringerstraßen keine Freunde machen.
Der Grund dafür, dass die
Transparente jetzt entfernt
werden müssen, die Aktion
ausgebremst wird: Der Landesbetrieb
Straßen-NRW
schickte einen zweiseitigen
Brief mit Fotos und Lagekarten – die Banner am Damm
und am Südufer seien bei aller Sympathie für die Ziele
der Bürgerinitiative an der
falschen Stelle platziert, auf
„freier Strecke“, und sie würden Verkehrsteilnehmer ab-

Demo auf dem Damm

Die Plakate am Stockumer Damm und am Südufer sollen entfernt werden – sie hängen
dem Landesbetrieb zufolge schlichtweg an der falschen Stelle.
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lenken, dadurch Sicherheit
und Gesundheit der Fahrer
gefährden. Man habe das der
Initiative auch schon vorher
mitgeteilt, erklärt Oscar Santos, Pressesprecher von Straßen-NRW. Es helfe nichts:
Die Banner sollen weg, bis
zum morgigen Freitag.
Auch Bürgermeister Hans
Dicke bestätigt, man habe allen im Vorfeld gesagt, wo

Banner aufgehängt werden
dürfen. Von „zivilem Ungehorsam“ sprechen Aktive der
Initiative – man hätte keine
andere Möglichkeit gesehen,
mal Druck auf den Kessel zu
bekommen, die Leute deutlich zu gemeinsamem Protest
einzuladen und letztlich alle
Verkehrs-Entscheider an einen Tisch zu bekommen: Gemeinde, Kreis und Land. Das

Ziel: Tempo runter, Lärmpegel runter, mehr Sicherheit
in den Zufahrtstraßen und
rund um den See. Einen
Kreisverkehr an Seeuferstraße, Biberstraße und Stockumer Damm und gerne auch
Querungshilfen – an einigen
Stellen wäre dann Schluss
mit „freier Strecke“.
Aufs Gaspedal drücken sollen die PS-Protzer dort, wo sie

Die Bürgerinitiative will weiter Druck machen und mit eigenen Aktionen alle aufrütteln, die rund um den See rasen – oft genug auch in den
Tod, wie die Berichte der vergangenen Wochen zeigen.
Sprecher Alfred Glaremin
sagt: „Eine Demo auf dem
Stockumer Damm könnte ich
mir vorstellen – wenn das bei
den aktuellen Abstandsbestimmungen funktioniert
und wenn die Leute vernünftig bleiben. Ich möchte nicht
hinterher fürs Bußgeld geradestehen müssen. Aber tun
muss sich was, auf jeden
Fall!“

niemanden gefährden und
belästigen. „Wir setzen uns
da gerne mit an einen Tisch,
wenn wir eingeladen werden“, sagt Oscar Santos. Und
Dicke: „Das Thema mit dem
Verkehr am See, das begleitet
uns seit Jahrzehnten.“ Er unterstütze die Wünsche der
Bürgerinitiative.
Aktuell habe er wie beauftragt Gespräche geführt mit

zwei Professoren einer Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. Studenten
könnten aus den Bürgeranliegen ein Projekt machen,
gangbare Konzepte entwickeln. Der Bürgermeister
sagt, er habe ebenso Landrätin Eva Irrgang dringend um
mehr Messungen am See gebeten.

„Zeichen an
markanter Stelle“
„Die Situation wird immer
schlimmer, es werden immer
mehr, die so fahren, die
Krach machen mit ihren Autos und Maschinen, die rücksichtslos rasen. Das geht den
Menschen hier vor Ort an die
Gesundheit“, so Alfred Glaremin, Sprecher der Bürgerinitiative. „Wir wollten mit den
Transparenten an markanter
Stelle ein Zeichen setzen, die
Diskussion um Verkehrslärm
und Sicherheit wieder in
Gang bringen – und wir laden
alle in Möhnesee ein, sich uns
anzuschließen, damit sich etwas ändern kann: Wir müssen drüber reden. Es ist allerhöchste Zeit!“

Freundeskreis näht Masken für Kinder und Jugendliche
Bereits 900 Euro für den guten Zweck gesammelt / Aktive bitten um Hilfe für Kasama in Afrika

Möhnesee – 900 Euro sind bereits zusammen gekommen
aus dem Verkauf, und die Aktiven des Freundeskreises Kasama bleiben fleißig für den
guten Zweck – im Moment
surren bei Angelika Giese aus
Körbecke und Ulla Harrweg
sowie Karin Hemkentokrax
aus Werl die Maschinen ohne
SERVICE
Unterlass: „Wir nähen jetzt
besonders
Mund-NasenSchutz für Jugendliche und
ÖFFNUNGSZEITEN
Kinder, die wieder zur Schule
gehen“, sagt die Vorsitzende
Bücherei: im Haus des Gastes
Margret Schladör: „Wir nävon 15 Uhr bis 18 Uhr.
hen, unsere Kunden spenden
Tourist-Information: im Rathaus, 10 bis 16 Uhr geöffnet, Te- – das Geld hilft den hungernlefon 02924/981-392 oder -391 den Menschen in unserer
12 bis 15 Uhr auf der Staumau- Partnerdiözese in Sambia, denen wie berichtet erst die Fluer.
Landschafts-Informationszen- ten die Häuser und Äcker
trum: 10 bis 17 Uhr. Bürozeit: 9 fortgeschwemmt haben und
die jetzt auch unter der Corobis 13 Uhr.

Der Verkauf von Masken
für Kinder und Jugendliche soll Unterstützung
für Kasama bringen.
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na-Pandemie leiden. Es ist
wirklich kein leichtes Jahr
für unsere Freunde in Afrika
– weitere Hilfe ist dringend
notwendig!“
Dr. Petra Esken-Eisleben ist
Ärztin und arbeitet mit im
Vorstand des Freundeskreises. Sie schreibt zu den selbst

genähten Masken: „Die Stoffmasken haben den Vorteil,
dass sie bei mindestens 60
Grad waschbar sind – was als
recht sicher gilt. Die Schulen
öffnen jetzt schrittweise wieder. In den Schulbussen müssen Masken getragen werden.
Wie das im Unterricht ist, das
entscheidet die Schulleitung.
Beim Einkaufen und im öffentlichen Personen-Nahverkehr sind Masken verpflichtend – ausgenommen sind da
unter anderem nur Kinder
bis zum Schuleintrittsalter.
So ist es vorläufig bis zum 5.
Juni – und danach ist das Virus ja immer noch nicht verschwunden.“
Schladör mahnt zum richtigen Bedecken von Mund und
Nase: Falsch getragen und
nicht regelmäßig hygienisch

gereinigt sei ein Mundschutz
natürlich wenig sinnig und
sogar gefährlich für alle, die
ihn tragen.

„Menschen leiden unter
den Einschränkungen“
Zur Situation in Kasama
und zur Mittelverwendung
erklärt Margret Schladör:
„Wir unterstützen mit dem
Geld vorwiegend die Krankenstationen, und die entscheiden dann selber, wie sie
das Geld für die schnelle Hilfe
einsetzen – Schutzkleidung
und
Desinfektionsmittel
standen bereits vor Corona
kaum zur Verfügung, obwohl
HIV und Tuberkulose an der
Tagesordnung sind. Ihr Essen
müssen die Patienten oder ihre Angehörigen in der Regel

selbst mitbringen: Die Krankenstationen haben kein
Geld dafür. Die Menschen selber aber auch nicht: Sie leiden im Moment mehr unter
den pandemiebedingten Einschränkungen im Alltag als
durch die Krankheit selbst.
Hunger ist das größere Problem, denn nachdem die
Wassermassen alles fortgeschwemmt haben, sind Lebensmittel knapp und sehr
teuer. Es ist ein Teufelskreis:
Wenn die Menschen, vor allen Dingen auch die Kinder,
nichts zu essen haben, haben
sie auch wenig Widerstandskraft gegen das Coronavirus,
gegen Malaria und andere
Krankheiten.“
Weil zu wenig Material für
Testungen zur Verfügung stehe, würden auch weniger In-

fektionen nachgewiesen – eine genaue Statistik sei deshalb eher schwierig. Nachrichten erhält der Freundeskreis zurzeit von der Krankenstation in Kayambi in der
Nähe zur Grenze nach Tansania, zu Priestern und Ordensschwestern in der Diözese
und zum Büro des Bischofs in
Kasama.
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Kontakt
Margret Schladör, Telefon
02924-1896, und Petra Esken-Eisleben, Telefon
02924-1680. Zu haben sind
die Masken auch bei Blumen Redemann (Stockumer
Weg 26 in Körbecke). Weitere Infos gibt es online
unter freundeskreis-kasama.de/gesichtsmasken-fuerkasama.

