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Auf dem Gelände des Gas- und Wärme-Instituts wurde auch der Einsatz an der offenen Flamme simuliert. FOTOS: FEUERWEHR MEINERZHAGEN

Die unsichtbare Gefahr
Spende ermöglicht Feuerwehr-Kräften Spezial-Schulung in Essen

Bereich zu Einsätzen, etwa,
wenn Bagger Leitungen be-
schädigen.

Doch es ging auch sprich-
wörtlich „heiß“ zur Sache. Im
Praxisteil ließ der Dozent et-
wa Erdgas mit bis zu vier Bar
Druck entweichen, um den
entstehenden Lärmpegel und
den charakteristischen Ge-
ruch im Freien zu demons-
trieren. Und auch eine kon-
trollierte Entzündung sowie
das Durchbrennen einer
Kunststoffleitung standen
auf dem Programm.

Als besonders lehrreich
werteten die Teilnehmer den
Abschluss des Übungstages,
als ein Gebäude mit Gas be-
füllt und in Brand gesetzt
wurde. „Die Verpuffung und
den Feuerball zu erleben, ist
etwas, was dort eindrucksvoll
war, was man in der Realität
aber gerne nicht erleben
will“, sagt Christian Bösing-
haus.

von „erd- und artverwandten
Gasen“, über kritische Tem-
peraturen und Explosionsbe-
reiche. Aber auch die Gasan-
lagen in Fahrzeugen und
Häusern sowie der Gastrans-
port bis zum Endverbraucher
waren Themen – schließlich
kommt es gerade in diesem

mer wieder Kontakt – und so
kam die Idee für diese Schu-
lung zustande“, erinnert sich
Bösinghaus an erste Gesprä-
che mit Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Michael Ber-
kenkopf zu diesem Thema.

Schulung in
Theorie und Praxis

Mit circa 2000 Euro unter-
stützte der heimische Ener-
gieversorger die Schulung
der Wehrleute, die begeistert
aus Essen zurückkehrten,
wie Bösinghaus berichtet.
Denn was dort sichtbar wur-
de, war in Meinerzhagen bis-
lang – zum Glück – noch
nicht in der Praxis erlebbar.
Da geht es zumeist, wie im
vergangenen Jahr an der
Leye, um Absicherung und
Evakuierung, während die
Stadtwerke „abschiebern“,
das defekte Teilstück der Gas-
leitung also sperren.

In Essen ging es für die 16
Wehrleute nun aber zu-
nächst um Theorie. Diplom-
Ingenieur Wolfgang Rott in-
formierte zunächst über die
chemischen Eigenschaften

haus, stellvertretender Leiter
der Feuerwehr Meinerzha-
gen. Umso mehr freute er
sich über das Sponsoring der
Stadtwerke Meinerzhagen,
die „qua Amt“ erster An-
sprechpartner in Sachen Erd-
gas sind. „Im Rahmen von
Einsätzen haben wir ja im-
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Meinerzhagen – Wenn es im
Hausflur plötzlich unange-
nehm riecht, ist der Schreck
groß. Austretendes Gas kann
gefährlich sein, keine Frage.
Doch in Panik braucht nie-
mand zu verfallen – wenn die
Bewohner entsprechende
Vorkehrungen treffen (siehe
Info-Kasten). Und wenn sich
dann doch etwas entzündet?
Für diesen Fall ist die Feuer-
wehr Meinerzhagen nun bes-
ser geschult denn je.

16 Wehrleute machten
sich jetzt auf den Weg nach
Essen, um am dortigen Gas-
und Wärme-Institut an ei-
nem umfangreichen Schu-
lungstag zum Thema Erdgas
teilzunehmen. „Diese Schu-
lungen sind immer sehr kos-
tenintensiv und wir hätten
sie ohne finanzielle Hilfe si-
cher nicht so stemmen kön-
nen“, sagt Christian Bösing-

16 Wehrleute aus Meinerzhagen ließen sich von Wolfgang Rott (rechtes Bild) über die
Besonderheiten von Erdgas informieren.

Dank einer Spende der Stadtwerke konnten 16 Einsatz-
kräfte der Meinerzhagener Wehr an der Gas-Schulung
teilnehmen. Der stellvertretende Wehrleiter Christian
Bösinghaus (rechts) bedankte sich bei Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Michael Berkenkopf. FOTO: THAMM

Valbert – Gegenüber den
sonst üblichen Jahreshaupt-
versammlungen bei Verei-
nen unterschied sich die der
Frauenhilfe am Dienstag im
Evangelischen Gemeinde-
zentrum in Valbert doch
nicht unerheblich. Denn
nach der Begrüßung durch
die Vorsitzende Ursula
Schröder hielt Pfarrer Peter
Winterhoff zunächst eine
kleine Andacht. Obwohl es
darin in mannigfacher Wei-
se um das Thema Müdigkeit
ging, folgte seinem Beitrag
eine sehr lebendige und fri-
sche Veranstaltung. Ge-
stärkt mit Kaffee, Tee und
Kuchen wickelte der Vor-

stand die wenigen Regula-
rien ab. Zwingend hierbei:
Der Kassen- und der Jahres-
bericht. Beide ergaben nicht
nur keinen Anlass zur Kri-
tik, sondern erinnerten an
die vielfältigen Aktivitäten
der Gruppe im vergangenen
Jahr. Vorträge, Zusammen-
künfte, kleine und auch grö-
ßere Festivitäten, alles das
war dabei. Die Zufrieden-
heit der Versammlung
drückte sich dann auch im
einstimmigen Votum zur
Entlastung aus.

Recht angeregt und durch
Vorschläge aus der Ver-
sammlung bereichert, ent-
wickelte sich die Ausspra-
che über den Ausblick auf
kommende Veranstaltun-
gen. Neben den „üblichen“
Fixpunkten auf dem Kalen-
der der Gruppe, zu denen
zum Beispiel die Monatsver-
sammlungen und das Som-
merfest zählen, will man
sich auch um eine Schiff-
fahrt auf dem Biggesee
kümmern. jjh

Rück- und
Ausblicke bei
der Frauenhilfe

Peter Winterhoff
Pfarrer in Valbert

Ursula Schröder begrüßte
die rund 40 Frauen am
Dienstag. FOTOS: HELMECKE

Einladung zum
Weltgebetstag

Meinerzhagen – Der diesjähri-
ge Weltgebetstag der Frauen,
der in mehr als 120 Ländern
durch verschiedene Zeitzo-
nen rund um den Globus ins-
gesamt 24 Stunden gefeiert
wird, findet am 1. März statt.
Er wird jedes Jahr von christ-
lichen Frauen aus einem an-
deren Land vorbereitet, 2019
von einer ökumenischen
Frauengruppe aus Slowenien
mit dem Titel: „Kommt, alles
ist bereit!“. In Meinerzhagen
treffen sich alle interessier-
ten Frauen zu einem ökume-
nischen Gottesdienst um 17
Uhr in der Katholischen Kir-
che St. Marien an der Kamp-
straße. Im Anschluss daran
wird zu einem gemütlichen
Austausch bei Suppe, Bröt-
chen und Baguettes ins Ju-
gendheim nebenan eingela-
den. „Diese Veranstaltung
wird von Frauen aus der frei-
en evangelischen, der evan-
gelischen und der katholi-
schen Gemeinde getragen
und ist offen für Alle“, heißt
es.

Peter Liese freut
sich über
Teilerfolg

Südwestfalen – „In der Diskus-
sion um die zukünftige
Agrarpolitik haben die heimi-
schen Landwirte und der süd-
westfälische CDU-Europaab-
geordnete Dr. Peter Liese ei-
nen wichtigen Teilerfolg er-
zielt“, heißt es in einer Pres-
semitteilung des Europaabge-
ordneten. Bei der Abstim-
mung des mitfederführen-
den Ausschusses für Umwelt,
Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit wurde beschlos-
sen, dass die Hilfen künftig
sehr viel stärker auf mittel-
ständische bäuerliche Betrie-
be konzentriert werden.
Großbetriebe sollen dagegen
weniger als bisher profitie-
ren.

Liese: „Durch den Brexit
und neue Aufgaben wie
Grenzsicherung, Fluchtursa-
chenbekämpfung und For-
schung wird das Geld in der
Europäischen Union zukünf-
tig knapper. Daher hat Haus-
haltskommissar Günther
Oettinger eine Kürzung im
Bereich der Landwirtschaft
vorgeschlagen. Oettinger hat
den Vorschlag jedoch so aus-
gestaltet, dass die Kürzung
vor allem sehr große Betriebe
betrifft und mittelständische
bäuerliche Betriebe dagegen
weiterhin etwa im gleichen
Umfang unterstützt werden.“
Liese unterstütze diese Idee
ausdrücklich, da Großbetrie-
be in Südwestfalen kaum ver-
treten seien und die mittel-
ständischen bäuerlichen Be-
triebe in unserer Region die
Hilfen unbedingt brauchten.
„Wenn das Geld knapp wird,
muss man sinnvoll sparen.
Bisher erhält ein Betrieb mit
50 Hektar 14 000 Euro und
mit 5000 Hektar 1,4 Millio-
nen Euro, das muss sich drin-
gend ändern. Kommissar Oet-
tinger hat eine gute Vorlage
gemacht, dass ab einer Zah-
lung von 100 000 Euro pro
Jahr und Betrieb der Zu-
schuss reduziert wird. Wir
haben diese Vorlage im Um-
weltausschuss noch einmal
verbessert und auf 60 000 Eu-
ro pro Jahr heruntergesetzt.
Dadurch profitieren die klei-
nen Betriebe in noch stärke-
ren Maße“ so Liese.

Azubi-Botschafter
Junge Leute an den Schulen unterwegs

Schülern als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. „Wir wis-
sen noch genau, wie es sich
anfühlt, nicht genau zu wis-
sen, was man werden möch-
te“, berichten die Auszubil-
denden. Daher halfen sie an
den Schulen gerne weiter
und standen für Fragen zur
Verfügung.

Meinerzhagen – Die neuen
Azubibotschafter der Firma
Otto Fuchs waren jetzt wie-
der in der Sekundarschule
Meinerzhagen sowie in den
Staberger Gymnasien in Lü-
denscheid im Einsatz und be-
richteten aus ihrem Berufsall-
tag. In ihrer Funktion stan-
den die Auszubildenden den Die Azubi-Botschafter der Firma Otto Fuchs. FOTO: OTTO FUCHS KG

Was tun bei Gasgeruch?
Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs hat Ratschläge ver-
öffentlicht, die Hausbewohner bei Gasgeruch beachten sollten:.Lüften! Riecht es nach Gas, ist offenes Feuer tabu. Also Zigaret-

ten aus, kein Feuerzeug und keine Streichhölzer benutzen! Auch
an elektrischen Geräten können Funken entstehen. Deshalb:
Licht- und Geräteschalter nicht mehr betätigen, keine Stecker aus
der Steckdose ziehen. Und kein Telefon oder Handy im Haus be-
nutzen!.Fenster auf! Frische Luft senkt die Gaskonzentration im Raum.
Wenn möglich für Durchzug sorgen. Wichtig: Auf keinen Fall die
Dunstabzugshaube oder einen Ventilator einschalten – Funken-
bildung!.Gashahn zu! Absperreinrichtungen der Gasleitungen schließen..Mitbewohner warnen – wichtig: klopfen, nicht klingeln – und
schnellstmöglich das Haus verlassen..Hilfe holen! Den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke (Tel.
0 23 54/92 80 40) anrufen. Wer die Nummer des Gasversorgers
nicht eingespeichert hat, benachrichtigt die Feuerwehr. Wichtig:
Auch am Telefon können Funken entstehen. Also nur von außer-
halb anrufen! QUELLE: DVGW.DE

In der Diskussion um die
Agrarpolitik sieht Dr. Peter
Liese einen Teilerfolg.

FOTO: EUROPABÜRO FÜR SÜDWESTFALEN

Meinerzhagen/Kierspe – Der
BVB-Fanclub „Volme Sup-
porters“ lädt zur Mitglieder-
versammlung in den Gast-
hof „Zur Rose“ ein. Die Ver-
sammlung findet am Sonn-
tag, 24. Februar, ab 12 Uhr
statt. Programmpunkte sind
vor allem Wahlen der ver-
schiedenen Vorstandsmit-
glieder sowie eines neuen
Kassenprüfers.

Ansprechpartner
Thomas Hofmann, Tel.
0 23 59/20 47

Fanclub lädt zur
Versammlung ein

Meinerzhagen – Der Vor-
stand des Fördervereins von
St. Martin lädt seine Mitglie-
der und alle interessierten
Eltern am Dienstag, 26. Fe-
bruar, ab 20 Uhr in das
Pfarrheim zur Jahreshaupt-
versammlung ein. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem Vorstandswahlen
sowie der Punkt „Verschie-
denes“.

Jahrestreffen des
Fördervereins


