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Stadtwerke
spenden Gerät
Als Dankeschön für das En-
gagement des Kindergartens
Otto-Fuchs-Straße während
des Adventsmarkts spenden
die Stadtwerke Meinerzha-
gen ein neues Spielgerät
„Doppeltaxi“ für den Außen-
bereich. Der Kindergarten
hatte an einem Aktionsstand
selbstgemachte Marmelade
verkauft und historische
Stadtwerke-Kalender ver-
teilt. Das Spielgerät, zu se-
hen auf dem Bild, ist von der
Marke Winther und hat ei-
nen Wert von ungefähr 500
Euro. Die Kinder hatten das
„Doppeltaxi“ zuvor getestet.
Außerdem anwesend (von
links): Geschäftsführer der
Stadtwerke Michael Berken-
kopf; Maren Marcinkowski
vom Förderverein; 1. Vorsit-
zende des Fördervereins
Joan Rosga; und Tanja Hel-
ler, ebenfalls vom Förderver-
ein. JUT/FOTO: THAMM

110 neue Gymnasiasten
Offizielle Frist abgelaufen / 48 Anmeldungen an der Sekundarschule

die Schule. Sie werden unter-
richtet von insgesamt 45 Leh-
rerinnen und Lehrern.

tionen der Sekundarschule
510 Schülerinnen und Schü-
ler in den Jahrgängen 5 bis 10

nens. Sie nahm im August
2013 ihren Betrieb auf. Inzwi-
schen besuchen laut Informa-

nanz ist Dombrowski sehr zu-
frieden, denn aufgrund der
demografischen Entwicklung
in Meinerzhagen und Kierspe
sei eigentlich zu erwarten ge-
wesen, dass die Zahl der An-
meldungen am Evangeli-
schen Gymnasium zurückge-
hen würde. Das war aber tat-
sächlich nicht der Fall.

Anders die Situation an der
Sekundarschule am Rothen-
stein, einem Kooperations-
partner des Evangelischen
Gymnasiums: Hier wurden
48 Kinder für das kommende
Schuljahr gemeldet, so dass
zwei Klassen an den Start ge-
hen werden. Für das laufende
Schuljahr wurden im vergan-
genen Jahr 47 Kinder gemel-
det.

Allerdings zeigt die Vergan-
genheit, dass sich diese Zahl
bis zum Schuljahresbeginn
noch ändern kann, beispiels-
weise durch Zuzüge.

Die Sekundarschule Mein-
erzhagen ist eine Schule des
längeren gemeinsamen Ler-

VON JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Die offizielle
Anmeldefrist für das kom-
mende Schuljahr ist inzwi-
schen abgelaufen. Sowohl am
Evangelischen Gymnasium
Meinerzhagen wie auch an
der Sekundarschule liegen
die Schülerzahlen für das
kommende Schuljahr 2019/
2020 vor.

Sven Dombrowski, Rektor
des Gymnasiums auf dem
Bamberg, wird nach den
Sommerferien 110 neue Kin-
der aufnehmen. „Wir hatten
deutlich mehr als 120 Anmel-
dungen vorliegen, von denen
wir aber nur 110 Schüler auf-
nehmen können“, berichtet
er. Das bedeutet, dass am
Gymnasium wieder vier Ein-
gangsklassen gebildet wer-
den können. Mit der Reso-

Zum Schulstart werden – Stand gestern – 48 neue Sekundarschüler begrüßt. FOTO: SCHLICHT

Mehr als 120
Anmeldungen

Positiver Trend setzt sich weiter fort
Mitglieder des Zweckverbands Biggesee-Listersee freuen sich über gute Übernachtungszahlen

Mit der im Konzept aufge-
führten Strategie für die wei-
tere Arbeit und gleichfalls
mit der Optimierung und
möglicherweise mit der „Auf-
frischung“ der bisherigen
Werbung, sieht man sich
nach Meinung der Verbands-
versammlung für die Zu-
kunft gut gewappnet.

len.
Trotz oder gerade wegen

der positiven Bilanz, die auf
die Anerkennung der Sit-
zungsteilnehmer stieß, soll
an der Arbeit und deren Dar-
stellung noch „gefeilt“ wer-
den – an welchen Stellen, da-
rüber gab der Marketingplan
für 2019 Auskunft.

Beim Rückblick auf das ab-
gelaufene Jahr 2018 zeigte
die Geschäftsführerin einen
bunten Strauß von Aktivitä-
ten auf. Touristische Work-
shops, Teilnahme an Messen,
großen Veranstaltungen in
ganz Deutschland und eben-
so eigene Infoveranstaltun-
gen, konnte sie dabei aufzäh-

lüschen das Wort erteilt hat-
te, gab es noch viel Interes-
santes zu hören. Grotelü-
schens Vortrag war insge-
samt sehr umfangreich.
Nicht zuletzt, weil er zu-
nächst den aktuellen Ge-
schäftsbericht für 2019 und
danach den Gesamtbericht
für 2018 sowie den Marke-
tingbericht 2019 umfasste.
Gleich beim ersten „Infopa-
ket“ gab es die Nachricht
über die Steigerungen bei
den Besuchs- und Übernach-
tungszahlen im Verbandsge-
biet, den Städten Attendorn,
Drolshagen, Meinerzhagen,
Olpe und Wenden (bis ein-
schließlich Oktober).

Einen Zuwachs um 7,3 Pro-
zent gab es bei den Ankünf-
ten (auch Tagestouristen) und
sogar um 9,4 Prozent bei den
Übernachtungen. In absolu-
ten Zahlen bedeutet dieses
rund 157500 Gäste bezie-
hungsweise rund 356300
Gäste.

VON JOCHEN HELMECKE

Wenden/Meinerzhagen – Der
positive Trend bei den Be-
suchs- und Übernachtungs-
zahlen im Verbandsgebiet
Biggesee-Listersee hat sich
auch in 2018 verfestigt. Im
Vergleich zum Vorjahr liegen
diese zwischen 7,3 und 9,4
Prozent höher als im Vorjahr.
Der Marketingplan 2019 soll
für den Zweckverband Be-
währtes und neue Ideen noch
besser verknüpfen.

Bei den Zahlen, welche die
Mitgliederversammlung des
Zweckverbandes in der Sit-
zung im Rathaus der Gemein-
de Wenden vorgelegt bekam,
hätte sie sich eigentlich sehr
zufrieden und entspannt zu-
rücklehnen können. Das tat
sie aber nicht. Denn nach-
dem Matthias Scholand
(Meinerzhagen) als Vorsitzen-
der die Teilnehmer begrüßt
und direkt danach der Ge-
schäftsführerin Imke Grote-

Die Vertreter der Mitgliedsstädte hörten im Wendener Rathaus die Fakten über die Be-
sucherzahlen. Für sie ein Anlass zur Freude. Auf dem Bild als Dritter von links der Vor-
sitzende Matthias Scholand aus Meinerzhagen. FOTO: HELMECKE

Meinerzhagen – Johannes
Stert dirigiert am Sonntag,
7. April, die westfälische
Bläserphilharmonie Westfa-
len Winds in der Meinerzha-
gener Stadthalle. Zusam-
men präsentieren sie das
Konzert „Consterto“. Werke
von Rossini, Grainger und
Bourgeois stehen auf dem
Programm.

Die Bläserphilharmonie
Westfalen Winds versteht
sich als „sinfonisches Pro-
jektorchester“. Derzeit bil-
den etwa 70 professionelle
und semi-professionelle Mu-
sikerinnen und Musiker
den Klangkörper. Ihr Selbst-
verständnis sieht die Bläser-
philharmonie in der Ent-
wicklung und Förderung
sinfonischer Bläsermusik –
insbesondere durch Teil-
nahmen an nationalen und
internationalen Wettbewer-
ben und Konzertreisen, In-
terpretationen von Original-
kompositionen und Initiie-
rungen neuer Kompositio-
nen – aber auch durch Gast-
spiele von Solisten und Diri-
genten.

So begleitet der erfahrene
Dirigent Johannes Schmidt
die Westfalen Winds am
Sonntag, 7. April, ab 16 Uhr
in der Stadthalle in Meinerz-
hagen. Als Komponist und
Arrangeur liegt ihm das Re-
pertoire für sinfonisches
Blasorchester besonders am
Herzen.

Für das Konzert in der
Stadthalle Meinerzhagen
steuert er mit „Wer ist Eli-
se?“ eine eigene Kompositi-
on bei, die eigens für den
Deutschen Orchesterwett-
bewerb 2020 komponiert
wurde. Mit Rossinis Ouver-
türe zu „Wilhelm Tell“ hält
auch die italienische Oper
Einzug ins Programm, das
in der Volmestadt aufge-
führt wird. Derek Bourgeo-
is‘ „6. Sinfonie in B-Dur – A
Cotswold Symphony“ ist ei-
nes der jüngeren Werke der
englischen Blasorchester-
musik. Als solches bildet es
den Kern des Programmes
und wird schließlich durch
Percy Graingers „Lincoln-
shire Posy“ ergänzt.

In seiner Karriere hat
Stert bereits zahlreiche Er-
fahrungen als Operndiri-
gent gemacht. In diesem
Kontext hat er zum Beispiel
bereits am Teatro Nacional
de Sao Carlos in Lissabon
und auch an der Korean Na-
tional Opera in Seoul gas-
tiert.

Auch an der Kölner Oper
war er mehrere Jahre als Ka-
pellmeister aktiv. Bekannt
ist der Dirigent für seine In-
terpretationen sämtlicher
Mozart-Opern. Aber auch
die Auseinandersetzung mit
zeitgenössischer Musik hat
für Johannes Stert einen ho-
hen Stellenwert.

„Durch Konzerte und Pro-
jekte konnte er Kontakte zu
zeitgenössischen Musiken
aufbauen und dirigierte ei-
nige Uraufführungen auf di-
versen Festivals. Seit 2004
wird Johannes Stert vom
WDR in Köln engagiert und
ist dort für Konzerte, Rund-
funkaufnahmen und Ein-
spielungen mit dem WDR-
Rundfunkorchester zustän-
dig“, heißt es in der Einla-
dung.

Tickets
Eintrittskarten können ab
sofort im Vorverkauf für
12 Euro pro Ticket per E-
Mail an die Adresse ti-
ckets@westfalen-winds.de
oder telefonisch unter der
Rufnummer 0 23 31/
7 39 30 24 bei Westfalen
Winds erworben werden.
An der Abendkasse kosten
die Tickets 15 Euro. Stu-
denten, Schüler und Men-
schen mit Schwerbehinde-
rungen haben traditionell
freien Eintritt.

„Consterto“
in der
Stadthalle

Tag der
Regionen
in Heed

Meinerzhagen – Zum Tag der
Regionen mit dem Motto
„weil Heimat lebendig ist“
wird am 28. Oktober ab 14
Uhr ins Wald- und umweltpä-
dagogische Zentrum Heed
eingeladen. Referent ist Mat-
thias Kretschmer, Zielgruppe
der Veranstaltung sind Er-
wachsene. Die Teilnahme ist
kostenlos, eine Anmeldung
ist allerdings erforderlich.

Wie der Titel dieser beson-
deren Mitmachveranstaltung
schon zum Ausdruck bringt,
soll die Heimat wieder leben-
dig gemacht werden. „Vieles
von dem, was wir tun, hat
keinen Bezug mehr zu unse-
rer Region. Einkaufen, Essen,
Arbeiten, Reisen, Engage-
ment und Kultur finden häu-
fig woanders statt. Die Be-
dürfnisse der Regionen und
ihrer Bewohner bleiben da-
bei oft auf der Strecke. Eigene
Stärken geraten in den Hin-
tergrund, einseitiges globales
Wirtschaften lässt uns immer
weiter auseinanderrücken“,
heißt es vom Veranstalter.

Doch das soll geändert wer-
den. „Daher laden wir zum
gemeinschaftlichen Kochen
und diskutieren ein. Nach ei-
nem impulsgebenden Vor-
trag über regionale Wert-
schöpfung in einer globalen
Welt wollen wir regionale
Produkte genießen. Das
heißt: Jeder bringt etwas mit,
wir kochen gemeinschaftlich
und freuen uns auf neue oder
altbekannte Geschmackser-
lebnisse.“

Leben als
Stoma-Patient

Märkischer Kreis – „Einen
künstlichen Darmausgang
(Stoma) zu bekommen ist für
viele Patienten ein großer
Einschnitt – daher ist es für
Betroffene und deren Ange-
hörigen besonders wichtig,
sich mit Gleichbetroffenen
austauschen zu können“, be-
richtet das Klinikum Lüden-
scheid. Eine Möglichkeit da-
zu bietet der Stoma-Ge-
sprächskreis im Klinikum Lü-
denscheid. Drei Mal im Jahr
organisiert die examinierte
Krankenschwester und Sto-
matherapeutin Vanessa Thei-
ßen den Erfahrungsaus-
tausch für Stoma-Träger und
deren Angehörige. Der erste
Stoma-Gesprächskreis für
dieses Jahr wird am Donners-
tag, 28. März, ab 16 Uhr im
Seminarraum (EG) des Haupt-
hauses im Klinikum Lüden-
scheid stattfinden. Gastred-
ner wird dieses Mal Dr. Sven
Schröder, Leitender Oberarzt
der Klinik für Allgemein-, Vis-
ceral- und spezielle Visceral-
chirurgie am Klinikum Lü-
denscheid sein. Eine Anmel-
dung zum Gesprächskreis ist
nicht erforderlich.

Zusätzlich zum Gesprächs-
kreis bietet Stomatherapeu-
tin Vanessa Theißen oder ih-
re Vertretung Margit Vel-
mans jeden ersten Mittwoch
im Monat in den Räumen der
Chirurgie I Ambulanz (Haupt-
haus des Klinikums Lüden-
scheid, 1. Untergeschoss)
nach Terminvereinbarung
auch eine Stoma-Sprechstun-
de an. Zur Terminvergabe
wenden sich Interessierte am
besten an das Sekretariat der
Klinik für Allgemein-, Visce-
ral- und spezielle Visceralchi-
rurgie, Tel. 0 23 51/4 63 06.

Awo lädt nach
Usedom ein

Märkischer Kreis – Vom 21. Mai
bis 4. Juni bietet der Soziale
Reisedienst der Awo für Se-
nioren eine Reise nach Use-
dom an, der laut Statistik son-
nenreichsten Insel Deutsch-
lands. Weitere Auskünfte un-
ter Tel. 02371/908940.


