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Die Stadtwerke Meinerzhagen stellten am Donnerstag die diesjährigen Ableser für die Zählerstände vor. Bis in die frühen Abendstunden
werden sie Hauseigentümer in Meinerzhagen und Valbert ab dem 1. Dezember besuchen. � Foto: Reichelt

Stadtwerke
liest Zähler ab

Stände bis zum 6. Januar übermitteln
MEINERZHAGEN � Für die Ver-
brauchsabrechnungen wer-
den ab kommendem Don-
nerstag die Gas- und Wasser-
zähler abgelesen, heißt es in
einer Mitteilung der Stadt-
werke Meinerzhagen. Dafür
wurden auch in diesem Jahr
wieder vor allem Schüler und
Studenten beauftragt, die
Haushalte zu besuchen und
die Zählerablesung durchzu-
führen. Die Stadtwerke wei-
sen in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass den Ab-
lesern ein ungehinderter Zu-
gang zu den Zähleranlagen
ermöglicht werden solle.

Christopher Adamski, Tatja-
na Baukloh, Julia Del Casale,
Tom Görke, Bastian Kirsch-
ner, Niko Richter, Nicolle
Scher, Maria Schmidt, Magda-
lene Silberbach, Florian
Skwirbat und Sara Stelzmann

werden die Ablesungen, die
sich bis in die frühen Abend-
stunden hinziehen können,
in Meinerzhagen und Valbert
durchführen.

Falls die Ableser niemanden
antreffen sollten, werden die
Hauseigentümer gebeten,
ihre Zählerstände selbst ab-
zulesen. Auf einer Antwort-
karte können diese dann ein-
getragen werden. Bis spätes-
tens zum 6. Januar 2017 müs-
sen die Karten an die Stadt-
werke Meinerzhagen ge-
schickt werden, da der Jah-
resverbrauch bei fehlenden
Angaben geschätzt werden
müsse, so die Stadtwerke.
Auch eine telefonische Über-
mittlung ist möglich unter
Tel. 02354/9280-32, -18, -31
oder -0 sowie auf der Inter-
netseite unter www.stadtwer-
ke-meinerzhagen.de. � sar

Johanniter
suchen

Förderer
Mitarbeiter auch in

Meinerzhagen auf Tour
MEINERZHAGEN �  Zurzeit ge-
hen hauptamtliche Mitarbei-
ter der Johanniter in Meinerz-
hagen von Haus zu Haus, um
die Bürger über die Arbeit der
Johanniter zu informieren
und Förderer für die Johanni-
ter-Arbeit im Regionalver-
band Südwestfalen zu gewin-
nen. Die Johanniter weisen
darauf hin, dass es Ziel dieser
durchgeführten Aktion sei,
neue Förderer zu gewinnen,
die die Arbeit der Johanniter
mit einer regelmäßigen Spen-
de unterstützen. „Die Mitar-
beiter werden regelmäßig ge-
schult und informieren die
Bürger über die angebotenen
Dienstleistungen, das Ehren-
amt sowie Neuerungen inner-
halb des Regionalverbandes
Südwestfalen der Johanniter,
auch über die Dienstangebo-
te, die über Förderbeiträge
angeboten werden können“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Weiter heißt es: „Da vie-
le Bürger misstrauisch sind,
wenn sie an der Haustür an-
gesprochen werden, nehmen
die Johanniter kein Bargeld
an. Stattdessen gibt es eine
Fördererklärung, in der jeder
Bürger selbst entscheiden
kann, wie und mit welchem
Beitrag er die Johanniter un-
terstützen kann.

Hierbei handelt es sich um
eine regelmäßige, freiwillige
Spende, die jederzeit künd-
bar ist. Verpflichtungen gehe
man als Johanniter-Förder-
mitglied also nicht ein.

Parkplatz erhält
eine Vesperinsel

In Stoltenberg laufen derzeit Bauarbeiten
Von Jochen Helmecke

MEINERZHAGEN � Der Wander-
parkplatz in Stoltenberg wird
derzeit aufgebessert. Der Verein
Naturpark Sauerland Rothaar-
gebirge richtet im Zuge dieser
Arbeiten auch eine Vesperinsel
mit Sitzgelegenheiten und Tisch
ein.

Der Wanderparkplatz in Stol-
tenberg ist ganzjährig ein be-
liebtes Ziel für Wanderer.
Schnell ist dort das eigene
Fahrzeug abgestellt und be-
reits nach wenigen Schritten
ist man mitten im sauerländi-
schen Wald. Seit einigen Ta-
gen allerdings ist die Stellflä-
che durch Flatterband abge-
sperrt. Was im Moment eine
gewisse Verschlechterung
darstellt, denn das immer
noch mögliche Parken auf
der Bankette des Weges ist
eher nicht komfortabel, wird
aber nach Abschluss der dort
laufenden Arbeiten ins „Ge-
genteil“ verkehrt.

Vom 2015 gegründeten Ver-
ein Naturpark Sauerland-Rot-
haargebirge, er ist für den
Parkplatz mittlerweile zu-
ständig, ist zu diesem Zweck
ein Auftrag für die Verbesse-
rung der Stellplatzoberflä-
chen und zur Errichtung ei-
ner sogenannten Vesperinsel
erteilt worden.

Die Fläche des neuen Natur-
parks, welche aus den ehema-
ligen Naturparken Ebbegebir-
ge, Homert und Rothaarge-
birge besteht, erstreckt sich

auf insgesamt 3826 Quadrat-
meter und vereint Natur-
schutzgebiete mit Kultur-
und Industriedenkmälern,
die Zeugnisse von einer der
ältesten Industrieregion Eu-
ropas sind. Vier Kreise, 41
Städte, 15 Institutionen und
Verbände und 24 Einzelperso-
nen bilden den Mitglieder-
stamm. Derzeit wird in Ko-
operation mit den beteiligten
Städten über weitere Verbes-
serung, auch im Bereich
„Wandern“, nachgedacht.
Die Stadt Meinerzhagen
selbst unterhält im Moment
elf Wanderparkplätze. Zu die-

sen zählen zum Beispiel die
in Schallershaus und am
Schützenplatz. Zwei Park-
plätze aus diesem Bestand
sollen aus verschiedenen
Gründen aufgegeben werden.
Zum einen der am „Drögen-
pütt“. Hier konnte man sei-
tens der Stadt trotz immen-
ser Anstrengungen der „Ver-
müllung“ nicht Herr werden.
Ebenso steht der Parkplatz an
der L 708 von Hunswinkel
nach Wilkenberg auf der
Streichliste. Der Grund hier-
für ist, dass das Angebot in
den vergangenen Jahren
nicht angenommen wurde.

Bisher gab es hier in Stoltenberg nur die Stellfläche für Pkw und Pa-
pierkörbe. Im Moment entsteht hier eine sogenannte „Vesperinsel“
und die Platzoberfläche wird verbessert.

Ob es im „Quellental“ auch noch Veränderungen an der Anlage geben wird, ist noch nicht abgeklärt.
Geändert werden müsste allerdings eine Hinweistafel. Auf ihr steht immer noch der Naturpark Ebbe-
gebirge, welcher im neuen Verein aufgegangen ist. � Fotos: Helmecke

Basteln in der Kinderstube
Einladung gilt für kommenden Dienstag

MEINERZHAGEN �  Am kom-
menden Dienstag, 29. No-
vember, wird in der Kinder-
stube an der Derschlager
Straße wieder gebastelt. In ei-
ner Pressemitteilung der Kin-
derstube heißt es dazu: „In
gemütlicher Runde werden
ab 9.30 Uhr mit den Kindern
zusammen Teelichter ange-
fertigt. Die Kinderbetreuung
findet wie immer ab 8.30 Uhr
statt.“

Übrigens: Für die Eltern, die
eine Nachmittagsbetreuung
wünschen, ist die Kinderstu-
be ab kommenden Mittwoch,
30. November, mittwochs in
der Zeit von 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet, dafür vormittags aller-
dings geschlossen. „Die Ein-
richtung kann weiterhin
ohne vorherige Anmeldung
besucht werden“, heißt es
weiter in der Mitteilung. Be-
treut werden die Kleinen ab

dem Laufalter. Die Einrich-
tung ist vor allem für Kinder
gedacht, die keinen Kinder-
gartenplatz in Aussicht ha-
ben. „Die Kinderstube ist seit
mehr als 40 Jahren eine gute
Alternative“, heißt es seitens
der Kinderstube. Interessierte
Eltern könnten sich jederzeit
während der Öffnungszeiten
der Einrichtung unverbind-
lich über das Angebot infor-
mieren.
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So können Sie teilnehmen.
Haben Sie den 2. Rätselteil gelöst?

Über die Gewinnhotline:
0137 822 701154*
Hinterlassen Sie das Lösungswort, Name,
Adresse, Telefonummer und Wunschgewinn
auf dem Band entsprechend der Anweisun-
gen der automatischen Bandansage.

Per SMS an 52020*
Schreiben Sie eine SMS an 52020 mit fol-
genden Angaben: MZV WIN XMAS Lösung,
Name, Adresse und Wunschgewinn.

(*50 Cent pro Anruf/SMS aus den dt.
Festnetz. Abweichende Preise aus dem
Mobilfunknetz möglich).
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Märkischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG
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