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„Ordentliche Fahrer
leiden ebenfalls“

Botschafter des
Handwerks
HERSCHEID � „Komm
ins
Handwerk“, so lautet der Auftrag der Ausbildungsbotschafter. Die Handwerkskammer Südwestfalen bedankte
sich jetzt im Rahmen einer
kleinen Feierstunde bei den
jungen Handwerkern, die
ihre Freude an ihrem Beruf
an andere weitergegeben haben und dafür zum Beispiel
in Schulen oder auf Messen
zu Gast waren. Über Urkunden der Handwerkskammer
freuten sich unter anderem
die beiden Herscheider Patrick Hübl und Niklas Alberts,
die bei der Plettenberger Firma Schawag arbeiten.

Nordhelle-Sperrung: Verschiedene Ansichten

TV Hüinghausen:
Heute Sitzung
HERSCHEID � Der Vorstand Um die Zufahrt zu den Garagen des Neubaus vom Neuer Weg aus zu ermöglichen, wird die Mauer im Vordergrund bald abgebrochen.
des TV Hüinghausen lädt alle
Vereinsmitglieder am heutigen Freitag, 26. Januar, zur
Jahreshauptversammlung
ein. Beginn ist um 19.00 Uhr
in der Rammberghalle. Der
Vorstand würde sich über viele Besucher freuen und lädt
im Anschluss an den offizielund Wohnungen verbindet.
len Teil zum gemütlichen Bei- Von Dirk Grein
Die Arztpraxis Jacques wird
sammensein ein.
HERSCHEID � Winterpause?
durch den rechten Eingang
Fehlanzeige! Am Alten Schulzu erreichen sein; in diesen
platz schreiten die Arbeiten am
Räumen sind aktuell die TroGWU-Neubau voran. Die anvickenbauer damit beschäftigt,
sierte Eröffnung im Sommer
die Trennwände einzuziehen.
scheint realistisch zu sein.
In den beiden Etagen darüber entstehen fünf barriereHERSCHEID � Die Kreispolizei
freien Wohnungen. Die Grösetzt ihre Geschwindigkeits- „Wir liegen voll im Zeitplan“,
ßen im ersten Obergeschoss
überwachung vor Ort fort. bestätigt der technische Leivariieren zwischen 63 und 87
Am heutigen Freitag, 26. Ja- ter Lutz Cronauge. Der milde
Quadratmetern; alle drei
nuar sollen die Fahrer auf Winter spielt dem GemeinWohnungsunterWohnungen verfügen über je
Herscheider Gemeindegebiet nützigen
nehmen in die Karten: Ledigeinen Balkon mit Blickrichkontrolliert werden.
lich „zwischen den Jahren“
tung Ebbekreisel. Im Dachgewurde eine Pause eingelegt,
schoss sind zwei Wohnungen
ansonsten können die Arbeimit 69 und 102 Quadratmeten nahezu uneingeschränkt
tern Größe geplant, die mit
ausgeführt werden. Der AufLoggien ausgestattet sind.
zug ist bereits eingebaut worVier der fünf Wohnungen
den und der Außenputz wird
sind bereits vermietet bezieaktuell aufgetragen – das sei- In diesen Räumen zieht später die Arztpraxis Jacques ein; derzeit hungsweise als Eigentum veren gute Zeichen, erklärte werden in Trockenbauweise die Zwischenwände eingezogen.
kauft. Die neuen Bewohner
Cronauge bei einem Rundkommen sowohl aus Hergang durch den Rohbau.
zichten komplett auf Gas“, lung erkennen: Vom Alten scheid, aber auch aus dem
Im Kellerbereich befinden schildert Cronauge. Durch- Schulplatz aus gibt es drei Umland. Eine Wohnung sei
sich sechs Garagen mit direk- lauferhitzer für die Warm- Eingänge. Die linke Tür führt zwar noch offen. „Wir stehen
tem Zugang zu den Kellerräu- wasserzubereitung und Fuß- in das spätere Büro des Pfle- aber in guten Gesprächen“,
men. Die Heizungsbauer sind bodenheizung – der techni- gedienstes Liebeskind; durch befürchtet Lutz Cronauge
in den benachbarten Räumen sche Leiter spricht von einem den Eingang in der Mitte ge- keinen Leerstand; die Nachaktiv: „Wir setzen auf eine energiesparenden Gebäude. langen die Bewohner und Be- frage sei groß.
Wärmepumpe mit niedriger
Im Erdgeschoss lässt sich sucher in das Treppenhaus
Das Umfeld des Gebäudes
Vorlauftemperatur und ver- bereits die geplante Auftei- samt Aufzug, welches Keller wird ebenfalls noch umgestaltet: Die Mauer auf Höhe
der Grundstücksgrenze soll
entfernt werden, damit ausreichend Platz für die Zufahrt
vom Neuer Weg entsteht. Von
dort aus sollen die Garagen
sowie vier Stellplätze erreichbar sein. Vier weitere Stellplätze (für Besucher der Arztpraxis) sollen vor dem Gebäude auf dem Alten Schulplatz
entstehen.
Wie Lutz Cronauge betont,
erfolge die Planung der einzelnen Arbeitsschritte in Absprache mit der Gemeinde
Herscheid, die bekanntlich in
diesem Jahr mit der Neugestaltung des Alten Schulplatzes beginnen möchte . „Wir
gehen davon, den Neubau im
Juli oder August eröffnen zu
Bemerkenswerte Aussicht aus einer Dachgeschoss-Wohnung: Von der Ortsmitte haben die Bewohner können“, schätzt der GWUdas Unterdorf, die Schmachtekorste, den Müggenbruch und auch das Ebbe im Blick. � Fotos: Grein
Mitarbeiter.

„Wir liegen voll im Zeitplan“

Rundgang durch den GWU-Rohbau am Alten Schulplatz / Eine Wohnung ist noch frei

Heute wird in
Herscheid geblitzt

Großes Interesse an Kosaken-Konzert
Gewinner der Freikarten-Verlosung stehen fest / Chor singt russisch-orthodoxe Kirchengesänge
HERSCHEID � Die Resonanz
war groß: Mehr als 50 Einsendungen sind in den letzten
Tagen in der Redaktion der
Heimatzeitung eingegangen.
Überwiegend per Email, aber
auch auf klassischem Weg
per Postkarte und per Fax erreichten uns die Zusendungen aus Herscheid, Plettenberg, Lüdenscheid, Meinerzhagen und Schalksmühle.
Doch nur zwei Leserinnen
konnten die Freikarten für
das Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken in der Apostelkirche gewinnen: Petra
Blaske und Monika Tenhaft
(beide aus Plettenberg) hatten Glück: Sie wurden von
unserer Glücksfee Marie aus
der Lostrommel gezogen und
können sich nun auf einen
musikalischen Ausflug in die

russische Vergangenheit am
nächsten Sonntag freuen.
Wer bei unserer Verlosung
leer ausgegangen ist, dem sei
gesagt, dass es noch Eintrittskarten im Vorverkauf gibt.

Zum Preis von 19 Euro sind
die Tickets erhältlich im Herscheider Bürgerbüro, bei Lotto Panne, im Ticket-Shop der
Heimatzeitung sowie im TuiReisecenter Hüsken in Plet-

tenberg. An der Abendkasse
kostet der Eintritt 22 Euro.
Der Konzertabend beginnt
um 19.00 Uhr; Einlass in die
Apostelkirche wird ab 18.30
Uhr gewährt. � dg

Die Don Kosaken freuen sich auf ihren Auftritt in der Apostelkirche. � Foto: Engels Konzertbüro

HERSCHEID � Für die Anwohner dürfte die Verkündung,
dass die Kreisverwaltung die
Nordhelle für Motorradfahrer ab April sperren lassen
will, für Freude sorgen. Bei
den Motorradfahrern jedoch
für das Gegenteil.
Bürgermeister Uwe Schmalenbach sagt zu der Sperrung:
„Letztlich entspricht das
dem, was ich gefordert habe.“
Es sei eine Maßnahme, die
am Ende des ganzen Prozesses stehe, da es die einzige
Möglichkeit gewesen sei, die
noch blieb. Der Kreis reagiere
damit auf die nicht zurück
gegangenen Unfälle.
Trotz Sperrung würde die
Nordhelle jedoch auch ein
Ausflugsziel bleiben, da nicht
die gesamte Strecke gesperrt
werde. „Man wird nach wie
vor von der Südseite, also von
Valbert, zur Nordhelle kommen, nur eben nicht von der
Nordseite. Alles ist nach wie
vor auch mit dem Motorrad
zu erreichen, nur die Kurven
nicht“, erklärt der Bürgermeister. Es sei zum einen
eine Verbesserung für die Anwohner, aber zum Beispiel
auch für Radfahrer. Schließlich habe sich kaum jemand
mehr getraut, mit dem Fahrrad zur Nordhelle zu fahren.

Die Sicht der
Motorradfahrer
Armin Boß aus Plettenberg
gehört dem Motorradclub in
Herscheid an. Seine Einstellung zur Sperrung ist dementsprechend eher ablehnend. „Wenn wir gemeinsam
eine Tour in den Süden machen, treffen wir uns alle am
Vereinsheim in Herscheid
und die Nordhelle ist für uns
der Zubringer zur Autobahnauffahrt nach Meinerzhagen“, erklärt Armin Boß. Er
und seine Mitstreiter im Club
führen allerdings nach den
Vorschriften und fänden das
Verhalten einiger an der
Nordhelle ebenfalls nicht gut
– die wenigesten davon seien
jedoch aus dem Märkischen
Kreis. Diejenigen die vorschriftsmäßig fahren würden, müssten nun jedoch

ebenfalls an der Bestrafung
der anderen leiden. „Für uns
macht es die Sperrung umständlich. Einige unserer Mitglieder kommen unter anderem auch aus Valbert oder
von der Bigge. Wir müssen in
Zukunft umplanen“, sagt Armin Boß. Einen anderen Vorschlag, wie das Problem an
der Nordhelle zu lösen sei,
habe er jedoch auch nicht parat.
Der Plettenberger Günther
Heerich ist der gemütliche
Fahrer eines Chopper-Motorrads. Er ist der Meinung: „Das
Problem wird sich einfach an
eine andere Stelle verlagern.“
In seinen Augen müsste die
Polizei das Problem in den
Griff bekommen, dafür gäbe
es aber zu wenige Polizisten,
um sich am Wochenende permanent an die Nordhelle zu
stellen. Auch er fahre jedes
Jahr mit anderen zusammen
und es seien auch einige mit
schnellen Maschinen dabei.
Die Gruppe fahre jedoch immer vernünftig. Günther
Heerich sieht es ebenfalls so,
dass alle darunter leiden
müssen, obwohl es sich um
Einzelfälle handele.
Martin Fellmer ist der Eigentümer der gleichnamigen
Fahrschule. Er sieht die Sperrung der Nordhelle für Motorradfahrer zweigeteilt. „Ich
kann die Anwohner verstehen und die Problematik an
der Nordhelle“, sagt er. Auf
der anderen Seite sieht er die
Entscheidung des Kreises zur
Sperrung aber auch als Kapitulation, dass die Ordnungsbehörde nicht in der Lage sei,
„die schwarzen Schafe rauszufischen“. Darin stimmt er
mit Günther Heerich überein. Auch Fellmer vermutet,
dass die Polizei keine Kapazität dazu habe. Der Fahrlehrer
ist nicht nur als Motorradfahrer, sondern auch als Arbeitgeber von der Sperrung betroffen. „Ich habe einen Fahrlehrer, der in Valbert wohnt
und nur Motorrad fährt. Wie
soll der jetzt zur Arbeit kommen?“ Fellmer ist der Meinung, man habe zu schnell
gesagt, alle Maßnahmen seien ergriffen worden. � vee

Die Schwellen in der Applauskurve sind wegen des Winterdienstes
schon beseitigt worden. � Foto: Veelen

Schwedisch lernen
für Anfänger
VHS bietet ab Montag, 19. Februar, Kurs an
HERSCHEID � Ein neuer Kurs
„Schwedisch für Anfänger“
startet im neuen Semester an
der VHS Volmetal in Herscheid. Ein Kurs, den sich
Schwedenfans nicht entgehen lassen sollten, heißt es
von der VHS. Der Kurs Schwedisch 1 für Anfänger beginnt
am Montag, 19. Februar, und
findet von 19.30 bis 21.00 Uhr
in der Rahlenbergschule
statt.
Der Kurs läuft über insgesamt dreizehn Abende jeweils montags. Er wird geleitet von Denise Brilla. Die Teil-

nahmegebühr beträgt 58,60
Euro. Informationen zum
Kurs mit der Nr 4501 gibt es
im VHS-Programmheft oder
im Internet unter der Adresse
www.vhs-volmetal.de.
Interessierte sollten sich bis
zum 9. Februar online unter
www.vhs-volmetal.de
oder
schriftlich bei der VHS Volmetal, Friedrich- Ebert-Str.
380 in Kierspe oder per Fax
unter (0 23 59) 14 00 anmelden. Weitere Informationen
gibt es in der VHS-Geschäftsstelle unter der telefonnummer (0 23 59) 46 44.

