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Salchendorf – Es sollte ein 
ganz besonderes Jahr werden 
für die Musikkapelle Salchen-
dorf, die 2020 das 100-jährige 
Vereinsbestehen mit einigen 
glanzvollen Höhepunkten fei-
ern möchte. Dazu wurde be-
reits vor drei Jahren ein Fest-
ausschuss gebildet, der mit 
kreativen Ideen in Planung 
und Organisation einstieg: Mit 
einem Jubiläumskonzert im 
April sollte das Festjahr einge-
läutet werden. Im September 
ist ein Jubiläumswochenende 
geplant, verbunden mit einem 

Kreismusikfest unter Mitwir-
kung befreundeter Musik-
vereine, einer ausgelassenen 
Partynacht und einem Fami-
lienfest am Sonntag. Gleich-
zeitig soll das 20-jährige Be-
stehen des Jugendorchesters 
„cravallo ffortissimo“ gebüh-
rend gewürdigt werden.

Probenarbeit ruht

„Unser Vereinsleben wurde 
im März, zu einem Zeitpunkt, 
als die Probenarbeit für unser 
Jubiläumskonzert bereits im 

Endspurt war, durch die Coro-
nakrise und die damit verbun-
denen Einschränkungen kom-
plett lahmgelegt“, berichtet 
die 1. Vorsitzende Kerstin We-
ber. „Wir mussten das Konzert 
schweren Herzens absagen 
und hoffen, dass es im Sep-
tember wieder möglich ist, zu-
mindest das Festwochenende 
wie geplant durchzuziehen.“ 
In diesem Rahmen ist auch ein 
Nachholtermin für das Jubilä-
umskonzert vorgesehen. Doch 
ohne die Möglichkeit, zeitnah 
die Probenarbeit wieder auf-

zunehmen, ist die Durchführ-
barkeit ungewiss. „Die Krise 
stärkt bei vielen Musikern das 
Bewusstsein, wie wertvoll un-
sere Gemeinschaft ist“, ist sich 
Kerstin Weber sicher.

Einnahmen fallen weg

Zur Deckung der laufenden 
Kosten sind die Salchendor-
fer Musiker – wie viele ande-
re Blasorchester und Spiel-
mannszüge auch – auf die 
Einnahmen aus der Som-
mersaison angewiesen. 
Dazu zählt die Mitge-
staltung von Schützen-
festen, aber auch die 
Durchführung eige-
ner Veranstaltungen. 
Die meisten dieser 
Einnahmen fallen 
in diesem Jahr weg. 

Bleibt zu hoffen, dass das 
zumindest das Festwochen-
ende stattfinden kann. Zum 
Ausklang des Festjahres steht 
am 12. Dezember ein Weih-
nachtskonzert im Terminplan 
der Musikkapelle Salchen-
dorf. 

100 Jahre Musikkapelle Salchendorf 
Festwochenende zum Vereinsjubiläum noch ungewiss
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Hainchen - Jetzt in den Zeiten 
der Corona-Krise, die uns alle 
erst- und hoffentlich einmalig 
trifft, blicken viele Menschen 
auf die Dörfer, um hier ihre 
Seele frei baumeln zu lassen. 
Landlust entsteht. 

Man zieht sich die Wander-
stiefel an, nimmt das Fahrrad 
und begibt sich in die höchs-
te Region des Netpherlands. 
Am Fuße des Rothaarsteigs, 
der hier auch besser als Hain-
chener Höhe bekannt ist, liegt 
Hainchen im „Oberen Johann-
land“. Wie wirkt sich hier die 
Krise aus?

Zunächst scheint alles ganz 
normal: Man lebt und arbeitet 
mit Abstand vor sich hin. Doch 
der Schein trügt. Das große 
Maifest der Hainchener Orts-
vereine fiel aus. Der gemein-
schaftliche Frühjahrsputz des 

Heimat- und Bürgervereins 
unterblieb aus Rücksicht auf 
die Gesundheit. Der Schulhof 
der Johannlandschule ist leer, 
der angrenzende Sportplatz 
des TUS auch. Die Glocken 
der Kapelle läuten nun vier-
mal täglich. Einmal zusätzlich 
zur Mahnung des Zusammen-
halts, zur inneren Einkehr und 
zum Gebet.

Die schönen, gepflegten Plät-
ze im Dorf sind trotz bestem 
Frühjahrswetter nahezu leer: 
Die Wasserburg samt ihrer 
mittlerweile prunkvollen An-
lage für Kinder und Freiluft-
sportler, der Gastraum der 
zugehörigen Remise, das Bür-
gerhaus, sonst Treffpunkt für 
Jung und Alt, für Feste und 
Vereine. Alles ruht.
Um Hainchen herum sprießt 
jedoch die Natur in voller 
Pracht. Sie spricht viele Men-

schen an, ihren Erholungs-
wert für das „Waldbaden“ 
zu nutzen. So spielt sich nun 
hier das Leben stärker ab. 
Die örtlichen Wanderwege 
wie Sonnenweg, Rothaar-
steig, Dilldappenweg und 
Geiersgrundbachtal locken. 
Das wiederum gibt auch den 
Hainchern weiter Mut, durch 
stetes Wirken an den der-
zeit leeren Treffpunkten mit 
gegenseitigem Abstand dafür 
zu sorgen, dass auch nach der 
Krisenzeit viele Gründe vorlie-
gen, mal einen Blick hinter die 
Dornröschenhecke zu werfen 
und sich von dem Leben und 
Treiben einer aktiven Dorfge-
meinschaft zu überzeugen.
Nodda, wir sehen uns und 
bleibt gesund. :-)  

Mit besten Grüßen
„vum Hänche“. 
Euer Tobias Schattenberg

Hainchen im Frühjahr 2020
Ein lohnender Blick durch die Dornröschenhecke

Netphen – Während das öf-
fentliche Leben weitestgehend 
stillgelegt wurde und viele 
Menschen ins Home Office 
verbannt sind, hat das Vor-
standsteam des Tennisclub 
TC71 Netphen Vorkehrungen 
für einen etwas späteren Sai-
sonstart getroffen. Um den 
Qualitätsansprüchen der akti-
ven Mitglieder weiterhin ge-
recht zu werden, bietet der 
Club einen ausgezeichneten 
Platzservice und eine größere 
Auswahl an Trainingsgeräten. 
Zusätzlich wurde mit Darko 
Markovski ein neuer Clubtrai-
ner verpflichtet, der besonde-
ren Wert legt auf Fitness, Koor-
dination, Ausdauer und Freude 
am Spiel mit dem gelben Ball.

Ob Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene oder Senioren - im 
TC71 treffen verschiedene 
Altersgruppen zusammen 
und bilden eine gesellige Ge-

meinschaft. Auch Familien 
sind gern gesehen. Der Ver-
ein zeichnet sich durch seine 
Vielseitigkeit aus und auch die 
Geselligkeit wird gepflegt. „Im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Sportarten spielt beim Tennis 
das Alter keine Rolle. Körperli-
che Bewegung an frischer Luft 
tut der Gesundheit in jedem 

Alter gut“, weiß Sportwart 
Andre Brey.

Der Traditionsclub TC71 Net-
phen wurde im Jahr 1971 
gegründet, hat ca. 130 Mit-
glieder und ist der älteste 
Tennisclub der Stadt Netphen. 
Im nächsten Jahr steht das 
50-jährige Jubiläum an. Zu 

diesem Anlass wünschen sich 
die Mitglieder die dringend 
anstehende Erneuerung der 
inzwischen nicht mehr funk-
tionsfähigen elektronisch ge-
steuerten Bewässerungsan-
lage. Zur Finanzierung wurde 
ein Crowdfunding Projekt bei 
der Volksbank in Südwestfalen 
eG eingereicht.
Die Zwangspause haben die 
Verantwortlichen zudem für 
die Planung eines Tennistur-
niers genutzt, das mit den drei 
anderen Tennisclubs der Stadt 
Netphen, dem TC77 Schwarz-
Weiß Deuz, dem TuS Johann-
land und dem TuS Ungling-
hausen auf die Beine gestellt 
werden soll. „Wir hoffen, dass 
sich das Projekt „Tiebreak Tur-
nier“ Stück für Stück weiter-
entwickelt und in den nächs-
ten Jahren eine feste Instanz 
in der Stadt Netphen wird“, 
blickt Brey hoffnungsvoll in 
die Zukunft. 

Neuer Trainer zum Saisonstart
TC71 Netphen nutzt Zwangspause für optimale Vorbereitung

Liebe Netpherinnen und Netpher, 

heute halten Sie die Erstausgabe der „Mehr aus 
Netphen – Neues aus dem Netpherland“ in den 
Händen. Mein Dank gilt zunächst allen Menschen, 
die diese Ausgabe ermöglicht haben!  
„Eine Heimat – viele Seiten“ – das bezieht sich 
nicht in erster Linie auf die acht Seiten dieser 
Ausgabe, denn der Blick auf unser Netpherland 
zeigt uns:  diese Heimat hat viele schöne Seiten. 
Diese Vielfalt der Stadt und der Dörfer wollen wir 
abbilden. Wir möchten ein Forum bieten, aktuelle 
Themen aufgreifen, einen Blick in die Historie des 
Netpherlandes werfen, Tipps zu Veranstaltungen 
und lohnenswerten Orten geben und die ein oder 
anderen strittigen Themen von mehreren Seiten 
beleuchten. Die Bürgerzeitung lebt – genau wie 
die Kommune selbst – von der Beteiligung der 
Bürger. Daher sind Sie eingeladen, uns Ihre  
Geschichte zu erzählen oder mitzuteilen, über  
was es sich zu berichten lohnt. Wir in Netphen 
haben ein besonderes Augenmerk auf unser  
Vereinsleben, auf das wir sehr stolz sind. Deshalb 
werden die Aktivitäten unserer Netpher Vereine – 
ob Sport, Kunst oder Kultur, ob als ehrenamtliche 
Retter in der Not oder brauchtumserhaltend – hier 
immer ihren Platz finden. Individuelle Initiativen 
und Erzählungen sollen ebenso Bestandteil dieser 

Bürgerzeitung sein.  
In diesem Sinne freuen 
wir uns auf spannende 
Diskussionen, auf Ihre 
Meinungen und Anre-
gungen.  
Bleiben Sie gesund!
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Netphen – Operation am „of-
fenen Herzen“: Die Zahnarzt-
praxis Dr. Schultze Gläsner in 
der Netphener Bahnhofstraße 
führt derzeit umfangreiche 
Baumaßnahmen durch. Ziel 
ist die Erweiterung auf dem-
nächst acht Behandlungszim-
mer und die Vergrößerung 
des hauseigenen zahntechni-
schen Labors auf fünf Arbeits-
plätze. Künftig können alle 
Zahnersatzleistungen direkt 
vor Ort erstellt werden. Nach 
Abschluss der Umbauarbei-
ten wird die Praxis über eine 
Gesamtfläche von 420 Quad-
ratmetern verfügen. Der neu 
geschaffene Bereich im Erd-
geschoss ist komplett barrie-

refrei und voll 
klimatisiert. 
Das Team der 
Praxis wird ab 
Juli durch die 
Siegener Zahn-
ärztin Shag-
hayegh Mardi-Roshanypour 
verstärkt und besteht pers-
pektivisch aus 30 Mitarbeiten-
den, davon fünf Zahnärzte. Dr. 
Aik Schultze, der die Praxis ge-
meinsam mit seiner Schwester 
Dr. Myriam Schultze bereits in 
der dritten Generation führt, 
weist im Gespräch ausdrück-
lich darauf hin, dass das Pra-
xisteam trotz der schwierigen 
Lage durch die Baumaßnahme 
und der veränderten Bedin-

gungen durch die Coronakrise 
unverändert zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten werktags 
von 7 bis 20 Uhr bzw. freitags 
bis 15 Uhr für die Patienten da 
ist.   

Barrierefreie  
Zahnarztpraxis
Umbau zur Erweiterung  
im laufenden Betrieb

Herzhausen/Salchendorf – 
Aufgrund der bestehenden 
Verordnungen ruhen derzeit 
jegliche Vereinsaktivitäten. 
Das betrifft insbesondere die 
Probenarbeit der Chöre und 
Gesangvereine, da die Infekti-
onsgefahr beim gemeinsamen 
Singen als besonders hoch 
eingestuft wird. Der Leiter 
der Musikschule Netphen und 
Chorleiter Matthias Merzhäu-
ser spricht im Interview über 
die aktuelle Situation, alter-
native Kontaktmöglichkeiten 
und persönliche Perspektiven.

Herr Merzhäuser, haben 
Sie jetzt weniger Stress? 
Matthias Merzhäuser: Stress 
habe ich im Allgemeinen 
weder sonst noch jetzt. Aber 
es ist schon eine merkwürdige 
Situation. Mit den Chorvor-
ständen meiner Chöre in 
Salchendorf und Herzhausen 
stehe ich in engem Austausch. 
Wir arbeiten an Konzepten, 
wie nach den ersten Locke-
rungsmaßnahmen Proben 
praktiziert werden können. 
Gleiches geschieht auch in 
meiner Funktion als Leiter 
der Musikschule der Stadt 
Netphen. Auch hier finden 
regelmäßige Lageeinschätzun-
gen in der Schulverwaltung 
in Absprache mit Abteilungs-
leitung und Bürgermeister 
statt. Die Lehrkräfte werden 
kontinuierlich informiert.

Die Chorarbeit ruht. Wie 
halten Sie Kontakt mit 
Ihren Sängern?
Vor Wochen habe ich schon 

eine Videobotschaft an mei-
ne Sängerinnen und Sänger 
und alle Interessierten ver-
öffentlicht. Sie ist – genau-
so wie ein offener Brief an 
meine Chorvorstände – über 
mein Facebook-Profil einzu-
sehen. Ansonsten biete ich 
Online-Konferenzen mit dem 
Medium „Zoom“ an. Chormit-
glieder können hier per Com-
puter mit Video, per Handy 
oder auch ganz einfach am Te-
lefon teilnehmen. So können 
wir uns austauschen und blei-
ben in Kontakt. Man kann die 
Zeit jetzt auch bestens nutzen, 
um langfristige Ziele zu pla-
nen und zukunftsorientierte 
Konzepte im Bereich Vereins-
finanzierung und Mitglieder-
gewinnung vorzubereiten. 
Das mache ich übrigens auch 
als Chorberater und Coach für 
alle interessierten Chöre, die 
nicht unter meiner musikali-
schen Leitung stehen. 

Funktionieren digitale 
Chorproben über Skype 
oder Zoom?
Chorproben im normalen Sin-
ne sind nicht gut möglich, da 
es technische Probleme beim 
gemeinsamen Singen gibt. 
Da ist je nach Bandbreite das 
Internet überfordert. Aber 
Stimmbildung, individuelle 
Stimmberatung, Einzelpro-
ben und Rhythmusübungen 
sind sehr gut durchzuführen. 
Auch können jetzt Umfragen 
zum zukünftigen Repertoire, 
neue Ziele und Wünsche für 
die Zukunft eingeholt wer-
den, Choreographien erarbei-

tet und besprochen werden 
und man kann sich Gedanken 
machen über Präsentations-
formen und Bühnenbild. Es 
gibt viel zu tun und man kann 
viel erledigen und vorarbei-
ten. Einigen Chören habe ich 
stimmenweise neue Lieder 
eingesungen. Sie bekommen 
dann Noten und Übungsma-
terial per eMail und können 
zu Hause ihre Stimme lernen. 
Die Einzelstimmen Sopran, 
Alt, Tenor oder Bass können 
dann auch in Online-Video-
Coachings Fragen stellen und 
bekommen Tipps von mir. Ich 
empfehle auch generell al-
len Vorständen, Kontakt zum 
Chor zu halten und sie über 
alles, was wir planen und be-
sprechen zu informieren.

Wie schnell geht Reper-
toire verloren und wie 
viel müssen Sie da im 
Nachhinein aufholen?
Repertoire geht nicht ver-
loren. Alles, was ein Mensch 
intensiv gelernt hat, bleibt in 
seinem Gehirn gespeichert. 
Das ist der Hauptlehrsatz der 
Suggestopädie nach Prof. Loz-
zanow. Man muß es nur wie-
derfinden. Eine geschickte 
Chorleiterin oder ein geschick-
ter Chorleiter schafft das pro-
blemlos. Gerade Laiensän-
gerinnen und -sänger lernen 
sehr intensiv. Man merkt das 
oft, wenn Lieder aus dem No-
tenschrank geholt werden, die 
seit zehn oder mehr Jahren 
nicht mehr gesungen wurden. 
Da wundern sich viele, was sie 
sich alles gemerkt haben und 

noch können. Also müssen wir 
gar nicht nachholen, sondern 
nur da weitermachen, wo wir 
aufgehört haben. Es muß ein-
fach wieder weitergehen.

Haben Sie schon einen  
Gedanken daran ver-
schwendet, wie Sie das 
machen wollen, wenn es 
noch ein paar Monate so 
weitergeht?
Das ist gar keine Gedanken-
verschwendung, sondern be-
schäftigt mich und uns täglich. 
Wir warten auf die Signale der 
Politik und Verwaltung. Wenn 
es noch länger so weitergeht 
wie bisher, machen wir auch 
und noch intensiver so weiter 
wie bisher. Und die Proben, 
die ausgefallen sind werden 
wir nacharbeiten. Meinen 
Sommerurlaub habe ich be-
reits gestrichen und werde 
dann für meine Chöre und die 
Musikschule da sein. Wenn in 
einem Monat vier Proben aus-
fallen, dann kann ich das an 
einem einzigen Samstag als 
Intensivprobe – beispielswei-
se von 10 bis 17 Uhr – nachho-
len. Alle Proben, die mir bis-
her dankenswerterweise im 
Rahmen des Monatshonorars 
bezahlt wurden, werde ich 
selbstverständlich nachholen. 
So sieht ein vertrauensvolles 
und wertschätzendes Verhält-
nis zwischen Chorleiter und 
Chor aus.

Was sagt denn das Musi-
kerherz? Das könnte sich 
auch ganz komisch anfüh-
len, oder?

Natürlich! Gerade jetzt merkt 
man, wie sehr das gemeinsa-
me Singen, der Kontakt zu den 
Chorfreunden und die erbau-
liche Musik fehlen. Viele Men-
schen merken jetzt, wie wich-
tig Singen für ihr Wohlergehen 
und für die Zufriedenheit im 
Leben ist. Singen bewirkt so 
viele positive Reaktionen in 
unserem Körper, Geist und 
unserer Seele und sendet jede 
Menge Glückshormone aus. 
Ich schreibe gerade ein Buch 
zu diesem Thema, das in den 
nächsten Wochen veröffent-
licht wird. Dort wird auch ein 
neues Konzept vorgestellt, das 
ich kürzlich entwickelt habe, in 
dem neue Betätigungsformen 
im Bereich des Singens vorge-
stellt werden. Denn eines ist 
sicher: Die Menschen werden 
in Zukunft gesundheitsbewuß-
ter leben. Und singen ist ganz 
einfach eine der gesündesten 
Dinge, die man/frau tun kann. 
Insofern blicke ich positiv und 
hoffnungsvoll in die Zukunft. 

Auswirkungen des Corona-Virus auf die Chorarbeit
Matthias Merzhäuser im Interview 

Weitere Infos 
www.Merzi. info
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Netphen - Mit dem Ziel, 
einen Fonds zu bilden, mit 
dem KünstlerInnen und Kul-
turschaffende im Siegerland 
unterstützt werden sollen, ha-
ben Sebastian Zimmermann, 
Dirk Hartmann und Martin 
Horne unter www.der-virtu-
elle-hut.de das Projekt „Sup-
port Your Local Artists“ ins 
Leben gerufen. 

„Dass Kultur ein wichtiger 
Bestandteil unseres Lebens 
ist, merken wir gerade jetzt 
ganz besonders, wenn wir auf 
Konzerte, Theater-, Kino- und 
Museumsbesuche verzichten 
müssen“, sagt Sebastian Zim-
mermann und führt weiter 
aus: „Viel härter trifft die Si-
tuation aber die Künstler, die 
von Live-Auftritten leben und 
alle anderen, die dafür sorgen, 
dass der Ton stimmt oder dass 
die KünstlerInnen im richtigen 
Licht erscheinen. Viele dieser 
Personen haben – gerade weil 
es häufig kurzfristige Engage-
ments auf selbständiger Basis 

sind – durch den abrupten 
Stopp dieser Gewohnheiten 
ihre Existenzgrundlage ver-
loren.“ Zu zeigen, dass eine 
Gesellschaft für sie da ist und 
dass sie über die Krise hinaus 
gebraucht werden, ist Ziel der 
Aktion, die aus der ebenfalls 
erst vor wenigen Wochen ge-
gründeten Hilfsinitiative Net-
phen e.V. hervorgegangen ist. 

Viele Künstler spielen abseits 
der großen Bühnen auch mal 
sprichwörtlich für den „Hut“, 
um ihr Einkommen zu sichern. 
Das Kontaktverbot verhindert 
zurzeit sämtliche dieser Mög-
lichkeiten Geld zu verdienen. 
„Um diesen Menschen Unter-
stützung zu geben, müssen 

neue Geschäftsmodelle her. 
Das ist das Ansinnen des Pro-
jekts“, erklärt Martin Horne, 
der in der Region das Projekt 
„Kunst gegen Bares“ verant-
wortet, das bereits in zwei 
Formaten Gast bei www.der-
virtuelle-hut.de war: „Um die 
Zeit zu überbrücken bis sich 
diese etabliert haben, woll-
ten wir diesen Künstlern und 

Kulturschaffenden eine On-
line-Plattform bieten und den 
‚virtuellen Hut‘ herumreichen.

Dass das Kultur!Büro. Siegen-
Wittgenstein und hier insbe-
sondere der Leiter, Jens von 
Heyden, die Sache von Be-
ginn an unterstützt hat, gab 

der Idee zusätzlichen Auftrieb 
und so konnten nur eine Wo-
che nach dem Start das erste 
Konzert live gestreamt und die 
ersten Spenden gesammelt 
werden. 

Mit Konzerten von Hörgerät, 
Wishless, Carsten Breuer, Ti-
cket to Happiness, Rogues of 
County Hell, Ab und Zu, Lucie 
Licht, Jördis Tielsch und Hen-
ning Neuser, Blech5@, Oliver 
Steller, Peter Autschbach etc. 
(alle nachzuschauen auf www.
der-virtuelle-hut.de oder auf 
dem Youtube Kanal „der virtu-
elle Hut“) konnte der virtuelle 
Hut mittlerweile über 12.500 
Zuschauer auf der ganzen 
Welt erreichen und ein Stück 
„Normalität“ in die Wohnzim-
mer oder auf die Terrassen 
gesendet. In Zusammenarbeit 
mit Radio Siegen gab es dann 
auch ein „der virtuelle Hut 
Spezial“: eine große und inte-
ressante Talk-Runde zum The-
ma Corona und die Folgen in 
Siegen-Wittgenstein. 

Zusätzliche Einnahmen wer-
den über Merchandising-
Produkte erzielt, deren Ver-
kaufserlöse komplett in den 
virtuellen Hut-Fonds fließen. 
Der aus Netphen stammende 
Grafiker Peter Büdenbender 
hatte nach dem Anruf von 
Sebastian Zimmermann spon-
tan zugesagt, die Grafiken für 
„diese tolle Aktion“ zu über-
nehmen. Herausgekommen 
sind viele schöne Entwürfe 
und Logos, die bei hoffentlich 
vielen Siegerländern dem-
nächst auf T-Shirts, Tassen 
und Taschen zu sehen sind. 
Diese Produkte gibt es unter 
www.der-virtuelle-hut.de zu 
erstehen. 
Frank Schwedes vom Büro 
strategiereich setzte im Hand-
umdrehen die Homepage auf, 
der künftig als Streaming-
Plattform und Shop für das 
Merchandising für den guten 
Zweck eine große Bedeutung 
zukommt. 
Die ersten Shows liefen laut 
Dirk Hartmann (Rezeptor 
Film) schon ganz gut: „Aber 
man sieht schon eine enor-
me Steigerung der Bildquali-
tät und der Atmosphäre von 
den ersten bis zu den jüngsten 
Shows, was zum Einen der zu-
nehmend Routine und einer 
verbesserten Beleuchtung zu 
verdanken ist“, meint der für 
die Technik verantwortliche 
Mitveranstalter. 
Die Künstler bekommen ne-
ben einer Auftrittsgelegenheit 
in diesen Zeiten auch einen 
schönen Mitschnitt ihres Auf-
tritts, der für weitere Bewer-
bungen und Promotion ge-
nutzt werden kann. 

All zu lange wird das Strea-
ming aus dem Lÿz jedoch nicht 
mehr möglich sein, denn dort 
stehen Renovierungsarbei-
ten an. Das ist für die Macher 
des virtuellen Huts jedoch 
kein Problem: „Der virtuelle 
Hut geht rum“, meint Martin 
Horne trocken: „Wir gehen 
jetzt sprichwörtlich auf Tour“. 
Neben einem Ausflug nach 
Kreuztal in die Hallen der Fir-
ma Achenbach Buschhütten 
steht ein Besuch im Wittgens-
teiner Land an: „Dort haben 
wir dann noch etwas klar-
zustellen“, meint Sebastian 
Zimmermann: „Und natürlich 
werden wir auch bald direkt 
aus Netphen senden.“
Man kann also gespannt sein, 
was in den nächsten Wochen 
noch so alles aus dem virtuel-
len Hut gezaubert wird. 

Kontakt: 
info@der-virtuelle-hut.de
Telefon: 0160 / 97324938

Der virtuelle Hut für freischaffende Künstler
Seit über einem Monat sendet der ‚virtuelle Hut‘ Livestreams aus dem Schauplatz Lÿz

Kanzlei Siegen
Kölner Straße 58
57072 Siegen

Kanzlei Wilnsdorf
Lindenplatz 2
57234 Wilnsdorf

Termine nach Vereinbarung: 0271 / 39 33 7-0

Tobias-Schmidt-Steuerberatung.de

Zuverlässig. Kompetent. Menschlich.
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Rasante Talfahrt in der Gastronomie
Aktion „Stühle raus“ macht auf dringend notwendige Perspektiven aufmerksam
Deuz – Der Anblick der fest-
lich gedeckten Tafel vorm 
Gasthaus Klein in Deuz hat 
Passanten wie vorbeifahren-
de Autofahrer mächtig irri-
tiert. Damit haben Initiator 
Christian Klein-Wagner und 
seine Mitstreiter das erste 
Ziel erreicht. Sowohl die DE-
HOGA Westfalen als größter 
Arbeitgeberverband für das 
Gastgewerbe als auch der Zu-
sammenschluss „Westfälisch 
Genießen e.V.“, dem Klein-
Wagner angehört, möchten 
mit der öffentlichkeitswirk-
samen Aktion unter freiem 
Himmel auf die verheerende 
Situation der Gastronomiebe-
triebe aufmerksam machen. 

Zwar hat die Große Koalition 
sich auf einen vorrüberge-
hend reduzierten Mehrwert-
steuersatz von sieben Pro-
zent auf Speisen geeinigt und 
eine gestaffelte Erhöhung des 
Kurzarbeitergelds von 60 auf 
80 Prozent beschlossen. Doch 
nach Einschätzung der DEHO-
GA wird rund ein Drittel der 
Gastronomiebetriebe unter 
den gegebenen Bedingungen 
nicht überleben können. Der 
Arbeitgeberverband fordert 
daher ein erweitertes Ret-
tungspaket für die Branche.
„Wir waren die Ersten, die 
schon vor dem Lockdown mit 
radikalen Einschränkungen 

Eine festliche gedeckte Tafel, an der 
die Gäste fehlen: Leere Stühle sind  
derzeit traurige Realität. 

Leckeres Essen für Zuhause
Gasthof Ley
Irmgarteichen
02737 91094
Mo/Mi/Fr/Sa/So 18–20 Uhr
Fr/So zusätzlich 12–14 Uhr

reduzierte Karte
Abholung nur nach telefonischer 
Vorbestellung

Gasthof Jokebes
Irmgarteichen
02737 9583 
tägich 12–14 Uhr; 17–21 Uhr

reduzierte Karte
Abholung nur nach telefonischer 
Vorbestellung

Restaurant Firenze
Deuz
02737 5676
täglich außer 
Di 11:30–14:30 Uhr; 
17:30–22 Uhr

gewohnte Karte
Abholung nur nach telefonischer 
Vorbestellung

Gasthaus Klein
Deuz
02737 59330
Fr/Sa 18–19.30 Uhr
So 12 bis 14 Uhr

wechselnde kleine Karte 
Abholung nur nach telefonischer 
Vorbestellung

Hotel Ewerts 
Deuz
02737 59310
Fr 17:30–20 Uhr

Siegerländer Krüstchen to go
Abholung nur nach telefonischer 
Vorbestellung

Restaurant Stella
Netphen
02738 307597
bekannte Öffnungszeiten

gewohnte Karte
Abholung nur nach telefonischer 
Vorbestellung
Lieferung möglich

Hotel Waldhaus 
Sohlbach
02738 1284
Sa/So 12–14 Uhr;
18–20 Uhr

reduzierte Karte
Abholung nur nach telefonischer 
Vorbestellung

Ristorante Riviera  
Da Franco
Dreis-Tiefenbach
0271 2505872
täglich 11–14 Uhr; 
17:30–20:30 Uhr

reduzierte Karte
Abholung nur nach telefoni-
scher Vorbestellung
Lieferservice möglich

Gaststätte Heinrichshöh
Brauersdorf
02738 688998
Sa/So 11:30–14 Uhr; 
17–20 Uhr

Abholung nur nach telefoni-
scher Vorbestellung

Café Waldland 
Hohenroth
02737 2185745
Fr/Sa/So 14–18 Uhr

Kaffee, Kuchen, Getränke
spontane Abholung möglich

unseres Tagesgeschäfts klar-
kommen mussten. Und ver-
mutlich werden wir auch nach 
Lockerung der Maßnahmen 
noch lange nur sehr verhalten 
agieren können“, so Christian 
Klein-Wagner: „Auf noch un-
absehbare Zeit werden wir er-
höhte Hygiene-Maßnahmen 
und Mindestabstände einhal-
ten müssen. Das kann in der 
Praxis zu einer Halbierung der 
Plätze oder mehr führen. Je-
der leere Stuhl bedeutet für 
uns Umsatzeinbußen, die wir 
so schnell nicht kompensieren 
können.“ 

Rund 90 Veranstaltungen und 
Familienfeiern wurden Klein-
Wagner bisher abgesagt, doch 
längst nicht jeder ausgefallene 
Anlass lässt sich nachholen. 
„Selbst wenn alle diese Termi-
ne in den Herbst verschoben 
würden, hätten wir gar nicht 
die Kapazitäten, um sämtliche 
Nachholtermine zusätzlich zu 
den bereits bestehenden Re-
servierungen zu berücksichti-
gen“, bedauert Klein-Wagner.
Nicht nur die reduzierten Ka-
pazitäten, sondern auch ein 
verändertes Gästeverhalten 
und Konsumzurückhaltung 
aufgrund von Kurzarbeit oder 
erhöhter Arbeitslosigkeit wer-
den den Gastronomen das Le-
ben schwer machen, vermutet 
Andrea Dielmann, Inhaberin 

von Ewerts Hotel: „Die Um-
sätze werden auch perspekti-
visch sehr niedrig bleiben. Mit 

den jetzigen Erträgen lassen 
sich weder Kredite zurückzah-
len noch Liquidität aufbauen.“

Gemeinsam mit den Kolle-
gen Karsten Büdenbender 
(Gasthof Jokebes) und Gui-
do Büdenbender (Gasthof 
Ley) aus Irmgarteichen sowie 
Boubaher Ayed (Ristorante 
Firenze) aus Deuz appellieren 
das Gastronomenehepaar 
Corinna und Christian Klein-
Wagner und Hotelier Andrea 
Dielmann an die Politik: „Gut 
gemeinte lokale Gutschein-
aktionen sind nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein und ver-
lagern das Liquiditätsproblem 
auf einen späteren Zeitpunkt. 

Was wir dringend benötigen 
sind Perspektiven.“

Um zumindest einen Teil der 
Umsatzeinbußen aufzufan-
gen, aber auch um die Gäste 
weiterhin mit leckerem Essen 
zu verwöhnen, bieten viele 
Netphener Gastronomiebe-
triebe eine reduzierte Spei-
sekarte für Gerichte zum Ab-
holen an. „Menschen, die ihr 
Lieblingsrestaurant unterstüt-
zen möchten, können jetzt am 
ehesten für Liquidität sorgen, 
in dem sie rege Gebrauch ma-
chen von unseren Angeboten 
und Essen für zuhause bestel-
len“, sind sich die Restaurant-
besitzer einig. 
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Netphen – Angesichts der gra-
vierenden Auswirkungen des 
Covid19-Virus auf das gesell-
schaftliche Leben haben enga-
gierte Netphener Bürger be-
reits in den ersten Tagen der 
Krise die Ärmel hochgekrem-
pelt und ein Forum geschaf-
fen, in dem unbürokratische 
Solidarität gelebt wird. Schon 
kurze Zeit später fanden sich 
zahlreiche Menschen, die das 
offene Netzwerk unterstützt 
haben, sodass die ersten Hilfs-
angebote zügig umgesetzt 
werden konnten, beispiels-
weise ein Einkaufservice für 
ältere oder kranke Mitmen-
schen oder die Unterstützung 
von Selbstständigen und Frei-
beruflern bei der Beantragung 
der Soforthilfe des Landes. 

Im ersten Schritt sollten An-
gehörige von Risikogruppen 
unterstützt werden: lebensäl-
tere oder vorerkrankte Men-
schen, die aus begründeter 
Sorge vor einer Infektion das 
Haus nicht mehr verlassen 
können. Die Hilfsinitiative 
Netphen wurde in das kreis-
weite Spontanhelfernetzwerk 
eingebunden und hat die Ein-
sätze vom Meldekopf für das 
Netpherland übernommen. 
Die Unterstützung erfolgte 
auch für Menschen, die auf-
grund der verordneten Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Verbreitung von Covid19-In-
fektionen in Schwierigkeiten 
geraten, seien es Alleinerzie-
hende ohne Kinderbetreuung, 
die Probleme auf der Arbeit 
haben, oder Selbständige, die 
um ihre berufliche Existenz 
bangen müssen. Es erfolgten 
Beratungen zu Fördermitteln 

und -anträgen. Daneben stellt 
die Künstlerin und Kunstdo-
zentin Heidrun Fincks anfangs 
täglich, derzeit sporadisch in 
der Facebookgruppe „Kreativ 
für Jung und Alt“ eine neue 
Kreatividee vor. Auch das ist 
ein wertvoller Beitrag zur Be-
wältigung von Alltagsprob-
lemen, um Erwachsene und 
Kinder, die unter der Isolation 
durch die Kontaktsperre lei-
den, zu einer sinnvollen Be-
schäftigung anzuregen.

Ein weiteres Hilfsangebot ist 
eine Projektgruppe von rund 
30 ehrenamtlichen Näherin-
nen, die Initiatorin Monika 
Werthebach Ende März mo-
bilisiert und vernetzt hat. Mit 
dem Ziel, anfängliche Engpäs-

se in der Versorgung von Se-
niorenheimen, Pflegediensten 
und anderen sozialen Einrich-
tungen zu überbrücken, nahm 
sie Kontakt zu der erst weni-
ge Tage zuvor von Sebastian 
Zimmermann, Markus Sting, 
Rainer Sting und Thomas Za-
remba gegründeten „Hilfsini-
tiative Netphen“ auf. Mit der 
Unterstützung von Kornelia 
Hoffmann-Kölling, die über 
weitreichende fachliche Ex-
pertise verfügt, kam das Pro-
jekt innerhalb kürzester Zeit 
ans Laufen.

In den vergangenen Wo-
chen wurden mehr als 2.000 
Mundschutze aus Baumwoll-
stoff hergestellt, die Monika 
Werthebach und Sebastian 
Zimmermann zahlreichen 
Einrichtungen im Stadtgebiet 
Netphen übergeben konn-
ten. Und auch außerhalb der 

Stadtgrenzen waren Pflege-
kräfte und Patienten zeitwei-
se dringend auf die genähten 

Behelfsmasken aus Netphen 
angewiesen. So startete bei-
spielsweise die Siegener Tafel 
und auch die DRK Kinderklinik 
in Siegen öffentliche Aufrufe 
und baten um Unterstützung. 
„Seit einiger Zeit darf nie-

mand mehr die Kinderklinik 
ohne Mundschutz betreten 
– ob Eltern der stationär auf-
genommenen kleinen Patien-
ten oder Begleitpersonen bei 
ambulanten Terminen oder 
im kinderärztlichen Notdienst. 
Auch zahlreiche Kinder aus 
Netphen sind dringend auf 
medizinische Versorgung an-
gewiesen und möchten dabei 
ihre Eltern oder eine andere 
Bezugsperson an ihrer Seite 
haben. Daher war es für uns 
selbstverständlich, hier unbü-
rokratisch zu helfen“, berich-
tet Monika Werthebach. 

Inzwischen hat sich der Markt 
wieder entspannt und die Nä-
herinnen, die zum Teil neben 
Job und Familie, Kinderbe-
treuung und Home Schoo-
ling unzählige Stunden an 
der Nähmaschine verbracht 
haben, können sich wieder 

anderen Aufga-
ben zuwenden. 
Zum einen gibt 
es zunehmend 
kommerzielle An-
bieter von Stoff-
masken, zum an-
deren sind auch 
Einwegmasken 

wieder in großen Stückzah-
len lieferbar. „Unsere Mission 
ist erfüllt“, resümiert Sebas-
tian Zimmermann: „Neben der 
Versorgung der Region mit den 
Mundschutzen ist die dadurch 
erreichte Teilhabe vieler Net-
phener und der so dokumen-
tierte gesellschaftliche Zusam-
menhalt ein ganz wichtiger 
Aspekt dieser Aktion. Das Maß 
an Hilfsbereitschaft und Unter-
stützung ist ein sehr gutes Zei-
chen. Diese Solidarität braucht 
unsere Gesellschaft.“
In einem eigens eingerichte-
ten Shop werden im „Support 

Hilfsinitiative Netphen –  
Neu gegründeter Verein für gelebte Solidarität
Netzwerk findet Lösungen für zahlreiche Probleme

Rainer Sting, Thomas Zaremba, Markus Sting  
und Sebastian Zimmermann sind die Gründer der  

Hilfsinitiative Netphen
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Sebastian Zimmermann, Monika Werthebach und Rainer Sting übergeben  die ersten sog. "Community Masken" 
an Einrichtungsleiter Stephan Berres (2. v.l.) vom Haus Elisabeth in Netphen
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Your Local Hero“-Design des 
aus Netphen stammenden 
Designers Peter Büdenben-
der, Artikel angeboten, deren 
Erlös der Kunde seinem „Local 
Hero“ zukommen lassen kann. 
Dies können Gastronomen ge-
nau so sein wie Einzelhändler 
oder Vereinen. Bei Geträn-
ke Hoffmann, Inh. Patrick 
Pietsch in Netphen können 
die Produkte angesehen und 
abgeholt werden. Hergestellt 
werden die Produkte von 
MMCopy des Netpher Inha-
bers Matthias „Dick“ Hellwig. 

Die jüngste Aktion des Netz-
werks ist die Zurverfügung-
stellung einer „Begegnungs-
stätte“ für das Pflegeheim 
St. Elisabeth in Netphen. 
Der liebevoll ausgestattete 
Wohn-Container gibt den Be-
wohnern nach Wochen des 
Besuchsverbots wieder die 
Möglichkeit, ihre Angehörigen 
und Freunde zu sehen. Die 
Hilfsinitiative möchte damit 
neben der gelebten Solidari-
tät dazu beitragen, wieder 
Nähe zu schaffen.  

Die Hilfsinitiative Netphen 
ist ein offenes Netzwerk. Um 
die Hilfsangebote stetig zu 
erweitern, sind weitere Mit-
streiter*innen herzlich will-
kommen. Die Hotline 02738 
606980 ist in der Regel zwi-
schen 08:00 bis 18:00 Uhr zu 
erreichen.  
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Netphen - In einer Nachbar-
stadt Netphens sorgt derzeit 
die Sperrung von Rastgele-
genheiten im Wald für Kopf-
schütteln und Ärger. Dazu 

gibt es Strafandrohungen von 
200 Euro für jeden Erholungs-
suchenden, der sich hier nie-
derlässt. Corona grüßt vom 
Rothaarsteig. Dabei zählt für 
die Stärkung der Gesundheit 
gerade jetzt die Bewegung in 
der frischen Luft in unseren 
Wäldern, wo nicht nur Fuchs 
und Hase gebührenden Ab-
stand zu schnaufenden Wan-
dersmännern/frauen wahren. 

Und ein gesunder Körper hat 
sich ja als die beste Abwehr 
gegen das Virus erwiesen. 
Da haben es unser Jäger bes-
ser als andere Waldbesucher: 

sich am Hochsitz niederzu-
lassen, bleibt erlaubt, ist 
sogar sehr erwünscht. „Die 
Bundesregierung hebt den 
Beitrag der Jägerschaft zum 
Schutz der systemrelevanten 
Daseinsvorsorge sowie zur 
Bekämpfung der Afrikani-
schen Schweinepest hervor“, 
schreibt der Landesjagdver-
band seinen Mitgliedern. Und 
NRW-Innenminister Herbert 

Reul bedankt sich „ausdrück-
lich bei den nordrhein-west-
fälischen Jägerinnen und Jä-
gern für ihren passionierten 
Einsatz“. 

Die sinnvollen Regeln gelten 
natürlich auch im Revier: An-
sitzen in der Kanzel nur allein 
oder mit dem Partner/in aus 
dem Hausstand, keine Hunde-
führerlehrgänge und gesellige 
Treffen oder Versammlungen. 
Auch Gruppenarbeit im Revier 
wird nicht erlaubt. Bleibt die 
Frage, wie ein Jäger-Ehepaar 
allein einen neuen Hochsitz 
aufrichtet. Aber was macht 
man nicht alles, wenn man ein 
colesterinarmes, gesundes 
und nachhaltig gewachsenes 
Stück Fleisch auf dem Teller 
haben will.

Bis zu den ebenfalls verbote-
nen Drückjagden ist es ja noch 
etwas Zeit. Die finden erst 
im späten Herbst und Winter 
statt. Und dann haben wir die 
Corona-Zeit hoffentlich hinter 
uns.  

Ansitzen erlaubt, rasten verboten
Jäger dürfen aber nur solo ins Revier

En echtes Sejerlänner Hus!
BÜDENBENDER-HÄUSER  - QUALITÄT AUS DEM SIEGERLAND

Jetzt mehr erfahren: 0 27 37 / 98 54 0 - www.buedenbender-hausbau.de

Individuell und wohngesund durch die 
diff usionsoff ene Klimawand atmo-tec®. 

Winfried Matthes von "Genussvoll Netphen" spendierte den Näherinnen 
der Hilfsinitiative ein kleines Dankeschön

REPPEL SEEKAMP BAUSEN
RECHTSANWÄLTE · FACHANWÄLTE

KANZLEI NETPHEN
Bahnhofstraße 23
57250 Netphen
Telefon: 0 27 38-69 27 77
Telefax: 0 27 38-68 81 25

KANZLEI SIEGEN
Weidenauer Straße 196
57076 Siegen
Telefon: 02 71-2 22 96 20
Telefax: 02 71-4 82 51

kontakt@reppel-seekamp.de
www.reppel-seekamp.de

kontakt@reppel-seekamp.de · www.reppel-seekamp.de

*

RECHTSANWÄLTE · FACHANWÄLTE ·  NOTAR
DIE KANZLEI FÜR MITTELSTAND, HANDWERK UND FAMILIE.

STEFFEN REPPEL, LL.M, MJI 
RECHTSANWALT 
FACHANWALT FÜR ARBEITSRECHT 
FACHANWALT FÜR BANK UND KAPITALMARKTRECHT 

MARKUS SEEKAMP, LL.M. 
RECHTSANWALT 
FACHANWALT FÜR FAMILIENRECHT 

JÖRG BAUSEN, LL.M.*
RECHTSANWALT UND NOTAR 
FACHANWALT FÜR BAU- UND ARCHITEKTENRECHT

DANIELA BRAUNER*
RECHTSANWÄLTIN
FACHANWÄLTIN FÜR ARBEITSRECHT

REPPEL SEEKAMP BAUSEN
RECHTSANWÄLTE · FACHANWÄLTE

KANZLEI NETPHEN
Bahnhofstraße 23
57250 Netphen
Telefon: 0 27 38-69 27 77
Telefax: 0 27 38-68 81 25

KANZLEI SIEGEN
Weidenauer Straße 196
57076 Siegen
Telefon: 02 71-2 22 96 20
Telefax: 02 71-4 82 51

kontakt@reppel-seekamp.de
www.reppel-seekamp.de
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02738 606 98-18
redaktion@mehrausnetphen.de

Ihr direkter Draht zur Redaktion
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ERNDTEBRÜCK - SCHAMEDER

Am Gäuseberg 2 • 57339 Erndtebrück
Tel.: 02753 /60 39 2 -0

www.autohaus-mueller.comA 200 35.960,- €
AMG Line • EZ 03/20 • 150 km • Benzin

B 180 20.690,- €
Urban • EZ 04/18 • 7.300 km • Benzin

C 200 T  29.350,- €
AMG Line • EZ 04/17 • 28.900 km • Benzin

Ihr Mercedes-Benz Partner für Siegen-Wittgenstein. Müller

Auto
ha

us

ERNDTEBRÜCK - SCHAMEDER

Am Gäuseberg 2 • 57339 Erndtebrück
Tel.: 02753 /60 39 2 -0

www.autohaus-mueller.comA 200 35.960,- €
AMG Line • EZ 03/20 • 150 km • Benzin

B 180 20.690,- €
Urban • EZ 04/18 • 7.300 km • Benzin

C 200 T  29.350,- €
AMG Line • EZ 04/17 • 28.900 km • Benzin

Ihr Mercedes-Benz Partner für Siegen-Wittgenstein.

Netphen - Zur Stärkung des 
Einzelhandels und der Gast-
ronomie in Netphen hat der 
Mediengestalter für Digital- 
und Printmedien Thomas Za-
remba eine neue Plattform 
ins Leben gerufen. Kunden 
können online beliebig viele 
Gutscheine kaufen und da-
mit die registrierten Unter-
nehmen unterstützen. Die 
neue Website „gutscheine 
-netphen.de“ bietet den teil-
nehmenden Gewerbetrei-
benden eine kostenlose und 
vertragsfreie Möglichkeit, ihr 
Unternehmen, ihre Produkte 

oder Dienstleistung vorzustel-
len. Zusätzlich können weitere 
Informationen wie Kontakt-
daten, Öffnungszeiten oder 
besondere Serviceangebote, 
beispielsweise die aktuelle 
Speisekarte, Rabattaktionen 
oder ein Lieferservice veröf-
fentlicht werden. Die Platt-
form erhöht die Sichtbarkeit 
und bietet eine unkomplizier-
te Kontaktmöglichkeit auch 
außerhalb der Öffnungszeiten.
Käufer bestellen den Gut-
schein online und erhalten 
zeitnah eine Bestätigungsmail 
mit der Bankverbindung des 

betreffenden Unternehmens. 
Nach Zahlungseingang ver-
schickt der jeweilige Händler 
den Gutschein eigenverant-
wortlich an die gewünschte 
Adresse.
Mit dem für alle Beteiligten 
gebührenfreien Projekt möch-
te Zaremba einen ehrenamtli-
chen Beitrag zur Bewältigung 
der Coronakrise leisten. „Die 
Plattform ist auch über die Kri-
se hinaus zur Vernetzung und 
Stärkung des Einzelhandels 
in Netphen gedacht“, so der 
Inhaber der Agentur THOZA.
DEsign. #supportyourlocals 

„Gutscheine-Netphen.de“ jetzt online
Kostenfreie Plattform für lokale Unternehmen

Gottesdienste finden  
wieder statt
Netphen - Am kommenden 
Wochenende läuten die Glo-
cken erstmals wieder, um die 
Menschen zum Feiern ge-
meinsamer Gottesdienste 
einzuladen. Unter strengen 
Sicherheits- und Hygieneauf-
lagen tritt im Pastoralverbund 
Netpherland die gewohnte 
Gottesdienstordnung wieder 
in Kraft. Die zur Verfügung 
stehenden Sitzplätze werden 
deutlich reduziert und gut 
sichtbar markiert. In den Kir-
chen stehen zu den Sonntags-
gottesdiensten Ordner bereit, 
um die Einhaltung der gut 

durchdachten Vorgaben zu 
gewährleisten. Auch die evan-
gelischen Kirchengemeinden 
im Stadtgebiet Netphen set-
zen die Empfehlungen der 
Landeskirche um und halten 
am kommenden Sonntag wie-
der Gottesdienste.

Taufen und Trauungen sind 
grundsätzlich unter Wahrung 
der Abstandsregelungen mög-
lich. Entsprechend darf bei 
einer Beerdigung wieder ein 
Seelenamt gefeiert bzw. eine 
Trauerfeier durchgeführt wer-
den.  

Tel. 0271 31334928 | heinz-immobilien.net
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Miteinander 
am Ende  
des Weges 

IMPRESSUM

Katholische  
Gottesdienste 

Samstag, 09. Mai  
Vorabendmesse 
Salchendorf: 17:00 Uhr
Netphen: 18:00 Uhr 
Walpersdorf: 18:30 Uhr

Sonntag, 10. Mai 
Hochamt
Eschenbach: 8:30 Uhr
Dreis-Tiefenbach: 9:30 Uhr
Irmgarteichen: 10:45 Uhr
Netphen: 11:00 Uhr

Evangelische  
Gottesdienste 

Sonntag, 10. Mai
Netphen: 9:30 Uhr 
Deuz: 11:00 Uhr
Dreis-Tiefenbach: 11:00 Uhr
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