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Naturerlebnisbad Deuz 
startet in die Saison

Trägerverein ermöglicht eingeschränkten Freibadbetrieb
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Deuz – Der Rasen ist gemäht, 
das Becken gereinigt und mit 
frischem Wasser befüllt, seit 
Wochen stehen alle Zeichen 
auf Saisonstart in der liebevoll 
gepflegten Freibadanlage in 
Deuz. Doch der überraschen-
den Meldung, dass Freibäder 
in NRW ab 20. Mai öffnen dür-
fen, folgte einige Tage später 
die Ernüchterung in Form von 
strengen Auflagen, die im Sin-
ne des Infektionsschutzes ein-
zuhalten sind. 

Herausforderung für Verein

Unter anderem ist die An-
zahl der Besucher stark ein-
gegrenzt, es sind Abstände 
sowohl auf der Liegewiese als 
auch im Wasser einzuhalten 
und schließlich müssen die Da-
ten aller Badegäste erfasst und 
dokumentiert werden. Eine 
solche Mammutaufgabe ist für 
die ehrenamtlichen Badbetrei-
ber kaum zu stemmen. Und 
trotzdem wird in Deuz alles da-

rangesetzt, den Freibadbetrieb 
aufzunehmen – so gut es eben 
geht. Das bedeutet konkret, 
dass zunächst nur Erwachse-
ne Saisonkartenbesitzer ins 
Bad dürfen. Die Entscheidung, 
Kinder und Jugendliche vom 
Baden auszuschließen, sorgte 
für Empörung. 

Einlass vorerst nur mit Chip 

Allerdings gibt es nachvollzieh-
bare Gründe: Das bereits seit 

vielen Jahren für Dauergäste 
bewährte Einlasssystem per 
Chip spart Kassenpersonal 
und erfasst gleichzeitig die Be-
sucher. Und solange sich nur 
Erwachsene im Bad tummeln, 
ist keine Badeaufsicht erfor-
derlich, das abonnierte Bah-
nenziehen erfolgt auf eigene 
Gefahr. „Die gegebenen Ver-
ordnungen lassen uns derzeit 
keine andere Wahl. 

Um die erforderlichen Maß-
nahmen für einen Badebetrieb 
für alle Besucher einhalten zu 
können, müssten wir sowohl 
die Kasse als auch die Bade-
aufsicht doppelt besetzen“, 
wirbt der Vorsitzende des Trä-
gervereins Rüdiger Honig um 
Verständnis: „Bei gleichzeitig 
ausbleibenden Einnahmen 
durch die eingeschränkten Be-
sucherzahlen ist eine regelmä-
ßige Öffnung für uns als Ver-
ein weder personell noch 
finanziell zu leisten.“

Dass der Trägerver-
ein nach Bekannt-
gabe dieser vor-
läufigen Regelung 
in den sozialen 
Medien hefti-
ge Kritik ein-
stecken muss, 
trifft das en-
gagierte Team 
hart. „Wir kön-

nen verstehen, dass gerade 
Familien enttäuscht sind und 
setzen in Abhängigkeit der Ver-
ordnungen alles daran, das Bad 
im Laufe der Saison möglichst 
vielen Menschen zugänglich zu 
machen“, verspricht Honig. 

Im Juni dürfen alle baden

Versuchsweise wird am kom-
menden Donnerstag (Fron-
leichnam) sowie an Sonntagen 
im Juni das Bad für alle Be-
sucher geöffnet. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, die 
Anzahl der Badegäste ist aller-
dings nach Rücksprache mit 
dem Gesundheitsamt auf 500 
Personen beschränkt. 
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Netpher 
durch & durch
Sebastian Zimmermann
Geboren 1981. Verheira-
tet, 2 Kinder. In Netphen 
aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Abitur 
am Gymnasium Netphen 
im Jahre 2000. Schüler-
sprecher, mit 18 Jahren 
jüngstes Ratsmitglied 1999. 
Die Sportstadt Netphen 
über TVE, TTG und TC 71 
Netphen von ihrer besten 
Seite kennengelernt. Nach 
dem Wehrdienst Studium 
der Rechtswissenschaften 
in Bonn und juristischer 
Vorbereitungsdienst in 
Erfurt und Hagen. Rechts-
anwaltszulassung seit 
Dezember 2010, nach 
6 Jahren Anwaltstätigkeit 
in Bonn und Siegen seit Juli 
2016 im öffentlichen Dienst 
als Verwaltungsjurist an der 
Universität Siegen beschäf-
tigt, seit 2 Jahren Leiter der 
Stabsstelle Datenschutz.

INTERVIEW – Kommunalwahl 2020

MaN: Herr Zimmermann, warum tun Sie sich 
so etwas wie eine Kandidatur in Netphen 
eigentlich an?
Seit meiner frühen Jugend habe ich mich gerne für 
öffentliche Belange eingesetzt und begonnen, Ideen 
mit anderen Menschen gemeinsam umzusetzen. So 
sind im Laufe der Jahre einige Projekte entstanden, 
auf die ich gerne zurückblicke, ebenso wie auf eine 
schöne Jugendzeit in Netphen, die mir viel gegeben 
hat und für die ich  sehr dankbar bin. Da möchte 
ich ein Stück weit etwas zurückgeben, mich in den 
Dienst dieser schönen Stadt stellen. Hierzu möchte 
ich mit Ideen und Impulsen an das Bewährte und an 
die guten alten Zeiten anknüpfen, den Blick in Rich-
tung Zukunft gewandt. 

Was hat Netphen Ihnen denn gegeben?
In den 80er- und 90er-Jahren habe ich die Stadt und 
das gesamte Umfeld als ein sehr bewegliches und 
vor allem von den Sportmöglichkeiten her als sehr 
attraktives Pflaster wahrgenommen. Neben der Eis-
halle, den Tennisplätzen und einigen Sporthallen gab 
es unheimlich viele Sportangebote auf einem recht 
hohen Niveau. Ob das Tischtennis bei der TTG, Eis-
hockey beim EHC, Leichtathletik, Handball, Badmin-
ton, etc. beim TVE oder Fußball und Hockey bei den 
vielen Fußballvereinen im gesamten Netpherland 
war. Das war für eine Gemeinde dieser Größe schon 
immens.

Und das ist jetzt nicht mehr so?
In Teilen hat leider die Infrastruktur unter gewissen 
Fehlentscheidungen in der Vergangenheit, aber auch 
der insgesamt problematischen Lage der kommu-
nalen Finanzen gelitten. Es gilt heute - wie damals 
- kreative Lösungen zu finden, um eine Stadt attrak-
tiv zu halten. Die Phrase "Stillstand ist Rückschritt" 
ist abgedroschen, aber leider wahr. Wenn man sich 
nicht bewegt als Kommune, sondern nur verwaltet, 
dann wird man irgendwann verwaltet. Eine Stadt un-
serer Größe kann sich Stillstand nicht erlauben. Die 
wenigen Mittel müssen klug und effizient eingesetzt 
werden. 

Stichwort wenige Mittel:  Netphen ist knapp 
am Nothaushalt vorbeigeschrammt, Corona 
wird seine Spuren hinterlassen. Wie wollen 
Sie sich dieser Herausforderung stellen?
Ganz klar: Eine Haushaltskonsolidierung steht an. 
Diese muss aber strategisch und strukturell erfolgen 
und darf nicht auf dem Rücken des Bürgers ausge-
tragen werden. Steuererhöhungen können nur die 
ultima ratio sein. Wenn sie notwendig sind, müssen 
sie plausibel kommuniziert werden. Ich möchte mich 
auch auf interkommunaler Ebene dafür einsetzen, 
dass wir als Kommune ausgeglichene Haushalte hin-
bekommen. Das geht dann über Priorisierungen.  Ich 
muss also wissen, was ich will und wohin ich will. Da-
raus ergeben sich dann Dinge, für die ich Geld aus-
geben kann und Dinge bei denen ich Geld einsparen 
muss. Hier ist es wichtig, Mehrheiten für eine solche 
Vision zu bekommen und dann dieser auch zu fol-
gen. In Netphen sind wir, was die Zuwendungen aus 
Fördermitteltöpfen angeht, derzeit nicht in der Pole 
Position -  hier gilt es mit gutem Personal und einer 
klaren Strategie in den nächsten Jahren aufzuholen, 
um die wichtigen Projekte auf die Gleise zu bekom-
men. 

Wir sprechen also auch von Interkommunaler 
Zusammenarbeit.
Die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen im 
Kreis und auch mit dem Kreis kann sicherlich noch 

verbessert werden. Wenn wir uns vorstellen, dass 
der Kreis ein Orchester wäre, dann gilt es die je-
weiligen Rollen gut zu besetzen. Es kann nicht jede 
Kommune die Pauke oder die 1. Geige spielen. Also 
kann schon, aber es klingt dann halt nicht. Deswe-
gen sollten wir uns auf Stärken besinnen und jede 
Kommune ihre Kernkompetenzen ausspielen, ob das 
dann auf dem B-Horn, dem Kontrabass oder dem 
Triangel ist, ist zweitrangig. Das ist nicht zuletzt bei 
Förderanträgen eine ganz wichtige Angelegenheit, 
denn viele attraktive Förderprogramme werden nur 
an mehrere Kommunen gemeinsam vergeben. Und 
was ich so aus den Reihen der anderen Kommunen 
höre, will man mit Netphen eher nichts gemeinsam 
machen, was wohl an der mangelnden Teamfähig-
keit des aktuellen Amtsinhabers liegt. 

Ihr erklärtes Ziel: Sie möchten ein Bürgermeis-
ter „für alle Netpher“ sein. Jetzt mal ehrlich: 
Ist das nicht ein wenig phrasenhaft? 
Könnte man meinen, oder? Aber das Stichwort Bür-
gernähe liegt mir wirklich sehr am Herzen. 32 mei-
ner 39 Lebensjahre habe ich in Netphen verbracht – 
und das sehr gerne. Bürgernähe bedeutet aber auch, 
Bürgerbeteiligung zuzulassen. Hier möchte ich neue 
Maßstäbe setzen. Das Eschenbacher Projekt …

Sie meinen den Kindergarten?
Genau. Dieses Kindergartenprojekt, das ich von Be-
ginn an mitbekommen habe, ist ein tolles Beispiel. 
Alte Substanz des historischen Schulgebäudes blieb 
erhalten, gleichzeitig wurde die Gemeinschaft im 
Dorf gestärkt. Das geht nicht ohne die herausragen-
de Mitarbeit durch Bürgerinnen und Bürger. Hier ein 
Stück weit die Motivation zu fördern und wo es geht 
mit Rat und Tat zu unterstützen – das muss 
Verwaltung in meinen Augen tun. Und 
da geht noch mehr, da bin ich sicher.  
Die Frage lautet immer: Was kann 
Netphen? 

Und wie lautet die Antwort? 
Aus meiner Sicht: eine Menge. 
Wichtig sind mir dabei vor allem 
die Anliegen der Bürger, denn 
nur Vorhaben, die von der 
Gesellschaft mitgetragen 
werden, werden erfolg-
reich sein. Von der Ver-
waltung übergestülp-
te Projekte finden 
häufig nicht die not-
wendige Resonanz, 
sind daher  nicht 
nachhaltig und be-
lasten am Ende 
nur den städti-
schen Haushalt 
ohne Mehrwert. 

Sie spielen auf die 
Trampolinhalle an, 
die die CDU seinerzeit 
abgelehnt hat.
Ja. Und für diese Ableh-
nung wurde die Fraktion 
seinerzeit gescholten. 
Nun zeigt sich, dass 
diese vom amtieren-
den Bürgermeister als 
Goldesel angepriese-
ne Einrichtung ein 
Mühlstein für die 

FON GmbH ist, die man spätestens nach der Freibad-
Posse als Sanierungsfall bezeichnen muss. 

Was schließen Sie daraus?
Hier muss sehr sorgfältig geprüft, Versäumnisse aus 
der Vergangenheit aufgearbeitet und notfalls die Ge-
sellschaft abgewickelt werden. Eine Trampolinhalle 
mag vor einigen Jahren im Trend gelegen haben. 
Dennoch ist es nichts, was eine städtische Gesell-
schaft betreiben sollte. Die Stadt sollte Infrastruktur 
bereitstellen und Anreize bieten, um Private zu er-
muntern, solche Angebote bereitzustellen. Grund-
voraussetzungen sind eine transparente Kommuni-
kation und klare vertragliche Regelungen mit den 
Betreibern, um Entwicklungen, wie sie bei der Eis-
halle nachher zum Scheitern führten, zu verhindern.

Ein Thema, das die Gemüter erhitzte und noch 
immer erhitzt. 
Verständlich, denn mit dem Eisstadion hatte die 
frühere Gemeinde ein Alleinstellungsmerkmal in 
Südwestfalen. Netphen ist auch deshalb weit über 
die Kreisgrenzen hinaus als Sportstadt bekannt ge-
worden. Mit den sechs Kunstrasenplätzen, den 
Tennisanlagen, dem Hallen- und Freibad haben wir 
wunderbare Freizeitmöglichkeiten, die nicht nur Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt anziehen, son-
dern auch viele Besucher von außerhalb. Als weicher 
Standortfaktor ist das Sportangebot auch immens 
wichtig für Familien mit Kindern und Jugendlichen. 

Teil II lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen finden am 13. September statt. Voraussichtlich bis Ende Juli 2020 können sich die Kandidaten um das Bürgermeis-
teramt bewerben. In Netphen gibt es seit dieser Woche offiziell zwei: Neben dem Amtsinhaber Paul Wagener (der leider auf unsere Anfrage bisher nicht reagierte) 
wirft Sebastian Zimmermann seinen Hut in den Ring. Nominiert wurde der gebürtige Netpher von der CDU. "Mehr aus Netphen" hat den Herausforderer  unter 
die Lupe genommen. In dieser und der nächsten Ausgabe erfahren unsere Leser mehr über seine Herausforderungen und Ziele. In dieser Folge geht es um Motive, 
Finanzen, Interkommunale Zusammenarbeit, Bürgerbeteiligung und Sportstätten. 
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Deuz – Ziemlich genau ein 
Jahr ist es her, dass die „Qul-
turwerkstatt“ aus Netphen 
in der lokalen und überregio-
nalen Presse Schlagzeilen ge-
macht hat. Am 04. Juni 2019 
wurde das Projekt des Künst-
lerehepaars Giulia Gendolla 
und Stefan Bünnig im Rahmen 
des Förderwettbewerbs des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
„Dritte Orte – Häuser für Kul-
tur und Begegnung im ländli-
chen Raum“ ausgewählt.

In der ersten Förderphase 
steht bis Ende 2020 die För-
dersumme von 50.000 Euro 
für die Entwicklung eines Um-
setzungskonzeptes für einen 
sogenannten „Dritten Ort“ zur 
Verfügung. Dritte Orte im Sin-
ne des Förderprogramms sind 
Begegnungsorte mit einem 
kulturellen Programm. Die Ini-
tiatoren leben in Salchendorf 
und bilden gemeinsam mit 
Gabriele „Gabi“ Schlemper 
den Vorstand des im Juli 2019 
gegründeten gemeinnützigen 
Vereins Qulturwerkstatt. Der 
Hauptsitz, das „Q“, ist in einem 
historischen Gebäudekomplex 
in der Zaunstraße in Deuz be-
heimatet. Im Gebäude wurde 
über Generationen hinweg von 
der Familie von Gabi Schlem-
per Holzhandwerk betrieben. 
Noch heute befindet sich dort 
eine Tischlerei. Das „Q“ soll 
zukünftig ein regelmäßiger 
Treffpunkt für Jung und Alt, für 
Kulturgänger und Kulturbanau-
sen werden. Die Tischlerei wird 
bleiben. In den restlichen Räu-
men findet ein Werkstatt-Qafé, 
der Salon der Qulturwerkstatt, 
ein Qaminzimmer und eine 
Qüche Platz. 

Im Schichtbetrieb und jeweils 
im Familienverbund wurde 
dafür in den letzten Wochen 
– ganz coronakonform – das 
zukünftige Werkstatt-Qafé ent-
rümpelt, aufgeräumt, gestri-
chen und die Wände vertäfelt. 

Tel. 0271 31334928 | heinz-immobilien.net
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Neben diesen handwerklichen 
Vorbereitungen zur Gestaltung 
des Dritten Ortes sind die Qul-
turwerker momentan damit 
beschäftigt, die Bewerbung 
auf die zweite Förderphase der 
„Dritten Orte“ zu erstellen. Die 
Frist endet im August 2020, die 
Förderung beginnt bei erfolg-
reicher Teilnahme im Februar 
2021. Der Förderzeitraum be-
trägt drei Jahre. Maximal 80 
Prozent von 450.000 Euro Ge-
samtsumme sind förderfähig. 
Der Restbetrag in Höhe von 
90.000 Euro muss aus Eigen-
mitteln gestemmt werden.

Konzept- und Netzwerk-
Arbeit in vollem Gange

Für ein vielschichtiges Konzept 
hat der Verein interne „Arbeits-
Qreise“ gebildet, die sich mit den 
einzelnen Bausteinen beschäf-
tigen. Zudem ist für ein solches 
Bürgerprojekt aus der Mitte der 
Gesellschaft ist ein breites Netz-
werk wichtig. Für den Vorstand 
heißt es daher „Klinken putzen“ 
und Kontakte zu möglichen Ko-
operationspartnern knüpfen. 
Das funktioniert dem Verneh-
men nach sehr gut: „Der Verein 

ist derzeit in Gesprächen mit der 
Stadt Netphen, der Universität 
Siegen, der Grundschule Deuz, 
dem Viktoria Kino Dahlbruch, 
den Klimawelten Hilchenbach, 
der VHS Siegen-Wittgenstein 
und den KÖB Netphen“, berich-
tet Stefan Bünnig und führt wei-
ter aus: „Die Zusammenarbeit 
erfolgt auf unterschiedliche Art 
und zu verschiedenen Themen.

Der Rat der Stadt Netphen 
hat durch ein einstimmiges 
Votum in der Sitzung vom 14. 
Mai 2020 signalisiert, dass die 
Stadt Netphen das Projekt „Q“ 
befürwortet und beratend bei 
der Bewerbung auf die För-
derphase II „Dritte Orte“ und 
dem Aufbau des „Q“ zur Seite 
steht. „Das ist ein Bekenntnis, 
das uns sehr freut“, teilt Giulia 
Gendolla für den gesamten 
Verein mit.

Sterne für „Regionale 2025”

Mit diesem Rückenwind lu-
den die Qler vor kurzem eine 
Delegation der Südwestfalen-
agentur und des Projektbüros 
Dritte Orte ins Q nach Deuz 
ein. Dr. Stephanie Arens, Lei-
terin der Regionale 2025 und 

Cynthia Krell, Projektmanage-
rinnen Regionale 2025 „Kul-
tur@Suedwestfalen” / Echte 
WERT-Schätze aus Südwest-
falen wurden vom Vorstand 
des Qulturwerkstatt e.V. und 
Gründungsmitglied Alexan-
dra Wunderlich durch den 
gerade im Entstehen begriffe-
nen Ort geleitet. Neben Elias 
Schley und Ina Rateniek vom 
Programmbüro „Dritte Orte“ 
startklar a+b, waren auch Ele-
na Runft vom Kulturbüro der 
Stadt Netphen und Christine 
Loth vom Büro Loth Stadtpla-
nung aus Siegen mit von der 
Partie. Letztere berät die Qul-
turwerkstatt bei der Konzept-
entwicklung.
Bei dem Termin wurden die 
nötigen Baumaßnahmen so-
wie das Konzept hinter dem 
Dritten Ort „Q“ erläutert. In 
großer Sitzrunde im Hof des Q 
erfolgte ein reger und positiver 
Austausch. Stephanie Arens 
stellte die Regionale, die An-
forderungen an eine Bewer-
bung und die positiven Effekte 
für die geförderten Regionale-
Projekte vor. Außerdem konn-
te sie von anderen Projekten 
in Südwestfalen berichten und 

Kontaktdaten für einen Erfah-
rungsaustausch vermitteln. 
Die Qulturwerkstatt trifft mit 
ihrem Dritten Ort, dem „Q“ auf 
drei Kriterien, die bei der Aus-
wahl der Regionale-Projekte 
relevant sind: Es handelt sich 
um ein Kulturprojekt, es findet 
im ländlichen Raum statt und 
es ist eine bürgerschaftliche 
Initiative mit ehrenamtlichem 
Engagement. Am Ende des Ge-
sprächs fühlen sich die Mitglie-
der der Qulturwerkstatt durch 
das positive Feedback auf ihre 
Präsentation und Projektidee 
ermutigt, die Bewerbung auf 
den ersten Stern der Regionale 
anzugehen. In etwas kleinerer 
Runde fand noch ein abschlie-
ßender Rundgang durch das 
Zentrum von Deuz statt, bei 
dem die zentrale Lage des „Q“ 
zwischen Schulen, Kirchen, 
EKZ, Bühlgarten, Radrundweg, 
Naturfreibad und Gastronomie 
verdeutlicht wurde. 
Die Qulturwerkstatt ist ein 
gelungenes Beispiel für ein 
„Mehr“ aus Netphen. Ein vir-
tueller Rundgang ist auf der 
Website www.qulturwerkstatt.
de möglich. 
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Siegquelle – Gleich gegenüber 
des Parkplatzes an der Sieg-
quelle zeigt ein Hinweisschild 
den Einstieg zum Walderleb-
nispfad, einem schmalen Pfad, 
der sofort steil bergab geht. 
Bereits zu Beginn wird klar, 
der Rundwanderweg erfordert 
festes Schuhwerk und ist weni-
ger für Kinderwagen geeignet. 
Kinder ab zwei Jahren können 
den Weg dennoch gut laufen. 
Die vielen Entdeckungen links 
und rechts sorgen dafür, dass 
die rund 1,8 km lange Strecke 
zu keinem Zeitpunkt langweilig 
wird. Damit sich niemand ver-
läuft, säumen immer wieder 
Holzschilder mit Waldbewoh-
nern den Weg. Erwachsene ha-
ben schon mal ihre liebe Mühe 
hinterherzukommen, wenn die 
Kinder voran laufen, um das 
nächste Hinweisschild zu ent-
decken. Den Anfang macht der 
Frosch, der über den Bachlauf 
der Sieg führt. Unmittelbar da-
nach lädt ein Baumtelefon zum 
Testen ein, wie Eichhörnchen 
herannahende Gefahren be-
merken.

Weiter geht es zur Schne-
cke, die den Besuchern den 
Weg in den Dschungelpfad 
zeigt. Es empfiehlt sich, sich 
wirklich wie eine Schnecke 
zu bewegen, um umso länger 
die zu einem Bogen gespann-
ten jungen Buchenbäumchen 
zu genießen und sich kurz in 
einen verwunschenen Mär-
chenwald zu träumen. Weiter 
geht es zur Klangstation, über 
die das Eichhörnchen wacht. 
Hier wird beim Anschlag mit 
einem Holzstock eindrucks-
voll hörbar, wie Beschaffen-
heit, Länge und Dicke eines 
Holzes Einfluss auf den Klang 
hat. Und wer es schafft, kann 
sogar ein Lied anstimmen, das 

noch weit in den Wald hinein 
hörbar ist. Der Dschungelpfad 
führt immer weiter hinein in 
den Wald. Große, umgefalle-
ne Bäume erfordern ein we-
nig Klettergeschick und laden 
zum Balancieren ein. Der Igel 
prophezeit, was als nächstes 
kommt: Ein kleines Rinnsal ist 
über eine stachelige Baumbrü-
cke zu überwinden.

Nach der Hälfte des Weges 
laden zwei Tipis zur Rast ein. 
Wer ganz aufmerksam ist, ent-
deckt in der Nähe sogar einen 
Baum, der vom Himmel zur 

Erde wächst. Der Pfad geht 
nun steil bergauf und mitten-
drin können die Besucher 
durch ein Fernglas die Tiere 
des Waldes in der Naturwald-
zelle entdecken. Oben am Berg 
angekommen wartet noch ein-
mal ein Tipi zum Verschnau-
fen bevor es weitergeht am 
Specht vorbei zur Quellbrille, 
die einen Blick ermöglicht in 
die Lebensräume „Quelle“ und 
„Bachlauf“. Der Walderleb-
nispfad ist auch ein Weg der 
Sinne und so lädt die letzte 
Station dazu ein, Baumarten 

Walderlebnispfad Siegquelle 
Auf Entdeckertour im heimischen Dschungel

Liebe Leserinnen und Leser,

auf unsere Erstausgabe haben wir viel positive Re-
sonanz erhalten, die uns ermutigt und motiviert 
hat, die weiteren Ausgaben mit dem gleichen, 
vom Pioniergeist angetriebenen Elan anzugehen 
wie den Prototyp. Besonders gefreut haben wir 
uns über zahlreiche Anregungen, wie künftige 
Ausgaben noch besser werden können.

Eine Bürgerzeitung lebt von der Mitgestaltung der 
Leser, von Hinweisen an die Redaktion zu aktuellen 
Ereignissen, von Vorschlägen für unterhaltsame 
Rubriken, von Tipps zu besonderen Attraktionen 
oder neuen Geschäften sowie von Pressemittei-
lungen und Fotos der Vereine. Gerne räumen wir 
ambitionierten Gastautoren Platz ein, um über ak-
tuelle oder historische Themen zu berichten oder 
besonders gelungene Fotos zu veröffentlichen, die 
das Leben in und um Netphen betreffen.

Wir möchten Sie und Euch inspirieren, bekannte 
und weniger bekannte Orte im Netpherland zu ent-
decken: seien es lohnenswerte Wanderziele, spek-
takuläre Aussichtspunkte, interessante Orte oder 
attraktive Spielplätze. Den Anfang macht die Vor-
stellung des „Walderlebnispfad Siegquelle“, den 
wir für Euch erkundet haben – ein Rundweg, der 

nach Abenteuer klingt.

Viel Lesevergnügen mit 
unserer neuen Ausgabe 
wünscht

Monika Werthebach
Redaktion

Intensivtraining 
nach Homeschooling!

www.jetzt-jugendhilfe.deAnmeldung unter 0271/31929130

3-wöchiger Intensivkurs 
während der Sommerferien
 6 x 90 Minuten
 von der 1. bis zur 10. Klasse
 alle Hauptfächer

Deine Starthilfe 
für das nächste 
Schuljahr
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anhand der Rinde zu ertasten 
– ganz schön schwer. Kurz vor 
dem Ziel wird es noch einmal 
abenteuerlich. Der Weg hält 
jeweils eine Variante für Berg-
ziegen oder Flachlandtiroler 
bereit. Nur wer wirklich tritt-
sicher und schwindelfrei ist, 
sollte sich auf den sehr steil ab-
fallenden Weg wagen und sich 
gut am gespannten Seil fest-
halten. Die Kletterpartie endet 
im Steinbruch an der Siegquel-

le und zugleich auch auf dem 
Rothaarsteig. 

Das Schild mit dem rasten-
den Hasen auf der sonnigen 
Wiese mit Rothaarbank, Pick-
nicktisch und Schutzhütte lädt 
noch einmal zu einer letzten 
Rast ein, bevor der Weg über 
die Straße zur erfrischenden 
Siegquelle führt. Wer jetzt 
noch nicht müde ist, kann sich 
noch von der Quellschnecke 
Bythinella so einiges über ihr 

Quellenreich berichten lassen, 
während es über die Natur-
steintreppe und einige Holz-
stege zurück zum Parkplatz 
geht. 

Unser Fazit: Ein wirklich lehr-
reicher Erlebnispfad, den man 
mehr als einmal laufen sollte, 
denn es gibt immer wieder 
Neues im lebendigen Wald zu 
entdecken! 

Sandra Groos

„Die meisten Siegen-Wittgens-
teiner leben gerne in Dörfern 
und kleinen Orten“, stellt CDU-
Landratskandidat Arne Fries 
fest. „Die Menschen zieht es 
wieder hinaus aufs Land, das 
macht auch die Nachfrage 
nach Wohnbaugrundstücken 
oder Immobilien außerhalb 
der Stadt deutlich. Insofern 
setzt er sich dafür ein, dass 
die vielen Ortschaften in den 
ländlich strukturierten Kom-
munen des Kreises lebens- 
und liebenswert bleiben. „Die 
Infrastruktur muss passen. 
Dazu gehört ein gutes Betreu-
ungsangebot für Kinder, kurze 
Wege zum Einkaufen und auch 
ein reges Vereinsleben“, so 
Fries: „Die Vereine sind eine 
wichtige Stütze im Dorf und 
übernehmen vielfältige Auf-
gaben.“ Dabei denkt er bei-
spielsweise an die klassischen 
Sportvereine, die mit den vie-
len Angeboten Jung und Alt 
begeistern. „Als Sportdezer-
nent weiß ich genau, wie wich-
tig diese Aufgabe ist.“ Aber 
auch die Heimatvereine sind 
wichtige Pfeiler. „Wenn ich 
sehe, was manche Vereine von 
Freudenberg bis Bad Berleburg 
auf die Beine stellen, finde ich 
das richtig klasse. Das Ehren-
amt bringt Farbe in unsere 

Orte und muss intensiv unter-
stützt werden.“ Fries kann sich 
die Unterstützung auf unter-
schiedlichen Ebenen vorstel-
len: „Zum einen ist gerade bei 
komplexen Förderprogram-
men eine Beratung unheimlich 
wichtig. Hier will ich die Kreis-
verwaltung so aufstellen, dass 
Ansprechpartner für Beratung 
zur Verfügung stehen. Die Be-
gleitung von Wettbewerben 
wie ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ 
gehören ebenso dazu.“

Dörfliche Infrastrukturen 
erhalten

Mit Sebastian Zimmermann, 
dem Kandidaten für das Amt 
des Bürgermeisters in Netphen 
und Stadtverbandsvorsitzen-
den der Netpher CDU findet 
Fries einen wichtigen Unter-
stützer: „Wir müssen konse-
quent daran arbeiten, dass wir 
die dörflichen Infrastrukturen 
erhalten. Deshalb ist für mich 
auch die behutsame Auswei-
sung von Neubaugebieten und 
deren zentrale Vermarktung 
ein wichtiger Punkt, die attrak-
tiv gestaltete Kaufsituation für 
Bestandsimmobilien ein ande-
rer. Der Trend geht dahin, dass 
viele nach einem Aufenthalt 
in der Stadt wieder zurück-

kommen in ihre ländliche Hei-
mat“, stellt Zimmermann fest: 
„Gerade wenn Kinder geplant 
oder bereits geboren sind, er-
innern sich junge Eltern an ihre 
eigene Kindheit in der Natur 
und der Dorfgemeinschaft. Sie 
wollen das auch ihren Kindern 
bieten.“ Die Dörfer bekommen 
wieder einen höheren Stel-
lenwert. „Wenn dann das An-
gebot an Sportmöglichkeiten 
und Kultur für Kinder, Jugend-

liche und Erwachsene sowie 
an guten Schulen und Kitas in 
erreichbarer Nähe ist, stimmt 
das Gesamtpaket. Auch da-
für wollen wir etwas tun“, so 
Zimmermann.

Beide ziehen als Fazit: „Wir 
müssen den Menschen den 
Lebensraum Dorf so gestalten, 
dass sie sich dort wohlfühlen. 
Das geht am besten ‚Hand in 
Hand‘ zwischen Kommunen 

und Kreis. Auch Land und Bund 
tun gut daran, den ländlichen 
Lebensraum zu unterstützen. 
Neben den kommunalen Be-
mühungen sollte dieses Ziel 
auch auf Bundes- und Landes-
ebene mit Förderprogrammen 
unterstützt und entsprechend 
kommuniziert werden“, so der 
Appell der beiden Kommunal-
politiker an ihre Kollegen auf 
Bundes- und Landesebene. 

Siegen-Wittgenstein ist der Kreis der Dörfer
Landratskandidat Arne Fries will die dörflichen Strukturen stärken

Sebastian Zimmermann (links) und Arne Fries setzen sich für junge Familien ein.
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Netphen – Gleich drei der ins-
gesamt sechs Kunstrasenplät-
ze der Stadt Netphen stehen 
in diesem Jahr zur Erneuerung 
an, unter anderem auch der 
älteste unter den Kunstrasen-
plätzen, die Schmellenbach-
Kampfbahn des SV Netphen. 
Der bereits in den neunziger 
Jahren zum Kunstrasenplatz 
umfunktionierte Sportplatz 
hat – anders als die erst später 
verwendeten Beläge – als un-
tere Tragschicht Sandgranulat, 
das die Spieler vor allem bei 
langen Grätschen zu spüren 
bekamen. Künftig wird ein um-

weltfreundliches Kork-Granu-
lat verwendet. 

Wegen des vorzeitigen Ab-
bruchs des Spielbetriebs in den 
Fußball-Ligen konnte mit dem 
Austausch des Kunstrasens be-
reits über einen Monat früher 
begonnen werden als geplant.

Bereits in den letzten Monaten 
trat deutlich zutage, dass der 
Platz einer Erneuerung bedarf: 
Die Kunststoffgrashalme bra-
chen ab und sorgten für Ver-
schmutzungen. Dass allerdings 
der Untergrund komplett aus-

getauscht werden muss, stellte 
sich erst heraus, nachdem der 
alte Belag abgetragen wurde.
Die zusätzlichen Kosten für die 
Erneuerung werde die Stadt 
Netphen tragen, wie der Verein 
mitteilte. Auf den SV Netphen 
kommt jedoch ein stattlicher 
Eigenanteil zu, der nur durch 
Spenden aufgebracht werden 
kann. Zu diesem Zweck „ver-
kauft“ der Förderverein in der 
Schmellenbach e.V. Parzellen 
des neuen Rasens. Auch wei-
tere finanzielle Zuwendungen 
werden dankbar entgegenge-
nommen. 

Salchendorf – Früher als ur-
sprünglich geplant konnte der 
SV Germania Salchendorf mit 
den Umbaumaßnahmen am 
heimischen „Wüstefeld“ be-
ginnen. Da der Spielbetrieb in 
den lokalen Fußballligen auf-
grund der Corona-Pandemie 
frühzeitig abgebrochen wurde, 
nutzte der Verein die Pause 
und begann mit der Sanierung 
des Kunstrasenplatzes. Zuerst 
wurde das alte Granulat und 

der Sand aus dem Platz her-
ausgesaugt. Danach begann 
das beauftrage Unternehmen 
mit dem Abtragen des Kunstra-
sens. Nachdem die elastische 
Tragschicht unter dem Kunst-
rasen stückweise ausgebessert 
wurde, konnte auch schon das 
neue Grün verlegt werden. Im 
Gegensatz zum alten Kunst-
rasen wird der neue Platz nun 
mit umweltfreundlichem Gra-
nulat gefüllt sein. „Bevor die 

Baumaßnahmen starten konn-
ten, mussten einige Steine aus 
dem Weg geräumt werden. 
Hier konnten wir uns vor al-
lem auf die Unterstützung der 
politischen Parteien der Stadt 
Netphen verlassen. Mit dem 
Verlauf sind wir nun sehr zu-
frieden und möchten uns auch 
bei unseren privaten Unter-
stützern sowie unseren Spon-
soren bedanken, ohne deren 
Unterstützung das Projekt 

nicht realisierbar gewesen 
wäre“, so der Vereinsvorsitzen-
de Matthias von Fugler.

Während die Erneuerung des 
Kunstrasens von einer Spezial-
firma durchgeführt wurde, re-
noviert der Verein aktuell gro-
ße Teile des Sportplatzgeländes 
in Eigenregie. Neue Auswech-
selbänke werden angeschafft, 
die Türen des Sportheims 
künstlerisch neugestaltet und 
die Bandenwerbung rund um 
das Spielfeld saniert. Zudem 
wird die Lagerfeuerstelle des 
Zeltlagers umgebaut, sodass 
dort eine einladende Sitzecke 

für Jung und Alt entsteht. Im 
Herbst werden die Baumaß-
nahmen durch die Erneuerung 
des Ballfangzauns abgerundet. 
„Germania Salchendorf zeich-
net seit Jahrzehnten ein tolles 
Miteinander im Verein aus. 
Auch jetzt stehen wieder zahl-
reiche Helferinnen und Helfer 
parat und packen tatkräftig mit 
an. Die hervorragende Unter-
stützung unserer Vereinsmit-
glieder ermöglicht erst ein sol-
ches Großprojekt“, freut sich 
der 2. Vorsitzende Benedikt 
Büdenbender. 

Neuer Kunstrasenplatz in Salchendorf 

Germanen renovieren in Eigenregie

Tapetenwechsel in der Schmellenbach
Kunstrasenplatz in Netphen erhält neuen Belag
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Netphen – Der Netpher Stadt-
verband Bündnis90/Die Grü-
nen hat kürzlich seine Wahl-
listenversammlung für die 
Kommunalwahlen im Septem-
ber abgehalten. Die Mitglie-
der wählten einstimmig Silvia 
Glomski auf Platz 1 und Sven 
Hendrik Schütz auf Platz 2 der 
Liste.

Spitzenkandidatin Silvia 
Glomski lebt seit 31 Jahren in 
Netphen und war von 1995 
bis 2017 als Lehrerin, ab 2013 
auch als kommissarische Leite-
rin der Realschule Am Kreuz-
berg tätig. Sie vertrat die Grü-
nen bereits von 2009 bis 2015 
im Netpher Rat. Von 2015 bis 
April 2020 hatte sie einen Sitz 
als sachkundige Bürgerin im 
Schulausschuss inne, bis sie 
Anfang Mai als Stadtverord-
nete für Günther Hachenberg 
nachrückte.

Sven Hendrik Schütz enga-
giert sich seit einigen Jahren in 
der Fraktionsarbeit und betei-
ligt sich unter anderem sowohl 
im Schulausschuss als auch 
im Ausschuss für Betriebe. Er 
lebt mit seiner Familie in Deuz 

und sieht einen seiner Schwer-
punkte im Ausbau sozialer und 
familienfreundlicher Angebo-
te. 

Auf den weiteren Plätzen 
folgen Stadtverbandssprecher 
Tobias Glomski, Markus Sting 
und Anne Höfer. Damit stellen 
die Grünen  neben erfahrenen 
Politikern auch neue Gesichter 
auf, die ihre Aufgaben im kom-
menden Rat unvorbelastet an-
gehen und ihre Ideen für einen 
neuen Aufbruch einfließen 
lassen möchten. Stadtentwick-
lung bedeute für die Grünen 
nicht einfach nur Bauen, Ab-
reißen und Sanieren, sondern 
kommende Investitionen müs-
sen auf die Bedürfnisse der 
Bürger, Klima und die sich ver-
ändernde Umwelt angepasst 
werden, heißt es in der Pres-
seinformation. Man verspricht 
sich davon, generationsüber-
greifend nachhaltig und damit 
zukunftsfähig zu sein. Es dürfe 
kein „weiter so wie bisher“ 
gelten. Die Ideen der Bürger 
sollen aufgegriffen und ernst 
genommen werden, Entschei-
dungen transparent und nach-

vollziehbar kommuniziert wer-
den.

Folgende Personen kandi-
dieren für die Wahlbezirke: 
Birgitt Geisweid (01 Dreis-Tie-
fenbach1), Uwe Eckmann (02 
Dreis-Tiefenbach2), Christian 
Wachs (03 Dreis-Tiefenbach3), 
Jürgen Schmidt-Hölzer (04 
Dreis-Tiefenbach4), Luisa 

Hübner (05 Eckmannshausen, 
Fronhausen, Oelgershausen), 
Peter Vitt (06 Herzhausen, 
Unglinghausen), Rosel Flender 
(07 Netphen1), Markus Sting 
(08 Netphen2), Anne Höfer 
(09 Netphen3), Silvia Glomski 
(10 Netphen4), Tobias Glomski 
(11 Afholderbach, Eschenbach, 
Sohlbach, Brauersdorf), Sven 

Hendrik Schütz (12 Deuz1), 
Helga Rock (13 Deuz2, Beien-
bach), Johanna Heide (14 Gris-
senbach, Nenkersdorf, Wal-
persdorf),  Giulia Gendolla (15 
Salchendorf), Regina Sentker 
(16 Helgersdorf, Irmgartei-
chen, Werthenbach-Bhf), 
Walter Schindler (17 Hainchen, 
Werthenbach-Ort) 

Das Team der „Grünen“ steht 
Stadtverband Bündnis 90/Die Grünen nominiert Kandidaten für die Kommunalwahlen

Sven Hendrik Schütz, Anne Höfer, Tobias Glomski, Silvia Glomski, Markus Sting, Uwe Eckmann (v.l.) stehen auf der 
Wahlliste der Grünen für den Rat der Stadt Netphen.
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Corona bremst auch die 
vielfältigen Sport- und Be-
wegungsprogramme in der 
Region ordentlich aus. Kon-
takteinschränkungen oder 
gar eine verordnete Quaran-
täne sind für alle Betroffenen 
ein immenser Einschnitt im 
sozialen Bereich. „Nachdem 
die Ausmaße von Covid-19 
erkennbar wurden, war uns 
schnell klar, dass wir all unse-
re Präsenzveranstaltungen 
zum Gesundheitsmanagement 
canceln mussten“, sagt Nina 
Rosendahl, Gesundheitsma-

nagerin der Kreuztaler BKK 
Achenbach Buschhütten. „Da-
her war es uns wichtig, unser 
bisheriges Programm umzu-
stellen, um die Menschen auch 
weiterhin mit vielfältigen An-
geboten rund um die Gesund-
erhaltung zu unterstützen.

Auf der Website www.siwi-
aktiv.de finden sich verschie-
denste Videos und Beiträge 
zu den Themen Fitness und 
Ernährung. Beschäftigungs-
tipps für Erwachsene, Kinder 
und Hunde, regionale Bilder 
und Tipps für Ausflugsziele so-

wie Tricks zu Homeoffice und 
-schooling runden das kosten-
lose und für jeden zugängliche 
Onlineangebot ab. „Der BKK 
war wichtig, die Menschen aus 
der Region von Anfang an mit 
einzubinden“, stellt Rosendahl 
heraus. So entstand ein großer 
Teil der Beiträge unter Mitwir-
kung der Bevölkerung in Sie-
gen-Wittgenstein. SiWi Aktiv 
ist auch über die sozialen Me-
dien wie Facebook und Instag-
ram aufrufbar. 

Runter vom Sofa mit SiWi Aktiv
BKK Achenbach Buschhütten geht mit digitalem  
Fitnessprogramm an den Start

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®. 

02738 606 98 18
redaktion@mehrausnetphen.de

Ihr direkter Draht zur Redaktion
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Netphen – Was auf Landes-
ebene mit dem virtuellen 
Krankenhaus des Ministe-
riums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales nunmehr an den 
Start gegangen ist, soll in Net-
phen auf lokale Ebene über-
setzt und perspektivisch um-
gesetzt werden. „Netphen will 
sich auf den Weg machen und 
eHealth betreiben“, bestätigte 
Bürgermeister Paul Wagener 
bei einem gemeinsamen Aus-
tausch im Forschungskolleg 
(FoKoS) der Universität Siegen, 
an dem auch weitere Ratsmit-
glieder und Angestellte der 
Stadtverwaltung teilnahmen. 
Während des Gespräches wur-
den die Rahmenbedingungen 
für ein telemedizinisches Ver-
sorgungskonzept in Netphen 
interfraktionell diskutiert. 
Das Konzept wurde in Zusam-
menarbeit des FoKoS und der 
Lebenswissenschaftlichen Fa-
kultät (LWF) der Universität 
Siegen mit niedergelassenen 
Ärzten erforscht und soll spä-
ter schrittweise durch die Ein-
beziehung weiterer Akteure im 
Gesundheitswesen intersekto-
ral erweitert werden.

Landärzte bald  
Mangelware

Sebastian Zimmermann (CDU) 
hatte das Thema „eHealth“ für 
seine Heimatstadt Netphen in 
die Diskussion gebracht, nach-
dem das FoKoS und die LWF 
unter dem Dachprojekt der 
„Digitalen Modellregion Ge-
sundheit Dreiländereck“ nach 
einem kommunalen Partner 
für die telemedizinische De-
legation gesucht hatten. Zwar 
sei man augenblicklich medizi-
nisch noch gut versorgt in Net-
phen, so Zimmermann, doch 
man müsse damit rechnen, 
dass es zunehmend schwie-
riger werde, niedergelassene 
Ärzte für ländliche Regionen 
zu gewinnen. Die dazu vor-
liegenden Zahlen der Kassen-
ärztlichen Vereinigung West-

falen-Lippe seien durchaus 
besorgniserregend.

Ratsfraktionen halten an 
Umsetzung fest

Da aufgrund der aktuellen 
Haushaltslage – so Bürger-
meister Paul Wagener – eine 
direkte Finanzierung über die 
Stadt Netphen ausgeschlossen 

sei, soll die einjährige Studie, 
aus welcher dann ein Entwick-
lungsprojekt hervorgehen soll, 
über Dritte finanziert werden. 
Zimmermann hat bereits ers-
te Gespräch mit potenziellen 
Fördermittelgebern geführt. 
Ratsmitglied Helga Rock, Frak-
tionssprecherin Bündnis 90/
Die Grünen, plädierte zudem 
für einen symbolischen Beitrag 
durch die Stadt Netphen. Die 
Sprecher der Ratsfraktionen 
erklärten, man wolle an einer 
Umsetzung des Projektes fest-
halten. Dazu solle in Kürze eine 

schriftliche Absichtserklärung 
durch die Stadt erfolgen. Mit 
dem Delegationsmodell „eHe-
alth First“ möchte die Stadt 
Netphen auch assoziierter 
Partner des vom FoKoS be-
absichtigten Förderantrages 
beim Innovationsfonds des Ge-
meinsamen Bundesausschus-
ses sein. Hierbei handelt es 
sich um die Umsetzung eines 

Datenmedizinkonzeptes in die 
Regelversorgung. Weitere As-
pekte der digitalen Versorgung 
finden dort Berücksichtigung, 
unter anderem der sichere 
Datentransfer und eine durch 
Künstliche Intelligenz (KI) ge-
stützte Datenauswertung

Innovatives Pionierprojekt

Auf lokaler Ebene ist das Pro-
jekt „eHealth First“ ein innova-
tives Pionierprojekt in Deutsch-
land. Medizinische Angestellte 
sollen mittels Telemedizin die 
Patienten-Anamnese im Dele-
gationsverfahren durchführen. 
Zwar ist man in der Schweiz, 
in den Niederlanden und in 
England mit telemedizinischen 
Verfahren schon einen Schritt 
voraus, dennoch ist derzeit 
kein vergleichbares Konzept in 
ländlichen Regionen Deutsch-
lands im Delegationsverfahren 
installiert. Durch die Umset-
zung wird sich nach Erwartung 
von Experten auch ein neues 
Berufsbild im Gesundheits-
wesen herausbilden, das im 
Bereich von Digital Health 
intersektorale Bedeutung ha-

ben wird. Um das Verfahren 
jetzt voranzutreiben, soll auf 
vorhandene Ressourcen zu-
rückgegriffen werden. Dazu 
soll zunächst medizinisches 
Praxispersonal weitergebildet 
werden, um unter Delegation 
etwa telemedizinisch Anam-
neseverfahren bei bereits pra-
xisbekannten Patienten durch-
zuführen. Damit dies schon 
bald gelingt, soll im Netphener 
Projekt gemeinsam mit den 
niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten ein digitaler Kata-
log entwickelt werden, der das 
Praxispersonal bei der Anam-
neseeinschätzung unterstützt. 

Zudem sollen gemeinsam ge-
eignete Weiterbildungsforma-
te für nicht-ärztliches Personal 
entwickelt werden.

Delegation und Künstliche 
Intelligenz einbeziehen

Ein solcher Katalog unterstützt 
nicht-ärztliches Personal im 
Delegationsverfahren, also un-
ter Aufsicht der Ärztinnen und 
Ärzte, Symptome zu erkennen, 
einzuordnen und gesundheit-
liche Maßnahmen vorzuschla-
gen. Darüber hinaus können 
Patienten über ihre digitale 
Gesundheitsakte der Arzt-
praxis Zugriff auf die eigenen 
Gesundheitsdaten gewähren. 
Dort werden verschiedene Vi-
taldaten, die die Patienten 
nach Absprache mit dem be-
handelnden Arzt regelmäßig 
selbst erheben, hinterlegt und 
können von der Praxis abgeru-
fen werden. Durch den Einsatz 
von KI werden solche Daten 
durch maschinelle Algorith-
men ausgewertet. Die KI bietet 
Behandlungsempfehlungen 
an, die das Praxispersonal bei 
der telemedizinischen Anam-

nese zusätzlich unterstützen. 
Entscheidungen über die Be-
handlung von Patienten blei-
ben jedoch nach wie vor bei 
den Ärzten.

Niedergelassene Ärzte  
entlasten

Die Studie sieht vor, dass in 
ausgewählten Netphener 
Praxen, die das Projekt unter-
stützen, auch erste praktische 
Tests zum telemedizinischen 
Delegationsverfahren durchge-
führt werden. Das Ziel ist es zu-
nächst, für eine Entlastung von 
Arztpraxen zu sorgen, indem 

Routinefälle rascher behandelt 
werden können unter Einbe-
ziehung des weitergebildeten 
nicht-ärztlichen Fachperso-
nals. Ein Beispiel dafür kann 
etwa ein Patient sein, der sich 
wegen Erkältungssymptomen 
von zu Hause per Videotele-
fonie mit seiner Hausarztpraxis 
in Verbindung setzt und – nach 
Freigabe durch den Arzt – di-
rekt vom Praxispersonal ein 
elektronisches Rezept zur Be-
handlung des grippalen Infek-
tes sowie eine elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung auf digitalem Wege zuge-
sandt bekommt. Die Mediziner 
werden durch dieses Verfah-
ren entlastet und verschaffen 
sich durch Delegation mehr 
Zeit für behandlungsintensive 
Fälle. Sollte in der Anamne-
se durch das Praxispersonal 
festgestellt werden, dass Pa-
tienten in der Praxis vorstellig 
werden müssen, sind durch 
den auftretenden Effekt der 
verbesserten Patientenstrom-
lenkung schneller Termine frei 
und lange Wartezeiten werden 
reduziert. 

Delegationsprojekt „eHealth First“
Netphen an Studie zu lokalem telemedizinischen  
Versorgungskonzept beteiligt

Bürgermeister Paul Wagener (2.v.r.) und Vertreter des Rates sprachen mit dem Geschäftsführer des FoKoS Dr. Olaf Gaus (6.v.r.) über Rahmenbedingungen 
des telemedizinischen Versorgungskonzepts "eHealth First".
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Malteser Hausnotruf: ein Plus an Sicherheit mit quali-

Malteser Menüservice: gesund, lecker und mit Freude 
gebracht – an 365 Tagen im Jahr

Service :
 Malteser Hilfsdienst e.V., An der Netphe 61, 57250 Netphen

 malteser-siegen.de

Sicher und gut versorgt –
mit den Angeboten der Malteser

Hausnotruf Menüservice

 02738 30789-0

fiziertem Bereitschaftsdienst
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Innovatives Kirchenerlebnis
Konfessionsübergreifende Angebote St. Matthias Deuz
Deuz – Es ist alles andere als 
alltäglich, wenn der evangeli-
sche Pfarrer im benachbarten 
katholischen Gotteshaus zur 
Andacht einlädt. Noch unge-
wöhnlicher ist es, wenn Kir-
chenbesucher diese Andacht 
beliebig oft anhören und sich 
unabhängig von der Gottes-
dienstordnung von geistlichen 
Impulsen inspirieren, trösten 
oder ermutigen lassen können.

Die Meditations- und Lich-
terkirche St. Matthias in Deuz 
bietet mittels eines medialen 
Angebotes genau diese Mög-

lichkeit. Täglich von 10 bis 18 
Uhr steht die Kirche jedem 
Besucher als Ort der stillen 
Einkehr offen. Entsprechend  
der momentanen Stimmung 
lassen sich per Terminal mit 
Touchscreen auf einfache und 
selbsterklärende Weise Musik 
oder meditative Gedanken zu 
verschiedenen Themen aus-
wählen. Dazu passend wird 
der Kircheninnenraum durch 
eine dezente Farbgebung illu-
miniert.

Das Konzept ist dynamisch, 
die konfessionsübergreifenden 

Themen wechseln je nach Kir-
chenjahreszeiten und wen-
den sich ausdrücklich auch an 
Menschen anderer Religionen. 
Aktuell ist eine Andacht ver-
fügbar, die der evangelische 
Pfarrer Tim Winkel als digitale 
Botschaft an seine Gemeinde 
in Deuz gerichtet hat zu Zeiten, 
als die Gottesdienste aufgrund 
der Kontakt- und Versamm-
lungsverbote aussetzen muss-
ten. Neben Meditationen zu 
verschiedenen Lebenssituatio-
nen sind Angebote für Jugend-
liche und biblische Geschich-

ten für Kinder abrufbar. „Wir 
freuen uns über jede Anregung 
zur Erweiterung der Themen-
kreise“, sagt Alexander Weber, 
Vorsitzender des Kirchenver-
eins, der die Idee zu dem neu-
en Konzept in der Kirche hatte 
und die Umsetzung vor einigen 
Jahren maßgeblich begleitet 
hat. „Neue Texte oder musi-
kalische Beiträge sind immer 
willkommen.“ 

So hat beispielsweise ein 
Kind aus Deuz kürzlich ein Ge-
bet aufgenommen, dass die 
besondere Situation der Coro-

nakrise aufgreift. In der Musik-
auswahl ist unter anderem der 
Netphener Gesangverein zu 
hören.

Das Angebot zur geistlichen 
Einkehr richtet sich ausdrück-
lich auch an Gruppen und Ver-
eine, die den Besuch gerne mit 
einer eigenen Andacht verbin-
den können. 

Weitere Auskunft erteilt 
das Pfarrbüro in Netphen
Telefon 02738 1236  
www.pv-netpherland.de
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Flyer, Banner, Plakate...

Webseiten, Online-Shops, 
Social-Media, Google-Ads...

www.thoza.de(sign)

Ein 100% kostenloser Service von

m.me/gutscheinenetphen

gutscheine-netphen.de

#supportyourlocals
Lokale Unternehmen unterstützen!
Gutscheine-Netphen

Besuchen Sie 
uns online  

Auf unserer Facebookseite stellen wir 
tagesaktuelle Ereignisse zur Diskussion. 

Hier ist Ihre Meinung und auch Kritik 
ausdrücklich erwünscht. 

Eine Onlineausgabe finden Sie auf unserer 
Website www.mehrausnetphen.de
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em aufmerksamen Spaziergänger oder Rad-
fahrer ist der markante Schriftzug auf unse-
rem Foto sicherlich schon einmal aufgefal-

len. Wer gelegentlich den Netpher Radweg an der 
Braas entlang nutzt, stößt unweigerlich auf die rät-
selhaften Worte, die auf weißem Grund gepinselt 
am Wegesrand platziert und offenbar vor nicht all-
zu langer Zeit erneuert wurden. In der Redaktion 
von Mehr aus Netphen haben wir uns gefragt, was 

der Vers „Auf diesem Weg war Arbeit satt, blos die 
Scheine waren knapp“ bedeuten mag und wer sich 
möglicherweise im vergangenen Jahrhundert hier 
verewigt hat. 
Wenn Sie Hinweise haben oder sogar die näheren 
Umstände aus sicherer Quelle kennen, lassen Sie 
uns und unsere Leserinnen und Leser gerne an 
Ihrem Wissen teilhaben. Schreiben Sie uns eine E-
Mail an redaktion@mehrausnetphen.de. Alle ziel-

führenden Beiträge werden wir in der nächsten 
Ausgabe veröffentlichen und hoffentlich des Rät-
sels Lösung präsentieren können.
Sind auch Ihnen bereits geheimnisvolle Dinge im 
Netpherland begegnet? Haben Sie sich schon im-
mer gefragt, was es mit der einen oder anderen 
Sache auf sich hat? Dann schicken Sie uns ein Foto 
und wir werden versuchen, die Erklärung gemein-
sam herauszufinden.

Das kleine Virus Covid19 hat 
die Lebensweise auf der ge-
samten Welt stark verändert 
und eingeschränkt.

Auch unsere Welt in Netphen 
ist betroffen. Das öffentliche, 
aber auch das private Leben 
musste umgestellt und weit-
gehend neu geplant werden. 
Egal ob groß oder klein, alt 
oder jung, wir alle müssen uns 
der neuen Situation anpassen. 
So auch die Bewohner von Al-
ten– und Pflegeheimen. Keine 
Besuche mehr zu bekommen, 
das ist schon hart.

Auch wir, die Älteren, noch 
zu Hause lebenden, haben 
Einschränkungen hinneh-
men müssen. Einkaufen, ein 
Plausch mit den Nachbarn, 
gemeinsam eine Tasse Kaffee 
trinken und all die anderen 
liebgewonnenen Gewohn-

heiten sind stark verändert. 
Mundschutz tragen, Abstand 
halten! Das ist im Moment 
der Ausdruck von Fürsorge 
untereinander, solange uns 
die Corona-Pandemie nicht 
zur Normalität zurückkehren 
lässt.

Es gibt aber auch positive 
Veränderungen im Umgang 
untereinander. Die Hilfsbereit-
schaft ist gewachsen. Nicht 
nur, dass Kinder für ihre Eltern 
und Großeltern einkaufen ge-
hen, auch unsere jüngeren 
Nachbarn helfen und erkun-
digen sich immer wieder nach 
dem Befinden. Danke hierfür!
Besonders segensreich für 
unsere Stadt und das Umland 
ist die Gründung der privaten 
„Hilfsinitiative-Netphen“ SOLI-
DARITÄT statt PANIK, die einen 
ehrenamtlichen, selbstlosen 
Einsatz erbringt. Es wurden 

über 2000 Mundschutze er-
stellt und an Einrichtungen 
und ältere Menschen weiter-
gegeben. Eine schöne Geste 
ist auch die Organisation von 
Kontaktcontainern für das 
Haus St. Elisabeth und das 
Haus St. Anna in Netphen. So 
wird den Bewohnern wieder 
der persönliche Kontakt zu ih-
ren Angehörigen ermöglicht.

Auch das ist Netphen! Danke 
den Initiatoren!

Es wäre schön, wenn das Um-
denken im Verhalten unterei-
nander auch nach der Pande-
mie anhalten und das Leben in 
aller Freundlichkeit miteinan-
der weitergehen würde. Dann 
hätte die Pandemie uns die 
wichtigen Dinge des Lebens 
wieder nähergebracht. 

Doris und Georg Mönig

Soziale Nähe durch Corona

Lesermeinungen

Siegen-Weidenau
Weidenauer Str. 173
Telefon 0271 - 44022
www.merdasoptik.de

Netphen
Neumarkt 12
Telefon 02738 - 1771
info@merdasoptik.de

Das MerWertPrinzip:  MerBeratung. MerService. MerBrille. Merdas!
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Dreis-Tiefenbach – Um die Zu-
kunft von Bombardier im Sie-
gerland ging es beim Besuch 
der Parlamentarischen Staats-
sekretärin beim Bundesminis-
ter für Wirtschaft und Energie, 
Elisabeth Winkelmeier-Becker, 
sowie weiteren Vertretern der 
heimischen CDU. 

Kernpunkt des Besuchs war 
ein Gespräch über die geplante 
Übernahme von Bombardier 
durch den französischen Kon-
zern Alstom. 

„Die Bundesregierung be-
misst der Bahnindustrie insge-
samt eine hohe Bedeutung zu 
und nimmt die geplante Über-
nahme eines bedeutenden Un-
ternehmens der Branche von 
einem Mitbewerber mit hoher 
Aufmerksamkeit wahr. Wir set-
zen uns bei dieser Übernahme 
für einen Erhalt der Arbeits-
plätze und Standorte von Bom-
bardier in Deutschland ein“, so 

Staatssekretärin Winkelmeier-
Becker.

Per Videokonferenz zuge-
schaltet war Michael Fohrer, 
Vorsitzender der deutschen 
Bombardier-Geschäftsfüh-
rung. Er lieferte einen Über-
blick zu dem geplanten Verkauf 
der Bahnsparte an Alstom, der 
der Genehmigung der zustän-
digen Aufsichtsbehörden und 
Kartellbehörden unterliegt. 
Bei der Transaktion ginge es 
in erster Linie um Wachstum, 
komplementäre Geschäfts-
portfolios und Skalierungs-
möglichkeiten, um auf die 
wachsende weltweite Nach-
frage nach Schienenverkehrs-
lösungen zu reagieren. Durch 
die Kombination der Erfahrung 
beider Unternehmen würde 
Europas größter Bahnher-
steller mit einem Umsatz von 
rund 15 Milliarden Euro ent-
stehen. Gleichzeitig machte 

Michael Fohrer deutlich, dass 
der Standort Dreis-Tiefenbach 
von zentraler Bedeutung für 
das Unternehmen ist: „In Sie-
gen fertigen wir Drehgestelle 
für Bahnprojekte rund um den 
Globus – ‚Made in Germany‘ 
und mit einem hohen Grad an 
Innovation.“ Dem pflichtete 
der Bundestagsabgeordnete 
Volkmar Klein bei: „Wir müs-
sen aufpassen, dass der Druck 
französischer Gewerkschaften 
nicht zu Arbeitsabbau in Dreis-
Tiefenbach führt.“

Neben Standortleiter 
Thorsten Linke und Personal-
leiter Michael Streich nahm 
der Betriebsratsvorsitzende 
Stefan Gestal sowie die beiden 
Betriebsratsmitglieder Stefan 
Braun und Joern Brandenburg 
an dem Gespräch teil. Gemein-
sam stellten sie den Standort 
in Netphen vor, an dem in der 
aktuellen Corona-Pandemie 

keine Kurzarbeit angemeldet 
werden musste. Die CDU-Land-
tagsabgeordnete Anke Fuchs-
Dreisbach sicherte die Unter-
stützung des Landes zu. „Der 
NRW Wirtschaftsminister in-
formiert sich engmaschig über 
die Entwicklungen. Auch er hat 
sich in Berlin für Bombardier 
stark gemacht. Ein wichtiges 
Ziel der Verhandlungen zwi-
schen Alstom und Bombardier 
ist die Beschäftigungssicher-
heit für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie ein Be-
kenntnis zum Standort in Net-
phen. Dabei bilden das hoch-
moderne Technologiezentrum 
und die spezialisierte Mitarbei-
terschaft einen zukunftsfähi-
gen Standortfaktor.“

„Der Bombardier-Standort in 
Netphen-Dreis-Tiefenbach ist 
sehr effizient und marktorien-
tiert aufgestellt – auch dank 
der tollen Unterstützung der 

Standortmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter“, meint Sebastian 
Zimmermann, der im Septem-
ber als Bürgermeister für Net-
phen antritt: „So kann sowohl 
die Politik als auch das Unter-
nehmen Bombardier sehr gute 
Argumente für einen Erhalt 
des Standorts in den Verhand-
lungen mit Alstom einbringen.“ 
Er bedankte sich zudem bei 
Elisabeth Winkelmeier-Becker, 
dass sie der Einladung so um-
gehend gefolgt ist und sich 
vor Ort ein umfassendes Bild 
über den Standort und dessen 
Bedeutung für die Region ge-
macht hat. „Die Bundesregie-
rung hat ein großes Interesse 
daran, unsere Eisenbahnindus-
trie und ihre Arbeitsplätze zu 
stärken. Ich bin gern gekom-
men, um die Unterstützung auf 
diesem Wege zu signalisieren“, 
so Elisabeth Winkelmeier- 
Becker abschließend. 

Bund sichert Bombardier Unterstützung zu
Staatssekretärin Winkelmeier-Becker zu Gast am Standort Netphen

v.l.n.r.: Volkmar Klein (MdB), Joern Brandenburg (Betriebsrat Bombardier), Stefan Gestal (Betriebsratsvorsitzender Bombardier), Anke Fuchs-Dreisbach (MdL), Sebastian Zimmermann  
(CDU Netphen), Elisabeth Winkelmeier-Becker (Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie), Thorsten Linke (Standortleiter Bombardier)
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Die Bürgerkommune
Börebennersch Tacheles
Jede moderne Gemeinde legt 
Wert auf eine aktive Bürger-
beteiligung. Bürgerwissen ist 
eine wertvolle Ressource und 
birgt wertvolles Potenzial: das 
Wissen der Vielen. Menschen 
einer Gemeinde kennen ihr 
Umfeld oftmals länger und 
aus anderer Perspektive als 
kommunale Planer und exter-
ne Fachexperten. Viele Bür-
ger sind jedoch unzufrieden 
mit den bestehenden Betei-
ligungsmöglichkeiten in ihrer 
Kommune. Sie wollen sich 
einmischen auch jenseits von 
Wahlen. Dieses Interesse soll-
ten Kommunalpolitiker ernst 
nehmen, denn das Vertrauen 
zu etablierten Parteien steigt, 
wenn Bürger sich ausreichend 
beteiligt fühlen.

Bürgerbeteiligung ist viel-
fältiger geworden und die 
Proteste beispielsweise gegen 
Infrastrukturprojekte nehmen 
zu. Ob es um den Neubau 
von Windparks, Strommasten 
oder Straßen geht, vor Ort 
sind die Proteste häufig groß. 
Die Bürger organisieren sich 
und vertreten ihre Interessen 

sehr selbstbewusst. Soziale 
Medien helfen bei der Mobi-
lisierung und Vernetzung. Ge-
gen den Willen der Bevölke-
rung sind manche Pläne nicht 
umsetzbar. 

Was wünscht sich aber die 
Mehrheit der Bürger? Sie 
wollen mitdiskutieren oder 
bestimmte Entscheidungen 
selbst treffen. Unsere Kommu-
nalpolitik muss sich an diese 
veränderten Partizipationser-
wartungen anpassen. Um wel-
che Themen geht es haupt-
sächlich? Die Bewältigung des 
demographischen Wandels ist 
für kleinere Kommunen ein 
wichtiger Aspekt. Das betrifft 
sowohl die Sozial- als auch die 
Infrastruktur. Und gerade die 
Gewährleistung guter Chan-
cen für Kinder und Jugendli-
che ist nach der Einschätzung 
von Fachleuten ein wichtiges 
kommunalpolitisches Thema. 
Die Basis dazu sind eine nach-
haltige Politik und ein solides 
finanzielles Fundament.

Wie schaffen wir es aber, 
mehr Akteure in den konkreten 
Entscheidungsprozess einer 

Kommune einzubinden? Zu-
nächst einmal: Das Interesse 
an Kommunalpolitik hängt 
auch vom Alter ab und ist bei 
der Gruppe der über 75-Jäh-
rigen nahezu doppelt so groß 
wie das der bis 25-Jährigen.
Also gilt es in erster Linie, die 
junge Generation zu aktivie-
ren und ihr die Bedeutung der 
Teilhabe deutlich zu machen. 
Aber auch das qualifizierte 
„Mittelalter“ hat ein über-
durchschnittliches Interesse. 

Wir müssen überzeugen, 
dass nicht nur die Klimapolitik 
eine immerwährende globale 
Aufgabe bleibt, sondern dass 
jeder zur Verbesserung sei-
nes lokalen Umfeldes seinen 
eigenen Beitrag leisten kann. 
Zu welchen Einflüssen auf 
drängende Themen gerade 
Kinder und Jugendliche fähig 
sind, haben die Freitagsdemos 
überdeutlich gezeigt. 

Selbst wenn sich, wie oben 
dargestellt, die Bürgerbeteili-
gung deutlich verändert hat, 
bleibt eines bestehen: die di-
rekte Einflussmöglichkeit der 
politischen Gremien. Also gilt 

es, die Möglichkeiten der eta-
blierten Parteien transparent 
zu machen. Als Basis dient 
das Grundgesetz: Es gibt poli-
tischen Parteien Verfassungs-
status und erkennt sie als 
bedeutende Bestandteile des 
demokratischen Geschehens 
an. Hiernach besitzen Partei-
en die Funktion, an der poli-
tischen Willensbildung des 
Volkes mitzuwirken. Da die 
etablierten Parteien auf allen 
politischen Ebenen vertreten 
sind, ist es ein großer Vorteil, 
dass man diese vertikalen ge-
meinsamen Strukturen nut-
zen kann. 

Dann das politische Spekt-
rum: In der aktuellen politi-
schen Landschaft gibt es einen 
attraktiven und bunten Quer-
schnitt politischer Gruppie-
rungen. Damit dürfte es mög-
lich sein, je nach individueller 
Meinung und Überzeugung 
ein schlüssiges Angebot an 
die gesamte Bürgerschaft zu 
präsentieren. Das gilt natür-
lich auch für die Kommunal-
politik. Selbst wenn es hier 
hauptsächlich um lokale Sach-
entscheidungen gehen sollte, 
bildet auch die jeweilige poli-
tische Grundüberzeugung ein 
lebendiges Gremium in einer 
Gemeinde ab. Also ist es die 

Aufgabe jeder Partei, ihre je-
weilige Anhängerschaft zu 
mobilisieren und in ihre Arbeit 
einzubinden. 

Eine wichtige Voraussetzung 
für das Gelingen ist jeden-
falls, dass die Bürgerschaft 
das Mitwirken an der lokalen 
Willensbildung als lohnens-
wert und attraktiv erkennt. 
Die beste Grundlage hierfür 
sind transparente Prozesse. 
Diese ergeben sich schlüssig 
aus der gesetzlich normierten 
gedeihlichen Zusammenarbeit 
zwischen Bürgermeister und 
Gemeinderat. Hier gibt es in 
Netphen bekanntlich großen 
Nachholbedarf. Hoffen wir, 
dass sich das mit den Kom-
munalwahlen deutlich verbes-
sert.    Werner Büdenbender, 
Salchendorf

www.mariengesellschaft.de

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!

Bitte bewirb Dich unter www.mariengesellschaft.de oder 
per E-Mail an stephan.berres@mariengesellschaft.de.

Marien Pflege gGmbH | Kampenstraße 51 | 57072 Siegen
Telefon 0271 231 2110

Zur Verstärkung unserer 
Teams suchen wir 
examinierte Pflegefachkräfte.

Haus St. Anna und 
Haus St. Elisabeth
in Netphen

Wir suchen
DICH!

Netphen – Pünktlich zum Mut-
tertag sind Lockerungen der 
Landesregierung für Besuche 
in Alten- und Pflegeheimen in 
Kraft getreten. Nicht viele Ein-
richtungen waren derart gut 
vorbereitet wie das Haus St. 
Elisabeth in Netphen, das von 
der Mariengesellschaft Sie-
gen betrieben wird. Sebastian 
Zimmermann, Vorsitzender 
der „Hilfsinitiative Netphen“, 
hatte bereits eine Woche zuvor 
bei der Firma Containerrent 
Petri angefragt, ob diese einen 
Besuchscontainer für genau 

diese Verwendung herstellen 
könnte. Geschäftsführer Frank 
Diezemann und die Mitarbei-
ter des in Herdorf ansässigen 
Unternehmens waren sofort 
motiviert, schnellstmöglich 
einen solchen Kontaktraum 
zu bauen. Zimmermann nahm 
daraufhin Kontakt zur Marien-
gesellschaft Siegen auf. Sowohl 
Marketingchef Dr. Christian 
Stoffers als auch die Pflege-
dienstleiterin Diana Ruhmöller 
und waren sofort begeistert 
und nahmen das Angebot 
dankbar an.

Innerhalb weniger Tage stand 
das „Verzärlstörvche“ – wie die 
Hilfsinitiative Netphen den 
Treffpunkt auf Netpher Platt 
(hochdeutsch: „Erzählstüb-
chen“) getauft hat – im Vor-
garten des Hauses St. Elisabeth 
und wurde von MDPrint wohn-
lich eingerichtet. Heimleiter 
Stephan Berres freut es be-
sonders, den Bewohnern und 
deren Angehörigen eine solche 
Art der Begegnung in privater 
Atmosphäre bieten zu können: 
„Die Menschen haben sich 
mehr als sechs Wochen nicht 

gesehen. Da spielen sich zum 
Teil rührende Szenen ab.“ Auch 
wenn sich die Familien nur 
durch eine Glasscheibe sehen 
und über eine Mikrofonanla-
ge hören, sind die Reaktionen 
der Besucher durchweg posi-
tiv. „Knapp 240 Besuche haben 
wir seit dem 10.05.2020 hier 
registriert, das sind im Schnitt 
zehn Personen pro Tag“, stellt 
Berres fest. 

Ein Besuch ist nur nach vor-
heriger Anmeldung und für 
etwa 30 Minuten möglich. 
„Wenn das mal ein paar Minu-
ten länger geht, ist das auch 
in Ordnung“, so Berres: „Aller-
dings müssen wir auch ausrei-
chend Zeit haben, die Kabinen 

zwischen den Terminen zu des-
infizieren.“ Die Hilfsinitiative 
Netphen hat den Container 
nicht nur organisiert, sondern 
auch im ersten Monat finan-
ziert. „Wenn die Nachfrage 
weiterhin besteht, werden wir 
gerne dafür sorgen, werden 
wir auch gerne dafür sorgen, 
dass ausreichend finanzielle 
Mittel für einen weiteren Mo-
nat aufgebracht werden kön-
nen“, verspricht Zimmermann 
und stellt fest: „Solche Pro-
jekte, die Menschen über die 
Stadtgrenzen hinweg mobili-
sieren, benötigen wir in Net-
phen.“ 

„Verzärlstörvche“ am Haus St. Elisabeth  
ein voller Erfolg

Heimleiter Stephan Berres freut 
sich über den Besuchscontainer  
vor dem Haus St. Elisabeth
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Netphen – Die Nachricht 
schlug ein wie eine Bombe, 
als Mitte Mai bekannt wurde, 
dass das Freibad im Freizeit-
park Netphen in diesem Som-
mer nicht geöffnet werden 
soll. Bürgerinnen und Bürger, 
die in den letzten Wochen oh-
nehin auf viele gewohnte Ak-
tivitäten verzichten mussten, 
reagieren mit Unverständnis 
und Verärgerung. Die von der 
verantwortlichen Betreiber-

gesellschaft Freizeitpark Ober-
nautal Netphen GmbH (FON) 
vorgebrachten Begründungen 
sind für viele Menschen nicht 
nachvollziehbar.
Nach den ersten Meldungen 
war aus dem Rathaus zu ver-
nehmen, man habe schlicht 
und ergreifend nicht damit 
gerechnet, dass Freibäder in 
diesem Sommer geöffnet wer-
den dürfen. Man habe daher 
die für eine Öffnung erforder-
lichen Vorbereitungsmaßnah-
men – auch aus wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten – noch 

nicht in die Wege geleitet, 
solange die Option auf eine 
zulässige Öffnung nicht gege-
ben sei. Mit anderen Worten: 
Die FON hat bewusst in Kauf 
genommen, dass die Badesai-
son 2020 möglicherweise aus-
fällt und mit der mangelnden 
Weitsicht eine Sonderstellung 
im gesamten Kreisgebiet ein-
genommen. Die Verwaltung 
der Stadt Netphen teilte diese 
Entscheidung der Betreiber-

gesellschaft in der Ratssitzung 
am 14.05.2020 mündlich mit. 
Bürgermeister Paul Wagener 
und Kämmerer Georg Rose-
mann schlossen sich dieser Ar-
gumentation zunächst an und 
verwiesen zudem auf fehlende 
finanzielle Mittel in Höhe von 
rund 24.000 Euro.

Argumentation der Stim-
mungslage angepasst

Nachdem die Berichterstat-
tung der lokalen Presse vor 
allem in den sozialen Medien 

hohe Wellen schlägt und viele 
empörte Bürger ihrem Unver-
ständnis Luft machten, lenkt 
Bürgermeister Paul Wagener 
in einer Stellungnahme ein. 
Per Video aus dem Deuzer 
Naturerlebnisbad bittet er via 
Facebook um Verständnis und 
appelliert am Verantwortungs-
bewusstsein der Menschen: 
„Gesundheit geht vor Gaudi. 
Gesundheit geht vor Kommerz. 
Verantwortung leben! Verant-

wortungsvolle Eltern wissen: 
Das Virus ist gefährlich, es ist 
nach wie vor da. Vorsicht ist 
geboten!“ lautet die Botschaft 
Wageners zur Begründung des 
ausgefallenen Freibadvergnü-
gens. Gleichzeitig verweist er 
auf die geplante Öffnung des 
Hallenbades und die Freigabe 
der Liegewiese.
Bei kritischer Betrachtung ent-
behrt das vorprogrammierte 
Szenario im Freizeitpark Net-
phen bei hochsommerlichen 
36 Grad hingegen jeglichen 
Charmes: Badegäste lagern 

auf ihren Handtüchern neben 
dem abgesperrten und ver-
mutlich noch immer mit bra-
ckigem Wasser des Vorjahres 
befüllten Außenbecken. Zur 
„Abkühlung“ begibt man sich 
ins wohlklimatisierte Innere 
des Hallenbads, um im gebüh-
renden Abstand zu anderen 
Nutzern ein paar Bahnen zu 
ziehen. Badevergnügen sieht 
– auch zu Coronazeiten – an-
ders aus.

Bemerkenswert ist, dass die 
ebenfalls von der FON unter 
der Marke „N-Flow“ betriebe-
ne Trampolinhalle kurzfristig 
wieder in Betrieb genommen 
werden soll und die Sauna in 
einem Facebook-Beitrag ver-
spricht, sobald wie möglich 
den ersten Aufguss anzukündi-
gen. Mitdenkenden Bürgern ist 
es kaum zu verdenken, wenn 
sie sich die Frage stellen, wieso 
Baden im Freien gefährlicher 
sein soll als im Hallenbad und 
ob die schweißtreibende Nut-
zung einer öffentlichen Tram-

polinanlage oder gar der Be-
such einer Sauna nicht ebenso 
unverantwortlich sei?

Geforderte Öffnung nicht 
mehr realisierbar

Die Verweigerung der FON, 
das Freibad zu öffnen, lässt 
nach wie vor den Schluss zu, 
dass andere Gründe eine weit 
gewichtigere Rolle spielen 
müssen. Auch der CDU Stadt-
verband hat sich diese Frage 
gestellt und vehement die Öff-
nung des Freibades gefordert. 
Erst in einer späteren Gesell-
schafterversammlung am 28. 
Mai wurde deutlich, dass die 
Geschäftsführung der FON 
den Freibadbetrieb längst ab-
geschrieben und bereits im 
März die Aufträge für drin-
gend notwendige – und für 
die Verkehrssicherheit im Bad 
auch absolut erforderliche – 
Sanierungsarbeiten storniert 
hat. Die ursprünglich bestell-
ten Handwerksunternehmen 
haben derweil die Auftrags-
bücher voll und können die 
notwendigen Leistungen nicht 
vor August erbringen. Mit der 
Fertigstellung und einer mögli-
chen Öffnung des Freibades sei 
frühestens Anfang September 
zu rechnen. Dieser Umstand 
erklärt im Nachhinein, warum 
bislang keinerlei Vorbereitun-
gen für den Badespaß im Frei-
en getroffen wurden.
Unter diesen Umständen ist 
die Öffnung des Freibades 
undenkbar und auch die Ver-
treterin der CDU in der Gesell-
schafterversammlung musste 
sich im Sinne einer sachlichen 
Herangehensweise an der neu-
en Faktenlage orientieren und 
gegen eine Öffnung votieren.
Die diesjährige Freibadsaison 
in Netphen ist gelaufen, daran 
ist nichts mehr zu ändern. Of-
fen bleibt die entscheidende 
Frage, wieso die FON den Frei-
badbetrieb zu einem relativ 
frühen Zeitpunkt gedanklich 
abgeschrieben hat, statt alle 
Optionen für eine mögliche In-
betriebnahme offen zu halten.

Netpher Schwimmer auf dem Trockenen
Vorgehensweise der Betreibergesellschaft lässt einige Fragen offen
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Evangelische Kirchengemeinden  
fusionieren 
Vorgesehene Gemeindeversammlungen  
bisher noch nicht möglich
Netpherland – Eine lange Zeit 
haben die Protestanten in 
Deuz, Dreis-Tiefenbach und 
Netphen gemeinsam überlegt 
und beraten, seit einer Weile 
steht der Entschluss fest: An-
fang des Jahres 2021 vereini-
gen sich die drei evangelischen 
Kirchengemeinden im Netpher 
Stadtgebiet zu einer neuen Ge-
meinde. 

Für den Zusammenschluss gibt 
es gute Gründe: Schon jetzt 
kooperieren die Gemeinden 
etwa bei der Konfirmanden-
arbeit und der Gottesdienst-
planung und wollen die Zu-
sammenarbeit nun auch in 
anderen Bereichen intensi-
vieren. In Zeiten, in denen die 
Kirchenmitgliedszahlen durch 

den demografischen Wan-
del sinken und es schwieriger 
wird, für vakante Pfarrstellen 
passende Bewerber zu finden, 
kann durch die Vereinigung 
außerdem die pastorale Ver-
sorgung in der Region dauer-
haft gesichert werden. 

Anstelle der von der Landes-
kirche vorgesehenen Gemein-
deversammlungen, in denen 
die Gemeindeglieder über die 
nächsten Schritte informiert 
und offene Fragen beantwor-
ten werden sollen, rufen die 
drei Kirchengemeinden auf-
grund der Kontaktbeschrän-
kungen ihre Mitglieder auf, 
sich bis zum 14. Juni mit ihren 
Fragen und Anregungen zur 
neuen Kirchengemeinde zu 

melden. Ebenso willkommen 
sind Rückmeldungen von Men-
schen, die Lust haben, sich in 
der neuen Kirchengemeinde 
ehrenamtlich einzubringen. 
Ansprechbar sind alle Presby-
terinnen und Presbyter der Ge-
meinden sowie die vier Pfarrer  
Bernd Münker und Tim Winkel 
aus Deuz, Thomas Weiß aus 
Dreis-Tiefenbach und Daniel 
Schwarzmann aus Netphen. 

Die Kontaktdaten finden Inter-
essierte auf den Internetseiten 
der Gemeinden: 

www.deuz.kirchenkreis-sie-
gen.de; www.dreis-tiefenbach.
kirchenkreis-siegen.de und 
www.ev-kirche-netphen.de. 
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Louis Roth und Olaf Althaus 
wurden am 30.05.2020 ein-
stimmig vom FDP-Kreisver-
band Siegen-Wittgenstein für 
den Kreistag der beiden Net-
pher Wahlbezirke nominiert. 
Sie sind ebenfalls die Spitzen-
kandidaten der FDP Netphen 
für die anstehende Kommu-
nalwahl.

Die Freien Demokraten des 
Kreises Siegen-Wittgenstein 
wollen sich zukünftig für eine 
Vereinigung der Krankenhäu-
ser einsetzen, sodass ein noch 
größeres Spektrum der ge-
sundheitlichen Nahversorgung 
für die Bürger des Kreises ab-
gedeckt werden kann. 

FDP nominiert 
Spitzen- 
kandidaten
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02738 606 98-18
redaktion@mehrausnetphen.de

Ihr direkter Draht zur Redaktion
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Für ein Lächeln  
ist es nie zu spät.

Mit ERGO Zahn-Ersatz-Sofort erhalten Sie Leistungen 
auch, wenn die Behandlung schon begonnen wurde.

Einzigartig  

am Markt!

Keine 

Gesundheits-

fragen!

Manuel Hinkel

Tel 02738 307617
manuel.hinkel@ergo.de

Generalagentur

Kronprinzenstr. 41
57250 Netphen

www.versicherungen-netphen.com

GÖBEL
BESTATTUNGEN

in der 5. Generation Ihr Helfer im Trauerfall

Bestattungs- und Vorsorgeberatung
Erledigung aller Formalitäten – Ihr Anruf genügt!

Trauerhalle.

Netphen, Kronprinzenstr. 41 · Inhaberin Christine Göbel
Telefon: 0 27 38 /12 94 o. 42 31

Netphen-Deuz
Siegen 0 2 71 / 70 32 11 35

www.bestattungen-goebel.de

0 27 37 / 2 29 16 99

Netphen – Mit großem Inter-
esse verfolgen die Bürgerinnen 
und Bürger seit einigen Mona-
ten den Fortschritt der Baustel-
le an der Kronprinzenstraße. 
Nachdem das Filet-Grundstück 
im Herzen von Netphen viele 
Jahre brach lag, entstand vis-
à-vis zum Petersplatz ein kom-
plexes Wohn- und Geschäfts-
haus, das durch eine moderne 
und ansprechende Architektur 
ins Auge fällt.

„Bei Baubeginn Anfang des 
Jahres 2019 war die Fertig-
stellung für das Objekt ‚Tor zu 
Netphen‘ im März 2020 vor-
gesehen“, berichtet Bernd Bü-
denbender, Immobilienverwal-
ter des Bauträgers ImmoWert: 

„Bis auf wenige, coronabe-
dingte Verzögerungen konnte 
der Zeitplan gut eingehalten 
werden.“

Einfühlsame Beratung im 
Trauerfall und ein weitreichen-
des Angebot an Serviceleis-
tungen bieten Inhaberin Chris-
tiane Göbel und Tochter Elaine 
Krueger ganz bewusst an ei-
nem zusätzlichen Standort. 
Fernab von Trauerhalle und 
Sarglager in der Lahnstraße fin-
den bis zu sechs Personen Platz 
im lichtdurchfluteten Ambien-
te der neuen Beratungsräume, 
um in angenehmer Atmosphä-
re wichtige Entscheidungen 
über die passende Art der Be-
stattung Angehöriger oder zur 

individuellen Gestaltung der 
Trauerfeier zu treffen.

Ebenfalls im Erdgeschoss 
ansässig ist die Generalagen-
tur Manuel Hinkel der ERGO 
Beratung und Vertrieb AG, 
die vom vorherigen Sitz am 
Petersplatz in die neuen Ge-
schäftsräume gezogen ist. 
Neben attraktiven Versiche-
rungs- und Finanzdienstleis-
tungsprodukten gehören qua-
lifizierte, vertrauensvolle und 
transparente Beratung, ein 
vielseitiger Service sowie eine 
schnelle Schadenregulierung 
zu den Stärken des gebürtigen 
Netphers.

Über einen separaten Ein-
gang an der rechten Gebäude-
seite ist die darüberliegende 
„Praxis am Mühlenbach“ Dres. 
Verena und Philipp Kneppe zu 
erreichen. Auf rund 330 Qua-
dratmetern bieten die Medizi-
ner ärztliche Beratung und Ver-
sorgung in den Fachbereichen 
Innere Medizin, Allgemeinme-
dizin und Diabetologie sowie 
Gynäkologie und Geburtshilfe.

Die neun Eigentumswoh-
nungen in den oberen Etagen 
haben eine Größe zwischen 72 
und 122 Quadratmetern und 
sind bereits komplett verkauft. 
Ausreichende Parkplätze für 
Besucher stehen hinter dem 
Haus zur Verfügung. 


