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Offizielle Bewerbung eingereicht

Sebastian Zimmermann kandidiert als Bürgermeister
Netphen – Genau 100 Tage
vor der Kommunalwahl hat
Sebastian Zimmermann die
offizielle Bewerbung für das
Amt
des
Bürgermeisters
für Netphen bei Wahlleiter
Hans-Georg Rosemann eingereicht. Der 39-jährige Jurist ist
im Februar auf der Wahlversammlung der CDU Netphen
mit dem überwältigenden Ergebnis von 97,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt
worden. Gemeinsam mit der
CDU unterstützt auch die FDP

Netphen Sebastian Zimmermann im Wahlkampf: „Netphen braucht den Wechsel auf
dieser verantwortungsvollen
Position des Bürgermeisters“,
stellt der Vorsitzende der FDP,
Olaf Althaus, fest: „Mit Sebastian Zimmermann haben wir
einen jungen, aber verantwortungsvollen,
durchsetzungsfähigen und kommunikativen
Bürgermeisterkandidaten, der
bereit ist, diese Verantwortung
zu übernehmen. Diese Chance
dürfen wir in Netphen nicht

verstreichen lassen.“ „Netphen
kann mehr“, sagt Zimmermann
und stellt eine ausgleichende
und integrierende Politik mit
neuen Impulsen in Aussicht:
„Eine Politik des Zusammenhalts ist das, was Netphen in
den nächsten Jahren braucht“,
ist sich der zweifache Familienvater sicher. „Ein gemeinsames
Leben für alle Generationen zu
ermöglichen, bedeutet attraktive Angebote für Kinder und
Jugendliche, Familien und die
ältere Generation, das Schaffen

von Arbeitsplätzen und Möglichkeiten für Selbständige,
nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, behutsame
Ausweisung von Baugebieten
sowie Ökonomie und Ökologie gleichermaßen bei der
Weiterentwicklung zu berücksichtigen“, zählt Zimmermann
seine Ziele auf. Er weiß aber

auch: „Die Politik in Netphen
muss sich mehr am Bürgerwillen orientieren.“ Zimmermann
setzt sich daher für ein „Mehr“
an Bürgerbeteiligung ein: „Eine
sachliche und wohlwollende
politische
Diskussionskultur
und ein offenerer Umgang miteinander sind der Schlüssel zu
besseren Entscheidungen.“
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Lassen Sie sich
inspirieren.

Ihr direkter Draht zur Redaktion
02738 606 98 18
redaktion@mehrausnetphen.de

Landschaftsplan Netphen in Kraft getreten
Kreis Siegen Wittgenstein und Stadt Netphen laden
Bürger zur aktiven Beteiligung ein
Netphen – Mehr als 250 Pflegeund Entwicklungsmaßnahmen,
die zu einer Verbesserung des
Zustands von Natur und Landschaft beitragen sollen, sind
im kürzlich verabschiedeten
Landschaftsplan Netphen enthalten. Alle Bürger sind ausdrücklich eingeladen, sich aktiv
an der Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung der
natürlichen Umwelt zu beteiligen: Dazu gehören Anpflanzungen, die Beseitigung von
Fehlbestockungen auf Feuchtstandorten, Waldumbaumaßnahmen, Maßnahmen an
Fischteichen, die Anlage und
Entwicklung von Waldmänteln,
-rändern und Uferrandstreifen,
die Renaturierung von Quellen
und Fließgewässern sowie die
Bewirtschaftung und Pflege
von artenreichen Grünlandflächen. „Alle Maßnahmen werden nur im Einvernehmen mit
den Grundstückseigentümern
umgesetzt“, unterstreicht Arno
Wied, Umweltdezernent des
Kreises, und ergänzt, dass bereits während der Erstellung
des Planes erste Maßnahmenvorschläge von einzelnen Eigentümern umgesetzt wurden.
Nach mehrjähriger Arbeit ist
die Neuaufstellung des Landschaftsplanes nun abgeschlossen. Er beinhaltet die Ausweisung der Naturschutzgebiete
„Siegaue“, „Auenwald“, „Gillerstal am Rothaarkamm“,
„Netphener Rothaarkamm und
Wiesentäler“,
„Birkenborn“
und „Grünland südlich Irmgarteichen“. Insgesamt handelt
es sich dabei um eine Fläche
von 2.169,3 Hektar. Außerdem
wird mit dem Landschaftsplan
ein Landschaftsschutzgebiet in
einer Gesamtgröße von 12.510
Hektar ausgewiesen, neun Naturdenkmale unter Schutz gestellt und 43 geschützte Landschaftsbestandteile
(183,4
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Liebe Leserinnen und Leser,
nachdem unsere zweite Ausgabe in höherer Auflage
und doppeltem Umfang erschienen ist, haben uns
die vielen positiven Reaktionen bestätigt, dass wir
mit unserer Bürgerzeitung offenbar den richtigen
„Nerv“ getroffen haben.
Uns haben Anfragen erreicht, warum wir über dieses oder jenes Ereignis nicht berichten, wieso bestimmte Ortsteile nicht berücksichtigt oder der ein
oder andere Vereine nicht erwähnt werden. Dazu sei
gesagt, dass wir nur über Begebenheiten schreiben
können, die der Redaktion bekannt sind, zu denen
Hintergründe und verwendbares Bildmaterial vorliegen. Wir laden daher jeden Verein, jede Organisation
und jede Partei herzlich ein, unsere E-Mail Adresse
redaktion@mehrausnetphen.de in den Presseverteiler aufzunehmen. Hinweise zu aktuellen Themen,
Vorschläge für unterhaltsame Rubriken, Tipps zu besonderen Attraktionen oder neuen Geschäften nehmen wir ebenso gerne auf wie Einsendungen von
besonders gelungenen Fotos, die das Leben in und
um Netphen abbilden.
In unserer dritten Ausgabe berichten wir über Kultur, Sport und Gesellschaft und erzählen Wissenswertes aus dem Netpherland. Und auch der Politik,
die im Vorfeld der Kommunalwahlen im September
eine gewichtige Rolle spielt, räumen wir einen angemessenen Platz ein.
Wir nehmen Sie und Euch, liebe Leserinnen und
Leser mit auf eine anspruchsvolle Wanderung zu
einem schönsten Aussichtspunkte, die das Netpherland zu bieten hat, tauchen ein in die Geschichte
der Kelten und stellen
mit Stand Up Paddling
eine der beliebtesten
Trendsportarten für die
bevorstehende Sommersaison vor.

Hektar Gesamtfläche) festgesetzt.
Bei der Umsetzung von sinnvollen und empfohlenen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen setzt der Kreis nun auf
eine breite Unterstützung und
Mitwirkung von Grundstückseigentümern,
Landwirten,
Waldbesitzern und Planungsträgern. Zur Finanzierung können grundsätzlich öffentliche
Fördermittel, die Anerkennung
als Ausgleichsmaßnahme oder
Ersatzgelder dienen. Nähere
Auskunft gibt die Untere Naturschutzbehörde des Kreises.
„In der Vergangenheit waren
Landschaftspläne oft heftig
umstritten“, erinnert sich Landrat Andreas Müller. „Deshalb
ist es mir wichtig, bei der Aufstellung der Landschaftspläne
partnerschaftlich mit den Kommunen und allen Betroffenen
zusammenzuarbeiten. Dieses
Verfahren hat sich außerordentlich bewährt, sodass auch
der neue Landschaftsplan für
Netphen von einem breiten
Konsens getragen wird.“
Im Jahr 2016 war der Startschuss für die Neuaufstellung
der Satzung über den Landschaftsplan Netphen gefallen.
Nach einer intensiven Erfassung des Zustandes von Natur
und Landschaft im Außenbereich wurde ein erster Entwurf
erarbeitet. „Wichtig war uns

insbesondere die umfangreiche Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den fast
zweijährigen Planungsprozess.
Deshalb gab es mehrere Infoveranstaltungen, bei denen
sich jeder äußern und mit eigenen Ideen einbringen konnte“,
so der Landrat.
Auch der Rat der Stadt Netphen befasste sich mehrfach
mit dem Landschaftsplan und
übersandte umfangreiche Anregungen an die Kreisverwaltung. Bereits im Dezember hat
der Kreistag den Landschaftsplan als rechtsverbindliche
Satzung beschlossen. Mit der
öffentlichen Bekanntmachung
des Kreises Siegen-Wittgenstein ist der Landschaftsplan
Netphen nun rechtskräftig.
Texte und Karten des Landschaftsplans sind auf der
Homepage des Kreises unter
www.siegen-wittgenstein.de
(Suchbegriffeingabe
„Landschaftsplan Netphen“) zu finden und können als pdf-Datei
abgerufen werden.
Interessierte können den
Landschaftsplan Netphen während der Dienstzeiten bei der
Unteren Naturschutzbehörde
des Kreises Siegen-Wittgenstein
einsehen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird aber
darum gebeten, vorab einen
Termin zu vereinbaren:
Telefon 0271 333-1839

Jede Stimme zählt

© miki merdas

Gymnasium Netphen hofft auf Spenden von „57Wasser“

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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Netphen – In regelmäßigen Abständen verteilt das
in Werthenbach ansässige
Unternehmen
"57Wasser"
57 Prozent der Erlöse aus dem
Verkauf des gleichnamigen Mineralwassers an ausgewählte
soziale Projekte in Deutschland und der ganzen Welt. In
der aktuellen Runde dabei ist
das Projekt „Auf Augenhöhe – Nachhaltig voneinander
handeln lernen“, ein Koopera-

tionsprojekt des Gymnasiums
Netphen mit der Root Foundation in Kigali/Rwanda. Im
gemeinsamen Dialog werden
Lösungen für gesellschaftliche
und ökologische Probleme gesucht. Aktuelles Thema ist das
weltweit bestehende Plastik
Problem. Hier lernen die Netpher Gymnasiasten von den
Kindern der Root Foundation.
Zur Auszahlung kommen diesmal stolze 11.073,96 Euro, die

je nach Anteil der abgegebenen Stimmen auf drei Projekte verteilt werden. Das Gymnasium Netphen hofft auf die
Unterstützung der Netpher
Bürgerinnen und Bürger. Noch
bis Sonntag, 05. Juli, 18 Uhr
ist ein Votum auf der Website von 57wasser möglich:
www.57wasser.de/Abstimmung/

Trendsport für die ganze Familie
Netpherin ist Instructor für Stand Up Paddling

Mit Mehr aus Netphen spricht
sie über Voraussetzungen, unbegründete Vorbehalte und
die Bandbreite des neuen
Trendsports:
MaN: Sonja, für wen ist Stand
Up Paddling geeignet und welche Voraussetzungen sollten
Einsteiger mitbringen?
Sonja Zimmermann: Grund-

Wie lange dauert es, bis Einsteiger sicher auf dem Board
stehen?
Am einfachsten und schnellsten lernen Interessierte den
sicheren Umgang mit dem
Board in einem Anfängerkurs,
in dem die richtigen Paddelund Wendetechniken vermittelt werden. Die ersten Meter
auf dem Wasser werden auf
den Knien zurückgelegt. Erst
wenn die Teilnehmer sich mit
dem Board vertraut gemacht
haben, wird stehend weitergepaddelt. Ganz wichtig ist dabei, die Beine für einen sicheren Stand zu entspannen und
den Blick von den Füßen weg
nach vorne zu richten. Das ist

wie beim Tanzen: wer ständig
nach unten schaut, verkrampft
schnell. Besser ist es, den Blick
an einem Punkt am Horizont
zu fixieren, um das Körpergefühl zu stärken und die Balance
zu halten.
Bereits nach wenigen Stunden beherrschen Anfänger alle
wesentlichen Grundlagen, um
in einem einfachen Revier allein zurecht zu kommen.
Welche Hürden sind beim Einstieg ins Stand Up Paddling zu
überwinden?
Die meisten Einsteiger fürchten, das Gleichgewicht zu
verlieren und ins Wasser zu
fallen. Oder noch schlimmer:
aus eigener Kraft nicht wieder
zurück aufs Board zu kommen. Doch beide Szenarien
kommen in den Kursen so gut
wie nie vor. Sollte tatsächlich
jemand im Wasser landen,
stehe ich demjenigen hilfreich
zur Seite. Die meisten Teilnehmer sind am Ende eines
Kurses positiv überrascht, wie
leicht der Einstieg ist und wie
gut das Paddeln auf Anhieb
geklappt hat.
Wie geht es nach dem Anfängerkurs weiter? Welche Möglichkeiten hält das
SUP für den ambitionierten
Sportler bereit?
Unabhängig von Wind und
Wellengang ist Stand Up
Paddling wie geschaffen für
die heimischen Gewässer.
Paddeln kann man praktisch
überall, wo Wassersport erlaubt ist. Der Biggesee mit
seinen idealen Voraussetzungen ist sehr beliebt, aber
auch ruhige Flüsse wie Lahn
oder Mosel sind für längere
Touren gut geeignet.
Der Sport bietet eine vielfältige Bandbreite und spricht
ganz unterschiedliche Zielgruppen an. SUP kann ein-
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sätzlich ist SUP für jeden geeignet, der die körperlichen
Voraussetzungen für einen
stabilen Stand auf dem Board
mitbringt. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene bis ins
Seniorenalter – ein Einstieg
in diese leicht zu erlernende
Wassersportart ist in jedem Alter und mit jedem Fitnesslevel
möglich. Das macht SUP zum
idealen Freizeitspaß für die
ganze Familie.

fach nur entspanntes Paddeln,
aber auch effektives Workout
sein. Man kann sogar Yogaoder Fitnessübungen auf dem
Board ausführen. Extremere
Einsätze wie SUP Rennen oder
Wildwasserfahrten begeistern
auch Sportler, die gewöhnliches SUPen vielleicht als langweilig abtun würden.

Egal was man mit dem Board
anstellt, es ergibt sich stets ein
gelungener Mix aus Entspannung, Naturerleben und Trainingseffekten für den ganzen
Körper. Für mich persönlich ist
der Sport der ideale Ausgleich
nach einem stressigen Tag:
Nach ein oder zwei Stunden
auf dem Wasser habe ich den
Kopf wieder frei und bin ein
Was fasziniert dich besonders völlig neuer Mensch.
am Stand Up Paddling?

Fotos: Daniel Zimmermann

Netphen – Ganz gleich ob von
Stehpaddeln, Stand Up Paddling oder auch kurz SUP die
Rede ist: Gemeint ist eine der
beliebtesten Wassersportarten, die mit überschaubarer
Ausrüstung auskommt und für
jede Altersgruppe geeignet ist.
Sonja Zimmermann aus Netphen hat ihre Liebe zu der kuriosen Mischung aus Surfen und
Kanufahren vor einigen Jahren
im Urlaub entdeckt. Seitdem
lässt sie das entspannte Gleiten über die Wasseroberfläche
nicht mehr los. Sie absolvierte
eine zertifizierte Ausbildung
beim Verband Deutscher Wassersportschulen (VDWS) und
gibt ihr Wissen und ihre Erfahrung inzwischen an Einsteiger
und Fortgeschrittene weiter.

SUP für Rookies und Profis
Bootshaus Olpe (Biggesee)
Seeweg 7, 57462 Olpe
Juni – September (je nach Witterung)
Samstags ab 14:00 Uhr
Sonntags ab 11:00 Uhr

Krombachtalsperre
WINDSURFING SIEGERLAND GMBH
Breite Str. 11 | 57076 Siegen | 0271.41842
www.windsurfing-siegerland.de | info@windsurfing-siegerland.de
Mo 11-19 h
Di 11-19 h (aber bis September Ruhetag)
Mi-Fr 11-19 h Sa 10-16 h (Mai - September) | 10-18 h (Oktober - April)

An der Krombachtalsperre, 35759 Driedorf
Juni – September (je nach Witterung)
Sonntags ab 12:00 Uhr
SUP und Windsurfen möglich

• 2 bis 3-stündige Anfängerkurse
zum Preis von 59 €
• 1,5 stündige Fortgeschrittenenkurse
auf Anfrage

Telefonische Infos zur Öffnung
der Surfschule
Samstags von 10 – 16 Uhr
Telefon 0271.41842

Geführte SUP Touren auf Lahn und Mosel
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Lesermeinungen
Ich mach mir die Welt, so wie sie mir gefällt!
Bricht der Bürgermeister aufgestellte Corona Regeln?
Es war März und Corona begann. Die Ortsbürgermeister
der Stadt Netphen erhielten
ein Schreiben durch die Stadtverwaltung indem ihnen mitgeteilt wurde, dass die Geldgeschenke für Geburtstage
und Jubiläen nun nicht mehr
übergeben werden dürften,
um jegliche Ansteckung und
Verbreitung des Virus zu verhindern. Für diese Maßnahme
hatte zu diesem Zeitpunkt sicherlich Jeder Verständnis und
die Regelung, die die Netpher
Verwaltung im März getroffen
hatte, war richtig – wenn der
Netpher Bürgermeister nicht
eigene Wege gegangen wäre.
Dies wurde jetzt in der letzten CDU Fraktionssitzung
deutlich, als ich in meiner
Funktion als Ortsbürgermeisterin nach genau dieser Regelung den Bürgermeister
der Stadt Netphen fragte, ob
er sich denn auch an seine
eigens aufgestellten Regeln
halten würde. Denn zwischenzeitlich wurde bekannt,
dass Herr Wagener durch die

Lande gereist war und fleißig
den Geburtstagsjubilaren die
Geschenke selbst übergeben
hatte. Das genau hatte er den
Ortsbürgermeistern
untersagt. Die Antwort des Netpher
Bürgermeisters zu der Frage
war, er selbst halte sich ja an
die Regeln bei der Übergabe.
Damit unterstellte er allen
anderen Ortsbürgermeistern,
dass sie dazu nicht in der Lage
seien. Des weiteren gab Herr
Wagner an, dass die Jubilare
angeschrieben worden seien
und sich die Urkunde mit dem
Geldgeschenk bei der Stadt
hätten abholen können.
Zur Erinnerung: Zu jedem
80. und 85. Geburtstag gibt
die Stadt 25 Euro und eine
Urkunde, die der Ortsbürgermeister übergibt. Zum 90. Geburtstag und älter sowie zu
Goldenen Hochzeiten geht in
der Regel der Ortsbürgermeister mit dem Bürgermeister
der Stadt Netphen zusammen
zu einem vereinbarten Termin

Lesermeinungen zu aktuellen Ereignissen, Lob
und konstruktive Kritik sind ausdrücklich
gewünscht. Veröffentlichungen in dieser Rubrik
sind keine redaktionelle Meinungsäußerung.

und übergibt eine Urkunde
und 50 Euro an die Jubilare.
Von dieser Übergabe hatte
Herr Wagner die Ortsbürgermeister allerdings ausgeschlossen. Ebenso hat meine
Abfrage bei den Geburtstagsjubilaren in Nenkersdorf ergeben, dass der Netpher Bürgermeister alle Jubilare mit 85, 90
Jahren und älter besucht hat.
Die Jubilare, welche in dieser
Zeit 80 geworden sind, haben
weder eine Urkunde noch das
Geld erhalten, geschweige
denn einen Hinweis, dass sie
dies bei der Stadtverwaltung
abholen könnten. Wo ist das
Geld geblieben? Wann werden diese Geschenke übergeben?
Herr Wagener macht sich die
Welt wie sie ihm gefällt. Schon
in der Vergangenheit wurde
er zu Recht heftig kritisiert, da
nur die Jubilare die Urkunde
und Geld von der Stadt bekamen, mit denen er einen Termin vereinbaren konnte. Alle
anderen, wo er nicht persön-

Bürgermeister Paul Wagener tritt erneut zur Wahl an

Foto: Stadt Netphen

in ‚schwerer See‘“, so Bürgermeister Wagener.
Mit Unterstützung der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft Netphen (UWG) möchte
Wagener sich auch in Zukunft
für die Belange der Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Netphen einsetzen, Bewährtes fortführen und Neues angehen, um das Potenzial der
Keilerkommune weiter auszuschöpfen und die Heimat mit
Herz noch mehr zu einem at-
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durchzuführen. Zudem wäre
die Abholung durch die Familien im Rathaus mit mehr Aufwand auf beiden Seiten verbunden gewesen.
Schließlich habe ich selbst
einen Termin im Rathaus vereinbart und mir die Begrüßungsgeschenke für alle Neugeborenen in Nenkersdorf
abgeholt und den Familien
übergeben. Kein Problem,
denn ich halte mich an die Regeln bei der Übergabe!
Das eigenmächtige Handeln
von Herrn Wagener ist nicht
akzeptabel. Es muss nun geklärt werden, wieviel Jubilare
ihre Geldgeschenke nicht erhalten haben und warum der
Bürgermeister die Ortsbürgermeister von der Übergabe
ausgeschlossen hat, aber eigenmächtig die durch die Verwaltung aufgestellten Regeln
missachtet hat.

Vor einigen Wochen kam
dann ein erneuter Brief der
Stadt Netphen, indem darauf hingewiesen wurde, dass
auch das Begrüßungsgeld für
Neugeborene nicht von den
Ortsbürgermeistern an die
Familien übergeben werden
dürfe. Aufgrund meiner telefonischen Nachfrage bei der
Stadtverwaltung wurde mir
erläutert, dass die Familien
sich diese Geschenke selbst
im Rathaus mit einem Termin
abholen sollten. Ich habe dieser Regelung widersprochen
und eingefordert, die Geschenke den Familien selbst
zu übergeben, da mittlerweile
viele Corona-Regelungen gelockert wurden und es keine Corie Hahn, OrtsbürgermeisVeranlassung mehr gibt, solch terin Nenkersdorf
eine überflüssige Anordnung
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Bewährtes fortführen
Netphen – Bereits im April
hat Bürgermeister Paul Wagener dem Wahlleiter der
Stadt Netphen, Hans-Georg
Rosemann, und der stellvertretenden Wahlleiterin, Heike
Büdenbender, offiziell mitgeteilt, dass er sich den Bürgerinnen und Bürgern zur Wiederwahl für das Bürgermeisteramt
bei der Kommunalwahl am
13.09.2020 stellt. „Wer mich
kennt, weiß, dass er sich auf
mich verlassen kann – auch

lich erschienen ist, bekamen
weder Geld noch Urkunde!
Das ist und bleibt eine untragbare Situation. Alle – egal ob
mit oder ohne Bürgermeister
– haben ein Anspruch auf dieses Geld!

traktiven Lebensmittelpunkt
für Jung und Alt aufblühen zu
lassen. „Mein Herz schlägt für
die Stadt Netphen. Mit ruhiger
Hand arbeiten wir – die UWG
Netphen und ich – für unsere
Heimat, das Netpherland“, so
der gebürtige Brauersdorfer.
Auch in der aktuellen Ausnahmesituation zeige Wagener
einen besonnenen und verantwortungsvollen Einsatz für die
Bürgerinnen und Bürger, heißt
es in der Pressemeldung. Gerade in Krisenzeiten helfe es,
sich auf Bewährtes verlassen
zu können. „Als langjähriger
Ministerialbeamter in einem
Gesundheitsministerium weiß
ich, worauf es in solchen Zeiten ankommt: Im Moment gilt
Gesundheit vor Gaudi“, weiß
Bürgermeister Wagener.
Der amtierende Bürgermeister (re)
überreicht seine erneute Bewerbung
an Wahlleiter Hans-Georg Rosemann
und dessen Stellvertreterin
Heike Büdenbender

Schützenfest zum Mitnehmen
Brauersdorfer Schützen verwandeln Schießplatz zur Drive-in Station
vor und holten die vorbestellte Menge heiße Erbsensuppe
und gekühlte 5-Liter Bierfässer für zuhause ab. Musik vom
Band sorgte für die richtige
Stimmung. Und so reihte sich
gegen Mittag Auto an Auto am
Schießplatz Unter den Linden.

„Mit einer solchen Resonanz
hatten wir gar nicht gerechnet“, freute sich Vorsitzender
Thomas Werthenbach über
den großen Zuspruch und
stellte zufrieden fest: „Mit dieser einzigartigen Aktion gab es
zumindest ein bisschen Schützenfest zum zum Mitnehmen,
um zuhause im kleinen Kreis
Die Gäste fuhren mit dem zu feiern.“
PKW direkt bis zum Tresen

Foto: Verein

Brauersdorf – Traditionell hätte
der Schützenverein „Zur Sandhelle“ Brauersdorf am langen
Wochenende über Fronleichnam Schützenfest gefeiert.
Wie viele andere Veranstalter
auch, mussten die Verantwortlichen schweren Herzens alle
Feierlichkeiten absagen. Damit
die Brauersdorfer nicht komplett auf die Feststimmung
verzichten mussten, griff der
Vorstand die Idee von Vereinskoch Horst Hillnhütter auf und
richtete als pfiffige Alternative
zum sonstigen gemeinsamen
Erbsensuppenessen im Festzelt eine Ausgabestelle ein.

Sehr gefragt: Erbensuppe und Bier „To-go“ erforderte eine durchdachte Logistik.

Badespaß in Deuz
Deuz – Pünktlich zu den Sommerferien startet das Naturerlebnisbad in Deuz mit täglichen Öffnungszeiten von 10 bis
18 Uhr für alle Besucher.
Der Einlass ist weiterhin auf
maximal 500 Personen beschränkt. Voraussetzung ist

trockenes Wetter und mehr als
20 Grad Lufttemperatur, teilt
der Trägerverein mit. Aktuelle
Informationen werden über
die Facebookseite des Naturerlebnisbad Deuz mitgeteilt.

ŠKODA KAMIQ AMBITION

Unser bisheriger Preis:
Ihr Schneider-Preisvorteil:

Farbe: z.B. titan-blau metallic
70 KW (95 PS), EZ 05/2020, 100 km, 5-Gang, 16“ LM-Felgen,
Klima, Geschwindigkeitsregelanlage, Parksensoren hinten,
Radio „Swing“, beheizbare Vordersitze, ebener Ladeboden,
SmartLink, Vorbereitung AHK und vieles mehr!

Intensivtraining
nach Homeschooling!
Deine Starthilfe
für das nächste
Schuljahr
3-wöchiger Intensivkurs
während der Sommerferien

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts: 6,5l / außerorts:
4,3l / kombiniert: 5,1l. CO2-Emission (g/km): kombiniert: 116
g/km. Energieeffizienz B.2

Unser Barpreis:

23.245,– €
4.255,– €

18.990,– €1

Angebot gilt nur solange Vorrat reicht. Fragen
Sie auch nach unseren TOP Finanzierungskonditionen. Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens
ist möglich. Gebrauchtwagenbewertung nach DAT.
Gebrauchtwagenwert wird mit dem Fahrzeug
verrechnet! Abbildung zeigt Sonderausstattung
gegen Mehrpreis.

1

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren
ermittelt. Seit dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen
der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZWerte von den WLTP-Werten abgeleitet. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp.
2

6 x 90 Minuten
von der 1. bis zur 10. Klasse
alle Hauptfächer
Anmeldung unter 0271/31929130

www.jetzt-jugendhilfe.de
Anzeige

Noch Luft nach Oben
Infrastruktur in Netphen kein Anreiz
für Immobilieninteressenten
Netphen – Der Immobilienmarkt boomt in den letzten
Jahren – nicht zuletzt aufgrund
des Baukindergeldes und der
niedrigen Zinsen. Die Folge
sind Preissteigerungen von
Gebrauchtimmobilien im gesamten Bundesgebiet. Im Kreis
Siegen-Wittgenstein sind die
Preisentwicklungen im Gegensatz zu Ballungsgebieten zwar
spürbar, aber dennoch moderat ausgefallen.
Immobilienberater Mike Feld
aus Netphen beschreibt die
Nachfrage nach Immobilien
am Standort Netphen als „eher
nicht überhitzt“. Nach seiner

Erfahrung steht die Stadt Netphen bei Vielen, die aus beruflichen Gründen ins Siegerland
ziehen und seine Dienstleistungen bei der Suche nach einem neuen Heim beauftragen,
nicht auf der Wunschliste. „80
Prozent der Käufer, die sich für
Häuser in Netphen interessieren, sind Rückkehrer, also Personen, die hier aufgewachsen
sind und nach Ausbildung oder
Studium zurück in die Heimat
kommen möchten.
Mike Feld wünscht sich für
seine Heimatstadt Impulse, die
Netphen für mehr Menschen
als Wohnort attraktiv machen.
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Der Segen bleibt
Evangelische Kapelle in Nenkersdorf
soll zum Wohnhaus umgebaut werden
Landeskirche die neue Kapelle. Die Kosten wurden damals
durch Zuschüsse des Landeskirchenamtes, vor allem aber
durch tatkräftige Eigenleistungen und Spendensammlungen im Dorf gedeckt. Etwa
zeitgleich ließ die Pfarrvikarie
Walpersdorf am heutigen Buchenweg ebenfalls eine neue
Die ortsbildprägende Kapelle Kapelle erbauen, die im März
an der Sieg-Lahn-Straße wur- 1957 geweiht wurde.
de erst rund sechs Jahrzehnte zuvor erbaut. Bereits 1953 In früheren Zeiten wurde in
war beschlossen worden, die Nenkersdorf einmal im Moalte Kapelle aus dem 17. Jahr- nat Gottesdienst gefeiert.
hundert abzureißen, die bis Die Kapelle wurde zudem für
dato als Simultankirche sowohl Übungsstunden der Chöre,
von der katholischen wie auch Treffen der Frauenhilfe und
der evangelischen Gemeinde den Konfirmandenunterricht
genutzt wurde. Im Novem- genutzt. Das Obergeschoss beber 1956 erfolgte an gleicher herbergte viele Jahre lang die
Stelle die Grundsteinlegung Sonntagsschule, in der Willi
für das neue Gotteshaus, das Schöler unzähligen Kindern
künftig den Protestanten aus den christlichen Glauben naNenkersdorf und Walpersdorf hebrachte. Seit 2018 wurden
vorbehalten sein sollte und keine regelmäßigen Gottesbis zu 175 Gläubigen Platz bot. dienste mehr in Nenkersdorf
Bereits im Dezember wurde angeboten.
Richtfest gefeiert, im Januar
1957 die Glocke geliefert. Im Da sich die Kirchengemeinde
Mai 1957 weihte Präses Ernst Deuz seitdem auf ihre beiden
Wilm von der Evangelischen Kirchen in Deuz und Ruders-

dorf konzentriert, wurde die
Nenkersdorfer Kapelle kürzlich veräußert. Die neue Eigentümerin beabsichtigt, das
Gebäude zu sanieren und als
Wohnhaus umzubauen. Laut
den Plänen sollen sowohl die
Buntglasfenster auf der Straßenseite als auch der Glockenturm erhalten bleiben.

Foto: Kirchenkreis Siegen/Jasmin Maxwell-Klein

Nenkersdorf – Noch im April
haben die Glocken in Nenkersdorf jeden Abend geläutet und
zum gemeinsamen Gebet in
der Corona-Pandemie aufgerufen. Seit der Entwidmung der
evangelischen Kapelle vor einigen Wochen herrscht Schweigen im Turm.

Mit der Entwidmung ging für
die Gemeindeglieder aus Nenkersdorf und Walpersdorf eine
lange Tradition zu Ende. Der
Gottesdienst zur Entwidmung,
der unter den besonderen Umständen der Corona-Schutzvorkehrungen stattfand, wurde zu
einem emotionalen Abschied.
Pfarrerin Helma Land erinnerte in ihrer Predigt an 63 Jahre geistliches Leben im oberen
Siegtal: „Auch wenn die Entwidmung nun traurig mache
und vielleicht frustriere, seien
die Arbeit, die Liebe und Opferbereitschaft, die viele Menschen einst in die Nenkersdorfer Kirche steckten, nicht
vergeblich. Der Segen, der hier
den Ehepaaren zugesprochen

Pfarrer Tim Winkel trägt das Kreuz aus der Kirche. Nach der Entwidmung soll
die Nenkersdorfer Kapelle künftig als Wohnhaus genutzt werden.

wurde, er bleibt ja. Der Segen, der hier den Kindern bei
der Taufe zugesprochen wurde, er liegt auf ihrem Leben,
auch weiterhin.“ Sie bat die
Nenkersdorfer und Walpers-

dorfer, mit dem Werk Gottes
weiterzumachen und sich in
die Deuzer Kirchengemeinde
einzubringen. „Hauptsache wir
bleiben in der Gemeinschaft
mit den anderen Christen.“

Optimistisch in die Zukunft
Netphen – Unter Leitung des
Vorsitzenden Marc Seelbach
haben die Mitglieder des SPD
Ortsvereins Netphen ihre Direkt- und Ersatzkandidaten
sowie die Reserveliste für die
Kommunalwahl 2020 gewählt.
Weil Aufstellungsversammlungen gemäß Kommunalwahlgesetz in Präsenz stattfinden
müssen, nahmen die Mitglieder mit ausreichend Sicherheitsabstand in der GeorgHeimann-Halle Platz. Die vom
Vorstand
vorgeschlagenen
Listen, die im Rahmen zahlrei-

cher persönlicher Kandidatengespräche aufgestellt wurden,
wuden von den Mitgliedern
einstimmig bestätigt. Dies sei
durchaus eine Besonderheit,
die zeigt, wie gut das Vertrauensverhältnis zwischen Vorstand und Mitgliedern in der
Netpher SPD sei, heißt es in
der Pressemeldung.
Angeführt wird die Kandidatenliste von Manfred Heinz,
Annette Scholl, Steffen Löhr
und Elke Bruch, die auf langjährige Erfahrung in Rat, Kreistag und Ausschüssen zurück-

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 2738/12 94 o. 42 31
Netphen-Deuz 0 2737/2 29 16 99
Siegen 02 71/70 32 11 35
www.bestattungen-goebel.de
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Foto: SPD Netphen

SPD wählt Kandidaten
für Kommunalwahl

Spitzenkandidaten der SPD Netphen (v.l.): Manfred Heinz, Annette Scholl, Elke Bruch, Steffen Löhr
und Marc Seelbach (Vorsitzender).

blicken.
Erfreulicherweise
konnten aber auch einige neue
Mitglieder erstmalig für eine
Kandidatur begeistert werden.
Zum Abschluss der Veranstaltung wies der Fraktionsvorsitzende Manfred Heinz in
seiner Rede bereits die Richtung für die Kommunalwahl:
Konzentration auf die wirklich
wichtigen Dinge, wie Schule,
Gesundheit und Sicherheit, gerechte und soziale Verteilung
der kommenden finanziellen
Belastungen sowie die Unterstützung der Vereine und Ehrenamtlichen. Heinz schloss
mit dem Aufruf: „Lasst uns
optimistisch sein! Mit Pessimismus lässt sich keine Krise
bewältigen. Lasst uns nah, ehr-

lich und fleißig sein für die Net- (Moritz Meiswinkel); Netphen3: Bastian Hirsch (Stephan
pherländer Bevölkerung.“
Knoop); Netphen4: Eckhard
Kandidaten aller
Mengel (Florian Rubens); Af17 Wahlbezirke
holderbach/Eschenbach/Sohlbach/Brauersdorf: Marc SeelDreis-Tiefenbach1:
Lothar bach (Erwin Werthenbach);
Kämpfer (Roman Haussicke); Deuz1: Reiner Brix (Achim
DreisTiefenbach2:
Georg Stöcker); Deuz2/Beienbach:
Kämpfer (Max Hennes); Dreis- Jennifer Püttmann (Eberhard
Tiefenbach3: Geritt Kamp- Flender); Grissenbach/Nenmann (Ulrich Müller); Dreis- kersdorf/Walpersdorf: Annette
Tiefenbach4: Jan Bröckelmann Scholl (Celine Schönling); Sal(Werner Leis); Eckmannshau- chendorf: Steffen Löhr (Hanssen/Frohnhausen/Oelgers- Werner Weber); Helgersdorf/
hausen: Manfred Heinz (Karin Irmgarteichen/WerthenbachWeber); Unglinghausen/Herz- Bhf.: Helmut Zamponi (Francishausen: Elke Bruch (Jens Hu- co Rodriguez); Hainchen/Altnecke); Netphen1: Brunhilde Werthenbach: Diana Borawski
Schäfer (Klaus-Ulrich Mantai); (André Dorn)
Netphen2: Stefanie Mengel

Grünes Licht für Rettungswache in Deuz

Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein

Landrat rechnet Anfang August mit erstem Spatenstich im Kälberhof

So soll der Neubau der Rettungswache im Deuzer Kälberhof aussehen.

Deuz – „Schon in wenigen Wochen werden die Bauarbeiten
für die neue Rettungswache
des Kreises Siegen-Wittgenstein in Netphen-Deuz beginnen“, erklärt Landrat Andreas
Müller. Die Baugenehmigung
der Stadt Netphen liegt jetzt
vor. Damit kann der Kreis die
Ausschreibung für den Bau
des Gebäudes am Kälberhof 6
und 8 starten. Schon Ende Juli
wird feststehen, wer den Auftrag erhält. Wenige Tage später
könnte der erste Spatenstich
erfolgen.
„Mit der Verlagerung der
Rettungswache von Netphen
nach Deuz werden wir insbe-

sondere die Menschen in den
Dörfern im Johannland und im
Siegtal schneller mit dem Rettungsdienst erreichen können.
Mit der in Hilchenbach geplanten zusätzlichen Wache
wird sich die Versorgung im
gesamten Stadtgebiet von
Netphen spürbar verbessern“,
stellt der Landrat in Aussicht:
„Die Hilfsfrist von maximal 12
Minuten bis zum Eintreffen
der ersten Rettungsmittel kann
dann noch deutlich öfter eingehalten werden.“
Die neue Wache ist für die
Stationierung eines Notarztes
ausgelegt. Zudem sind zwei
Stellplätze für Rettungs- bzw.

Krankentransportfahrzeuge
vorgesehen. Ein weiterer Stellplatz kann auf dem Grundstück
geschaffen werden.
„Die Planungen des Neubaus
richten sich nach den aktuellsten DIN-Normen“, erläutert
Thomas Tremmel, Amtsleiter
für Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungswesen des
Kreises Siegen-Wittgenstein:
„Dadurch wird deutlich mehr
Platz für eine zeitgemäße Ausbildung, für Unterkunft und Logistik vorhanden sein.
Zudem ist dann eine effiziente Einhaltung von Hygienevorgaben und die sogenannte
Trennung von Schwarz-Weiß-

Bereichen möglich.“
Eine Besonderheit dieses
Projektes: Die Planung des
Gebäudes ist von eigenen
Architekten der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein vorgenommen worden. Diese
haben aktiv am Einsatzdienst
auf der Rettungswache teilgenommen, um sich einen differenzierten Eindruck von den
Abläufen zu verschaffen. „Dieses Wissen findet sich in den
Plänen für die neue Rettungswache jetzt wieder“, freut sich
Tremmel.
Die Rettungswachen des
Kreises Siegen-Wittgenstein
werden vom DRK-Kreisverband

betrieben, dessen Präsident
Landrat Andreas Müller ebenfalls ist. In dieser Funktion ist
ihm wichtig, dass Rettungswachen auf der einen Seite elementare Standorte für die rettungsdienstliche Versorgung
sind, auf der anderen Seite
aber auch Arbeitsorte für Mitarbeiter des DRK: „Durch diese
Baumaßnahme entstehen moderne Arbeitsplätze, die den
Rettungsdienst im Kreis Siegen-Wittgenstein stärken und
den Kolleginnen und Kollegen
wirklich erstklassige Arbeitsbedingungen bieten.“

www.zahnarzt-siegen.com
Dr. Myriam Schultze
Dr. Aik Schultze
ZÄ Laura Bilgen
ZÄ Sharo Mardi
ZA Rolf Hagelauer

Bahnhofstraße 28
57250 Netphen
Tel 02738 1287
Fax 02738 691268
Mo. bis Do.
07:00 − 20.00 Uhr
Fr.
07:00 − 15.00 Uhr

Tätigkeitsschwerpunkte
Tätigkeitsschwerpunkte
Implantologie Parodontologie Endodontie

Dr. Myriam Schultze
Dr. Aik Schultze
ZÄ Laura Bilgen
ZÄ Sharo Mardi
ZA Rolf Hagelauer

Bahnhofstraße 28
57250 Netphen
Tel 02738 1287
Fax 02738 691268
Mo. bis Do.
07:00 − 20.00 Uhr
Fr.
07:00 − 15.00 Uhr
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Freak Valley
ohne Freaks
Festivalfans fiebern
dem Freak Valley Festival
in Deuz 2021 entgegen
Deuz – „Liebe Freunde ...“ sollte es am diesjährigen Fronleichnam-Wochenende
von
der großen Bühne auf dem
AWO-Gelände in Deuz klingen
– eigentlich. Wie nahezu alle
geplanten
Veranstaltungen
musste auch das Freak Valley
Festival in diesem Jahr abgesagt werden. Ganz verzichten
musste die Fangemeinde auf
den Ansager Volker und seine
berühmten zwei Worte nicht,
denn der Verein „Rock Freaks“,
bestehend aus 40 Musikliebhabern aus der Region, konnte
für Sonntag drei in der Szene
wohlbekannte Bands gewinnen. Den Einstieg in den fast
dreieinhalb-stündigen Musikstream von der Festivalwiese
in Deuz machte die Band Green
Orbit aus dem Wittgensteiner
Land. Weiter ging es mit Kosmodrom aus Oberfranken bevor Colour Haze aus München
den Abschluss bildete. Ein gelungener Stream, den etwa
5.000 Fans im Internet verfolgten, und der einen Hauch
von Festivalfeeling auf die Bildschirme projizierte, aber eben
nur einen Hauch.
Die stolzen Besitzer der
2.500 Festivaltickets, welche
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jedes Jahr aufs Neue innerhalb weniger Minuten ausverkauft sind, hatten sich nach
den ersten Bandankündigen
im November 2019 auf ein wie
immer grandioses Line up eingestellt. Denn das Motto des
Festivals ist hier Programm:
no fillers just killers! Also keine
Lückenfüller oder schlechten
Bands zum Einstieg, sondern
ausschließlich grundsolide und
handgemachte Musik aus den
Genres Stoner-, Psychedelicund Bluesrock. Das Festival ist
in seiner Art zwar nicht das
einzige in Deutschland, doch
die Tatsache, dass nicht nur die
Bands aus der ganzen Welt anreisen, sondern auch die Fans,
zeigt, dass wir es hier mitten im
Netpherland mit etwas ganz
besonderem zu tun haben.

Bunte Wohlfühloase
Die Macher des Festivals
rund um Vereinsgründer Jens
Heide und die unzähligen freiwilligen Helfer schaffen es,
mit kleinen Besonderheiten
ein ganz besonderes Feeling
zu zaubern. Das Festival ist familiär und hochprofessionell
zugleich, eine Mischung, die

nur noch selten anzutreffen
ist. Dass für jeden etwas geboten wird, zeigt sich auch am
gut durchmischten Publikum
von Jung bis Alt und aller Stilrichtungen. Es wird drei Tage
lang äußerst friedlich zusammengelebt und gefeiert. Für
die kleinsten Festivalbesucher
gibt es das Kids Valley in dem
sie malen, spielen und toben
können. Wer zwischen den
Bands eine Auszeit braucht,
kann es sich auf Hängematten
und Sofas bequem machen
oder nutzt einen der von den
Beschäftigten der AWO hergestellten und vor Ort vertriebenen Freak Chairs.
Die Veranstalter schaffen
es auf dem immerhin mitten in einem Industriegebiet
befindlichen
AWO-Gelände
eine bunte Wohlfühloase zu
zaubern. Dazu trägt auch das
Essensangebot von veganem
Döner über Falafel bis Gulaschsuppe bei. Dabei versorgt
auch die Beienbacher Dorfgemeinschaft die Festivalbesucher über das gesamte
Wochenende hinweg mit
allerlei Köstlichkeiten.
Jens Heide betont:
„Die Beienbacher
sind superwichtig
für uns. Sie haben
einen attraktiven
Essensstand am
Festivalgelände und kümmern sich ganz
toll um das
Frühstück am
Campingplatz.
Ganz,
ganz
großes Danke
dafür!“ Kulinarisch bleiben also
keine Wünsche offen, ebenso wie an
der Wein- und Cocktailbar oder am Stand
mit dem selbstgebrauten Festivalbier, das meist

schon nach wenigen Stunden
vergriffen ist. Zwischen den
Verpflegungsständen
und
Foodtrucks sind wie für Festivals dieser Art üblich allerlei
bunte Marktstände anzutreffen.
Für viele Besucher ist nicht
nur das Festival auf dem AWOGelände ein Highlight, sondern auch das Campen auf den
Beienbacher Wiesen mit dem
besonderen Ausblick auf die
umliegenden Wälder.
Auch hier möchten die Rock
Freaks den Anwohnern danken, die das Festival (fast) jedes Jahr ein paar Tage lang
ertragen. Jens Heide zeigt sich
sehr dankbar dafür, dass man
sich gegenseitig schätzt und respektiert. Dass Freaks aus aller
Welt überhaupt alljährlich den
Weg nach Netphen suchen, ist
auch der AWO-

Werkstatt in Deuz und allen
voran Frank „Acci“ Büdenbender zu verdanken.
Die Idee, ein Festival auf die
Beine zu stellen, schwebte
schon lange in den Köpfen der
Vereinsmitglieder der Rock
Freaks, doch es fehlte ein geeignetes Gelände. Die AWO
bot sich hier glücklicherweise
an und inzwischen ist das Festival ein jährliches Highlight für
die Beschäftigen, die auch mit
einem eigenen Stand vertreten
sind.
Die Fans des kleinen, aber
sehr feinen Festivals freuen
sich schon auf den 3. bis 5. Juni
2021, wenn es dann hoffentlich
wieder heißt: „Liebe Freunde
...“. Glücklicherweise konnten
bereits viele der für 2020 angekündigten Bands auch für 2021
bestätigt werden.

Flammender Appell
Rathaus in Netphen erstrahlte
in rotem Licht
unfähigkeit, die bei vielen zur
Überschuldung führt.“
In normalen Zeiten sind die
Dienstleistungen von Sören
Hammer gefragt für Hochzeiten, Geburtstagspartys, Vereinsfeste und öffentliche Veranstaltungen. In den ersten
Tagen des Lockdowns stand
das Telefon nicht still, einer Absage folgte die nächste. Neue
Buchungen bleiben seither
aus. Neben den finanziellen
Einbußen fehlt Hammer auch
die Stimmung bei den von ihm
geplanten Events: „Es macht
halt einfach riesigen Spaß, mit
der richtigen Musik und gekonnter Beleuchtung für gute
Laune auf den Partys zu sorgen. Das vermisse ich total.“
Ähnlich geht es auch anderen
Unternehmern, seien es EventAgenturen, Caterer, Künstler,
Fotografen oder Techniker.
Zudem werden sich die Angestellten der betroffenen Unternehmen anders orientieren
müssen, wenn sie noch länger

Foto: Heike Jung

Netphen – Mit der Beteiligung
an der bundesweiten Aktion
„Night of Light“ haben auch
im Netpherland ansässige
Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft ein imposantes Zeichen gesetzt. Mit der
Illumination des Rathauses
wollten die Akteure auf die
dramatische Situation der
Branche hinweisen und gleichzeitig einen Appell an die Politik richten: „Die behördlichen
Auflagen im Zuge der Coronakrise haben uns praktisch
über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen“, sagt Sören
Hammer, DJ und Eventtechniker aus Werthenbach, stellvertretend für die Organisatoren:
„Das wird eine Pleitewelle in
unserem Wirtschaftszweig zur
Folge haben, denn die derzeitigen Hilfeleistungen in
Form von Kreditprogrammen
werden nicht ausreichen. Die
meisten Unternehmen müssen
diese Kredite zur Deckung von
Betriebskosten verwenden. Ist
das Geld aufgebraucht, entsteht eine erneute Zahlungs-

Fotografin Heike Jung unterstützte spontan die Aktion „Night of Light“ und setzte das illuminierte Rathaus
auf besondere Art in Szene.

einschneidende Gehaltseinbußen hinnehmen müssen.
Fehlende Fachkräfte werden
zu einem weiteren Problem in
der Branche führen.

Neu in Netphen

Auch wenn der Anlass am
Netpher Rathaus alles andere als gut war, zieht Hammer
dennoch ein positives Resümee: „Die Aktion hat zumin-

dest dazu geführt, dass sich
die Netpher Unternehmen der
Veranstaltungsbranche untereinander kennengelernt und
besser vernetzt haben.“
Anzeige

DS FIT Studio in Dreis-Tiefenbach
Dreis-Tiefenbach – Ob Einsteiger, Fitnessfan oder routinierte
Kraftsportler: Im kürzlich in der
Dreisbachstraße eröffneten DS
FIT Studio kommen alle Sportbegeisterten auf ihre Kosten.
In die Planungen von Denis

und Lana Schmidt sind deren
jahrzehntelangen
Erfahrungen eingeflossen: Nach dem
Umbau stehen auf insgesamt
1.500 Quadratmeter Fläche
neben Fitnessgeräten der neuesten Generation eine Power

Plates Station, Sauna und ein
Kosmetikstudio für künftige
Kunden bereit. Mit dem Lady
Gym ist ein abgetrennter Bereich den Damen vorbehalten.
Das Kursangebot umfasst Präventionskurse sowie Pilates,
Yoga, Spinning Kurse und Functional Training. Zudem besteht
die Möglichkeit, einen Personal Trainer, einen Body Check

oder Ernährungsberatung in kommen“, sagt Denis Schmidt
Anspruch zu nehmen.
mit Blick auf die vergangenen
Monate, in denen die NeuDer Geschäftseröffnung im kundengewinnung so gut wie
Februar folgte Mitte März der unmöglich war. Erst seit den
coronabedingte Lockdown, der ersten Lockerungen wächst
den zunächst erfolgsverspre- der Kundenstamm wieder.
chenden Start ausgebremst „Das bestärkt uns, mit unsehat. „Dank der Solidarität rem Konzept auf dem richtigen
unserer Kunden sind wir mit Weg zu sein“, so der Gründer.
einem blauen Auge davonge-
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Solidarität mit Gastronomie Hegering Netphen bietet Gespräche an
Netphen – Die Corona-Pandemie hat den Alltag der meisten
Menschen durch Einschränkungen und Sorgen geprägt.
In Netphen zeigte sich durch
Solidarität und ehrenamtliches
Engagement, dass die Ausnahmesituation auch positive Seiten haben kann.
Um besonderen Dank dafür
auszudrücken und gleichzeitig
die lokale Gastronomie zu unterstützen, hatte der SPD Ortsverein Netphen sich entschieden, anstelle der traditionellen
Aktionen an Ostern und zum

Muttertag in den Einkaufszentren Netphens eine Verlosungsaktion zu organisieren. Als
Preise hat die SPD Gutscheine
von 17 Netpher Restaurants
und Cafés erworben.
Rund 100 Bürgerinnen und
Bürger nahmen auf der SPDWebseite an der Verlosung
teil. Die Gewinnerinnen und
Gewinner wurden während
einer Live-Verlosung auf Facebook ermittelt und werden
jetzt ihre Preise erhalten.

En echtes Sejerlänner Hus!

BÜDENBENDER-HÄUSER - QUALITÄT AUS DEM SIEGERLAND

Individuell und wohngesund durch die
diffusionsoffene Klimawand atmo-tec®.
Jetzt mehr erfahren: 0 27 37 / 98 54 0 - www.buedenbender-hausbau.de

Sebastian Zimmermann zu Gast beim Vorstand
Netphen – Zu einem kurzen
Austausch hatte der Vorstand
des Hegerings Netphen e.V.
den von CDU und FDP unterstützten Bürgermeisterkandidaten Sebastian Zimmermann
geladen. Ein Hauptthema war
ein gerechter Ausgleich der
Nutzungsinteressen des Raumes „Wald“. Durch Corona und
den wachsenden Trend zum
E-Bike hat die Frequentierung
des Waldes als Erlebnisraum
stark zugenommen. Der Klimawandel verändert zudem
die Waldlandschaft sehr stark.
Das alles bleibt für die im Wald Signalisieren Gesprächsbereitschaft: Werner Gräbener (1. Vorsitzender
lebenden Tiere nicht ohne Fol- Hegering), Sebastian Zimmermann, Raimund Vitt, Hans Pientak (v.l.)
gen – genauso wie für die vielen Haubergsgenossenschaf- teressensausgleich gelingen „Runden Tisch” einladen. Aus
ten und Waldbauern.
kann. Vertreter der Holz- und anderen Gemeinden sei zu höForstbetriebe, der Jäger und ren, dass ein gedeihliches MitIn einem offenen und kons- auch die Vertretungen der einander im Wald möglich sei
truktiven Gespräch nahmen Freizeitsportler wie beispiels- und keiner der Beteiligten abdie Beteiligten mit, dass sich weise den Mountainbikeverein solute Ansprüche stelle, heißt
aus diesen Veränderungen die Siegerland sollen sich zu einem es in der Pressemeldung.
Notwendigkeit einer offenen ersten Aufschlag treffen.
und mit allen Betroffenen zu
Dieser Geist war auch im Geführenden Diskussion ergibt. Sebastian Zimmermann hat spräch mit der Hegeringleitung
Alle Waldnutzer müssen an die Anregung aufgenommen zu spüren. „Wir freuen uns auf
einen Tisch und überlegen, und die beteiligten Interes- einen weiterhin gemeinsamen
wie mit der gebotenen Rück- sensvertretungen und wird de und konstruktiven Austausch”
sicht auf die jeweils andere beteiligten Interessensvertre- sagte Hegeringleiter Werner
Partei ein sachgerechter In- ter zu einem Gespräch an den Gräbener.”
Foto: Markus Rohwetter

SPD Netphen verlost Gutscheine
für heimische Restaurants

FDP Netphen wählt Vorstand

MIT FORTSCHRITTLICHEN LÖSUNGEN,
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tigen Fraktionsarbeit formuliert. Der Ortsverband will sich
stärker für einen schnelleren
und leistungsfähigeren Ausbau
des Glasfasernetzes sowie für
eine schneller voranschreitende Digitalisierung in kommunalen Einrichtungen einsetzen. „Die Krise hat gezeigt, wie
wichtig eine zuverlässige und

ihrer Arbeit wollten die Freien
Demokraten bei der Förderung
von Unternehmen setzen.
„Viele stark expandierende Unternehmen verlassen Netphen
wegen der geringen Verfügbarkeit von großen Gewerbeflächen und des hohen Gewerbesteuersatzes. Netphen muss
mittels einer Stabsstelle für

Foto: FDP Netphen

BESSER BERATEN

Netphen – Die Freien Demokraten der Stadt Netphen haben kürzlich ihre diesjährige
Jahreshauptversammlung abgehalten und sowohl die Kandidaten für die anstehende
Kommunalwahl als auch einen
neuen Vorstand gewählt. Trotz
strikter Einhaltung der Schutzmaßnahmen war diese gut
besucht und die anwesenden
Mitglieder konnten sich gut
auf die anstehenden Ereignisse einstimmen. Als Vorsitzender des Stadtverbandes wurde
der amtierende Olaf Althaus
einstimmig bestätigt. Auch
die bisherige Schatzmeisterin
Anna Kolodziej konnte sich
über ein klares Votum für eine
Fortsetzung ihrer bisherigen
Arbeit freuen. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde der 25-jährige Louis Roth
gewählt, der sich durch sein
langfristiges und anhaltendes
Engagement um den Stadtverband verdient gemacht hat.
Neu in den Vorstand aufgerückt ist der 21-jährige Student
Jan Robin Kleiner, der einstimmig in das Amt des Schriftführers gewählt wurde. Auch
wurde das langjährige Mitglied
Stefan Kühn als Beisitzer bestätigt.
In Anbetracht der anstehenden Kommunalwahl wurden
die Schwerpunkte der zukünf-

v.l.: Louis Roth, Jan Robin Kleiner, Anna Kolodziej, Stefan Kühn, Olaf Althaus

leistungsfähige Internetleitung
nicht nur für Berufstätige und
Unternehmen ist, sondern
auch für Schüler und Lehrer,
die ebenfalls im Home-Office
sitzen“, so der neue stellvertretende Vorsitzende Louis Roth.
Einen weiteren Schwerpunkt

Wirtschaftsförderung die hiesigen Unternehmen stärker
an sich binden und durch eine
kommunale Vernetzung der
Unternehmen einen Vorteil für
die Unternehmen herausarbeiten“, so der bestätigte Vorsitzende Olaf Althaus.

Wer weiß denn sowas?
Netphen – In unserer letzten
Ausgabe haben wir ein Foto
veröffentlicht, das eine geheimnisvolle Inschrift zeigt, die
uns entlang des Radweges an
der Braas aufgefallen ist. Aus
den vielen Reaktionen wurde
deutlich, dass der Anblick der
markanten Buchstaben zwar
etliche Netpher Bürger schon
seit Kindertagen beschäftigt,
doch nur wenigen ist der Ursprung bekannt. Einige Leser
haben sich bei der Redaktion
gemeldet, um mit ihrem Wissen oder alten Erinnerungen
zur Lösung des Rätsels beizutragen.
Der entscheidende Hinweis
kommt von Wilfried Lerchstein
aus Grissenbach, der erläutert,
dass in der Weimarer Republik seit 1923 jeder Arbeitslose als Gegenleistung für die
Erwerbslosenunterstützung
zur Verrichtung gemeinnütziger Arbeiten herangezogen
werden konnte. Ab 1931 sei
auch im Netpherland der sogenannte Freiwillige Arbeitsdienst (F.A.D.) tätig gewesen,
eine Einrichtung zur sinnvollen Beschäftigung der vielen
Arbeitslosen. „Der FAD hat
beispielsweise im Hauberg Rodungsarbeiten vorgenommen,
um Weidekämpe anzulegen
oder Wege zu bauen. Ich vermute, dass zum Arbeitsdienst
verpflichtete junge Männer
den Prozessionsweg angelegt
oder ausgebessert haben“, so
Lerchstein.

Diese Erklärung wird von
mehreren Netpher Bürgern bestätigt. Einige erinnern sich an
Erzählungen ihrer Eltern oder
Großeltern, nach denen zur
Zeit der Wirtschaftskrise Ende
der Zwanziger-Jahre des vorigen Jahrhunderts Arbeitslose
zu sogenannten Hand- und
Spanndiensten
verpflichtet
wurden, um gegen eine geringe Entlohnung Wege zu bauen.
Es werden die Namen Lorenz
Klingspor, Emil Steinseifer und
Karl Schäfer genannt. Helmut
Schäfer aus Obernetphen, ein
Enkel jenes Karl Schäfers, weiß
ergänzend zu berichten, dass
nicht nur junge Männer zum
Arbeitsdienst herangezogen
wurden: „Mein Opa war 1927
bereits 47 Jahre alt und hatte
elf Kinder.“

Foto: Dieter Schaufler

Zum Arbeitsdienst verpflichtete Männer verewigten sich am Prozessionsweg

Im Jahr 2018 erneuerte Dieter Schaufler aus Netphen die beinahe verwitterten Buchstaben.

Schaufler aus Niedernetphen
Die Männer dokumentierten ist es wichtig, dass solche geihren Unmut offenbar nicht schichtlichen Dinge nicht in
nur auf jenem Felsen am Pro- Vergessenheit geraten. Darum
zessionsweg. Christoph Flache
aus Deuz hat ein Foto eingesandt, das einen ganz ähnlichen Schriftzug zeigt, den
er bei einem Spaziergang im
Leimbachtal zwischen Netphen und Eschenbach entdeckt hat.

griff er im Juni 2018 zu Farbe
und Pinsel und zog die beinahe
verwitterten Buchstaben sorgfältig nach.

Liebe
Leserinnen
und Leser,
haben Sie ähnlich interessante Entdeckungen
im Netpherland gemacht
und interessieren Sie
sich brennend für eine
fundierte Erklärung?
Dann schreiben Sie
uns ein E-Mail an
redaktion@
mehrausnetphen.de
und wir versuchen
gemeinsam mit anderen
Lesern die Lösung
herauszufinden.

Überraschenderweise
hat
sich auch derjenige gemeldet,
der die Beschriftung in Niedernetphen erneuert hat: Dieter
Auch im Leimbachtal
verewigten sich die vom
FAD verpflichteten Männer

Endlich wieder Fußballtraining
Sponsoren gesucht für Kunstrasen auf dem Dreis-Tiefenbacher Fußballplatz
Dreis-Tiefenbach – Endlich
können die Kinder, Jugendlichen und Senioren der Fußballabteilung des SV Dreis-Tiefenbach wieder trainieren. Als der
Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen e.V. (FLVW)

den Spielbetrieb im März vorläufig einstellte, haben die
Verantwortlichen um den 1.
Vorsitzenden Volker Müller die
coronabedingte Trainingspause gut genutzt und mit Unterstützung des Unternehmers

Gerd Felsch den eigentlich für freundlichen Korkfüllung tesdie Sommerpause geplanten ten.
Kunstrasenbau vorverlegt.
Die einzige Arena mit RundDie Fußballer konnten nun laufstrecke im Netpherland
den renovierten Fußballplatz wird durch die Mitnutzung
mit der neuartigen und umwelt- durch die Leichtathleten sowie
für die Ausrichtung der Bundesjugendspiele der heimischen
Schulen stark beansprucht und

war entsprechend sanierungsbedürftig. Zur Deckung der Kosten benötigt der Verein jedoch
noch Sponsoren. Wer den SV
Dreis-Tiefenbach unterstützen
möchte, kann auf der Website
des Vereins ein Stück virtuellen
Kunstrasen erwerben: www.
sv-dtb.de/sponsoren/virtuellerkunstrasenplatz/
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Ausflugstipp: Keltenweg
Eschenbach – Auf eine Zeitreise zurück in die Welt der Kelten
lädt der Netphener Keltenweg
ein. Offizieller Ausgangspunkt
für diesen Wanderhöhepunkt
des Kreises Siegen-Wittgenstein ist der Wanderparkplatz
„Leimbachtal“ an der B 62 zwischen Netphen und Eschenbach. Markiert ist der Weg
durchgehend durch schwarze
Plaketten mit einem weißen
Kreis samt geschwungener Hügellandschaft. Ähnlich hügelig
sieht auch das Profil der Tour
aus. Die etwa 15 Kilometer lange Strecke hält insgesamt etwa
575 zu bezwingende Höhenmeter bereit. Da ist es selbsterklärend, dass festes Schuhwerk, Tagesverpflegung, bei
Bedarf Wanderstöcke sowie
eine gute Kondition gefordert
sind. Bereits kurz nach dem

Start bietet sich der erste Ausblick Richtung Netphen und
zur „Alten Burg“, die es später
noch zu erklimmen gilt. Für Geschichtsinteressierte lohnt sich
ein kurzer Exkurs zum Ringwall
aus karolingischer Zeit, der sich
auf dem Hügel zur linken Seite
befindet.
Dem Keltenweg weiter folgend geht es durch den Wald
gute drei Kilometer Richtung
Norden, ehe nach einer weiteren schönen Aussicht der „Homerich“ mit seinen 546 Höhenmetern auf die Wanderer
wartet. Unterhalb des Gipfels
entlang geht es weiter Richtung Afholderbach. Zusammen
mit dem Netphener Rundweg
(markiert durch ein weißes „N“
auf schwarzem Grund) geht es
über den sogenannten „Heb-

ammenweg“ durch attraktive
Wälder bergab nach Afholderbach, wo die B 62 zu queren
ist. Etwa die Hälfte der Strecke
ist geschafft. Das offene Tal mit
seinen saftigen Wiesen verlassend, lässt sich für den ortsunkundigen Wanderer kaum
erahnen, welch langer Anstieg
bevorsteht. Auf den nächsten
drei Kilometern bis zur 633 Meter hohen „Alten Burg“ werden
immerhin 300 Höhenmeter zurückgelegt. Der Weg schlängelt
sich durch einen imposanten
Hochwald, der sich einige Zeit
später deutlich lichtet. Am
Wegesrand türmen sich die
Stämme kürzlich gefällter Bäume, die freien Flächen geben
zuvor unbekannte Ausblicke in
die umliegenden Täler frei. Die
Strecke kreuzt zunächst den
äußeren und später den inneren Ringwall, ehe der Gipfel
und somit das Herzstück der
alten Keltenanlage erreicht ist.
Hier wartet neben imposanten
Ausblicken auf Lützel auf der
gegenüberliegenden Bergseite
und Sohlbach im Tal unterhalb
des Gipfels eine Nachbildung
des keltischen Gottes „Cernunnos“. Um in die Geschichte der

Fotos: Sandra Groos

Lehrreiche Wanderung mit spektakulären Ausblicken

Kelten einzutauchen, hat der
Cartoonist Matthias Kringe aus
Herzhausen die „Netpher Keltenfamilie“ erdacht und deren
mutmaßliches Leben vor rund
2000 Jahren auf fünf liebevoll
gestalteten Schautafeln dokumentiert.
Der Abstieg bietet überraschende Aussichten auf die
Obernautalsperre und führt
anschliessend in großen Schleifen durch den Eschenbacher
Hauberg. Im Tal angekommen,
ist in Eschenbach erneut die B
62 zu überqueren. Nach einem
kurzen Anstieg Richtung Sportplatz geht es an der Leimbach
entlang zurück zum Parkplatz.

Unser Fazit: Der Keltenweg
ist eine anspruchsvolle Wanderung, für die mit Pausen rund
fünf Stunden eingeplant werden sollte. Die teils anstrengenden Aufstiege erfordern
eine gute Kondition, werden
aber mit spektakulären Ausblicken und herrlichen Fotomotiven belohnt. Besonders
erwähnenswert ist eine Ruhebank nebst einer wetterfesten
Kiste, in der sich ein Wanderbuch und meist auch einige
Bonbons befinden. Friedrich
Stötzel aus Brauersdorf, der damit immer wieder ein Lächeln
in die Gesichter der Wanderer
zaubert, sei an dieser Stelle ein
großer Dank ausgesprochen.

Tel. 0271 31334928 | heinz-immobilien.net
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Kampf um
die Alte Burg
Wallburgen oder auch Fliehburgen wie die „Alte Burg“
bei Afholderbach waren fast
immer auf dem Gipfel eines
hohen und steilen Berges
in ovaler oder runder Form.
Forschungen zufolge war die
Alte Burg von zwei eher runden wie ovalen Wallzügen
umschlossen. Sie umfasste
die enorme Fläche von zehn
Hektar, was 10.000 Quadratmetern entspricht. Der innere
Wall war 680 m lang mit einer
Sohlbreite von etwa zehn Metern und soll bis zu fünf Meter
Höhe gehabt haben. Die Erdmassen waren unmittelbar
neben dem Wall im Inneren
ausgehoben, wodurch ein
gewaltiger Graben entstanden war. Der vorgelagerte
zweite Wall hatte eine Länge
von 1.100 Metern. Er war besonders dort, wo das Gelände steil abfiel, etwas kleiner,
denn hier war die Standfestigkeit für mögliche Angreifer
sehr schlecht.
Im Süden und Westen war
Bauwerk, das mit sehr großem Arbeitsaufwand und geschickter Anpassung an die
Bergesform erbaut worden
war, unterbrochen. Hier haben möglicherweise die Tore
der Festung gestanden. Im
Belagerungsfall wurden diese
Öffnungen durch mächtige
Holzbauwerke zum Schutz
vor dem Feind geschlossen.
Die Bauzeit einer so gewaltigen Anlage wird vermutlich
mehrere Jahrzehnte gedauert
haben, die Entstehung geht
etwas auf das Jahr 400 vor
Christus zurück.
Die Kelten sollen diese Burg
über etwa zwei Jahrhunderte hinweg bewohnt und dort
Eisen verhüttet haben. Möglicherweise wurde sie auch
als Kultstätte und Versammlungsort genutzt. Dann aber
begann für die Kelten eine
Zeit schwerer Kämpfe. Denn
nun rückten vom Norden,
aber besonders vom Osten
her immer wieder die Germanen vor, um neues Land zu
erobern. Zu Hause mangelte
es dem kriegerischen Volk an
Wohnraum und Lebensmitteln. Sie konnten noch kein
Eisen herstellen und ihre Waffen waren aus Holz, Stein und
Knochen. Die Kelten aber mit
ihren eisernen Waffen wehrten sich tapfer. Der Kampf zog
sich vermutlich über Jahre hin
und nur sehr langsam konnten die Germanen vordringen.

Es war fast unmöglich, eine
Wallburg auszuhungern, denn
die Kelten brachten ihr Vieh
mit Futter sowie Lebensmittel hinein. Wie oft werden es
die Germanen versucht haben
und wie viele Verluste hatten
sie hinnehmen müssen? Zum
Schluss gelang es ihnen doch
mit einem gewaltigen Angriff:
Der Späher, der in dem Gipfel eines hohen Baumes war
und sehr weit blicken konnte, meldete dem keltischen
Führer, dass dieses Mal ein
außergewöhnlich starker Germanenhaufen unterwegs sei.
Bewaffnete Männer jagten
zu Ross den Berg hinunter,
um alle Bewohner zu warnen
und sie mit ihrem Vieh in die
schützende Wallburg zu rufen.
Steine und Speere trugen die
Männer zur Abwehr auf die
Wälle. Von den umliegenden
Siedlungen trieben die Männer Schafe, Rösser und Rinder
den Berg hinauf in die Burg.
Frauen und Kinder, hochbepackt mit Hausrat, jagten
mühsam den Berg hinauf.
Nach großem Durcheinander
auf dem Burggelände kam
endlich Ruhe auf. Am Morgen erhoben sich die Schläfer
von der Erde. Aus dem hohen
Baumgipfel meldete das Horn
des Wächters die Feinde. In
geordneten Haufen gingen die
Krieger der Kelten den Berg
hinab und zwar vom Innenwall noch etwa 100 Meter
zum Außenwall. Der Wall hatte oben eine Brustwehr. Pfahl
an Pfahl war tief eingerammt
worden und etwa 130 Zentimeter hoch. Über die Brustwehr feuerten die Verteidiger
ihre Steine, Pfeile und Speere
ab. Vor feindlichen Geschossen konnten sie sich schützen,
indem sie sich bückten.
Mit mächtigem Geschrei
schwirrten die Pfeile und
Speere der Germanen heran.
Sie richteten keinen größeren
Schaden an, denn die Kelten
waren hinter der Brustwehr in
Sicherheit. Die Kelten schleuderten ihre Lanzen und schossen ihre Pfeile ab und brachten große Lücken in die Reihen
der Angreifer. Sie wichen zurück und ordneten die Reste
ihrer Männer. Aus den Wäldern schleppten sie große Hölzer heran und bearbeiteten sie
mit Äxten und Hämmern. Um
die Mittagszeit riefen die Hörner der Belagerer zum neuen
Gefecht. Stärker war der Ansturm und größer die Gefahr.
Von allen Seiten drangen sie

hinter starken Bohlenschildern
hervor. Auch zwei Gerüste hatten sie gebaut, in denen ein
dicker Balken als Sturmbock
hing. Donnernd schlugen die
schweren Balken gegen das
Bollwerk und lange Haken rissen den Zaun nieder. Um diese
gefährlichen Werkzeuge entbrannte ein heftiger Kampf.
Den Germanen gelang es,
den Wall hier und da zu zerreißen. Aber fest standen die
Kelten mit ihren Holzschildern
zusammen, um die Risse zu
stopfen. Den Germanen gelang es nicht, den Damm hinauf zu klettern. Ihr Einsatz war
wieder vergebens.

zurück. Manch einer blieb liegen, denn ein nachgeschleuderter Felsbrocken brachte ihn
zu Boden.

an. Der lange und erbitterte
Wiederstand der Kelten war
gebrochen. Als am Abend die
Dämmerung langsam eintrat,
standen die Germanen auf
dem Gipfel der Burg als Sieger.
Trotz der sehr großen Verluste,
die die Germanen gehabt hatten, wurden die gefangenen
Kelten nicht getötet, denn sie
sollten ihre Lehrmeister in der
Eisenschmiedekunst werden.
Gastautor:
Heinz Bensberg, Helgersdorf

Mit einem weiteren Angriff
war an diesem Tag nicht zu
rechnen, denn die Erschöpfung der Germanen war zu
groß. Am anderen Morgen
aber begann der Kampf erneut
mit noch größerer Verbissenheit. Als abends die Sonne unterging brachte ihr Häuptling
mit mächtigem Stoß das angeQuellen: Emil Meinhardt brannte Tor des Innenwalles zu Der Kampf um die alte Burg
Fall. Im dichten, kaum durch- Karl Wesener –
blickenden Rauch drang er mit Die Wallburgen und Grenzwälle
seinen besten Kämpfern in das im Kreise Siegen
- Alte Burg (Afholderbach)
Innere der Burg. Wildes Sie- Wikipedia
Netphen – Alte Burg-ohne Burg-nur
Um das gewaltige hölzerne gesgeheul spornte die anderen Wälle und Gräben
Burgtor ging der erbitterte zur letzten Kampfanstrengung Deuzer Forum – Alte Burg
Kampf weiter. Gelänge es den
Angreifern, das Tor in Brand
zu stecken, hätten sie schnell
Haus St. Anna und
ein Schlupfloch, wodurch sie
Haus St. Elisabeth
in Netphen
eindringen könnten. Es wurden Strohbündel davorgeworfen und in Brand gesteckt soWi r
Zur Verstärkung unserer
wie Schanze um Schanze in die
s u ch e
n
Flammen geworfen. Mancher
Teams
suchen
wir
D
I
C
H!
Held, der von keltischen Speeexaminierte Pflegefachkräfte.
ren durchbohrt worden war,
sackte zu Boden. Aber immer
neue Verstärkung rückte herWIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!
an und mehr Speere und PfeiMiteinander am
le flogen hinauf zum Wall. Das
Bitte bewirb Dich unter www.mariengesellschaft.de oder
Tor verkohlte langsam und die
E
nde des Weges
per E-Mail an stephan.berres@mariengesellschaft.de.
Germanen schleppten einen
der Sturmböcke herbei. Starke
Marien Pflege gGmbH | Kampenstraße 51 | 57072 Siegen
Männer stießen den Balken
Telefon 0271 231 2110
im Schutz der Schilder immer
www.mariengesellschaft.de
wieder gegen das Tor, bis es
endlich mit Gepolter zusammenstürzte. Mit lautem Geschrei, als hätten sie den Sieg
schon errungen, stürmten die
Germanen auf den Wall, wo
die Kelten eng zusammengerückt standen. Ihre oft fliegenden Speere und polternde
Steine rissen blutige Bahnen
in den kämpfenden Haufen.
Mit aller Härte und großem
Zorn kämpften die Verteidiger
um ihre Stellung. Den Germanen war es nicht möglich, sich
festzusetzen und sie liefen
Miteinander am Ende des Weges
verzweifelnd zum Außenwall
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Aufbruch statt Stillstand
Dreis-Tiefenbach – Im Vorfeld
der Kommunalwahlen hat der
CDU-Stadtverband kürzlich in
der Dreisbachhalle getagt, um
im Rahmen einer Mitgliederversammlung die Kandidaten
für die 17 Wahlkreise der Stadt
Netphen zu nominieren. Mit
über 40 Teilnehmern war die
Versammlung gut besucht.
Ein starkes Zeichen setzt die
vom
Stadtverbandvorstand
entwickelte
Vorschlagsliste.
„Das Angebot der Netpher
CDU besteht aus erfahrenen
Kräften und neuen Bewerbern“, freut sich Vorsitzender
Sebastian Zimmermann, den
die Versammlung einstimmig
auf Platz 1 der Reserveliste
gewählt hat: „Unser Ziel, Kommunalpolitik für engagierte
und interessierte Bürger wieder attraktiv zu machen, hat
bei unseren Neuzugängen als

Direkt- und Ersatzkandidaten
schon Anklang gefunden.“ Im
Spitzenteam folgen auf den
Plätzen zwei bis sechs Stefan
Braun, Alexandra Wunderlich,
Benedikt Büdenbender, Alfred
Oehm und Dr. Sandra Groos.
„Die Wahlergebnisse sind ein
sehr gutes Zeichen für den Zusammenhalt von Stadtverband
und nominierter Fraktion“, erklärt Bürgermeisterkandidat
Zimmermann sichtlich zufrieden nach der Versammlung:
„Wir können nun gestärkt in
den Schlussspurt des Wahlkampfes starten, bei dem es
um ein ‚Mehr für Netphen‘, um
Aufbruch statt Stillstand geht.“
Folgende
Kandidatinnen
und Kandidaten treten bei der
Kommunalwahl an: Dreis-Tiefenbach1: Ilir Kasumi (Rudolf
Schaufler); Dreis-Tiefenbach2:

Foto: CDU Netphen

CDU nominiert Kandidaten für
Stadtrat

Der CDU Stadtverband stellt die Direktkandidaten für die 17 Wahlkreise im Netpherland vor.

Oliver Galster (Silke Braun);
Dreis-Tiefenbach3: Heinz Voß
(Wolfgang Münker); DreisTiefenbach4: Stefan Braun
(Bernhard Jüngst); Eckmannshausen/Frohnhausen/Oelgershausen: Andreas Kringe (Nicole
Kringe); Herzhausen/Unglinghausen: Alfred Oehm (Werner
Sadowski); Netphen1: Harald
Boch (Ricarda Theis-Weber);

Netphen2: Dr. Myriam Schultze
(Daniel Zimmermann); Netphen3: Bruno Büdenbender
(Marco Müller); Netphen4:
Dorothee Spies (Hermann
Klöckner);
Eschenbach/Afholderbach/Sohlbach/Brauersdorf: Dr. Sandra Groos
(Markus Böhmer); Deuz1:
Markus Böhmer (Dr. Christian
Stoffers);
Deuz2/Beienbach:

Benedikt
Büdenbender
(Manuel Riecher); Walpersdorf/Nenkersdorf/Grissenbach:
Rüdiger Bradtka (Godehard
Neuser);
Salchendorf:
Alexandra Wunderlich (Bärbel
Heinemann); Irmgarteichen/
Helgersdorf/Werthenbach Bhf.:
Georg Dombaj (Rudi Maier);
Hainchen/Werthenbach: Heinz
Groos (Tobias Schattenberg)

Schulterschluss mit Bombardier-Betriebsrat
Dreis-Tiefenbach – Um gemeinsam für den Erhalt der Arbeitsplätze zu kämpfen, steht
die SPD Netphen in engem
Kontakt mit dem Betriebsrat
der Firma Bombardier in DreisTiefenbach. „Bombardier ist
ein großer Arbeitgeber in einer
Zukunftsbranche und damit
auch ein wichtiges Unternehmen für unsere Region“, sagt
Steffen Löhr, Vorstandsmitglied der SPD Netphen.
In einer Videokonferenz
haben jetzt die Bundestagsabgeordneten Nezahat Baradari und Dirk Wiese (stellv.
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion), Landrat Andreas
Müller und Vertreter der SPD
Netphen mit dem Betriebsrat von Bombardier die möglichen Auswirkungen einer
Fusion bzw. eine Übernahme
des Standortes durch den Konkurrenten Alstom besprochen.
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„Um den Klimawandel abzubremsen, ist die Bahnindustrie
ein Schlüsselfaktor, wenn wir
im Bereich der Mobilität den
CO2-Ausstoß tatsächlich reduzieren wollen“, betonen alle
Beteiligten.
Bombardier hat in Dreis-Tiefenbach 830 hochqualifizierte
Arbeits- und Ausbildungsplätze. Hier werden Drehgestelle
für den nationalen und internationalen Schienenverkehr
konstruiert und produziert.
„Eine Übernahme durch den
Konkurrenten Alstom darf auf
keinen Fall bedeuten, dass der
hiesige Standort unter die Räder kommt“, betont Landrat
Andreas Müller. Aber nicht nur
die Übernahme durch Alstom
birgt für die Beschäftigen ein
großes Risiko, sondern auch
Konzepte des Bombardier-Management, mit denen an den
deutschen Standorten zahlrei-

che Arbeitsplätze eingespart
werden sollen. „Grundsätzlich müssen wir beobachten,
dass Industrieproduktion in
Deutschland zunehmend unter
Druck gerät“, betonen die SPDVertreter: „Wir sehen die unterschiedlichsten Entwicklungen
wie Übernahmen, Fusionen,
Verlagerungen. Manches dient
nur dazu, den Markt zu bereinigen, Technologien und Knowhow ins Ausland zu transferieren – mit dem Ergebnis, dass
in Deutschland Arbeitsplätze
verschwinden“, so die Sozialdemokraten: „Hier sehen wir
insbesondere
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
in der Pflicht. Er muss die Rahmenbedingungen so gestalten,
dass Deutschland auch künftig
nicht nur ein Standort für die
Entwicklung, sondern auch für
die Produktion von Zukunftstechnologien bleibt“, mahnen
die Vertreter der SPD.

„Gerade bei einer Übernahme durch Alstom, die aktuell
noch durch die EU-Kartellbehörde geprüft wird, ist es
von größter Wichtigkeit, dass
sich Bund und Länder für die
deutschen Interessen und
damit auch den Standort in
Dreis-Tiefenbach einsetzen“,
fordern die Sozialdemokraten.
Die Bundestagsabgeordneten
Baradari und Wiese werden
in der SPD-Bundestagsfraktion für die weitere Entwicklung bei Bombardier sensibilisieren. „Erfreulich ist, dass
mittlerweile auf Ministerialebene des Bundeswirtschaftsministeriums ein Arbeitskreis
gegründet wurde, der den
Fusionsprozess begleiten und
die Interessen der deutschen
Bombardierstandorte wahren
soll“, so Baradari und Wiese.

Foto: SPD Netphen

SPD fordert Arbeitsplatzerhalt und Investitionen
in den Standort Dreis-Tiefenbach

nächsten Monate enorme
Wachsamkeit und große Aufmerksamkeit verlangt. Viele
weitere Gespräche werden
geführt werden müssen. „Wir
wollen diese hochqualifizierten und guten Arbeitsplätze,
aber auch die damit verbundene exzellente Ausbildung im
Netpherland erhalten“, ist sich
die SPD vor Ort einig und sieht
sich damit im Schulterschluss
Alle Beteiligten sehen hier an der Seite von Betriebsrat
einen Prozess, der über die und Gewerkschaft.

INTERVIEW – Kommunalwahl 2020

Das Interview führte Herausgeber Markus Sting

In unserer letzten Ausgabe haben wir den ersten Teil des Interviews mit dem Bürgermeisterkandidaten für Netphen, Sebastian Zimmermann, abgedruckt.
Es ging um seine Motivation, kommunale Finanzen und das Image Netphens als Sportstadt. Zimmermann sieht hier nach wie vor Potenzial für Netphen.
Der erste Teil unseres Interviews ist nachzulesen unter www.mehrausnetphen.de/wp-content/uploads/2020/06/2Ausgabe_MehrausNetphen.pdf)
Lesen Sie hier die Fortsetzung des Interviews:

MaN: Herr Zimmermann, Sie sprechen von
der Sportstadt Netphen – das klingt etwas
nach einer anderen Zeit.

Sebastian Zimmermann: Ich möchte die Marke
Sportstadt wieder aufpolieren. Solche Projekte
müssen aber mit Augenmaß und Blick auf die Finanzen entwickelt und unter Nutzung aller Fördermöglichkeiten realisiert werden. Parallel zu anderen Bemühungen sollten wir Freizeitmöglichkeiten
wie Mountainbiking und Wandern im Blick haben,
für die wir in Netphen ausgezeichnete und natürliche Voraussetzungen bieten.

Speziell das Thema Mountainbiking im Wald
sorgt ja gerne mal für lebhafte Diskussionen
und kritische Stimmen, so wie kürzlich auch
auf der Seite von „Mehr aus Netphen“ bei
Facebook.

Das stimmt. Ein gerechter Ausgleich der Interessen
der Waldnutzer muss gesucht werden. Das geht nur
durch ein gemeinsames Gespräch der Betroffenen
– und besser nicht (nur) auf Facebook. Die Holzwirtschaft, den Hegering Netphen und den MTB Siegerland möchte ich dazu gerne an einen Tisch bringen,
um zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Die
Vorgespräche mit einzelnen Vertretern zeigen, dass
bei allen Beteiligten ein Grundverständnis für die
Position des jeweils anderen besteht.

Nun gut, aber die Netpher werden nicht
dauerhaft wandern und radfahren. Wo sehen
Sie die Herausforderungen des demographischen Wandels für diese
Stadt?
Den werden wir nicht
aufhalten können –
aber wir sollten ihn
mitgestalten. Leben
für junge Familien
und
Jugendliche
muss genauso attraktiv zu gestalten sein
wie im Alter.Für
alle Generationen muss
es An-

gebote geben, und nein, die können nicht alle von
der Stadt direkt kommen – dafür möchte ich Vereinen die Infrastruktur und die Möglichkeiten bieten

Wie könnte das in der Praxis aussehen?

In Bad Berleburg gibt es eine Art Dachorganisation,
den Jugendförderverein. Ihn könnte man sich zum
Vorbild nehmen: Termine absprechen, neue Netzwerke schaffen. Ich sehe da ganz viel Potenzial,
denn die Attraktivität unserer Stadt ist zu einem
großen Teil den Vereinen und ehrenamtlichen Aktivitäten unserer Bürgerinnen und Bürger zu verdanken. Das Kultur- und Sportangebot ist ein Pfund,
mit dem Netphen wuchern kann. Deshalb wird die
Unterstützung des Vereinslebens, auch mit finanziellen Mitteln, für mich eine wesentliche Aufgabe.

Ein weiterer Baustein für eine attraktive
Stadt ist eine gute medizinische Versorgung.
Sie haben im vergangenen Jahr gemeinsam
mit dem Forschungskolleg der Universität
Siegen ein Projekt ins Leben gerufen, um
fortschrittliche Medizin in Netphen
mitgestalten zu lassen.

Ja, im Rahmen der Digitalen Modellregion Gesundheit Südwestfalen. Mit „E-health first“ sollen
Netpher Ärztinnen und Ärzte die Gelegenheit bekommen, in einem Pilotprojekt zur Lenkung von
Patientenströmen die Bedürfnisse bestmöglich für
die Situation hier im ländlichen Raum anzupassen.
Noch sind wir hier gut aufgestellt, aber warum warten, bis es wirklich brennt? Der Rat der Stadt hat auf
einen gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, Grünen
und FDP einstimmig die Absicht erklärt, diese Studie durchzuführen.

Weitere von Ihnen formulierte Ziele sind eine
gute Kommunikation und eine starke Verwaltung. Bitte konkretisieren Sie das kurz.

Der gute Umgang miteinander ist meines Erachtens
ein Schlüssel zu besseren Entscheidungen. Wenn
wir erkennen, dass wir nur durch eine "Politik des
Zusammenhalts" die anstehenden Aufgaben für
diese schöne Stadt meistern können, ist schon
viel erreicht. Ich sehe das so: Der Rat und
die hauptamtliche Verwaltung sind zwei
Seiten ein und derselben Medaille. Die
ehrenamtlichen Ratsmitglieder nutzen
ihre Freizeit, um Netphen mitzugestalten
–iIhnen gebührt dafür Respekt und nicht
Beschimpfung. Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Stadtverwaltung gehen dort
ihrer hauptberuflichen Tätigkeit nach. Sie
verdienen in erster Linie eine gute personelle Führung und eine ehrliche Ansprache, um ihre Potenziale entfalten zu
können.

Klingt da Kritik an Amtsinhaber Paul
Wagener durch?

Ich möchte nur so viel sagen, dass es in
keinem Fall sinnvoll ist, sich gegenseitig
mit Häme, persönlichen Diffamierungen
oder Herabsetzungen zu begegnen – im
persönlichen Austausch genauso wenig
wie auf Facebook. Dies schadet letztlich allen. Kritik in der Sache ist jedoch
wesentlich in einer Demokratie. Ansonsten geht es uns wie dem Volk in
„des Kaisers neue Kleider“ ...

Auf Facebook hat der Amtsinhaber unter einem Video
neulich einige kritische Beiträge gelöscht, da die Beiträge

angeblich rechtswidrig gewesen seien.

Wie schon gesagt, Häme, Beleidigungen etc. haben
in einem politischen Diskurs nichts zu suchen. Allerdings darf man einen Diskurs auch nicht abwürgen, nur weil einem kritische Worte nicht passen.
Deshalb sämtliche Kommentare zu löschen ist weit
über das Ziel hinausgeschossen. Der Jurist würde
sagen: Ermessen fehlerhaft ausgeübt.

Aber gibt es das „virtuelle Hausrecht“ nicht
für Behörden? Der Bürgermeister hat aus
einem Schreiben des Städte- und Gemeindebundes zitiert, wonach dies zulässig gewesen
sein soll.

Nach meinen Informationen kennt der Städte- und
Gemeindebund den Fall nur aus den Erzählungen
des Bürgermeisters. Es ist zweifelhaft, ob hier eine
fundierte Prüfung des Falles stattgefunden hat. Das
„virtuelle“ Hausrecht gibt es auch bei Behörden
– aber natürlich nur im Rahmen des „normalen“
Hausrechts. Heißt: In meinem privaten Haus kann
ich jeden ohne Angabe von Gründen hinauswerfen, sprich: seine Meinungsäußerungen löschen. In
einem öffentlichen Gebäude, wie einem Rathaus,
darf nicht willkürlich der eine hineingelassen und
der andere hinausgeworfen werden. Es müssen alle
Rechte der Bürger, die der Staat beachten muss,
wie z.B. die Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz oder den Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt bleiben. Wenn man sich gegen den Bürger
wendet muss stets das „mildeste Mittel“ gewählt
werden. Dies ist hier nicht geschehen. Es ist agiert
worden wie in einem Privathaus. Und so etwas sollte nicht passieren. Hier darf von einem Stadtoberhaupt mehr Selbstbeherrschung und Bindung an
das Recht erwartet werden.

Ok, das sind klare Worte.

Ja, denn ich denke, dass wir in Netphen eine neue
Form des Umgangs, mehr Miteinander brauchen.
Und dann gemeinsam eine Strategie entwickeln,
um „Mehr für Netphen“ zu erreichen. Dafür stehe
ich. Klare Worte sind notwendig und ein offenes
Visier. Deshalb möchte ich dafür sorgen, dass zum
einen im Rat wieder eine positive Diskussionskultur
herrscht, diese in der Zusammenarbeit zwischen
Rat und Verwaltung gelebt wird und die Bürger
mehr einbezogen werden. Eine funktionierende
Verwaltung ist ein wichtiger Aspekt bezüglich einer
chancengerechten Gesellschaft.

Muss ein Hauptverwaltungsbeamter einer
Kommune eigentlich egoistisch sein?

Egoistisch ist aus meiner Sicht nicht das passende
Wort. Aber klar, man muss der erste Lobbyist seiner
Stadt sein. Dies muss einem aus jeder Pore kommen. Präsenz ist vor allem auf der Ebene der Bezirks- und Landesregierung notwendig. Denn dort
werden die Weichen gestellt für die Förderung des
ländlichen Raums. Der Vorteil, wenn man eine Strategie hat und dann noch jemanden, der einem auf
diesen Fluren eine Tür aufhält, ist, dass man wirklich etwas im Sinne der Stadt bewegen kann und
vielleicht auch die ein oder anderen Fördermittel
bekommt, die bei einer rein verwaltenden und nach
innen gerichteten Amtsführung eben nicht fließen.
Es geht um Impulse, die von der Verwaltungsspitze
kommen müssen, um Ideen und den Willen etwas
zu bewegen.
Paul Breuer, dem ich kürzlich zum 70. Geburtstag
gratulieren durfte und den ich seit 25 Jahren kenne,
hat mit diesen Tugenden viel für das Siegerland erreicht, genauso wie Ulf Stötzel. Daran möchte ich
mich orientieren. Vom Streuselkuchenessen allein
wird kein Projekt angestoßen.
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Netpher durch & durch
Sebastian Zimmermann
Geboren 1981. Verheiratet, 2 Kinder. In Netphen
aufgewachsen und zur Schule gegangen. Abitur
am Gymnasium Netphen im Jahre 2000.
Schülersprecher, 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.
Rechtsanwaltszulassung seit Dezember 2010, nach
6 Jahren Anwaltstätigkeit in Bonn und Siegen seit
Juli 2016 im öffentlichen Dienst als Verwaltungsjurist an der Universität Siegen beschäftigt, seit
zwei Jahren Leiter der Stabsstelle Datenschutz.

Zukunft. Zusammen. Zimmermann.

Sebastian Zimmermann: Ihr Bürgermeister
für Netphen. Am 13. September ist Wahl.
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