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Deuz – Die Zimmer sind be-
reits fertig eingerichtet. Hier 
und da hier wird noch Hand 
angelegt an die bautechnische 
Fertigstellung und die Einrich-
tungsdetails erhalten in den 
nächsten Tagen den letzten 
Schliff. Nach fast zweijähri-
ger Bauzeit öffnet das neue 
AWO Inklusionshotel in Deuz 
demnächst seine Türen. Fort-
an werden hier Menschen 
mit und ohne Behinderung 
gemeinsam arbeiten und die 
ersten Übernachtungsgäste im 
lichtdurchfluteten Eingangs-

bereich begrüßen. Eine große 
Glasfront und ein ausladender 
Balkon ermöglichen hier einen 
weiten Blick ins Grüne. Gemüt-
liche Lounge-Sessel laden die 
Gäste zum Verweilen ein.

Ein Stockwerk tiefer bietet 
das großzügige Restaurant mit 
einem ausgefallen gestalteten 
Buffetbereich Platz für insge-
samt 70 Gäste. An vielen Stel-
len im Haus warten interessan-
te Blickfänge – beispielsweise 
kreativ gestaltete Wanddrucke 
– darauf, von den Gästen ent-
deckt zu werden. Die Verwen-

dung verschiedener Naturma-
terialien wie Holz und Moos 
sowie die dominierenden 
Grün- und Brauntöne fügen 
sich zu einem harmonischen 
Gesamtbild.

In diesem einladenden Am-
biente lässt es sich nicht nur 
entspannen, sondern auch gut 
arbeiten. Insgesamt wurden 
14 Arbeitsplätze geschaffen, 
davon sechs für Menschen 
mit Behinderung. „In den 
kommenden Tagen lernen die 
Mitarbeiter, sich in dem Neu-
bau zurecht zu finden, machen 

sich mit dem Corona-Hygiene-
konzept vertraut und üben die 
verschiedenen Abläufe ein, 
damit zum offiziellen Start al-
les reibungslos funktioniert“, 
berichtet Hotelprojektleiter 
Alexander Nikolay. Vorab hat-
ten sich die Mitarbeiter mit 
Beeinträchtigung mit diversen 
Qualifizierungsmaßnahmen 

in den Bereichen Hauswirt-
schaft und Küche im zentralen 
Berufsbildungsbereich (zBBB) 
der AWO Siegener Werkstät-
ten auf ihren Einsatz vorbe-
reitet, sowie interne Praktika 
– überwiegend im „Restaurant 
Bar Fünf10“ in Kreuztal – ab-
solviert. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Inklusion und Nachhaltigkeit im Blick
Hotel Fünf10 begrüßt voraussichtlich Ende August die ersten Gäste
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das flache, zweigeschossige 
Haus mit seinen 48 Zimmern 
eine barrierearme Ausstat-
tung als Option für Gäste mit 
Behinderung. Drei Zimmer 
sind komplett barrierefrei. Ein 
Raum ist sogar mit einem Pfle-
gebett ausgestattet und bietet 
– räumlich getrennt mit einem 
offenen Durchgang – zusätzlich 
Platz für eine Begleitperson. 
Bodentiefe Fenster erlauben 
auch hier einen Blick auf das 
grüne Umland. Alle Zimmer 
wurden mit viel Liebe zum De-
tail ausgestattet, unter ande-
rem gehören Produkte aus den 
AWO Siegener Werkstätten 
zum Inventar, beispielsweise 
aus Holz gefertigte Untersetzer 
für Wasserflaschen und Gläser.
Alexander Nikolay betont, dass 
neben dem Inklusionsgedan-
ken vor allem auch der Nach-
haltigkeitsaspekt in das Hotel-
konzept eingeflossen sei. Auf 
der Suche nach Lieferanten für 
die unerlässlichen Kosmetik-
artikel und Einwegprodukte, 
die Gästen in der angestrebten 
Hotelkategorie zur Verfügung 
gestellt werden müssen, hat 
der erfahrene Hotelmanager 
besonderen Wert darauf ge-
legt, Produkte aus kompostier-
baren Materialien zu beziehen.

Nachhaltige Lebensmittel

Und auch die benötigten Le-
bensmittel kommen soweit 
wie möglich aus regionalem 
und ökologischem Anbau, 

freut sich Nikolay: „Wir bezie-
hen alle Lebensmittel saisonal 
und frisch aus Deutschland, 
einen Großteil davon direkt 
aus der Region. So erhalten 
wir jede Menge Gemüse aus 
Eigenanbau aus dem Gewächs-
haus der AWO Werkstatt Deuz. 
Wir arbeiten aber auch eng mit 
den Bauern aus der Umgebung 
zusammen. Eier und Geflügel 
beziehen wir beispielsweise 
vom Hof Schneider in Salchen-
dorf. Perspektivisch möchten 
wir hinter dem Hotelgebäude 
selbst Gemüsebeete anlegen 
und eine Wildblumenwiese 
als Heimat für Insekten und 
Bienen aussähen, um eigenen 
Honig herstellen zu können. 
Eine Schnellkompostieranlage 
wird uns bei der Entsorgung 
der Abfälle unterstützen. Ei-
ner unserer Grundsätze ist es, 
Müll, insbesondere Plastik zu 
vermeiden noch bevor er an-
fallen kann.“

Tagungsort im Grünen

Aber nicht nur Inklusion und 
Nachhaltigkeit sind im neuen 
Deuzer Hotel wichtige The-
men. Auch Bildung spielt eine 
zentrale Rolle. Dr. Andreas 
Neumann sieht das Fünf10 
als perfekte Ergänzung zum 
AWO Bildungszentrum. Wer 
hier eine Fortbildung oder ein 
Seminar besucht, kann nun 
direkt im Nachbargebäude 
übernachten. Auch größere 
Tagungen lassen sich problem-

02738 606 98 18        redaktion@mehrausnetphen.de

Ihr direkter Draht zur Redaktion

vor Ihnen liegt die vierte Ausgabe 
von „Mehr aus Netphen“, die sehr 
bewusst die breite Vielfalt in der 
Stadt Netphen und den umliegen-
den Ortschaften abbildet. Wir haben 
uns über jeden einzelnen Hinweis 
auf interessante Begebenheiten, 
über jeden Anruf mit der Bitte um 
Berichterstattung und jede Presse-
information gefreut und haben die 
Anregungen unserer Leserinnen und 
Leser aufgegriffen. Nur so entsteht 
die bunte Mischung aus Gesellschaft 
und Politik, aus Sport, Kultur und 
erzählenswerten Geschichten, die 
wir uns wünschen.
Zudem sind wir dankbar für das 
durchweg positive Feedback, aber 
auch für berechtigte Hinweise oder 
kritische Anmerkungen. Unsere 
kleine, aber feine Bürgerzeitung 
befindet sich in einem ständigen 
Entwicklungsprozess, den Sie, liebe 

Leserinnen und Leser, gerne mitge-
stalten dürfen.
Nicht zuletzt danken wir den Unter-
nehmen, die unser Tun mit ihren An-
zeigenaufträgen unterstützen.
Lernen Sie mit uns interessante Per-
sönlichkeiten unserer Stadt kennen, 
erfahren Sie Neues aus Gewerbe und 
Vereinen und tauchen Sie ein in die 
Geschichte unserer Heimat.
Vor allem aber lassen Sie sich gut 
unterhalten.

Deuz –  Mit dem durch die Ak-
tion Mensch und die Stiftung 
Wohlfahrtspflege geförderten 
Bau des als Drei-Sterne-Haus 
agierenden Inklusionshotels 
weitet der AWO Kreisverband 
Siegen-Wittgenstein/Olpe den 
gastronomischen Geschäfts-
bereich weiter aus. Für Ge-
schäftsführer Dr. Andreas 
Neumann ist diese Weiterent-
wicklung nur logisch: „Mit dem 
Hotel verfolgen wir unsere 
Vision von gleichberechtigter 
Teilhabe und nachhaltiger In-
tegration von Menschen mit 
Behinderung in die Arbeits-
welt. Mit dem ‚Restaurant Bar 
Fünf10‘ betreiben wir bereits 

seit vielen Jahren sehr erfolg-
reich das einzige inklusive 
Restaurant in dieser Region. 
Bisher haben wir hier nur gute 
Erfahrungen sammeln können, 
unsere Mitarbeiter mit und 
ohne Behinderung sind ein 
eingespieltes Team und arbei-
ten gleichberechtigt Hand in 
Hand – und zwar so, dass je-
der sein individuelles Potenzial 
einbringen kann. Im Hotel wird 
es nicht anders sein.“

Die Mitarbeiter mit Handi-
cap übernehmen unterschied-
liche Aufgaben vom Empfang 
der Gäste an der Rezeption, 
über Verwaltungs- und Haus-
meistertätigkeiten bis hin zum 

Service und Housekeeping. Ein 
Aufzug soll dafür sorgen, dass 
sowohl Gäste als auch Mitar-
beiter, die auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind, jedes Stock-
werk schnell erreichen kön-
nen. Im Restaurant kommen 
vereinfachte Bestellkarten zum 
Einsatz. Im Bereich des Hou-
sekeeping wird viel mit Pikto-
grammen gearbeitet und die 
Mitarbeiter in der Verwaltung 
nutzen höhenverstellbare 
Schreibtische.

Barrierearme Ausstattung

Neben der inklusiven Gestal-
tung der Arbeitsplätze bietet 

L iebe Leserinnen und Leser,

Mehr aus Netphen
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los in den Räumlichkeiten des 
Bildungszentrums kombiniert 
mit den Kapazitäten des Ho-
tels ausrichten. Der gesamte 
Komplex, der neue AWO Cam-
pus, soll als eine Einheit wahr-
genommen werden. Ergänzt 
wird er um den zentralen Be-
rufsbildungsbereich (zBBB) der 
AWO Siegener Werkstätten, 

der ebenfalls schon seit eini-
gen Jahren seinen Standort im 
Nauholzer Weg hat sowie um 
die benachbarte AWO Schule 
„Am Sonnenhang“.

Offen für alle Gäste

Zur Zielgruppe gehören aber 
nicht nur Teilnehmer interner 

und externer Schulungen und 
Weiterbildungsmaßnahmen, 
sondern auch Wander- und 
Radtouristen, die den Rothaar-
steig mit seiner Umgebung er-
kunden möchten, so Alexander 
Nikolay: „Buchungsanfragen 
nehmen wir ab sofort gerne 
entgegen.“ Das Hotel wird 
außerdem über die gängigen 
Reservierungsportale im Inter-
net buchbar sein und auch das 
angeschlossene Restaurant ist 
keinesfalls nur den Übernach-
tungsgästen vorbehalten. 

Gäste aus der Region sind 
demnächst ebenfalls zum 
Frühstücks- und Mittagsbuffet 
willkommen. Wie schon das 
Restaurant Fünfzehn in Kreuz-
tal soll die Deuzer Location 
Treffpunkt werden für Alle – 
als ein Ort, der Kommunikation 
und Gemeinsamkeit pflegt und 
fördert für Menschen mit un-
terschiedlichem Hintergrund.

Öffentliche Vorstellung  
erst im Frühjahr

Auch wenn der Start durch die 
aktuelle Corona-Pandemie er-
schwert wird, ist der Hotelpro-
jektleiter optimistisch. „Uns 
ist bewusst, dass wir in einer 
schwierigen Zeit eröffnen. Be-
sonders das Tagungsgeschäft 
ist von den Corona-Auswir-
kungen derzeit noch stark be-
troffen. Der neue Trend, dass 
viele Menschen nach alter-

nativen Urlaubsmöglichkei-
ten in Deutschland suchen, 
stimmt uns aber für die kom-
menden Monate positiv“, sagt 
Alexander Nikolay: „Aufgrund 
der aktuellen Lage wird es vor-
erst keine große Eröffnungs-
feier geben. Wir planen aber, 
im nächsten Frühjahr einen 
Frühlingsmarkt auf dem AWO 
Campus stattfinden zu lassen, 
in dessen Rahmen wir das Ho-
tel der breiten Öffentlichkeit 
vorstellen.“ 

 www.berge-bau.de

Für neue

Perspektiven
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Ausflugstipp:  

Erlebnis- und Bewegungspark 
an der Wasserburg 

Hainchen – Der Siegerländer 
Burgenverein hatte sich nicht 
nur mit der Renovierung der 
Wasserburg einiges vorgenom-
men, sondern auch mit dem 
großen Gelände drumherum. 
Was dort mit viel ehrenamtli-
chem Engagement geschaffen 
wurde, kann sich inzwischen 
sehen lassen: Das mit viel 
Liebe zum Detail zum „Erleb-
nis- und Bewegungspark“ ge-
staltete Außengelände hat für 
alle Generationen etwas zu 
bieten. Insbesondere für junge 
Familien mit Kindern sind die 
vielfältigen Spielbereiche sehr 
ansprechend. Schon beim Be-
treten der Parkanlage fällt der 
bunt angemalte Krämerwagen 
auf, der sich direkt gegenüber 

der Burg befindet. Kleinere 
Kinder können den Wagen aus-
giebig turnend und kletternd 
erkunden, während größere 
Kinder in Rollenspielen ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen.

Im „Märchenwald“ wurde 
ein ganz besonders schöner 
Bereich für Kinder aller Alters-
klassen geschaffen. Aufgrund 
der anspruchsvollen Topogra-
fie ist hier der einzige Bereich 
um die Wasserburg herum, 
der nicht barrierefrei ist. Dafür 
können die Kinder nachspü-
ren, wie es sich für die Ritter 
im Mittelalter angefühlt haben 
mag, unwegsames Gelände zu 
erobern. Gleich im Eingangs-
bereich erwartet die kleinen 
und großen Abenteurer ein 

tiefer und breiter Graben, den 
größere Kinder per Seilbahn 
überwinden können. Dane-
ben lädt ein stabiler Baum-
stamm zum Balancieren ein. 
Wer nicht gar so mutig oder 
nicht schwindelfrei ist, kann 
den Graben selbstverständlich 
auch umgehen.

Etwas tiefer gelangt man an 
einen wunderschönen Bach-
lauf, der von großen Steinen 
umsäumt ist, die zum Klettern 
einladen. Eine Bank gönnt den 
Eltern eine Verschnaufpause, 
während die Kinder sich mit 
einem installierten Wasser-
spiel beschäftigen. Gerade an 
heißen Sommertagen ist der 
schattige Platz am Wasser sehr 
beliebt. Der teilweise sehr alte 
und hochgewachsene Baum-
bestand hat durchaus etwas 
Mystisches.

Kinder mit Bewegungsdrang 
können auf einer zusammen-
hängenden Hänge- und Klet-
teranlage ihre motorischen 
Fähigkeiten trainieren. Wer 
schafft es, das Spielgerät vom 
Anfang bis zum Ende zu ab-
solvieren, ohne den Boden zu 
berühren? Eine gar nicht so 
leichte Aufgabe. Aber auch für 
kleinere Kinder hält beispiels-
weise die Kletterspinne die 
eine oder andere Herausforde-
rung bereit.

Perfekte Gastlichkeit 
für jede Gelegenheit

Wer vom Toben Hunger oder 
Durst bekommen hat, kann 
sich im Restaurant „Remise“ 
stärken. Sonntags zwischen 
11 und 21 Uhr hält das Team 
um Restaurantleiter Enrico 
Willumat eine kleine, aber 
feine Auswahl an Speisen, le-
ckeren Torten und Waffeln so-
wie Erfrischungsgetränke und 
Kaffeespezialitäten bereit. Im 

Sommer lädt die großzügige 
Terrasse zum Genießen ein, 
während im Winter die hei-
melige Atmosphäre im zwei-
geschossigen Innenraum ge-
mütlichen Landhauscharme 
versprüht.

Wer eine ausgefallene Loca-
tion für ein privates oder ge-
schäftliches Event sucht und 
dabei Wert auf perfekte Gast-
lichkeit legt, ist in der Remise 
goldrichtig. Ob für Familien, 
Unternehmen oder Vereine: 
Ab 20 Personen stehen die 
Räumlichkeiten und das Cate-
ring-Angebot von Cucinia auf 
Anfrage auch außerhalb der 
Öffnungszeiten zur Verfügung. 
Bis zu 100 Personen können in 
der Remise feiern.

Seit geraumer Zeit unterhält 
die Stadt Netphen eine Außen-
stelle des Standesamtes in der 
Wasserburg. Für Paare, die 
sich das „Ja-Wort“ im neu ein-
gerichteten Trauzimmer geben 
möchten, schnürt das Team 
der Remise auf Wunsch ein 
vollendetes kulinarisches Kom-
plettpaket für den schönsten 
Tag im Leben.
Unser Fazit: Der Siegerländer 
Burgenverein hat hier mit viel 
Engagement und Tatendrang 
ein für das Netpherland ein-
zigartiges Areal geschaffen, 
das sich einer wachsenden Be-
liebtheit erfreut. Ein Besuch 
lohnt sich in jedem Falle und 
wer einmal dort war, kommt 
gewiss gerne wieder. 
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Der neue Bürgermeister
Börebennersch Tacheles

Der Bürgermeister ist im poli-
tischen System das zentrale 
Element auf kommunaler Ebe-
ne: Als von den Bürgern ge-
wählter Repräsentant seiner 
Stadt ist er die wichtigste di-
rekt legitimierte Führungsper-
sönlichkeit mit weitreichen-
den politisch-administrativen 
Kompetenzen. Er wird heute 
in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher und geheimer 
Wahl nach Grundsätzen des 
Mehrheitswahlrechtes ge-
wählt.
Das war nicht immer so.
Im September 1999 wurde 
durch die erstmalige Direkt-
wahl eines hauptamtlichen 
Bürgermeisters die bisherige 
Doppelspitze aus hauptamt-
lichem Stadtdirektor und eh-
renamtlichem Bürgermeister 
abgeschafft. Im Ergebnis hat 
der hauptamtliche Bürger-
meister nun neben den Auf-
gaben als Stadtdirektor auch 
Repräsentationsaufgaben zu 
übernehmen. Während die 
Steuerung der Kommune als 
Funktionseinheit im Wesent-
lichen rechtlich normiert ist, 
besteht bei der Gestaltung 
der Repräsentationsaufgaben 
ein großer Handlungsspiel-
raum. Dennoch ist zu fragen, 
wie man den insofern vielfäl-
tigen Anforderungen an das 
Amt gerecht werden und in 
welchem Bereich der Bürger-
meister seine Schwerpunkte 
setzen will.
Zunächst einmal grundsätz-
liches:

Das Amt der Bürgermeister 
hält vielfältige obligatorische 
Anforderungen bereit. Die 
Amtsinhaber leiten die Ver-
waltung, vertreten die Stadt 
rechtlich nach außen und 
übernehmen die Funktion des 
Justiziars. Sie führen den Vor-
sitz im Rat und haben Rechte 
und Pflichten zur Vorberei-
tung, Überprüfung und Um-
setzung der dort gefassten 
Beschlüsse. Sie besitzen im 
Rat und in den Ausschüssen 
Stimmrecht, sind in der Re-
gel oberste Dienstvorgesetzte 
von Beamten, Angestellten 
und Arbeitern der Gemein-
de mit weitreichenden Per-
sonalkompetenzen. Sie sind 
oberste Dienstbehörde und 
verfügen als administrative 
Verwaltungsspitze im eigenen 
wie übertragenen Wirkungs-
kreis über eine Vielzahl von 
individuellen Kompetenzen 
und routinemäßigen Entschei-
dungsbefugnissen.

Dem Bürgermeister und 
der Politik stehen umfas-
sende Herausforderungen 

gegenüber, zu deren Be-
wältigung schon heute lang-
fristig wirksame Konzepte 
entwickelt und umgesetzt 
werden müssen. Dazu ge-
hören unter anderem demo-
graphische Veränderungen, 
Wertewandel, zunehmende 
Aktivitäten verschiedener In-
teressengruppen, Form- und 
Aufgabenwandel des Staates, 
Haushaltsprobleme, Globali-
sierung usw. Dabei sind die 
Steuerungsfähigkeit, die Stra-
tegie und der Weitblick des 
Bürgermeisters als „Spiritus 
rector“ an erster Stelle ge-
fragt. Nachhaltiges Handeln 
ist das Gebot der Stunde. Eine 
nachhaltige Kommune zeich-
net sich dadurch aus, dass die 
verantwortlichen Akteure ihre 
Entscheidungen für das Ge-
meinwesen generationenge-
recht, ganzheitlich und global 
ausrichten und dabei mög-
lichst partizipativ vorgehen.

Zukunftsfähiges Handeln 
gefragt

Zwischen den Herausforde-
rungen der Kommunen und 
ihren Möglichkeiten, die Ent-
wicklungen vor Ort nachhaltig 
zu steuern, klafft heute ein 
dramatisches Spannungsfeld. 
Natürlich müssen die exter-
nen Rahmenbedingungen 
kommunaler Handlungsfä-
higkeit nachhaltig verbessert 
werden. Doch wenn Kommu-
nen es bei dieser Einsicht be-
lassen, haben sie die Schlacht 
um ihre Zukunft schon ver-
loren. Wer sich vom Blick auf 
die Probleme und Risiken der 
Zukunft lähmen lässt, wird 
blind für ihre Potenziale und 
Chancen. Wer sich gegenüber 
dem Neuen auf überkomme-
ne Zuständigkeiten zurück-
zieht, wird entscheidende Zu-
kunftsressourcen übersehen 
und brachliegen lassen – und 
damit seiner Verantwortung 
nicht gerecht.

Die entscheidende Res-
source für zukunftsfähiges 
Handeln liegt in einem ausrei-
chenden finanziellen Funda-
ment. Das lässt sich zum einen 
durch eigenes Handeln beein-
flussen. Attraktive Infrastruk-
tur, neue Wohnbaugebiete, 
gute Unternehmen, Bildungs-
einrichtungen für Kinder, An-
siedlung junger Familien, um 
nur einige Beispiele zu nen-
nen, gehören dazu. Das allein 
reicht aber nicht aus. Ein ziel-
gerichtetes Management um 
Fördermittel ist heutzutage 
unerlässlich. Dazu sind natür-
lich Beziehungen zu vertikalen 

politischen Ebenen sehr hilf-
reich. Die staatlichen Ebenen 
neigen allerdings dazu, Aufga-
ben immer stärker in die kom-
munale Ebene zu verlagern. 
Das ist aufgrund der örtlichen 
Nähe grundsätzlich richtig. 
Mit der Verlagerung der Auf-
gaben findet aber zumeist 
keine ausreichende finanzielle 
Ausstattung statt. Besonders 
allgemeine Finanzzuweisun-
gen reichen aufgrund ungenü-
gender Parameter nicht aus. 
Daher ist der professionelle 
Umgang mit Zweckzuweisun-
gen unerlässlich. Wenn man 
sich die aktuellen Programme 
bei der EU, beim Bund und 
dem Land NRW ansieht, er-
kennt man, welche Möglich-
keiten hier bestehen.

Einfaches Fazit: Genug Geld 
macht das Leben leichter. 
Eine stabile Demografie und 
gesunde Wirtschaft sind Eck-
pfeiler. Die wichtigsten Funk-
tionen in einer Kommune 
sind: Politische Führung, fähi-
ge Bürgermeister, Kommuni-
kation, handlungsfähige, gut 
informierte Räte. Ein Thema 
dominiert allerdings alle an-
deren: Bürgernähe und Bür-
gerbeteiligung. Das fehlt – oft!

Der Bürgermeister ist laut 
Gesetz natürlich auch Reprä-
sentant der Bürgerschaft und 
des Rates. Zu den Repräsenta-
tionsaufgaben gehören Tätig-
keiten, die wohl jeder aus der 
Tageszeitung oder den sozia-
len Medien kennt: Eröffnung 
des Stadtfestes oder einer 
anderen städtischen Veran-
staltung, Grundsteinlegung 
für ein neues Gebäude, erster 
Spatenstich für die Ansiedlung 
eines neuen Unternehmens, 
Einweihung einer Schulerwei-
terung, 50-jähriges Vereinsju-
biläum, Grußwort bei einem 
Vereinsfest oder einer Jubilar-
Ehrung usw.

Verwaltungsleitung hat 
Priorität

Da häufig mehrere Termine 
und Veranstaltungen zeit-
gleich stattfinden und bei 
Terminüberschneidungen 
Aufgaben der Verwaltungs-
leitung Vorrang haben, sollte 
der Bürgermeister bei seiner 
Repräsentationstätigkeit von 
den beiden stellvertretenden 
Bürgermeistern unterstützt 
werden. In jedem der Ortstei-
le unserer Stadt haben natür-
lich auch die jeweiligen Orts-
bürgermeister repräsentative 
Aufgaben zu erfüllen und den 
Bürgermeister zu entlasten. 
Dies wird in Netphen vom 
Bürgermeister nur ungenü-
gend in Anspruch genommen.

Aus den vorstehenden Erwä-
gungen ergibt sich nun klar, 

wo das Hauptaugenmerk 
eines Bürgermeisters in Net-
phen liegen muss. Er hat die 
ihm zuerst obliegende Pflicht, 
die Stadt in schwierigen Zei-
ten in eine nachhaltige, at-
traktive und wirtschaftlich 
stabile Zukunft zu steuern. Da 
scheinen die Schwerpunkte in 
den letzten Jahren in Netphen 
andere gewesen zu sein. Net-
phen ist aktuell in der fatalen 
Lage, finanziell am Ende zu 
sein und ein Riesenpaket ma-
roder Infrastruktur vor sich 
her zu schleppen, ungeach-
tet der weiteren vielfältigen 
strukturellen Zukunftsaufga-
ben – man denke beispielhaft 
nur an die Schullandschaft 
und das Einkaufszentrum in 
der Stadtmitte.

Wenn man dann feststel-
len muss, dass der Schwer-
punkt des Handelns bei dem 
aktuellen Amtsinhaber in 
der Wahrnehmung von Re-
präsentationsaufgaben liegt, 
scheint dort der Schlüssel für 
die schwache Entwicklung der 

Stadt Netphen zu liegen. Des-
halb gilt für die anstehende 
Kommunalwahl am 13. Sep-
tember frei nach Herbert Grö-
nemeyer: 

„Zeit, dass sich was dreht, 
wer sich jetzt nicht regt, wird 
ewig warten, es gibt keine 
Wahl und kein zweites Mal! 
Die Zeit bereit, nicht zu ver-
tagen …“

Nodda
Werner Büdenbender

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®. 

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 – Der Kreuzberg, 
eine markante Erhebung im 
Netphener Ortsbild, ein ge-
schichtlich bedeutsamer Ort, 
ist gleichzeitig auch ein Ort der 
Einkehr und Naherholung für 
die Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt. In den Fünfzi-
ger-Jahren wurde er mit dem 
Bau des ersten Teils der da-
maligen Amtsrealschule, spä-
ter Realschule Am Kreuzberg, 
auch zum Schulberg.

Die Gründung der Realschu-
le war ein ehrgeiziges Projekt, 
das u.a. mit Unterstützung der 
heimischen Wirtschaft ange-
gangen wurde. Es stellte eine 
neue Bildungsmöglichkeit in 
Aussicht für Kinder, die bis da-
hin nach Siegen auspendeln 
mussten, wenn sie einen an-
deren als den Volksschulab-
schluss anstrebten. Die neue 
Schule wurde gut angenom-
men. Die Schülerzahl und die 
Gebäudezahl wuchsen in den 
kommenden Jahrzehnten. Der 
fünfte Gebäudetrakt wurde in 
den späten Neunziger-Jahren 
durch Bürgermeister Bartsch 
an die Schulgemeinde überge-
ben. Damit erfüllte das Raum-
programm die Anforderungen 
für eine vierzügige Schule. 
Tatsächlich aber war die Real-
schule zu diesem Zeitpunkt be-
reits fünfzügig. Große Neubau-

gebiete mit jungen Familien, 
Aus- und Umsiedler und Geflo-
hene durch den Balkan-Krieg 
steigerten die Schülerzahlen 
allgemein und damit auch den 
Zulauf zur Realschule.

Gleichzeitig fand ein schlei-
chender Rückgang der Schü-
lerzahlen in den Hauptschulen 
Netphens statt. Die ehemalige 
Hauptschule auf der Haardt 
wich dem neu gegründeten 
Gymnasium, die Hauptschu-
le in Dreis-Tiefenbach wurde 
geschlossen und alle verblei-
benden Schülerinnen und 
Schüler wurden in der Haupt-
schule Deuz beschult. Trotz 
dieser Reduzierung an Stand-
orten waren die Anmeldezah-
len für die Klasse 5 weiterhin 
rückläufig. Viele Kinder mit 
einer Hauptschulempfehlung 
der Grundschule versuchten 
ihr Glück zunächst an ande-
ren Schulformen und riskier-
ten, nach dem Durchlaufen 
der Erprobungsstufe (Klassen 
5 und 6) eine Überweisung 
an die Hauptschule. Im Schul-
jahr 2010/11 wurde es kritisch 
mit den Anmeldezahlen an der 
Hauptschule Deuz. Als zum 
zweiten Mal die Mindestzahl 
unterschritten wurde, signali-
sierte der Regierungspräsident 
in Arnsberg, dass keine Aus-
nahmegenehmigung zur Wei-

terführung der Schule erteilt 
werde.

Schon in seiner Antrittsrede 
im Jahr 2009 im Rat der Stadt 
erklärte der neu gewählte 
Bürgermeister Paul Wagener, 
eine „gesamtschulische“ Bil-
dung für die Kinder Netphens 
anzustreben. Was genau das 
sein würde, war zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht klar. Klar 
war aber, dass eine große Zahl 
der Ratsmitglieder nicht bereit 
sein würde, das noch junge 
Gymnasium Netphen wieder 
aufzugeben, um beispielswei-
se eine Gesamtschule für Net-
phen zu gründen.

Es war auch klar, dass, bei 
Erhalt der Realschule, für die 
bisherigen und zukünftigen 
Schülerinnen und Schüler mit 
einem Hauptschulprofil nur 
eine Schule außerhalb Net-
phens in Frage käme. Dies war 
für eine Mehrheit im Rat keine 
Option. Durch den Wechsel in 
der Landesregierung und dem 
Schulkonsens zwischen der re-
gierenden Koalition aus SPD/ 
Bündnis90 Die Grünen und der 
CDU entstand, mit einem zeit-
lich begrenzten Umweg über 
die Gemeinschaftsschule, die 
jetzt existierende Sekundar-
schule. Für Netphen und den 
Kreuzberg schien das die Lö-
sung.

Die Auflösung der Realschu-
le, die zu diesem Zeitpunkt 
vierzügig war, wurde beschlos-
sen. Ein Konzeptgremium aus 
Lehrerinnen und Lehrern aller 
Netphener Schulen erarbeite-
te über Monate ein tragfähiges 
Konzept für die neue Sekundar-
schule. Im August 2012 ging sie 
mit cirka 100 Schülerinnen und 
Schülern am Kreuzberg an den 
Start. Von diesem Moment an 
wurden keine Kinder mehr an 
Realschule und Hauptschule 
eingeschult.

Der frei gewordene Raum im 
ehemaligen Realschulgebäu-
de ging an die Sekundarschu-
le. Für drei Schuljahre – bis 
Juli 2015 – existierten beide 
Schulen in enger Zusammen-
arbeit und räumlicher Nähe 
am Kreuzberg. Dann wurde 
es allmählich eng. Die letzten 
beiden Jahrgänge der Real-
schule, mit je drei Klassen pro 
Jahrgang, verließen, nach 65 

Jahren Realschule am Kreuz-
berg, ihren angestammten 
Standort. Sie zogen in einen, 
damals leerstehenden Trakt 
am Gymnasium. Der Name Re-
alschule Am Kreuzberg wurde, 
in memoriam, bis zur Schlie-
ßung beibehalten. Zeitgleich 
zog die Hauptschule Deuz mit 
ihren letzten zwei Jahrgängen, 
mit je zwei Klassen, an den 
Kreuzberg. Damit stand das 
Hauptschulgebäude in Deuz 
leer. Zwei Jahre später, Ende 
Juni 2017, wurden an beiden 
Schulen die letzten Jahrgänge 
entlassen und zum 31.07.2017 
schlossen beide Schulen für 
immer. 
Gastautorin: 
Silvia Glomski
1995–2017 Lehrerin an der 
Realschule
ab 2005 Konrektorin
April 2013 bis zur Schließung 
der Realschule im Juli 2017 
kommisarische Leiterin

Schulisches Leben auf dem Kreuzberg
Gedanken einer ehemaligen Lehrerin  
der Realschule „Am Kreuzberg“

Für einen guten 
Start in das neue 

Schuljahr!

89
www.jetzt-jugendhilfe.deAnmeldung unter 0271/31929130

Gemeinsames Lernen oder
intensives Lernen!
 mit erfahrenen Coaches
 von der 1. bis zur 10. Klasse
 alle Fächer

����
ab

Hainchen – Eine Woche vor 
Beginn des neuen Schuljahres 
trafen Vertreter der CDU-Orts-
union gemeinsam mit Bürger-
meisterkandidat Sebastian 
Zimmermann in der Johann-
landschule auf die Schulleite-
rin Tanja Schwenke und ver-
schafften sich einen Eindruck 
von den Unterrichtsmöglich-
keiten der beliebten „Schule 
im Grünen“. Bei der Führung 
durch das Gebäude entdeck-
ten die Besucher viele gute 
Aspekte und auch Potenzial 

für die Weiterentwicklung des 
Schulgebäudes. Insbesondere 
die Verzahnung der Räumlich-
keiten des heutzutage immer 
wichtiger werdenden, nach-
mittäglichen Betreuungsan-
gebots mit der „Schulmensa“ 
steht auf der To-Do-Liste des 
Kollegiums, um den Ablauf von 

Schule, Betreuung und Ver-
sorgung der Kinder noch rei-
bungsloser zu gestalten. 

Sehr positiv fiel zudem das En-
gagement der Lehrerschaft auf, 
die während der Corona-Pause 

die Zeit nutzte, um mit eigener 
Tatkraft die Renovierung des 
Lehrerzimmers vorzunehmen.
Hinsichtlich der Vielfalt der 
Lerninhalte kann Schulleite-
rin Schwenke aus dem Vollen 
schöpfen: Neben zusätzlichen 
Sportangeboten kommt es zu 
diversen AG-Angeboten mit 
historischem, künstlerischem 
und auch schauspielerischem 
Aspekt. Das gesamte Kolle-

gium freut sich, in der Region 
einen guten Ruf erarbeitet zu 
haben, der nun dazu führt, 
dass zum neuen Schuljahr zwei 
Eingangsklassen starten.

Als Zeichen der Unterstützung 
übergaben die CDU-Mitglieder 
einen Satz Leuchtwesten für 
die beiden Startklassen. 

CDU-Ortsunion besucht die Johannlandschule
Schulleiterin wünscht Verbesserung der Raumstrukturen

Alexandra Wunderlich, Rainer Berlet, 
Heinz Groos, Sebastian Zimmermann 

und Tobias Schattenberg (v.li)  von 
der CDU Netphen statteten Schul-

leiterin Tanja Schwenke (2.v.re) in der 
Johannlandschule einen Besuch ab.
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Johann Heinrich Jung aus 
Grund (1740–1817) war 
Augenarzt, Staatsrechtler, 
Wirtschaftswissenschaftler 
und pietistischer, mystisch-
spiritualistischer Schrift-
steller. Später gab er sich 
selbst den Namen „Jung-
Stilling“. Wie zu seiner Zeit 
üblich wuchs Heinrich in 
einer Großfamilie auf. Nach 
dem Besuch der Dorfschu-
le wechselte er zur Latein-
schule, die er mit 14 Jahren 
verließ. Nach seiner Konfir-
mation trat Jung-Stilling die 
erste Schulmeisterstelle an.

So kam es, dass ein Ver-
wandter von Heinrichs Mut-
ter Dortchen, Pastor Göbel 
aus Netphen, der Dreisba-
cher Gemeinde den Jungen 
wegen seiner großen Be-
gabungen als Schulmeister 
vorgeschlagen hat. Die Dreis-
bacher Gemeindeväter be-
grüßten dies und die Schu-
le begann für den gerade 
17-jährigen Schulmeister am 
29. September (Michaelis) 
1757 in Dreisbach. Der Tag 
verdankte seinen Namen 
dem Erzengel Michael 
und hatte in den Ge-
meinden des Fürs-
tentums Siegen von 
jeher eine große 
Bedeutung. An 
diesem Tag be-
gann immer das 
Schuljahr, das 
Vieh wurde von 
der Weide ge-
holt, aber auch 
die Hirten, 
Knechte und 
Mägde bekamen 
ihren Lohn.

Heinrich unter-
schied sich in Dreis-
bach wesentlich in 
Wissen, Bildung und 
Haltung von seinen Vor-
gängern, was die Dorfvä-
ter zunächst beeindruckte. 
Man merkte dies an seiner 
Erziehung und den klaren, 
trefflichen Antworten, die 
er gab. Sein lernbegieriger 
Geist nahm vieles auf, was 
ihm als erwachsenem Mann 
von großem Nutzen war.

Das Quartier mit Verpfle-
gung bekam Jung-Stilling bei 
der wohlhabenden Witwe 
Solms in Tiefenbach. Sie hat-
te zwei schöne Töchter im Al-
ter von 18 und 20 Jahren. Sie 
wohnten in einem Fachwerk-
haus, welches erst nach dem 
letzten Kriege abgebrochen 
wurde. Der letzte Besitzer 
war der alte Friedrich Heitze. 
Er zeigte gerne das Eckzim-
mer mit seinen sechs Fens-

Jung-Stillings Wirken  
in Dreisbach

Unser Leser Wilfried Lerch-
stein aus Grissenbach hat uns 
auf eine fehlerhafte Informa-
tion in unserem Ausflugstipp 
zum Keltenweg in der letzten 
Ausgabe hingewiesen: Jüngs-
te Ausgrabungen, die in den 
Jahren 2018–2020 unter der 
Leitung von Dr. Manuel Zeiler 

von der Außenstelle Olpe der 
LWL-Archäologie für West-
falen stattgefunden haben, 
sollen nach Informationen 
Lerchsteins ergeben haben, 
dass die Ringwallanlage auf 
dem Burgraben nicht – wie im 
Bericht erwähnt – aus karolin-
gischer Zeit, sondern ebenso 

wie die Wallanlage auf der 
Alten Burg aus der Eisenzeit 
stammt. Diese neuen archäo-
logischen Erkenntnisse sind 
auf den Hinweistafeln entlang 
des Keltenwegs bislang nicht 
aktualisiert worden. 

Ringwallanlage stammt aus der Eisenzeit

tern, in dem der Schulmeister 
gewohnt haben sollte. Als die-
ser einige Monate in Dreisbach 
Lehrer war, verliebten sich die 
beiden Töchter seiner Gastge-
berin in ihn. Er hatte Neigung 
zu Maria, der Älteren, unter-
drückte aber die aufkeimende 
Liebe. Mit beiden behielt er 
dadurch einen freundlichen 
Umgang. Für die Witwe Solms 
erwies sich die Beherbergung 
des Schulmeisters allerdings 
als ein schlechtes Mittel, um 
eine Familie zu ernähren. Ganz 
tragisch endete die Liebeshoff-
nung der älteren Tochter näm-
lich im Wahnsinn.

Neben der Unterrichtung der 
Jugend musste Heinrich auch 
die sonntägliche Predigt lesen. 
Die Netpher Kirche hatte elf 
Bezirke, die 1701 in acht Schul-
bezirke neugeordnet wurden. 
Die Kirchenbezirke waren sei-
nerzeit auch die Schulbezir-
ke. Von daher kam auch der 
Name Kapellenschule. Zu dem 
Schulbezirk Dreisbach 

gehörte noch Tiefenbach sowie 
Nieder- und Obersetzen. Der 
Bezirk war seit 1651 simultan. 
Bereits 1239 taucht der Name 
Dreyspe erstmals auf. Im spä-
ten 19. Jahrhundert vereinigten 
sich die Orte Dreisbach und Tie-
fenbach zu Dreis-Tiefenbach.

Die Schule war im 17. Jahr-
hundert an der Kapelle ange-
baut worden und war – wie 
auch in den anderen Orten 
– einklassig. Somit waren alle 
Jahrgänge in einer Klasse zu-
sammen. Neben der Schule 
stand eine alte Linde, die spä-
ter „Stillingslinde“ genannt 
wurde. Sie musste 1979 dem 

Ausbau der B62 weichen und 
wurde auf 760 Jahre geschätzt. 

Jung-Stilling erfand allerlei 
Wettspiele, um die Kinder für 
das Lernen anzuregen. Auch 
ein Liebhaber der Musik war 
der junge Schulmeister und 
führte das vierstimmige Singen 
ein. Er zog abends mit den älte-
ren Kindern singend durch das 
Dorf, sodass die Bewohner vor 
die Türe kamen und ihnen an-
dächtig zuhörten. In der Schule 
malte Heinrich mit schwarzer 
Ölfarbe eine Sonnenuhr unter 

die Decke, worin die zwölf 
Himmelszeichen genau in 

30 Grad Abständen ein-
geteilt waren. Über der 

Uhr standen die Wor-
te ,,Coeli enarrant 
gloriam Dei‘‘ (Die 
Himmel erzählen 
die Ehre Gottes). 
Vor dem Fenster 
war ein Spiegel, 
auf dem eine 
Kreuzlinie mit Far-
be gezogen war. 
Dieser warf die 
Stunden des Tages, 
wenn die Sonne 

schien, genau unter 
die Decke. Von sei-

nem Ohm, dem Land-
messer Johann Jung 

aus Littfeld, hatte er diese 
Kunst gelernt.

Der junge Lehrer war au-
ßerordentlich bemüht, sei-
nen Schülern viel Wissen bei-
zubringen. Hierzu erfand er 
ständig etwas Neues und hielt 
sich nicht an die allgemeine 
Schulmethode, die bestimmt 
reformbedürftig war. Er erfand 
immer wieder neue Spiele, um 

den Kindern den Stoff regel-
recht spielend beizubringen. 
Viele Eltern sahen diese Me-
thode als sinnvoll an, denn 
er hatte Erfolg damit. Andere 
dagegen sahen dieses Ler-
nen als Kinderei an. Auch die 
nette freundliche Art, mit der 
Jung-Stilling jedem im Dorf 
begegnete, gefiel seinen Geg-
nern nicht. Als er dann noch 
zur leichteren Erlernung die 
Fragen des Heidelberger Ka-
techismus auf Karten schrieb, 
sie mischte und unter die Kin-
der verteilte, war es um ihn 
geschehen. Seine Gegner wa-
ren zwar in der Minderheit, 
verlangten aber zu Michaelis 
seinen Rücktritt.

Pfarrer Göbel bestellte Jung-
Stilling zum Rapport. Dieser 
erzählte ihm alles, führte das 
Spiel vor und erklärte den 
großen Nutzen. Der Pastor 
antwortete schnell: „Mein lie-
ber Vetter! Man darf heutigen 
Tages nicht bloß auf den Nut-
zen einer Sache sehen, son-
dern man muss auch allezeit 
wohl erwägen, ob die Mittel 
geeignet sind, den Beifall der 
Menschen zu haben, sonst 
erntet man Stank für Dank 
und Hohn für Lohn. So geht es 
euch jetzt, denn eure Bauern 
sind so aufgebracht, dass sie 
euch nicht länger als bis Mi-
chaelis behalten wollen. Ich 
rate euch, dankt ab und sagt, 
Ihr wäret des Schulehaltens 
müde. Ihr werdet dann gar 
leicht eine andere, bessere 
Schule als diese bekommen. 
Ich werde euch indessen lieb-
haben und euch weiterhelfen, 
so viel ich kann.“

Dieses traf Heinrich hart, 
denn er hatte mit solch einem 
Ausgang nicht gerechnet. 
Aber er musste seinem Vetter 
Recht geben. Merkwürdig war 
es ihm doch, wie die meisten 
seiner Amtsbrüder mit weni-
ger Fleiß und Geschicklichkeit 
doch mehr Ruhe und Glück 
genössen als er.

Warum erlitt Jung-Stilling 
Schiffsbruch als Schulmeis-
ter? Fehlte noch etwas bei 
ihm? Lag es an der damaligen 
Schulbehörde oder trugen 
seine Gegner die Schuld? Be-
stimmt waren alle drei daran 
beteiligt. Wenn Jung-Stilling  
auch wieder eigene Wege 
gegangen war, gehörten die 
Dreisbacher Kindern damals 
zu den leistungsstärksten 
von allen Netpher Schulen. 
Die schmerzlichen Absa-
gen als Schulmeister waren, 
im Nachhinein betrachtet, 
von großem Segen für ihn. 
Denn als Schulmeister wäre 
Jung-Stilling nie eine so be-
deutende Persönlichkeit ge-
worden. Nach genau zwei 
Jahren wanderte Jung-Stilling 
am Michaelistag über den 
Lieschberg nach Kredenbach 
zu seinem Vater zurück. Auf 
Bergeshöhe drehte er sich 
noch einmal um und nahm 
Abschied von seinem lieb-
gewonnenen Dreisbach, wo-
bei ihm die Tränen rollten.  
Gastautor: 
Heinz Bensberg
Abb. links: Stich von Halle 
nach Zeichnung von 
J.Bund - Hans Wahl, Anton 
Kippenberg: Goethe und 
seine Welt
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Malteser Hausnotruf:

ein Plus an Sicherheit mit 

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

qualifiziertem Bereitschaftsdienst

VHS startet in neues Semester

Mehr für Netphen – Ein starkes Team für den Kreistag

Fördermittel für Initiativen
SiWi – Es kann wieder losge-
hen. Ob Berufliche Bildung, 
Fremdsprachen, Familienbil-
dung, Gesundheit, Literatur 
oder Kreativität – die Volks-
hochschule (VHS) Siegen-Witt-
genstein startet im September 
mit insgesamt 715 Weiterbil-
dungsangeboten in das zweite 
Semester. 

Laut VHS-Leiter Winfried 
Hofmann entwickelte sich 
schon vor der Corona-Pande-
mie ein wachsendes Interesse 
für Online-Angebote: „Zusätz-

liche Seiten im Programm in-
formieren über die Abläufe des 
Online-Lernens und auch über 
die Verhaltensregeln beim Prä-
senzunterricht.“

Für alle Kurse und Einzelver-
anstaltungen ist eine schrift-
liche Anmeldung erforderlich, 
die auch über die Homepage 
der Kreisvolkshochschule un-
ter siegen-wittgenstein.de/
vhs vorgenommen werden 
kann. Dort werden auch Ver-
änderungen oder Ausfälle von 
Veranstaltungen angezeigt, 

sollte dies Corona-bedingt not-
wendig sein. Die bereits an-
gemeldeten Teilnehmenden 
werden durch die VHS direkt 
informiert. Besitzer einer Eh-
renamtskarte oder Jugend-
gruppenleiter-Card (JuLeiCa) 
erhalten je Semester für eine 
Veranstaltung eine Ermäßi-
gung von 30 Prozent. Schicht-
arbeiter zahlen nur für die Ver-
anstaltungstage, an denen sie 
aufgrund ihres Schichtrhyth-
mus teilnehmen können. 

SiWi – „Dass wir bisher durch 
die erste große Welle so gut 
hindurch gekommen sind, ist 
insbesondere der Disziplin der 
Menschen in Siegerland und 
Wittgenstein zu verdanken, 
aber auch dem großen Enga-
gement und der organisierten 
Nachbarschaftshilfe durch eh-
renamtlich Engagierte in unse-
ren Dörfern und Städten“, sagt 
Landrat Andreas Müller.

Um ehrenamtliche Aktivitä-
ten zur Bewältigung der Folgen 
der Corona-Krise jetzt auch fi-

nanziell zu unterstützen, stellt 
der Kreis 20.000 Euro bereit. 
Das Geld ist dafür gedacht, 
Kosten im Rahmen von Hilfsak-
tionen insbesondere für Senio-
ren, Erkrankte oder in Quaran-
täne befindliche Menschen zu 
decken. Das Geld stammt aus 
einem Fonds des Landes.

Anträge mit Nachweisen für 
die Aufwendungen können an 
ehrenamt@siegen-wittgen-
stein.de gerichtet werden. An-
sprechpartnerin ist Gabriele 
Gütting/Tel. 0271 333-2310 
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Dreis-Tiefenbach – Es verspricht 
ein höchst abwechslungsrei-
ches und musikalisch hoch-
wertiges Konzertprogramm 
zu werden, wenn Bernhard 
Boja – seit 1968 Organist in 
der Pfarrkirche St. Martin Net-
phen – hierzulande kaum be-
kannte Orgelstücke vortragen 
wird und zusammen mit So-
pranistin Karola Semrau und 
Bernd Sensenschmidt (Wald-
horn) selten zu hörende Werke 
in einer eher ungewöhnlichen 
Triobesetzung darbieten wird. 
Karola Semrau wirkt seit vielen 
Jahren solistisch beim Mittel-
hessischen Kammerchor und 
überzeugte in Netphen bereits 
2019 bei der Uraufführung 
von Georg Haesers Oper „Das 
Mooselfchen“ als Solistin zu-
sammen mit der Philharmonie 
Südwestfalen.

Zudem wird das 2018 im 
Kontext einer Ecuador-Tour-
nee 2019 entstandene und 
durch weitere heimische 
Blechbläser unterstützte Pro-
jekt-Bläserensemble „Sonoros 
Viajeros“ (deutsch: klangvolle 
Reisende) unter Leitung des 
Freudenbergers Karl Otto Bäu-
mer Auszüge aus seinem Kon-
zertprogramm und neu aufge-

Organist Bernhard Boja (Mitte) und Hornist Bernd Sensenschmidt proben gemeinsam mit Sopranistin  
Karola Semrau Werke für Sopran, Horn und Orgel

SCHLAF DICH 
SCHARF!

Marburger Str. 81, 57223 Kreuztal   |   Hauptmarkt 12/13, 57076 Siegen

Wie man im Schlaf die Kurzsichtigkeit verliert!

Exklusive bei sehenswert ! Gerne beraten wir Sie in einer unserer Filialen!

Tagsüber sehen  ohne Brille oder Linsen - Die Alternative zur Lasic-OP!

Netphen – Netphen ist eine le-
bendige Stadt in wunderbarer 
Landschaft. Alle sprechen vom 
Klimaschutz und wir sehen die 
sterbenden Wälder um uns he-
rum. Das Bündnis 90/Die Grü-
nen in Netphen wollen Kinder 
und Jugendliche im Alter von 
6–16 Jahren motivieren, sich 
Gedanken darüber zu machen, 
wie sie sich ihr Leben in zehn 
Jahren vorstellen und ihre Vi-
sionen auf einem Bild in der 
Größe DINA3 (hoch oder quer) 
darzustellen. 

Ob gemalt, gedruckt oder 
gezeichnet – die verwende-
te Technik ist jedem Künstler 
selbst überlassen und auch, 
ob das fertige Bild bunt oder in 

schwarz/weiß gestaltet wird. 
Wichtig ist, dass das Kunstwerk 
auf der Rückseite in ein paar 
Sätzen erläutert wird. Ebenso 
sollten Angaben zu Name, Ad-
resse, Alter und der aktuellen 
Schulklasse vermerkt sein.

Fertige Bilder können bis 
zum 31. August 2020 bei 
den Schreibwarengeschäften 
Weinaug in Netphen oder Qui-
tadamo in Dreis-Tiefenbach 
abgegeben werden. Dort war-
tet eine kleine Überraschung 
auf die Teilnehmer. Die Prä-
mierung erfolgt in verschiede-
nen Altersgruppen, zu gewin-
nen sind Warengutscheine der 
beteiligten Geschäfte. 

Netphen 2030
Malwettbewerb für Kinder  
und Jugendliche

ŠKODA KAMIQ AMBITION 
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!

Unser bisheriger Preis: 23.245,– €

Ihr Schneider-Preisvorteil:   4.255,– €

Unser Barpreis:   18.990,– €1

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

1Angebot gilt nur solange Vorrat reicht. Fragen
Sie auch nach unseren TOP Finanzierungskondi-
tionen. Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens 
ist möglich. Gebrauchtwagenbewertung nach DAT. 
Gebrauchtwagenwert wird mit dem Fahrzeug
verrechnet! Abbildung zeigt Sonderausstattung 
gegen Mehrpreis.

2 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-Emis-
sionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflich-
tend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-
Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp.
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r Benefizkonzert 
zugunsten der 
Kindernothilfe

Sonntag, 30. August 2020
18 Uhr
Kath. Namen-Jesu Kirche
Dreis-Tiefenbach

Der Eintritt ist frei
Es gilt das bewährte 
Hygienekonzept der 
Namen-Jesu-Kirche.

nommene Werke einbringen. 
Auch ein Alphorntrio wird zu 
hören sein – solo und im Zu-
sammenspiel mit der Orgel mit 
eigenen Arrangements.

Ursprünglich war bereits für 
Mitte März ein Benefizkonzert 
zugunsten eines Kindernothil-
fe-Projekts zur Überwindung 
von Kinderzwangsarbeit in 
Äthiopien geplant. Die Proben 
waren nahezu abgeschlossen, 
als sich die Veranstalter wegen 
der aufziehenden Corona-Krise 
zwei Tage vor dem Konzert zur 
Absage entschlossen und sich 
auf Nachholung verständigten, 
sobald diese möglich würde. 
Im Juni war allen klar, dass mit 
einer baldigen Konzert-Nach-
holung nicht zu rechnen sei, 
woraufhin Überlegungen zu 
„kleineren Formaten“ einsetz-
ten, damit wenigstens ein Teil 
des ursprünglich geplanten 
Konzertprogramms präsen-
tiert werden kann. Dafür ge-
eignet erscheinen Kirchen, die 
vor dem Altar genügend Platz 
bieten zur Aufstellung der Mu-
siker unter Beachtung der er-
forderlichen Abstände.

Als die katholische Friedens-
organisation „pax christi“ im 
Jahr 2013 Musiker zur Mitwir-

kung an einem Benefizkonzert 
zugunsten ihrer „weltwärts“-
Freiwilligendienste in Ecuador 
suchte, waren Organist Bern-
hard Boja aus Netphen und 
Hornist und Alphornist Bernd 
Sensenschmidt aus Dreis-Tie-

fenbach sofort zur Mitwirkung 
bereit. So begann eine bis heu-
te währende Kooperation der 
beiden Musiker bei diversen 
Konzerten. 2015 suchte der 
ökumenisch ausgerichtete ge-
meinnützige Verein „Kinder-
nothilfe e.V.“ Unterstützung bei 
der Finanzierung seiner Projek-
te zugunsten geflüchteter Syrer 
und deren Kinder im Libanon. 
So lernten die beiden Netpher 
Wolfgang Hobinka kennen, 
den Sprecher des Kindernot-
hilfe-Freundeskreises Siegen. 
Es folgten recht ergiebige ge-
meinsame Benefizkonzert-Pro-
jekte, bei denen sich die drei 
Männer als effizient planen-
des und organisierendes Trio 
erwiesen. Beispielsweise ge-
lang ein Benefizkonzert in der 
Pfarrkirche St. Martin Netphen 
zugunsten eines Soforthilfe-
Projekts für Kinder, die von 
der Erdbebenkatastrophe im 
Nordwesten Ecuadors im Ap-

ril 2016 hart betroffen waren, 
mit einem Planungsvorlauf von 
nur sieben Wochen. 

Hobinka wird im Rahmen des 
aktuellen Konzertprogramms 
die über sechs Jahrzehnte 
währende Arbeit der Kinder-
nothilfe kurz erläutern und ex-
emplarisch das Hilfsprojekt in 
Äthiopien vorstellen, dem der 
Erlös dieses Konzertes zuflie-
ßen wird. 
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rissenbach – Am Ortsausgang von Grissenbach in Richtung Nenkers-
dorf steht auf der linken Seite Ecke Luisenstraße eine prächtige Linde. 
Nur dem aufmerksamen Beobachter fällt die gusseiserne Gedenktafel 

am Wurzelwerk auf, die besagt, dass die „Luisenlinde“ am 19. Juli 1910 zu 
Ehren der Preußischen König Luise an deren 100. Todestag gepflanzt wurde. 
Luise war zweifellos eine der schillerndsten Figuren ihrer Zeit und neben 
Friedrich dem Großen die herausragende Persönlichkeit der Hohenzollern-
Dynastie. Sie war schon zu Lebzeiten eine Legende und starb 1810 völlig 
unerwartet im Alter von nur 34 Jahren an einer Lungenentzündung. 
Was aber veranlasste die Menschen in Grissenbach ein Jahrhundert später, 

ihr zu Ehren einen Baum zu pflanzen? Welchen Bezug hatten die Siegerlän-
der zu Königen Luise von Preußen?
Die Anwohner Gustel und Werner Breitenbach wissen zu berichten, dass es 
Schüler waren, die unter Anleitung des evangelischen Lehrers Ernst Becker 
und des katholischen Lehrers Scholz, die zum damaligen Zeitpunkt an der 
Grissenbacher Schule unterrichteten, diesen Baum am Zuweg zur Schule ge-
pflanzt haben.
Vielleicht erinnern sich unsere Leserinnen und Leser an Erzählung ihrer 
Eltern oder Großeltern und können so Licht in die Angelegenheit bringen. 
Wir freuen uns über jeden Hinweis an redaktion@mehrausnetphen.de 

G

Netphen – Hauptaufgabe eines 
Bürgermeisters und der ehren-
amtlich tätigen Mitglieder im 
Rat ist es, die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger einer 
Kommune optimal zu vertre-
ten. Damit das gelingt, sollten 
die Verantwortlichen ein offe-
nes Ohr für deren Probleme, 
Wünsche und Bedürfnisse ha-
ben. Bürgermeisterkandidat 
Sebastian Zimmermann hat 
daher gemeinsam mit den je-
weiligen CDU-Ratskandidaten 
und den CDU-Kreistagskan-
didaten in vielen Dörfern des 
Netpherlandes zum abend-
lichen „Tacheles mit Zimmer-
mann“ geladen, um sich in 
einer lockeren Runde und bei 
kühlen Getränken mit interes-
sierten Bürgen zu den unter-
schiedlichsten Themen auszu-
tauschen. Besonders erfreulich 
ist die wiederholte Teilnahme 
von Kandidatinnen und Kan-
didaten aus den anderen Par-
teien. Denn genau das ist das 
Bestreben der Initiative „Mehr 
für Netphen“: Mehr Gemein-
sames, um mehr zu erreichen.
Die diskutierten Themen sind 
vielfältig, zeigen aber auch 

deutlich die anzugehenden 
Schwerpunkte für die Kom-
munalpolitik der kommenden 
Jahre. Die Zukunft des Frei-
zeitparks bzw. der städtischen 
FON GmbH insbesondere die 
Zukunft des Freizeitbads und 
der Eissportanlage sind neben 
dem Schul- und Bildungsan-
gebot die Schwerpunktthe-
men der jüngeren Teilnehmer. 
Menschen, die schon viele 
Jahrzehnte im Netpherland le-
ben, erzählen dabei gerne von 
den Zeiten, als Netphen noch 
eine lebendige Sportstadt war. 
Zimmermann ist es ein beson-
deres Anliegen, Netphen wie-
der dieses über die Stadtgren-
zen hinaus bekannte Image zu 
verleihen und wird deshalb 
auch nicht müde, die Eislauf-
möglichkeiten zu erhalten. Er 
versprach den Bürgern, in die-
ser Mission weiter zu kämpfen 
und ist in dieser Angelegenheit 
auch jetzt schon außerhalb 
Netphens aktiv.

Kritik von allen Seiten gab es 
bezüglich der Trampolinare-
na, die viele Bürgerinnen und 
Bürger für eine Fehlinvestition 
halten.

Auch die derzeitige Situation 
rund um das Einkaufszentrum 
und die denkbaren Gestal-
tungsmöglichkeiten wurden 
immer wieder diskutiert. Hier 
konnten bereits viele gute Im-
pulse und Anregungen aus der 
Bürgerschaft mitgenommen 
werden, ebenso wie zum The-
ma Georg-Heimann-Halle.

Weitere Themen, die die 
Menschen beschäftigen sind 
beispielsweise die Zukunft des 
Waldes, die Förderung von 
Vereinen, deren Kassenbe-
stände infolge der Coronakrise 
deutlich abgenommen haben, 
oder auch die Problematik der 
Straßenbaubeiträge (KAG). 

Bei all den Wünschen für 
die Zukunft Netphens ist auch 
die Finanzierung ein Aspekt, 

der stets Berücksichtigung fin-
den muss. Auch hier können 
Sebastian Zimmermann und 
die Kreistagsmitglieder Corie 
Hahn, Markus Böhmer und 
André Jung viele gute Beispie-
le anbringen, wie die Realisie-
rung auch anspruchsvoller Pro-
jekte möglich sein kann.

Die Reihe „Tacheles mit Zim-
mermann“ in den Ortschaften 
wird weitergeführt und auch 
Veranstaltungen zu Spezial-
themen sind in der Planung. 
Mit einem Tacheles zur Land-
wirtschaft auf dem Hof von 
Herrmann Klöckner wurde be-
reits ein erster Schwerpunkt 
gesetzt. 

Tacheles mit Zimmermann
Bürgermeisterkandidat lädt  
zum konstruktiven Austausch ein

Tacheles mit 
Zimmermann
Montag 17.08.|18:00 Uhr
Dorfbrunnenplatz 
Salchendorf

Dienstag 18.08. |18:30 Uhr
Feuerwehr Irmgarteichen

Freitag 21.08. | 16:00 Uhr
EKZ Dreis-Tiefenbach 
18:00 Uhr
Bürgerbegegnungsstätte 
Unglinghausen

Samstag 22.08. | 9:30 Uhr
EKZ Netphen
14:00 Marktplatz Netphen

Freitag 28.08. | 9:30 Uhr
EKZ Netphen
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Salchendorf – Es hätte ein ganz 
besonderes Jahr werden sollen 
für die Mitglieder der Musikka-
pelle Salchendorf. Doch nach 
dreijähriger Vorbereitungszeit 
wurde die Vorfreude auf das 
100-jährige Vereinsjubiläum 
bereits im Frühjahr getrübt, 
als das geplante Jubiläumskon-
zert abgesagt werden musste. 

Bis zuletzt hofften die Verant-
wortlichen, dass zumindest 
das Festwochenende im Sep-
tember stattfinden kann. Doch 
nachdem das Land NRW auf-
grund der Pandemie alle Groß-
veranstaltungen bis einschließ-
lich 31.10.2020 untersagt hat, 
war klar, dass auch daraus 
nichts wird. „Die Situation im 

Jubiläumsjahr ist für uns sehr 
traurig“, sagt Vorsitzende Kers-
tin Weber: „Wir müssen eine 
Veranstaltung nach der ande-
ren absagen. Es ist nicht abseh-
bar, ob oder wann wieder grö-
ßere Veranstaltungen möglich 
sein werden und es ist völlig 
offen, wann wir unseren nor-
malen Probenbetrieb wieder 

aufnehmen können.“ Aufgrund 
der unsicheren Lage hat sich 
der Festausschuss nun dazu 
entschlossen, das Jubiläums-
jahr komplett auf das Jahr 
2022 zu verschieben.

Wie alle anderen Musikverei-
ne auch, wäre die Musikkapel-
le Salchendorf bereits seit Mai 
auf Schützenfesten unterwegs, 
um das Geld für laufende Kos-
ten des Vereins zu verdienen. 
Da die Saison in diesem Jahr 
komplett abgesagt ist, über-
legten sich die Musiker Alter-
nativen, um mit ehrenamt-
lichen Auftritten zumindest 
das gemeinsame Musizieren 
beizubehalten und gleichzeitig 
anderen Menschen Freude zu 
bereiten.

So kam zunächst die Idee 
auf, in Salchendorf sonntäglich 

vom Berg herunter in kleinen 
Gruppen und mit der Möglich-
keit der Abstandsregelung ein 
kleines Vormittagsständchen 
zu spielen. Die Aktion findet 
viel Anklang im Dorf und ist in-
zwischen schon zu einer festen 
Institution in Corona-Zeiten 
geworden.

Des Weiteren erfreuten die 
Salchendorfer die Bewohner 
des Altenheims in Deuz und 
des Haus Elisabeth in Netphen 
mit jeweils einer Stunde Unter-
haltungsmusik. „Es war schön 
zu erleben, wie unsere Musik 
die Menschen berührt und 
deren Dankbarkeit zu spüren“, 
erzählt Kerstin Weber und kün-
digt an, die Besuche im Herbst 
zu wiederholen. 

Salchendorf – Bei strahlend 
blauem Himmel und hoch-
sommerlichen Temperaturen 
begrüßte Marco Schubert vom 
Hegering Netphen die teil-
nehmenden Kinder am Schüt-
zenhaus St. Hubertus in Sal-
chendorf. Bevor die Gruppe zu 
einem Waldspaziergang auf-
brach, konnten sich die Kinder 
bei der rollenden Waldschule 
über die heimischen Wildar-
ten informieren. Anschließend 
erlebten die Teilnehmer die 
Dammwildfütterung in einem 
nahegelegenen Gehege, wo 
Markus Rohwetter Herkunft 
und die Lebensweise dieser 
Tierart fachkundig erklärte. 
Weiter ging es an Hochsitzen 
und großen Ameisenhügeln 

vorbei zu einer kurzen Zwi-
schenrast, bei der die Kinder 
die Gelegenheit nutzten, die 
beiden Wanderführer mit 
Fragen zu löchern. Laut Pres-
semeldung wurde unter an-
derem über das richtige Ver-
halten im Wald und über das 
Waldsterben diskutiert mit 
dem Konsens, dass Wald und 
Wild nur gemeinsam eine 
Überlebenschance haben.

Zurück am Schützenhaus er-
läuterte Marco Schubert bei 
kühlen Getränken und einem 
erfrischenden Vortrag die Bio-
logie und die Lebensweise des 
Schwarzwildes. Die Jagdhorn-
bläsergruppe des Hegerings 
rundete schließlich das Pro-

gramm ab, wobei den Kindern 
die Bedeutung und Sinnhaftig-
keit der Signale erklärt wurde.
Hegeringleiter Werner Grä-
bener bedankte sich bei allen, 
die zum Gelingen der Veran-
staltung beigetragen hatten 
und begrüßte die Bürgermeis-
terkandidaten Paul Wagener 
und Sebastian Zimmermann.
Beide bekundeten in einer kur-
zen Rede ihre Verbundenheit 
zur Jagd und überreichten den 
Kindern kleine Geschenke.

Nach dem Signal zum Essen 
gab es eine Stärkung bei Wild-
wurst und Getränken. Ab-
schließend bekam jedes Kind 
einen Bastelsatz für ein Insek-
tenhotel überreicht. 

Aktionstag Wild und Wald
Hegering Netphen beteiligte sich an Ferienspielen

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 2738/1294 o. 42 31
Netphen-Deuz 0 2737/2 29 16 99

Siegen 02 71/70 32 11 35
www.bestattungen-goebel.de

Grissenbach – Nach langer 
und reiflicher Überlegung hat 
sich der Vorstand des MGV 
Freude Grissenbach dazu ent-
schlossen, das für September 
geplante Festwochenende aus 
Anlass des 100-jährigen Jubilä-
ums der Vereinsgründung ab-
zusagen. 

Die Beschränkungen durch 
die Covid 19 Pandemie ließen 
den Verantwortlichen laut Mit-

teilung des Vereins keine ande-
re Wahl.

Bereits gekaufte Lose für die 
geplante große Tombola zu-
gunsten des Vereins behalten 
ihre Gültigkeit bis zum kürzlich 
neu festgelegten Termin für 
das Festwochenendes am 8. 
und 9. Mai 2021. Wer dennoch 
Lose zurückgeben möchte, 
kann dies bei einem der Vor-
standsmitglieder tun. 

MGV Freude Grissenbach 
verlegt Festwochenende 
auf Mai 2021

Tel. 0271 31334928 | heinz-immobilien.net
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www.doku.works

BESSER BERATEN  
MIT FORTSCHRITTLICHEN LÖSUNGEN,  
DIE IHREN UMGANG MIT DOKUMENTEN  
UND DATEN EFFEKTIVER MACHEN.

SERVICES

 Dokumenten-Prozess- 
analyse und Beratung
 Datenschutz
 Datensicherheit 

SCHULUNGEN

Von effektiveren Dokumenten-
prozessen bis zum sicheren 
Datenschutz

HARDWARE

 Multifunktionsgeräte
 Drucker
 Scanner
 Toner

SOFTWARE

 Dokumentenmanagement
 effizientes Druckflotten-
management 
  Informationsmanagement

Birlenbacher Straße 20 | 57078 Siegen | Tel.: 02 71 7 72 37 - 0 | info@doku.works

Irmgarteichen – Für Kinder 
und Jugendliche, die nicht nur 
einfache Selfies mit ihrem Han-
dy machen wollen, sondern 
das Hobby Fotografie für sich 
entdecken möchten, bietet die 
Jugendfreizeitstätte Irmgart- 
eichen bereits seit geraumer 
Zeit Fotoworkshops zu ver-
schiedenen Themen an. Unter 

Anleitung von Fotografin Heike 
Jung aus Werthenbach lernen 
die Teilnehmer die vielfälti-
gen Möglichkeiten des manu-
ellen Fotografierens kennen, 
beispielsweise die optimale 
Einstellung, Bildaufbau oder 
kreative Bildgestaltung. Nach 
den Sommerferien finden für 
Kinder im Alter von 10 bis 14 

Jahren wieder Workshops 
zu Lightpainting, abstrakter 
Fotografie mit Wassertropfen 
sowie zur Fotografie mit Glas-
kugeln statt. Finanziert werden 
die Kurse über den Kulturruck-
sack NRW.

Heike Jung ist seit analogen 
Zeiten begeisterte Fotografin 
mit sehr vielseitigen Erfahrun-
gen. Sie beschäftigt sich mit 
unterschiedlichen Facetten 
der Fotografie und Bildbe-
arbeitung und den kreativen 
Möglichkeiten der digitalen 
Fotografie. Neben Kursen für 
Kinder bietet sie auch Projekt-
wochen für Schulen sowie Ein-
zelcoachings für Erwachsene 
an und ist für Fotoshootings 
von Mensch und Tier oder für 
besondere Anlässe buchbar.
Die Jugendfreizeitstätte Irm-
garteichen ist eine Einrichtung 
der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit. Unter Leitung von 
Anne Sokolis treffen sich die 
Jugendlichen zu regelmäßi-
gen Öffnungszeiten im Ober-
geschoss des Pfarrheims. Dort 
stehen neben Kicker, Billard, 
Airhockey, Tischtennis, Darts, 
Computer und Kreativmate-
rial auch eine Fernsehecke mit 
Playstation 4 und Nintendo 
Wii ein Kiosk sowie eine große 
Auswahl an Gesellschaftsspie-
len bereit. 

Malen mit Licht und Kamera
Jugendfreizeitstätte Irmgarteichen: Kreative Fotokurse

Hainchen – Jedes Jahr im Juni, 
immer am Samstag um den 
längsten Tag des Jahres her-
um, findet die „Ruhr2North-
Sea-Challenge“ statt, an der 
die Freunde Matthias Büden-
bender und Andreas Legge 
aus Hainchen auch in diesem 
Jahr wieder teilnehmen woll-
ten. Eigentlich. Doch wie so 
viele andere Veranstaltung 
auch, wurde die offizielle Tour 

abgesagt und so beschlossen 
die passionierten Radfahrer, 
die 300 Kilometer lange Route 
von Duisburg nach Bensersiel 
trotzdem – zu einem späteren 
Zeitpunkt und auf eigene Faust 
– zu fahren. Mit am Start wa-
ren Kai-Uwe Seelbach und Jan 
Hardebusch.

Rund elf Stunden haben die 
vier Männer für die Strecke be-

nötigt, die Stimmung war trotz 
der Anstrengung prächtig, wie 
Legge verrät. Begleitet wurden 
die Radsportler von Patrick 
Reinelt, der an den Zwischen-
stopps für die Verpflegung 
sorgte.

Und weil sich die Jungs aus 
Hainchen in diesem Jahr das 
Startgeld sparen konnten, 
schlug Andreas Legge vor, 
stattdessen dem Kinder- und 
Jugendhospiz in Olpe eine 
Spende zukommen zu lassen 
und aus der Tour eine Spen-
denfahrt zu machen: „Wir ha-
ben unsere Idee im Status per 
WhatsApp geteilt. Wer wollte, 
konnte einen Cent pro gefahre-
nen Kilometer geben.“

Insgesamt haben sich 67 priva-
te Spender und Unternehmen 
an der Aktion beteiligt, sodass 
am Ende die beachtliche Sum-
me von 3.920 Euro zusammen-
gekommen ist, die Büdenben-
der und Legge kürzlich an das 
Olper Hospiz übergeben ha-
ben. 

Spendenfahrt nach Bensersiel
Hainchener radelten 300 km für den guten Zweck

Corona-Briefmarken
Netphen – Wie schon in den 
Vorjahren sollte auch im 
Herbst 2020 unter der Feder-
führung der Briefmarken-
freunde Netphen gemeinsam 
mit den Siegener Sammler-
freunden am 10. Oktober 2020 
wieder der traditionelle Groß-
tauschtag für Briefmarken, 
Münzen, Ansichtskarten und 
Varia in der Netpher Georg-
Heimann-Halle durchgeführt 

werden. Schweren Herzens ha-
ben sich die Organisatoren nun 
zur coronabedingten Absage 
der diesjährigen Veranstaltung 
entschlossen. Beide Vereine 
hoffen, dass es zum neu fest-
gelegten Termin am Samstag, 
25. September 2021 wieder 

möglich sein wird, den auf re-
ges und überregionales Inter-
esse stoßenden Großtauschtag 
durchzuführen.

Bestehen bleibt das Angebot 
der Briefmarkenfreunde Net-
phen, die vom Vorsitzenden 
Wilfried Lerchstein entwor-
fene „Briefmarke individuell“ 
mit dem Motiv „Gemeinsam 
gegen Corona - sich selbst und 
andere schützen“ zu dem von 

der Deutschen Post AG festge-
legten Kaufpreis zu bestellen. 
Interessenten können sich bei 
Wilfried Lerchstein melden: 
Telefon 02737 209527 oder 
per E-Mail an lercwi@web.de. 
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Netphen – Es gibt Hobbies und 
Sportarten, die erfordern Mut, 
Konzentration und Fitness, um 
sie sicher und am Ende auch 
perfekt zu beherrschen. Einer, 
der das Sidecar Racing in Per-
fektion beherrscht, ist der Net-
pher Kevin Kölsch, der es in 
dieser Saison zusammen mit 
dem Österreicher Peter Kimes-
wenger zur Teilnahme an der 
Weltmeisterschaft geschafft 
hat.

1997 geboren, wuchs Ke-
vin Kölsch in Netphen auf, 
ist hier zur Schule gegangen 
und hat sein Abitur abgelegt. 
Seiner Heimatstadt ist er bis 
heute treu geblieben. Motor-
räder faszinierten ihn schon 
von klein auf: Kölsch ist mit 
Gespannen aufgewachsen 
und wollte selbstverständlich 
möglichst früh selbst eins fah-
ren. Dabei reizte ihn noch gar 
nicht mal der Gashebel, son-
dern eher die Funktion des 
Beifahrers, der dem Motorrad 
die komplette Stabilität gibt 
und damit genauso wichtig ist 
wie der Fahrer. Denn durch 
die Geometrie eines Rennge-
spanns kommt dem Beifahrer 
bei schneller Kurvenfahrt die 
Aufgabe zu, sein Gewicht so 
exakt zu verlagern, dass Ge-
wicht und Druck an der richti-
gen Position sind. Wenn dabei 
nicht alles exakt passt, kann 
sich ein Gespann schnell dre-

hen oder gar überschlagen. 
Mit dem Tempo steigen auch 
die Anforderungen an die Per-
fektion des Beifahrers.

Vom Hobbyfahrer zum  
professionellen Rennfahrer

Es sollten allerdings einige Jah-
re vergehen, bis Kevin Kölsch 
zum Rennsport kam. 2015 ab-
solvierte er seine ersten Ge-

spann-Taxifahrten mit André 
Kretzer und Ralph Bohnhorst 
in Oschersleben und auf dem 
legendären Nürburgring. Fas-
ziniert davon nahm er bereits 
ein Jahr später an einem Trai-
ningslager auf dem Circuit 
du Val de Vienne in Frank-
reich teil, ebenfalls mit André 
Kretzer. Hier erfolgte der erste 
Einsatz als richtiger Beifahrer, 
dem sich zudem die erste Teil-

nahme an der Internationalen 
Deutsche Motorradmeister-
schaft (IDM) zusammen mit 
Pascal Pfauch Ende 2016 an-
schloss. Dass dieser Sport auch 
seine Schattenseiten haben 
kann, musste Kevin bereits 
beim ersten Training erfahren, 
als er durch einen eigenen 
Fehler vom Motorrad abflog 
und „nur“ mit einem angebro-
chenen Nackenwirbel, einem 

ausgekugelten Schlüsselbein 
und ein paar Prellungen davon 
kam. Für den Schulabschluss 
im Jahr 2017 und den darauf-
folgenden Berufseinstieg legte 
er eine Pause ein, ehe er Mitte 
2018 für einige Veranstaltun-
gen den Wiedereinstieg in das 
Sidecar Racing im Team Klok 
wagte. Die Faszination für den 
Sport war erneut entfacht und 
so folgte 2019 die Teilnahme 

an der IDM, die er zusammen 
mit seinem Partner Jorden 
Klok auf dem 8. von 14 Plätzen 
in der Klasse der 1.000er Ge-
spanne beendete.

In diesem Jahr wechselte 
Kevin Kölsch ins Team SRT#11, 
das seinen Sitz im sächsischen 
Königswartha hat. Die Welt-
meisterschaftssaison 2020 
sollte eigentlich Mitte April auf 
dem berühmt-berüchtigten 
Kurs im französischen Le Mans 
starten, doch auch hier machte 
Corona einen Strich durch die 
Rechnung. Der Saisonstart ver-
schob sich in den Juni, immer-
hin konnten Kevin Kölsch und 
sein Pilot Peter Kimeswenger 
auf dem Nürburgring mit dem 
4. Platz einen guten Auftakt 
feiern. Für die kommenden 
zehn Wochen steht mit acht 
angesetzten Rennen ein straf-
fes Programm auf dem Plan, 
das sehr viel Zeit einnimmt 
und von allen Beteiligten einen 
hohen persönlichen Einsatz 
abfordert.

Bereits die Anreise zu den 
Rennen ist meist zeit- und 
kostenintensiv, betragen die 
Entfernungen doch häufig 
mehrere hundert Kilometer. 
Für die WM – die aus Kosten-
gründen für das Team nur 
in Europa stattfinden kann – 
kommen durchaus auch schon 
mal 1.000 bis 3.000 Kilometer 
zusammen. Kevin Kölsch zeigt 
sich hier dankbar, dass er mit 
der Bundeswehr (Standort 
Erndtebrück) einen Arbeitge-
ber hat, der ihm durch die Teil-
nahme an zwei internationalen 
Meisterschaften die nötige Zeit 
zuspricht, um seine Ziele und 
Träume zu verwirklichen.

Kevin Kölsch und sein Team 
haben das große Glück, Rück-
halt durch langjährige Spon-
soren zu haben, die die Aus-
übung des Sports überhaupt 
erst ermöglichen. Dennoch 
sind Fahrer und Team ständig 
auf der Suche nach weiteren 
Sponsoren, um die noch im-
mer erheblichen privaten In-
vestitionen aufzufangen. So-
wohl Fahrer als auch sämtliche 
Helfer engagieren sich ehren-

amtlich und opfern einen gro-
ßen Teil ihres Jahresurlaubs für 
den Sport.

Sport verlangt vom Körper  
einiges ab

Neben dem finanziellen und 
zeitlichen Aspekt verlangt der 
Sport auch physisch und psy-
chisch einiges ab: Zusätzlich 
zu einem starken Willen und 
einem hohen Maß an Ent-
schlossenheit muss der Kör-
per gut trainiert sein, um den 
auf ihn wirkenden Kräften 
standhalten zu können. Daher 
steht für Kevin Kölsch an vier 
bis sechs Tagen in der Woche 
ein anspruchsvolles Kraft- und 
Ausdauertraining auf dem Pro-
gramm. Sein großer Traum, in 
ferner Zukunft an der Welt-
meisterschaft teilzunehmen, 
erfüllte sich bereits in dieser 
Saison: „Ich weiß, dass auf 
dem Weg zum Titel noch eini-
ge Hürden zu nehmen sind“, 
schätzt Kölsch seine Chancen 
realistisch ein: „Dennoch habe 
ich dieses Ziel fest im Visier.“ 

Weltmeisterschaft im Visier
Kevin Kölsch aus Netphen ist professioneller Sozius im Sidecar Rracing
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Netphen – Im Mai dieses Jah-
res freuten sich viele ange-
hende Erstklässler und deren 
Eltern über den vom Kreis 
Siegen-Wittgenstein versende-
ten Sportgutschein. Mit dem 
Gutschein können die Kinder 
ein Jahr lang kostenlos die ver-
schiedenen Angebote der teil-
nehmenden Vereine wahrneh-
men. Die Aktion fand in diesem 
Jahr erstmalig statt und richte-
te sich an alle Kinder, die ab 
Sommer 2020 im Kreis einge-
schult werden. Ziel der Sport-
gutscheine ist, den Schulanfän-
gern den Zugang zum Sport zu 
erleichtern und insbesondere 
finanziell schwächeren Fami-
lien die erste Hürde für einen 
Vereinseintritt zu nehmen. 
Grundsätzlich sollen aber alle 
Kinder damit angespornt wer-
den, den ein oder anderen 
Sport auszuprobieren, um den 

Defiziten der motorischen Fä-
higkeiten vieler Erstklässler zu 
begegnen.

Bei genauerem Hinschauen 
kam aber für viele Netpher 
Kinder die Ernüchterung: Kein 
einziger Verein aus der Kei-
lerkommune nimmt an der 
kreisweiten Aktion teil. Der 
Kreissportbund Siegen-Witt-
genstein e.V. bestätigte auf An-
frage, dass bisher kein Netpher 
Verein seine Bereitschaft zur 
Teilnahme signalisiert habe. 
Der Kreissportbund teilte wei-
ter mit, dass die Aktion kreis-
weit großen Anklang bei Ver-
einen und Familien gefunden 
habe. So seien beim Start ins-
gesamt 26 Sportvereine dabei. 
Darüber hinaus wollen Kreis-
sportbund, Gesundheitsamt 
und die Stadt- und Gemeinde-
sportverbände die Zeit bis zur 

nächsten Runde für den Schul-
start 2021 nutzen, noch mehr 
Vereine für eine Beteiligung zu 
gewinnen. Die Gutscheinaus-
gabe startet bereits im Herbst 
bei den Schuleingangsuntersu-
chungen.

Alle Netpher Vereine, die ein 
Sportangebot für Kinder im 
Grundschulalter bereithalten, 
können sich auf der Seite des 
Kreissportbundes www.ksb-si-
wi.de informieren oder sich 
direkt an den Ansprechpartner 
der Sportjugend Siegen-Witt-
genstein, Daniel Ruiz, Telefon-
nummer 0271/41115 wenden. 

Netphen – Noch besteht auf-
grund des derzeitigen Infek-
tionsgeschehens eine gewisse 
Unsicherheit hinsichtlich des 
bevorstehenden Saisonstarts. 
Der Verband hat aber bereits 
grundsätzlich grünes Licht ge-
geben, sodass auch die Tisch-
tennisgemeinschaft Netphen 
davon ausgehen kann, dass 
der Spielbetrieb der Tischten-
nisliga Ende August startet, 
soweit das gegen Mitte August 
erwartete Update der Coro-
na-Schutzverordnung nichts 
Gegenteiliges vorgibt.

Der Vorstand ist davon über-
zeugt, dass alle an einem 
Mannschaftskampf beteiligten 
Spieler und Zuschauer sich des 
weiterhin bestehenden Infek-
tionsrisikos bewusst sind und 
alles tun, um eine Ansteckung 
zu vermeiden. Der Tischten-
nissport bietet schon bedingt 
durch das Spielgerät gute Be-
dingungen für den gebotenen 
Abstand.

Für den Spielbetrieb sind 
zehn Mannschaften gemeldet: 
Sechs bei den Herren, eine bei 
den Damen und drei im Nach-

wuchsbereich. Aushängeschil-
der dabei sind die beiden Spit-
zenteams in ihren NRW-Ligen: 
Die Herren treten mit Martin 
Biolek, Kevin Eggers, Markus 
Schipplock, Ferenc Fejer-Kon-
nerth, Frank Buschhaus, Hen-
drick Oderbein und Matthias 
Stötzel an. Ihre Gegner kom-
men vorwiegend aus dem 
Köln-Bonner Bereich. Die wei-
teste Fahrt geht nach Wickrath 
in der Nähe von Mönchenglad-
bach – immerhin über 160 Ki-
lometer weit. 

Bei den Damen wollen 
Martina Moosbrucker, An-
gelina Baldus, Sarah Natzke, 
Leontine Weber und Selina 
Eggers ihre gute Platzierung 
aus dem ersten Jahr in dieser 
Spielklasse möglichst nicht 
nur wiederholen, sondern sich 

noch etwas näher an die Spitze 
heranarbeiten. Dafür müssen 
sie deutlich weitere Fahrten in 
Kauf nehmen, um in den Regi-
onen Ruhrgebiet und Ostwest-
falen-Lippe anzutreten.

Auch die Nachwuchsspieler 
sind seit Wochen mit Feuer-
eifer im Training. Der Tischten-
nisroboter wird dabei rege ge-
nutzt. Leider wurde der durch 
die Aktion der TT-Minimeis-
terschaften Anfang Februar 
ausgelöste Motivationsschub 
durch die coronabedingte 
Auszeit gedämpft, inzwischen 
„brennt das Feuer“ aber laut 
Pressemitteilung bei den 
meisten Kindern wieder. Die 
Freude, sich endlich wieder 
zu bewegen, sei ihnen deut-
lich anzumerken. Bereits an 
vier Samstagen in den Ferien 

hat der Verein deshalb schon 
zusätzliche Sondertrainings 
mit der Bundesligaspielerin 
und A-Lizenz-Trainerin Jessi-
ca Göbel angeboten, die von 
den Kindern begeistert genutzt 
wurden.

Neben den sportlichen sind 
auch die organisatorischen 
Vorbereitungen auf die neue 
Saison bereits weitestgehend 
abgeschlossen: Wie in jedem 
Jahr wurde die kleine Halle der 
Grundschule Obernetphen in 
den Sommerferien von Ver-
einsmitgliedern gründlich ge-
reinigt. Diese Aktion geht weit 
über das Fegen und „Durchwi-
schen“ hinaus: So werden bei-
spielsweise auch „Gebrauchs-
spuren“ im Eingangsbereich 
sowie in den Umkleideräumen 
und Toiletten – die nicht nur 
von Vereinsmitgliedern stam-
men – beseitigt. 

Die Turnhalle ist auch nach 
mehr als zwei Jahrzehnten 
eines der sportlichen Aushän-
geschilder der Stadt. Allerdings 
warten die Tischtennisspieler 
schon geraume Zeit auf eine 
grundlegende Instandsetzung 
und Aufrüstung der für den 
Sport besonders relevanten 
Beleuchtung in Richtung LED. 
Auch das Regiepult zur Bedie-
nung der Beleuchtungsanlage 
sowie die inzwischen betagten 
Leuchtstoffröhren verursachen 
vermehrt Probleme – nicht nur 
im Hinblick auf die vorgeschrie-
bene Lichtstärke bei Meister-
schaftsspielen, sondern auch 
bei den laufenden Betriebs-
kosten. Der Verein hofft in die-
sem Anliegen dringend auf die 
Unterstützung und das Tätig-
werden der Politik. 

Netpher Sportvereine gefragt
Kreisweite Gutscheinaktion für Erstklässler  
bisher ohne Netpher Engagement

TTG Netphen startbereit
Die neue Saison im Tischtennis 
steht unmittelbar bevor
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Deuz – Einer der wenigen Künst-
ler, der die Stadt Netphen auch 
international repräsentiert, ist 
Bruno Obermann. In seinem 
Atelier in Deuz sind in den ver-
gangenen Jahrzehnten unzähli-
ge Kunstwerke entstanden, die 

in regelmäßigen Ausstellungen 
in ganz Deutschland, aber auch 
im europäischen Ausland der 
Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den. Seine Bilder wurden als 
Einzelausstellung unter ande-
rem im Landtag in Düsseldorf, 

in Galerien in Stuttgart, Passau 
oder Frankfurt, aber auch in 
Amsterdam, Bergen oder Za-
kopane gezeigt.

Als vielseitig interessierter 
Mensch arbeitet Obermann 
die Ereignisse des Lebens und 
das aktuelle Zeitgeschehen auf. 
Insbesondere beschäftigt ihn 
die schleichende Entmensch-
lichung der Gesellschaft, wie 
er im Gespräch sagt. In seinen 
Bildern verarbeitet Obermann 
durch Assoziationen an Orte, 
Begebenheiten oder Erfah-
rungen ausgelöste Themen in 
farbintensive, abstrahierte und 
teilweise enigmatische Gemäl-
de. Viele seiner Werke zeigen 

an Menschen erinnernde We-
sen. Zumeist sind es Köpfe, 
die auf das Wesentliche be-
schränkt sind: die runde Form, 
Augen, manchmal Nasen, 
Münder oder Ohren. Und fast 
immer finden sich einzelne Ele-
mente von Bäumen wieder. Al-
les bleibt jedoch unbestimmt, 
aber zugleich in Einzelheiten 
hervorgehoben.

Anders als viele andere 
Künstler arbeitet Obermann 
nicht an der Staffelei, son-
dern auf der am Boden seines 
Ateliers liegenden Leinwand. 
Skizzen macht er eher selten, 
wie er erzählt: „Ich habe zwar 
eine Idee im Kopf, lasse aber 
durchaus im Arbeitsprozess 
entstehende Ideen oder In-
spirationen mit einfließen, 
ändere immer wieder einzel-
ne Details – solange bis ich 
mit dem Ergebnis zufrieden 
bin. Erst wenn sich die fertige 
Arbeit nach einigen Tagen im 
Atelier weiterhin behauptet, 
wird sie signiert.“ Um immer 
wieder neue Farbtöne und 
Farbflüsse zu generieren, trägt 
Obermann bis zu dreißig oder 
vierzig Schichten verdünnte 
Acrylfarbe auf die Leinwand 
auf. So entstehen teilweise 
starke Kontraste, aber auch 
Farbschlieren, die die Kontu-
ren auflösen.

„Ich male bewusst keine Por-
träts, keine Motive, die einen 
sofortigen Erkennungswert 
haben“, erklärt Obermann sei-
ne Intention. Stattdessen setzt 
er auf universelle, vieldeutige 
Umsetzungen, die mehrere In-

terpretationen zulassen: „Mir 
geht es nicht darum, etwas 
möglichst naturgetreu darzu-
stellen, sondern darum, durch 
Hervorhebung, Weglassung 
oder Verzerrung bestimmter 
Details im Bild die gewünschte 
Wirkung zu verdeutlichen und 
in den Mittelpunkt der Bildaus-
sage zu rücken.“

Neben der Farbgebung sind 
Brüche und Reibungen, be-
wusst zugefügte Beschädi-
gungen und Löcher oder das 
Einfügen von Fotografien, Zei-
tungsausschnitten oder Buch-
staben wichtige Elemente in 
Obermanns Bildern: „Zuviel 
Harmonie zerstört meinen ei-
genen Anspruch. Meine Bilder 
sollen polarisieren und trotz-
dem künstlerisch faszinieren.“

Wer sich selbst ein Bild von 
dem künstlerischen Schaffen 
von Bruno Obermann machen 
möchte, hat dazu bald Gele-
genheit. Der Künstler lädt ein 
zum Offenen Atelier in sein 
wunderschönes Fachwerkhaus 
in der Ortsmitte von Deuz. Hier 
werden zahlreiche Exponate zu 
sehen sein, bei gutem Wetter 
auch im Freien. 

Künstler Bruno Obermann lädt  
ein zum offenen Atelier

Spirituelle Wanderung  
zum Tagesausklang
Deuz – Am Mittwoch, 19. Au-
gust lädt der Katholische Kir-
chenverein St. Matthias Deuz 
zu einer spirituellen Wande-
rung durch das Grissenbachtal 
ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr 
an der Lichterkirche im Nau-
holzer Weg. Die Strecke be-
trägt etwa acht Kilometer und 
macht festes Schuhwerk erfor-
derlich. Die Ruhe und der Duft 
des Waldes, der Hauch des 
Abendwindes und die unterge-
hende Sonne bieten den rich-

tigen Rahmen, innezuhalten 
und die Natur zu genießen. Die 
Wanderer werden von Vikar 
Patrick Kaesberg begleitet. Der 
Weg führt über einen schönen 
Aussichtspunkt zurück zur ab-
schließenden Einkehr in die 
Lichterkirche. Die bekannten 
Regelungen zur Corona-Pande-
mie sind zu beachten. Weitere 
Auskunft erteilt das Pfarrbü-
ro in Netphen, Telefon 02738 
1236 oder der Kirchenverein in 
Deuz, Telefon 02737 226780 

MMiitteeiinnaannddeerr  aamm  EEnnddee  ddeess  WWeeggeess  

MMiitteeiinnaannddeerr  aamm  
EEnnddee  ddeess  WWeeggeess  
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Oliver Galster
Wahlkreis 2
Dreis-Tiefenbach II

Ich bin Oliver Galster, 47 Jahre jung, 
verheiratet und Vater von zwei Kin-
dern. Ich wohne seit 12 Jahren mit 
meiner Familie auf dem Heckersberg 
in Dreis-Tiefenbach. Bereits seit 29 
Jahren bin ich in einem Mineralmahl-
werk für Feuerfestprodukte/Recyc-
ling der Stahlindustrie als Vorarbeiter 
beschäftigt.
Das Ehrenamt ist ein fester Bestandteil meines Lebens, denn ich bin seit ei-
nem Jahr 1. Vorsitzender im Schützenverein SV Seelbachtal Dreis-Tiefenbach 
und seit kurzem zusätzlich 2. Vorsitzender im Stadtsportverband Netphen.
Mit meinem Eintritt in die CDU im März diesen Jahres und der Kandidatur für 
den Stadtrat kommt ein weiteres Ehrenamt hinzu, denn ich möchte nicht nur 
die Vereine unserer Heimat unterstützen, sondern auch in der Kommunal-
politik mitwirken. Vor allem habe ich ein großes Interesse an der zukünftigen 
Entwicklung der Stadt Netphen und insbesondere meines Stadtteils Dreis-Tie-
fenbach.
Meine Interessen sind vielfältig, dennoch habe ich mir für die kommenden 
5 Jahre im Stadtrat folgende Ziele gesetzt:
• Förderung von Vereinen, Verbänden und des Ehrenamtes
• Die Interessen der Bürger/-innen von Dreis-Tiefenbach zu vertreten
• Eine lebenswerte und familienfreundliche Heimat für Jung und Alt mit 
 zu gestalten
• Sicherung und Erhalt von Arbeitsplätzen in Netphen und Dreis-Tiefenbach
• Modernisierung der Schulen und Ausbau der Schulstandorte Netphen 
 und Dreis-Tiefenbach

Netphen ist für mich eine Heimat mit Zukunft geworden.

Dr. Sandra Groos
Wahlkreis 11
Afholderbach, Brauersdorf, 
Eschenbach, Sohlbach

Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet und 
Mutter von zwei kleinen Kindern. Mit 
meiner Familie wohne ich seit einigen 
Jahren im schönen Brauersdorf. Ich bin 
gelernte Industriekauffrau, habe in Sie-
gen und Växjö (Schweden) Wirtschafts-
ingenieurwesen studiert und im Fach 
Maschinenbau promoviert. 
Zur Zeit bin ich als Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Universität Siegen 
beschäftigt und möchte mich gerne nach meinem früheren ehrenamtlichen 
Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr und der DLRG meiner Heimatstadt 
nun im Netpher Stadtrat erneut für das Gemeinwohl einsetzen. 
Ich bin neu in der Kommunalpolitik und in der CDU, weil ich in Netphen etwas 
bewegen möchte. Denn Netphen braucht Veränderung und dabei vor allem 
ein Mehr an Miteinander auf allen Ebenen. Netphen ist mein Lebensmittel-
punkt und die Heimat meiner Kinder geworden, deshalb ist es mir wichtig, 
dass dieser Ort in eine gute und lebenswerte Zukunft geführt wird. Dieses Ziel 
steht für mich im Vordergrund und daran möchte ich gerne gemeinsam mit 
den anderen Ratsmitgliedern parteiübergreifend arbeiten.
Die Schwerpunkte für die kommenden 5 Jahre sehe ich vor allem in den fol-
genden Themen:
• Ausbau des kulturellen, sportlichen und touristischen Angebots
• Erweiterung und Modernisierung des Schulstandortes Netphen
• Unterstützung und Angebotserweiterung für junge Familien 
• Förderung von Vereinen und Ehrenamt
• Attraktivierung des Innenstadtbereichs

Netphen ist für mich ein Ort mit großem Potential und vielen engagierten 
Menschen, arbeiten wir daran, dass das genutzt wird.

Ilir Kasumi
Wahlkreis 1
Dreis-Tiefenbach I

Ich bin Ilir Kasumi und bin 35 Jahre 
alt, verheiratet und Vater von 2 Kin-
dern. Seit 2003 lebe ich in Netphen 
und seit 2017 mit meiner Familie in 
Dreis-Tiefenbach. In Netphen habe ich die berufliche Ausbildung zum Stra-
ßenbauer und den Handwerksmeister im Straßenbau absolviert. Im Jahre 
2009 habe ich das in Dreis-Tiefenbach ansässige Unternehmen Kasumi Bau 
mitgegründet und bin dort seitdem Geschäftsführer.
Neben meiner beruflichen Tätigkeit bin ich Mitglied beim SV-Netphen, wo ich 
viele Jahre ehrenamtlich tätig war, zuletzt als 2. Vorsitzender. Da mir das Eh-
renamt sehr am Herzen liegt, habe ich bereits zahlreiche gemeinnützige und 
ehrenamtlich tätige Vereine unterstützt und gefördert. 
Seit 2014 bin ich als Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Betriebe bei der 
Stadt Netphen und im Januar 2020 neu in die CDU eingetreten. Ich möch-
te mich weiter ehrenamtlich für das Gemeinwohl einsetzten und auch die 
Netpher Bürger überzeugen, dass unsere schöne Stadt mehr kann und genau 
dafür werde ich mich stark machen.
Im Netphener Stadtrat möchte ich gerne folgende Schwerpunkte setzen:
• Förderung junger Familien und bezahlbaren Wohnraum
• Jugendförderung für Bildung und Freizeit durch Zusammenarbeit 
 der Vereine
• Zukunftsorientierte Mobilität und Innovation
• Erhalt und Erweiterung der kleinen und großen Firmen
• Unterhaltung der Straßennetze (die Ader der Menschheit)
• Erweiterung und Unterhaltung der Einkaufzentren und öffentlichen 
 Gebäuden

Netphen ist für mich eine Familienstadt, die es weiter voranzubringen gilt.

Dr. Myriam Schultze
Wahlkreis 8
Netphen II
Vor 49 Jahren wurde ich in Siegen gebo-
ren und bin in Netphen aufgewachsen. 
Nach dem Abitur verließ ich das schöne 
Siegerland zum Studium nach Frankfurt 
am Main, wo ich bis 2001 in der Zahn-
klinik der Johann-Wolfgang-Goethe 
Universität wertvolle berufliche Erfah-
rungen sammeln konnte. In der 3. Ge-
neration führe ich nun mit viel Freude 
zuerst mit meiner Mutter, jetzt mit mei-
nem Bruder zusammen die Zahnarzt-
praxis Dr. Schultze-Gläsner in Netphen.
In unserer Familie hatten politische Gespräche schon immer einen festen Platz. 
Dabei stand weniger Parteipolitik im Vordergrund als die richtigen und wich-
tigen Entscheidungen vor Ort. Ich habe den Eindruck, dass wir in Netphens 
Kommunalpolitik frischen Wind und wieder mehr Gemeinsamkeit brauchen.
Gemeinsam und mit vereinten Kräften aller Fraktionen möchte ich mich im Rat 
Netphen für das Wohlergehen aller Bürger Netphens und die Zukunft der Re-
gion einsetzen. Hier in Netphen gibt es einiges zu tun. Das bekomme ich täglich 
in meiner Praxis mit und möchte – ohne Parteigeplänkel – für eine sachliche 
und zukunftsorientierte Politik eintreten. Wir brauchen Mut für die richtigen 
Entscheidungen, um Netphen zukunftsfähig zu gestalten.In den nächsten 5 Jah-
ren möchte ich mich für folgende Themen besonders einsetzen:
• Langfristige Sicherung und Verbesserung der ärztlichen und zahnärztlichen 
 Versorgung in der Region
• Steigerung der Attraktivität des Einkaufszentrums für Geschäftsleute und 
 Kunden
• Sanierung von Schulen und Sportstätten unter Erhalt und Sanierung des 
 gesamten Sportparks
• Verbesserung der Infrastruktur und des öffentlichen Nahverkehrs
• Ausbau der Digitalisierung
• Förderung von Kultur, Gastronomie und Tourismus in der Region
 Förderung von Naturschutz und ökologischer, nachhaltiger und klimafreund-
 licher Land- und Forstwirtschaft unter Einbeziehung von Mensch- und Tier-
 wohl im Netpherland
Netphen ist für mich meine Heimat.

Frischer Wind in der Kommunalpolitik
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Sven Hendrik Schütz
Wahlkreis Deuz I
Listenplatz 2

Alter: 43
Beschäftigung: Key Account Manager
Wohnort: Deuz

Im Netzwerk Deuz engagierte ich mich u.a. für die Umgestaltung des Bühl-
gartens und kam dadurch zur Kommunalpolitik und zu den Netpher Grünen. 
Als Vater einer 6-köpfigen Familie liegen mir attraktive Angebote für Fami-
lien, Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich und der Bildung besonders 
am Herzen. Außerdem benötigen wir lebenswerte und bezahlbare Wohnan-
gebote im Stadtgebiet, um zukünftige Generationen von Netphen zu über-
zeugen.

Netphen bedeutet für mich eine lebenswerte, ökologische 
und familienfreundliche Zukunft.

Tobias Glomski
Wahlkreis Afholderbach, Brauers-
dorf, Eschenbach, Sohlbach
Listenplatz 3

Alter: 32
Beschäftigung: Student (Englisch, 
Geschichte)
Wohnort: Netphen

Über die Berichterstattung der 
Schieflage im Sportpark kam ich 
2013 zur Kommunalpolitik. Die Sor-
ge um das dortige Angebot, das ich 
seit meiner Kindheit für Freizeitsportler und als Besucher der Eishockey-
spiele in der Nachbarschaft gewohnt war, trieben mich um. Aus den Er-
fahrungen dieses Niedergangs begann ich mich für Stadtentwicklung zu 
interessieren. Einerseits darf bei nachhaltigen Zukunftsinvestitionen nicht 
gespart werden, andererseits muss in diesem Bereich auch klar der Rotstift 
angesetzt werden, wenn es um Einzelinteressen oder unvernünftiges Pres-
tige geht. Netphen muss sich bei seinen Projekten an den internationalen 
Klimazielen messen lassen und Räume fördern, die unseren Bürgergemein-
schaften, Vereinen und Ehrenämtern zugutekommen, denn sie schweißen 
unsere Dorfgemeinschaften zusammen und machen sie attraktiv.

Netphen bedeutet für mich Freunde und Natur.

Markus Sting
Wahlkreis Netphen II 
Listenplatz 4

Alter: 53
Beschäftigung: Geschäftsführer Jugendhilfe
Wohnort: Netphen

Ich trete als parteiloser Kandidat auf der Liste von Bündnis 90/Die Grünen 
Netphen an. Nicht zuletzt durch meinen Beruf setze ich einen Schwerpunkt 
bei der Förderung der Entwicklung junger Menschen. Netphen muss sich den 
Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung stellen, wozu auch 
neue Ideen für den Personenverkehr gehören. Ich möchte mit meinem Enga-
gement klare Kante gegen Extremismus und Populismus zeigen und stehe für 
Toleranz und Offenheit in unserer Stadt.

Netphen bedeutet für mich Leben und Arbeiten.

Anne Höfer
Wahlkreis Netphen III
Listenplatz 5

Alter: 55
Beschäftigung: Lehrerin  
Grundschule
Wohnort: Netphen

„Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung": Die drei gro-
ßen Themen aus meiner Jugendzeit 
sind noch immer aktuell und noch 
immer – oder auch mehr denn je – 
uneingelöste, aber notwendige Zie-
le, die wir auf allen Ebenen angehen wollen. Kommunal durch einen partei-
übergreifenden, sachorientierten und fairen Umgang miteinander, durch 
die Vernetzung und Intensivierung der Bildungs- und Freizeitangebote für 
Kinder und Jugendliche in Netphen und die gezielte Förderung von Blüh-
wiesen, naturnahen Gärten und nachhaltiger Forst- und Landwirtschaft. 
Als Mutter zweier erwachsener Kinder und aktive Grundschullehrerin freue 
ich mich darauf, mich für diese Ziele zu engagieren, denn „wir haben diese 
Erde von unseren Kindern nur geliehen".

Netphen bedeutet für mich, an einem Ort zuhause zu sein, der von wun-
derschöner Natur umgeben ist – und der zugleich unseren Gestaltungs-
willen braucht, um lebendig und familienfreundlich zu sein.

Frischer Wind in der Kommunalpolitik
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Louis Roth
Wahlkreis Brauersdorf, Eschenbach, 
Afholderbach, Sohlbach 
Kreistag Netphen 2

Alter: 25
Beruf: Student Wirtschaftsingenieurwesen 
Wohnort: Netphen 

Ich trete zur Kommunalwahl an, weil Netphen an vielen Stellen Ausbau-
potenziale aufweist. Wir Netpher leben direkt am Rohhaarsteig, haben das 
3-Quellen-Eck und die Obernau direkt im Stadtgebiet. Wenn wir es schaffen, 
mehr Menschen in unsere schöne Stadt zu ziehen, nur für den Urlaub oder 
auch als neuen Einwohner, dann können wir auch in Zukunft mit einem Auf-
schwung in Netphen rechnen. Wenn ich in den Rat einziehe, will ich mich für 
mehr Tourismus aber auch für mein Kernthema „bessere Schulen“ einsetzen. 
Gute Schulen sind wichtig für die Chancen junger Menschen. Wenn wir Schu-
len und Schülern das geben was sie brauchen, dann hat jeder junge Mensch 
die besten Voraussetzungen für seine weiteren Erfolge.

Netphen bedeutet für mich viele Freizeitaktivitäten und viele Freunde.

Olaf Althaus
Wahlkreis: Deuz I
Kreistag: Netphen 1

Alter: 54
Beruf: Kaufmann
Wohnort: Deuz

Ich trete zur Kommunalwahl an, weil Netphen viel mehr aus sich machen 
könnte. In meiner Zeit als Jungendtrainer aber auch als Kaufmann war und 
ist es mir immer wichtig, Strategien zu entwickeln und diese konsequent 
umzusetzen. Aus meiner Sicht fehlt es an einer Idee, wie Netphen sich in 
den kommenden Jahren entwickeln soll. Ich habe viele Ideen, was man in 
Netphen verändern könnte, um den Menschen, die hier leben, eine lebens-
wertere und bessere Stadt zu schaffen. Ich möchte meine Ideen im Rat dis-
kutieren und erreichen, dass diese umgesetzt werden. Wenn es Netphen 
schafft, eine Idee zu entwickeln, wo es in 20 Jahren stehen möchte, dann 
kann, wie ich es gern sage: „Net geschwätzt, sondern gemacht“ werden. 

Netphen bedeutet für mich Zuhause.
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