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Aufschlussreiche Ergebnisse der Bürgerbefragung
Mehr Bürgerbeteiligung steht ganz oben auf der Wunschliste
Netphen – Rund zwei Monate
ist es her, dass unsere Bürgerzeitung gemeinsam mit dem
CDU-Bürgermeisterkandidaten
Sebastian Zimmermann eine
Umfrage rund um das Leben
in Netphen und den umliegenden Ortschaften initiiert hat.
Seitdem haben sich mehr als
380 Bürgerinnen und Bürger
aller Altersgruppen und aus
nahezu allen Ortsteilen an dieser Umfrage beteiligt. Neben
einer Auswahl aus vorgegebenen Antworten hatten die Teilnehmer auch die Möglichkeit,

zu den jeweiligen Themen eige- nehmer der Umfrage binnen
ne Stellungnahmen abzugeben, der ersten 100 Tage der neuen
konstruktive Kritik zu üben oder Amtszeit wünschen.
Vorschläge einzubringen.
Denn eines lässt sich bereits
aus den Antworten auf die ersWünsche an den Bürgermeister te Frage herauslesen: Die Netpher Bürgerinnen und Bürger
„Die Bereitschaft der Netphe- möchten künftig mehr an den
rinnen und Netpher, hier An- Entscheidungen im Rathaus
regungen zu geben, hat mich beteiligt werden. Insgesamt
beeindruckt. Es zeigt, dass wir 91 Prozent der Befragten (imsolche Formate viel häufiger an- merhin rund 350 Personen)
bieten sollten“, sagt Sebastian sprechen sich für mehr BürgerZimmermann. Sein Fokus liegt beteiligung in Netphen aus.
insbesondere auf den Punkten, Dieses Votum sollten sich in
deren Umsetzung sich die Teil- der nächsten Amtsperiode alle

gewählten Vertreter durch den
Kopf gehen lassen und überlegen, wie dieser Bürgerwille
Eingang in den Verwaltungsalltag finden kann. Generell
sei laut Zimmermann in den
nächsten Jahren ein Mehr an
Miteinander gefragt: „Wenn
wir die motivierten Bürgerinnen und Bürger mit einbinden,

können wir insgesamt mehr
für Netphen erreichen. Ohne
eine engagierte Bürgerschaft,
die auch gehört wird, werden
wir die Potenziale unserer
Stadt nicht vollständig heben
können“.
Die detaillierte Auswertung
finden Sie auf den Seiten 3–5

innovative
Treppenrenovierungen
innen wie aussen
Granitarbeitsplatten
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Uwe Werthebach
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Auswertung der Bürgerbefragung

L iebe Netpherinnen und Netpher,
nun halten Sie bereits Ausgabe Nr. 5 der neuen
Bürgerzeitung „Mehr aus Netphen“ in Ihren Händen. Ihr Interesse und die positiven Rückmeldungen bis hin zu den aktiven Mitwirkungen hat uns
sehr gefreut. Es war und ist jedes Mal Motivation,
das nächste Mal noch besser zu werden. Das ist
jedenfalls das Ergebnis jeder Manöverkritik im Zeitungs-Team. Das Ganze ist eine Team-Leistung, bei
der jeder alles gibt, um das Beste für Sie als Leserin und Leser zu gestalten. Neben Projekten wie
der Hilfsinitiative Netphen e.V., mit der wir Masken
genäht und verteilt haben oder mit Der virtuelle Hut e.V., mit dem wir in den Zeiten des LockDowns Musik und Kunst aus dem Lyz in Siegen in
die heimischen Wohnzimmer gestreamt haben, ist
auch die „Mehr aus Netphen“ ein Produkt aus der
Corona-Zeit.

In dieser Ausgabe finden Sie die Ergebnisse unserer Bürgerbefragung. Und viele Artikel, die direkt
von Ihnen kommen. Uns und mich interessiert,
was den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt
unter den Nägeln brennt. Es geht darum, die richtigen Geschichten zu erzählen, die richtigen Dinge zu machen. Da unterscheidet sich die Gestaltung der Stadt nicht von der Gestaltung dieser
Zeitung. Bei beiden ist mir eines wichtig: Sie und
Ihre Ideen und Ihre Meinung.
Eine Zeitung zu machen, Menschen zu helfen,
Konzerte zu veranstalten und letztlich auch eine
Stadt wieder auf Kurs zu bringen braucht ein
Team. Ein Team, das miteinander arbeitet, in dem
jeder das macht, was er gut kann. Es geht nicht
um Perfektion, aber es geht um den Willen aller
Beteiligten, es so gut zu machen, wie es geht.

Statt andere schlecht zu machen, bemühen wir
uns lieber, richtig gut zu sein.
So kommen wir voran und so entsteht jeden
Monat wieder eine neue Zeitung. Der Kommunalwahlkampf ist in einer Woche vorbei und wir
werden sehen, wie es in Netphen weitergeht.
Wir von „Mehr aus Netphen“ bleiben auf jeden
Fall am Ball. Ich danke diesem tollen Team der
MaN und freue mich auf die nächsten Herausforderungen.

Ich möchte mehr oﬀene
Bürgerdialoge und mehr
Bürgerbeteiligung in
Netphen.
Es sollten mehr
Baugebiete in meinem
Ortsteil/in der gesamten
Stadt erschlossen werden.

Herzlichst,
Ihr

Eine höhere Präsenz
von Polizei und
Ordnungsamt in
meinem Ortsteil
würde ich begrüßen.

Sebastian Zimmermann
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Neustart für Netphen
Bündnis 90/Die Grünen Netphen
unterstützen Sebastian Zimmermann
Netphen – Der Stadtverband
des Bündnis 90/Die Grünen
hat jetzt ein einstimmiges Votum getroffen, der Bürgermeisterkandidatur von Sebastian
Zimmermann positiv gegenüber zu stehen. Nach zwei Legislaturperioden sei es an der
Zeit, einen demokratischen
Wechsel zu vollziehen, um
einen Neustart für Netphen zu
ermöglichen, heißt es in einer
Mitteilung.
Man freue sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit, um
in Zukunft „grüne“ Politik gemeinsam umzusetzen. „Wir
trauen Sebastian Zimmermann
zu, der richtige Kandidat zu
sein, um die Arbeit der neuen

Ratsfraktionen zu moderieren
und dabei zu helfen, dass wieder mehr gemeinsame und zukunftsfähige Entscheidungen
für unsere Stadt getroffen werden“, sagt Tobias Glomski als
Sprecher des Stadtverbandes.
Mit den neu gewählten Fraktionen soll in der kommenden
Legislaturperiode intensiv an
den konkreten Gemeinsamkeiten gearbeitet werden, in
denen sich „grüne“ Vorstellungen wiederfinden.

verordneten und unter Berücksichtigung der Ideen der
Bürger erwünscht sind und
pragmatisch geführt werden,
so Glomski weiter: „Diesen
Neustart für Rat und Verwaltung möchten wir nutzen, um
unsere Positionen zum Klimaund Naturschutz in einer familienfreundlichen Stadt mit
guten Schulen und moderner
Infrastruktur umzusetzen – mit
Sebastian Zimmermann als
neuem Bürgermeister.“

Sebastian Zimmermann habe
in seinem bisherigen Wahlkampf deutlich gemacht,
dass Diskussionen über Ziele
und Inhalte zur Entwicklung
Netphens zwischen Stadt-

Tobias Glomski (re.), Stadtverbandssprecher des Bündnis 90/Die Grünen
setzt auf Sebastian Zimmermann
als zukünftigen Bürgermeister für
Netphen.

Wenn der öﬀentliche
Personennahverkehr
besser ausgebaut wäre
würde ich Bus und
Bahn häuﬁger nutzen.
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Ich ﬁnde Klimaschutz
fängt in der Kommune an
und ich wünsche mir mehr
Nachhaltigkeit von Seiten
der Stadt Netphen.

Wie zufrieden sind Sie mit
den Einkaufsmöglichkeiten in Ihrem Ortsteil?
Ggf.: Was fehlt?
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Wie können wir
Ihrer Meinung nach die
Land- und Forstwirtschaft
vor Ort am besten unterstützen?
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Was wünschen
Sie sich von der
Verwaltung in Netphen?

Welche Angebote des
Freizeitparks Netphen
(derzeit: N-Flow)
möchten Sie gerne
erhalten haben?
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sehr wichtig
eher wichtig
eher unwichtig
sehr unwichtig

77,4
18,4
2,5
1,4

Hallen- und Freibad
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Minigolfanlage

Für einen guten
Start in das neue
Schuljahr!
Gemeinsames Lernen oder
intensives Lernen!
mit erfahrenen Coaches
von der 1. bis zur 10. Klasse
alle Fächer
Anmeldung unter 0271/31929130
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www.jetzt-jugendhilfe.de

Die Antworten im Rahmen der Umfrage sind
eine repräsentative Auswahl. Wir haben uns
vorbehalten, ähnlich lautende Aussagen und
Ideen nur einmal zu präsentieren. Es handelt
sich um Originaltexte der Teilnehmer, wir haben uns lediglich erlaubt, Tippfehler zu korrigieren. Hier geäußerte – subjektive – Meinungen
stimmen nicht unbedingt mit der Sichtweise
der Redaktion oder der Herausgeber überein.
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Auswertung der Bürgerbefragung
Das sollte der
neue Bürgermeister
in den ersten100 Tagen
in meinem Ortsteil
unbedingt angehen:

Auswertung der Bürgerbefragung
Netphen steht für mich
für ...

Ich lebe gerne in Netphen,
weil ...

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
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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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Foto: Kreis SIWI

Heidemarie und Manfred Oerter
aus Unglinghausen erhielten
Bundesverdienstkreuz

Kornelia Hoffmann-Kölling (Mitte) von der Hilfsinitiative Netphen überreichte 100 Behelfsmasken an die Mitarbeiter
der Wohngruppe von Bethel.regional in Siegen.

Noch immer Bedarf
Hilfsinitiative Netphen e.V. unterstützt Bethel.regional
mit 100 Behelfsmasken
Netphen – Erneut ratterten
jetzt bei den ehrenamtlichen
Näherinnen der Hilfsinitiative
Netphen die Nähmaschinen,
Unglinghausen – Das kommt 1995 zunächst als Selbsthilfe- um 100 weitere sogenannte
wirklich selten vor: Landrat gruppe in den Räumlichkeiten „Communtiy-Masken“ für den
Andreas Müller hat kürzlich im der Oerters entstand, münde- guten Zweck herzustellen.
Siegener Kreishaus gleich zwei te nur ein paar Jahre später im
Bundesverdienstkreuze verlie- Therapiezentrum in Ungling- „Eigentlich hatten wir die Prohen: Das Ehepaar Heidemarie hausen. Außerdem setzte sich duktion bereits Anfang Mai
und Manfred Oerter aus Un- das Duo mit viel Herzblut für eingestellt, als die anfängglinghausen wurde für sein die Gründung einer Autismus- lichen Engpässe überbrückt
langjähriges Engagement für Wohnanlage ein, die 2017 in und die Pflegeeinrichtungen
den Verein Autismus Siegen Unglinghausen ihren Betrieb vorerst vorsorgt waren“, sagt
e.V. ausgezeichnet.
Kornelia
aufgenommen hat und Platz Gründungsmitglied
Durch die Autismus-Erkran- für 19 Bewohner bietet.
Hoffmann-Kölling, die selbst seit
kung ihres Sohnes hatten die
März mehrere hundert Masken
Oerters schnell bemerkt, dass Neben ihrem Engagement genäht hat: „Doch wenn wir gein Siegen-Wittgenstein eine für Autismus Siegen e.V. sind
Anlaufstelle für Betroffene Heidemarie und Manfred
fehlt und nahmen vor 25 Jahren Oerter seit vielen Jahren auch
die Gründung kurzfristig selbst im CVJM auf Orts- und Kreisin die Hand. „Sie beide haben ebene und im Bürgerverein
durch Ihren unermüdlichen Unglinghausen aktiv. „Sie
ehrenamtlichen Einsatz vielen beide stehen für ein großes Netphen – Die stolze SumEltern und Angehörigen Zuver- Miteinander und bilden das me von 3.177 Euro übergab
sicht gegeben. Dafür haben Sie tägliche Zusammenleben in Michael Mockenhaupt, TeilRisiken auf sich genommen, unserer Gesellschaft auf ganz marktleiter der Volksbank in
haben Zeit und auch viel Kraft besondere Weise ab“, lobte Südwestfalen kürzlich an den
investiert“, so Landrat Andreas Bürgermeister Paul Wagener. TC 71 Netphen e.V. Das Geld
stammt aus einem CrowdfunMüller in seiner Laudatio. Was
ding Projekt, das TC-Vorstandsmitglied André Brey über die
Plattform „vbinswf.viele-schaffen-mehr.de“ initiiert hatte,
um die dringend benötigte
Platzbewässerung zu finanzieren. Das Engagement hat sich
gelohnt, denn die vom Verein
gewünschte Spendensumme
wurde sogar zu 105 Prozent
erreicht. Zusätzlich zu den eingegangenen Spenden in Höhe
von 2.522 Euro beteiligte sich
die Volksbank mit weiteren
655 Euro.
„Die Platzbewässerung verhinSiegen-Weidenau Netphen
dert die Versandung der Plätze
Weidenauer Str. 173 Neumarkt 12
und trägt maßgeblich zur besTelefon 0271 - 44022 Telefon 02738 - 1771
seren Spielbarkeit bei. Damit
www.merdasoptik.de info@merdasoptik.de
Das MerWertPrinzip: MerBeratung. MerService. MerBrille. Merdas! können wir die Tennisplätze
endlich aktiv und dauerhaft er-

braucht werden, sind wir gerne
wieder zur Stelle.“
Obwohl
Einwegmaterial
längst wieder lieferbar ist und
professionelle Anbieter auch
Privatpersonen ausreichend
mit Mund-Nase-Abdeckungen
versorgt haben, sind soziale
Einrichtungen immer wieder
auf Hilfe angewiesen. So auch
die Wohngruppe, die Bethel.
regionl in der Marienborner
Straße in Siegen betreut. Hier
leben etwa 20 Erwachsene
mit geistigem oder seelischem
Handicap, die beispielsweise
im Bus auf dem täglichen Weg
zur Arbeit eine Maske benöti-

gen. Da kommt schnell ein hoher Bedarf zusammen, zumal
auch die waschbaren Modelle
aus Baumwollstoff nur eine begrenzte Lebensdauer haben.
Der erste Ansturm hat sich
zwar längst gelegt, doch noch
immer gehen Anfragen bei
Cristina Ballarini ein, die bei
der Sparkasse Siegen ein Spendenprojekt koordiniert, das
Einrichtungen mit Bedarf an
Menschen vermittelt, die ehrenamtlich Masken nähen. Die
teilnehmenden Vereine wiederum erhalten von der Sparkasse eine Spende zur Aufbesserung der Vereinskasse.

Erfolgreiches Crowdfunding
Foto: Verein

TC 71 Netphen e.V. bekommt Platzbewässerung

Schule am Kreuzberg – Schule in Netphen
Netphen – Seit 2012 ist am
Kreuzberg neues schulisches
Leben für Kinder der Sekundarstufe I (Klassen 5–10) entstanden. Zusätzlich zu der
Aufbauarbeit in der neu gegründeten Schule, kam sofort
die Inklusion von Kindern mit
unterschiedlichen Förderbedarfen und kurze Zeit später
die Integration vieler Flüchtlingskinder dazu. Diese Aufgaben waren jedoch nicht nur
von der Sekundarschule zu
bewältigen, sondern auch von
allen anderen Schulen.
Drei Jahre – bis Juli 2015 –
teilten sich die Realschule und
die Sekundarschule das Gebäude am Kreuzberg. Ich konnte
also aus nächster Nähe die Entwicklung beobachten und habe
sie auch als Mitglied im Schulausschuss verfolgt. Bereits im
zweiten Jahr verringerten sich
die Anmeldezahlen leicht. Dieser Rückgang verstärkte sich
jedoch von Jahr zu Jahr und
erreichte im Frühjahr 2020 mit
weniger als 40 Anmeldungen
seinen bisherigen Tiefststand.
Die Gründungs-Schulleiterin,
Julia Cruz Fernandez, hat im
Sommer 2019 ihre Schule in
Netphen verlassen, um eine
neue Herausforderung als Leiterin der Gesamtschule Wenden anzunehmen. War dies
ihre ganz persönliche Antwort
auf die Frage nach der Zukunft
der Sekundarschule in Netphen? Ihre Stelle ist bis heute
nicht neu besetzt.
Die ständig sinkenden Anmeldezahlen lassen die Vermutung zu, dass das Schulangebot
der Sekundarschule nicht ausreichend von der Bevölkerung
angenommen wird. Seitens
der Stadt Netphen wurde für

die Sekundarschule umfangreich investiert für Umbauten
und Umrüstungen beispielsweise für eine neue Mensa
im C-Trakt, Optimierung des
Physik- und Technikbereiches,
neue Beratungsräume für die
Berufsvorbereitung und die
Schulsozialarbeit, ein neues
Lehrerzimmer, Verlegung des
Musiksaales sowie Anpassungen für Kinder mit Förderbedarfen.
Dennoch entscheiden sich
Netpher
Erziehungsberechtige verstärkt dafür, ihre Kinder nach der Grundschule in
Schulen außerhalb Netphens
anzumelden. Erstaunt musste
ich feststellen, dass Bürgermeister Wagener dies völlig
anders sieht. In seinem aktuellen Interview mit Radio Siegen
spricht er von der Sekundarschule als „Erfolgsmodell“, was
an den Anmeldezahlen abzulesen sei. Wie er zu dieser Beurteilung kommt, ist für mich
nicht nachvollziehbar. Ganz offenbar fehlt der Sekundarschule die Schülerklientel, die früher die Realschule besucht hat.
Da sich diese Kinder aber nicht
in Luft aufgelöst haben, muss
man fragen, wo sie ihre schulische Heimat gefunden haben
und immer noch finden? Die
Antwort liegt auf der Hand, sie
lernen vor allem an der Bertha-von-Suttner Gesamtschule
in Siegen, an der Carl-Kraemer
Realschule in Hilchenbach und
an der Realschule Wilnsdorf.
Das ursprüngliche schulpolitische Ziel, nach den Schließungen von Haupt- und Realschule,
ein neues attraktives Angebot
für alle Kinder Netphens am
Kreuzberg zu machen, ist anscheinend verfehlt worden.

ŠKODA SCALA „COOL PLUS“
70 KW (95 PS), EZ 08/2020, 100 km, 5-Gang, ESC, ABS,
ASR, Klimaanlage, ZV mit Funkfernbedienung, Sitzheizung
vorne, Musiksystem „Swing“, elektr. Fensterheber vo., Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Fahrersitz höhenverstellbar,
Parksensoren hinten, Vorbereitung AHK und vieles mehr!
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,4; außerorts:
4,1; kombiniert: 5,0; CO2-Emission, kombiniert: 114 g/km
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse A2

halten“, so Brey. Und auch für
den Nachwuchs ist es wichtig,
auf Plätzen zu trainieren, die
mit Wettkampfbedingungen
vergleichbar sind: „Ansonsten
hätten die jungen Spieler kaum
Chancen bei nationalen Wett-

kämpfen“, erläutert Brey im
Gespräch. Dabei wandert sein
Blick zur aktuellen U-16- Westfalenmeisterin und Nummer
sechs der deutschen Rangliste
Alexa Volkov, die derzeit auf
dem Platz trainiert.

Die neue Schule am Kreuzberg
sollte allen Netpher Kindern,
die nicht das Gymnasium besuchen, ein Schulkonzept mit
differenzierten Angeboten und
verschiedenen Abschlüssen bis
Klasse 10 (einschließlich der
Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk zum Besuch
der gymnasialen Oberstufe)
bieten. Ein verpflichtender
Kooperationsvertrag mit dem
Gymnasium Netphen garantiert den Übergang. Ein im Jahr
2014 in Zusammenarbeit von
Realschule und Gymnasium
gestartetes Konzept zur Vorbereitung auf die gymnasiale
Oberstufe soll diesen Übergang erleichtern. Tatsächlich
aber ist die Übergangsquote,
verglichen mit den letzten
Realschuljahrgängen, nicht gestiegen. Heute, acht Jahre nach
Gründung der Sekundarschule,
frage ich mich, ob der beschrittene Weg der richtige war.
Im letzten Jahr wurde bekannt,
dass inzwischen zirka 260 Netpher Schülerinnen und Schüler
die verschiedenen Jahrgänge
der Bertha-von-Suttner Gesamtschule in Siegen besuchen. Dies sind Kinder, für die
in Netphen schulische Infrastruktur bereit steht und finanziert wird. Anfang der 2000er
Jahre fanden 750 Realschüler
– wenn auch beengt – Platz am
Kreuzberg. Im August 2012, als
zum ersten Mal keine Klasse
5 mehr aufgenommen worden war, waren es noch etwa
450 Schülerinnen und Schüler,
mehr als heute in den sechs
Jahrgängen der Sekundarschule. Das dreigliedrige Schulsystem ist in Netphen Geschichte.
Angesichts der Entwicklung
stellen sich jedoch Fragen:

Unser bisheriger Preis:
Ihr Schneider-Preisvorteil:

Farbe: z.B. candy-weiß

© miki merdas
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Quo vadis Sekundarschule?

Foto: Archiv Realschule

Foto: Hilfsinitiative Netphen

Engagement im Doppelpack

Unser Barpreis:

Müdersberg. Die Schulleitung
begrüßt zwar die die geplante
Erweiterung, stellt aber auch
klar, dass damit die Ansprüche
an eine moderne Grundschule
nicht erfüllt werden. Außerdem fehlt der Schule seit Jahrzehnten eine Sporthalle. Am
Standort Obernetphen wird
die naheliegende Tischtennishalle genutzt. Ganz nebenbei
erwähnt, wird der Leitung und
dem Kollegium der Grundschule ein ständiges Pendeln
zwischen zwei Standorten auf
Dauer zugemutet.
Die Stadt als Schulträger muss
sich fragen lassen, ob es Möglichkeiten zur effektiveren
Verwendung der Ressourcen
gibt. Wo muss investiert werden, wo können Synergien
und vorhandene Raumangebote effektiver genutzt werden? Welches Schulangebot
wird von der Netpher Bevölkerung gewünscht und angenommen? Viele Fragen, die
auf eine Antwort warten. In
wenigen Wochen ist Kommunalwahl. Danach werden ein
neu gewählter Rat und ein neu
gewählter Bürgermeister sich
diesen Fragen stellen müssen.

Die finanziellen Möglichkeiten
der Stadt sind limitiert und eine
deutliche Besserung für zukünftige Investitionen scheint
nicht in Sicht. Das erfolgreich
arbeitende Gymnasium meldet – bei ständig gestiegenen
Anmeldezahlen – mehr Raumbedarf und den dringenden
Wunsch nach einem Anbau an.
Für die Grundschule Netphen
ist am Standort Niedernetphen
ein teurer Anbau geplant, der
die Schule einzwängt zwischen
Tankstelle,
Frohnhausener
Straße und Wohnbebauung am Gastautorin: Silvia Glomski

20.785,– €
4.795,– €

15.990,– €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

Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV.
Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp
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1. Wie sieht die Zukunft der
Sekundarschule in Netphen
aus?
2. Wie sieht es aus mit der
Neubesetzung der
Schulleitungsstelle?
3. Kann es gelingen, die
Anmeldezahlen wieder zu
steigern?
4. Kann es gelingen, Kinder
mit dem mittleren
Leistungsprofil (ehemals
Realschule) zurück zu
gewinnen?
5. Stehen das Raumangebot
am Kreuzberg und der
echte Raumbedarf für eine
deutlich verkleinerte
Schule noch im rechten
Verhältnis zueinander?

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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Kyrillpfad und Ederquelle am Hohenroth
Ein abwechslungsreiches Naturerlebnis für die ganze Familie

8

lassen hat. Durch diese Fläche
verläuft auch der knapp zwei
Kilometer lange Kyrillpfad.
Konnte man hier als Wanderer vor gut zehn Jahren das
Schadholz noch großzügig
überblicken, führt der Weg
inzwischen durch einen dicht
bewachsenen Dschungel unterschiedlichster Baum- und
Straucharten.
Der Kyrillpfad entspricht
genau dem Geschmack der
meisten Kinder, schlängelt er
sich doch auf einem Rundweg
durch den Wald und lädt immer wieder zum Klettern und
Balancieren ein. Kleine Treppen und Stege erleichtern das
Überwinden der natürlichen
Hindernisse. Auf Holztafeln geprägte kurze Gedichte, u.a. von
Erich Kästner und Horst Stern,
geben zwischendurch immer
wieder die Gelegenheit für
Pausen – ob zum Nachdenken
oder zum Verschnaufen. Der
Pfad, der festes Schuhwerk
und ein wenig Fitness verlangt, ist in etwa 45 Minuten
zu durchlaufen und bietet sich
als idealer Sonntagsspaziergang für Familien mit Kindern
an. Einzige Einschränkung: Für
Menschen mit motorischen
Handicaps ist der Weg leider
nicht geeignet.

Wem die Tour zu kurz war, der
kann am Ende des Pfades der
Beschilderung zur Ederquelle folgen, die sich nur wenige
hundert Meter entfernt befindet. Die naturbelassene Quelle, deren Wasser aus einem
kleinen Erdloch austritt, ist
eher unspektakulär. Dennoch
ist es ein besonderer Ort, denn
der winzige Bach, der hier entspringt, nimmt fortan seinen
Weg über die Eder zur Fulda,
fließt sodann in die Weser und
mündet schlussendlich in der
Nordsee. Ein Tisch mit Bänken
lädt auch hier im Schatten zu
einem Picknick ein. Auf dem
breit angelegten Waldweg zurück zum Forsthaus Hohenroth
hat der Landesbetrieb Wald
und Holz NRW noch für etwas
Abwechslung gesorgt: Die jeweiligen „Bäume des Jahres“
von 1989 bis heute säumen,
versehen mit ausführlichen
Erklärungsschildern zu deren
besonderen Eigenschaften den
Weg. Wer noch unschlüssig ist,
welcher Baum in den heimischen Garten passt, kann hier
durchaus fündig werden.
Einen gelungenen Abschluss
findet der Familienausflug am
Forsthaus Hohenroth. Hier
lässt sich – mit etwas Glück –
nicht nur ein imposantes Rotwildrudel im Gehege beobach-

ten. Auch die Ausstellungen
des Vereins „Waldland Hohenroth“ sind immer einen Besuch
wert. Der Verein hat sich zum

Erfrischungsgetränke
und
Kaffeespezialitäten auf der
Karte. Derzeit ist nur Selbstbedienung und ein Verzehr im
Foto: Monika Werthebach

Hohenroth – Es gibt Ereignisse,
die brennen sich in unser Gedächtnis ein und selbst Jahrzehnte später wissen wir noch
sehr genau, was wir an jenem
Tag gemacht haben und wo wir
waren. Die Nacht vom 18. auf
den 19. Januar 2007, in der das
Orkantief Kyrill in unserer Region eine Spur der Verwüstung
hinterließ, gehört sicherlich
dazu. Im Forstamt Siegen-Wittgenstein fielen 2,5 Millionen
Bäume bzw. 1,9 Millionen Festmeter Holz dem Orkan zum
Opfer. Entsprechend groß war
der wirtschaftliche Schaden
für die Waldbesitzer und die
Region. Gerade die Hochlagen
des Rothaargebirges waren
stark betroffen. In der Nähe
des Forsthauses Hohenroth
stand vor jenem Abend noch
ein etwa 100 Jahre alter Fichtenwald mit einzelnen Buchen
und Douglasien. Einen Tag später blieb davon nur ein Chaos
aus umgestürzten Bäumen,
aufgerichteten Wurzeln sowie
geborstenen und zersplitterten
Stämmen übrig.
Die meisten Flächen wurden
innerhalb kürzester Zeit wieder aufgeforstet. Davon ausgenommen wurde ein rund
drei Hektar großes Areal, das
das Forstamt Siegen-Wittgenstein bewusst der Natur über-

Ziel gesetzt, das Forsthaus als
Begegnungsstätte mitten im
Wald zu erhalten und das Erleben des Waldes vielfältig und
kreativ zu vermitteln.
Von Freitag bis Sonntag und
an Feiertagen lädt zudem das
Café Waldland zwischen 14
und 18 Uhr zur Einkehr ein.
Statt Stillsitzen und Langeweile erwartet die Kids eine großzügige und gepflegte Außenanlage, die zum Bewegen und
Entdecken einlädt. Neben
hausgemachtem Kuchen und
Waffeln stehen kleine Snacks,

Außenbereich möglich. Gruppen ab 25 Personen werden
nach vorheriger Anmeldung
auch außerhalb der Öffnungszeiten bewirtet.
Unser Fazit: Das Gebiet rund
um das Forsthaus Hohenroth
lohnt sich für einen abwechslungsreichen Tagesausflug für
die ganze Familie. Hier können Jung und Alt einiges über
die Flora und Fauna unserer
Region lernen, abenteuerliche
Pfade erkunden und den Ausflug am Forsthaus mit allerlei
Leckereien beenden.

Der Wasserturm
am Bahnhof Deuz
Vor 115 Jahren erhielt das bis
dahin ländlich geprägte Netpherland durch die Kleinbahn
Weidenau–Deuz endlich ein
zeitgemäßes Verkehrsmittel
und den für die deutlich einsetzende Industrialisierung
lange vermissten Anschluss
an die große weite Welt. Die
Kleinbahn Weidenau–Deuz
GmbH wurde am 4. Juni 1904
gegründet. Das Kapital brachten zu gleichen Teilen das
Königreich Preußen, die Provinz Westfalen und der Kreis
Siegen auf. Ziel war es, das
Amt Netphen im oberen Siegtal mit einer Bahn, der sogenannten Johannlandbahn
zu erschließen, nachdem die
Omnibuslinie Siegen–Deuz
der Netpher Omnibusgesellschaft – eine der ersten in
Deutschland überhaupt – die
Erwartungen nicht erfüllt
hatte. Für die Bewohner des
Netpherlandes war ein Verkehrsmittel geschaffen worden, dessen großer Nutzen
sich bald zeigen würde. Über
mehrere Jahrzehnte entwickelten sich die Verkehrsleistungen positiv. Zwischen
1940 und 1960 wurden jährlich über eine Millionen Fahrgäste mit der Kleinbahn Weidenau–Deuz befördert. Auch
nach der Einstellung des Personenverkehrs am 25. Mai
1968 nahm der Güterverkehr
noch zu.
Viele Jahrzehnte gehörten seinerzeit die Wassertürme zur Standardausrüstung eines jeden wichtigen
Eisenbahnknotenpunktes.
Sie überragten meistens alle
Gebäude wie Lokschuppen,
Stellwerke und Bahnhöfe. Mit
der schrittweisen Einführung
der Diesellokomotiven bei
der deutschen Bahn Anfang
der 1960er Jahre verloren sie
immer mehr ihre Daseinsberechtigung. Erst wurden sie
stillgelegt, dann vergessen
und schließlich gesprengt
oder der Abrissbagger legte
sie in Schutt und Asche.
Um Dampf für den Betrieb
zu erzeugen, brauchte die
Dampflok – die auch Dampfross genannt wurde – große
Wassermengen. Selbst eine
kleine Bimmelbahn-Lokomotive hatte schon auf beiden
Seiten des Kessels Behälter,
die drei bis vier Kubikmeter
Wasser fassten. Die großen
Schnellzugloks hatten einen
Tender in den dreißig bis vierzig Kubikmeter Wasser gingen. Dampflokomotiven der
Regelbauart bestehen haupt-

sächlich aus dem Dampfkessel,
in dem mittels Heizenergie
des Brennstoffes aus Wasser
Dampf erzeugt wird, einer Kolbendampfmaschine, die die
Druckenergie des Dampfes in
mechanische Bewegungsenergie umwandelt, dem Fahrgestell mit Rahmen und Radsätzen und einem Führerstand zur
Bedienung der Maschine. Die
erforderlichen Brennstoff- und
Wasservorräte wurden entweder auf der Lokomotive selbst
(Tenderlokomotive) oder in
einem fest mit ihr gekuppelten
Fahrzeug, dem Tender mitgeführt.
Die weinrote Lokomotive
Baureihe 05 war eine Maschine
der Superlative. Mit 130 Tonnen war sie eine der schwersten Dampfloks überhaupt. Sie
erreichte die Rekordgeschwindigkeit von 200,4 km/h. Dass
sie mit Dampf fuhr, sah man
ihr nicht auf den ersten Blick
an. Sie hatte keinen Schornstein im klassischen Sinne, war
stromlinienförmig,
wuchtig
und weinrot. Den Rekord von
über 200 km/h fuhr die "05
002" auf der ausgebauten und
verbesserten Schnellfahrstrecke Berlin–Hamburg eher beiläufig am 11. Mai 1936 bei einem Schnellfahrtversuch. Nur
eine Dampflokomotive auf der
Welt konnte diese Geschwindigkeit einmal überbieten. Die
englische „Mallard“ erreichte
zwei Jahre später 202,8 km/h.
Diese Lokomotiven waren die
wahren Ungetüme des Schienenverkehrs, wenn auch ihre
Ära seit den Siebzigerjahren
vorbei war. Sieht man heute ab
und zu eine Dampflock fahren,
begeistern sie immer wieder
die Menschen.
Die Dampflokomotive war im
Prinzip eine auf Räder gesetzte Dampfmaschine mit einem
über dem Fahrwerk liegenden
Dampfkessel. Die Triebräder
des Fahrwerks dienten auch
als Schwungräder und waren
mit Pleuelstangen verbunden.
Die Regelung erfolgte durch
Veränderung der Schieber und
der Dampfzuführung von dem
hinter dem Dampfkessel befindlichen Steuerstand aus,
von wo auch der Kessel befeuert wurde.
Da man keinen langen Aufenthalt haben wollte, mussten die Wasserbehälter der
Lok schnell gefüllt werden.
Aus diesen Gründen gab es
Wassertürme, an denen die
Lok beim Füllen gefahren wurde. Die Ausleger des Turmes
waren dicke Rohre, die bis zu

30 cm Innendurchmesser hatten und in den Tender gesetzt
wurden. Nach Öffnung flossen
dann in der Minute bis zu 10
Kubikmeter Wasser in die Behälter der Lok. Nach etwa zwei
bis drei Minuten war die Lok
wieder fahrbereit. Der Wasserturm funktionierte ähnlich
wie der Spülkasten bei einer
Toilette.
Einer der letzten Wassertürme für Dampflokomotiven war
der Turm am Deuzer Bahnhof.
Er war am Ende des Lokschuppens aufgesetzt und überragte
das kostengünstige Ziegelfachwerk um fünf Meter. Beim Bau
der Kleinbahn Weidenau–Deuz
war die Provinzial-Versicherung beratend zur Stelle gewesen. Sie hatte bereits drei
Jahre vor der Deuzer Bahn die
Kleinbahn Haspe–Voerde aus
der Taufe gehoben. In Voerde
war seinerzeit ein zweigleisiger
Lokschuppen mit Werkstatt errichtet worden, dessen Kopie
auch in Deuz gebaut wurde.
Aus diesem Grunde hatte man
die Planungskosten senken
können. Der obere Teil des
quadratischen Turmes war mit
einer Bretterverschalung verkleidet.
Zum Befüllen hätte man auch
die vorhandene Wasserleitung
nutzen können. Aber wie lange
hätte dieses gedauert, wenn
man zum Beispiel 30 Kubikmeter zu füllen hatte? Bei kleinen
Bahnunternehmen, wo nur bis
zu vier Züge am Tage eine etwa
20 Kilometer lange Strecke
fuhren, machte die Lok immer
eine große Pause. Diese fuhren
manchmal an einen Bach, in
dem eine Mulde gebaut worden war und füllte über ihre
Speisewasserpumpe die Wasservorräte auf.
Die Wassertürme waren
meistens Stahlbehälter mit
wenigstens zwei Kubikmeter
Fassungsvermögen. Nach oben
waren keine Grenzen gesetzt.
So gab es Türme, die über
500 Kubikmeter Wasser füllen
konnten. Durch den Turm lief
die Füllleitung aber auch die

Foto: Archiv Bensberg

Foto: Sandra Groos

Ausflugstipp:

Überlaufleitung, wenn zum
Beispiel der Schwimmer versagte. Aber auch die Druckleitung zum Wasserkran war hier
untergebracht. Der Behälter
war meistens umbaut mit einer zweiten Außenwand, aber
auch der Sockel war entsprechend verkleidet.
Die Bauform der Wassertürme war der jeweiligen Zeit
angepasst. Alle hatten einen
Hochbehälter, der auf einem
Sockel ruhte oder auf das
Dach des Lokschuppen gesetzt
wurde. Das Äußere war unten
schlank und oben wurde es
dicker. Während die kleineren
Wassertürme wie in Erndtebrück und Hilchenbach runde
zylindrische Stahlbehälter hatten, waren bei den größeren
Wassertürmen meistens ein
Kugelbehälter üblich.
Dass der Wasserturm in Deuz
später nicht abgebaut wurde,
obwohl er längst überflüssig
war, lag zunächst an dem guten
Zustand, aber auch daran, dass
er auf einem Lokschuppen aufgesetzt war. Wäre es ein alleinstehendes Bauwerk gewesen,
hätte er schon längst aus Platzgründen weichen müssen. Das
Gebäude stand sogar lange

unter Denkmalschutz, aber
nach der Entwidmung wurde es abgerissen und in Deuz
verschwand ein Stück Wildwest-Romantik. Zumindest
erinnerten Lokschuppen und
Wasserturm entfernt an eine
Filmkulisse eines Western.
Auf den Bahnhöfen des Sieger- und Sauerlandes waren
die Wassertürme längst verschwunden, nur einer durfte länger stehen bleiben. Es
war der Turm des Bahnhofes
in Deuz, auch wenn er schon
lange seine ursprüngliche
Funktion nicht mehr erfüllte.
Gastautor: Heinz Bensberg
Quellenangaben:
Christian Reuter: Lokschuppen verabschiedet sich
Gerd Wolff: Deutsche Kleinund Privatbahnen
You Tube: Dampfloks –
Ungetüme auf Schienen
Unser Heimatland 96: Ein
vergessenes Relikt der
Dampflokzeit
dbmuseum: Die schnellste
Dampflok Deutschlands
Knaurs Lexikon: Lokomotive
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Werthenbach – Diese wunderschöne Ringelnatter zeigte sich
beim Sonnenbad im Naturgarten von Walter und Christina
Schindler. Aufgeschreckt durch
das Geräusch beim Auslösen
verschwand die Natter im nahegelegenen Gebüsch. Auf der
Internetseite des NABU heißt
es: „Ausgewachsene Ringelnattern sind zwischen 80 und
120 Zentimetern lang, einzel-

Deuz – Mit einem ersten Spatenstich durch Landrat Andreas
Müller hat jetzt offiziell der
Bau der neuen Rettungswache des Kreises Siegen-Wittgenstein in Deuz begonnen.
Neben dem Landrat haben u.a.
Bürgermeister Paul Wagener
und Vertreter des DRK, das die
Rettungswache im Auftrag des
Kreises betreiben wird, an dem
Spatenstich
teilgenommen.
Die neue Wache wird sich am
Kälberhof 6 und 8 in unmittelbarer Nähe des Einkaufzentrums befinden.
„Mit der Verlagerung der Rettungswache von Netphen nach
Deuz werden wir insbesondere
die Menschen im Johannland
und im Siegtal schneller mit
dem Rettungsdienst erreichen
können. Mit der in Hilchenbach geplanten zusätzlichen
Wache wird sich dann die Versorgung im gesamten Stadt-

Foto: Torsten Manges

Erster Spatenstich
Bau der neuen Rettungswache in Deuz hat begonnen

Foto: Walter Schindler

ne Exemplare können noch
größer werden.“ und „Die anmutigen Ringelnattern sind für
den Menschen vollkommen
ungefährlich und pflegen auch
untereinander einen friedfertigen Umgang.“ Das Ehepaar
Schindler freut sich über die
Ansiedlung dieses seltenen
und besonderen Reptils in ihrem Garten.

gebiet von Netphen spürbar
verbessern“, betont der Landrat: „Die Hilfsfrist von maximal
12 Minuten bis zum Eintreffen
des ersten Rettungsmittel kann
dann noch deutlich öfter eingehalten werden.“
Während Garagen und Nebengebäude in massiver Bauweise errichtet werden, sollen
Aufenthalts-, Büro- und Unterkunftsbereiche in Holzständerbauweise ausgeführt werden.
Für den Neubau hat der Kreis
eine energetische Beratung
durchführen lassen. Im Ergebnis wird die Rettungswache als
energetisch
hocheffizientes
Gebäude ausgeführt werden.
Damit werden die aktuellen
Anforderungen an den Energiebedarf um die Hälfte unterschritten werden.
Ziel ist es, die Erd- und Rohbauarbeiten, die Garagen mit
Dach und Fenster sowie die

anschließenden Holzständerarbeiten noch vor dem Winter
abzuschließen, damit dann im
Winter und Frühjahr der Innenausbau erfolgen kann.
„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. Außerdem ist eine effiziente Einhaltung von Hygienevorgaben
und die sogenannte Trennung
von Schwarz-Weiß-Bereichen
möglich.“ Die Wache beinhaltet zudem zwei Stellplätze für
Rettungs- bzw. Krankentransportfahrzeuge und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Ein weiterer
Stellplatz kann auf dem Grund-

Spatenstich für die neue Rettungswache in Deuz: Mit dabei u.a. Landrat
Andreas Müller (3.v.r.), Bürgermeister Paul Wagener (4.v.l.), Architektin Sophie
Rinn, Vertreter des Bauunternehmens, des DRK und des Amtes für Brand- und
Bevölkerungsschutz, Rettungswesen des Kreises Siegen-Wittgenstein.

stück geschaffen werden.
Im Kreishaushalt sind rund
1,6 Millionen Euro für den
Neubau vorgesehen. „Bei den
ersten Ausschreibungen haben wir von einem aktuell sehr
günstigen Preisniveau profi-

tiert. Ob sich das so fortsetzt
und wir am Ende tatsächlich
unter diesem Betrag bleiben,
steht erst fest, wenn alle Vergabeverfahren abgeschlossen
sind“, so der Landrat.

Erste Stadtmeisterschaft im Minigolf
SV Germania Salchendorf holt den Pokal

Malteser Hausnotruf:
ein Plus an Sicherheit mit
qualifiziertem Bereitschaftsdienst

Malteser Menüservice:

uf

Hausnotr

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

Menüservic

Brauersdorf – Minigolf ist keinesfalls langweilig oder nur
etwas für Nerds, sondern ein
Freizeitspaß für die ganze Familie. Davon konnten sich die
Teilnehmer der ersten Minigolf
Stadtmeisterschaft
kürzlich
überzeugen. Unter fachkundiger Anleitung der anwesenden
Weltmeisterin im Minigolf,
Alice Kobisch und Europameister Roman Kobisch spielten
insgesamt neun Teams aus
Vereinen oder Unternehmen
um den Wanderpokal. Ausrichter war der 1. Minigolf SV Netphen e.V. gemeinsam mit den
Herausgebern von „Mehr aus
Netphen“.
Die Idee zu diesem Event
entstand spontan bei einem

Besuch des Bürgermeisterkandidaten Sebastian Zimmermann (CDU) auf der Minigolfanlage im Freizeitpark
Netphen. Pächterin Gabriele
Wunderlich zeigte sich begeistert und stieg gemeinsam mit
den Vereinsmitgliedern umgehend in die Organisation ein.
Aufgewertet wurde das
Sportevent durch die Anwesenheit der NRW-Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung,
Ina Scharrenbach, die das
Turnier gemeinsam mit MdL
Anke Fuchs-Dreisbach und
MdB Volkmar Klein eröffnete.
Ein besonderer Ansporn für
die Teilnehmer war insbesondere die Unterstützung durch

Foto: MaN

Ringelnatter beim
Sonnenbad
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die
Profis Alice und Roman
Kobisch. Beide zeigten den
Teilnehmern, wie echte Profis
den Ball einlochen und gaben
den Spielern zudem zwischendurch immer wieder hilfreiche
Tipps – unter anderem zur Be0271 31334928 | heinz-immobilien.net
inhaltung, zumTel.
Anspielwinkel
und zur Kraftübertragung vom
Schläger auf den Ball.
Mannschaft „Ein Schlag mehr“, Jahr ruft. Wer die verbleibende
Nachdem alle Mannschaften Platz drei ging an den Lieder- Zeit für einige Trainingsrunden
unter fachkundiger Anleitung kranz Netphen. In der Einzel- nutzen möchte, ist in der Minider Mitglieder des Minigolf wertung folgten auf Benedikt golfanlage im Freizeitpark NetSV Netphen die Bahnen ge- Büdenbender Beate Sting vom phen herzlich willkommen.
spielt hatten, stand die Aus- Team Schultze-Gläsner und
wertung an. Der Wanderpokal Angela Neuheuser vom Team Minigolf im
ging an die Mannschaft des „Mehr Frauen für Netphen“.
Freizeitpark Netphen
SV Germania Salchendorf, die Alle Beteiligten waren sich Öffnungszeiten
mit Benedikt Büdenbender so- einig, dass dies ein gelungenes Mo bis Sa 14–20 Uhr
gleich den besten Spieler stell- Event war, das unbedingt nach So/Feiertag 10–20 Uhr
te. Auf Platz zwei landete die einer Fortsetzung im nächsten

Ihr direkter Draht zur Redaktion
redaktion@mehrausnetphen.de
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rissenbach – In der letzten Ausgabe haben wir
über die Existenz der
Luisenlinde in Grissenbach
berichtet. Das Datum der Anpflanzung und auch der Anlass
geht aus einer gusseisernen
Tafel hervor, die am Wurzelwerk der prächtigen Linde
noch heute zu finden ist: Am
19. Juli 1910 wurde der Baum
zu Ehren der Preußischen Königin Luise zu deren 100. Todestag gepflanzt. Bekannt ist
auch, dass es wohl Schulkinder waren, die auf Anregung
der Lehrer zur Schaufel greifen mussten.
Unser
Leser
Wilfried
Lerchstein hat die ergänzende
Erklärung geliefert, vor wel-

chem Hintergrund die Pflanzaktion damals durchgeführt
wurde:
Im deutschen Kaiserreich
spielte die Verehrung von Königin Luise von Preußen noch
lange nach deren frühem Tod
im Jahr 1810 eine besondere
Rolle.
Auch das Schulwesen war
darauf abgestellt, das offiziell
erwünschte Bild von Luise zu
vermitteln und so für neue
Generationen ständig zu reproduzieren. Der eigentliche
Lernstoff wurde besonders in
den Volksschulen auf das Notwendigste beschränkt, dafür
Religion und Vaterländisches
in den Vordergrund gestellt.
Luise fand beinahe überall

Erwähnung: als Lern-, Leseund Erbauungsstoff in den
Fächern Geschichte, Deutsch
und Religion, aber auch in
Mathematik und Geographie.
Vaterländische Gedenktage
vertieften die Bindung an das
Vorbild Luise.
Auf Anordnung der Schulbehörde fiel an ihrem 100.
Geburtstag an allen Mädchenschulen der Unterricht
aus, stattdessen hörten die
Schülerinnen einen Vortrag
über „das Lebensbild der erlauchten Frau, welche in den
Zeiten des tiefsten Leidens so
opferfreudig an der Erhebung
des Volkes mitgearbeitet und
allen kommenden Geschlechtern ein hohes Beispiel gege-

ben hat“. Überall im Königreich Preußen wurden 1910
Luisenlinden gepflanzt. Die
in Grissenbach heute einzeln
an der Einmündung der Luisenstraße in die Siegtalstraße
stehende Luisenlinde bildete
hier mit fünf weiteren – 2010
jedoch gefällten – Linden ein
Jahrhundert lang als Baumgruppe ein unter Naturschutz
stehendes Naturdenkmal.
Die Luisen-Verehrung in ihrer traditionellen Form endete spätestens, als die alliierten
Besatzungsmächte 1947 den
Staat Preußen formell auflösten und dürfte seitdem auch
im Schulunterricht in Grissenbach keine Rolle mehr gespielt haben.

Am 13. Juli 1989 wurde von der
Deutschen Bundespost in der
Bundesrepublik und in West-Berlin
jeweils im Rahmen der Freimarkenserie "Frauen der Deutschen
Geschichte" eine sehr schöne
Briefmarke zu Ehren von Luise von
Preußen herausgegeben.

Musikzug der Freiwilligen
Feuerwehr Netphen stellt Weichen
Netphen – Keine Jugendproben, keine Auftritte, keine
Jugendfahrt – so die ernüchternde Zusammenfassung des
letzten Halbjahres im Bereich
der Jugend des Musikzugs der
Freiwilligen Feuerwehr Netphen. Doch wer hier an Stillstand und Resignation denkt,
hat weit gefehlt.
Zu Beginn des neuen Schuljahres traf sich das achtköpfige
Jugendleitungsteam zu einer
Klausurtagung. Das übergeordnete Ziel dieser Tagung war es,
die Basis für eine neue, grundlegende Struktur in vielen Teilbereichen der Jugendarbeit im
Verein zu entwickeln, deren
Umfang in den letzten Jahren
massiv gewachsen ist. Dass
die Nachwuchssicherung ein
zentrales Thema im Verein ist,
bekräftigt auch der 1. Vorsitzende Johannes Werthenbach:
„Die Kinder und Jugendlichen,
die jetzt bei uns anfangen zu
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musizieren, sind die, die in
20 Jahren die Stützen des Vereins bilden. Insofern ist eine
gute und solide Jugendarbeit
enorm wichtig!“
Die Definition eines effizienten und motivierenden Einstiegsprozesses ins Orchester,
Kooperationen mit Netpher
Schulen, Möglichkeiten der
internen und externen musikalischen Ausbildung und individuellen Förderung sowie
die Steigerung von Motivation
und Zusammenhalt bildeten
die Kernthemen der achtstündigen Tagung. Abgerundet
wurde der Themenkomplex
mit der Implementierung eines neuen, Cloud-basierten
Datenverwaltungssystems der
Jugendarbeit und der Finalisierung des Konzeptes einer
neuen „Jugend-Seite“ auf der
Homepage des Musikzugs, die
bereits in den nächsten Wochen online gehen wird.

Eschenbach – Vereine mit langer Tradition haben meistens
eins gemeinsam: Seit Generationen hat die Nachwuchsförderung und die Integration einen
hohen Stellenwert. Denn nur
so lassen sich die Weichen in
Richtung Zukunft stellen. Auch
der SV Grün-Weiß Eschenbach
setzt auf ein tragfähiges Konzept in der Jugendarbeit. Im
Interview spricht Jugendleiter
Steffen Bender über BambiniTraining, Kooperationen mit
Grundschulen und das Kicken
in Zeiten von Corona.

MaN: Steffen, wie weit
reichen die Wurzeln des
heutigen SV 1932 GrünWeiß Eschenbach?

Das Jugendleitungsteam des Musikzug Netphen erarbeitete Strategien zur Nachwuchssicherung.

Zudem
wurden
aktuelle
Aufgaben und zukünftige
Herausforderungen der Nachwuchsarbeit im Musikzug herausgearbeitet, damit diese im
Nachgang Schritt für Schritt
abgearbeitet werden, um
die Jugendarbeit des Vereins
nachhaltig noch weiter zu verbessern. „Wir haben gute Ergebnisse erzielt, die wir jetzt
in die Tat umsetzen müssen“,
so Jugendleiter Florian Droege.
„Unser Dank gilt auch der

Volksbank Südwestfalen, die
die Durchführung der Tagung
unterstützt hat.“
Auch wenn die Corona-Pandemie einen Großteil des Vereinslebens und insbesondere
die regelmäßige Probenarbeit
im letzten halben Jahr lahmgelegt hat, wurden Mittel und
Wege gefunden, die Gemeinschaft im Verein aufrecht zu
erhalten, beispielsweise durch
regelmäßige Videokonferenzen, sowohl vom Haupt- als

auch vom Jugendorchester.
Aktuell schaut der Musikzug
zuversichtlich in die Zukunft.
Die derzeitigen behördlichen
Verordnungen lassen unter
bestimmten Auflagen wieder
Orchesterproben im Innenbereich zu. Im Dialog mit der
Stadt Netphen wurde ein
Hygienekonzept
entwickelt,
das ab sofort die Wiederaufnahme des Probenbetriebs in
der Georg-Heimann-Halle ermöglicht.

war Eschenbach damals aber
noch weit entfernt. Immer mal
wieder gab es Jugendmannschaften, insgesamt blieben
diese aber über Jahrzehnte zunächst Ausnahmen. Erst in den
Neunzigerjahren wurde dann
mit dem Einstieg in die damalige JSG Hausen eine regelmäßige Jugendarbeit begonnen, die später mit mehreren
eigenständigen Mannschaften
fortgesetzt wurde. Um 2010
wurden leider durch diverse
Faktoren wie beispielsweise
der allgemeine Geburtenrückgang und längere Schulzeiten
die Zahl der Kinder zu gering,
um eigene Mannschaften zu
halten.

Ab wann wurde eine
Gruppe für Bambini bzw.
F-Jugend gegründet, mit
welchem Ziel und wie
sahen die Anfänge aus?

Foto: Verein

Jugendarbeit läuft
auf Hochtouren

SV 1932 Grün-Weiß Eschenbach setzt auf Nachwuchsförderung
Fotos: Verein

Foto: MaN

Foto: Wilfried Lerchstein

Fußballtraining für die Kleinsten

Steffen Bender: Bereits vor
dem ersten Weltkrieg besaß
Eschenbach eine Fußballmannschaft, die unter dem Namen „Fussball-Club-Germania“
auftrat. Die erste Gründung
des eigentlichen Vereines fand
aber erst im Jahr 1932 statt.
Nachdem infolge des Zweiten
Weltkrieges der Spielbetrieb
nicht mehr fortgeführt werden konnte, musste der Verein nach dem Krieg neu aus
der Taufe gehoben werden.
Auf einer am 29. Januar 1946
einberufenen Versammlung
wurde der Verein wieder ins
Leben gerufen und unter dem
Namen „Sportverein 1932/46
Grün-Weiß Eschenbach“ neu
gegründet.
Die erste Eschenbacher
Jugendmannschaft wurde im
Jahr 1956 in einer A-Jugend
ins Rennen geschickt. Von
einer richtigen Jugendarbeit

Bambini und F-Jugend gab es
in den letzten 15 Jahren häufiger, leider meist nicht konstant. Im Jahr 2015 fassten wir
dann aber mit neuem Konzept
den Entschluss, die Jugend von
unten neu aufzubauen. Die
ersten Versuche verliefen zunächst enttäuschend und erforderten viel Geduld. Zu den
ersten Trainingseinheiten erschienen manchmal nur zwei
bis drei Kinder. Nach einigen
Monaten jedoch stabilisierte
sich der Trainingsbetrieb mit
immer weiter steigender Kinderzahl und motivierten Trainern. Beigetragen hat dazu
sicher, dass wir mit Sportstunden im örtlichen Kindergarten
ein wenig Werbung für uns
machen konnten. Später kam
hinzu, dass die Kinder immer
neue Freunde in die Gruppe mitbrachten. Nach etwa
einem Jahr konnten wir die
stark wachsende Gruppe teilen
und zunächst in zwei BambiniGruppen verschiedenen Alters,
später als F-Jugend und Bambini trainieren. Gegenwärtig ist
aus dem Projekt eine BambiniGruppe von zirka 25 Kindern,
eine F-Jugend mit 15 Kindern

und zehn Kindern mit Zweitspielrecht in E- und D-Jugend
beim SV Netphen geworden.
Langfristig geht die Planung
dahin, in den jüngeren Jugendklassen ständig eigene Teams
stellen zu können, bei den älteren Jugendklassen aber auch
mit anderen Vereinen zusammenzuarbeiten. Schließlich haben diese zwar andere Farben,
aber dasselbe Hobby, was sich
zusammen in einen Vorteil für
alle umsetzen lässt. Nur noch
die wenigsten Vereine haben
genügend Kinder für eigene
Mannschaften.

Welche besonderen Aktivitäten bietet Ihr den jüngsten Spielern unter „normalen“ Umständen?

Wir haben zunächst die schon
erwähnten Kindergartenbesuche etabliert und ausgeweitet.
Auch unsere fußballerischen
Ferienspiele haben mit den
Jahren eine immer weiter ansteigende Anzahl junger Kicker angelockt. Die jüngste
Neuerung ist die Fußball-AG,
die wir im letzten Jahr in den
Netpher Grundschulen wieder
ins Leben riefen. Seit es den
Kinderspielplatz auf dem Gelände des Sportplatzes gibt,
sind außerdem auch die zahlreich zu den Spielen unserer
Seniorenmannschaften anwesenden Kinder als kleine Baumeister und emsige Kletterer
beschäftigt. Darüber hinaus
gibt es die jährliche Weihnachtsfeier mit Eltern und Geschwistern im Bürgerhaus für
die Kleinen sowie den Jahresabschluss für die Kids, die ein
Weihnachtsmann nicht mehr
so interessiert. Im letzten Jahr
zum Beispiel ging es auf die
Bowlingbahn.

um den Verein Mitte März
komplett eingestellt. Erst im
Juni konnten wir langsam –
und mit den bekannten Hygieneauflagen – den Trainingsbetrieb zunächst in Kleingruppen
wieder aufnehmen. Die Spieler müssen vor und nach den
Trainingseinheiten die Hände
waschen bzw. desinfizieren,
die Kabinen und Duschen sind
noch immer nicht freigegeben.
Aber immerhin haben wir ein
Stück Normalität zurück. Aktivitäten wie Ferienspiele, unser
Bambini-Turnier und die Fußball-AG sind natürlich immer
noch nicht wieder möglich,
sollen aber, sobald es erlaubt
und verantwortbar ist, wieder
vollumfänglich aufgenommen
werden.

Was wünscht Ihr Euch für
die Zukunft der Spieler, die
aktuell in den Teams sind,
aber auch für die Zukunft siven Projekte notwendig ist.
der Bambini und F-Jugend- Dies gilt intern, aber auch mit
Mannschaften?
anderen Vereinen im Ort und
Für die Kinder, aber auch für
den ganzen Verein wünschen
wir uns eine weiter ansteigende Zahl an begeisterungsfähigen Kickern, Trainern und
Eltern, um uns noch ein wenig
breiter aufstellen zu können.
Dazu brauchen wir eine aktiv
gelebte Vereinskultur und die
richtige Mischung aus Engagement, Harmonie und gesundem Austausch, der für die
durchaus auch arbeitsinten-

dem Umland. Wir freuen uns
auf die vor uns liegenden Aufgaben und blicken optimistisch
in die Zukunft.
Wer mal im Training vorbeischauen möchte, ist natürlich
jederzeit willkommen, in unser
Vereinsleben hineinzuschnuppern: Von Bambini über Senioren oder Altherrenspieler bis
zu den Mädels unserer Tanzgruppe freuen wir uns über
neue Mitglieder.

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

Wie hat Corona Eure
Vereinsaktivitäten eingeschränkt und wie seid Ihr
wieder ins Training
gestartet?

Wie überall in der Kultur- und
Sportlandschaft wurden auch
bei uns alle Aktivitäten rund

13

Fotos: Sammlung Martin Reber

„Sommerfrische Brauersdorf“
Von der alten Mühle, dem Freibad
und dem Gasthaus Werthenbach

dem Obernauer und dem Nauholzer Tal heran fließenden
Wasser gespeister Mühlenweiher lag direkt neben dem
Badeweiher, sodass der Müller
August Werthenbach außerhalb der Badesaison auch das
Wasser aus dem Badeweiher
nutzen durfte. Er hatte die von
seinem Vater Martin Werthenbach am 4. Februar 1895
gekaufte, vorher genossenschaftlich betriebene Wassermühle 1924 nach dessen Tod
geerbt und bis in die 1950er
Jahre weiterbetrieben. Die
Mühle hatte ein oberschlächtiges Wasserrad und einen 6
PS starken Elektro-Hilfsmotor.
Eine als Obernauer Mühle bezeichnete, aber schon in der
Brauersdorfer Gemarkung gelegene und später aufgegebene Vorgänger-Mühle wurde
bereits um 1300 schriftlich erwähnt. (2) (3)
Das Freibad wurde in den
1930er Jahren von den Inhabern
des
Gasthauses
Werthenbach angelegt. Am
30. April 1954 schloss Maria
Werthenbach, geb. Goeken,
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durfte. Darüber, ob bzw. in
welcher Höhe zugunsten der
Unterhaltung des Freibades
Eintrittsgelder erhoben werden sollten, sollte später der
Gemeinderat entscheiden. (4)
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich
der Gemeinderat bereits eine
Pflasterung der Badeanstalt
zum Ziel gesetzt.
In seinem bebilderten Hausprospekt warb der etwa 100
Meter unterhalb der alten
Mühle und des Freibades gelegene Gasthof Werthenbach
einst mit den Worten: „Der
Gasthof hat einen 200 Personen fassenden Saal, welcher
sich für Betriebsfeiern u.s.w.
gut eignet. In der unteren
Etage befindet sich neben den
Gasträumen ein schönes Speisezimmer für 50 Personen. An
der Südseite ist eine Veranda
mit einer gemütlichen Bauernstube. Ein großer, schattiger
Garten, Parkplatz und Garagen
sind auch vorhanden. In den
einzelnen Fremdenzimmern
ist fl[ießendes] warmes und
kaltes Wasser und Zentralheizung. Selbstverständlich ist

auch ein Bad im Hause. Ferner
steht Ihnen das zum Hause gehörende, in waldreicher Umgebung gelegene Freibad kostenlos zur Verfügung.“
Die Badeanstalt war auch für
die Hotelgäste gebaut worden,
damit diese im Sommer Erholung finden und baden konnten. Sie war ausgestattet mit
Duschen und Umkleidekabinen
und bekam sogar ein Sprungbrett. Im Nichtschwimmerbereich war der Boden gepflastert. Die Wände des Beckens
blieben einer früheren Brauersdorferin, die hier Ende der
50er/Anfang der 60er Jahre als
Kind öfters mit ihren Eltern und
ihrer Schwester schwamm, als
grün, glitschig und voller Algen
im Gedächtnis. (5)
Bei Karl-Erich Daub aus Beienbach brachten die ihm gezeigten alten Bilder vom Brauersdorfer Freibad sogleich sein
Kopfkino in Gang: „Genau so
habe ich das Freibad mit den
Kabinen aus Holz und das
Transformatorenhaus
beim
Freibad in Erinnerung. Als Kinder sagten wir immer: 'Ihr bekommt den Strom von uns aus
Beienbach', weil die Stromleitungen von Beienbach aus
nach Brauersdorf und Obernau gingen. Noch heute kann
man teilweise die Schneise erahnen.“
Auch der aus Obernau stammende Netphener Heimatforscher Heinz Stötzel ist selbst
früher in dem Brauersdorfer
Freibad geschwommen. Er
kann sich nicht daran erinnern,
dass er für dessen Besuch Ein-

tritt bezahlen musste. Das Freibad war ohne Badeaufsicht,
nicht beheizt und daher nur
in den Sommermonaten geöffnet.
Die Brauersdorfer Badeanstalt hat schließlich der Staudamm der Obernau-Talsperre
begraben. Der Staudamm entstand dort, wo sich das Tal der
Obernau etwa zwischen der
alten Mühle und dem Gasthof Werthenbach zu einem
schmalen Schlauch verengt, in
dem gerade noch der Bach, die
Straße und eine Häuserzeile
Platz gefunden hatten. (6)
Das 1750 als Fachwerkhaus erbaute, Anfang des
20. Jahrhunderts von Adam
Werthenbach und später von
Wilhelm Werthenbach geführte Gasthaus in der „Sommerfrische Brauersdorf“ war
den Einheimischen unter
dem Hausnamen „Schmidts“
bekannt. (7) Es musste nach
mehreren baulichen Erweiterungen 1966 ebenfalls dem
Talsperrenbau weichen. Das
Schieberhaus mit Tosbecken
steht seitdem an dieser Stelle.
Generationen von Siegerländer Familien schätzten die
Gastlichkeit dieses Hauses, das
vornehmlich an den Wochenenden Ziel vieler Spaziergänger war. Die Inschrift am Haus
Werthenbach gab Baujahr und
Bauherr mit folgendem Text
preis: „Dieses Haus ist erbaut
durch Gottes Hülf und Beystant von Johannes Boch und
Anna Maria, Eheleute. Der
Meister ist gewesen Johannes
Heyde in Deutze, gebaut im
Foto: Vorlage Albrecht Blank

als Grundstückseigentümerin
des Freibadgeländes mit der
Gemeinde Brauersdorf, vertreten durch Netphens Amtsdirektor Robert Ermert und
Brauersdorfs
Bürgermeister
Heinrich Kölsch, einen Vertrag ab. Das vorher baulich in
einem sehr schlechten Zustand
befindliche Freibad war 1953
von der Gemeinde Brauersdorf mit erheblichen Geldmitteln und Arbeitsleistungen
in Ordnung gebracht worden.
Die Gemeinde Brauersdorf
übernahm in diesem Vertrag
auf unbestimmte Zeit die Verwaltung und Unterhaltung des
Freibades einschließlich der
Umkleidekabinen und musste
dafür keine Entschädigung an
die Grundstückseigentümerin
bezahlen, die hier weiterhin
Erfrischungen und Tabakwaren verkaufen und den Sommergästen des Gasthauses
Werthenbach die unentgeltliche Freibadnutzung anbieten
Foto: Sammlung Mareike Loos

Schon lange, bevor im Obernautal 1977 von der Großgemeinde Netphen im Freizeitpark am 14. Mai das Hallenbad
und am 4. Juli das Freibad eröffnet wurden, gab es in der
damals noch selbständigen
Gemeinde Brauersdorf die
Möglichkeit, sich bei entsprechenden Außentemperaturen
im „kühlen Nass“ des dortigen
Freibads zu erfrischen und natürlich auch ausgiebig schwimmend seine Runden zu drehen.
Nicht zu verwechseln ist dieses
auf einer 1931 beförderten Ansichtskarte noch nicht vorhandene, wenige Jahre später angelegte Brauersdorfer Freibad
mit dem schon länger existierenden Brauersdorfer Weiher,
dem ehemaligen Mühlenweiher am Zusammenfluss von
Obernau und Nauholzbach. (1)
Unterhalb davon stand die frühere Bannmühle für die Dörfer Brauersdorf, Obernau und
Nauholz. Deren mit dem aus

Jahr 1750, den 8. Mey“. (8) Immerhin wurde die schmucke
Fachwerkfassade gerettet und
am 25. Juni 1966 abgetragen,
sorgsam nummeriert und ins
LWL-Freilichtmuseum Detmold
gebracht, wo sie eigentlich
längst ein Gebäude im „Siegerländer Weiler“ zieren könnte.
Der Rest des altehrwürdigen
Fachwerkhauses wurde, wie so
viele andere Gebäude in Brauersdorf, Obernau und Nauholz
auch, anschließend abgebrannt. Auch die alte Brauersdorfer Wassermühle ist seit
Mitte der 1960er Jahre in Detmold eingelagert und wartet
ebenfalls darauf, endlich aus
ihrem Dornröschenschlaf geweckt zu werden. (9) (10) (11)
Gastautor: Wilfried Lerchstein
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Börebennersch Tacheles
Gestern – heute – morgen:
Mehr für Netphen
Fast auf den Tag genau vor 51
Jahren begann ich meine Tätigkeit bei der Gemeinde Netphen. Nach meinen Studien
zum Diplom-Verwaltungswirt
und zum Diplom-Kommunalbeamten durfte in ich den
folgenden 27 Jahren die Leitung von vier verschiedenen
Ämtern in der Verwaltung
übernehmen. Ich war also in
dieser Zeit der Entwicklung
einer wachsenden und erfolgreichen Gemeinde immer
hautnah dabei.
Es war eine spannende
Zeit, eine Zeit des Umbruchs.
Durch das zweite Siegerlandgesetz wurden die Ämter aufgelöst und durch Gemeinden
ersetzt. Damit begann eine
Phase der Orientierung in
neue Strukturen, eine Phase
des Werdens eines selbständigen, leistungsfähigen und
bürgerfreundlichen Gemeinwesens.
Bereits im Jahre 1966 wurde
Ulf Stötzel zum Amtsbaumeister in Netphen gewählt und
begann seine segensreiche
Tätigkeit. Dann, nach einer
Übergangszeit zwischen Amt
und Gemeinde, wurde im Jahre 1972 Gemeindedirektor Dr.
Bernd Jartwig in sein Amt eingeführt. Somit entstand ein
kongeniales Duo, das die Geschicke der jungen Gemeinde
nachhaltig prägte. Sie waren
die richtigen Männer, zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Beispielhaft waren ihr Ideenreichtum, ihre Kreativität. So
ließen sie in einem Jahr auf
der grünen Wiese nur Parkplätze bauen, in einem weiteren Jahr entstanden Wege
und Bürgersteige, als dann in
einem weiteren Jahr die Eissporthalle, die Tennishalle
und das Freizeitbad entstanden, war die Überraschung
perfekt und das Freizeitzentrum stand. Das Besondere
dabei war: All diese Aktionen
waren zeitlich so abgestimmt,
dass es möglichst hohe Zuschüsse gab und die Gemeindekasse geschont wurde. Das
war damals im Kreis Siegen
ein einmaliges Meisterstück.
Aber die Entwicklung ging
weiter. In ähnlicher Art und
Weise gelang es ihnen, Betriebe und Einrichtungen anzusiedeln und so Arbeitsplätze
zu schaffen. Es wurden Wohnbaugebiete geschaffen, die
Gemeinde gewann seit 1969
rund 6.500 Einwohner hinzu
und wurde so zu einem der
am meisten prosperierenden

Gemeinwesen im Kreis Siegen. In der Mitte Netphens
entstand ein Einkaufszentrum, das zur damaligen Zeit
alle Funktionen einer modernen Einkaufsstätte erfüllte.
Der besondere Erfolgsfaktor
für die gute Entwicklung der
Gemeinde war aber auch,
dass Verwaltung und Rat, Bürgermeister und Fraktionen an
einem Strang zogen. Ihr gemeinsames Ziel war es, das
Beste für die Bürgerinnen und
Bürger zu erreichen.
Bauamtsleiter Stötzel sorgte mit seiner kompetenten
und doch hemdsärmeligen
Art für die notwendige „hardware“ während Dr. Jartwig für
die „software“ geradestand.
Jartwig wurde damals von
CDU und SPD gewählt und
von einer großen Mehrheit
wiedergewählt. Er scheute
sich als Jurist auch nicht vor
ungewöhnlichen
Maßnahmen. In einem Rechtsstreit
gegen das Land gelang es
ihm mit Hilfe vieler Helfer, in
Netphen ein Gymnasium zu
errichten. Jartwig und Stötzel
handelten immer nach dem
Motto „Stillstand bedeutet
Rückschritt“. Dabei behielten
sie eine Besonderheit bei: Sie
achteten auch im Kleinen darauf, dass „unser Netphen“ bei
gesunden Finanzen eine große Gestaltungskraft behielt.
Jartwig erhielt im Jahre 1989
den Onyx Keiler für besondere Verdienste und schied im
Jahre 1991 mit Erreichen der
Altersgrenze aus dem Dienst
aus.
Direkt im Anschluss begann
dann die große Zeit von Ulf
Stötzel als alleinigem Chef,
da er 1991 zum Gemeindedirektor gewählt wurde. Sein
Motto lautete „Der Tag hat 24
Stunden und die Nacht“. Natürlich lag ihm besonders die
infrastrukturelle Entwicklung
der Gemeinde am Herzen. Er
kümmerte sich weiterhin um
Zuschüsse und um eine haushaltsverträgliche Finanzierung
der Entwicklung. Ihm wurde
das Motto zugeschrieben:
„Wenn er bei der Bezirksregierung vorne hinauskomplimentiert wurde, ging er durch die
Hintertür wieder rein.“ Aber
auch kulturelle Aspekte waren fest bei ihm verankert. So
blieb Netphen in der vordersten Liga und auch weiterhin
eine der beliebtesten und anerkanntesten Gemeinden im
Siegerland. Man sollte auch
nicht vergessen, dass der all-

seits beliebte und bekannte
Bürgermeister Gerhard Zimmermann seinen deutlichen
Anteil an der guten Entwicklung der Gemeinde hatte.
Meine internen Kenntnisse
in der Entwicklung der Gemeinde endete im Jahre 1996,
als ich als Beigeordneter nach
Wilnsdorf wechselte
Die folgenden Jahre konnte
ich natürlich nicht mehr intern
verfolgen. Es war aber festzustellen, dass die rasante Entwicklung so nicht weiterging
und wohl auch nicht weitergehen konnte. Es waren Aufgaben der Bestandssicherung,
der Anpassung der Infrastruktur und der Begleitung der demographischen Entwicklung
zu lösen. Jedenfalls gelang es
im Ergebnis, die schwierige
Haushaltssituation so zu steuern, dass alle Aufgaben erfüllt
werden konnten.
Es wurde aber immer mehr
deutlich, dass die gesetzlich normierte gemeindliche
Finanzhoheit von den übergeordneten staatlichen Stellen
mehr und mehr ausgehöhlt
wurde. Aufgaben wurden
nach unten verlagert, die
damit einhergehende notwendige Finanzausstattung
wurde vernachlässigt. Das erfolgreiche gemeindliche Handeln der Anfangsjahre wurde
ungleich schwieriger. Wenn
man diese Situation speziell
für Netphen betrachtet wird
deutlich, dass wir in unserer
Gemeinde an einem Wendepunkt stehen. Eine äußerst angespannte Haushaltslage trifft
auf eine Vielzahl notwendiger
finanzträchtiger
Aufgaben.
Dabei steht an erster Stelle
die Konsolidierung des Haushalts. Hierzu bedarf es des Zusammenwirkens aller Kräfte,
an erster Stelle eine wirkliche
ergebnisorientierte Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Stadtrat. Hier ist
gegenseitige Kooperation und
gegenseitiges Vertrauen in hohem Maße erforderlich.
Es muss sehr viel Arbeit und
Sorgfalt in die nachhaltige
Stadtentwicklung investiert
werden. Doch ohne Verbündete, ohne die Unterstützung
durch die Bürgerinnen und
Bürger würde all das nur wenig in die Zukunft tragen. Es
sollte jedem Beteiligten klar
sein, dass Zukunft als mobilisierender Begriff verstanden
werden muss; taktisch, politisch, kommunikativ. Zukunft
geht alle an. Alle sind betroffen. Alle sind Experten. Zukunft mobilisiert, vor allem,
wenn es nicht nur um das Verwalten von Krisen geht. Also
ist es die zukünftige Pflicht
der Stadt Netphen, eine gemeinsame Nachhaltigkeits-

strategie zu entwickeln. Daran
wären der Bürgermeister, die
Stadträte, die Führungskräfte,
die Bürgerinnen und Bürger
und die Stakeholder zu beteiligen. Bürgerversammlung
und Bürgerbefragung wären
wichtige erste Schritte, wie
sich aus den Erkenntnissen
der diesbezüglichen Aktionen
von „Mehr für Netphen“ unschwer erkennen lässt.
Dabei ist Nachhaltigkeit
nicht primär ökologisch zu sehen, sondern bezieht auch die
soziale Lage, Mobilität, Bildung
oder Wohnen mit ein. Ganzheitlich eben. Warum soll die
Bürgerschaft nicht intensiv in
die wichtigen Entscheidungsprozesse einbezogen werden,
wie z.B. neue Wohnbaugebiete, der Bau einer Stadthalle,
die Entwicklung des Einkaufszentrums, der Erhalt des Freizeitparks, die Schullandschaft
etc. Wenn das geschieht wird
das Ergebnis sein: Man geht
aufeinander zu, im Stadtrat,
auf den Bürgermeister, auf die
Verwaltung. Die Bürger werden aktiviert und die gesamte
Stadtentwicklung hinterfragt.
Die Verknüpfung mit dem
städtischen Haushalt ist natürlich, wie gesagt, die höchste
Hürde und letztlich muss die
Politik die nötigen Entscheidungen treffen.

Es liegt wohl auf der Hand,
dass das eine völlig andere Art
der Kommunikation und der
Kooperation erfordert. Man
kann im Interesse der Stadt
Netphen und ihrer Bürgerinnen und Bürger nur hoffen,
dass das nach der Kommunalwahl gelingt. Wir alle können
dazu beitragen: Also wählen
gehen!
Am Schluss fällt mir noch eine
Aussage von Antoine de Saint
Expury ein:
„Man kann nicht in die
Zukunft schauen, aber man
kann den Grund für etwas
Zukünftiges legen – denn
Zukunft kann man bauen.“
Nodda
Werner Büdenbender
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