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Von Gabriele Hoffmann
ie Idee ist schon
zwei Jahre alt und
stammt von Franz-
Josef Knur. Damals

wurden die ersten Fahrräder
gesammelt und es gab ein ers-
tes Fahrradtraining für die
Kinder in den Flüchtlingshei-
men an der Bischof-Henning-
haus-Straße. Das war sozusa-
gen die Keimzelle für das Pro-
jekt, das am 10. April im
Stadtteiltreff Lendringsen
startet. Das Team Integration
der Stadtverwaltung Menden
und die Mitarbeiter der Stadt-
teiltreffs mit ehrenamtlicher
Unterstützung von Hans-Mar-
tin Kissing und Franz-Josef

D
Knur eröffnen die Mendener
Fahrradwerkstatt im Keller
der früheren Albert-Schweit-
zer-Schule. Landesmittel gab
es zum Start vom Kommuna-
len Integrationszentrum des
NRW-Ministeriums für Kin-
der, Familien, Flüchtlinge
und Integration.

Dort stehen schon an die 30
Fahrräder bereit, die repariert
oder ausgeschlachtet werden
müssen. Entweder werden
die Spendenräder wieder
fahrtüchtig gemacht oder aus
verschiedenen Einzelteilen
neue Gefährte zusammenge-
baut.

Die Zielgruppe sind die in
der Stadt lebenden Flüchtlin-

ge. Gerade für sie ist ein Fort-
bewegungsmittel wichtig, da-
mit sie ihre neue Heimat bes-
ser kennenlernen und sich
frei fortbewegen können.

Unter der Anleitung von
Hans-Martin Kissing und
Franz-Josef Knur können alle
Interessierten mit Fluchthin-
tergrund und die Kinder des
Stadtteiltreffs ihre Fahrräder
reparieren oder daran herum-
schrauben. Wer noch kein ei-
genes Fahrrad hat, der kann
sich aus alten Rädern ein
„neues“ Rad zusammenbau-
en.

Der Plan ist, die aufbereite-
ten Spendenräder den Flücht-
lingen zu schenken.

Sicherheitstraining
Damit sie dann sicher durch
den Straßenverkehr rollen,
will Franz-Josef Knur Ver-
kehrssicherheitsschulungen
und Fahrtraining anbieten.

Bei vielen Auslandsreisen
hat er festgestellt, dass es in
anderen Ländern zwar keine
Regeln gibt, aber auch viel
weniger passiert als hierzu-
lande. Und das liege nicht da-
ran, dass weniger Verkehr
herrscht. „Es gibt keine Re-
geln, aber die werden einge-
halten“, sagt Knur. Mehr
Rücksichtnahme scheint das
Rezept zu sein.

Hier müssen die Flüchtlinge
erst einmal die deutschen
Verkehrsregeln verstehen und
lernen. Das ist das Anliegen
von Knur. Alle drei Monate
beginnt eine neue Trainings-
einheit. Das Training wird zu-
nächst auf dem Schulhof
stattfinden. Wenn die jungen
Menschen sicher auf zwei Rä-
dern sind, möchte Knur auch

Ausflüge in die Umgebung
mit den Flüchtlingen unter-
nehmen.

Die Stadt hilft
Flüchtlingen aufs Fahrrad
LENDRINGSEN. Ein Zweirad sorgt für Mo-
bilität und Unabhängigkeit. Diese Vor-
züge des Fahrrads möchte die Stadt den
hier lebenden Geflüchteten schmack-
haft machen. Mit der neuen Fahrrad-
werkstatt im Stadtteiltreff.

Hans-Martin Kissing (l.) und Franz-Josef Knur betreuen ehrenamtlich die Fahrradwerkstatt im Keller des Stadtteiltreffs Len-
dringsen. FOTOS: HOFFMANN

Die Spendenräder müssen jetzt kontrolliert und repariert
werden. Dann stehen sie Flüchtlingen zur Verfügung.

● ●

  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hönnestadt ist alles ande-
re als eine Fahrradstadt. Das
Zweirad steht hier nicht ganz
oben auf der Agenda. Durch
die beiden bisherigen Stadt-
radelbeteiligungen ist das
Fahrrad etwas mehr in den
Fokus gerückt. Und das
möchte der ADFC beim dies-
jährigen Stadtradeln verstär-
ken.

Radhotel, Radstation, eh-
renamtliche Fahrradwerkstatt
– in Menden im Gegensatz zu
anderen auch kleineren Kom-
munen – Fremdwörter. Ein
gutes Radwegenetz gibt es
auch nicht. Aus Menden her-

aus führt ein ausgeschilderter
Radweg nach Lendringsen
und weiter ins Biebertal.
Doch das allein reicht nicht,
um ein Image als Fahrrad-
stadt aufzupolieren.

Das gestern vorgestellte
Projekt könnte ein Anfang
sein für mehr Fahrradinitiati-
ven und macht vielleicht
Schule auch in anderen Stadt-
teilen.

Radsport begeisterte Men-
schen gibt es durchaus in der
Stadt. Die Mendener Orts-
gruppe im ADFC erwartet in
Kürze das 100. Mitglied. Die
Gruppe ist recht aktiv, wenn

es um Ausflüge, Stammtische
und größere Touren geht. So-
gar zehn ausgebildete Tou-
renleiter kann die Gruppe
einsetzen. Doch in der öffent-
lichen Diskussion ist der
ADFC Menden nicht oft zu
hören. „Wir müssen uns ein-
mischen“, weiß der Sprecher
der Ortsgruppe, Günther
Reichle. Vor drei Jahren erst
hat sich die ADFC-Truppe in
Menden selbstständig ge-
macht – mit 40 Mitgliedern.
Die Entwicklung ist eigentlich
gut. Aber wenn es nach
Reichle geht, müsste die
Gruppe mehr Initiative er-

greifen, wenn es um die Rad-
fahrer in Menden geht.

Das soll auch ein Thema
beim heutigen Radlertreff um
19 Uhr im Haus Oberkampf
werden. Dass die Gruppenak-
tivitäten in Menden und auf
Kreisebene gut ankommen,
zeigt das Interesse der Arns-
berger Ortsgruppe.

Weil es im Hochsauerland-
kreis keinen Dachverband
gibt, haben sich die Arnsber-
ger ADFCler jetzt dem Kreis-
verband Iserlohn angeschlos-
sen und radeln am Sonntag
erstmals bei einer großen
Tour mit.

Image als Radfahrerstadt braucht noch Politur
Zweiradfahrer stehen nicht oben auf der Agenda

Fahrradhelme für Kinder und
Werkzeug wurden auch ge-
spendet.

� Die neue Fahrradwerkstatt
im Stadtteiltreff Lendring-
sen, Böingser Weg 5, ist an
jedem zweiten und vierten
Dienstag im Monat, erstmals
am 10. April, geöffnet.

� Von 17 bis 19 Uhr können al-
le Geflüchteten der Stadt
Menden dort ihre Fahrräder
unter Anleitung reparieren
oder zusammenbauen.

� Mit Flyern und Plakaten
wird in den Wohnheimen
Werbung für die neue Fahr-
radwerkstatt gemacht.

� Auch die Kinder und Ju-
gendlichen des Stadtteil-
treffs können die Fahrrad-
werkstatt nutzen.
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Angebot startet
im April erstmals

Von Gabriele Hoffmann
Menden. Knapp 3000 Quad-
ratmeter neue Nutzfläche
bekommt das Gymnasium
an der Hönne, wenn die Plä-
ne des Immobilienservice
Menden ISM für die Erwei-
terung der städtischen Schu-
le von der Politik beschlos-
sen werden. Kostenpunkt:
6.860.000 Euro – ein-
schließlich Erdarbeiten, Au-
ßenarbeiten und Ingenieur-
leistungen.

Nach der ersten öffentli-
chen Präsentation der Pläne
am Dienstagabend in der ge-
meinsamen Sitzung von
Schulausschuss und ISM-
Ausschuss konnte Schulaus-
schussvorsitzender Peter
Maywald „keine strickte Ab-
lehnung“ erkennen. Im Ge-
genteil. Das Raumkonzept
stieß bereits auf Wohlwol-
len. Die Entscheidung wird
im Rat getroffen.

Der ISM hat den vorgeleg-
ten Entwurf bereits mit der
Schulleitung abgestimmt,
berichtete Betriebsleiterin
Ulrike Schriever. Der Neu-
bau auf dem jetzigen Bolz-
platz hinter der Halle rückt
dicht an die Straße, sodass
Richtung Hönne Schulhof-
fläche frei bleibt. Der dreige-
schossige Bau wird dank ei-
nes Aufzugs ebenso barrie-
refrei wie das Hauptgebäu-
de. Klassenräume, Musik-
raum und Nebenräume sind
auf die Geschosse verteilt.

Als i-Tüpfelchen über-
raschte Schriever die Aus-
schussmitglieder mit einem
Mehrzweckhaus und einer
interessanten Bühnenlö-
sung. Die Bühne war im bis-
herigen Raumprogramm
nicht vorgesehen und stellt
einen Kompromiss zu einer
Aula dar. Eine echte Schul-
aula wäre nicht finanzierbar
gewesen. Nun hat der ISM
einen Mehrzweckraum mit
mobilen Wänden geplant.
Die Bühne kann von zwei
Seiten sowohl in diesem
Raum als auch im Freien auf
dem Schulhof genutzt wer-
den. Das kam bei den Aus-
schüssen so gut an, dass
auch die dadurch entstande-
nen Mehrkosten von 55.000
bis 60.000 Euro als Aufwer-
tung für die Schule akzep-
tiert wurden.

Auf der anderen Seite
konnte Schriever Einsparun-
gen von 450.000 bis
500.000 Euro an Architek-
tenleistungen, die nicht
fremd vergeben werden
mussten, verkünden. Die Ar-
beiten für den Neubau – in
konventioneller Bauweise –
müssen europaweit ausge-
schrieben werden, infor-
mierte sie. Je nachdem wie
sich die Baukosten entwi-
ckeln, wäre ein Aufschlag
von bis zu 30 Prozent auf die
bis kalkulierten Baukosten
möglich. Zudem hofft
Schriever auf Fördermittel.

Anbau ans
Gymnasium

für 6,86 Millionen
Der ISM plant eine Mehrzweckbühne

für innen und außen auf dem Schulhof.

Menden. Am Karfreitag
rückt Menden wieder in den
Fokus Tausender katholi-
scher Christen. Die Kreuz-
tracht lockt auch auswärtige
Zuschauer in die Stadt. Eine
Woche nach diesem Spekta-
kel begibt sich die VHS auf
die Spuren der Mendener
Kreuztracht.

Ihr Ursprung ist eng mit
dem Wunsch der Mendener
verbunden, eine Kapelle auf
dem Rodenberg zu errich-
ten. Am 18. April 1685 er-
teilte das Erzbischöfliche
Generalvikariat dem Mende-
ner Magistrat und den För-
derern die Erlaubnis zum
Bau eines „Kapellchens mit
sieben Fußfällen“: die
Kreuzkapelle.

Bürgermeister Wennemar
Schnittmann und sein Ge-
richtsschreiber Johannes
Heinrich Wulff trugen ein
Kreuz aus der Stadt auf den
Platz, auf dem die Kapelle
errichtet werden sollte.
Nach und nach wurde der
Prozessionsweg mit gestifte-
ten Bildstöcken, Kreuzen
und Kapellen erweitert.

Diese werden in der Füh-

rung vorgestellt. Die Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer hören die Geschichte
der Mendener Kreuztracht.
Aber auch von Fußfällen,
vom Wunderbrunnen, dem
Päöterken und Mondviolen
wird berichtet.

Die geführte Wanderung
ist für alle Erwachsenen, die
gut zu Fuß sind und die sich
bergauf und bergab auch auf
Waldwegen sicher bewegen
können. Festes Schuhwerk
ist Voraussetzung. Bei Regen
findet die Wanderung statt
(außer bei erkennbarem Un-
wetter). Eine Information
erfolgt dann kurzfristig
durch die VHS.

Die historische Wande-
rung auf den Spuren der
Mendener Kreuztracht über
den Kapellenberg findet am
7. April statt. Treffpunkt ist
an der Vincenzkirche am
Missionskreuz auf dem
Kirchplatz.

Auf den Spuren der
Mendener Kreuztracht

VHS geht Prozessionsweg

Die Antonius-Kapelle auf dem Rodenberg ist das Ziel der
VHS-Wanderung. FOTO: ARCHIV
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Anmeldungen sind erforder-
lich unter Tel. (0 23 73)
9 47 13-0 oder im Netz unter
der Kursnummer 118-1005.

Menden. Der linke Außen-
spiegel eines an der Straße
Op de Höchste geparkten
BMW-Kombis wurde am
Montag in der Zeit von 5.30
bis 17.50 Uhr beschädigt. Hin-
weise erbitte die Polizei in
Menden unter Tel. (0 23 73)
90 99-0.

Außenspiegel
abgefahren

Menden. Die Spenden-Platt-
form Menden-Crowd ist mit
neuen Projekten ins zweite
Jahr nach der Gründung ge-
startet.

Ganz oben steht das Mende-
ner Naturschutzzentrum „Ar-
che Noah“. Dort sollen Hoch-
beete gebaut werden, damit
die kleinsten Besucherinnen
und Besucher pflanzen und
pflegen können. Viele Kinder
kennen solche Abläufe in ei-
nem Garten nicht. Beim
Pflanzen und Ernten lernen
die Kinder außerdem viel
über eine gesunde und klima-
gerechte Ernährung und er-
fahren neue Geschmackser-
lebnisse. Vom Naschfaktor
mal ganz abgesehen.

Wenn die Spender es schaf-
fen, 1950 Euro zusammenzu-
bringen, dann können vier
Hochbeete gebaut werden.

Die Aktion läuft noch 28 Ta-
ge. Elf Unterstützer haben be-
reits 319 Euro in den Waren-
korb der Seite gelegt. Das
Geld wird nur an die Arche
ausbezahlt, wenn die kom-
plette Summe bis zum 18. Ap-
ril erreicht ist. Ansonsten be-
kommen die Unterstützer ihre
jeweils eingezahlten Beträge
zurück. Bis jetzt konnten aber
alle Crowdfunding-Projekte
realisiert werden.

Das waren beispielsweise
Trikots für die Bösperder
Handballjugend, Okulare für
die Sternwarte und ein Fahr-
zeug für die Sauerlandwöl-
fe. ho-

www.menden-crowd.de

Arche möchte
Hochbeete

bauen
Crowdfunding soll

Finanzierung sichern

Menden. Als die Alarmanlage
an einem Privathaus an der
Provinzialstraße angesprun-
gen ist und zwei Männer in ei-
nem Pkw davon gefahren
sind, hat eine Zeugin am
Dienstagnachmittag die Ver-
folgung aufgenommen und
die Polizei verständigt. Wie
sich bei den Ermittlungen
schnell herausstellte, sollen
die beiden Männer versucht
haben, ein Fenster aufzubre-
chen. Auf dem Stadtgebiet
Dortmund konnten die bei-
den Männer schließlich ange-
halten und festgenommen
werden. Hierbei handelte es
sich um einen 51-jährigen
Dortmunder und einen 40-
Jährigen ohne festen Wohn-
sitz. Wie sich bei der Kontrol-
le herausstellte, war das Fahr-
zeug wegen Unterschlagung
zur Fahndung ausgeschrie-
ben. Die Beamten stellten es
sicher. Die Polizei wirft den
Männern bandenmäßigen
Einbruchdiebstahl vor. Die
Ermittlungen dauern an.

Verfolgungsjagd
bis nach Dortmund

P
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Wickede. In der Nacht von
Mittwoch zu Donnerstag sind
Zeugen durch Geräusche ge-
gen 1 Uhr auf den Einbruch in
einen Verbrauchermarkt an
der Christian-Liebrecht-Stra-
ße aufmerksam geworden.
Dort hatten unbekannte Täter
offenbar die Schaufenster-
scheibe zerstört, um in das
Geschäft einzudringen. Die
Zeugen beobachteten etwa
sechs bis sieben Personen, die
Gegenstände in einem gro-
ßen Sack heraustrugen und
dann über den Parkplatz in
Richtung eines anderen Dis-
countermarktes flohen. Die
Zeugen informierten umge-
hend die Polizei. Fahndungs-
maßnahmen verliefen ergeb-
nislos. Zum Diebesgut gibt es
noch keine konkreten Anga-
ben. Die Kriminalpolizei in
Werl sucht Zeugen, die Hin-
weise auf die Täter geben
können: Tel. (0 29 22)9 10 00.

Einbruch in
Verbrauchermarkt

aum ist die Suche
nach dem „impoten-
ten Mann fürs Leben“
abgeschlossen,

kommt ganz neue Frauenpo-
wer ins MAT an der Frönden-
berger Straße. Die „Kalender
Girls“ von Tim Firth, auch er-
folgreich verfilmt, betreten
jetzt die Theaterbühne. Zehn
Frauen und drei Männer wer-
den das monotone Leben in
einem kleinen Ort im ländli-
chen Yorkshire gänzlich aus
der Ruhe bringen.

Es sind sieben Freundinnen,
die versuchen, der Ödnis und
Landweile ihres Daseins
durch Beschäftigung in ihrem
Darlington Damenclub zu
entkommen. Sie planen un-
terschiedlichste, teilweise
skurrile, Aktivitäten. Eines
guten Tages sieht sich die
Frauenriege durch den Tod
des Ehemanns eines ihrer
Mitglieder mit besonderen
Herausforderungen konfron-
tiert. Um das Krankenhaus zu

K unterstützen, wollen sie so
viel Geld wie möglich zusam-
menbringen. Die glorreiche
Idee eines Aktkalenders wird
geboren. Ob ihre Freund-
schaft dieses außergewöhnli-
che Vorhaben überlebt, ist ab
dem 21. April (20 Uhr) auf
der Bühne des MAT zu erle-
ben. Weitere Aufführungen
sind geplant für Freitag, 27.
April; Samstag, 28. April;
Freitag, 4. Mai; Samstag, 5.
Mai; Mittwoch, 30. Mai;
Samstag, 2. Juni; Sonntag, 3.
Juni; Freitag, 15. Juni, und
Samstag, 16. Juni. Nach der
Sommerpause gibt es ab Sep-
tember weitere Aufführun-
gen.

Frauenpower im MAT
MENDEN. Eine englische Erfolgskomödie ist für die Bühne im MAT neu inszeniert.

Die „Kalender Girls“ bringen im April und Mai Menden aus der Ruhe.

Die „Kalender Girls“ stürmen die Bühne des MAT. FOTO: PRIVAT
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Karten für die „Kalender
Girls“ gibt es bei medienstatt,
Unnaer Straße 50, beim Foto-
studio Brennweite, Unnaer
Straße 41 oder unter der Tele-
fonnummer: (02373) 17 909
80. www.mat-menden.de

Ein Tag in der Waldakademie

Die Josefschule Menden hat an einer Schülerakademie im Rahmen von „Schule der Zukunft“, einem
Projekt zur nachhaltigen Entwicklung, im Wildwald Vosswinkel teilgenommen. Lediglich fünf zufäl-
lig ausgewählte Kinder der Josefschule aus den Jahrgängen 3 und 4 durften die Fortbildung zum
Thema „Ein Wald voller Leben!“ besuchen. Zuvor suchten sie sich den Workshop „Der Wald wacht
auf“ oder „Tiere des Waldes“ aus. Mit den Waldlehrern erlebten die Kinder einen interessanten und
lehrreichen Tag. Es hat allen viel Freude bereitet. FOTO: PRIVAT

Menden. Nach der erfolgrei-
chen Premiere geht das neue
Stück der Katastrophen Kul-
tur „Bürgerwehr“ mit Auffüh-
rungen am Wochenende in
die nächste Runde.

„Erst Tee. Dann Krieg.
Krieg!“ Jemand betritt unbe-
fugt das Grundstück und
klaut vielleicht den Garten-
zwerg? Das geht doch nicht,
da muss man doch etwas tun.
Vor allem, wenn man in einer
gut situierten Mittelschichts-
wohngegend wohnt und die
Sozialwohnungen nur einen
halben Kilometer entfernt
sind.

In Alan Ayckbourns bissiger
Komödie von 2011 dreht sich
alles um die vermeintliche
Bedrohung aus jenen Sozial-
wohnungen und die Ängste
der Bewohner von Bluebell
Hill davor. Allen voran das
gut situierte Geschwisterpaar
Hilda und Martin Massie. Ein
Junge hat tatsächlich ihr
Grundstück betreten und ob-
wohl es sich schlussendlich
um ein Missverständnis han-
delt, es reicht aus, um ge-
meinsam mit der Nachbar-
schaft eine Bürgerwehr ins
Leben zu rufen. Da werden
beim Tee im Wohnzimmer die
Ängste geschürt und Pläne

geschmiedet. Bald ist die
Siedlung meterhoch einge-
zäunt, ein Schlägertrupp ist
aktiv.

Die Bürgerwehr
geht weiter auf Steife
Vorstellungen de Katastrophen Kultur

� Aufführungen sind am 23.
und 24. März, 13., 14., 20.,
21. April jeweils um 20.30
Uhr.

� Karten sind für 10 bzw. 5
Euro an den VVK-Stellen
Buchhandlung Daub, Tabak
Semer und „Die Rille“ oder
der Abendkasse erhältlich.
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Termine und
Vorverkauf

Kirsten Scharmacher, Lydia
Lückermann, Steffi Fischer
und Udo Joest spielen im
Kellertheater unter dem
Hallenbad. FOTO: PRIVAT

Märkischer Kreis. Nicht mehr
lange, dann lodern vielerorts
wieder die Osterfeuer. Für die
traditionellen Feuer werden
oft schon im Herbst und Win-
ter Holzreste, Reisig oder
Weihnachtsbäume aufge-
schichtet. Diese Holzhaufen
dienen im Frühjahr vielen
Tieren als Unterschlupf und
Nistplatz. Wird das Osterfeu-
er entzündet, erleiden diese
Tiere einen qualvollen Tod.
Der Fachdienst Naturschutz
und Landschaftspflege des
Kreises rät deshalb, das
Brennmaterial kurzfristig vor
Entfachen des Feuers auf-
und unbedingt vor dem Ab-
brennen noch einmal umzu-
schichten. Es reicht nicht aus,
nur am Brennmaterial zu rüt-
teln, um die Tiere zu vertrei-
ben, denn viele Tiere verhal-
ten sich aus Angst ruhig, an-
statt zu fliehen.

Tödliche Gefahr
für Wildtiere

Märkischer Kreis. Die Kon-
junktur im Märkischen Kreis
brummt nach wie vor. Da-
von profitieren auch Ge-
flüchtete. Die Arbeitgeber
würden noch mehr einstel-
len, wenn die Sprachkennt-
nisse besser wären. Das be-
richtete Jobcenter-Ge-
schäftsführer Volker Riecke
im Ausschuss für Gesund-
heit und Soziales.

Erfreuliche Zahlen vom
Jobcenter hatte Geschäfts-
führer Volker Riecke mit in
die jüngste Sitzung des Aus-
schusses für Gesundheit und
Soziales gebracht. „Wir pro-
fitieren nach wie vor von der
guten konjunkturellen Ent-
wicklung. Der sonst übliche
jahreszeitliche Anstieg der
Arbeitslosigkeit ist weitest-
gehend ausgeblieben.“ Aller-
dings: Bei den unter 25-Jäh-
rigen gab es eine leichte Zu-
nahme von 1,6 Prozent. Dies
sei dem Zugang durch Ge-
flüchtete geschuldet. „Ohne
diesen Zugang hätten wir
den niedrigsten Stand seit

2005“, so Volker Riecke.
Als „ausgesprochen posi-

tiv“ bezeichnete er die Ent-
wicklung bei der Integration
von Geflüchteten. „Die Fir-
men würden noch mehr ein-
stellen, wenn die Sprach-
kenntnisse besser wären.“
Dies sei auch der Grund, wa-
rum es schwer ist, Flüchtlin-
ge in eine Ausbildung zu
vermitteln. 88 Prozent der
gut 3000 aktenkundigen ge-
flüchteten erwerbsfähigen
Leistungsempfänger haben
keine abgeschlossene Be-
rufsausbildung. Nur sieben
Prozent eine akademische
Ausbildung. Sehr erfreulich
sei, dass immerhin 52 Pro-
zent von ihnen zumindest
Grundkenntnisse der deut-
schen Sprache haben. Rund
950 Personen absolvieren
derzeit einen Sprachkurs,
276 nehmen an Maßnahmen
des Jobcenters teil. „Es gibt
genug Sprachkurse. Die Trä-
ger könnten das Angebot so-
gar ausweiten. Was fehlt,
sind die Lehrer“, so Riecke.

Firmen würden mehr
Flüchtlinge einstellen
Es hapert aber oft an der Sprache

Balve. Die Kabarettistin Anka
Zink kommt auf Einladung
der Kolpingsfamilie Balve am
Samstag, 23. März, in die Au-
la des Schulzentrums Am
Krumpaul 4. Dort präsentiert
sie ihr aktuelles Programm
„Zink extrem positiv“. Die Au-
torin und Komikerin nimmt
alles auf die Schippe, was ihr
im Alltag so auffällt. Der Ein-
tritt an der Abendkasse kostet
17 Euro. Die Vorstellung be-
ginnt um 20 Uhr, Einlass ist
ab 19 Uhr.

Kabarett
mit Anka Zink
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