
I N K Ü R Z E

Arm und Reich Thema
im Gottesdienst
Schalksmühle. Die Mitglieder
der Evangelischen Frauenhilfe
Schalksmühle-Dahlbrück und
andere Frauengruppen aus der
Gemeinde laden für den 29.
März zu einem Gottesdienst
von Frauen für Frauen ein.
Start ist um 10 Uhr in der Erlö-
serkirche. DasThema dieser
Zusammenkunft lautet „Ar-
mut und Reichtum in unserer
Gesellschaft”. Anlass des be-
sonderen Passionsgottes-
dienstes ist die Tatsache, dass
am Sonntag die Kollekte für
die Evangelische Frauenhilfe
in Westfalen e.V. gesammelt
wird.

Wieder Aktionstag
des CVJM
Schalksmühle. Am 16. Mai
wird unter dem Motto „On the
road again – der Auszug des
Volkes Israel aus Ägypten” für
alle Mitarbeiter des CVJMs ein
besonderer Nachmittag im
Gemeindezentrum der Kreuz-
kirche veranstaltet. Zur Be-
schäftigung werden verschie-
dene Möglichkeiten geboten:
an biblischen Texten arbeiten,
biblisch kochen, „CVJM-Ho-
ckey”, und noch vieles mehr.
An diesem Tag sind auch alle
Familien eingeladen.

Musikkabarett: „The
Perfect Concert”
Schalksmühle. Am Freitag,
24.April, findet um 20 Uhr im
Pädagogischen Zentrum Löh
ein Musikkabarett namens
„The Perfect Concert” statt.
Die beiden Hauptpersonen
Tenor Stenzel und „Meisterpi-
anist” Mr. Kivits wirken auf
den ersten Blick sehr seriös
mit ihren schwarzen Anzügen.
Doch das sogenannte „perfek-
te Konzert” entgleist schon
nach kurzer Zeit in eine absur-
de Dimension. Kivits und
Stenzel machen sich stets über
sich selbst lustig, jedoch nie
über die Musik, die sie spielen.
Sie scheuen keine Inprovisati-
on und verführen das Publi-
kum mit fantastischen Persif-
lagen. Diese Vorstellung lässt
ihnen Musik in einer völlig
neuen Dimension erscheinen,
denn sie ist rasant, theatrlisch
und äußerst raffiniert. Die An-
zahl der Einzelkarten ist be-
grenzt, da es sich um eine Abo-
Veranstaltung handelt.

Sitzung des
Hauptausschusses
Schalksmühle. Der Haupt-
ausschuss der Gemeinde
Schalksmühle kommt am
Montag, 16. März, zu seiner
nächsten Sitzung zusammen.
Sie beginnt um 16 Uhr im
Ratssaal. Einziger Tagesord-
nungspunkt des öffentlichen
Sitzungsteils ist die Beratung
über die geplanten verkaufsof-
fenen Sonntage im Jahr 2009.

Kleiderbasar
beim TSD
Dahlerbrück. Der TuS Stö-
cken-Dahlerbrück richtet am
Sonntag, 15. März, einen Kin-
derkleiderbasar aus. Von 10
bis 12 Uhr gibt es in der Willi-
Koch-Turnhalle vor allem
Frühlings- und Sommerbe-
kleidung. Angeboten werden
aber auch Schuhe, Spielzeug
und Kinderwagen sowie
Schwangerschaftsbekleidung.
Für das leibliche Wohl wird in
der Caféteria mit frischen Waf-
feln und Getränken gesorgt.
Zehn Prozent des Verkaufser-
löses sind für die Kinderarbeit
des TuS Stöcken-Dahlerbrück
bestimmt. Informationen im
Vorfeld gibt es bei Nicole
Grob, � (0 23 55) 40 03 32,
und bei Eva Ritter, � (0 23 55)
76 21.

Freunde alter Motorräder polieren Maschinen auf Hochglanz

Zum zweiten und damit letzten
Schraubertag in diesem Winter lädt
die Motorradoldtimer IG für den mor-
gigen Samstag ein. Diesmal geht es in
der Werkstatt von Vorsitzendem Rudi
Mähler, Heedfeld 20, um das Polieren
von Motorradteilen.

Während beim vorausgegangenen
Schraubertag das Linieren von Tanks,
Kotflügeln und Seitendeckeln Thema
war, geht es Samstag um eine ganz

andere Art von Verschönerungsarbei-
ten. Clubmitglied Richard Reinke aus
Lüdenscheid wird demonstrieren,
dass sich Motorradteile aus Alumini-
um auch mit einfachen Mitteln auf
Hochglanz polieren lassen.

„Die Profis verwenden große und
teure Polierböcke. Aber auch mit ei-
ner kräftigen Bohrmaschine und ent-
sprechenden Polierscheiben und
-pasten lassen sich tolle Ergebnisse er-

zielen", machte Hobby-Schrauber
Reinke beim letzten Clubabend (je-
den zweiten Mittwoch im „Westfäli-
schen Hof”) neugierig auf seine Aus-
führungen und praktischen Vorfüh-
rungen am Samstag.

Ab 10.30 Uhr geht’s los in der Werk-
statt von Rudi Mähler. Wie immer ist
für das leibliche Wohl gesorgt. Ge-
sundheitliche Bedenken bei der Po-
lier-Demonstration braucht niemand

zu haben: Weil beim Einsatz von
Scheibe und Paste feine Stäube ent-
stehen, wird der praktische Teil des
Polier-Seminares unter freiem Him-
mel bzw. unter einem Carport stattfin-
den. Da an hochglänzenden, polier-
ten Motorradteilen nicht nur Oldti-
merfreunde Gefallen finden, sind zu
dieser Veranstaltung alle Motorrad-
fahrer, also auch Nichtvereinsmitglie-
der, eingeladen. (Foto: Beckmann)

Viele Termine

CVJM: Sonntag
wieder ein
Weltdienst-Café
Schalksmühle. (IW) In die-
sem Jahr lädt der CVJM Hül-
scheid-Heedfeld zu folgenden
besonderen Veranstaltungen
ein: am Sonntag, 15. März, zu
einem Weltdienst-Café, am 3.
Mai zu einem Ghana-Abend
mit dem früheren Bundessek-
retär Fritz Pawelzik, am 11./
12. April zu einer Osternacht-
feier für Kinder (mit Über-
nachtung und Frühstück), am
22. August zu seinem Jahres-
fest und am 23. August zum
Gottesdienst und Familientag
im Rahmen des Jahresfests.
Die Adventsfeier soll in die-
sem Jahr am 12. Dezember
stattfinden.

Die Termine im August fal-
len in die Zeit des internatio-
nalen Jugendaustausches mit
dem CVJM Tema in Ghana,
den der CVJM Hülscheid-
Heedfeld in Kooperation mit
dem CVJM Iserlohn vom 5. bis
zum 25. August veranstaltet.
Sandra Beuter (Ghanatreff des
CVJM Iserlohn und Vorsit-
zende vom Ghana-Arbeits-
kreis im CVJM-Westbund)
stellte sowohl das Programm
für die Teilnehmenden als
auch dasjenige vor, das für alle
Interessierten offen sein wird.
Zu letzterem gehören der offi-
zielle Begrüßungsabend in
Heedfeld (am 5. August), ver-
schiedene Veranstaltungen in
Iserlohn (am 8. August, 16.
August und 21. August), die
Veranstaltungsreihe zum Jah-
resfest des CVJM Hülscheid-
Heedfeld (am 22./23. August)
und schließlich die Abschieds-
party in Iserlohn (am 24. Au-
gust).

Belegungszahlen stabil, aber auf niedrigem Niveau – 30 Jugendeinrichtungen wurden angeschrieben

Im Inselheim bleiben Betten leer
Von Rolf Kämmerer

Schalksmühle. Die vergange-
ne Saison im Wangerooger
Heim des Inselheimvereins
Schalksmühle ist ohne beson-
dere Vorkommnisse gut gelau-
fen. Darüber freute sich Vor-
sitzender Wilfried Hoppe auf
der Jahreshauptversammlung.
Die Reaktionen der Gruppen
seien durchweg positiv.

Die Belegungszahlen wür-
den sich auf niedrigerem Ni-
veau als noch vor einigen Jah-
ren bewegen, bedauerte Hop-
pe. 2008 seien die Zahlen al-
lerdings stabil geblieben. Aber:
Die Schulferien waren nicht
konstant ausgebucht – trotz
der Bemühungen um neue
Gruppen.

Auch in der kommenden
Saison würden wohl in den
Ferien Betten leer bleiben, be-
fürchtet der Vorsitzende. 30
Schreiben habe man Anfang
2008 an verschiedene Jugend-
einrichtungen, darunter auch
kirchliche, geschickt und das
Haus vorgestellt. Hoppe: „Bis-
her ist die Reaktion gleich null,
aber das mag auch an den lan-
gen Vorbereitungszeiten und
bereits abgeschlossenen Pla-
nungen für dieses Jahr gelegen
haben. Wir geben die Hoff-
nung nicht auf und versuchen

rung und Möblierung des Vor-
standstraktes angefallen. Au-
ßerdem wurden einige Kü-
chengeräte erneuert, ansons-
ten nur die laufend
notwendigen Maßnahmen
durchgeführt.

Anfang dieses Jahres wurde
die dringend erforderliche Sa-
nierung des Fußbodens im
hinteren Wirtschaftstrakt
durchgeführt. Was nun noch
anstehe, informierte Hoppe,
sei die Überdachung des Wä-
schetrockenplatzes.

Dank an die
Eheleute Wichmann

Wilfried Hoppe, Vorsitzen-
der des Inselheimvereins
Schalksmühle, dankte auf der
Jahreshauptversammlung den
Heimleitern, den Eheleuten
Wichmann. „Sie verstehen es
sehr gut, nicht nur mit den
Gruppen umzugehen, son-
dern auch auf sie bzw. deren
Bedürfnisse und Wünsche ein-
zugehen, sofern es sich im
Rahmen des finanziell Mögli-
chen bewegt”, freute sich Hop-
pe.

Im vergangenen Jahr wur-
den acht Vorstandssitzungen
abgehalten, d.h. regelmäßig ei-
ne im Monat, ausgenommen
die Ferienzeit im Sommer.

Dreimal besuchte der Vor-
stand die Insel Wangerooge,
um die wichtigsten Dinge vor
Ort im Inselheim zu bespre-
chen und zu klären, erfuhren
die Mitglieder. Auch im Januar
2009 stand ein Besuch an.

Während der Versammlung
wurden einige Anregungen zu
Anschaffungen und Verbesse-
rungen diskutiert. Hans-Jür-
gen Wagner, Leiter der
Schalksmühler Ferienkur, reg-
te die Anschaffung eines Be-
amers an. „Vielleicht finden
sich dafür ja Sponsoren”, hieß
es aus der Runde der Vereins-
mitglieder.

Bei der Jahreshauptversammlung gab’s Lob für die Eheleute Wich-
mann. Sie leiten das Inselheim. (Foto: Othlinghaus)

weiterhin, unser Haus insbe-
sondere in der Ferienzeit wie-
der voll belegt zu bekommen.”

Mit ca. 7000 Übernachtun-
gen wurde das Geschäftsjahr
mit einem leichten finanziel-
len Überschuss abgeschlossen.
Ähnliche Zahlen wird man in
diesem Jahr erreichen. Die
Saison wird am 1. April starten
und bis Mitte Oktober laufen.

Der Übernachtungspreis

wurde gehalten. Lediglich ei-
nigte sich die Versammlung
auf das Splitten des Betrages in
eigene Kosten und Kurtaxbei-
trag, damit dem Verein bei der
Erhöhung der Kurtaxe keine
zusätzlichen Kosten enstehen.

An größeren Instandhal-
tungsmaßnahmen, erfuhren
die Vereinsmitglieder, sei ei-
gentlich nur die seit über 30
Jahren notwendige Renovie-

PERSONALIEN

Der Vorstand
� Vorstandswahlen finden bei der

nächsten Jahreshauptver-
sammlung statt. Die Kassen-
prüfer wurden neu gewählt:
Eileen Scholz und Hubert
Schwarzer.

�Der Vorstand des Inselheim-
vereins setzt sich wie folgt
zusammen: Wilfried Hoppe,
Andrea Schinkel, Harro Grob,
Horst Schönwälder, Stefan
Schauff, Udo Kloss. Beisitzer:
Guido Pahde.

Neuer AOK-Kurs

Fit und aktiv
im Studio
Schalksmühle. Am 17. März
um 18.30 Uhr startet in der
Turnhalle des TuS Stöcken-
Dahlerbrück in Schalksmüh-
le, Im Dahl 16, ein weiterer
Kurs aus dem AOK-Wohlfühl-
programm. Das vielfach be-
währte Trainingsprogramm
„Fit und Aktiv im Studio” för-
dert Gesundheit, Fitness und
seelisches Gleichgewicht. Im
Mittelpunkt stehen vielfältige
Übungen für mehr Ausdauer,
Kraft, Beweglichkeit und Ko-
ordination. All das zusammen
führt zu einem besseren Kör-
pergefühl und wirkt außerdem
entspannend. Darüber hinaus
gibt es wichtige Informationen
und viele praktische Tipps für
einen gesunden Lebensstil.
Und weil das alles spannend
und abwechslungsreich prä-
sentiert wird, kommt auch der
Spaß nicht zu kurz. Hinzu
kommt das Training an mo-
dernen Ausdauer- und Kraft-
geräten, wodurch die Funktio-
nen des Herz-Kreislauf- und
des Muskel-Skelett-Systems
gezielt gestärkt werden. Der
Kurs umfasst zwölf Kursstun-
den und kostet 100 Euro. Für
AOK-Versicherte ist die Teil-
nahme kostenfrei. Anmeldun-
gen nimmt die AOK in Halver
unter � (0 23 53) 91 67 611
entgegen.

Neues Beerdigungsinstitut Schmidt lädt am morgigen Samstag zum Tag der offenen Tür ein

Hilfe in schwerer Zeit
Schalksmühle. (wolf) Hilfe in
schweren Stunden, das ver-
spricht das Beerdigungsinsti-
tut Erwin Schmidt. Seit 1. Ja-
nuar ist das Unternehmen mit
Hauptsitz in Lüdenscheid
auch in Schalksmühle ansäs-
sig. Thorsten und Stephan
Schmidt sowie Martin Soll-
danski laden am morgigen
Samstag von 11 bis 14 Uhr
zum Tag der offenen Tür in die
Geschäftsräume an der Müh-
lenstraße 3 ein. „Hier kann
sich jeder darüber informie-
ren, was bei einem Trauerfall
wichtig ist. Wer persönliche

Gespräche wünscht, kann am
Samstag einen Termin verein-
baren”, sagt Thorsten
Schmidt. Das Unternehmen,
das inzwischen in der dritten
Generation im heimischen
Raum tätig ist, wurde 1939 von
Erwin Schmidt gegründet. Ne-
ben der Filiale in Schalksmüh-
le betreibt die Erwin Schmidt
OHG auch eine Zweigstelle in
Herscheid. Das Beerdigungs-
institut ist Mitinitiator, Grün-
dungsmitglied und Gesell-
schafter der Feuerbestattung
Lüdenscheid, des ersten priva-
ten Krematoriums in NRW.

Martin Soldanski, Stephan und Thorsten Schmidt (v.l.) laden für den morgigen Samstag zu einem Tag der
offenen Tür in ihr Beerdigungsinstitut an der Mühlenstraße 3 ein. (WR-Foto: W. Teipel)

Schwimmhalle
Löh geschlossen
Schalksmühle. Die Schwimm
halle Löh wird ab Montag, 16.
März, für den öffentlichen Ba-
debetrieb geschlossen. Die
Schließung dauert bis mindes-
tens einschließlich 22. März.
Der Schulunterricht ist davon
allerdings nicht betroffen, teilt
der Schwimmmeister mit.
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