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Am Rande
Stadtradeln St dt d l
wieder im August
Balve. In diesem Jahr 

-

-

Sternwallfahrt
nach Wocklum
Wocklum. 

-

feiern um 10 Uhr gemein-

9-Euro-Ticket gilt
auch im Bürgerbus
Balve. 

-

-

Die Königspaare der 
Schü tzenbrude r-
schaften haben die 

längste Amtszeit seit dem
Zweiten Weltkrieg hinter 
sich. Nach zwei Jahren Co-
ronapause beginnt sich das 
Schützenfest-Karussell ab 

Start ist in Volkringhau-

sen vom 3. bis 5. Juni. Hier 
freut sich das Regentenpaar 
Matthias und Melanie Noll
auf ihren Samstag-Festzug.
Weiter dreht sich das Karus-
sell in Langenholthausen.
Hier feiern Karsten Bartsch
und Gabi Rapp das Fest der 
Feste vom 11. bis 13. Juni.

In Eisborn können es

Hans-Dieter und Monika
Kolossa kaum noch erwar-
ten, endlich vom 18. bis
20. Juni feiern zu können. 
Am ersten Juli-Wochenende 
feiern Christian und Helga
König in Beckum. Auch sie 
wollen sich von ihrem Volk ,
vom 2. bis 4. Juli, feiern las-
sen. (mehr auf Seite 8)

Das große Sportereignis in Wocklum
Auf dem Dressurplatz 

in Wocklum trifft 
sich wieder die deut-

sche Elite, um ihren Deut-
schen Meister zu küren. Bei
den Springreitern sieht es et-
was anders aus. Da fehlen ei-
nige Spitzenreiter. Trotzdem 
erwartet die Besucher ein
großes sportliches Erlebnis.

Insgesamt werden sechs 
Deutsche Meister in Wock-
lum gekürt, und zwar im
Springreiten der Damen
sowie der Herren, in der 
Dressur Grand Prix Spécial
und Grand Prix Kür. Zudem 
gibt es in der Dressur noch
zwei Deutsche-Meister-Titel
für die U25-Reiter in Grand 

Prix de Dressage und Grand 
Prix Kür.

Doch auch das Rahmen-
programm knüpft an Vor-
Coronazeiten an. Grandios 
soll nach zwei Jahren Pause 
die „Nacht der Show“ wer-
den.

Das Highlight-Programm 
Seite 2
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www.camminady.net
Berthold Camminady

Tel. 02375-1282

Individueller Schutz gegen 
Insekten und Pollen.
Montage auch ohne Bohren.

Plissees,

  Rollos
    und mehr ...

Die sportlichen Höhe-
punkte stehen natür-
lich im Mittelpunkt 

des Geschehens vom 9. bis
12. Juni in den beiden Stadi-
en in Wocklum. Doch auch
das Rahmenprogramm kann 
sich sehen lassen. So lohnt 
sich der Besuch der Nacht 
der Show auf jeden Fall.

Die Spring-Highlights

Donnerstag
14.00 Uhr: Preis der Weisbauer 
Elektronik-Vertriebsgesellschaft 
mbH – Youngster Tour -7-jähri-
ge Pferde
18.00 Uhr: Deutschlands U25
Springpokal – Stiftung Deut-
scher Spitzenpferdesport

Freitag
12.30 Uhr: Preis der Wrede 

DM Springreiterinnen
15.30 Uhr: Preis des Mittelstan-
des der Trio Lighting Group & 

der Drewke BG Baugesellschaft 
mbH & Co. KG – 1.Wertungs-
prüfung Deutsche Meisterschaf-ff
ten Springreiten
19.30 Uhr: Preis der Volksbank 
in Südwestfalen – Südwestfalen-
Cup Mannschaftsspringen
Samstag

  7.30 Uhr: Deutschlands U25
Springpokal der Stiftung Deut-
scher Spitzenpferdesport
14.15 Uhr: Preis der Platzmann
Federn GmbH & Co. KG – 
Finale Deutsche Meisterschaften
Springreiterinnen
17.30 Uhr: Dieter Graf Lands-
berg-Velen Gedächtnispreis
Championat von Balve – In-
ternationaler Großer Preis von
Balve CSI2*
anschl. Ehrung Deutsche
Meisterschaften der Damen im
Springreiten
20.15 Uhr: Nacht der Show
Sonntag

  8.00 Uhr: Preis der Weisbauer 
Elektronik-Vertriebsgesellschaft 
mbH – Finale Youngster Tour – 

7-jährige Pferde
10.00 Uhr: Junioren–Förder-
preis 2022 – Preis der Provinzial
Versicherung
Ehrung Deutsche Meisterschaf-ff
ten im Grand Prix Kür
14.15 Uhr: Finale Deutsche
Meisterschaften Springreiten
Ehrung Deutsche Meisterschaf-ff
ten im Springreiten

Die Dressur-Highlights
Donnerstag

11.00 Uhr: PIAFF Förderpreis – 
Einlaufprüfung DM U25
17.00 Uhr: Edeka Schmitt Ama-
teur Tour St. Georg

Deutsche Meister werden in Wocklum gesucht
Freitag

  8.00 Uhr: Richard Wätjen
Gedächtnispreis Intermed. II
12.00 Uhr: „Grand Prix de Dres-
sage“ präsentiert von Fundis
Reitsport GmbH – Wertungs-
prüfung zur Deutschen Meister-
schaft
15.30 Uhr: „Grand Prix de Dres-
sage“ U25 DM
Ehrung DM U25 Grand Prix

Samstag
10.00 Uhr: Klaus Rheinberg 
Memorial – Deutsche Meister-
schaften „Grand Prix Spécial“
13.30 Uhr: Deutsche Meister-
schaften U25 Grand Prix Kür

Sonntag
  8.00 Uhr: Gottesdienst
  9.00 Uhr: Richard Wätjen Ge-
dächtnispreis, Kurz Grand Prix
11.00 Uhr: Grand Prix Kür,
Longines Großer Optimum Preis
2022 präsentiert von Meggle

Nürnberger Burg-Pokal , St.
Georg Spécial

Kann Jessica von Bredow-
Werndl ihren Titel verteidi-ii
gen? Foto: Veranstalter
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• ARTGERECHTE TIERHALTLL UNG

• KURZE, SCHONENDE TRANSPORTWEGE

• NATÜRLICH AAA US EIGENER SCHLACHTUNG

• NATÜRLICH AAA US EIGENER TÄTT GLICHER ZERLEGUNG

SCHWEIN GEHABT!

Der Kämmerer Hans-Jürgen Karthaus gibt Auskunft

Für den neuen Grundsteuerwert 
will Finanzamt aktuelle Infos

In der Zeit vom 1. Juli 
bis zum 31. Oktober soll
jeder Balver Bürger eine 

Erklärung zur Feststellung 
des Grundsteuerwertes beim
Finanzamt einreichen. Der 
Kämmerer der Stadt Bal-
ve, Hans-Jürgen Karthaus,
gibt einige erklärende Worte 
dazu. Denn der zukünftige 
Grundsteuerwertbescheid ist 
für die Einnahmen der Stadt 
im Bereich der Grundsteuer 
erforderlich.

Herr Karthaus, was hat es 
mit dieser Ermittlung des 
Grundsteuerwertes auf 
sich? Warum ändert sich 
da etwas?

Am 10. April 2018 ent-
schied das Bundesverfas-
sungsgericht, dass die Be-
wertung der Grundstücke 
im Rahmen der Grundsteu-
er mit dem „Einheitswert“ 
verfassungswidrig ist. Die 
Einheitswerte stammen teil-
weise aus dem Jahr 1964, 
in den östlichen Bundeslän-
dern basieren sie noch auf 
Feststellungen aus dem Jahr 
1935. Die Einheitswerte
wurden nur vereinzelt ange-
passt, zum Beispiel bei we-
sentlichen Wertveränderun-
gen oder bei der Errichtung 

neuer Gebäude. Wechselte
der Eigentümer, nahmen die 
Finanzämter jedoch meist 
keine Anpassungen vor, son-
dern verwendeten weiterhin 
den bisherigen Einheitswert 
der Vorbesitzer. Umgekehrt 
blieben bei der Bewertung 
aber auch Abnutzungen al-
ter Gebäude, die den Wert 
minderten, außen vor. Die
Bewertung der Grundstücke
auf Grundlage der „veral-
teten Einheitswerte“ führ-rr
te also im Laufe der Zeit 
zu Wertverzerrungen und 
schließlich dazu, dass für 
gleichartige Grundstücke
unterschiedliche Grund-dd

einen klaren Verstoß gegen
das im Grundgesetz veran-
kerte Gebot der Gleichbe-
handlung dar. Aus diesem 
Grund erklärte das Bundes-
verfassungsgericht im Jahr 
2018 die Vorschriften zur 
Einheitsbewertung für die
Bemessung der Grundsteuer 
für verfassungswidrig. Eine 
Neuregelung soll nun zum 1. 
Januar 2025 in Kraft treten. 
Bis dahin darf die Grund-dd
steuer übergangsweise wei-
terhin nach den bisherigen 
Regelungen erhoben wer-rr
den. 

Maßgeblich für die Er-rr
mittlung des Grundstücks-
werts war bisher der Ein-
heitswert. Dieser wird durch
den „Grundsteuerwert“ ab-
gelöst. Dieser Grundsteuer-rr
wert orientiert sich unter an-
derem am Bodenrichtwert,
an der Grundstücksgröße, 
am Alter des Gebäudes so-
wie daran, ob das Gebäude
privat oder betrieblich ge-
nutzt wird.

Ist jeder Grundbesitzer 

zu machen? Und geht das
nur elektronisch?

Um die Neubewertung 
durchführen zu können, be-
nötigt das Finanzamt für 
„jedes“ Grundstück eine 
Erklärung zur Feststellung 

des Grundsteuerwerts. Die-
se Erklärung muss von al-

wenn bisher Grundsteuerbe-
freiungen vorliegen – einge-
reicht werden. In den nächs-
ten Tagen erhalten daher 

Grundstückseigentümer 
ein individuelles Informa-
tionsschreiben der Finanz-
verwaltung mit Daten und 
Informationen, die der Fi-
nanzverwaltung verfügbar 
sind (wie etwa das Aktenzei-

und den Bodenrichtwert). 
Diese Daten können vom
Grundstückseigentümer 
nach Prüfung auf Vollstän-
digkeit und Richtigkeit in
die Feststellungserklärung 
übertragen werden. Die 
Feststellungserklärung ist 
ab dem 1. Juli  bis zum 31. 
Oktober 2022 im Grundsatz 
digital bei dem zuständigen
Finanzamt abzugeben. Zu-
ständig ist das Finanzamt, in
dessen Bezirk der jeweilige 
Grundbesitz liegt. Die Ab-
gabe der Feststellungserklä-
rung ist ab dem 1. Juli 2022
über die „Online-Finanzamt 
ELSTER“ möglich. Das
hierfür notwendige Benut-
zerkonto  kann unter www.
elster.de beantragt werden.
Falls bereits ein Benutzer-rr
konto, z. B. aufgrund der 
Einkommensteuererklärung 
besteht, kann dieses auch
für die Übermittlung der 

Der Herr des Geldes im Rat-tt
haus: Kämmerer Hans-Jür-rr

Fortsetzung auf Seite 14
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Die nächste
Ausgabe des

HÖNNE-
EXPRESS
erscheint am
Donnerstag,
7. Juli 2022!

Redaktionsschluss:

Freitag,

1. Juli 2022

Anzeigenschluss:

Freitag,
24. Juni 2022

Ihre
Medien-
beraterin
für den

Mareen Hobitz

Telefon: 02375 89945

Mobil: 0151 10537926

E-Mail: mareen.hobitz@t-online.de

 anzeigen@hoenne-express.de

Widukindplatz 2 · 58802 Balve

Ein Thema, das keiner gerne angeht. Was passiert, wenn 
meine Eltern, mein Lebenspartner oder ich sterben?

ir el ein tein om er en, als ich dieses schwierige 
Thema besprochen und geregelt hatte. 
Bei Lebensräume Kämmerling fanden sie den richtigen 
Ton und ich konnte alle Fragen loswerden. 
et t ist alles f r den Fall der Fälle geregelt und ich bin 

unglaublich erleichtert. as hätte ich schon iel fr her 
erledigen können. 

Ein gutes Gefühl! 
Ich habe vorgesorgt.

Wir geben Ihnen ein gutes Gefühl.

Bestattungshaus Kämmerling oHG  Lendringser auptstra e    enden
Telefon      info lebensraeume kaemmerling.de  www.lebensraeume-kaemmerling.de

Am Montag, 27. Juli, 
bietet der Bezirk 
Menden/Balve der 

kfd die Fahrt zum Libori-
Tag der Frauen nach Pader-
born an. Bummeln auf dem
Historischen Pottmarkt in 
Paderborn ist immer wieder 
ein Erlebnis. Auf dem klei-
nen Domplatz, dem Platz 
der Verbände,  präsentiert 
sich die kfd. 

Zum Beten besteht auf 
dieser Tagesfahrt die Mög-

lichkeit bei der Teilnahme

im Hohen Dom zu Pader-
born  und bei der Andacht 
für Frauen um 16 Uhr.

Die Fahrt  startet um 7.30
Uhr ab Balve Bushaltestel-
le gegenüber dem Campus,
7.45 Uhr Bushaltestelle
in Lendringsen Blumen 
Schwarzkopf  und um 7.50 
Uhr ab Menden Battenfelds
Wiese. Die Kosten für diese
Fahrt betragen 20 Euro.

Um 17.30 Uhr wird  dann, 
nach einem sicherlich erleb-
nisreichen Tag in der Diö-
zesanstadt Paderborn, die
Heimreise ins Hönnetal an-
getreten.

Anmeldungen nehmen bis 
zum 10. Juli die örtlichen 
kfd-Vorstände entgegen. Bis 
zum  12. Juli können inter-
essierte Frauen sich noch
bei Ingrid Förster, Telefon 
02375-2483, Email: foers-
ter.ina@web.de, anmelden.

kfd fährt zum Libori-Tag der Frauen



Seite 5

Jahrgang 10 Nr. 6/2022

Aus Fenster wird Design.
Die neue außergewöhnliche Ober-
fl äche für moderne Kunst-
stofffenster: ästhetisch, pfl egeleicht,
widerstandsfähig.

• Ultramatte Optik
• Außergewöhnliche samtige Haptik
• Anti-Graffi ti-Oberfl äche

www.peters-fenster.de
Zum Imberg 15· 58809 Neuenrade-Affeln

Telefon 02394 91910· info@peters-fenster.de

Meisterbetrieb Philipp Platte

Kundendienst

Berat
ung

Wartu
ng

Inserieren im

bringt Gewinn!

Vorverkauf für Scheunenparty
Eisborn. Der Vorverkauf für die Scheunenparty ist unter www.scheunen-
party-eisborn.de angelaufen. Sebastian Vee, die Sharks, Plan Los, Timbo 
und This Chris treten am Mittwoch, 15. Juni, in Eisborn auf. Tickets kos-
ten 15 Euro im Vorverkauf, inklusive Parkplatzgebühren.

Die Baumaßnahmen 
an der Hoffmeister-
straße sind beendet, 

so dass die Zuwegung zum 
Rathaus in neuem Glanz 
erstrahlt, so sollte man mei-
nen. Nimmt man die neu
gestaltete Fläche in Augen-
schein fällt allerdings auf,
dass die Parkbuchten und 
Fußgängerbereiche bspw. 
am Sonnenstudio bei der 
Neugestaltung mit neuen, 
optisch zur Dreikönigsgas-

nicht berücksichtigt wurden.
Außerdem wurde der Kreu-
zungsbereich Alte Gerichts-
straße / Hoffmeisterstraße

-
gespart und asphaltiert. 

Auf Nachfrage teilte  Hart-
mut Scharf, zuständig für 
Straßenbau bei der Stadt 
Balve, mit, dass nicht an-
gedacht sei, die restlichen 
Flächen ebenfalls neu zu

Planung nicht vorgesehen,
und entsprechend im Rat 
der Stadt Balve auch so 
vorgestellt und abgestimmt 
worden. Die Kosten für eine
komplette Neugestaltung
seien zu hoch. Teilweise

Plasterreinigungsmaßnah-
men instand gesetzt werden, 
diese würden sich aufgrund 
der hohen anfallenden Kos-
ten aber auch nur auf den 
Bereich direkt am Rathaus 
erstrecken.

Die hohen Scherkräfte, 
die durch Lkw-Verkehr an-
fallen, hätten dafür gesorgt,

Asphalt ausgetauscht wurde. 
Die anderen Flächen seien 

belegt. Die Parkbuchten sei-
en baulich noch in Ordnung
und würden daher auch nicht 

 DP
Kommentar Seite 15

nur nicht überall

Das Balver Ferien-
-

det in der Zeit vom 
27. Juni bis einschließlich
15. Juli an der Dreifachturn-
halle am Krumpaul statt.

Es werden vielfältige
Workshops angeboten. Eine
genaue Beschreibung zu den

Workshops gibt es auf www.
balve.de.

Anmeldungen und die Be-
zahlungen wieder über ein
Online-Formular statt, wel-
ches auf der Homepage der 
Stadt und über die Balve-
App zur Verfügung steht.

Balver Feriencamp
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Folgende Dienstleistungen bieten wir an:
– Baumfällungen
– Wurzelrodungen/Wurzelfräsung
– Erdarbeiten, Schotterplanung
– Heckenschnitte, Heckenentfernung
– rabp ege

 euenrade ltenaffeln el   
E ail  rande ig gartenp ege gm de nternet  ande ig de

gRandewRandew gRandewRaRandndedeew gigwigig
– äh  und ulcharbeiten ekulti ierungen
– asenmähen aueraufträge
– Kaminholz
– orbereiten und anlegen on asen ächen

 und ieles mehr– und ieles mehr

Ihr neues Zuhause ist unsere Aufgabe.
Ihr Investment unser Anliegen.

Nach erfolgreicher Unterneh-
mensnachfolge freuen wir uns,
Ihnen mit neuem Gesicht auch
weiterhin als kompetenter und ver-
trauensvoller Immobilienpartner 
für das Sauerland zur Verfügung
zu stehen.

Sprechen Sie uns an.
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Weihnachten ist 
lange her, den-
noch freuen sich

die Grundschule Balve, der 
Kindergarten Balve und der 

Kindergarten Beckum für 
den Lohn ihrer im Winter 
angefertigten Bastelarbeiten.
Eine adäquate Preisüberga-

Gemeinsam mit der 
Balver Werbege-
meinschaft hatte

Olaf Keul zu einer Samme-
laktion für die Ukraine auf-ff
gerufen. Nachdem die zehn 
Sammeldosen etwa 14 Tage 
in den Balver Geschäften 
standen wurde nun Bilanz 
gezogen. 

375 Euro kamen zusam-
men, die von der BalWer auf 
500 Euro aufgestockt wur-

den. Je 250 Euro gehen an 
die Aktion „Holtum-hilft“,
in der sich Keul für die aus

-
henen, die in Balve aufge-
nommen wurden. 

Außerdem schenkt die
Werbegemeinschaft jeder 
der 22 bisher hier eingetrof-ff
fenen Familien einen Balver 
Gutschein im Wert von 25
Euro. DP

Sammeldosen-Aktion 
brachte 375 Euro ein 

Weihnachtsbaumschmücker
bekamen jetzt ihre Preise

Fortsetzung auf Seite 7
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be lies Corona bisher nicht 
zu, umso mehr freute es den
Vorstand der Balver Wer-
begemeinschaft (BalWer), 
dass es nun doch endlich ge-
klappt hatte. 

Bei strahlender Sonne be-
suchten Alex Jedowski (Bei-
sitzer) und Daniel Pütz (Vor-
sitzender) die Einrichtungen,
um Balver Gutschein im
Wert von 150,- Euro (St. 
Antonius Kindergarten Be-
ckum), 100,- Euro (St. Jo-
hannes Grundschule Balve) 
und 50 Euro (St. Blasius
Kindergarten Balve) für die 

-
schmücker zu übergeben. 

Die Kinder der Einrichtun-
gen hatten im Rahmen eines 
Wettbewerbs der Werbege-
meinschaft Weihnachtsbäu-

Fortsetzung von Seite 6

Die Kindergärten in Beckum (oben links) und St. Blasius in
Balve (oben rechts) sowie die Grundschule Balve erhielten Prei-ii
se von der Balver Werbegemeinschaft. Fotos: Pütz

Fa s s u n g s l o s i g k e i t 
machte sich bei einem 
Leser einer lokalen 

Tageszeitung breit, als er las,
dass ein Gladbecker Unter-
nehmen plane,  drei Windrä-
der auf Garbecks Höhen zu
bauen.  Der Artikel verwies
auf eine Bekanntmachung
des Märkischen Kreises auf 
der Website der Stadt Balve,
wo es heißt, dass die geplan-
te Anlagen eine Gesamthöhe 
von knapp 230 Meter haben
werden und im Bereich Vo-
gelsberg oberhalb des Krie-
gerbrandes Richtung Ste-
phanopel errichtet werden
sollen. Die geplante Leis-
tung pro Anlage würde 4,2
MW betragen. 

Seine Fassungslosigkeit 
tat besagter Leser in der 
Garbecker Facebookgrup-
pe kund und traf hier auf 
durchaus geteiltes Echo. Die

zahlreichen Kommentare 
schlagen unter anderem al-
ternative Technologien vor,
Beschwören die Notwen-
digkeit des Weggangs von 

Unternehmen beantragt Bau von
drei Windrädern in Garbeck

me in der Innenstadt ge-
schmückt. Die schönsten 
drei, erkoren von den Mit-

gliedern zweier Facebook-
gruppen wurden jeweils mit 
einem Preis bedacht. DP

Putins Öl und Gas, beklagen 
die Gefahr des Vogelschlags 
oder bescheinigen den 
Windrädern in Langenholt-
hausen bei „guter Windrich-
tung“ Hörbarkeit bis nach 
Balve Süd. 

Nun sei aber an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, 
dass eine Diskussion bei 
Facebook weder etwas Pro-
Errichtung der Windfarm 
noch Contra derer ausrich-
ten wird. Die Antragsunter-
lagen liegen noch bis zum 
20. Juni zur Einsicht bei der 
Kreisverwaltung der Märki-
schen Kreises und auch in  
den jeweiligen Rathäusern 
der Städte Balve, Hemer und 
Neuenrade, sowie im zentra-
len Informationsportal über 
Umweltverträglichkeitsprü-
fungen in Nordrhein-West-
falen online aus. Einwen-
dungen müssen bis zum 20.
Juli bei einem der Bürger-
meister, beim Landrat des 
Märkischen Kreises oder 
per Email an immissions-
schutz@maerkischer-kreis.
de vorgebracht werden. DP

Anmelden für das „2. Hönnetaler Frühstücksgespräch“
Balve. -
denberg/Ruhr statt. Bei einem gemeinsamen Frühstück können sich Hoteliers, Pensions- und Ferienwohnungs-
betreiber  über wichtige Branchenthemen austauschen und informieren. Es gibt ein Fachvortrag zu dem Thema
„Recht für Beherbergungsbetriebe“. Anmeldungen unter 02375926-57/-158 oder Email: info@hoennetal.de.

Glasfaser in
der Innenstadt

Haushalte im Balver 
Stadtkern haben die 
Chance, eine Glas-

faserleitung bis ins Haus ge-
legt zu bekommen. Bis 30. 
Juni 2023 werden Anschlüs-
se mit bis zu einem Gigabit 
pro Sekunde realisiert. Die
Telekom arbeitet dabei im
Auftrag der GlasfaserPlus.
Die GlasfaserPlus vermiete 
das Netz anbieteroffen an 
alle Telekommunikationsan-
bieter, heißt es. Bürger hät-
ten somit die freie Wahl, bei 
wem sie buchen wollen.

Das Glasfaser-Infomobil steht 
vom 7. bis 18. Juni montags bis
freitags von 10 bis 18 Uhr und 
samstags von 10 bis 13 Uhr an 
der Bogenstraße 1 in Balve
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 GEBÄUDEREINIGUNG

Roland Thiel
Glas- & Geäudereinigung

58802 Balve • Mobil: 0163 / 48 77 41 2
Tel.: 02375 / 93 87 44 • Fax: 02375 / 937 58 38 

• Glasreinigung in 
privaten Haushalten

• Glasreinigung im 
gewerblichen Bereich

• Schaufensterreinigung
• Wintergartenreinigung

• Fußbodenbeläge
• Gebäudereinigung 

jeglicher Art

Bei uns ist Qualität bezahlbar.

Professionelle Beratung mit  
3D-Planung bei Ihnen  
Zuhause – auch abends   
oder am Wochenende

Ihr Vorteil – Direktvermarktung

Komplett-Montage-Service

Geräte namhafter Hersteller

www.kuechen-balve.de

Gehringer Schlade 38
58802 Balve
Tel.: 02375 937399
Mobil: 0173 7489261

Hotel garni

Klaus Heringhaus
58802 Balve, Mühlenweg 4

Tel. 0 23 75 - 9 39 40
www.zum-drosten.de • info@zum-drosten.de

ZUMDROSTEN

Die ersten vier Schützenfeste nach 2 Jahren Pauseh 2 Jahren Pause
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Das Hochwasser des 
vergangenen Jahres 
wird uns in Balve

noch einige Zeit beschäftigen. 
Der Schock sitzt noch tief und 
durch das Starkregenereignis 
von vor wenigen Tagen neh-
men die Befürchtungen auch 
nicht ab. Daher veröffentli-
chen wir dazu gerne einen 
Leserbrief:

Wer den 14. Juli 2021 er-
-

wasser anrichten kann. Teile 
der Kernstadt standen unter 
Wasser; stark betroffen wa-
ren auch Volkringhausen und 
Garbeck. Da drängt sich die
Frage auf: Wie kann man so 
etwas verhindern?

Wir leben in einem Tal, wo
die Hönne nur ein begrenz-
tes Wassereinzugsgebiet hat.
Früher war nur zur Schnee-
schmelze mit einsetzendem
Regen mit Hochwasser zu 
rechnen. Nun aber gibt es mit-
tem im Sommer, verursacht 
durch Regenwolken, die sich 
nicht von der Stelle rühren,
gewaltige Niederschläge. Das 
ist eine Situation, die wohl 
dem Klimawandel geschuldet 
ist.

Was hat sich in und um Bal-
ve verändert, dass es zu so 
einer Katastrophe kommen
konnte? Betrachten wir die
obere Hönne von Volkring-
hausen bis Neuenrade. Wel-
che Veränderungen hat es in
den letzten Jahrzehnten in
dieser Talaue gegeben? Ein 
Querbauwerk bei Pickhardt 
und Gerlach staute in der Ver-
gangenheit Wasser in einer 
Teichanlage. Bei Hochwasser 
kam es zum Rückstau in die
vorgelagerten Wiesen. Durch 
Verlegung der Garbecker r

in die Talaue konnte dieser 
Rückstau nicht mehr gewähr-
leistet werden. 

Die Frühlinghauser Brücke, 
deren Wasserdurchlassver-
mögen begrenzt ist, führte 
früher bei Hochwasser stets 

-
zenden Hönnewiese. Dieser 
Rückstauraum ist heute eine
Bauschuttdeponie.

Die alte ein- und zweibo-
gige Doppelbrücke, die sich 
bis vor wenigen Jahren noch 
in der Hönne am Pickhammer 
befand, hatte noch ein wesent-
lich geringeres Wasserdurch-
lassvermögen als die einbo-
gige Frühlinghauser Brücke. 
Bei Hochwasser staute sich so 

und Höhe in der Hönnewie-
se. Diese Fläche wird heute 
für den Kreisverkehr und die 

raubten der Hönne ihren na-

Aber waren das Retentions-
-

tungsräume? Was unterschei-
det beide voneinander?

entstehen durch gewollten 
Rückstau. Der Begriff „Re-
tention“ bedeutet „zurück-
halten”. Untersucht man da-
raufhin die drei genannten 

man diese als echte Reten-

Sowohl das Stauwehr bei 
Pickhardt als auch die beiden 
Brücken, die in der Vergan-
genheit mehr als nur ihre Brü-
ckenfunktion erfüllten, waren 
durch ihre relativ geringe
Wasserdurchlassfähigkeit 
praktisch Retentionsbauwer-

ke, welche durch Neubauten 
nicht mehr erfüllt werden. 

Wollen wir unter den heuti-
gen Bedingungen Hochwas-
serschutz betreiben, so sollten 

-

für eine wirksame Retention
sorgen. Das ist besonders an 
der Hönne wichtig, da sie ein 
starkes Gefälle aufweist und 

ohne aktive Retention nur be-
dingt annimmt. 

Eine Rückstaueinrichtung 
müsste drei Bedingungen er-
füllen:

Felsbrocken bestehen, die 
selbst bei höchstem Wasser-
stand nicht bewegt werden.

2. Ihre Anordnung muss
mittleres Hochwasser passie-
ren lassen und die Durchgän-
gigkeit für Fische und Klein-
tiere nicht behindern.

3. Die Höhe der Sperre
muss so bemessen sein, dass 
der Retentionsraum nur eine 
vorgesehene Wassermenge

an Höhe und Fläche erreichen
kann.

Hönne so etwas einrichten?
Geeignete Bachabschnitte
sind da gegeben, wo sich der 
Hönne Raum bietet und die-
ser durch ansteigende Rand-
bereiche eine natürliche Be-

Vor Volkringhausen in Sans-
souci ist ein Querbauwerk 

durch Umbau eine Retention

Bahndamm bilden eine natür-
liche Begrenzung. Wenn man
die Böschungen von Bahn

-
gen sichert, könnte hier viel
Wasser zurückgehalten wer-
den. Weitere Rückstauräume 
bieten sich vor der Wocklu-
mer Brücke am Kallerheim 
und vor der Brücke zur Höh-
le. Natürlich müssten diese 
Sperrwerke dem begrenzten 
Raum angepasst sein, um 
eine Gefährdung der Anlieger 

Auch in der Höhe des Bal-

Verbindung mit dem alten Sä-
gewerksteich eine Retention 
einrichten. 

Eine hervorragenden Re-
tention, die vor allem das 
Wasser des Garbaches zu-
rückhalten könnte, liegt vor 
der Frühlinghauser Brücke.

und Bauschuttdeponie bietet 
sich die alte Teichanlage vor 
dem Landgasthof Felsenruh 
geradezu an, Hochwasserspit-
zen zu brechen. 

Auch vor der neuen Hönne-
brücke am Pickhammer ist die
vorhandene Auenwiese als 
Retentionsraum geeignet. Das 
obere Hönnetal in der Neuen-
rader Flachmulde gelegen ist 

ideal.
Würden wir alle auch noch

so geringe Retentionen nut-
zen, besteht die Hoffnung, 
dass wir die Hochwasserspit-
zen brechen können und so 

Balve und Volkringhausen 
abwenden. Der Hochwasser-
schutz ist für uns so wichtig 
wie der Lawinenschutz in den
Alpen. Jahrelang stehen die 
Schutzbauwerke herum, ohne 
gebraucht zu werden, doch 
kommt eine Lawine, ist man
froh, dass es sie gibt. 

Heinrich Stüeken

Leserbriefe müssen nicht der 
Meinung der Redaktion entspre-
chen. Das Recht auf Kürzungen 
behalten wir uns vor. 

Die Redaktion

LESER-

BRIEF

Retentionsräume sind für 
Balve wichtig, wie in den
Alpen der Lawinenschutz
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Die Befürchtungen, 
die die Anlieger der 
Märkischen Straße

in Garbeck nach dem Neu-
bau der Straße hatten und in
einem Ortstermin dargelegt 
wurden, haben sich schon 
bei den ersten Gewitter-
schauern bestätigt. Gund-
hild Busche schrieb daher 
in einem offenen Brief an
den Bürgermeister Huber-
tus Mühling, den wir hier in
Auszügen veröffentlichen:

Schon mehrfach haben wir 
(Gundhild und Otto Busche)
sowie auch weitere Anwoh-
ner der Dorfmitte  Bedenken
bezüglich der neu gestalte-
ten Dorfmitte geäußert.  Die
Straße ist wesentlich höher 
als vor dem Ausbau und 

das Gefälle der 
Straße neigt 
sich zu den
Wohngebäu -
den. Es sind 
offensichtlich
auch weniger 
Einläufe für 
Regenwasser 
vorhanden und,
soweit wir dies
sehen können,
führen diese 
auch nur noch
in den Kanal und nicht in
den Garbach.

Jetzt haben sich unsere
Ängste bewahrheitet: Bei 
dem Starkregenereignis am
Montag, 16. Mai, und auch
am Freitag, 20. Mai, konnte
man sehen, dass die Ablei-
tung des Regenwassers nicht 

funkt ionier t .
Obwohl der 
Starkregen nur 
gut 10 Minuten
angehalten hat,
konnte der Ka-
nal das Wasser 
nicht fassen. Es
sprudelte aus
allen Gullide-
ckeln. (…) Seit 
seiner Kindheit 
hat mein Mann
dies noch nicht 

erlebt. (…) Vor dem Ausbau
der Straße waren Einläufe
vorhanden, die auf der ei-
nen Seite der Fahrbahn das
Regenwasser in den Kanal
leiteten; aber auch mindes-
tens drei Einläufe sorgten
dafür, dass  auf der anderen
Seite der Fahrbahn das Re-

genwasser in den Garbach
abgeleitet wurde.  Am Mon-
tag und am Freitag hatten
wir Wasser im Keller. Zum
Glück haben wir mittlerwei-
le eine Pumpe, so dass wir 
keinen Schaden haben. Aber 
was ist bei Stromausfall?

Glücklicherweise hatten 
wir auch unseren Vorgar-
ten wieder mit einer neuen
Mauer eingefasst. (…) Auch 
unser Nachbar hat zum ers-
ten Mal (in über 60 Jahren)
erlebt, dass sich Dreckwas-
ser aus der Duschtasse und 
aus der Toilette hochdrück-
ten und in die Wohnung lief.
Bei einem weiteren Nach-
barn hat das Wasser – da die
Straße jetzt höher ist – das

Es kann doch nicht sein,
dass ein kurzer Gewitter-
schauer solche Auswir-
kungen hat. (…)Wir bitten 
schnellstmöglich um einen
Ortstermin und eine Bespre-
chung. Gundhild Busche

Offener Brief an Bürgermeister Hubertus Mühling

Befürchtungen schon bei kleinem
Gewitterschauer wahr geworden
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Beerdigungsinstitut
Hesse

Bestattermeister Christian Oest

Erd-, Feuer- und Seebestattung
Trostwald

Bestattungsvorsorge

Mühlenstraße 10
58809 Neuenrade-Affeln

Telefon: 02394 262

TOP Angebot Juni!

Miele Wärmepumpentrockner
TEC235WP

KomplettpreisKo 899,- E

Wäschetrockner mit 
Automatik; Energieeffi-
zienzklasse (EU): A++;
Standgerät, freistehend;
Füllmenge: 8 kg;
Programme für Baumwolle
und Pflegeleichtes.
Maße: Breite in cm: 59,6;
Höhe in cm: 85; Tiefe in
cm: 64; Gewicht: 55 kg;
Schallleistungspegel: 66 dB.

Erster Vorsitzender 
Bernhard Krüdewa-
gen ließ in seiner 

Rede anlässlich der Jah-
reshauptversammlung des 
Männerchores 1874 Balve 
zunächst mal die vergan-
genen Jahre Revue passie-
ren. Mit Blick auf die Co-
rona-Maßnahmen, die die
Chorszene ganz besonders 
schwer getroffen haben, er-
innert er an Proben mit 6 
Meter Abständen, bedankte 
sich bei der Schützenbruder-
schaft Volkringhausen und 
beim Reitverein in Person 
von Sangesbruder Matthias 
Camminady, die das Singen 
unter solch widrigen Um-
ständen weiterhin möglich 
gemacht hatten.

Doch der Verein war nicht 
nur von den Probenausfäl-
len betroffen. Im Rahmen 
der Pandemie brachen die 
Papierpreise ein, ein fester 

-
zierungen und auch Veran-
staltungen, wie das Balver 

-
mierte Krüdewagen. 

Nach dem eher trübsinnig
gefärbten Rückblick schaute 
der Sänger aus dem 2. Te-
nor aber positiv in die Zu-
kunft. „So langsam geht es
wieder los“. So wurde kurz 
nach der Versammlung das 
erste Sängerfest seit über 
zwei Jahren in Allendorf 
bestritten. Besonders freuen 
sich die Sänger auf die über 

nach Mühlhausen in Thürin-
gen, wo unter anderem ein 
Auftritt auf der Bühne am 
Festplatz in Blobach und 

-
blütenfestes geplant ist. Au-
ßerdem wird der Chor den 

Gottesdienst in St. Nikolai 
in Mühlhausen mitgestalten. 
Für September 2022 planen 
die „Balver Männer“ die 
Teilnahme am Stadtfest in 
Balve. Hierzu wird wieder 
das Sängerzelt aufgebaut 
und entsprechend bewirtet.

Nach dem Jahreswechsel 
planen die Sänger das ausge-
fallene Neujahrskonzert in 
St. Blasius mit dem bereits 
größtenteils für 2021/22 ein-
studierten Programm nach-
zuholen. Geplant wird be-
reits weit ins Jahr hinein. Für 
2023 ist im September schon 
die Balver Höhle gebucht, 
um dann endlich wieder das 
traditionelle Meisterliche 
Chorkonzert nachzuholen.

Freuen konnte sich der ge-
samte Vorstand, der bei den 
Wahlen im Amt bestätigt 
wurde. DP

Wahlen beim
Förderverein

Garbeck. Die Mitgliederver-
sammlung des Fördervereins
Grundschule Drei Könige Garb-

Juni, um 20 Uhr, in der Aula der 
Grundschule Garbeck. Auf der Ta-
gesordnung steht unter anderem
der Bericht durch die Schulleitung
und Vorstellung von vergangenen, 
laufenden und zukünftigen Projek-
ten. Auch Wahlen müssen vorge-
nommen werden, so dass der Vor-
stand auf zahlreiches Erscheinen
der Mitglieder hofft.

Dämmerschoppen
Mellen. Zum Fronleichnamsfest  
am 18. Juni gibt es auch dieses 
Jahr in Mellen keine Prozession. 
Stattdessen wird ein Festhochamt 
auf dem Kirchplatz um 18.30 Uhr 
unter Mitwirkung des Musikver-
eins Balve gefeiert. Anschließend 
gibt es einen Dämmerschoppen
am Pfarrheim.

Trübsinniger Rückblick

Männerchor blickt 
positiv in die Zukunft
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Inserieren im

Mo 14:30 - 16:00
Di 15:00 - 16:30
Mi 10:30 - 12:00
Do 13:00 - 14:00
Fr 08:00 - 09:30

Kranken- und Dialysefahrten
  für alle Kassen

Großraum-Taxi
für 8 Personenn

rollstuhlgerechtes Taxi

T A X I
WOLFGANG
ZABEL

Tel. BalveTeTel. Balvellveve
36 83 + 45 5536 83 + 453 + 4545 5555

Ab sofort wieder Freitag + 

Samstag Nachtfahrten.

Alle anderen Tage bleiben

die Fahrten von 7 bis 19 Uhr.

SF-Alarmanlagen
Stefan Felske
Märkische Straße 35
58802 Balve

0151 123 79 416
www.sf-alarmanlagen.de
sf-alarmanlagen@email.de

Schützt, was wichtig ist! 

Einem mutmaßlichen
Betrüger ist der Vor-
stand der Balver 

Werbegemeinschaft aufge-

ganz harmlos an. Eines der 
Balver Carsharing-Autos
war zunächst zur Freude der 
Betreiber für eine ganze Wo-
che gemietet. Etwas verhal-
tener war die Freude dann,
als das Auto wegen einer 
vermeintlichen Reifenpanne
in Bergisch Gladbach abge-
stellt werden musste. 

Der Pannendienst wurde 
nicht gerufen, was in einem
solchen Fall eigentlich an-
gezeigt wäre. Nach freund-
licher Kontaktaufnahme per 
Email zeigte sich der Fah-
rer erst kooperativ, bot an,
das Auto auf eigene Kosten
Rückschleppen zu lassen. 
Seine Handynummer funk-
tioniere aktuell nicht, daher 
sollte sich der Vorstand der 
BalWer an den Baumarkt 
wenden, auf dessen Park-
platz das Auto abgestellt 
wurde. 

Zeitschinden war wohl die 
gewählte Strategie. Die An-
gestellten dort wussten von 
nichts, konnten aber bestäti-
gen, dass das Auto dort mit 
einem Plattfuß stehe. Nach
vergeblichen Versuchen der 
Kontaktaufnahme startete
ein Team mit Ersatzrad im 
Gepäck um auf dem Park-
platz ein mehrfach verun-
falltes, leergefahrenes und 
verdrecktes Fahrzeug vor-

beläuft sich auf etwa 3000
Euro, zusätzlich der Kosten
für Rückführung und Aus-
fall des Wagens..  

Als dann auch der Bank-
einzug für die zu entrichten-

den Gebühren platzte blieb
nur noch der Weg zur Polizei. 
Hier stellte sich heraus, dass 
besagter Fahrer anscheinend 
schon öfter auffällig gewor-
den war. Mutmaßlich wurde
mittels illegitim erworbener 
Führerscheinfotos und eines 

vorgetäuscht.
Die Polizei rät in die-

sem Zusammenhang auch 
Privatpersonen vorsichtig
etwa bei Ebay-Geschäften
zu sein. Ein einfaches Foto 
der Personalien reiche nicht,
um sich auszuweisen und 
keinesfalls solle man seinen 
eigenen Führerschein oder 
Personalausweisfotos an 
Fremde versenden.

Einzige Alternative sei
eine Ausweisung über Vi-
deotelefonie, wo man sich
vor und Rückseite des Do-
kumentes zeigen lassen 
solle, da hier die Meldeda-
ten abgebildet seien. Viele
Ebay-Geschäfte platzten,
sobald man diese Möglich-
keit ins Spiel brächte, so die 
Polizei. 

Die Balver Werbegemein-
schaft hat das automatische

diesem Vorfall umgestellt,
so dass man sich nur noch
per Video zum Carsharing
anmelden kann. Außerdem
wurden bisher ungenutzte
Accounts zunächst fürs Car-
sharing gesperrt und müssen
jetzt nachträglich durch eine

über die POST-Ident App 
wieder freigeschaltet werden.

Das Fahrzeug ist mittler-
weile repariert, gesäubert 
und steht den Carsharing 
Nutzern in Balve wieder zur 
Verfügung. DP

Einem Betrüger aufgesessen

Carsharing-Auto
defekt im Bergischen
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Mittelweg 15 | 58802 Balve-Langenholthausen

Telefon 02375 4124  |  www.alltagsfreunde.com

Mobile Alltags- und 
Seniorenbetreuung

in Balve und Umgebung A. Menshen GmbH & Co. KG
Im Ohl 7 . 58791 Werdohl

Tel. 02392 9296–0 . Fax 02392 9296–60 

menshen@menshen.de . www.menshen.de

SCHROTT- UND 
METALLGROSSHANDEL

Eisenschrott · Kernschrott · Blechschrott · Eisenspäne  

Mischschrott · Gratschrott · Stanzabfälle · Maschinenschrott  

Kühlschrott · Nirosta-Schrott · VA-Schrott · Chromschrott  

NE-Metalle · Aluminium · Messing · Kupfer · Bronze

CONTAINERDIENST
Bauschutt · Baumischabfälle · Abfall zur Verwertung  

Sperrmüll · Holz · Pappe/Papier

Feststellungserklärung be-
nutzt werden. Die Feststel-
lungserklärung kann auch
über den Zugang von nahen
Angehörigen abgegeben
werden.    

Was bedeutet das für den 
Grundstückseigentümer?
Sind da Mehrkosten zu 
erwarten?

Wie bei jeder Reform bzw.
bei einem Systemwechsel  
gibt es naturgemäß bei den
Betroffenen „Gewinner“ 
und „Verlierer“. Wie sich
die Grundsteuerreform auf 

-
gen auswirkt kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht voraus-
gesagt werden.

Unter dem Strich: Wie 
wirkt sich die Neuerung 
auf die Einnahmen der 
Stadt aus? Oder ist sogar 

mit Mindereinnahmen zu 
rechnen?

Bislang ist es so, dass sich 
in den letzten Jahren die 
jährlichen Einnahmen aus 
der Grundsteuer A (für land- 
und forstwirtschaftliche Be-
triebe) bei rd. 70.000 Euro 
und bei der Grundsteuer B
bei rd. 2.440.000 Euro be-
wegen. Wünschenswert wäre 
es, dieses Steueraufkommen
auch künftig für den städti-
schen Haushalt erzielen zu
können. Stellschraube wird 
hierbei der künftige Hebe-
satz sein, der vom Rat der 
Stadt Balve im Rahmen der 
Haushaltssatzung für die
Erhebung der Grundsteuer 
festgesetzt wird. 

Wann erwartet die Grund-dd
stücksbesitzer die Besteu-
erung nach dem neuen 
Wert?

Die ersten Bescheide über 

den künftigen Grundstücks-
wert sollen nach den Plänen 
der Finanzverwaltungen im
ersten Halbjahr 2024 ver-rr
schickt werden. Voraussicht-
lich im letzten Quartal 2024
legen die Gemeinden dann
die Hebesätze fest. Erst dann 
erfährt der Grundstücksei-
gentümer, wie hoch seine
Grundsteuer konkret für 
2025 ausfallen wird. Somit 
sind Grundsteuerzahlungen
nach neuem Recht ab dem
1. Januar 2025 zu leisten. 
Bis zum Ablauf des Kalen-
derjahres 2024 berechnen
und erheben die Kommunen 
somit die Grundsteuer wei-
terhin nach der bisherigen
Rechtslage.   

Wenn man Fragen zu
diesem Thema hat an wen 
wendet man sich in diesem 
Fall?

Am besten beim zuständi-

gen Finanzamt. Einen Hin-
weis möchte ich in diesem 
Zusammenhang gerne ge-
ben. Alle Informationen zur 
Grundsteuerreform sowie 
die Grundsteuer-Hotline des 

auf der Internetseite der Fi-
nanzverwaltung Nordrhein-
Westfalen: www.grundsteu-
er.nrw.de 

Das Interview wurde von 
Roland Krahl per Email geführt.

Fortsetzung von Seite 3

Geheime Archive
Balve. Das Kolpingforum lädt 
zum Vortrag mit anschließender 
Diskussion  im neu erbauten Pfarr-
zentrum  am Montag, 13. Juni, 
um 19.30 Uhr, ein. Dann wird Dr. 
Matthias Daufratshofer „Einblicke 
in die geheimen Archive des Vati-
kans geben“, nachdem er bislang 
unbekannte Akten ausgewertet 
hat. Es geht dabei um Jesuit Franz 
Hürth als „Holy Ghostwriter“ von 
Pius XI. und Pius XII.
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Inserieren
im

Bahnhofstraße 10 · 58809 Neuenrade · www.elektro-fi lter.de

Elektroinstallation · Smart Home Technik
Industriekundendienst
Thermographie ISO 9712 · Photovoltaikanlagen
Datennetzwerktechnik · Kommunikationsanlagen
Elektrogeräte: Verkauf und Kundendienst
Villeroy & Boch – ganzjährig 20% Rabatt (außer Sonderpreise)

www.optik-arens.de

Lendringser Hauptstraße 25
58710 Menden
Tel. 02373/83883 - Fax 83231

Alte Hospitalgasse 9
58802 Balve
Tel. 02375/20022 - Fax 20023 Inhaber: Michael Kickermann

-
-

-
-
-

aufzubauen. 

-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

Daniel Pütz

Finger drauf . . .
Wenn zwei das Gleiche tun…

Am Vorabend zum 1.
Mai hielt die SGV 
Abteilung Balve

ihre Jahreshauptversamm-
lung ab. Im Rahmen dieser 
gab es einige personelle 
Wechsel. Franjo Sujevic 
wurde als langjähriger Hüt-
tenwart verabschiedet und 
zum Ehrenmitglied gewählt. 
Diesen Posten teilen sich
nun Dirk Stegemann und 
Hubert Linsmann. Die Eh-
renmitgliedschaft wurde
auch Frank Wassmuth zuteil
(s. S. 17), der als langjähri-
ger erster Vorsitzender von 
Andreas Romberg beerbt 
wird.

Ehrungen gab es mit der 

silbernen Ehrennadel auch 
für Mario Cortina (2. Vorsit-
zender) und Ingo Fuhrmann,
die sie für ihre langjährige 
ehrenamtliche Tätigkeit im 
SGV erhielten. 

Ein wichtiger Punkt auf 
der Agenda war das neue 
Zeltdach, dass vor dem 
Wanderheim gebaut wurde. 
Hierfür wurden die notwen-
digen Stahlpfähle gesetzt, 
die bei schlechter Witterung 
das schnellaufbaubare 8 m 
x 4 m Zelt tragen können. 
Die Wanderer versprechen 
sich davon bei Veranstaltun-

-
schwünge reagieren zu kön-
nen. DP

Romberg löst Wassmuth
als Vorsitzenden ab
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Wieder hat in die-
sem Jahr die 
Westenergie der 

Stadt Balve die Möglichkeit 
eingeräumt, den Westener-
gie-Klimaschutzpreis auszu-
loben. Hierfür stehen bis zu
1.000 Euro als Preisgeld zur 
Verfügung.

Dieser Schutzpreis soll
für Leistungen verliehen
werden, die in besonderem 

-
satz von Energie und zur Er-
haltung natürlicher oder zur 
Verbesserung ungünstiger 
Umweltbedingungen in der 
Stadt Balve beitragen. Ge-
genstand dieser Auszeich-

nung können Ideen und In-
itiativen sowie Aktivitäten
insbesondere folgender Art 
sein:
• Maßnahmen zur Vermin-
derung  vorhandener Um-
weltbeeinträchtigungen, wie 
Lärmschutz und Maßnah-
men zur CO2-Reduktion und 
Renaturierung/Erhaltung
natürlichen  Lebensraumes;
• Spürbare Umweltver-
besserung: Schaffung um-
weltorientierter Wohn- und 
Arbeitsbereiche, Erhaltung
oder Neuanlage von Grün-
und Erholungszonen;
• Wirkungsvolle Energie-
einsparung wie Innovative

Wärmeerzeugung/Wärme-
dämmung oder Energie-
spartechnologien in der Be-
leuchtung (LED).

Die Aufzählung der Fach-
gebiete ist nicht abschlie-
ßend. Teilnehmen kann jede
natürliche oder juristische 
Person, Personengruppe,
Arbeitsgemeinschaft oder 
Institution, die innerhalb der 
Stadt Balve entsprechende
Maßnahmen aktiv umsetzt.

Prämierungsvorschläge 
können bis zum 12. August 
schriftlich bei der Stadt Bal-
ve, Fachbereich 4, Widu-
kindplatz 1, in Balve einge-
reicht werden.

Projekte bis zum 18. August einreichen

1000 Euro Klimaschutz-Preisgeld

-
-

-
den“ skandieren.

-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-
2 -

-

-
-
-

-
-
-

-

-

2
-

-

-
-

-
-

-

-
nigen. 

-

-

-
gern.

Daniel Pütz

AUFGESPIESST . . .
Wasch mich, aber mach mich nicht nass!

Bei der Bundesver-
sammlung des 

Sauerländer Schützenbun-
des in Brilon wurde Bun-
desgeschäftsführer Wolfram 
Schmitz aus Balve für seine 
10-jährige Tätigkeit von Bun-
desoberst Martin Tillmann mit 
dem Orden für hervorragende 
Verdienste ausgezeichnet. Das 
nächste Bundesschützenfest 

SSB
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Musik und Medien BalveMus

CARSHARING
BALVE

sowie: Märkischer Getränkevertrieb Mertens,etränkevertrieb
Balver Grillstübchen, Wolle und Whisky

 und Restaurant Padberg 

Ab sofort:

E-Bike-Sharing in Balve!

� Sparkasse.

      Gut für Balve.

Gleich online anmelden unter
www.balwer.de oder MOQO-App herunterladen!

.

nur 2€/

Stunde

Frank Wassmuth geht in
den Vereinsruhestand

Frank Wassmuth, vie-
len Balvern besser 
bekannt als „Wassi“

legt sein Amt als erster Vor-
sitzender der SGV-Abtei-
lung Balve nieder. Grund 
genug um einen Blick in die 
Vergangenheit zu werfen.

1986 trat er dem Sauerlän-
dischen Gebirgsverein bei, 
1988 begann der passionier-
te Jäger als Wegezeichner 
und begründete damit sei-
ne mittlerweile 34-jährige
Vorstandskarriere. Ab 1995
bekleidete er dann parallel 
das Amt des „zusätzlichen
Schriftführers“ und später 
dann das des 2. Vorsitzen-
den. 

Als die SGV-Abteilung
mit dem tragischen Tod von
Andreas Dransfeld ihren ers-
ten Vorsitzenden verlor, war 
es Zeit für Frank Wassmuth

in die erste Reihe zu gehen
und die Vereinsgeschäfte 
zu übernehmen. Neben den 
zahllosen Wanderungen, 
unter anderem zur Affelner 
Mühle oder die Waldweih-
nacht zu „Allhoffs Hütte“,
die er über all die Jahre im-
mer wieder gemeinsam mit 
seiner ebenfalls wanderbe-
geisterten Frau Iris organi-
siert hat, konnte er sich nun 
auch den großen Projekten 
der Wanderfreunde widmen. 

Dazu zählen unter ande-
rem der Bau des Wander-
heims „Ewald Hagedorn“
oberhalb der Balver Höhle
(in Balve besser bekannt als 
„SGV-Hütte“), der Bau der 
Schutzhütte auf dem Schie-
berg, der Bau der Aussichts-
plattform im Balver Wald 
und zuletzt das Zeltdach vor 
der SGV Hütte, an denen er 
maßgeblich beteiligt war. 

In die Amtszeit des 61-Jäh-
-

rige Vereinsjubiläum, das 
groß in der Höhle begangen 
wurde und natürlich diver-
se SGV-Wandertage. Für 
den HÖNNE-EXPRESS
schaffte er die Rubrik „Was-
sis Wandertipps“, die gerne
nachgewandert werden kön-
nen. 

Wie schon Thomas Gem-
ke, Präsident des Sauer-
ländischen Gebirgsvereins
in seiner Laudatio auf den 
scheidenden Vorsitzenden
erwähnte, schaffte es Was-

si während seiner Amtszeit 
durch seine positive Art 
Menschen anzusprechen 
und zu motivieren den SGV 
zu dem zu machen was
er heute ist. Mit etwa 450
Mitgliedern stellt die SGV 
Abteilung Balve einen der 
mitgliedsstärksten Vereine 
im Stadtgebiet dar, der mit 
vielseitigen regelmäßigen
Aktivitäten für Jung und 

bieten hat.
„Wer rastet, der rostet“,

könnte man als Lebensmot-
to konstatieren, wenn man
sich das Wirken Wassmuths
rückwirkend betrachtet,
auch wenn ihm das Rasten
und die damit verbunde-
nen Gespräche mit seinen
Mitwanderern sichtlich viel
Spaß bereiten. Von daher 
wünscht der HÖNNE-EX-
PRESS viele schöne Rast-
gelegenheiten und wenig
Rost für den wohlverdienten
Vereinsruhestand. DP

Dank von Thomas Gemke an
Frank Wassmuth (links).
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FISCHER & SCHÄFER
IMMOBILIEN

Ihr Ansprechpartner
in Balve & Umgebung:

Tobias Pröpper
VERKAUF · ANKAUF · VERMIETUNG
 WERTERMITTLUNG · INVESTMENT

Geschenkidee:
Gutschein für Flugsimulator

bei uns buchen!

0231 / 51 61 81
www.Fischer-Schaefer.com

Gesucht: Einfamilien-, Mehrfamilien-, Wohn- 
& Geschäftshäuser, Gewerbeimmobilien, 

Eigentumswohnungen & Grundstücke

@E-Mail: maler-puetter@gmx.de

Elfenspiegel
Naturfriseur und mehr ...

Veronika Schramm · Am Brunnen 20 · 58802 Balve
Tel.: 02375/9386848

Impressum
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Julian Zimmermann

Druck + Verlag:

Zimmermann Druck + Verlag GmbH,

Widukindplatz 2, 58802 Balve

Telefon: 02375 8990
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i.V. Roland Krahl (V.i.S.d.P.)

Daniel Pütz

Telefon: 02375-204329

redaktion@hoenne-express.de
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Telefon: 02375 89945 oder
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der Kapelle an der Mellener Straße. Foto: Krahl

Wegekreuze werden
wieder hergestellt
So einige Kreuze gin-

gen zu Bruch bei den 
Freveltaten vor gut ei-

nem halben Jahr. Wegekreu-
ze wurden von einem mut-
maßlichem Täter, der von 
der Polizei ermittelt wurde, 
zerschlagen. Teilweise kön-
nen sie wieder restauriert 
werden, andere müssen er-
neuert werden. Der Gesamt-
schaden wird inzwischen 
auf 22.000 Euro geschätzt.

Jetzt wurden zwei Kreuze 
wieder instand gesetzt. Die 
Einzelteile wurden geklebt 
und verschraubt und wieder 
an ihren Platz gebracht im 

Mausoleum auf dem Kirch-
platz und an der Kapelle an
der Mellener Straße.

Während Steinmetz Flori-
an Beimel die Grobarbeiten
machte, ging Restauratorin
Monika Voss-Raker an die 
Feinarbeiten. Die Bruchstel-
len versiegelte sie und mit 
entsprechender Farbe wur-
den die Nahtstellen wieder 
der ursprünglichen Umge-
bung angepasst. Für diese
Arbeiten hat die katholische 

-
nanziellen Sondertopf, in den
weiterhin gespendet werden
kann, eingerichtet. kr
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02375  913753

Büro: Zum Wieloh 8, 58802 Balve
Lager: Im Duda 2, 58809 Neuenrade
Telefon 02375 - 938298
info@tischlerservice-paul.de

Einbau, Reparatur und Überarbeitung von Fenstern,
Türen, Parkettböden, Treppen, Möbeln und vieles mehr...

Der Tischler kommt!

www.tischlerservice-paul.de

fKompetente Hilfe
beim Verkauf
Ihrer Immobilie!

Immobilien-verkauf istVertrauens-sache!

Neues Pfarrheim wird gesegnet
Balve. Das neue Pfarrheim an der St.-Blasius-Pfarrkirche wird am 

Heilige Messe um 10.30 Uhr bei gutem Wetter draußen vor dem Pfarr-

Pfarrheim allen Besuchern zur Begehung offen. Die Veranstaltung wird 
durch musikalische Beiträge, Essen vom Grill, Kaltgetränke, Kaffee und 
Kuchen begleitet. Der Verzehr ist grundsätzlich kostenfrei. An verschie-
denen Stellen werden Boxen aufgestellt, in denen Spenden für die zer-
störten Wegekreuze im Pastoralverbund gesammelt werden.

Die kleinen runden
Metallverschlüsse 
auf den Flaschen

landen normalerweise im
gelben Müllbeutel. Aber in 
Zukunft nicht mehr, hofft 
zumindest der Ugandakreis
der Garbecker Kolpingsfa-
milie. Denn ab sofort wer-
den die Verschlüsse gesam-
melt und mit dem Erlös will 
der Ugandakreis  zukünftig
noch mehr Gutes in dem af-ff
rikanischen Land bewirken.

Seit nunmehr 2o Jahren 
hilft der kleine Kreis im
Nord-Osten Ugandas. Eine
wichtige Aufgabe ist da-
bei, jungen Menschen Bil-
dung zu ermöglichen.  Da
die Hälfte der Bevölkerung
jünger als 15 Jahre alt ist, 
fehlt es gerade im ländli-

-
nahen Schulen. Oftmals
müssen die Gemeinden vor 
Ort selbst die Initiative er-
greifen, um Räume zu schaf-ff
fen, bevor der Staat beginnt,
Lehrpersonal zu stellen.

Pastor Dr. Cosmas Alu-
le, der durch seine Besuche 
in der Stadt bekannt ist, hat 
deshalb in den meisten Ge-
meinden, in die er im Laufe
seines bisherigen Priesterle-
bens gekommen ist, Schulen 
gebaut, erweitert oder besser 
ausgestattet.

Der Ugandakreis unter-

stützt ihn und auch die ande-
ren Partner in Uganda gerne
dabei, „denn Bildung ist das
wichtigste Mittel, Armut zu
bekämpfen“, so Elke Luig
vom Ugandakreis. „Wer 
Kronkorken aufbewahrt,
kann dabei mithelfen.“

Und so geht das: Kron-
korken sammeln. Dann Elke
Luig (02375-1817), Wal-
burga Vermillion, Franz-
Josef Schneider-Vermillion 
(2375-1878), Willi oder Ul-
rike Schmoll (02375-20068)
anrufen, und die Verschlüsse
werden abgeholt.

Der Ugandakreis arbei-
tet mit einem Entsorger in
Arnsberg zusammen, der 
das kostbare Metall wieder-

dann in die Schulbildung in 
Uganda.

Ugandakreis: Für die 
Schulbildung jetzt
Kronkorken sammeln

Computer-Stammtisch
Balve. Der Kolping-Computer-

14. Juni, um 19.30 Uhr, im neuen
Pfarrheim statt. Gäste sind wie im-
mer willkommen. Gerne werden
auch im Vorfeld Themenvorschlä-
ge entgegen genommen.

20 Jahre Ugandakreis
Garbeck. Der Ugandakreis feiert 
am 14. August sein 20-jähriges 
Bestehen in Garbeck mit einem
Festgottesdienst um 11 Uhr. Es ist 
auch ein Programm vorgesehen.
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• Heizung
• Sanitär
• Klimatechnik

• Kundendienst
• Rohrleitungsbau
• Kernbohrung

• Bautrocknung
• Elektrotechnik

Unser Service

Einfach 
darmstark.
Lactobact® DARM DROPS
• eignet sich ideal zum Darmaufbau
• unterstützt das Immunsystem
• regeneriert & schützt die 

  Schleimhäute 
• füllt den Vitamin D Speicher auf

60 Drops
PZN 17636541

180 Drops
PZN 17636558

fach

auch erhältlichin Ihrer Apotheke am Drostenplatz 

Die vier Kommu-
nen Arnsberg, Bal-
ve, Neuenrade und 

Sundern hatten nach einem 
viermonatigen Bürgerbetei-
ligungsprozess neue Regio-
nale Entwicklungsstrategie 
als Bewerbung für die neue 
EU-Förderperiode beim 
Land NRW eingereicht. Nun 
kam die ersehnte Zusage.

Mit dem erneuten Zu-
schlag werden der Bürger-
region am Sorpesee 3,1 Mil-
lionen Euro aus Mitteln des 
Europäischen   Landwirt-
schaftsfonds   für   die   Ent-
wicklung   des   ländlichen   
Raumes   sowie   aus Lan-
desmitteln zur Verfügung 
gestellt. Die Umsetzung 
zahlreicher neuer Projekte 
ab 2023 ist somit möglich. 

Thomas Gemke, Vorsit-
zender des Vereins Leader-
sein blickt positiv in die 
Zukunft: „Die vergangenen 
sechseinhalb Jahre haben 
gezeigt, wie wichtig und 
gewinnbringend das Pro-
gramm für die Region ist.
Unsere vier Kommunen sind 
zusammengewachsen, Ver-
eine und Bürger haben sich 
vernetzt und mehr als 60 Pro-
jekte initiiert. Diese Energie 
und Kreativität heißt es nun 
mit in die neue Förderperio-
de zu nehmen, um unseren 
ländlichen Raum weiterhin 
zu stärken und diesen somit 
noch lebenswerter zu ma-
chen.“

In der neuen Entwick-
lungsstrategie sind Ziele 
verankert, die die aktuellen 
gesellschaftlichen Aufgaben 
abdecken und sich den He-
rausforderungen dieser Zeit 
stellen. Der Klimawandel 
und der Umgang mit natür-

lichen Ressourcen, die Di-
gitalisierung, die Stärkung 
des sozialen Miteinanders, 
die Sicherung der Daseins-
vorsorge und eine zeitge-
mäße Mobilität sowie ein 
ganz konkreter Fokus auf 
die junge Generation sind 
die Themen, die im Beteili-
gungsprozess gemeinsam er-
arbeitet wurden und ab 2023 
in innovative Projekte  um-
gesetzt  werden können.  Mit   
den   vier   Handlungsfeldern   
JUNGsein, ZUSAMMEN-
sein, KLIMAKLUGsein 
und BEWEGTsein ist die
Bürgerregion am Sorpesee 
gut aufgestellt.

„Das bürgerliche Engage-
ment bei uns ist bemerkens-
wert und in den Menschen 
schlummern zahlreiche Ide-
en, für deren Umsetzung wir 
gerne weiterhin Fördergel-
der zur Verfügung stellen.“, 
betont   Regionalmanagerin   
Annika   Kabbert   und   ruft   
gleichzeitig   dazu   auf,   
sich   mit   guten Projektvor-
schlägen zu melden. Bereits 
im Herbst kann über neue 

-
den werden.

Zuschlag für die Leader-Region

3,1 Millionen Euro
stehen zur Verfügung

Gemke freuen sich.
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Ist es ein Trendsport, 
das  E-Biking im Sauer-
land? „Man muss auch

geradeaus einiges Treten“,
weiß Diplomsportlehrer 
und Sportwissenschaftler 
Philipp Müller. Er spricht 
über die sportliche Seite des
„Rentnerrads“

Was macht die Faszination 
E-Bike aus?

Das E-Bike macht das Rad-dd
fahren einfach entspannter 
und ermöglicht Jedermann
und Jederfrau schöne und 
durchaus weitere Strecken 
zurückzulegen, ohne dass es 
gleich extrem anstrengend 
wird. Insbesondere im Sau-
erland sind die Anstiege 
doch ganz schön knackig. 
Mit dem E-Bike ist das gan-
ze bis ins hohe Alter dann 
kein Problem mehr. Auch für 
sportliche Mountainbiker 
bieten sich mit dem E-Bike 
neue Perspektiven, da man 
Trails (schmaler Pfad im 
Mountainbikesport, Anm.
d. Red.) bergauf rasen kann 
oder sich ganz neue Stre-
ckenabschnitte erschließt, 
die vorher außerhalb der ei-
genen Reichweite lagen.

Warum bietet sich die
Technologie gerade für die
Nutzung im Sauerland an?

Die Berge und Anstiege
machen eben nicht jedem
Spaß. Mit dem E-Bike kommt 
man dort locker hoch. Und 
so ist das Eis am Sorpesee 
nicht direkt mit einer großen 
Anstrengung verbunden, zu 
der man sich erst überwin-
den muss oder es gar nicht 
erst schafft.

„E-Bikes sind für Faule“ - 
stimmt das? 

Das stimmt nicht; sie er-rr
möglichen vielmehr, dass 
das Radfahren, insbeson-

dere in hügeligen Regionen
wie bei uns, für alle mach-
bar und mit moderater Be-
lastung möglich ist. Gerade
wenn man wieder ins Rad-dd
fahren einsteigt würde man
sich sonst schnell überfor-rr
dern. Da hilft das E-Bike;
und wenn man nicht ständig 
den Turbomodus bemüht 
muss man auch geradeaus
noch einiges treten.

in der Gegend sind emp-
fehlenswert?

Die Sorperunde ist doch 
toll. Da sitzt man, wenn man 
aus Balve kommt, knapp 
30 Kilometer im Sattel und 
ist mit E-Motor knapp 1,5
Stunden unterwegs. Wer ein
Mountainbike hat kann auch
oben herum fahren, da kom-
men dann auch die Schotter-rr
freunde auf ihre Kosten.

Wie steigt man am besten
ins Thema ein?

Wie immer beim Sport: nicht 
übertreiben, langsam anfan-
gen. Schauen wie es sich an-
fühlt. Gerade wenn man län-
gere Touren macht muss sich

der Nacken erst an die Belas-
tung gewöhnen.

Worauf sollte man beim
Kauf achten?

Pauschal ist das natürlich
schwierig zu beantworten.
Wichtig ist, dass man überle-

gen sollte was man mit dem 
Rad machen möchte. Möchte
ich zum Beispiel auch Tou-
ren mit Gepäck fahren hilft 
mir ein E-Fully (Mountain-
bike mit Vollfederung - Anm.
d. Red.) wenig, an das kein
Gepäckträger passt. Auch
ist ein Fully im Sauerland 
nicht unbedingt notwendig,
wenn ich nur ab und zu im
Wald unterwegs bin. Will ich
aber auch einmal eine Al-
pentour unternehmen, dann
sollte ich überlegen, ob ein 
Fully nicht doch in Frage
kommt. Im Bestfall den lo-
kalen Händler fragen, wenn
man weiß, was man vor hat.

 Wo liegt die preisliche
Schallgrenze?

Die gibt es nicht mehr,
glaube ich.

Mountainbike, Treckingrad g
... welche unterschiedli-ii

chen Biketypen gibt es und 
für wen sind sie da?

Es gibt unzählige Räder;
allein der Mountainbike-
Sektor ist ja schon total aus-
differenziert. Schwer ange-
sagt sind auch Gravelbikes;
im Prinzip geländegängige 
Rennräder. Die Hersteller 
wollen natürlich neue Märk-kk

die Einsatzgebiete genau. Es
kommt daher immer auch auf 
den eigenen Anspruch an und 
die Antwort auf die Frage 
wofür man das Rad am meis-
ten einsetzen möchte. Ich bin
großer Fan meines Gravel-
bikes. Mit dem bin ich mit 
Rennradbereifung Rennen
gefahren, mit Gepäck nach
Nizza und mit Stollenreifen
MTB-Runden im Sauerland.
Damit kommt man wirklich 
überall hin. Allerdings macht 
ein Trail auf einem Fully na-
türlich mehr Spaß und man
muss mit der sportlichen
Sitzposition zurechtkommen.
Grenzen der Auswahl setzt 
hier nur der eigene Geldbeu-
tel und für Radbegeisterte
der Platz im Keller.
Was sagen Sie zum Reiz-zz
wort „Rentnerrad“?

Ich wünsche mir mehr ge-
genseitiges Miteinander im
Straßenverkehr, auch von
Radfahrern. Gerade ältere

mit getunten E-Bikes um die 
Sorpe und verbreiten über-rr
trieben formuliert Angst und 
Schrecken. Das gehört sich 
einfach nicht. Ein bisschen
entspannt umher fahren und 
dann ist alles schön.
Herr Müller, eine abschlie-
ßende Frage: Ihr erstes
„richtiges“ Fahrrad war 
ein...?

Ein blaues Trecking-Rad.
Das Interview führte Daniel

Pütz per Email.

-
-

-

Symbolbild

„Sorperunde ist mit dem E-Bike ganz toll“

Weiß, wovon er spricht: Dip-
lomsportlehrer Philipp Müller 

Foto: privat

INFO: E-Bike zum Ausprobieren
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Roland Krahl

MOMENT MAL . . .
Wo sind die „Offenen Gärten“?

Mit einem viertel
Jahr Verspätung 
wurden bei der 

Feuerwehr Balve im Zug1 
(Balve, Langenholthausen
und Mellen) langersehnte
Ernennungen und Ehrun-
gen vorgenommen. Dieses
wird normalerweise immer 
auf dem jährlichen Stadt-
verbandstag oder während 
der Agathafeiern im Februar 
durch die Wehrleitung ge-
macht. 

Durch Corona waren in
den letzten zwei Jahren aber 
Veranstaltungen wie die-
se bei der Feuerwehr nicht 
möglich, da die Feuerwehr 
zur kritischen Infrastruktur 
gezählt wurde. Somit durf-ff
ten Veranstaltungen dieser 
Größenordnung nicht statt-

-
keit einer Löschgruppe nicht 
zu gefährden. 

Zugführer Bodo von Dü-
ren konnte neben den mehr 
als 50 Kameraden aus dem
Zug 1, auch die stellver-
tretende Bürgermeisterin 
Sigrid Schmidt und die
Wehrleitung im Gerätehaus 
der Löschgruppe Langen-

holthausen begrüßen. Zu-
nächst gab es die Bescheini-
gungen der Lehrgänge, die 
in den letzten zwei Jahren 
auf Stadt-, Kreis- und Lan-
desebene besucht wurden. 
Wehrleiter Frank Busche 
konnte Matthias Ickler (Lg
Balve) und Jan Schwart-
paul (Lg Langenholthausen) 
nach bestandenem Brand-
meisterlehrgang am Institut 
der Feuerwehr in Münster 
vom Unterbrandmeister zum 
Brandmeister ernennen. Jan-
nik Zedler (Lg Balve) wur-
de vom Brandmeister zum 
Oberbrandmeister ernannt. 

Auch in der Zugführung 
gab es eine Änderung. Bodo 
von Düren ging in die „zwei-
te“ Reihe und übernahm den 
Posten des stellvertretenden 
Zugführers und der bisheri-
ge Stellvertreter Gerold Vo-
gel wurde zum Zugführer 
ernannt.

Doch auch Ehrungen stan-
den an diesem schönen Mai-
tag an. Für 25 Jahre Dienst 
am Nächsten wurde Tom 
Röken, für 35 Jahre Johan-
nes Träger, Klemens Schä-
fer, Ulrich Gödde, Christoph 
Müer, Antonius König und 
Robert Sasse geehrt.

Stellvertretende Bürger-
meisterin Sigrid Schmidt 
empfand den diesmal ge-
wählten  4. Mai als eine gute 
Wahl für diese Veranstal-
tung. Denn bis 1998 war es 
der „Tag des St. Florian“, 
dem Schutzpatron der Feu-
erwehrleute. Seit 1999 ist 
es der „Internationale Tag 
der Feuerwehr“, nachdem 
bei einem Einsatz vier aus-
tralische Feuerwehrleute 
auf tragische Weise den Tod 
fanden. Sie bedankte sich 

im Namen der Stadt und der 
Bürger für den mutigen Ein-
satz aller Frauen und Män-
ner die das ganze Jahr über 
ehrenamtlich bereitstehen, 
um im Notfall jederzeit für 
die Menschen und manch-
mal auch für die Tiere un-
serer Stadt da sind um zu
helfen.

Für einen Kameraden
war es dann auch noch ein
besonderer Tag. Nach 36
Jahren aktivem Feuerwehr-
dienst in der Löschgruppe 
Mellen wurde Ulrich Gödde 
durch den Wehrleiter und 
die stellvertretende Bürger-
meisterin in die Ehrenabtei-

lung verabschiedet. Sigrid 
Schmidt war voll des Lobes
für den Unterbrandmeister 
Ulrich Gödde, der viel Zeit 
in die Feuerwehr investier-
te. So war es seine Familie,
die oft auf ihn verzichten 
musste, weil er zum Wohle
der Bürger der Stadt Balve 
unterwegs war. 

Aus diesem Grund dank-
te Sigrid Schmidt auch sei-
ner Frau und seiner Tochter, 
dass sie ihn für die Tätigkeit 
in der Feuerwehr „freige-
stellt“ hatten und überreich-
te einen Blumenstrauß und 
ein Geschenk von der Stadt 
Balve.

Internationaler Feuerwehrtag

Ulrich Gödde nach
36 Jahren verabschiedet

Ehrungen für 25- und 35-jährige Treue gab es beim Treffen des
Löschzuges 1. Fotos: Feuerwehr

-
tet sahen sich Sigrid Schmitz 
und Frank Busche, die Ulrich 
Gödde nach 36 Jahren akti-ii
vem Dienst verabschiedeten.
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SCHADSTOFFMOBIL

Abfuhr Blaue Tonne
Revier 317 Dienstag 14. 06. 2022
Revier 318 Mittwoch 15. 06. 2022
Revier 319 Freitag 17. 06. 2022
Revier 320 Samstag 18. 06. 2022

Abfuhr Graue Tonne
Revier 101 – Mini-Revier Dienstag
Hohlen Stein — Baumberg – Hassenborn – 07. 06. 2022
Stoppelkamp – Höveringhausen – Im Brauk- Montag
haussiepen + Mini 20. 06. 2022

Revier 102 Mittwoch
Balve Stadtmitte – Baumberg – Hönnetalstr. – 08. 06. 2022
Helle 1–7 – Am Krumpaul – Amtsschlade – Dienstag
Gehringer Schlade – Darloh 21. 06. 2022

Revier 103 Donnerstag
Balve-Süd Erw. – Husenberg – Mellener Str. – 09. 06. 2022
Eisenstollen/Beggenbeil – Melscheder Mühle – Mittwoch
Mellen – Langenholthausen – Benkamp – Kesberg 22. 06. 2022

Revier 104 Freitag
Eisborn — Beckum – Volkringhausen – Sanssouci 10. 06. 2022
Wocklum – Schnitthölzchen – Helle – Glärbach Donnerstag

23. 06. 2022
Revier 105
Ahornstraße – Akazienstraße – Auf der Gabel – Samstag
Höveringhauser Weg – Langenholthauser Str. – 11. 06. 2022
Nunenbrauk – Im Tiefental – Im Kump – Libori- Freitag
weg – Lindenstraße – Rötloh – Märkische Straße 24. 06. 2022

Abfuhr Gelbe Tonne
Revier 206 – Mini-Revier Montag
Wocklum – Zum Kehlberg – Zum Plauderbaum – 30. 05. 2022
Zum Wieloh – Zum Ziegenroth Montag

13. 06. 2022

Revier 207 Dienstag
Balve Stadtmitte – Baumberg – Hönn        etalstr. – 31. 05. 2022
Helle 1–7 – Am Krumpaul – Amtsschlade – Dienstag
Gehringer Schlade – Darloh 14. 06. 2022

Revier 208 Mittwoch
Balve-Süd Erw. – Husenberg – Mellener Str. – 01. 06. 2022
Eisenstollen/Beggenbeil – Melscheder Mühle – Mittwoch
Mellen – Langenholthausen – Benkamp – Kesberg 15. 06. 2022

Revier 209 Donnerstag
Eisborn — Beckum – Volkringhausen – Sanssouci 02. 06. 2022
Wocklum – Schnitthölzchen – Helle – Glärbach Freitag

17. 06. 2022
Revier 210
Ahornstraße – Akazienstraße – Auf der Gabel – Freitag
Höveringhauser Weg – Langenholthauser Str. – 03. 06. 2022
Nunenbrauk – Im Tiefental – Im Kump – Libori- Samstag
weg – Lindenstraße – Rötloh – Märkische Straße 18. 06. 2022

Grünabfall
Jeden Samstag Erster Termin: Letzter Termin: Uhrzeit:

19. März 2022 12. November 2022  9 bis 15 Uhr
Jeden Mittwoch Erster Terimin: Letzter Termin: Uhrzeit:

30. März 2022 26. Oktober 2022 16 bis 18 Uhr

Bürgerbus
Balve

Abfahrt/Ankunft jeweils am 
Rewe-Markt, Hönnetalstraße

1. Balve – Garbeck – Balve –
LA – Mellen – Balve

    Mo-Sa   8.30, 10.30 Uhr 
Di+Do 14.30, 16.30 Uhr

2. Balve – Beckum – Balve
Mo-Sa   9.10, 11.10 Uhr 
Di+Do 15.10, 17.10 Uhr

3. Balve Innenstadt
Mo-Sa   9.35, 11.35 Uhr 
Di+Do 15.35, 17.35 Uhr

Den kompletten Fahrplan/
Haltestellen gibt es unter der 
Internet-Adresse
www.buergerbus-balve.de

WARUM DER FINANZPLATZ SCHWEIZ 
EINZIGARTIG IST

1. Verlässlichkeit
2. Effizienz
3. Rechtssicherheit
4. Berechenbarkeit
5. Professionalität

GRÜNDE DIE FÜR 
DIE SCHWEIZ 
SPRECHEN5

Möchten Sie mehr über Geld-Anlagen und die Vorzüge 
der Schweiz erfahren, dann melden Sie sich bei uns!

Ralf Aßmann
Finanzfachwirt (FH)
ISF Institut Deutsch-Schweizer 
Finanzdienstleistungen

Auf dem Eisenstollen 36 
58802 Balve

T: +49 69 120 189-132
ralf-assmann@isf-institut.de

Aktive Vermögensverwaltung in Euro

oder Schweizer Franken ab 50.000,– €



Carsharing in Balve Anzeige

pro 5 Minuten: 1,00 EUR
pro gefahrenen Kilometer: 0,00 EUR

Fr. 17:00 bis Mo. 09:00 Uhr: 60,00 EUR
pro gefahrenen Kilometer: 0,20 EUR

pro Tag: 30,00 EUR
pro gefahrenen Kilometer: 0,20 EUR

R

R

Carsharing in Balve - so geht‘s:- MOQO App installieren- In der App 3 Striche oben links drücken
- Nach links wischen- Sharing Angebot hinzufügen- Carsharing Balve, 24h und Weekend hinzufügen

- persönliche Daten eingeben- Führerschein über das Handy validieren (über Post-Ident-App)

- Tarif auswählen (unter den drei Strichen oben links)
- Auto aussuchen- Auto buchen- Mit der App das Auto aufschließen- Ladekabel entfernen und im Kofferraum verstauen

- Schlüssel aus dem Handschuhfach nehmen
- Losfahren
- Bei Rückgabe Kabel wieder anschließen
- RFID Karte aus dem Handschuhfach nehmen
- Karte vor Display an Ladesäule halten
- RFID Karte zurückstecken- Auto per App zuschließen- Buchung beenden

PS: E-Bikes gibt‘s auch!

Carsharing in Balve

VBALVER
BALVER WERBEGEMEINSCHAFT

Wir sind


