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Am Rande

Mülltonnen auf
dem Friedhof 
Volkringhausen. Die 
Stadt Balve teilt mit, 
dass der Standort des 
Grüncontainers und der 
gelben und grauen Müll-
tonne des Friedhofes 
Volkringhausen verän-
dert wurden. Die Con-

auf dem Friedhofsge-
lände, um Fremdbefül-

Feuerw ehrhaus
w ird Bürgertreff
Mellen. Das alte Feu-
erwehrgerätehaus wird 

von der Stadt Balve be-

bekommen und kann 
somit realisiert werden. 
Vorgesehen ist, dass 
die Jugend im Ober-
geschoss einen neu-
en Treffpunkt erhält. Die 
frühere Garage erhalten 
die Dorfkümmerer. Hier 
kann demnächst gene-
rationenübergreifendes 

Das Haus soll aber auch 
für andere kleinere Ver-
anstaltungen der Dorf-

werden. 

Stadt  muss für
VHS zahlen
Balve. Das vergangene 

die VHS coronabedingt 
mit einem Minus von 
66.000 Euro ab. Die Mit-
gliedsstädte müssen da-
für aufkommen.

L
ieblingsbeschäftigung: 
Lange Spaziergänge 
in der Natur. Was man 

zu besseren Zeiten nur aus kli-
scheehaften Kontaktanzeigen 
kannte, hört man im Verlauf 
der letzten Monate immer 
wieder ganz ernst gemeint. 
Aus bekannten Gründen ha-
ben im letzten Jahr viele Men-
schen ihre Liebe zum leichten 
Marsch durch die heimischen 
Habitate entdeckt. Notgedrun-
gen zwar, deshalb aber nicht 
mit weniger Freude, kann 
sich mancher vorstellen die-
ses Hobby auch in postpan-
demischen Zeiten weiterzu-
führen. 

So kommt schnell der 
Wunsch nach einem treuen 
Wegbegleiter auf. Zu schön 
wäre es doch, wenn man 
statt auf lediglich zwei nun 
auf sechs Beinen unterwegs 
wäre. Daher ist die Aussage 
des Fachbereichsleiters Mi-
chael Bathe, die Anzahl der 
Hundeneuanmeldungen sei 
von 2018 103 Hunde, 2019 
102 Hunde in 2020 auf 150 
Hunde gestiegen, nicht ver-
wunderlich. In 2021 sind 
bisher bereits 55 Neuanmel-
dungen eingegangen. 

Die Steigerung um fast 50 
Prozent ist angesichts der be-
schriebenen Umstände zwar 
gut erklärbar, jedoch auch mit 
manchen Problemen behaf-
tet, denn nicht jeder Hunde-
Neubesitzer ist auch gleich 

Ein Freund fürs Leben

Bellende Vierbeiner sind in 
Balve so beliebt wie selten zuvor

zum „guten“ 
Hundehalter 
will gelernt 
sein, ist doch 
das gesunde 
Halbwissen 
dank diverser 
TV-Formate 
wie „Der Hun-

allgegenwär-
tig, was auch 
die Ansprüche 
an die Hunde-
halter anstei-
gen lässt. 

Z u n ä c h s t 
mal lässt sich 
sagen: Mensch 
und Hund sind 
quasi füreinan-
der geschaf-
fen. Sie leben 
seit nunmehr 
10.000 Jah-
ren in symbio-
tischem Verhältnis zusammen, 
vermutlich wurde also auch das 
berühmte Balver Mammut, 
dessen Überreste in der Balver 
Höhle gefunden wurden, mit 
vierbeiniger Unterstützung er-
legt und mit dem besten Freund 
des Menschen geteilt. 

„Gute“ Hundehaltung ist 
also möglich. Menschen set-
zen Hunde seit jeher zur Jagd, 
zum Schutz, zum Hüten, zum 
Kampf, aber eben auch ein-
fach als Gesellschafter ein. 
Dieser vielfältige Einsatz stellt 
den Hundehalter aber eben 
auch in Bezug auf die Spezi-

alisierung der einzelnen Ras-
sen auf diese Tätigkeiten vor 
besondere Herausforderungen. 
Man sollte sich also im Vor-
feld Gedanken machen, wel-
che Rasse es sein soll. Optik 
ist nicht alles. Ein großer Hund 
hat auch viel Kraft, ein klei-
ner Hund hingegen nicht un-
bedingt ein geringeres Bewe-
gungsbedürfnis. 

Ein Blick in die Rassespe-

Um den Partner mit der kalten 
Schnauze artgerecht zu halten, 
sollte man ihm ausreichend 

Langjährige Hundebesitzerin Claudia 
Heinemann mit Rhodesian Ridgeback 
Pepper und DJT Holle.

Fotos: Daniel Pütz

(Fortsetzung Seite 2)
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Bewegung und Beschäfti-
gung zuteil werden lassen. Je 
nach Rasse/Typ ruht ein Hund 
etwa 17 Stunden und wünscht 
sich während der anderen sie-
ben Stunden des Tages Ak-
tivität, die er am liebsten ge-
meinsam mit seinem Herrchen 
teilt. Außerdem heißt es spe-
ziell bei Welpen, dem kleinen 
Wonneproppen, eine angemes-
sene Erziehung angedeihen zu 
lassen. Der Mindestanspruch 
sollte hier Stubenreinheit, pro-
blemloses Alleinlassen, Lei-
nenführigkeit und Kontrolle 
sein. 

„Sitz“ und „Platz“ stehen 
hier hinter einer guten Füh-
rung durch den Halter zurück, 
doch bis diese sich etabliert 
und der Hund sein Herrchen 
oder Frauchen wirklich akzep-
tiert, können einige Monate 
ins Land gehen. Hier fordert 
der Hund vom Menschen vor 
allem zweierlei: Verlässlich-
keit und Durchhaltevermögen. 

Unterstützen können hier 
natürlich Bücher, aber auch 
verschiedene Formate zum 
Thema Hundeerziehung, die 
auf Online-Plattformen, wie 

es ernst meint, kommt aber 
als Anfänger kaum ohne die 
Betreuung in einer profes-
sionellen Hundeschule aus. 
Auch sollte man sich vor der 
Anschaffung über die Kosten, 
die auf einen zukommen im 
Klaren sein. 

Die Anschaffungskosten 
für einen Rassehund mit ent-
sprechenden Papieren liegen 
durchschnittlich bei etwa 1200 
Euro, für den Mischlingswel-
pen werden etwa 300 Euro fäl-
lig. Wem dies teuer erscheint 
muss sich im Klaren darü-
ber sein, dass die Zucht in 
Deutschland streng reglemen-
tiert ist, bei weitem nicht alle 
Hunde zur Zucht zugelassen 
werden und man bei Züchtern, 

die den entsprechenden Ras-
sehundevereinigungen ange-
schlossen sind, auch wirklich 
das bekommt, was drauf steht. 

Dazu kommen Kosten für 
Vorsorgeuntersuchungen, 
Futter, Impfen und vieles 
mehr. Abzuraten ist hingegen 
von Hunden aus sogenannten 
„Vermehrerbetrieben“. Die-
se spezialisieren sich schnell 
auf aktuelle Modehunde und 
produzieren Welpen am Fließ-
band, ohne Rücksicht auf die 
Gesundheit der Elterntiere 
oder deren genetische Dispo-
sition. Dies kann im Verlaufe 
des Hundelebens zu tragischen 
Überraschungen führen, wenn 
plötzlich Erbkrankheiten zu-
tage treten. Außerdem leidet 

die soziale Entwicklung der 
Hunde, da die „Wühltischwel-

Muttertieren und Wurfge-
schwistern getrennt werden, 
was später zu Problemen für 
den Halter führen kann. Natür-

-
henden Hundehalter auch noch 
der Weg ins Tierheim oder in 
den Tierschutz, allerdings be-
kommt man hier meistens kei-
ne Welpen, was nicht unbe-
dingt ein Nachteil sein muss. 

Doch nach der Anschaffung ist 
es mit den Kosten nicht vorbei. 

Zu Anfang muss auch noch mit 
Aufwendungen für Zubehör, wie 
Hundebett, Leine und mehr ge-
rechnet werden und natürlich will 
ein Hund auch fressen. Hier hat 
man als Hundehalter die Mög-
lichkeit im Fachhandel zu kau-
fen, oder aber beim Discounter. 
Das Futter kann man auch kos-
tengünstig selbst herstellen. Das 
Internet bietet hier viele Rezepte. 

Tierarztkosten sind ebenfalls 
nicht zu unterschätzen. Der 
Mindeststandard sollte hier die 
Impfung, sowie der Schutz vor 
und die Behandlung von Endo- 
und Ektoparasiten sein. Versi-
cherungen bieten auch eigene 
Krankenversicherungstarife für 
die vierbeinigen Freunde an, 
die dann auch Operations- und 
Nachbehandlungskosten um-

sich der Abschluss einer Hun-

ist für bestimmte Hunde bei 
Anmeldung in der Stadt Balve 

Hund massive Schäden etwa im 
Straßenverkehr anrichten, die 
von der Privathaftplicht nicht 
unbedingt gedeckt sind. 

Natürlich produziert auch 
der etwaige Gang in die Hun-
deschule Kosten, leistet aber 
einen wichtigen Beitrag dazu, 
dass es dann vielleicht doch 
noch klappt mit dem Hunde-

Hundesteuern zu entrichten. 
-

tend. Die nötigen Formulare 

im Servicebereich der Web-
site der Stadt Balve  (https://
www.balve.de/rathaus-und-
politik/rathaus-service/dienst 
leistungen-von-a-z/h/hun-
desteuer). Befreiungen gel-
ten in Balve für Hunde die 
„ausschließlich dem Schutz 
und der Hilfe blinder, tauber 

dienen“. Ermäßigungen, wie 
andernorts etwa für Jagdge-
brauchshunde, sieht die Hun-
desteuersatzung der Stadt Bal-
ve nicht vor. Die Abgabe an 

-
ziert die Stadt doch damit auch 
die Bereitstellung von Hunde-
klos nebst Kotbeuteln. 

Letztere stellen aber nicht 
nur für hundelose Spaziergän-
ger immer wieder ein Ärgernis 

-
mer wieder in der Landschaft, 
außerdem muss man sich fra-
gen, wie sinnvoll die Entsor-
gung von verrottendem Kot in 
unverrottbaren Plastikbeuteln 
ist. Für den umweltbewussten 
Hundebesitzer gibt es Beutel 
aus Maisstärke, natürlich ge-
hören auch die nicht in die 
Landschaft, sind aber kom-
postierbar und führen nicht zu 
Mikroplastik, das bekanntlich 
unsere Weltmeere belastet. 

Die Stadt Balve prüft der-
zeit, ob sie ihre Kotbeutel auf 
die grüne Alternative umstel-
len kann, heißt es auf Anfra-
ge. Empfehlenswert wären 
hier auch signalfarbene Beutel 
im Gegensatz zu gedecktem 
Schwarz, da die Hemmung, 
diese in der Natur zu entsor-
gen, höher ist. 

Neben all diesen Faktoren 
gibt es auch noch rechtliches 
zu bedenken. Für Hunde ab 

Blick auf Garbeck: Ein treuer Wegbegleiter auch für 
Kinder.
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DIE THEKE!

VOM HOF 
BIS AN  
DIE THEKE! Hauptstrasse 7 . 58802 Balve . 0 23 75 - 30 26 

metzgerei-jedowski.de

ENGE VERBUNDENHEIT ZUR LANDWIRTSCHAFT 

NATÜRLICH PFLANZLICHE FÜTTERUNG 

NATÜRLICH AUS EIGENER SCHLACHTUNG 

REGIONALE PRODUKTSICHERHEIT
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Jetzt noch schnell bewerben 
für Deutschen Kita-Preis

Märkischer Kreis. Die heimische Bundestagsabgeordnete 
Dagmar Freitag ruft Kitas und lokale Bündnisse im Mär-
kischen Kreis dazu auf, sich bis zum 15. Juli für den Deut-
schen Kita-Preis 2022 zu bewerben. Der Preis prämiert Ein-
richtungen, die sich für gute Qualität in der frühkindlichen 
Bildung einsetzen und die Bedürfnisse der Kinder in den 
Mittelpunkt stellen.

40 cm bzw. schwerer als 20 kg 
ist ein Sachkundenachweis zu 
erbringen, sie brauchen eine 

müssen per Mikrochip ge-
kennzeichnet werden. Hunde 
„bestimmter Rassen“ und „ge-
fährliche Hunde“ müssen sich 
darüber hinaus einem We-
senstest unterziehen und deren 

wie etwa Leinenzwang zu er-
füllen. Nachzulesen ist dies im 
Landeshundegesetz NRW, das 
als Reaktion auf eine Reihe 

-

erlassen wurde. Seitdem ist die 
Zahl der gemeldeten Vorfälle 
im Zusammenhang mit Hunde 
um ein Viertel gesunken. 

Verantwortung und Über-

der Neuanmeldungen um 50 

nach sich zieht. Vielleicht 
erweist sich hier die spazier-
gangreiche Zeit aber auch 
einfach als Chance für den ei-
nen oder anderen einen neuen 
Freund fürs Leben zu gewin-

-

Effekte aufs Herz-Kreislauf-
system und Stärkung des 
Immunsystems durch täg-
liche Bewegung sind nur drei 
Faktoren, die hier zu nen-
nen sind. So nutzt der Hund 

Öffentlichkeit, sondern trägt 
auch noch was zur Volksge-
sundheit bei.      DP

Taufgottesdienste auch 
Open-Air möglich

Balve. -

„Schwedin” mit neuem Roman

Nach dem 
e r s t e n 
Band der 

-
torin Uta Baumei-

dem Roman „Der 
Ruf der Schwal-
be“ die spannende 

ehemaligen geheimen Nazi-

„Während ich im ersten 
-

te des Zwangsarbeiters Ru-
urd erzählte, befasst sich die 

-
-

ter. Exemplarisch dafür ste-

hen die Protagonisten des 
Romans, die Niederländerin 

des Ehemannes und Vaters 
Klaas aufzuspüren“, berich-
tet die in Schweden lebende 

Jetzt im Buchhandel: DER RUF 
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innovative
probiotische
Kautablette

Lactobact®

PREMIUM IMMUN
Ein PLUS für Immunsystem

und Darmschleimhaut.

Auch erhältlich in Ihrer

Apotheke am Drostenplatz

www.hlh-biopharma.de

innovative
probiotische
Kautablette

A h häl li h i Ih

LIEBER

Ein Todesfall in der Familie ist immer ein Ausnahmefall. 
Große Trauer und große Betroffenheit. Die Gedanken 
sind überall und nirgends. Wie gut, wenn Sie in dieser 
Situation einen Partner an der Seite haben, der sich um 
alles kümmert. Professionell, einfühlsam und kompetent. 
Wenn Sie es wünschen, übernehmen wir für Sie wirk-
lich alles: Sie legen fest, was Sie selbst tun wollen und 
was wir Ihnen abnehmen können. Auf uns können Sie 
sich in jedem Fall 100-prozentig verlassen. Versprochen.

Sie müssen sich um  
nichts kümmern!

Wir kümmern uns gerne.

Bestattungshaus Kämmerling oHG · Lendringser Hauptstraße 48 · D-58710 Menden
Telefon: +49 2373 81232 · info@lebensraeume-kaemmerling.de · www.lebensraeume-kaemmerling.de

Wir finden für Sie

die richtige Lösung

Burgbergweg 9 · 58802 Balve
0 23 75 - 20 25 68 · www.goessel-elektrotechnik 

Die nächste 
Ausgabe des

HÖNNE-
EXPRESS
erscheint am
Donnerstag,
5. Aug. 2021!

Redaktionsschluss: 
Freitag,

23. Juli 2021

Anzeigenschluss:
Freitag,

30. Juli 2021 

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
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Mobile Fachfußpflege
Medizinische Fußpflege

Helga Elsholz
Tel.: 0173 7368813
Mail: helga-demenzia@gmx.de

Ohne Zeit und Termindruck!
Einfach anrufen und ich komme ins Haus!

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

Kundendien
st

Bera
tung

Wart
ung

Meisterbetrieb Philipp Platte

Monteure
ab sofort gesucht!

Die Feuerwehr war schnell vor Ort, musste aber nicht 
weiter eingreifen nach der Notlandung.  Foto: kr

Notlandung: Pilot

entsteigt unverletzt

seiner Maschine

S
chrecksekunde am 
Flugplatz, als eine 
Lanca i r -Masch ine 

aus Richtung Balve herein-
schwebt und abzusehen ist, 
dass sie es bis zum Beginn 
der Landebahn nicht schafft. 
Sie landet rund 200 Meter 
vorher auf einer Wiese, die 
gemäht ist, und schliddert 
über das Heu. Der Propeller 
bricht in Einzelteile, dann 
steht das Flugzeug. Der Pi-
lot befreit sich selbstständig 
aus seiner Kanzel. Aufatmen 
bei den Augenzeugen.

Alarmiert wird der Ret-
tungsdienst, der Löschzug 
Garbeck, die Löschgruppe 
Balve und die First Respon-
der aus Volkringhausen. 
Die Feuerwehr legt einen 
Schlauch bis zum Flug-
zeug und sichert den Brand-
schutz. „Mehr mussten wir 
glücklicherweise nicht ma-
chen“, so Wehrleiter Frank 
Busche.

Der Pilot war mit seiner 
zweisitzigen Maschine in 
Trier gestartet und wollte zu 
einem Ziel im Norden der 

Republik. Unterwegs stell-
te sich an seinem Flugzeug 
ein Motorschaden ein, so-
dass er eine Notlandung auf 
dem Flugplatz plante. Wa-
rum dies letztendlich nicht 
gelang und er rund 200 Me-
ter vorher auf einer Wiese 
herunter kam, werden die 
Ermittlungen zeigen.

Maschine beim Aufprall 
kein Feuer, denn das gemäh-
te Gras begann bereits zu 
trocknen. Daher wurde auch 
sofort Wasser bis an das 
Flugzeug heran gelegt.

Der Vorsitzende des Luft-
sportverein Sauerland, Jo-
achim Kneer, bot dem hava-
rierten Piloten sofort seine 
Unterstützung an. So konn-
te die Maschine in einer der 
Hallen untergestellt werden. 
Dafür wurden extra zwei Se-

Das Luftfahrtbundesamt 
rückte übrigens zu dem Un-
fall nicht an. Es begnügte 
sich mit Bilder, da ja glück-
licherweise kein Personen-
schaden zu beklagen war.  kr
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Wir suchen

(m/w /d)

für Auslieferungsfahrten
mit  unserem

Firmentransporter
auf  450-e-Basis!

Eigener Führerschein ist Voraussetzung.

Anfragen bitte an Roberto Ludwig
unter Tel. 02375 89910

oder E-Mail: r.ludwig@zimmermanndruck.de

Zimmermann Druck + Verlag GmbHbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Wir suchen

e i e i r ei er (m/w/d)
r unsere n e i nier ei un

u  € sis

Anfragen bitte an Roberto Ludwig
unter Tel. 02375 89910

oder E-Mail: r.ludwig@zimmermanndruck.de

Zimmermann Druck + Verlag GmbH

arten- und Land c aft ege

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

lf Randewig
 euenrade ltenaffeln  el   

E ail  rande ig gartenp ege gm de  nternet  ande ig de

Randewig
– äh  und ulcharbeiten ekulti ierungen
– asenmähen aueraufträge
– Kaminholz
– orbereiten und anlegen on asen ächen
– und ieles mehr

Elfenspiegel
Naturfriseur und mehr ...

Veronika Schramm · Am Brunnen 20 · 58802 Balve

Tel.: 02375/9386848

D
ie Spar-
kasse Bal-
ve hat ein 

neues Gesicht. Der 
Nachfolger von 
Sebastian Richter, 
der die Filiale im 
Juni verließ (wir 
berichteten) heißt Marcel 
Kretschmann (Foto). Privat 
ist er begeisterter Kartfahrer 
und kann sich mittlerweile 
stolzer Besitzer eines eige-
nen Rennkarts nennen.

-
degang begann der heu-
te 29-jährige Werdohler 
2011 mit einer Ausbildung 
bei der Volksbank im Mär-
kischen Kreis (heute Volks-
bank in Südwestfalen).  Im 
Anschluss arbeitete er als 
Springer in verschiedenen 
Filialen, bis er dann zu-
nächst Kundenberater und 
dann Finanzberater in Neu-
enrade wurde. 

2018 stand der Wechsel 

zur Vereinigten 
Sparkasse im Mär-
kischen Kreis an. 
Nach kurzer Ein-
a rbe i tungspha -
se in Plettenberg 
zog es Kretsch-
mann dann als 

Privatkundenberater nach 
Werdohl. Berufsbegleitend 
machte Kretschmann 2014 
seinen Bankfachwirt, 2016 
seinen Bankbetriebswirt 
und 2019 den diplomierten 
Bankbetriebswirt (Frankfurt 
School). Seit dem 7. Juni 
ist er nun zur Einarbeitung 
in Balve und übernimmt 
dann am 1. Juli die Marktbe-
reichsleiter-Stelle.  

Neben der Nachfolge in 
der Bank wird Kretschmann 
auch den Vorstandsposten 
in der Balver Werbegemein-
schaft ausfüllen, den vorher 
Sebastian Richter in Vertre-
tung für die Sparkasse inne 
hatte.    DP

Neues Gesicht:

Marcel Kretschmann

FloBee liefert jetzt 
auch aus Balver Markt

A
b sofort kann man 
auf der Online-Platt-
form FloBee Le-

bensmittel aus Balve bestel-
len. Das Produktportfolio 

des Markant Marktes wurde 
hierfür so aufbereitet, dass 
insgesamt  1923 Lebensmit-
tel-Produkte künftig auf bal-

werden können. Die Bezah-
lung erfolgt online per Last-
schrift, Paypal oder Kredit-
karte. Der Dienstleister aus 
Arnsberg, der auf Initiati-
ve des Stadtmarketings Bal-
ve und der Balver Werbege-
meinschaft die Hönnestadt 
in seinen Auslieferungsbe-
reich aufgenommen hat lie-
fert künftig montags, mitt- 

(Fortsetzung Seite 19)

Bürgerbüro 
wird umgebaut

Balve. Das Bürgerbüro im 
Balver Rathaus wird umge-
baut. Während der Baupha-
se  wird das Bürgerbüro im 
unteren Bereich des Haupt-
hauses untergebracht. Auch 
weiterhin gilt aber die telefo-
nische Voranmeldung.
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W
enn der Sommer 
vor der Tür steht, 
warten auch die 

schweren Traktoren mit ih-
ren großen Mähwerken auf 
ihren Einsatz, um die Wie-
sen zu schneiden. Mit atem-
beraubender Geschwindig-
keit wird in diesen Tagen 
Halm um Halm, Hektar um 
Hektar Gras in Heu oder Si-
lage verwandelt. Doch je 
größer die Maschine, des-
to weiter ist der Abstand 
des Fahrers vom Mähgrund. 
Dies ist einer der Gründe, 
warum es immer wichtiger 
wird, vor der Mahd die Wie-
sen nach Kitzen abzusuchen. 

Die Raubwild-Abwehr-
taktik des Rehwildes ist ge-
nial und fatal gleicherma-
ßen. In den ersten Wochen 
nach dem Setzen tut das 
weibliche Reh alles dafür, 
um den Nachwuchs unterm 
Radar möglicher Feinde zu 
halten. Exkremente werden 
verzehrt und das Kitz rund 
um die Uhr beleckt, so dass 
sich keine verräterischen 
Geruchsspuren zum schutz-
losen Nachwuchs zurück-
verfolgen lassen. Kommt 
dann doch mal ein Fress-
feind in die Nähe, springt 
die Ricke auf und lenkt den 
Gegner von ihren Schutzbe-
fohlenen ab. Das Kitz bleibt 
regungslos zurück, komme 
was wolle, und wird so in 
der Regel vom Predatoren 
übersehen. 

Diese seit Jahrtausenden 
etablierte Strategie hat lei-
der einen Feind nicht be-
dacht: den Traktor. Er lässt 
sich in seiner Fahrt nicht be-
irren und im hohen Gras ist 
es für den Fahrer, gerade 
aufgrund der beschriebenen 

Abwehrtaktik, sehr schwie-
rig, Kitze früh genug auszu-

daher zu Unfällen. Diese 
werden keinesfalls einfach 
hingenommen, liegt es doch 
auch im Interesse des Land-
wirtes die gewonnen Futter-
mittel frei von verwesenden 
Kadaverteilen zu halten, die 
das Vieh vergiften können. 
Daher kooperieren die Bau-
ern mit den Jägern, die sich 
wiederum dem Schutz des 
ihnen anvertrauten Wildes 

Ist das Wetter gut und 
das Gras im Saft, kontak-
tiert der Grundstücksbesit-
zer den zuständigen Jäger, 
dass er plant zu mähen. Die 
Jäger rücken nun aus und su-
chen die betroffenen Wiesen 
nach abgelegten Kitzen ab. 
Die Kitze werden dann in 
Sicherheit gebracht und das 
Wiedereinstellen des Wildes 

durch Vergrämungsmittel, 
wie zum Beispiel Flattertü-
te verhindert. Dies wird im-

die Mähwerke immer größer 
werden, rüsten auch die Jä-
ger auf. 

Neben ihren Hunden und 
vielen freiwilligen Helfern 
setzen sie mittlerweile im-

-
stützung moderner Technik. 
So kommt im Hegering Bal-
ve neuerdings eine Drohne 
mit Wärmebildkamera zum 
Einsatz. Aus der Luft lassen 
sich die verborgenen Kitze 

-
chen. 

So kann der Hegering 
stolz berichten, dass in die-
sem Jahr  bisher sechs Kit-
ze allein in Garbeck gerettet 
und so ein wichtiger Beitrag 
zum Schutz der heimischen 
Fauna geleistet wurde.  

 DP

Bevor der Mäher kommt rettet

Nur nicht mit den Fingern berühren. Hegering-Mit-
arbeiter wissen was zu tun ist.            Foto: Pütz

Stadtmarketing  
lädt zum Happy- 

Einkaufstag

Balve. Kurz vor Schüt-
zenfest werden in Balve die 
roten Teppiche ausgerollt. 
Unter der Federführung der 
Geschäftsführerin der Stadt-
marketing Balve und in Ko-
operation mit der Balver 
Werbegemeinschaft (Bal-
Wer) halten die Geschäfte 
für ihre Kunden wieder 
„kleine Nettigkeiten, Über-
raschungen und Neuigkeiten 
bereit“. 

In diesem Jahr hat Stepha-
nie Kißmer eine vierspän-
nige Kutsche organisiert. 
An Bord: Pastor Andreas 
Schulte als am zweitlängs-
ten amtierender Balver 
Schützenkönig, der Schüt-
zenbruderschaft St. Sebatian 

Rapp als Brudermeister, so-
wie Mike Kernig als Vertre-
ter der Sparkasse im MK. 
Um 11 Uhr setzt sich das 
vier PS starke Gespann in 
Bewegung, um dann an der 
Sparkasse den Abschluss zu 

Bedingungen werden die 
Geschäfte ihre Kunden auch 
in diesem Jahr herzlich will-
kommen heißen. Die teil-
nehmenden Läden haben an 
diesem Freitag über Mittag 
geöffnet. Ab 18 Uhr geht 
es auf dem Sparkassenplatz 
weiter.  DP  (siehe Seite 19)

Monsignore Alule 
sucht einen Fahrer

Garbeck. In der Zeit vom 9. 
Juli bis 22. August ist Mon-

 
zu Gast im Pastoralverbund. Da 
er nicht mobil ist, werden für die 
Fahrten zu den Kirchen und zu-
rück nach Garbeck ehrenamtliche 
Fahrer*innen gesucht. Bitte unter 
Telefon 02375/938739 melden.
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J
etzt steht das Vor-
standsteam des Freun-
deskreises la Vie 

Sundern/Balve in der letz-
ten Vorbereitungsphase für 

der Bayrischen Top Band, 
der „Münchner Zwietracht“. 
Am Samstag, 17. Juli, geht 
es rund in der Schützenhalle 
in Hachen.

für alle Fans der bayrischen 
Lebensfreude und Musik, 
die sechs Herren der Band 
im Vorfeld der Gala in der 
Schützenhalle persönlich 
zu treffen, Fragen zu stel-
len, sich Autogramme zu si-
chern und vieles mehr. Dann 
auch schon mit dabei ist Eh-
rengast und Laudator des 

Abends, Karnevalist und Di-
akon „de bergische Jung“, 
Willibert Pauels. 

Das aktuelle Hygienekon-
zept steht weiterhin im Mit-
telpunkt und wird die Ver-
anstaltung begleiten. Die 
Besucher und Karteninhaber 
werden per Mail im Vorfeld 

-
tuellen Stand informiert. 

Bei Fragen können sich 
alle Karteninhaber unter der 
E-mail Adresse: zwietracht 
gala21.de@web.de oder un-
ter der Karten-Hotline 0151-
55888734 melden. Unter 
diesen Adressen gibt es auch 
die letzten Karten/Tische á 8 
Personen, zu erwerben, der 
Kartenpreis beträgt 15 Euro.

Münchner Zwietracht

spielt in

der Hachener Schützenhalle

Fortsetzung Seite 9
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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

ZUM DROSTEN

GmbH & Co.KG

Karrenstraße 22 � 58802 Balve-Garbeck � Tel. 02375 685
www.reinstein-natursteine.de � info@reinstein-natursteine.de

MEHR ALS NUR FLIESEN.

Komplettbäder aus einer Hand.
... auch barrierefrei.

Wichtig ist, um an der 
Veranstaltung teilnehmen 
zu können, müssen die Gäs-
te vollständig geimpft, ge-
nesen sein oder einen ta-
gesaktuellen Schnelltest am 
Eingang vorzeigen. Es gilt 
die jeweils tagesaktuelle 

Der Veranstalter weist 
darauf hin, dass es keine 
Abendkasse am 17. Juli in 
der Schützenhalle in Hachen 
geben wird.  

Wer jetzt die Band tref-
-

ce auf zwei Karten. Ein-
fach eine Mail bis zum 10. 
Juli, 12 Uhr, an die Re-
daktion des HÖNNE-EX-

PRESS senden unter redak 
tion@hoenne-express.de 
mit der richtigen Antwort 
auf die Frage: Welche Stadt 
gibt der Band den Namen? 
Anschrift nicht vergessen. 
Unter den richtigen Einsen-
dungen werden unter Aus-
schluss des Rechtsweges 
die beiden Gewinner gezo-
gen und per E-Mail infor-
miert. Die Redaktion und 
der Freundeskreis La Vie 
wünschen allen viel Glück. 

Jetzt hoffen die Verant-
wortlichen auf die Gäste 
am 17. Juli, die gerne auch 

Schützenhalle in Hachen 
kommen können.

 
an Straße und Radweg weg

Balve. -

die, die da waren, veranstalteten mit Spaß und munterem 
Austausch eine Müll-Aktion. Sie sammelten in vier Teams 
für lediglich 30 Minuten Müll an der Hönnetalstraße (Bun-
desstraße) und am Radweg an den Hönnewiesen.

Das Ergebnis war erschreckend: Vier prall gefüllte 

gefüllt. Am Schluss übergaben sie die Mülltüten Pfarrerin 
Antje Kastens zur Entsorgung. Ihr Kommentar: „Einfach 
Plastik-Müll in die Landschaft werfen, das ist das Letzte!“ 

-
unterricht und donnerstags 16 und 17 Uhr Katechumenen-
unterricht in Präsenzform im evangelischen Gemeindehaus 
mit Pfarrerin Kastens statt.
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Boten für den

in Balve

gesucht!
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:

Zimmermann Druck + Verlag GmbH

unter Tel.-Nr. 02375 8990

. . - . .

Mediterran 
            genießen

Inh. Klaus Dornsiepen

Eisborn/Sauerland

Telefon (0 23 79) 91 60 

www.hotel-eisborn.de

D
ana Braune feiert 
am 1. Juli ihr 25-jäh-
riges Betriebsjubilä-

um. „Schon als Kind wollte 
ich Friseurin und Boss wer-
den“ erklärt die sympa-
thische Friseurmeisterin 
mit einem Augenzwinkern. 
Mittlerweile ist sie 33 Jahre 
im Job, davon verbringt sie 
nunmehr 31 in ihrer Wahl-
heimat dem Sauerland. 

-
-

der Hauptstraße zu überneh-
men. Seitdem ist sie: Ab-
schnittsgefährte, Schön-
färber, Tränentrockner, 
Partyretter, Wellenglätter 
und Traumerfüller in einem 
– oder kurz: Friseur. In die-
sem ihren Traumjob bedankt 
sie sich bei all ihren treuen 
Kunden und Mitarbeitern, 
die sie in den letzten 25 Jah-
ren auf ihrem Weg begleitet 
haben und diesen auch wei-
ter verfolgen.  DP

Dana Braune:
„Schon als 
Kind gewollt“

Zwei neue  
Fachbereichsleiter

Balve. Der Rat der Stadt Balve hat 
zwei neue Fachbereichsleiter be-
stellt. Es sind André Flöper (Schu-
le, Digital, Kindergärten) und Sven 
Rothauge (Bauplanungsrecht/Stadt-
entwicklung, Umwelt, Gewässer, 
Denkmalschutz, Straßen-, Wege und 
Hochbau, Forst)

Inserieren im
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Bürgerstiftung förderte Projekte

in Höhe von etwa 100.000 Euro

M
it der Schließung 
des Balver St.-
Marien-Hospitals 

wurde ein medizinisches 
Vakuum in Balve befürch-
tet. Damals setzten sich ei-
nige Damen und Herren 
zusammen, die weitsichtig 
dafür Sorge tragen wollten, 
dass der Gebäudekom-
plex des ehemaligen Kran-
kenhauses erhalten bleibt 
und sich dort ein Gesund-
heitscampus entwickelt. Da-
für wurde dann die Bürger-
stiftung Balve gegründet. 
Wolfram Schmitz ist Vorsit-
zender der Stiftung, der heu-
te dem Hönne-Express Rede 
und Antwort steht.

 Herr Schmitz, erklären 

Sie doch bitte in knappen 

Worten, was das besonde-

re an einer Stiftung ist, ge-

genüber einem Verein.

Ein Verein hat Mitglie-
der, eine Stiftung nicht. Eine 
Stiftung hat Zustifter und 
Spender, die Kapital in die 
Stiftung einbringen. Die Or-
ganisation und die Vorge-
hensweise sind in einer Stif-
tung grundsätzlich nicht mit 
einem Verein vergleichbar.

 Warum hat man denn 

2012 eine Stiftung gegrün-

det?

In einer Stiftung muss 
das zu gestiftete Vermö-
gen grundsätzlich erhalten 
bleiben. Der Bürgerstiftung 
Balve wurde das Gebäu-
de des ehemaligen Balver 
Krankenhauses zugestiftet. 
Uns war damals sehr wich-
tig, dass das Gebäude in un-
abhängiger Balver Hand 
bleibt. Das Gebäude sollte 
nicht verkauft oder anders 
verwendet werden.

 Herr Schmitz, können 

Sie noch einmal kurz die 

doch dramatischen Wo-

chen um die Schließung 

des Krankenhauses schil-

dern? Mal eben so eine 

Stiftung aus dem Boden zu 

stampfen, die gleich auch 

mit dem Kauf des Ge-

bäudes in die Vollen ge-

hen musste war sicherlich 

nicht einfach.

Eine Stiftung zu Grün-
den ist sehr viel kompli-
zierter als einen Verein. Um 
eine Stiftung zu gründen 
wird Stiftungskapital be-
nötigt, im Fal-
le der Balver 
Bürgerstiftung 
sind 200.000 
Euro von den 
Gründungsstif-
tern kurzfristig 
bereitgestellt worden. Die 
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen wie Stiftungssatzung 
und Geschäftsordnung müs-
sen mit der Stiftungsaufsicht 
und dem Finanzamt abge-
stimmt werden. Und dazu 
kam noch die Suche nach 
ehrenamtlichen Helfern für 
den Stiftungsvorstand und 

den Stiftungs-
rat. Viel Ar-
beit, die in 
kurzer Zeit 
erledigt wer-
den musste.

N a c h d e m 

am Anfang 

n a t ü r l i c h 

das Gesund-

heitscampus 

im Vorder-

grund stand, 

hat die Stif-

tung auch 

andere Pro-

jekte, nicht nur die Ge-

sundheit betreffend, un-

terstützt. Können Sie mal 

kurz beispielhaft erläu-

tern, was da so alles war?

Für uns steht das The-
ma Gesundheit und der Ge-
sundheitscampus ganz klar 
im Vordergrund. Seit Grün-
dung hat die Bürgerstiftung 
Balve Projekte in Höhe von 
circa 100.000 Euro geför-
dert, davon etwa 75.000 
Euro  rund um das Thema 
Gesundheit. 

Unterstützt haben wir ne-
ben den Projekten für Ge-

sundheit den 
Festspie lver-
ein Balver Höh-
le, die Bücherei 
in Balve, einen 
Sportverein und 
zwei Aktionen 

für Flüchtlinge in Balve.

Aktuell stehen ja wieder 

Maßnahmen im Gesund-

heitscampus an. Da wird 

gerade die Aufzugsanlage 

saniert. Muss die Stiftung 

als Eigentümer diese Sa-

nierung bezahlen, oder wie 

läuft so etwas ab?

Für die Instandhaltung, 

etwa des Aufzugs, ist die 
Betreibergesellschaft zu-
ständig. Die Bürgerstiftung 
Balve unterstützt, wenn sie 
kann.

Sie haben bei der Spenden-

übergabe der Volksbank 

angedeutet, dass etwas 

größeres im oder am Ge-

sundheitscampus ge plant 

ist. Können Sie dazu schon 

etwas sagen? Handelt es 

sich um bauliche Verän-

derungen oder der inneren 

Gesundheitsstruktur des 

Hauses?

Herzlichen Dank an die 
Volksbank für das mehr-
fache Spenden. Aktuell sol-
len einige Räume neu ge-
strichen werden, da wollen 

Es gibt immer wieder Ideen, 
Dinge im Campus neu oder 
besser zu machen. Wenn die 
Ideen ausgereift sind, wird 
die Öffentlichkeit darüber 
informiert.

Zum Abschluss: Die 

Bürgerstiftung ist auf 

Spenden oder Erbschaf-

ten angewiesen. Wie läuft 

es damit in Balve? Könnte 

es mehr sein, oder benötigt 

-

terstützung für bestimmte 

geplante Projekte?

Eine Stiftung ist immer auf 
Spenden angewiesen. Spen-
den in Form von Geld oder 
Sachwerten ermöglichen 
der Bürgerstiftung Balve, 
Projekte für Bürger in Balve 
durchzuführen. Ob eine Ein-
zel- oder Dauerspende, mit 
jeder Spende unterstützen 
Sie die Arbeit und die von 
der Bürgerstiftung geför-
derten Projekte. Spenden in 
jeder Größenordnung sind 
willkommen. Jeder gespen-
dete Euro wird für Projekte 
in Balve eingesetzt.

Das Interview führte Ro-

land Krahl per E-Mail.

Wolfram Schmitz (l.) nimmt den Scheck 
von Karl Michael Dommes (r.) und  
Markus Müller entgegen.  Foto: kr
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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 Juli!

Energieeffizienzklasse A,
Fassungs vermögen: 
8 kg; Schleuderdrehzahl: 
1400 U/min. Bügeln leicht 
gemacht dank Vorbügeln. 
Einfache Bedienung per 
Fingertipp – DirectSensor. 
Sparsam, leistungsstark, 
verschleißfrei. Weiß; 85 kg, 
BxHxT: 59,6x85x63,6 cm; 
Spülstop ,,ohne Schleudern“, 
Niedrigtemperaturwaschen 
,,kalt“ und ,,20ºC“; 47 Liter 
pro Betriebszyklus; 47 kwh 
pro 100 Betriebszyklen.
Sonderprogramme: Kurz, 
Vorwäsche, Wasser plus, 
zusätzlicher Spülgang.

Miele Waschmaschine WCD 130 WCS

799,- €Vollservice-Preis:

Auf den Spuren des Bergbaus

F
rank Wassmuth gibt 
wieder einen richtig 
guten Wandertipp ab.

Startpunkt dieser Wande-
rung ist die Hinweistafel 
mit dem Übersichtsplan am 
Parkplatz der St. Johannes 
Kirche  in Langenholthau-
sen. Zwischen Kirche und 
Friedhof geht es direkt links 
an der Kirche vorbei die 
Straße aufwärts bis zum 
Haus Hangweg Nr. 30. Hier 
biegt der Weg rechts ab in 
einen Feldweg. Nach circa 
250 m knickt der Weg wie-
der rechts und nach weiteren 
150 m links ab. 

Am Waldrand liegt die um 
1758 bewirtschaftete Grube 
Vossloh. Eine Bank lädt hier 
zum Verweilen ein. Nach ei-
nigen hundert Metern er-
reichen wir die B 229 und 
überqueren diese.

Rechts haltend erreichen 
wir die Marienkapelle, die 
ein Steiger auf Grund eines 
Gelübdes erbauen ließ. Hin-
ter der Kapelle folgen wir 
dem Radweg Richtung Bal-
ve.

Nach ca. 400 m biegt der 

Weg scharf nach links auf 
einen Feldweg ein. Diesem 
folgen wir, an einem Wäld-
chen vorbei und überqueren 
nach circa 600 m die Kreis-
straße 11. Zwischen Feld-
ern und Wiesen geht der 
Weg weiter und nach weite-
ren 500 m erreichen wir eine 
Teerstraße.

Hier halten wir uns rechts 
den Berg hinauf um nach 
ca. 300 m wieder rechts, am 
Ende der eingezäunten Wie-
se, in einen schmalen Feld-
weg abzubiegen. 

Dem Wanderzeichen La 
1 folgend, an dem Hinweis-
schild der Grube Limmen-
stein vorbei,  erreicht der 
Wanderer  eine Bergkup-
pe, von der man einen herr-
lichen Blick auf Balve ge-
nießen kann. 

Jetzt leicht bergab an 
einem Aussichtspunkt und 
Rastplatz vorbei, dann links, 
geradeaus an den Windrä-
dern vorbei  wieder links er-
reichen wir nach circa 750 m 
den Sportplatz von Langen-
holthausen.

Geradeaus weiter treffen 

Ein herrliches Panorama bietet sich bei der Wanderung übe
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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 Personen

rollstuhlgerechtes Taxi

T A X I
WOLFGANG

ZABEL

Tel. Balve
36 83 + 45 55

Ab sofort wieder Freitag + 

Samstag Nachtfahrten.

Alle anderen Tage bleiben

die Fahrten von 7 bis 19 Uhr.

„Mr. SGV“, Frank Wassmuth 

Schwierigkeit: leicht Schwierigkeit: leicht 

Kilometer: 7,5Kilometer: 7,5

Zeit: ca. 1,5 Std.Zeit: ca. 1,5 Std.

rund um Langenholthausen

wir wieder auf die Kreisstra-
ße 11 und halten uns rechts, 
bis zur Straßenkreuzung. 
Diese schräg rechts überque-
ren und auf einem  schmalen 
Weg bergab.

Immer der Wegmarkie-
rung La1 folgend durch-
queren wir über Born-
straße, Schladestraße und 
Trachtenberg den Ort bis zur 
Sunderner Straße. Die Land-
straße überqueren und rechts 
haltend nach 50 m links in 
den Kasbergweg einbiegen. 
Nach etwa 100 m am letzten 
Haus wieder links abbiegen.

Zwischen Reitplatz und 
Mühlenteich führt der Weg 
wieder zur Ortsmitte. Bänke 
und Sitzgruppen laden zur 
Rast ein.

Wieder auf der Landstra-
ße halten wir uns rechts 
und hinter der Bushaltestel-
le nochmal rechts bergauf, 
von dort an der Straße ent-
lang bis zur Kirche und dem 
Startpunkt der Wanderung.

Entlang des ganzen Weges 
treffen wir immer wieder 
auf alte Grubenfelder und 
Spuren des Erzbergbaus aus 
dem 18. Jahrhundert.

den Bergbauweg.
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Bruderschaft nutzt Coronazeit:

Hallenschiff mit neuer Decke –

Schützenmesse an der Vogelstange

D
ie Schützenfeste in 
der Stadt Balve sind 
auch in diesem Jahr 

ist daran Schuld. Vor einem 
Jahr, als die ersten Absagen 
gemacht werden mussten, 
war die Hoffnung noch groß, 
dass es in diesem Jahr anders 
sein würde. Doch das Virus 
lässt nicht mit sich verhan-
deln, es greift erbarmungs-
los zu.

Das musste auch die Bru-
derschaft Heilige Drei Kö-
nige bitter erfahren, als vor 
ein paar Wochen ihr Vor-
sitzender Hubertus Schulte 
an dem Virus erkrankte und 
verstarb. „Wenn man das so 
nah erfahren muss, hat das 
noch eine andere Dimen-
sion“, so der 2. Vorsitzen-
de Martin Vielhaber. Denn 
schließlich war es gerade 
auch Hubertus Schulte, der 
die Bruderschaft voran ge-
bracht hat.

Vor einem Jahr wurde die 
Vogelstange eingeweiht, 
aber noch nicht eingeschos-
sen, und an der Renovierung 
der Halle war der Levering-
hausener ebenfalls stark in-
volviert.

So konnte er als Vorsit-
zender im Dezember ver-
gangenen Jahres die Ar-
beiten in Auftrag geben. 
Ein Gerüst der Firma Brol-
le wurde aufgestellt und das 
Hallenschiff komplett in luf-
tiger Höhe mit Bohlen ver-
sehen. So konnten viele 

-
lerdings immer coronakon-
form. Das heißt, in Zweier-
gruppen. „Es hat sich zum 

Glück niemand während der 
Bauarbeiten bei einem ande-
ren Helfer angesteckt“, er-
zählt Manfred Schwermann, 
seines Zeichens Oberst in 
der Bruderschaft. Und er ist 
froh darüber, dass sehr viele 
kamen und halfen, nicht nur 
Schützenbrüder. Auch die 
Vereine beteiligten sich ak-
tiv mit „Handarbeit“.

So erstrahlt die Halle, die 
vor 110 Jahren gebaut wur-
de, in neuem Glanz. Isolierar-
beiten mussten nicht gemacht 
werden, die wurden bereits 
vor 10 Jahren erledigt, als die 
Dach-, Fenster- und Türsa-
nierung anstand. 2013 folgte 
der Thekenbereich und der 
Keller-Kühlraum.

Die Arbeit hat sich ge-
lohnt. Knapp 500 Quadrat-
meter Panele wurde verlegt, 
die Maler Pütter und Haar-
mann brachten neue Grun-
dierung und Brandschutz 
auf und so erstrahlt das Hal-
lendach in neuem Glanz. 
Daran nicht ganz unschuldig 

ist auch die neue Hallenbe-
leuchtung, die zeitgemäß in 
LED-Technik ist und über 
eine App gesteuert werden 
kann. Nur farbig geht nicht. 
„Wir wollen ja keine Disco 
machen“, so Martin Vielha-
ber scherzhaft.

Trotzdem wurde zumin-
dest im Bühnenbereich 
schon für eine zusätzliche 
Bühnenbeleuchtung mit 
Lichtleisten alles eingerich-
tet. So können andere Ver-
anstalter bei den verschie-
densten Veranstaltungen 
schnell weiteres Licht an-
bringen.

Jetzt, bevor die Schützen-
festtage beginnen, sind nur 
noch ein paar wenige Arbei-
ten zu erledigen. Die Bru-

-
ronazeit gut genutzt. „Es 
hätte alles von der Zeit ge-
passt, aber …“, ist einer-
seits Schriftführer Andreas 
Stüken etwas traurig, aber 
gleichzeitig auch froh. Denn 
der Verlust des Vorsitzen-

den hätte sicherlich noch im 
Raum gestanden.

So wird es auch in diesem 
Jahr ein ähnliches Programm 
geben, wie vor einem Jahr. 
Am Samstag, 10. Juli, geht 
es um 17 Uhr los am Ehren-

werden dort mit einer klei-
nen Fahnenabordnung und 
einem musikalischen Quin-
tett den Kranz niederlegen. 

Eine Schützenmesse be-
ginnt um 18 Uhr an der Vo-
gelstange. Allerdings kann 
daran nur teilnehmen, wer 
eines der drei Gs hat: Gene-
sen, Geimpft, Getestet. Das 
wird kontrolliert. Zudem 

Schutzbedingungen wie Ab-
stand und Maske eingehal-
ten werden.

Am Sonntag erfolgt die 
traditionelle Reveille, das 
Wecken, durch den Musik-
verein Amicitia Garbeck. 
Aber keine Sorge, die Mu-
siker gehen erst ab 9 Uhr 

dann den Abschluss in der 
Dorfmitte.

Und um noch etwas bit-
tet der Vorstand der Bru-

wenn unser Schützenfest 

So, Halle ist sauber. Schriftführer Andreas Stüken (l.) und Oberst Manfred 
Schwermann sind zufrieden mit der Innenrenovierung. Foto: Krahl

(Fortsetzung Seite 15)
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wäre“, ruft Oberst Manfred 
Schwermann auf. Und dafür 
werden die Garbecker auch 
wieder belohnt. „Wer bis 
Samstagmorgen um 10 Uhr 

einen Gutschein für Süßes“, 
lockt der Oberst. Der Gut-
schein kann dann am Sonn-
tag zwischen 13 und 18 Uhr 
beim Schausteller Feldmann 
an seinem Süßigkeiten-
stand eingelöst werden Er 
wird beim Maibaum an der 

„Das heißt aber nicht, dass 
an einem Sechsfamilien-
haus, an dem eine Fahne ge-
hisst ist, sechs Parteien Gut-
scheine bekommen“, weist 
Schwermann hin. Und wie 
ist es, wenn an einem Einfa-
milienhaus sechs Fahnen ge-
hisst sind? „Tja, dann müs-

schmunzelt er.
Beim regulären Schützen-

fest hätte es auch in diesem 
Jahr wieder Jubelkönigs-
paare gegeben, die geehrt 
worden wären. Vor 25 Jah-
ren regierte Franz-Josef Bu-
sche mit Mechthild Weber. 
Vor 50 Jahren war er eben-
falls König. Da hatte er seine 
Frau Roswitha zur Königin 

genommen. Vor 40 Jahren 
trug Otto Busche die Kö-
nigskette und Königin war 
Marita Volkmer.

„Das werden wir alles 
nachholen“, verkündet der 
Schriftführer, wenn auch 
nicht in diesem Jahr. Aller-
dings soll in diesem Jahr 
doch noch gemeinsam ge-

dies zulässt. Am letzten Au-
gustwochenende feiert der 
Musikverein Amicitia unter 
dem großen Schützenfest-
schirm sein Jubiläum, „und 
dann bleibt der Schirm eine 
Woche länger stehen und 
am 4. September, ab 13 Uhr, 
wird gefeiert“, erzählt Man-
fred Schwermann von den 
Planungen. Dann kommt die 
Egerländer Besetzung der 
Festmusik, der Musikverein 
Rohde, und spielt unterm 
Schirm bis 18 Uhr. Wer da-
nach noch da bleiben möch-
te wird nicht weg geschickt.

Und spätestens im kom-
menden Jahr wollen die 
Garbecker wieder richtig 
feiern – mit den drei Ns: 
neue Vogelstange, neue Hal-
lendecke, neue Dorfmitte. 
Darauf freut man sich schon 
jetzt. Roland Krahl

Frauennachmittag im SGV-Heim

Balve.

des SGV wieder statt. Die Männer sind bereits im Juni gestartet, die Frauen 
ziehen nach im Ewald-Hagedorn-Wanderheim am Montag, 12. Juli, 15 

-
nahmen statt. Dementsprechend sollten die Teilnehmer, die noch nicht 

-
weis mitbringen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Gäste sind willkommen.

Stadt fördert Balkonkraftwerke

Balve. Die Stadt Balve fördert in diesem Jahr 50 Mini-Photovoltaikanla-
gen. Diese sogenannten Balkonkraftwerke mit bis zu 600 Watt werden mit 
100 Euro je Anlage bezuschusst. Der Strom wird durch das Balkonkraft-
werk dort erzeugt, wo er auch direkt wieder verbraucht wird – nämlich im 
heimischen Stromkreis. Zuerst wird der Strom aus der Eigenproduktion 
des steckerfertigen Balkonkraftwerks genutzt und nur noch der zusätzlich 
benötigte Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. Voraussetzung 
für die Förderung ist, dass die Anlage noch nicht bestellt und installiert 
ist und beim Netzbetreiber angezeigt wird. Interessenten können sich bei 
m.hahn@balve.de melden.



D
er Ruhrverband 
möchte das Kanal-
netz der Stadt Balve 

übertragen bekommen, dafür 
gibt es eine entsprechende 
Abstandszahlung. Das ist 
kurz gesprochen das Ergeb-
nis der Informationen, die 
Dr.-Ing. Norbert Jardin, Vor-
standsvorsitzender Ruhrver-
band, in der Ratssitzung in 
der Volkrinhausener Schüt-
zenhalle bekannt gab.

Über die Summe wur-
de nicht gesprochen, doch 
scheint sie immerhin so hor-
rend zu sein, dass damit ein 
Teil der Schulden bezahlt 
werden könnte. In Schalks-
mühle, ähnlich gelagerte 
Stadt wie Balve, waren dies 
immerhin 23 Millionen Aus-
gleichsbetrag, den der Ruhr-
verband hinblätterte.

Doch so weit ist es frühe-
stens am 1. Januar 2023, so 
lange dauern die kaufmän-
nischen und technischen 
Vorbereitungen, sollte der 

Rat der Stadt Balve entspre-
chenden Vereinbarungen 
zustimmen. Die Ratsmit-
glieder, die ja derartigen 
Neuerungen richtigerweise 
eher skeptisch entgegen ste-
hen, waren aber durchweg 
geradezu begeistert. Sowohl 

(SPD): „Das ist eine span-
nende Sache“, wie auch 

Alexander Schulte: „Ich su-
che einen Haken und kann 

sich höchst interessiert. In 
den Fraktionen wird dieses 
Thema jetzt wohl Einzug 
halten.

Doch um was geht es kon-
kret? Professor Dr.-Ing. Nor-
bert Jardin, Vorstandsvorsit-
zender Ruhrverband, ließ es 
sich nicht nehmen, persön-
lich in Volkringhausen vor-
zusprechen. Das zeigt schon 
die Wichtigkeit. Er betonte, 
dass es sich dabei nicht um 
einen Ausverkauf handeln 

würde, sondern alle Hoheits-
rechte beim Rat der Stadt 
verbleiben.

Die Synergieeffekte seien 
enorm, da dadurch Klär-
anlagen und Kanalzulei-
tungen sowie Regenüber-
laufbecken von einer Stelle 
koordiniert werden können. 

-
bepunkten würden entfallen. 
„Wir machen nur in Was-
serwirtschaft und haben da 
ein hohes technisches Ni-
veau“. Die Vereinbarung 
bringe der Stadt einen or-
dentlichen Ausgleichswert 
als Einmalzahlung und wei-
tere jährliche Ausgleichzah-
lungen. Dafür würden die 
Beitragszahlungen in dem 
genossenschaftlich betrie-
benen Ruhrverband nur un-
wesentlich steigen.

Für die Stadt gäbe es kei-
nerlei Risiken. Eine Insol-
venz sei nicht möglich, da 
es sich hier um einen öf-
fentlich-rechtlichen Ver-
band handele. Zum Schluss 
betonte Professor Dr.-Ing. 
Norbert Jardin noch einmal, 
dass es sich um eine Über-
tragung einer Aufgabe han-
delt und nicht um einen Ver-
kauf. Alle Rechte blieben 
bei der Stadt. „Es kommt 
kein Bagger ohne Ratsbe-
schluss.“

Kämmerer Hans-Jürgen 
Karthaus freute sich schon 
jetzt und wusste, was mit dem 
Geld gemacht werden könnte. 
Er nannte vier Punkte: 1. Ent-
schuldung im Abwasserbe-
reich; 2. Gebührenstabilität; 
3. Ablösung von Kassenkre-
diten und 4. Investitionen in 
die Zukunft in Balve.  kr

Verantwortung für die Kanäle der Stadt 
an den Ruhrverband zu übertragen, 
könnte lohnendes Geschäft werden

Tragweite

war zunächst

nicht bewusst

Balve. 

bietet das Balver Jugendzentrum in der fünften Ferienwoche gleich drei 
Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Am Dienstag, 3. August, geht 
es zum  Adventure Golf. Richtig Gas geben können die Teilnehmer am 
Mittwoch, 4. August: Dann führt die Reise nach Neheim auf die Kart-
bahn. Hoch hinaus mit Achter- und Wildwasserbahn kommen die Kids 
am Donnerstag, 5.  August: Dann ist das Ziel das Phantasialand in Brühl. 
Anmeldungen sind noch möglich bis zum 2. Juli. Weitere Infos sowie die 
Anmeldebögen gibt es im Jugendzentrum zu den üblichen Öffnungszeiten.

Crowdfunding für Schirme

Garbeck. 

-
heit und auch eine Perspektive für die Zukunft zu schaffen, möchte das 

-
hen aus einem halbrunden, transparenten Kunststoffschirm, welcher die 
Sänger*innen vor ausgestoßenen Aerosolen schützt. Die Volksbank Süd-

Plattform „Viele schaffen mehr“. Das Geldinstitut stellt zehn Prozent der 

jede Spende über fünf Euro noch einmal mit fünf Euro auf. 

Lorenz Schnadt und 
Bernd Schmidt werden 
nicht noch einmal zu-
stimmen. Foto: kr

S
eit Januar ist ein neues 
Gesetz in Kraft, dass 
die Anliegerbeiträge 

regelt. Danach müssen An-
lieger bei einer erneuten Wie-
derherstellung der Straße 50 
Prozent an Beitrag bezah-
len. In Balve trifft das in den 
kommenden Jahren auf eini-
ge Straßen zu. 

Dieses Straßen- und Wege-
konzept wurde den Mitglie-
dern des Ausschusses Um-
welt/Stadtentwicklung/Bau 
jetzt vorgelegt und einstim-
mig verabschiedet, „da man 
sich anscheinend zu diesem 
Zeitpunkt über die Tragwei-
te nicht im Klaren war“, so 
UWG-Fraktionschef Lorenz 
Schnadt ein paar Tage spä-
ter, nachdem er sich damit 
beschäftigt hatte. Er lud zu 
einer Pressekonferenz am 
Schnittpunkt Dreikönigsgas-
se/Garbecker Straße/Hoff-
meisterstraße ein.

Es sei unstrittig, dass der 
Erstausbau zu 90 Prozent 
von den Anliegern bezahlt 
werden müsse, da dadurch 

(Fortsetzung Seite 23)



Seite 17

Jahrgang 9 Nr. 7/2021

Wieder Großdemo: Fahre mit 

Verstand durch das Sauerland

D
ie Motorradszene 
aus der gesam ten 
Region ist aufge-

rufen, am 1. August wieder 
an einer Demo gegen Mo-
torradfahrverbote teilzuneh-
men. Sie beginnt auf dem 
Hagebau-Parkplatz in Neu-
enrade und führt im De-
monstrationszug wie im ver-
gangenen Jahr auch wieder 
durch Balve. Mitverantwort-
lich dafür ist der Balver Olaf 
Keul (Foto).

Doch diese Demo ist nicht 
nur auf den heimischen 
Raum beschränkt. Bundes-
weit gehen die Kradfahrer 
auf die Straße und demons-
trieren gegen Fahrverbote 
sowie Streckensperrungen. 
Bereits am 4. Juli werden 
entsprechende Veranstal-
tungen in Leipzig, Nürnberg, 
Stuttgart,  Köln, München 

Am Sonntag, 1. August, sind 
neben der Demonstration in 
Neuenrade auch Kundge-
bungen in Berlin, Hannover, 
Frankfurt/Main, Dortmund, 
Hamburg, Saarbrücken und  
in Österreich geplant.

„Wir, die Motorradfahrer, 
wollen den Anwohnern und 
Politikern zeigen, dass die 
Änderungswünsche der Ge-
setze zu pauschal sind. Klar 
gibt es einige wenige die am 

Gashahn drehen und 
den Lauten machen, 
aber das ist einfach 
gedacht. Auch Pkw, 
Busse, Lkw und Tre-
cker machen Krach“, 
so Olaf Keul. Er 
weiß, dass gerade 
im Sauerland viele 
Anwohner genervt 
sind und hat deshalb 
die Devise ausge-
geben „Leis ist kein 
Scheiss! Fahre mit 
Verstand durch das 
Sauerland!“ 

„ W i e d e r h o l e n 
müssen wir das, weil 
die Politik versucht, 
uns als Schwarze 
Schafe darzustel-
len“, will das der 
Balver nicht auf sich 
und seine Motorrad-
kameraden sitzen 

Akzeptanz bei den Behör-
den. So seien die Bespre-
chungen sehr positiv verlau-
fen. Die Polizei werde die 
Demo komplett begleiten 
und absichern. Daher müsse 
der laufende Verkehr zwar 
mit Behinderungen rechnen, 
weil die Polizei während der 
Demonstration den Verkehr  

leite, so dass die erwarteten 
1.000 Biker freie Fahrt be-
kämen und so die Gruppe 
immer zusammen bleiben 
könne.

Vorgaben werden natür-
lich beachtet und eingehal-
ten, hier ist jeder einzelne 
Verantwortlich“, sieht Olaf 
Keul dahingehend keine 

Probleme, zumal die Teil-
nehmer im vergangenen 
Jahr bewiesen haben, dass 
sie sich an Regeln halten 
würden.

Los geht es an dem be-
sagten Sonntag um 11 Uhr. 
Ein Mitglied der Motorrad-
freunde Sauerland e.V. und 
ein Mitglied von Moto e.V.  
werden die Demo mit einer 
Kundgebung eröffnen. Nach 
Abschluss der Demonstra-
tionsfahrt gibt es eine Ab-
schluss-Rede. Allerdings ist 
noch nicht bekannt, wer die-
se halten wird.

Natürlich bleibt es jedem 
offen gestellt, auch schon 
früher anzureisen und zu  
frühstücken. Wer dann auf 
das Demonstrationsgelände 
will, sollte vorher die Luca-
App herunter geladen haben, 
denn die soll, so die Pla-
nungen, zur Erfassung der 
Teilnehmer verwendet wer-
den. Außerdem gibt es aber 
auch für App-Muffel eine 
Liste.

Und wie es oft so ist bei 
erfolgversprechenden Akti-
onen, gibt es auch Trittbrett-
fahrer. In diesem Fall ist es 
sogar der NRW-Verkehrs-
minister Wüst. Dazu sagt 
Olaf Keul:  „Betonen möchte 
ich, dass wir mit der #leise-
biker-Aktion des Verkehrs-
ministers nichts zu tun ha-
ben möchten. Wir möchten 
mit dieser offensichtlichen 
Wahlkampfaktion nichts zu 
tun haben. Bei der Plakat-
aktionen in einigen Städten 
ist das eine reine Werbeak-
tion. Die Realität wird hier-
bei außer Acht gelassen und 
es sollen Wähler gewonnen 

der Balver, dass Plakate zum 
Demoaufruf in direkte Ver-
bindung mit Plakaten von 
#leisebiker gebracht wer-
den. kr/EB

Die Strecke wird von 
Neuenrade über die 
B229 in Richtung Balve 
führen. Allerdings geht 
es dieses Mal in Lan-
genholthausen erst ein-
mal nach Garbeck und 
dann nach Balve. So 
wird die Bauernauto-
bahn mit eingebunden. 
Von Balve geht über die 

B229 nach Neuenrade. 
Dort wird über den Hüt-
tenweg und die Bahn-
hofstrasse zum Krei-
sel gefahren und wieder 
über die B229 zurück 
in Richtung Balve, wie-
der einen Schwenk über 
die Bauernautobahn und 
durch Balve zurück nach 
Neuenrade.

Die Strecke wird von
Neuenrade über die 
B229 in Richtung Balve 
führen. Allerdings geht 
es dieses Mal in Lan-
genholthausen erst ein-
mal nach Garbeck und
dann nach Balve. So
wird die Bauernauto-
bahn mit eingebunden.
Von Balve geht über die 

B229 nach Neuenrade.
Dort wird über den Hüt-
tenweg und die Bahn-
hofstrasse zum Krei-
sel gefahren und wieder 
über die B229 zurück 
in Richtung Balve, wie-
der einen Schwenk über
die Bauernautobahn und 
durch Balve zurück nach
Neuenrade.

Der Streckenverlauf
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W
er sich mit dem 
Thema Mobili-
tät beschäftigen 

möchte, dem sei ein Gang 
nach Mellen ans Herz ge-
legt. Auf Initiative der Mel-
lener Bürger in Kooperation 
mit den Stadtwerken Balve, 
den Stadtwerken  Menden 
und unter Förderung des 
Bundesministeriums für 
Landwirtschaft läuft hier 
das Bürgerbeteiligungsver-
fahren „Mobilitätsinsel“. 

Wie stellen sich Men-
schen in Balve und konkret 
in Mellen die Mobiliät der 
Zukunft vor? Dieser Frage 
geht unter anderem Mobi-
liätsguide Jan Philipp Mül-
ler (Foto) nach. Der gebür-
tige Göttinger kam vor sechs 
Jahren über dem Umweg 
Köln, Dortmund, Münster 
ins Golddorf – wie so oft 
der Liebe wegen. In einem 
städtischem Umfeld sozi-
alisiert hat er noch mal ei-
nen ganz anderen Blick auf 
die Mobilität auf dem Land. 
Als stellvertretender Leiter 
des Hochschulsports an der 
Westfälischen Wilhelms-
universität Münster, ver-

noch einen großen Teil sei-
ner Zeit in städtischen Ge-

mit innovativen Mobilitäts-
konzepten aus. 

Neuerdings begleitet er 
in den nächsten Wochen 
die interessierten Besucher 
der Mobilitätsinsel Mellen 
durch einen Fragenkatalog, 
der von den Stadtwerken 
speziell für diesen Standort 
ausgearbeitet wurde. Unter 
welchen Aspekten lässt sich 

künftig auf das Auto ver-
zichten? Allein schon der 
Topographie  geschuldet ge-
stalte sich ein einfacher Um-
stieg aufs Fahrrad, wie im 

-
gleich schwieriger, erzählt 
Müller. 

Aus den ersten Gesprä-
chen mit seinen Klienten 
weiß er bereits, dass eine et-
waige Lösung in erster Linie 

einfache Buslinie von Mel-
len nach Balve kann hier 
nicht der Weisheit letzter 
Schluss sein. Apps zur Or-
ganisation von Fahrgemein-
schaften stehen da schon hö-
her im Kurs. 

Die Besucher des Mel-
lener Landmarktes treffen 
neben  Müller auch noch auf 
seine Teamkollegen, die mit 
viel Freude durch die ver-
schiedenen Fragebögen füh-
ren. Ein Fragedurchlauf dau-
ert etwa 30 bi 45 Minuten. 

Die Mellener und Mellene-
rinnen zeigen sich in der Be-
arbeitung dieser Fragebögen 
offen gegenüber neuen Kon-
zepten, weiß Müller. In Mel-
len sind die Weichen für die 
Mobilitätswende anschei-
nend gestellt. Die Mobili-
tätsinsel ist noch bis zum 16. 
August im Mellener Land-
markt zu besuchen. Danach 
zieht die Insel weiter nach 
Garbeck zum Jungferngut.                     
 DP

Mobilität: Einfache 
Buslinie von Mellen 
nach Balve reicht nicht
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wochs und freitags an die  
hiesigen Haushalte. Bestel-
l ungen für den jeweiligen 
Tag werden bis spätestens 
9 Uhr entgegengenommen 
und noch am selben Tag aus-
geliefert. Kurzfristig werden 
auch die Metzgereiprodukte 
der Sauerländer Landmetz-
gerei Jedowski im Shop ver-
fügbar sein. Insgesamt gibt 
es dann 51 Fleisch- und 
Wurst-Produkte, unter an-
derem auch Grillwürstchen 
und Käsegriller, so dass man 
sich zuhause auch bequem 
für einen sommerlichen 

-
sen kann. Essen kann man 
die Waren dann aber noch 

-
ter oder Smartphone. 

Daniel Pütz, Vorsitzender 
der Balver Werbegemein-
schaft erhofft sich, dass nun, 
nachdem die Grundversor-
gung über den Lieferdienst 
gewährleistet ist, auch wei-

tere Händler die Marktplatt-
form für sich entdecken. Der 
Online-Einkauf ist bequem 
und wird von den Kunden in 
allen möglichen Bereichen 
immer mehr genutzt. Zu-

-

na-Pandemie und der damit 
verbundene Lockdown den 
einschlägigen Plattformen 
schwindelerregende Zu-
wächse. Pütz freut sich, dass 
man nun auf den Komfort 
der Online-Bestellung nicht 

verzichten muss und trotz-
dem sein Geld in Balve aus-
geben kann. Seit längerem 
bietet die Balver Werbege-
meinschaft bereits den Bal-
ver Gutschein über die Platt-
form an.

D
ieses Jahr soll es ei-
nen gemütlichen 
Aus klang des „Hap-

py Einkauf-Tages“ geben. 
Die vom Stadtmarketing or-
ganisierte Veranstaltung ist 
Anlass für die Werbege-
meinschaft zu sagen: „Es 
geht wieder los!“. So laden 
die Organisatoren am 16. 

Einkäufer auf den Sparkas-
senparkplatz zum Platzkon-
zert ein. 

Da die Teilnehmerzahl 
coronabedingt begrenzt ist, 
werden im Rahmen der tags-

-

kaufsaktionen Karten für das 
Event zum symbolischen 
Preis von einem Euro ausge-
geben. So wollen die Veran-
stalter sicherstellen, dass die 
Karten nur von ernsthaften 
Interessenten mitgenommen 
werden, um niemand ande-
rem den Platz wegzuneh-
men. 

Die Gäste müssen einen 
Negativtestnachweis mit-
bringen, der auch eingangs 
kontrolliert wird. Es gilt eine 
feste Sitzordnung. Einmal 

App eingecheckt, bleiben 
die Gäste an ihrem Tisch. 

„Happy-Einkaufs-Tag“ mit Ausklang
Für das leibliche Wohl sorgt 
der Männerchor 1874 Balve. 
Die Bedienung erfolgt aus-
schließlich am Platz. 

Der Musikverein Balve, 
der sonst an diesem Tag sei-
nen „Heilig Abend“ abhält, 
unterhält die Gäste mit  or-
chestralen Klängen und 
Schützenfestmusik. Außer-
dem  singt der gemischte 

-
niel Pütz, der als Vorsitzen-
der der Werbegemeinschaft 
auch gleichzeitig für die Or-
ganisation der Veranstaltung 
verantwortlich ist.  DP
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Das  war  der  Monat  Juni

Deutsche Meister 

in Balve gekürt

DEUTSCHE MEISTER 

Springreiter:   TOBIAS MEYER

Springreiterinnen: SOPHIE HINNERS

Grand Prix Special:  JESSICA VON BREDOW-WERNDL

Grand Prix Kür:  JESSICA VON BREDOW-WERNDL

U25-Grand Prix: ANN-KATHRIN LINDNER

ELLEN RICHTER

Tobias M
eyer

Sophie Hinners

Jessica von Bredow-Werndl

Ann-Kathrin Lindner

Ellen Richter

Festspiele bekommen ein  

Zuhause – Irish-Folk abgesagt

D
ie Festspiele Bal-
ver Höhle bekom-
men ein Zuhause. Sie 

bauen derzeit in der Gransau-
er Mühle, zwischen Balve 
und Garbeck gelegen, zwei 
Etagen um und machen da-
raus Proben-, Arbeits-, Auf-
enthalts- und Spielräume. Im 
unteren Bereich entsteht auf 
einer rund 100 Quadratme-
ter großen Fläche ein Pro-
benraum, der aber auch als 
kleines Studio, etwa für die 
Winterstücke, genutzt wer-
den soll. Rund 50 Personen 

Im oberen Bereich entstehen, 
eine Kostümwerkstatt, Requi-
sitenlagerräume und ein Auf-
enthaltsbereich, in dem sich 
auch mal die Jugend treffen 
kann. Leader-Vorsitzender 
Thomas Gemke (Mitte) war, 
froh, dem Vorstandsvorsit-
zenden Lukas Koch und sei-
ner Stellvertreterin einen ent-
sprechenden Förderbescheid 
überreichen zu können.

Ein Wermutstropfen in die-
sem Jahr ist allerdings, dass 
auch das Irish-Folk-Festival 
coronabedingt abgesagt wer-
den muss. kr

Raserei gar nicht bemerkt

D
ie Polizei staunte 
nicht schlecht über 
die  Erklärung, wa-

rum sie so schnell gefahren 
sei. Doch von Anfang an.

Ein ziviles Video-Motor-
rad war auf der Straße zwi-
schen Garbeck und Lan-
genholthausen im Einsatz.
Während dieser Verkehrs-

-
zisten ein Golf auf, der die 
Iserlohner Straße (K11) – 
im Volksmund auch „Bau-
ernautobahn” genannt – in 
Richtung LA befuhr.

Der VW erreichte auf dem 
Teilstück eine Spitzenge-
schwindigkeit von über 170 

km/h, erlaubt sind 100. Das 
Fahrzeug wurde in Balve an-
gehalten. Hinter dem Steuer 
saß eine 19-jährige Fahran-
fängerin in Probezeit.

Auf die Überschreitung 
angesprochen, erklärte die 
junge Frau, dass sie die hohe 
Geschwindigkeit nicht be-
wusst wahrgenommen habe. 
Dieser Übermut kommt ihr 
teuer zu stehen. Sie muss 
sich auf 440 Euro plus Ver-
waltungsgebühren, zwei 
Punkte, ein 2-monatiges 
Fahrverbot sowie eine kost-
spielige Nachschulung samt 
Verlängerung ihrer Probe-
zeit einstellen.  dill
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Dienstags riecht es nach Waffeln

Balve. Es riecht dienstags wieder nach Waffeln in der Bü-
cherei. Seit Mitte Mai bietet der Förderverein seinen Service, 
der coronabedingt Pause machen musste, wieder an. Aller-
dings sind die Waffeln zunächst nur zum Mitnehmen. Be-
stellungen werden vor der Öffnungszeit per Mail an bueche 
rei@balve.de entgegen genommen. Der Erlös des Waffelver-
kaufs geht wie immer an den Förderverein der Balver Büche-
rei. Die ehrenamtlichen Bäckerinnen Ingeborg Plaßmann und 
Angelika Wooßmann freuen sich auf viele Abnehmer. Die 
Waffeln können immer dienstags ab 15 Uhr abgeholt werden.

Dorferneuerung Garbeck

dauert rund ein Jahr

D
ie Dorferneuerung 
in Garbeck hat be-
gonnen. Auf der 

Märkischen Straße haben 
die Bagger Einzug gehal-
ten. Voraussichtlich bis Juni 
2022 werden die Garbecker 
immer wieder mit Behinde-
rungen rechnen müssen. 

Die Maßnahme ist in drei 
Bereiche unterteilt:

1. Umgestaltung der Mär-
kischen Straße in der Orts-
mitte zur Verbesserung der 
Wegeführung und Aufent-
haltsqualität,

2. Neugestaltung des  
Bachlaufs „Garbach“ zur    
Verbesserung des Orts-
bildes,

3. Instandsetzung des 
Durchlassbauwerks Nr. 38 
an „Märkische Straße 2-8“.

Die Bereiche 1 und 2     
werden  als Maßnahmen     
zum Dorferneuerungspro-
gramm   NRW   2020   durch      
das   Ministerium   für   Hei-
mat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung des Landes 
NRW gefördert.

Die  Arbeiten  werden je-
weils unter Vollsperrung 
der betroffenen Straßenbe-
reiche ausgeführt. Die Zu-
fahrtsmöglichkeiten für die  
Anlieger werden grundsätz-
lich, je nach Baufortschritt, 
ermöglicht. Es kann phasen-
weise aber zu kurzzeitigen 
Einschränkungen kommen. 
Darauf weist die Stadtver-
waltung hin.

Die Verkehrsteilnehmer 
werden gebeten den Bau-
stellenbereich möglichst 
weiträumig zu umfahren 
und dabei die Ortsumge-
hung der Kreisstraße K12 
zu nutzen, obwohl auch eine 
innerörtliche Umleitungs-
strecke über die Kirchstraße 
ausgewiesen ist. 

Für  Rückfragen  steht  
das  Bauamt der Stadt Balve  
unter der Telefonnummer 
02375 / 926 146 zur Verfü-
gung.

Kein „Offener Garten“ in Balve

Balve. Nachdem im vergangenen Jahr die Aktion wegen 

„Offenen Gärten im Ruhrbogen“ in diesem Jahr ab Juli wie-
-

fener Garten“. Balver müssen daher in die Nachbargemein-
den fahren. Infos unter www.gaerten-im-ruhrbogen.de.

Stadtalarm nach Großbrand

D
ie Rauchwolken wa-
ren bereits von wei-
tem zu sehen. Für 

die Feuerwehr bedeutete 
dies Stadtalarm. Eine Hal-
le der Firma Müller im Ge-
werbegebiet Garbeck stand 
in hellen Flammen. 127 Ein-
satzkräfte aus der Stadt Bal-
ve, Neuenrade, Plettenberg, 
Nachrodt-Wiblingwerde so-
wie der Rettungsdienst und 

das DRK waren vor Ort. Der 
Brand war nach rund drei 
Stunden gelöscht. Die Poli-
zei nahm die Ermittlungen 
auf und stellte fest, das der 
Brand aus einem Kurz-
schluss im Sicherungskasten 
resultiert und ein Fremdver-
schulden auszuschließen ist. 
Der Schaden wird auf einen 
mehrfachen sechsstelligen 
Bereich geschätzt.  kr

Matthias Eggers  
nahm die erste Hürde

D
ie SPD in Balve hat-
te sich einstimmig 
für Inge Blask als 

Kandidatin für die Landtags-
wahlen im kommenden Jahr 
entschieden. 
Blask war 
jedoch nicht 
die einzige 
Kandidatin. 
Mitbewerber 
Sebastian Meisterjahn aus 
Menden erhielt bei der De-
legiertensitzung 5 Stimmen, 
Inge Blask 9 Stimmen.

Inge Blask
setzt sich durch

M
arco Voge aus 
Mellen hatte den 
Wahlkreis 122 

bei der vergangenen Land-
tagswahl deutlich gewon-
nen. Nachdem er Landrat ge-
worden ist, steht er natürlich 
nicht mehr zur Verfügung. 

musste her. 
Daher tra-

fen sich im 
Reitstadion 
in Wocklum  
Mitg l ieder 
aus Balve, 

Hemer, Men den, Neuenra-
de und Plettenberg, um ih-
ren Landtagskandiaten zu 
küren.

Mit 72 Prozent der Stim-
men wurde der einzige Kan-
didat Matthias Eggers aus 
Menden gewählt. Er wird 
bei den Landtagswahlen im 

kommenden Jahr im Wahl-
kreis 122 antreten.

die Wahl aus drei Kandi-
daten aus Menden einen vor-
zuschlagen. 
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F i n g e r  d r a u f  . . .

Ungerecht!
Warum müssen in 

NRW manche Bürger 
-

-
-

re kommen und irgend-
wann erneuert werden 
müssen. Eigentlich sollte 
man denken, wenn ich 

auch wenn das Jahr-

den vergangenen Jahr-
-
-

fahren und haben dafür 

Oscars stehen bereit 

für Sommerleseclub
dass sie neu gemacht 
werden muss. Also muss 
sich auch die Allgemein-
heit, sprich der Steuer-

-

sollte man meinen.
In NRW sieht das die 

CDU anders und in Bal-
ve ist noch unklar, ob 
sich die Ortsunion dieser 
Meinung entgegen stellt. 
Die Ratsvertreter sollten 
bedenken: Union hat 

-
len. Und Christlich ist es 
sicher nicht, wenn ältere 
Mitbürger, und nicht nur 
die, durch erneute Anlie-

Not geraten.  kr

D
ie Mitarbeiter der 
Bücherei sind froh. 
Endlich kann wie-

der Trubel herrschen in den 
Räumen an der St. Johan-
nesstraße. Der Sommerlese-
club ist in dieser Woche ge-
startet.

Anmeldung dafür ist nur 
online über bal-
ve.de möglich, 
doch dann steht 
die große Aus-
wahl von Ex-
klusiv-Büchern 
und aus dem 
Gesamtbestand 
bereit, um in 
den Sommer-
monaten Lese-
spaß zu berei-
ten. Und keine 
Sorge, wer in 

kann auf E-Books zählen, 
die mitreisen.

Viele Preise gibt es zu ge-
winnen und natürlich auch 
wieder die beliebten Oscars. 
Weitere Infos zum Sommer-
leseclub gibt es auf der In-
ternetseite www.balve.de. kr

Heike Hering präsentieren den Som-
merleseclub. Foto: Krahl

Musik und Medien Balve

VBALVER
BALVER WERBEGEMEINSCHAFT

Wir sind

sowie: Radio-Fernseh-Staffel, Märkischer Getränkevertrieb Mertens,

Balver Grillstübchen und Restaurant Padberg  

Für Sie in Balve...

� Sparkasse.
      Gut für Balve.

BalWer - Balver Werbegemeinschaft e. V.
Alte Gerichtsstraße 4
58802 Balve
vorstand@balverfachhandel.de

Besuchen Sie uns auch online:

www.balwer.de Jetzt online in Balve
Lebensmittel einkaufen:
balve.flobee.de
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SCHADSTOFFMOBIL
Annahme von Elektro-Klein-Geräten

Freitag, 30. Juli 2021

Eisborn Parkplatz Schützenhalle 08.45 bis 09.15 Uhr
Volkringhausen Plarkplatz Schützenhalle 09.45 bis 10.15 Uhr
Beckum Vorplatz Schützenhalle 10.30 bis 11.15 Uhr
Balve Parkplatz Am Bahnhof 12.00 bis 13.00 Uhr
Mellen Parkplatz Schützenhalle 13.15 bis 13.45 Uhr
L‘holthausen Parkplatz Kirche 14.00 bis 14.30 Uhr
Garbeck Parkplatz Schützenhalle 14.45 bis 15.30 Uhr

Der Sondermüll ist den Müllwerkern persönlich zu übergeben. Die Lagerung 
der Schadstoffe an den Standorten ist untersagt!
Originalpackungen, Aufkleber und Erklärungen, aus denen die Art des ange-
lieferten Stoffes hervorgeht, belassen Sie bitte bei den Abfällen. Flüssige Stof-
fe müssen in fest verschlossenen Behältern angeliefert werden. Bei Fragen: 
Tel. 926-132 oder -232.

Abfuhr Blaue Tonne
Revier 317  Dienstag 13. 07. 2021
Revier 318  Mittwoch 14. 07. 2021
Revier 319  Donnerstag 15. 07. 2021
Revier 320  Freitag 16. 07. 2021

Abfuhr Graue Tonne
Revier 101 – Mini-Revier Montag
Hohlen Stein — Baumberg – Hassenborn – 05. 07. 2021
Stoppelkamp – Höveringhausen – Im Brauk- Dienstag
haussiepen + Mini 19. 07. 2021

Revier 102  Dienstag
Balve Stadtmitte – Baumberg – Hönnetalstr. – 06. 07. 2021
Helle 1–7 – Am Krumpaul – Amtsschlade – Mittwoch 
Gehringer Schlade – Darloh 20. 07. 2021

Revier 103 Mittwoch
Balve-Süd Erw. – Husenberg – Mellener Str. – 07. 07. 2021
Eisenstollen/Beggenbeil – Melscheder Mühle – Donnerstag
Mellen – Langenholthausen – Benkamp – Kesberg 21. 07. 2021

Revier 104 Donnerstag
Eisborn — Beckum – Volkringhausen – Sanssouci 08. 07. 2021
Wocklum – Schnitthölzchen – Helle – Glärbach Donnerstag
 22. 07. 2021
Revier 105

Ahornstraße – Akazienstraße – Auf der Gabel – Freitag
Höveringhauser Weg – Langenholthauser Str. – 09. 07. 2021
Nunenbrauk – Im Tiefental – Im Kump – Libori- Freitag
weg – Lindenstraße – Rötloh – Märkische Straße 23. 07. 2021

Umfangreiche Informationen 
im Abfallkalender 2021!

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Abfuhr Gelbe Tonne
Revier 206 – Mini-Revier Montag
Wocklum – Zum Kehlberg – Zum Plauderbaum – 12. 07. 2021
Zum Wieloh – Zum Ziegenroth  Montag
  26. 07. 2021

Revier 207 Dienstag
Balve Stadtmitte – Baumberg – Hönnetalstr. – 13. 07. 2021
Helle 1–7 – Am Krumpaul – Amtsschlade – Dienstag 
Gehringer Schlade – Darloh 27. 07. 2021

Revier 208 Mittwoch
Balve-Süd Erw. – Husenberg – Mellener Str. – 14. 07. 2021
Eisenstollen/Beggenbeil – Melscheder Mühle – Mittwoch
Mellen – Langenholthausen – Benkamp – Kesberg 28. 07. 2021

Revier 209 Donnerstag
Eisborn — Beckum – Volkringhausen – Sanssouci 15. 07. 2021
Wocklum – Schnitthölzchen – Helle – Glärbach Donnerstag
 29. 07. 2021
Revier 210
Ahornstraße – Akazienstraße – Auf der Gabel – Freitag
Höveringhauser Weg – Langenholthauser Str. – 16. 07. 2021
Nunenbrauk – Im Tiefental – Im Kump – Libori- Freitag
weg – Lindenstraße – Rötloh – Märkische Straße  30. 07. 2021

Grünabfall
Jeden Samstag Erster Termin: Letzter Termin: Uhrzeit:
 20. März 2021 13. November 2021  9 bis 15 Uhr
Jeden Mittwoch Erster Terimin: Letzter Termin: Uhrzeit:
 31. März 2021 27. Oktober 2021 16 bis 18 Uhr

F
ahr- und Spielzeuge 
gab es vom Förder-
verein der Grund-

schule St. Johannes in Balve 
für die Kinder. Diese Spiel-
zeuge können von den Jun-
gen und Mädchen  in den 

Pausen genutzt werden. Der 
Förderverein betont, dass 
diese gespendeten Sachen 
natürlich von allen Kindern 
genutzt werden können, bit-
tet aber gleichzeitig um Un-
terstützung.

Freude in der Grundschule

erst das Grundstück seinen 
Wert erhalte. Unstrittig sind 
auch die beitragsfreien Stra-
ßen, wie Bundes- und Land-
straßen oder die geförderten 
Straßen. „Nicht hingenom-
men werden kann aber der 
50-prozentige Anliegerbei-
trag bei Erneuerung oder 
Verbesserung von beste-
henden Straßen, für die be-
reits Anliegerbeiträge ge-
zahlt wurden“, klagt er die 

hier falsche Zeichen gesetzt 
zu haben.

Schnadt: „Für Balve gibt 
es insgesamt vier Möglich-

keiten: 1. Wir machen es 
und schreiben erst mal kei-
ne Rechnung, so wie derzeit 
in der Dreikönigsgasse; 2. 
wir nehmen es als Stadt auf 
unsere Kappe, das heißt, wir 
ändern unsere Satzung; 3. 
wir bauen und 4. wir bau-
en erstmal nicht.“ Schnadt 
sieht eindeutig eine Finanz-
kraft der Stadt, jährlich eine 
Straße auszubauen, sodass 
die sauberste Lösung eine 
Änderung der Satzung wäre 
und wird dies in den weite-
ren Gesprächen und Diskus-
sionen so anregen.    kr

(Kommentar Seite 22)



Wir stellen uns vor...

VBALVER
BALVER WERBEGEMEINSCHAFT

Wir sind

Anzeige

Autofit Ortlieb ist die Kfz-Meisterwerk-
statt mit einem qualifizierten Team, für 
den Rundum-Service aller Fahrzeugmar-
ken an der Hönnetalstraße 40 - 42 in 
Balve.

Seit der Übernahme im Jahr 2006 vom Gründer (1985) 
Dieter Müer, wuchs das
Familienunternehmen, unter dem Inhaber und 
Geschäftsführer Helmut Ortlieb stetig weiter. Seine 
Frau Elena übernimmt im kaufmännischen Bereich 
Verantwortung. Tochter Christina trat als Bürofachkraft zur Verstärkung 2018 dem Familienunternehmen 
bei.

Die technische Modernisierung über Hebebühnen bis hin zu Lade-, Prüf- und Messgeräten, sowie der 
Umbau im Innen- und Außenbereich bieten ein zeitgemässes, modernes KFZ-Unternehmen für höchste 
Ansprüche.

Im Jahr 2008 erfolgte die Zertifizierung des Familienunternehmens zum Autoglasfachbetrieb. Als zertifi-
ziertes KS AUTOGLAS Zentrum Balve ist der Familienbetrieb in der Region der Spezialist in Sachen Auto-
glas-Reparatur und Autoglas-Austausch mit der Abwicklung über die Voll- Teilkasko Versicherung.

Mit seinen 10 Mitarbeitern, davon 3 KFZ-Meister, kommt stets aktuelles Wissen und moderne Technik des 
Berufstands zuverlässig zur Anwendung.

In unserer Werkstatt erhalten Sie jederzeit kompetenten Rundum-Service für alle Marken, inklusive aller 
möglichen Sicherheitschecks. Die Sicherheit und der Werterhalt Ihres Fahrzeuges liegen uns am Herzen.

Wir übernehmen für Sie:

• Einen zerti�zierten Autoglas-SERVICE
• TÜV Abnahme AU/HU auf unserem
    Betriebsgelände
• Unfall- Karosseriearbeiten und
   Lackarbeiten
• Automatik Getriebespülung
• Laser Achsvermessung
• Klimaanlagen Wartung

.. und vieles mehr.

Wir garantieren Ihnen gute Leistung zu fairen Preisen.ren Preisen.

Geschäftsstelle und Verkauf

Autofit Ortlieb

Hönnetalstraße 40 - 42

58802 Balve

Tel. 02375 5233

E-mail: auto@autofit-ortlieb.de

https://autofit-ortlieb.de

Ö�nungszeiten:

Mo-Fr: 08.00 -18.00 (Werkstatt bis 17:00 Uhr)

Sa : 09.00 -12.00


