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HeuteHeute

Na, das war ja vielleicht ein geruhsamesWochenende. Heute
und morgen ist unser Hase noch mal unterwegs, dann wird
der Gewinner ermittelt, der den Osterkorb geschenkt be-
kommt. Heute ist es für echte Dellmänner sicher nicht allzu
schwer, zu erraten, wo Paul sich versteckt hält. Die Lösung
gern wieder an wga@rga-online.de. acs

Hase Paul war wieder unterwegs

Unser Hase war wieder auf Wanderschaft. Foto: Siebel

Tura Pohlhausen
lädt ein zumOsterfeuer

Gemütliches Beisammensein
zählt beim Feuer. Foto: mos

Es lodert wieder allerorten
in der Stadt. Wie die Verwal-
tung kürzlich mitteilte, gibt
es insgesamt etwa drei Dut-
zend Osterfeuer zwischen
dem 18. und 22. April. Vor al-
lemHof- und Brauchtumsge-
meinschaften lassen die
Flammen lodern. Zum tradi-
tionellen Osterfeuer am
Ostersamstag, 20 April, ab
17.30 Uhr lädt zum Beispiel
wieder der Verein TuRa
Pohlhausen alle Mitglieder,
Freunde, Nachbarn und Gäs-
te herzlich ein. Getränke und
Leckeres vom Grill wärmen
Gaumen und Mägen, für die
Kinder stehen zusätzlich
Stockbrotbacken und Eier-
laufen auf dem vorösterli-
chen Programm. Das Oster-
feuer findet auf dem Park-
platz neben dem Vereins-
heim statt. acs

Erinnerung: Markt wird
auf Donnerstag verlegt
Wegen des Karfreitages am
19. April wird der Wochen-
markt in dieser Woche auf
Donnerstag, 18. April, vor-
verlegt. Die Verwaltung
weist zudem darauf hin, dass
wegen des vorgezogenen
Markttages schon ammorgi-
gen Mittwoch, 17. April, die
obereHälfte des Loches-Plat-
zes ab 19 Uhr den Wermels-
kirchenern nicht mehr als
öffentliche Parkfläche zur
Verfügung steht. Der Wo-
chenmarkt findet ausnahms-
weise am Donnerstag,
18. April, in der Zeit von 8 bis
14 Uhr auf dem oberen Lo-
ches-Platz statt. acs

Senioren essen
Waffeln und klönen
Wenn der Seniorenkreis um
Roselies Vorlauf ins Haus der
Begegnung einlädt, wird es
gemütlich – das muss ein-
fach so sein. Dazu gibt es
wieder Kaffee und Waffeln
Senioren, die sich gern aus-
tauschen und plaudern, tref-
fen sich wieder am zweiten
Sonntag im Mai im Haus der
Begegnung. red

Sonntag, 12. Mai, 14 Uhr,
Haus der Begegnung,
Schillerstraße 6

MARKT 57

GRÜNDUNG Die gemeinnützige
Gesellschaft Miteinander in
Dabringhausen wurde 2011 ins
Leben gerufen, um das leerste-
hende und vom Verfall
bedrohte alte Fachwerkhaus
Altenberger Straße 57 zu erwer-
ben und es zu einem Ort der
Begegnung zu gestalten. Viele
Dabringhauser beteiligten sich
am Projekt.

Auch wenn Christian Klicki
den Vorsitz des CDU-Kreisver-
bandes im Kreis nicht erringen
konnte und sich bei der Wahl
des Nachfolgers von Rainer
Deppe auf dem Kreisparteitag
in einer Kampfabstimmung ge-
genUwePakendorf geschlagen
geben musste, bleibt der Wer-
melskirchener einer von vier
stellvertretenden Vorsitzen-
den. Weitere Wermelskirche-
ner im Vorstand auf Kreisebe-
ne bleiben Thorsten Schmalt,
Therese Rehn und Werner Al-
lendorf als Beisitzer. Zudem
wählte der Parteitag, bei dem
die Vorstandswahlen turnus-
gemäß auf der Tagesordnung
standen, Elke Lehnert, Claudia
Casper, Dr. Daniel Schiffbauer,
Patrick Imcke, Dr. Axel Kott-
mann, Marco Gaj und Martin
Lucke zu Beisitzern. Neuer
Schatzmeister des Kreisver-
bandes ist der Bundestagsab-
geordnete Dr. Hermann-Josef
Tebroke, der das Amt von Edu-
ard Wolf übernimmt. Wolf leg-
te seinen Posten nach 18-jähri-
ger Tätigkeit aus Altersgrün-
den nieder. Ebenfalls neu im
Vorstand sind Sandra Sai-
dowski als Schriftführerin so-
wie Sebastian Wurth als Mit-
gliederbeauftragter. Erika Ge-
wehr bleibt Sprecherin der
Kreis-CDU. sng

Stadt hat vier
Beisitzer bei
Kreis-CDU

Haus Vogelsang soll schöner werden
Von Stephan Singer

Dass das Haus Vogelsang ein
christliches Haus sei, betont
Klaus-Dieter Rath, Vorsitzen-
der des Freundeskreises Haus
Vogelsang. Er und die Leiterin
des Seniorenzentrums, Heidi
Popko, sind überzeugt: „Da-
durch bestehen Beziehungen
und Verflechtungen zu den
christlichen Gemeinden in
Wermelskirchen und dadurch
entsteht ein ,Hand in Hand’
von Profis und Ehrenamt.“
38 ehrenamtliche Helfer

seien regelmäßig aktiv. Dazu
kommen die vier Freundes-
kreis-Vorstandsmitglieder, die
fast täglich im Seniorenzen-
trum sind und von denen zwei
sogar ehemalige Mitarbeiter
sind. „Da sind wir stolz drauf –
diese Menschen schenken den
Bewohnern ihre Zeit“, weiß
Heidi Popko das Engagement
zu schätzen. Und Klaus-Dieter
Rath fügt hinzu: „Ein freier
Träger hätte diese Beziehun-
gen zur Gesellschaft der Stadt
wohl eher nicht.“
Träger des Hauses Vogel-

sang ist die Rheinische Gesell-
schaft für Innere Mission und
Hilfswerk der Diakonie. Die Ko-
operation von Ehrenamt und
Profis würde ein Klima mit Ak-
tivität und Betätigungspro-
gramm schaffen, das Gemein-

de: „Auf den neuen Außenan-
lagen könnten Blumenwiesen
gesät werden. Die Senioren
mögen es bunt und denken
durchaus an die Problematik
des Insektensterbens.“ Rath
sympathisiert mit dem Vorha-
ben, denkt aber auch weiter:
„Es muss ja gepflegt werden
und das muss abgeklärt sein.“
Heidi Popko und Klaus-Dieter
Rath haben noch ein weiteres
Vorhaben für die nächste Zeit
im Blick: Der Bereich um den
Brunnen vor dem Hauptein-
gang, der bei den Bauarbeiten
ebenfalls umgestaltet wurde,
soll mehr Flair bekommen.

die Fertigstellung des Neubaus
des sogenannten „Kleinen
Hauses“ mit 39 Zimmern auf
drei Etagen. Der Förderkreis
sorgte für die Ausstattung der
Aufenthaltsräume mit Mobili-
ar sowie Musikanlagen und
Fernsehern und für dieMöblie-
rung der Balkone. „Wir wollen
nicht wahllos bezuschussen. Es
muss Sinn machen und über
den Schreibtisch der Hauslei-
tung gegangen sein“, betont
Rath.
Eine Idee ist gerade vom

Beirat, der aus gewählten Be-
wohnern besteht, ins Gespräch
gebracht worden, berichtet
der Freundeskreis-Vorsitzen-

schaft bildet und Einsamkeit
verhindert: „Bei uns im Haus
entstehen unter den Bewoh-
nern sogar zarte Bande. Zur
Zeit haben wir drei Pärchen,
die sich hier kennengelernt
haben“, erzählt Heidi Popko.

Bereich vor dem Haupteingang
soll mehr Flair bekommen
„Wir sind der Geld-Verein“,
sagt Klaus-Dieter Rath über
den Freundeskreis des Hauses
Vogelsang, der als Förderver-
ein allein im vergangenen Jahr
über 20 000 Euro locker mach-
te. In 2018 sei die verausgabte
Summe überdurchschnittlich
hoch gewesen. Der Grund war

Viele Ehrenamtler und Profis arbeiten täglich für die Lebensqualität der Bewohner.

Die Wiesen um das
Haus herum sollen
möglicherweise-
künftig mit Blu-
men bestückt wer-
den.

Foto: Udo Teifel

Markt 57: Eine Vision wird greifbar
Das Team hat die
Immobilie bald
abbezahlt. Es bleibt
aber ein Projekt für
die Gemeinschaft.
Von Anja Carolina Siebel

Gute Nachrichten von der Ge-
meinnützigen GmbH Markt 57
in Dabringhausen: Die Schul-
den sind fast getilgt. Die Darle-
hen laufen aus. Es läuft gut für
die sechs Gesellschafter. Den-
noch: Geld verdienen Reiner
Aug, Petra Weber, Jutta Lam-
beck, Dino Vieth, Michaela
Mück-Hemmerich und Dag-
mar Kaiser mit dem Haus
nicht. Und das wollen sie auch
gar nicht: „Es soll etwas für die
Allgemeinheit sein“, betont
Petra Weber. „Vor allem für
die Dabringhauser.“
Es war anfangs ein großer

Traum, eine Vision, die sie ge-
meinsam träumten. Damals,
nach dem Sonntagsgottes-
dienst, auf dem Kirchplatz in
Dabringhausen. Reiner Aug
und Petra „Pe“ Weber können
sich noch genau an den Mo-
ment erinnern, als sie dort
standen und auf das Haus
Markt 57 blickten, das damals
gerade leer stand. Die Betrei-
ber könnten die ehemalige
Dorfkneipe nicht weiterfüh-
ren, standen kurz vor der In-
solvenz. „Wir hatten genau
diese Vision, so ein Gemein-
schaftsprojekt zu machen. So-
was, wie jetzt eben daraus ge-
worden ist“, erinnert sich Rei-
ner Aug lachend. „Allerdings
haben wir uns gleichzeitig für
bescheuert gehalten.“
Es war letztlich auch eine

Menge Arbeit und es waren
eine Menge Kosten, die auf das
Team, das damals noch aus sie-
ben Visionären bestand, zu-
kam. „Immerwieder habenwir
gezweifelt“, erzählt Jutta Lam-
beck. „Aber immer wieder ka-
men auch positive Signale, die
uns darin bestärkt haben, an
dem Gemeinschaftsprojekt
festzuhalten.“
Die immer wieder gemein-

sam getroffene Entscheidung
für den Markt 57 erwies sich
als richtig. Das Haus ist zur Be-

ben, dass wir hin und wieder
auch auf die Speisekarte oder
Reservierungen angesprochen
werden – und verweisen dann
auf die Pächter.“ » Standpunkt

möchten gemeinnützig blei-
ben, ein offenes Haus, für das
viele einen Schlüssel haben,
das sich viele teilen. Das ein-
fach vielen gehört.
Einziger kommerzieller

Part im Hause sind die Pächter,
die das Restaurant „Markt 57“
im Erdgeschoss des Hauses be-
wirtschaften. Und zwar selbst-
ständig. Dafür ist die gGmbH
nicht zuständig. „Wir küm-
mern uns weder um den Spei-
seplan noch umdie Aktivitäten
des Restaurants. Aber es ge-
hört mit zu diesem Ort der Be-
gegnung. Die Kneipe ist zu ei-
nem weiteren sozialen Treff-
punkt dieses Hauses gewor-
den“, sagt Petra Weber. „Und
da müssen wir eben damit le-

gegnungsstätte geworden. Es
finden regelmäßige Kurse
statt, Kinoabende, kulturelle
Veranstaltungen, es gibt Vor-
träge, Austausch und natürlich
Partys und Konzerte.
Die Betreiber wissen genau,

was sie möchten: für Men-
schen da sein. Pe Weber: „Weil
wir hier in Dabringhausen le-
ben, natürlich in erster Linie
für Menschen in Dabringhau-
sen.“
Die Tür steht offen für Men-

schen aller Generationen und
Nationen, Kinder, Erwachsene,
Senioren. Das Team weiß:
Ohne die großartige Unter-
stützung vieler Freiwilliger,
Freunde und Partner hätte
nicht das entstehen können,

Reiner Aug, Petra „Pe“ Weber und Jutta Lambeck sind drei der sechs Gesellschafter. Sie haben noch viel vor. Foto: Anja Carolina Siebel

was heute am Markt besteht:
eine Begegnungsstätte, wie sie
im Buche steht. Mit Potenzial
für mehr. Denn noch ist nicht
alles ausgeschöpft, was die
Mitglieder der gemeinnützi-
gen GmbH sich erträumten.
„Seelsorge könnten wir uns
noch vorstellen anzubieten,
oder Lebensberatung“,
schwebt Petra Weber vor.

Einziger kommerzieller Part ist
das Restaurant im Erdgeschoss
Auch das obere Dachgeschoss
der Immobilie ist noch im Roh-
bau. „Wir hatten Anfragen von
kommerziellen Unternehmen,
die das übernehmen wollten“,
berichtet Reiner Aug. Aber das
wollen sie eben nicht. Sie

STANDPUNKT

Von Anja Carolina Siebel

Gemeinsam etwas schaf-
fen, was der Allgemein-

heit dient. Nicht nur auf sich
selbst schauen, sondern et-
was für alle tun. Das sind ge-
meinnützige Projekte, die
Leuchtturmcharakter ha-
ben. Die Initiative imMarkt
57 zählt auf jeden Fall dazu.
Die Aktiven hatten eine Visi-
on, einen Traum, den sie
aber nicht nur sich selbst er-
füllt haben, sondern im
Grunde allen Wermelskir-
chenern. Das Angebot ist so
vielfältig wie da Team, das
hinter demKonzept steht. Es
gibt Begegnungsabende, ein
wenig zum Nachdenken,
Sport und Gymnastik, Kino
und Kultur und Senioren-
treffs. Und obendrein eine

gute Küche und ein gemütli-
ches Restaurant, das zwar ei-
genständig ist, den Charak-
terdesHausesaberabrundet
und zur guten Atmosphäre
beiträgt.Ähnlich,wennauch
als Genossenschaftsprojekt,
nicht als gGmbH, läuft es
jetzt auch im Haus Eifgen.
Auch dort haben sich Men-
schen zusammengetan, die
über den Tellerrand schau-
en. Wie gut, dass es die auch
in Wermels-
kirchen
noch
zahl-
reich
gibt.» Ma-
rkt 57:

Das hat Leuchtturmcharakter

anja.siebel
@rga-online.de


