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Britta Wagners Leben in Afrika
Seit einiger Zeit lebt die Wermelskirchenerin in Südafrika und
hilft dort Kindern und Jugendlichen. Seite C 3
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Wanderwege fallen für
„Panoramasteig“ weg

WERMELSKIRCHEN (tei.-) Die Umset-
zung des „Bergischen Panorama-
steigs“ scheint in seiner Konse-
quenz völlig an der Wermelskirche-
ner Politik vorbei zu gehen. Diesen
Eindruck hat zumindest der SPD-
Politiker Bernhard Schulte. Nach
seinen Ausführungen im Fachaus-
schus soll das städtische Wander-
netz völlig neu sortiert werden –
von den rund 280 Kilometern sollen
rund 90 Kilometer gestrichen wer-
den. „Davon haben wir bislang
nichts gehört. So etwas muss vorher
auf den Tisch, und nicht erst, wenn
wir nicht mehr eingreifen können“,
schimpfte der Sozialdemokrat.

Der Technische Beigeordnete Dr.
André Prusa zeigte den Politikern
angesichts der jüngsten Kritik im
Stadtrat kurz den zeitlichen Ablauf
der Diskussion seit Sommer 2011
mit Verantwortlichen des „Panora-
masteigs“ auf – er kam zu dem
Schluss, dass „dieser Prozess nicht
einwandfrei abgelaufen“ und das
„Benehmen mit den Eigentümern“
nicht erfolgt sei. Deshalb habe sich
nach Auffassung der Stadtverwal-
tung der SGV mit jedem einzelnen
Grundstückseigentümer abzustim-
men – und zwar vertraglich.

Seit 2008 Kooperationsverträge
Das sei auch der Grund, warum

die Stadt Widerspruch gegen die
Bekanntmachung, die vor Weih-
nachten veröffentlicht wurde, ein-
gelegt habe – „hier war noch wenige
Tage vorher in einer Eigentümer-
Versammlung im Rathaus von Ver-
tretern der Naturarena erklärt wor-
den, dass nichts über deren Köpfe

geschehe, man wollte sich mit ih-
nen ins Benehmen setzen – und
dann geschieht mit der Bekannt-
machung das Gegenteil.“ Auf der
anderen Seite, so Dr. Prusa, gebe es
seit 2008 Kooperationsverträge mit
der Stadt Wermelskirchen und der
Naturarena, wo es heiße, die Kom-
mune unterstütze das Wegemana-
gement im Zusammenhang mit
dem „Panoramasteig“.

Schulte: „Benehmen erfolgte“
Schulte machte deutlich, dass der

Weg für den Tourismus „aller-
höchste Bedeutung“ habe. Im BM-
Gespräch erklärte der Jurist, dass
sich die Naturarena doch „ins Be-
nehmen“ mit den Eigentümern ge-
setzt habe – und zwar rechtens mit
der öffentlichen Bekanntmachung.
Denn das Gesetz besage, wenn
mehr als 50 Eigentümer betroffen
seien, reiche eine Bekanntma-
chung.

Dass die Politik noch nicht einge-
bunden worden sei, rechtfertigte
der Beigeordnete damit, dass es
noch zu viele Fragestellungen gege-
ben hätte. „Wir brauchen Ruhe in
dem Prozess, um die überbordende
Planung zu entschlacken.“ Ob das
gelingt, scheint nicht klar: Da sich
laut Friedel Burghoff (Büfo) der
SGV von allem distanziert habe,
habe auch noch keine Beschilde-
rung stattgefunden. „Am 10. Juni
soll der Panoramasteig eingeweiht
werden. Bis jetzt sind noch keine Ei-
gentümer zusammengekommen,
um die grundsätzlichen Probleme
zu besprechen.“
www.rp-online.de/wermelskirchen

BM-Kontakt

Lokalredaktion
Eich 4c
Telefon 0 21 96 72 01-94
Fax: 0 21 96 72 01-29
redaktion.wermelskirchen@
bergische-morgenpost.de
Urlaubs- und Zustellservice
0180 - 2 00 20 30 (0,06 Euro je Gespräch
aus dem deutschen Festnetz)
Montag bis Freitag 6.30 bis 16 Uhr.

KOMPAKT

Ausweispflicht
und kostenfreie
Busheimfahrten
WERMELSKIRCHEN (tei.-) Der Besitz einer
Eintrittskarte für den restlos ausverkauf-
ten Altweiberball in Dabringhausen ent-
bindet junge Leute nicht von der Aus-
weispflicht. Darauf weist der Festaus-
schuss hin. Alle Jugendlichen müssen
sich am Eingang ausweisen und erhal-
ten wie in den Vorjahren farbige Bänd-
chen – aus Jugendschutzgründen. So
wissen die Helfer an den Ständen, wel-
che Getränke sie rausgeben dürfen und
welche nicht – und natürlich auch, wenn
für die Jugendlichen Schluss ist. Der
Festausschuss weist auch darauf hin,
dass sich Besucher rechtzeitig an der
Garderobe für die kostenfreien Bus-
heimfahrten um 0.30 Uhr, 1.30 Uhr und
2.30 Uhr anmelden sollten, da die Platz-
anzahl im Bus begrenzt sei. Die Fahrt-
route: Mehrzweckhalle, Sonne, Dhünn,
Eipringhausen, Busbahnhof, Rathaus,
Tente, Hilgen, Mehrzweckhalle.

Altweiberball ausverkauft:
Heute Karten-Verlosung

WERMELSKIRCHEN (tei.-) Restlos ausver-
kauft ist der Altweiberball in der Mehr-
zweckhalle Dabringhausen: 1350 Karten
hat der Festausschuss im Vorverkauf ab-
gesetzt – an der Abendkasse gibt es
nichts mehr. Die letzten sechs Karten
verlost heute die Bergische Morgenpost
(drei mal zwei) für Interessierte, die heu-
te Abend in Dawerkusen feiern wollen.
Rufen Sie heute zwischen 12 und 12.30
Uhr die Rufnummer 02196 720112 an;
nennen Sie Ihren Namen, das Stichwort
(Altweiberball) sowie Ihre Telefonnum-
mer. Unter allen Anrufern verlosen wir
die Karten; die Gewinner werden dann
sofort von der Redaktion informiert.

Do., 16.2., 12-12.30 Uhr, Verlosung

Ob das Quartett heute auch dabei ist?

Poolparty im Freibad – mit solchen Aktionen sollen Besucher ins Bad gelockt werden. BM-ARCHIVFOTO: DÖRNER

Beratung wichtiger als
Online-Schnäppchen

VON SINA MARIE HOPFF

WERMELSKIRCHEN Stellt das Internet
eine Konkurrenz zum örtlichen
Einzelhandel dar?, wollte die BM
gestern in einer Umfrage wissen.
Der Inhaber der Buchhandlung Sie-
bel ,Hans Jürgen Theiß, meint: „Der
Onlinekauf hat sehr schnell und ex-
trem zugenommen. Ich merke, dass
in meinem Laden die Nachfrage
nach Büchern, Büroartikeln, Schul-
ranzen und Schreibgeräten sehr
stark zurückgeht.“ Der Grund dafür
sei vor allem der Internet-Markt-
führer Amazon. Dessen Strategie
sei es, die Kunden schon nach ein-
maliger Bestellung immer wieder
automatisch auf ähnliche Artikel
aufmerksam zu machen, beklagt
Theiß.

Der Preis spielt die größte Rolle
Ein großes Problem bei Siebel

seien Kunden, die bei ihm bei-
spielsweise einen Schulranzen an-
probierten und sich darüber bera-
ten ließen, letztendlich aber den
Ranzen im Internet für weniger
Geld kauften. Dazu erklärt er: „Der
Preis ist immer die erste Frage der
Kunden. Oft sagen sie mir sogar,
dass sie den Artikel woanders billi-
ger bekommen. Ich lasse mich
dann aber gerne auf eine Verhand-
lung ein.“

Susanne Jäschke, Teamleiterin
der Buchhandlung Marabu, hat die
Erfahrung gemacht: „Vor allem in
der Weihnachtszeit bestellen die
Kunden viele Sachen auf einmal im
Internet, weil das Angebot an ver-
schiedenen Artikeln sehr groß ist.“

Aber sie sieht das Online-Shopping
nicht als Konkurrenz, weil viele
Kunden die persönliche Beratung
im Buchladen schätzten. „Auf die
90 unterschiedlichsten Beurteilun-
gen von Fremden über ein Buch bei
Amazon können sich viele nicht
verlassen“, berichtet Jäschke und
fügt hinzu: „Unsere Kunden wissen,
welches unserer Teammitglieder
den gleichen Büchergeschmack hat
und lassen sich gerne von uns ein
neues Buch empfehlen“, beobach-
tet Jäschke.

Elli Büngen von „Mode und Ac-
cessoires Kö3“ stellt fest: „Ich merke
nicht viel vom Onlinekauf. Ich habe
viele Stammkunden, und die meis-
ten Leute kommen, weil sie das Ein-
kaufserlebnis fühlen wollen.“
FRAGE DES TAGES

Hans Jürgen Theiß bekommt die On-
line-Konkurrenz beim Internet-Shop-
pen im Schulranzenbereich zu spüren.

BM-FOTO: H.D. (ARCHIV)

Förderverein legt Konzept vor
Freibad Dabringhausen: Der Förderverein schlägt den Fraktionen Sparmaßnahmen und Möglichkeiten der

Effizienzsteigerung vor. Eine Schließung des Bades würde bis zu 1,5 Millionen Euro kosten.

VON UDO TEIFEL

WERMELSKIRCHEN Der Freibad-För-
derverein Dabringhausen kämpft
weiter – und hat ein Konzept zu den
dringenden Sanierungsmaßnah-
men ebenso erarbeitet wie konkrete
Ansätze zur Effizienzsteigerung.
Denn: Das Freibad Dabringhausen
steht ganz oben auf der „Giftliste“ –
190 000 Euro an städtischen Zu-
schüssen sollen mit der sofortigen
Schließung eingespart werden.
Deshalb wurde dieses Sparkonzept
gestern allen Fraktionen zugeleitet
– wobei der Vorstand im Vorwort
die Frage stellte, ob es nicht verant-
wortungslos sei, das Bad aufzuge-
ben, ohne alle Sparpotenziale ge-
nauestens geprüft zu haben?

Mit dem Sparkonzept möchte der
Förderverein die Kosten weiter re-
duzieren – um das Bad zu erhalten.
Das war auf der jüngsten Informati-
onsveranstaltung im „Markt 57“
angekündigt worden. Jetzt liegt es
vor. Der Tenor: Der Verein könne
weitere Leistungen übernehmen;
auch die Einnahmeseite könnte
durch Aktionen, Veranstaltungen
und Schwimmunterricht gesteigert
werden. Eine leichte Erhöhung der
Eintrittspreise wird ebenfalls vor-
geschlagen. Um Kosten umzuver-
teilen, sollte das Hallenbad in den
Sommerferien geschlossen wer-
den.

Die von der Stadtverwaltung für
2012 als erforderlich angesehenen
Sanierungen hat der Förderverein
analysiert – und kommt zu dem
Schluss, dass durch Eigenleistung
oder Auftragsvergabe durch den
Verein die Kosten halbiert werden
könnten. Minimal von 70 500 Euro
(Stadt) auf 45 000 Euro, maximal
von 138 500 (Stadt) auf 60 000 Euro.
Wobei der Förderverein zum Bei-
spiel unterschiedliche Sichtweisen
zu manchen Sanierungsfällen hat.
So spricht die Stadt von Wasserver-
lust, der Verein kann ihn aber nicht

feststellen; für die Erneuerung der
Sozialräume in 2012 hat die Stadt
sich weder zur Notwendigkeit noch
zur Umsetzung erklärt. Als Zwi-
schenlösung schlägt der Verein hier
eine Mobilcontainer-Räumlichkeit
(15 000 Euro statt 68 000 Euro) vor.

Eigenleistung spart Geld
Die mittelfristigen Sanierungs-

kosten (fünf bis acht Jahre) schätzt
der Verein auf 129 000 Euro ein, die
langfristigen (innerhalb von zehn
Jahren) auf 220 000 Euro. Damit lä-
gen die Sanierungskosten zwischen
312 500 (minimal) und 392500 Euro
(maximal). Martina Djenati, die
Vereinsvorsitzende: „Eine deutli-
che Senkung der notwendigen Sa-
nierungskosten ist durch viel Ei-
genleistung und Auftragsvergabe
durch den Förderverein möglich.“

Die Erhöhung der Wirtschaftlich-
keit ist ein weiterer Punkt: Rund
37 000 Euro könnten eingespart
werden durch eigene Finanzierung
der Badaufsicht, Übernahme von
Kassendienst und Verwaltung so-
wie das Absenken der Wassertem-
peratur. Außerdem reicht die Band-
breite der Attraktivitätssteigerung
von Beachpartys, Spielenachmitta-
ge und Schwimm- sowie Aquakurse
bis zum Sonntagsbrunch.

Unbedingt gegengerechnet wer-
den müssten die erforderlichen Re-
naturierungskosten. Die schätzt
der Förderverein auf 1,5 Millionen
Euro. Zu bezahlen von der Stadt, die
auch die Zuschüsse überweist.
KOMMENTAR

Bisherige Berichterstattung unter
www.rp-online.de/wermelskirchen

SO HABEN SIE
ABGESTIMMT

JA 52 Prozent
NEIN 48 Prozent

DIE NEUE FRAGE

Kaufen Sie vorwiegend über das Inter-
net ein?

Stimmen Sie ab unter

WWW.RP-ONLINE.DE/
WERMELSKIRCHEN

Wird die Musikschule den geplanten
städtischen Sparkurs überstehen?

FRAGE DES TAGES

GESTERN HABEN WIR SIE GEFRAGT

Wetter in Wermelskirchen:
Der Regen wird wärmer
WERMELSKIRCHEN (bn) Viele Wolken,
Nieselregen, kaum Aussichten auf ein
bisschen Sonnenschein: So sieht die we-
nig freundliche Prognose der Meteoro-
logen für heute und die nächsten Tage
aus. Dabei liegen die Temperaturen heu-
te noch um den Gefrierpunkt herum, ab
Freitag wird es ein paar Grad wärmer.
Damit dürfte sich die Lage auf den Stra-
ßen allmählich entspannen.

Dhünner Jecken laden
zur After-Zug-Party ein
WERMELSKIRCHEN (gt) Die Dhünner Je-
cken laden im Anschluss an den Rosen-
montagszug zu einer After-Zug-Party
ein. Die Wirtin der Sportlerklause, Kers-
tin Woitag, und ihr Team versorgen die
jecken Gäste. Zuvor beteiligen sich die
Dhünner Jecken mit einem eigenen Wa-
gen am Karnevalszug in Dabringhausen.
Einige Umbauarbeiten hatte der TÜV ge-
fordert, die aber mittlerweile geleistet
worden sind. Nun ist auch der Karnevals-
wagen der Dhünner startklar.

Mo 20.2., ab 14 Uhr, Sportlerklause am
Sportplatz in Dhünn

SERVICE INFO

Arbeitsstunden Seit Gründung
des Vereins in 2002 leisteten die
Mitglieder 12 075 Arbeitsstunden
im Freibad Dabringhausen.
Kostenentwicklung Im Jahre
2001 bezuschusste die Stadt das
Freibad mit 339 444 Euro. Dann
stieg der Förderverein mit ein –
seither sinkt der Beitrag. So muss-
te die Stadt in 2010 nur noch einen
Zuschuss von 171 970 Euro leisten.
Soweit hatte der Verein die Kosten
senken können.
Infrastruktur Das Freibad wird als
wichtiger Teil der Infrastruktur für
junge Familien wie auch Senioren
gesehen.

Fakten

Herr Oberschlau
im Wüstensand
Frau Dellmann war im Urlaub im

Sand, genauer gesagt in der Sa-
hara. Mit auf Expeditionstour wa-
ren auch wieder ein paar mehr oder
weniger Gleichgesinnte. Die mehr
Gleichgesinnten genossen die Na-
tur; die weniger Gleichgesinnten
bewältigten die Natur mit mitge-
brachter Technik. Und da Mann
auch im letzten Winkel der Wüste
noch ohne Technik nicht aus-
kommt, hat er natürlich sein GPS
mit dabei, den Höhenmesser, das
Thermometer, eben alles, was ihm
vorgaukelt, immer voll orientiert zu
sein.

Dass in Wahrheit die einheimi-
schen Nomaden für ihn den Weg
durch die Wüste finden, lässt er mal
außen vor. Am Lagerfeuer verkün-
det Herr Oberschlau dann Frau
Dellmann ungefragt seine neuesten
GPS-Daten, die aktuelle Boden-
und Lufttemperatur, die von der
Gruppe zurückgelegten Kilometer
in Luftlinie, obwohl doch keiner ge-
flogen ist. Doch eine kleine Frage
hat auch Herr Oberschlau dann
noch an Frau Dellmann: „Was für
einen Tag haben wir heute eigent-
lich?“

GUNDHILD TILLMANNS

TOTAL LOKAL

Kinder immer besser geimpft
Impfquoten in Wermelskirchen und im Kreis steigen. Mit zuneh-
mendem Alter werden Auffrischungen aber vergessen. Seite C 2

„Krachlederne“ Currywürste
Auswanderer Hasi und Didi gehen mit dem Volksmusik- und
Schlagerduo „Bergromantiker“ auf Tournee. Seite C 3

Die Sportplätze bleiben
weiterhin gesperrt
WERMELSKIRCHEN (gt) Die städtischen
Sportplätze in Wermelskirchen bleiben
wegen der winterlichen Witterung wei-
terhin für den Trainings- und Spielbe-
trieb gesperrt: Das teilt der Technische
Leiter des Betriebshofes, Volker Niemz,
mit. Die Sperrung gelte über das Karne-
valswochenende hinaus.

Auch Schließung
hat ihren Preis
Seitdem über Sparmaßnahmen

gesprochen wird, steht das Frei-
bad Dabringhausen ganz oben auf
der „Giftliste“. Über Effizienzstei-
gerung oder Einsparmöglichkeiten
wird nicht debattiert – von Anfang
an stand fest: Das Bad muss ge-
schlossen werden. So will es die
Mehrheit.

Dass der Förderverein kämpft, ist
gut. Zeigt er doch auf, was eigent-
lich auch in Gesprächen zwischen
Stadt und Förderverein hätte er-
reicht werden können.

Doch noch eins muss hier deut-
lich gemacht werden: Wird das Bad
geschlossen, laufen Kosten weiter.
Jährlich wenigstens 33 000 Euro. So
eine interne Berechnung des Fach-
amtes. Eine Renaturierung kostet
ein Vielfaches – die Zahlen bewegen
sich zwischen 800 000 und 1,5 Mil-
lionen Euro. Ein Betrag, auf zehn
Jahre gerechnet, der sicher dem
Förderverein helfen könnte, das
Bad wieder flott und attraktiv zu
machen. Auch das sollten die Politi-
ker in ihre Überlegungen zur „Gift-
liste“ mit einbeziehen.

UDO TEIFEL
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