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DASWETTER
Heute windig
mit Schauern
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VOR 55 JAHREN
Die Wermingser Straße bekommt ihren ersten Asphalt.
Fünf Jahre nach der Fahrt der letzten Straßenbahn
wurden die Schienen herausgenommen. Damit endet
die Gefahr, die sie vor allem für Zweiräder bilden.
Künftig soll jedoch der gesamte Verkehr aus der In-
nenstadt verbannt werden.

Personalchef der Stadt,wegen eines
besonders schweren Falls der Un-
treue zum Nachteil der Stadt und
wegendesMissbrauchs ihrer beson-
deren Stellung als Amtsträger. Der
frühere Ordnungsamtsmitarbeiter
Ugur Ünal, der im Rahmen eines
Aufhebungsvertrages eine mit
250.000 Euro außergewöhnlich ho-
he Abfindung nebst „Sprinterprä-

mie“ für schnelles Ausscheiden er-
halten hatte, soll sich wegen Beihil-
fe zur Untreue verantworten. Auf
Anfrage unserer Zeitung erklärte
Gerichtssprecher Bernhard Kuch-
ler: „Im Verfahren gegen Ahrens
undandere hat die zuständigeKam-
mer des Landgerichts zuletzt einen
Antrag des dritten Angeklagten auf
Freigabe seinermit einemArrest be-

legten Vermögenswerte abgelehnt.
Die Gelder sind also immer noch
eingefroren.“ZurBegründunghabe
die Kammer darauf hingewiesen,
dassdieserArrestbeiÜnal schonals
Drittbeteiligten rechtmäßig ist. „Ob
darüber hinaus einVorwurf der Bei-
hilfe gerechtfertigt ist, kann für den
Arrest daher dahin stehen. In der
Hauptsache ist nach wie vor über

die Frage der Eröffnung des Haupt-
verfahrens zu entscheiden.“ Wann
dies geschehenwerde, könneKuch-
ler nicht sagen.AuchzumStandder
abgetrennten Ermittlungsverfahren
gegen den Kämmerer, den Bürger-
meisterreferenten und den Perso-
nalratsvorsitzenden könne er keine
Auskunft geben. Dem Gericht lie-
gen derzeit keine Anklagen vor. cofi

APOTHEKEN
l Avie-Apotheke imMedio-Center,
Hemer, Elsa-Brandström-Straße 7,
z (02372) 557850, 9-9 Uhr.
l Johannes-Apotheke Am Boeler
Markt, Hagen-Boele, Schwerter Stra-
ße 139, z (02331) 688488, 9-9 Uhr.

ÄRZTE
l Arztrufzentrale, 13-8 Uhr,
z116117.
l Kinderärztlicher Notdienst im Ev.
Krankenhaus Bethanien, 18-20 Uhr,
Zentrum, Bethanienallee 3,
z (02371) 212-0.
l Notfallpraxis am St.-Elisabeth-Hos-
pital, 13-22 Uhr, Iserlohn, Hochstraße
63.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805) 986700.

CORONA-INFO-DIENST
l Info-Dienst der Kassenärztlichen
Vereinigung, z116117.
l Bürgertelefon des NRW-Gesund-
heitsministeriums, z (0211)
91191001.
l Infotelefon des Märkischen Kreises,
7.30-18 Uhr, z (02351) 966-7272.
l Bürgertelefon der Stadt Iserlohn, 8-
17 Uhr, z (02371) 217-1234.

NACHGEDACHT

NOTDIENSTE

Von Cornelia Merkel

Gartenarbeit und die Verarbei-
tung frisch geernteter Produk-

te bereichern das Leben und den
Speiseplan: Gerade jetzt in der
Erntedankzeit, wo mit guten Ga-
ben der Natur Kirchen und Woh-
nungen geschmückt werden, Obst
zu Kuchen und Marmelade ver-
arbeitet wird.
Beim Spaziergang habe ich

einen schönen Apfelbaum an
einem Pflegezentrum entdeckt. Er
trägt appetitlich aussehende
Früchte und hat immer wieder eine
Seniorin animiert, das Fallobst
aufzulesen und mit nach Hause zu
nehmen. Dabei bremste eine Pfle-
gekraft sie aus, die ihr deutete, die
Äpfel liegen zu lassen. Das war für
die Angehörige der Kriegsgenera-
tion, die gelernt hat, nichts ver-
kommen zu lassen, schwer zu ver-
stehen und für mich auch. Dann
die Aufklärung durch die Pflege-
dienstleitung, die mein Unbeha-
gen auflöste. Die Dame war zuvor
beim Apfelpflücken gestürzt. Ges-
tern hat der Technische Dienst die
Lese übernommen. Die Äpfel wer-
den jetzt für die Bewohner ver-
arbeitet. Na dann, guten Appetit!

Unerwünschte
Apfellese

Erstes Ziel: Die Wähler nicht enttäuschen
„Die Iserlohner“ hatten zur ersten „Iserlohner Runde“ nach der erfolgreichen Kommunalwahl eingeladen
Von Stefan Janke

Iserlohn. Als die Wählergemein-
schaft „Die Iserlohner“ vor etwa
zwei Jahren zum ersten Mal zur
„Iserlohner Runde“ eingeladen hat-
te, um Bürgern die Möglichkeit zu
geben, sich ihre Sorgen und Nöte
von der Seele zu reden und auf
Probleme in ihren Stadtteilen hin-
zuweisen, da waren es nur wenige
Interessierte, die der Einladung ge-
folgt waren. Jetzt – viele Aktionen
und eine erfolgreiche Kommunal-
wahl später – war im „Esszimmer“
kaum noch ein Platz zu finden, als
die Wählergemeinschaft zu ihrer
ersten „Iserlohner Runde“ nach der
Wahl eingeladen hatte, die für die
rund 130 Mitglieder und vor allem
die gewählten Ratsmitglieder und
Michael Joithe als Bürgermeister
vieles verändert hat.

„Unser erstes großes Ziel ist es,
die Wähler nicht zu enttäuschen“,
sagte derVorsitzende derWählerge-
meinschaft,UweAlbert, demwie al-
len anderen im Vorstand klar ist,
dass die politische Arbeit jetzt erst
richtig losgeht. Und: „Der Rat kann

nur funktionieren, wenn wir wis-
sen, was der Bürger will, was er
denkt, was bleiben soll, wie es ist,
und woVeränderungen nötig sind“,
ergänzte Ratsfrau Jacqueline Fritz,
die gemeinsammit Uwe Albert und
dem ebenfalls in den Stadtrat ge-
rückten Christoph Panne die Ge-
sprächsrunde moderierte.
Wie Albert erklärte, habe die

Wählergemeinschaft in einer Klau-
surtagung über Personelles wie die
Besetzung der Ausschüsse und Be-
nennung der sachkundigen Bürger
gesprochen. „Dabei haben wir die
persönlichen Qualifikationen der
Mitglieder berücksichtigt“, sagte

der Vorsitzende, der als „Ehren-
gast“derRundeauchIserlohnsneu-
enBürgermeisterMichael Joithebe-
grüßen konnte. Der machte sich
fleißig Notizen, als aus demAudito-
rium die erstenWortmeldungen ka-
men:Dreckige Spielplätze,Nahver-
sorgung und Drogenproblematik
wurden dabei ebenso thematisiert
wie rücksichtslose Radfahrer in der
Fußgängerzone, die städtische Fi-
nanzlage, die Stadtbücherei, der
Schillerplatz und vieles mehr.
Dies alles habe die „Wählerge-

meinschaft“ auf dem Zettel, sagte
Christoph Panne, versprach, dass
„wir versuchen werden, alles umzu-

setzen“ und machte gleichzeitig
deutlich, dass dies aber auch Zeit
brauche: „Was in den vergangenen
zehn Jahren schief gelaufen ist, kön-
nenwir nicht in dreiMonaten repa-
rieren.“

Bürgerumfrage könnte
Prioritätenliste ordnen
Die Frage nach einer Prioritätenlis-
te ließen „Die Iserlohner“ grund-
sätzlich offen. Auch hier solle es
nach dem Willen der Bürgerschaft
gehen, eine Umfrage solle Klarheit
verschaffen. Gleichwohl wurde am
Beispiel der geringen Wahlbeteili-
gung auch festgestellt, dass es

schwierig sei, dieMenschen für ihre
Stadt zu mobilisieren.
Michael Joithe kam natürlich

auch zu Wort. Der Bürgermeister
warb für eine „Mängelmelder-App“
(„vereinfacht und beschleunigt die
Bearbeitung“), setzte eine neue Ver-
anstaltungshalle nach hinten auf
die „To-do-Liste“, will, dass die
Stadtbücherei in der Innenstadt
bleibt und kündigte an, ein Bürger-
meister allerBürgerundParteienzu
sein. Dazu werde er unter anderem
jedenMonat eine Sprechstunde an-
bieten und zusätzlich sechs Mal im
Jahr in Letmathe sowie in Hennen
zumGespräch einladen.

Bürgermeister Michael Joithe notierte die Beschwerden und Anregungen von den Besuchern der „Iserlohner Runde“. FOTO: MICHAEL MAY

Gelder aus „Abfindungsaffäre“ sind weiter eingefroren
Entscheidung über Eröffnung des Hauptverfahrens vor dem Landgericht gegen Peter Paul Ahrens und andere steht noch aus
Iserlohn. Ein schweres Erbe tritt der
neue Bürgermeister Michael Joithe
an, nachdem sein Vorgänger Dr. Pe-
ter Paul Ahrens 2019 im Zuge der
„Abfindungsaffäre“ seinen Stuhl im
Rathaus räumte (wir berichteten).
Die Staatsanwaltschaft Hagen

hat 2019 Anklage erhoben gegen
den früheren Bürgermeister und
gegen Christian Geis, den früheren

„Was in den
vergangenen zehn

Jahren schief
gelaufen ist, können

wir nicht in drei
Monaten

reparieren.“
Christoph Panne, Ratsmitglied
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Thuja, Kirschlorbeer, Eibe, ...20%
Rabatt auf alle
Heckenpflanzen
und Koniferen

www.gartencenter-poetschke.de

Mo - Fr 9:00 - 19:00 Uhr | Sa 9:00 - 18:00 Uhr | So 10:30 - 15:30 Uhr

Gartencenter Pötschke GmbH & Co. KG
Overberger Weg 11a, 58239 Schwerte, Tel.: 02304 / 3088230
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Vulgaris
im 11er Topf

V
nur

1,11€

1,99 €

Vogelglück Streu
2,5kg (1,59€ pro kg)

ufutter

nur

3,99€

4,99 €

Cortaderia Pampas
10L Container, mit Wedeln

A
ng

sgras i.S.

nur

17,99€

24,99 €

Herbstrasendüng
von Neudorff (0,09€ pro m²)

ger
²)

nur

36,99€

41,99 €

Ziersträucher
z.B.Spiree, Hartriegel, Lavendelheide

XXL Heide Trio
im 13er Topf

bepflanzte Schalee

nur

14,99€

24,99 €

d lh id

nur

12,99€

nur

2,99€

20kg=400m²


