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„Einmalige Art
der Referentin“
Bildungswochenende von Tagesmüttern
LÜDENSCHEID � Eine Gruppe
von 15 Tagesmüttern traf sich
zu einem Bildungswochenende im Tagungshaus Arche
Noah Marienberge in Elkhausen. Das Seminar wurde im
Rahmen der Fortbildungsangebote für sogenannte Kindertagespflegepersonen
durch das Jugendamt der
Stadt Lüdenscheid gemeinsam mit dem Tages- und Pflegeeltern-Verein (Tupf ) veranstaltet.
Zur Freude der Teilnehmerinnen, so heißt es in einer
Tupf-Pressemitteilung, habe
man als Referentin erneut Regina Atiyeh, Psychotherapeutin aus Lüdenscheid, gewinnen können. Sie hat in der
Vergangenheit schon mehrfach für die Stadt Lüdenscheid und den Tupf zu verschiedenen pädagogischen

und psychologischen Themen referiert.
Die Tagesmütter, so heißt es
in der Pressemitteilung, seien
begeistert gewesen von der
„einmaligen Art der Referentin, die Seminarthemen auf
spannende und humorvolle
Art zu vermitteln“. Dies habe
insgesamt zu einem „gelungenen gemeinsamen Wochenende mit nachhaltigem
Input“ für alle Teilnehmerinnen geführt.
Informationen zum Thema Kindertagespflege in Lüdenscheid erhalten Interessierte von der Fachberatung Angèle Espermann-Jansen vom Tupf-Verein, Tel.
0 23 51/ 86 14 94, und Roland
Buhl-Lenssen vom Lüdenscheider
Jugendamt, Tel. 0 23 51/
17 13 41, sowie Ayten Yilmaz,
Tel. 0 23 51 / 17 13 83.
In das Gebäude im Vordergrund ist vor einiger Zeit die vorher in Balve ansässige viktora-medizintechnik.de eingezogen. Im Hintergrund entstehen große Neubauten für die
Repetaler Kunststoff Color und für ein weiteres Unternehmen. � Fotos: Bender

Rege Bautätigkeit im
Gewerbepark Rosmart
Die Teilnehmerinnen des Wochenendseminars. � Foto: Tupf

GWS meldet zahlreiche Interessenten, aber keine Verkäufe
Von Thomas Bender
ROSMART � Jetzt geht’s rund
auf Rosmart: Im unmittelbaren
Anschluss an die Firma MN-Kaltformteile entstehen derzeit zwei
große Neubauten. In einen wird
die Repetaler Kunststoff Color
aus Attendorn einziehen. Wer
der Bauherr der zweiten, größeren Halle ist, darf die Gesellschaft zur Wirtschafts- und
Strukturförderung im Märkischen Kreis (GWS) nicht sagen:
„Dieses Unternehmen möchte
nicht genannt werden“.

ßen. Sieben solcher Vormerkungen gibt es zurzeit.
Zwei davon sind ganz erheblich. Sie betreffen die Flächen
an der bereits vorhandenen
Erschließungsstraße, die an
der Kletterwelt abzweigt. An
ihr sind sämtliche Grundstücke reserviert, und zwar für
nur zwei Investoren, die entsprechend große Pläne hegen. Sie seien schon recht
weit gediehen, sagte Krings
gestern. „Wir rechnen aber
nicht damit, dass dieses Jahr
noch Verträge unterschrieben werden“. Die übrigen Reservierungen betreffen kleinere Flächen in der Nachbarschaft der Firmen Mekon und
Fischer.
Für zwei Bauvorhaben laufen die Vorbereitungen auf
Hochtouren. Da ist zum einen die Lüdenscheider Firma
ipf electronic, der im Gewerbepark eine 15000 Quadratmeter große Fläche gehört.
Die von ihr beauftragte Archi-

Am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg fand die Lossprechungsfeier Marcel Krings gehört zu den
GWS-Mitarbeitern, die mit
von 27 angehenden Bankkaufleuten statt. � Foto: Fröndhoff
der Vermarktung der Flächen
im Gewerbepark beauftragt
sind. „Wir haben damit im
Moment ganz gut zu tun“,
sagte er gestern. Zwar wurde
in diesem Jahr erst ein einziger Kaufvertrag unterschrieben, es gibt aber zahlreiche
die
sich
Feier am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg Interessenten,
Grundstücke reservieren lieMÄRKISCHER KREIS � Am Eu- ihre Aussagen „Manchmal
sind die im ersten Moment
gen-Schmalenbach-Berufskolleg fand die Losspre- eher komplizierten Lösungen
chungsfeier von 27 angehen- die wichtigen auf dem Weg in
den Bankkaufleuten statt. Bei ein zufriedenes Leben“ und
der Zeugnisvergabe wurden „Junge Menschen sollen mudie Schülerinnen Tabea Klen- tig sein und auch ihren Träuner (BK15B), Jacqueline Braun men folgen“, waren sich Klassowie Marie Cramer (beide senlehrer und der Schulleiter
BK15A) als Klassenbeste ge- einig. Auch die Klassenspreehrt. Außerdem ließen die cher bedankten sich in ihren
Klassenlehrer Claudia Bremi- Reden für eine „schöne, spancker und Jochen Kürschner in nende und fordernde Zeit“
kurzweiligen Reden die ver- am Eugen-Schmalenbach-Begangenen zweieinhalb Jahre rufskolleg. „Natürlich wünRevue passieren und auch der schen wir viel Erfolg bei den
Schulleiter Ulrich Fröndhoff anstehenden Prüfungen und
gab den angehenden Bank- bedanken uns bei den beteikaufleuten gut gemeinte Hin- ligten Ausbildungsbetrieben
weise für den weiteren Le- für die Kooperation“, schloss Architektonisch ansprechend mögen die Neubauten sein, wünschte
sich die Gewerbepark Rosmart GmbH bei deren Gründung. Gut umbensweg. Im Hinblick auf Fröndhoff.
gesetzt hat das die Firma Berghöfer, die mit Metallen handelt und
ihrem Verwaltungsgebäude deshalb eine Fassade aus der Kupferlegierung „Nordisches Gold“ spendierte.

Angehende
Bankkaufleute

Thema: „Einfach frei“

tektin arbeite am Feinschliff
der Pläne, berichtete Krings.
Im nördlichen Bereich des
Gewerbegebietes wird der
Märkische Kreis sein Feuerschutz- und Rettungsdienstzentrum mit angegliederter
Kreisleitstelle bauen. Dafür
werden gerade die Voraussetzungen geschaffen: Stadtwerke und Abwasserwerk haben
mit dem Bau der Erschließungsanlagen begonnen.
Etwa ein Dutzend Unternehmen sind derzeit auf Rosmart ansässig – große wie MN
Kaltformteile und Mekon,
aber auch ganz kleine. So
sind ein Physiotherapeut und
die Fitness-Factory Crossfit in
die Nebengebäude der Breddermann-Villa eingezogen.
Erste Überlegungen zur
Ausweisung eines Gewerbegebietes auf den Rosmarter
Höhen gab es schon in den
1990-er Jahren, Schwung
kam aber erst in die Sache,
als der 1999 neu gewählte
CDU-Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein sich der Sache
annahm. Er überzeugte Ministerien und die Bezirksregierung davon, dass diese Flächen nicht nur für die Stadt
Altena, sondern auch für Lüdenscheid und Werdohl existenziell wichtig seien.
Die erste Neuansiedlung in
dem interkommunalen Gewerbegebiet erfolgte 2006
durch die Firma MN Kaltformteile. Wenig später kam
eine Wirtschaftskrise, die
sich auch in Südwestfalen negativ auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen
auswirkte. Diese Phase sei
längst überwunden, sagte
Krings gestern. Viele Firmen
dächten zur Zukunftssicherung ganz konkret über Neubauten nach.

Auch ein Standortvorteil: Um die Löschwasserbevorratung müssen
sich die Firmen nicht selber kümmern.

Im Anschluss an die Ortschaft Horst haben die Arbeiten für die Erschließung des Feuerwehrzentrums begonnen.

Impulsabend der Kreuzkirchengemeinde
LÜDENSCHEID � Um die Freiheit geht es beim letzten Impulsabend der Kreuzkirchengemeinde in diesem Jahr. Am
Dienstag wird dazu Dagmar
Stader von dern Netzwerkgemeinde „Standup“ in Solingen ab 20 Uhr im Gemeindehaus an der Worthstraße erwartet. Der Abend steht unter
dem Thema „Einfach frei!?
Wie geht das? – Die Freiheit
eine
Christenmenschen“.
Nicht nur Mitglieder der Gemeinde sind dazu eingeladen
Die Referentin war bereits
2014 beim Impulsabend zu
Gast. Ihr Thema diesmal
steht in Verbindung mit dem
Motto der Evangelischen Kir-

che von Westfalen zum 500.
Jubiläum der Reformation
„Einfach frei“. Sie möchte
den Fragen nachgehen, was
diese Freiheit überhaupt ist,
wann Menschen frei leben
können und wie Gott dabei
ins Spiel kommt, heißt es in
der Ankündigung. Was Luther damals für sich entdeckte, dass die Liebe Gottes bedingungslos sei und das Reich
Gottes jedem offen stehe, sei
besonders evangelisch geprägten Christen längst in
„Fleisch und Blut übergegangen“. Aber macht das Menschen auch heute noch frei
oder gibt es vielleicht ganz Damit hat alles angefangen: Vor über zehn Jahren zog die MN Kaltformteile in ihren Neubau, der die Crossfit und ein Physiotherapeut sind in den ehemaligen Reitstall
Einfahrt in den Gewerbepark prägt.
neben der Breddermann-Villa eingezogen.
andere Zwänge? � gör

