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Scholl-Info-Tag
für Viertklässler
LÜDENSCHEID � Das Geschwister-Scholl-Gymnasium
lädt
alle interessierten Kinder
und Eltern der vierten Klassen, für die sich im Sommer
die Tür zu einer weiterführenden Schule öffnet, zur Informationsveranstaltung ein,
die am Samstag, 13. Januar,
von 9.30 bis 12 Uhr stattfindet.
Nach einer Begrüßung in
der Aula durchlaufen die Kinder in Gruppen einen Schülerparcours, der an verschiedenen Mitmachstationen einen Einblick in den Unterricht am Geschwister-SchollGymnasium gibt. Begleitet
werden sie dabei von älteren
Schülern, die im Schulalltag
als Lernbetreuer, Lern- und
Klassenpaten,
Sporthelfer,
AG-Leiter und Medienscouts
Verantwortung für jüngere
Mitschüler übernehmen.
Die Eltern sollen auf einem
zweistündigen Rundgang die
pädagogischen Vorstellungen
der Schule und Schwerpunkte der schulischen Arbeit kennenlernen. Dabei haben sie
Gelegenheit, mit Lehrkräften
aller Fächer und Scholl-Eltern
ins Gespräch zu kommen.
Für jüngere Geschwisterkinder ist eine Betreuung organisiert.
Die Schule stellt an diesem
Tag ihr differenziertes Förderkonzept vor, für das sie
mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde,
und informiert darüber, wie
sie im Bildungsgang G9 individualisierte Schullaufbahnen möglich macht.
Ein Schwerpunkt liegt dabei
auf der Vorstellung von Angeboten zur Begabungsförderung für alle Schüler, von individuellen Unterstützungsangeboten, Fördermodulen
zur Lernplanung, der digitalen Grundbildung und Berufsorientierung ab Klasse 5
sowie eines breiten Angebots
von Arbeitsgemeinschaften.
Weitere Informationen zur Schule
und zur Arbeit in der Erprobungsstufe sind auf der Homepage der
Schule unter www.gsg-mk.de zu
finden.

Lions-Kalender:
Tagesgewinner
LÜDENSCHEID � Bei der Adventskalender-Aktion des Lions-Clubs Lüdenscheid-Lennetal dürfen sich heute folgende Gewinner freuen:
Unter den Losnummern
0495 und 1974 verbirgt sich
ein Weinpräsent im wert von
25 Euro von Eichelhardts
Weinkontor. Einen ZehnEuro-Gutschein von Szenario
Lifestyle Ronja Eick gewinnen die Nummern 0848,
1021, 1071, 2074 und 2261.
Bei der Kinder-Adventskalender-Aktion des Lions-Clubs
Minerva Lüdenscheid gewinnen heute folgende Losnummern: Eine Spardose, gefüllt
mit 20 Euro vom Lions Club
Lüdenscheid Minerva gewinnen alle Lose mit der Endziffer 77 und die Nummern
5369, 5650, 5663, 5754 und
5801. Für die Lose mit der
Entziffer 11, 18, 40 und 76
gibt es eine blinkende Zahnbürste von der Zahnarztpraxis Dr. Karin Aulmann. Jeweils ein Gutschein von Burger King versteckt sich hinter
den Gewinnnummern 93, 70
und 45. Alle Gutscheine können in der Engel-Apotheke
und in der Märkischen Apotheke Plettenberg abgeholt
werden.

LESERBRIEFE

„Eigenen Grundsätzen
treu geblieben“
Zum Artikel „Heider für Weg
mit der SPD“, LN vom 19. Dezember:

60 Wochen lang gelernt: Erfolg für VHS-Abendschüler
Es ist ein ganz spezielles Weihnachtspräsent, das sie sich selbst
hart erarbeitet haben: 21 jungen
Männern und Frauen ist es gelungen, bei der Volkshochschule Lüdenscheid einen mittleren Bil-

dungsabschluss nachzuholen. 60
Wochen lang haben sie dafür
mehrmals pro Woche abends die
Schulbank gedrückt. In der VHSNiederlassung an der Knapper
Straße erhielten sie nun ihre Zeug-

nisse. Volkshochschulleiter Andreas Hostert, Anita Essing als neue
VHS-Bereichsleiterin für Schulabschlüsse und Matthias Reuver, Leiter des städtischen Fachbereichs
Jugend, Bildung und Sport gratu-

lierten. Mit dem Erfolg dürften die
Abendschüler ihre Ausbildungsund Berufschancen erheblich verbessert haben. Einige von ihnen
streben nun auch das Fach- oder
Vollabitur an. � dt/Foto: Schmidt

Hof Bredde kommt
unter den Hammer
Gutachter kommt auf einen Verkehrswert von über einer Million Euro
Von Thomas Bender
ROSMART � Wer Platz braucht,
ist dort gut aufgehoben: Der Hof
Bredde bietet eine Grundfläche
von über 1600 Quadratmetern,
das Grundstück ist mit 37000
Quadratmetern so groß wie fünf
Fußballfelder. Am 23. Februar
kommt all das im Amtsgericht
Altena unter den Hammer.
Das Anwesen stammt aus der
Mitte der 1960er Jahre, Bauherr war der in der Bauwirtschaft und mit Autohäusern
zu Geld gekommene Unternehmer Breddermann. Etwa
40 Jahre später kaufte die
Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH den Erben des inzwischen verstorbenen Mannes die Villa samt 33 Hektar
Land ab, um den Gewerbepark Rosmart realisieren zu
können.
Eine Zeitlang war nicht
ganz klar, was aus der Immobilie werden würde, es war
sogar von Abriss die Rede.
Dann kam Lutz Bernsau: Der
in Altena aufgewachsene
Künstler, Grafiker und Inhaber einer Werbeagentur kaufte die Immobilie zu einem
nicht genannten Preis und
baute um: Unterm Dach fand
auf etwa 250 Quadratmetern
seine Werbeagentur Bernsau
Art-Partner mit bis zu 20 Mitarbeitern Platz, im Erdgeschoss richtete sich der heute
63-jährige Künstler ein knapp
100 Quadratmeter großes
Atelier ein – übrig blieben
fast 500 Quadratmeter zum
Wohnen, ein Schwimmbad
und allerlei Nebenräume
mehr – darunter ein Hühner-

Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Matthias
Heider wird in seiner politischen Stellungnahme so zitiert, dass in Berlin zurzeit
ein negatives Gedränge zu erleben sei, weil keiner so recht
bei der Regierungsbildung
mitmachen wolle. Schon die
Sondierungsgespräche zur
Vorbereitung einer sogenannten „Jamaika-Koalition“
seien an der FDP gescheitert.
Diese Behauptung steht nicht
nur im Widerspruch zu dem
eigenen Zitat, sie ist darüber
hinaus auch nicht richtig.
Eine Regierungskoalition
zwischen CDU/CSU, FDP und
Grünen hatte keine gemeinsame politische Grundlage.
Deshalb ist dieses Experiment einer Koalition aus vier
Parteien schlichtweg gescheitert. Trotz der langen Sondierungsgespräche konnte am
Ende in wesentlichen Politikfeldern keine Verständigung
erzielt werden. Die Ambitionen der Bundeskanzlerin bestanden darin – das wird aus
den jetzigen Gesprächen zwischen CDU/CSU und SPD erneut deutlich –, den Stillstand der großen Koalition
gespickt mit zahlreichen
Wünschen der Grünen fortzusetzen. So konnte in der Finanzpolitik keine Einigung
zur Herstellung einer neuen
Balance zwischen Bürger und
Staat erzielt werden, und
zwar weder über Steuerent-

lastungen nicht einmal in bescheidenem Umfang noch
trotz Auslaufens der Aufbauhilfe Ost über die Abschaffung des Solidaritätszuschlages in der laufenden Wahlperiode. In der Energie- und Klimapolitik konnte ein Ausgleich zwischen Klimaschutz
und Versorgungssicherheit
sowie Bezahlbarkeit von
Energie nicht erreicht werden. In der Europapolitik waren CDU/CSU und Grüne gemeinsam nicht bereit, eine
im Wesentlichen zu Lasten
Deutschlands gehende Haftungsgemeinschaft auszuschließen, wobei die Grünen
sogar noch weitere Budgets
für Finanztransfers in Europa
gefordert hatten. Auch die
Forderung nach Modernisierung des Bildungssystems
mit einheitlichen Standards
für alle Bundesländer war insbesondere mit der CSU nicht
erreichbar. Eine solche Koalition des „Weiter so“ hätte unser Land nicht nach vorne gebracht und wäre wegen der
elementaren Differenzen und
fortbestehenden Gegensätze
nicht geeignet gewesen, eine
stabile Regierung zum Wohl
der Menschen in diesem Land
zu bilden. Statt herumzupfuschen und um Ämter und
Posten zu schachern, war es
besser, sich von der Kanzlerin
nicht zur Mehrheitsbeschaffung verbiegen zu lassen,
sondern besser seinen eigenen Grundsätzen und Wahlaussagen treu zu bleiben.
Karl-Werner Lohmann
Lüdenscheid

„‚Für alle das Gleiche‘
hat noch nie geklappt“
Mann, Frau, Kind – das wird
teuer oder werden die neuen,
ehemaligen privaten Mitglieder auch eine FamilienversiInteressiert verfolge ich in
cherung bekommen, dann
den Medien die Diskussion
müssen die Beiträge aber
um die Bürgerversicherung,
auch steigen, das wird teuer.
die die SPD unbedingt will.
Abgesehen davon werden die
Da fragt man sich doch, wo
Versicherungen schneller als
leben unsere Politiker? Bedie SPD und Herr Lauterbach
stimmt nicht in dieser Zeit
gucken können, Produkte
und an diesem Ort und vor al- sprich Zusatzversicherungen
lem weit, weit weg von den
anbieten, die sich auch nicht
Menschen. Jeder, der im Gealle leisten können oder wolschichtsunterricht nur halb- len und es bleibt alles, wie es
wegs aufgepasst hat, weiß,
ist – nur teurer, und zwar für
dass „für alle das Gleiche“
alle. Das nennt man dann Annoch nie geklappt hat. Das
gebot und Nachfrage oder
stammt aus der ideologiMarktwirtschaft. Die Politischen Mottenkiste von ganz
ker sollten endlich beginnen,
tief unten. Wie soll die Bürin die Realität zurückzukomgerversicherung funktioniemen, praktisch (nach-)denren? Die gesetzlichen Kranken und handeln. Ideologikenkassen kennen die Form sche Traumreisen sind wenig
der Familienversicherung
zielführend, und die Wähler
mit einem Beitragszahler, bei für dumm zu verkaufen zahlt
den Privaten zahlt jeder –
sich auch nicht aus.
Mann, Frau, Kind. Werden bei
der Bürgerversicherung demJohanna Schmalenbach
nächst auch alle zahlen –
Lüdenscheid
Zur Diskussion über die, von der
SPD angestrebte, Bürgerversicherung:

Riesengroß ist die Villa Breddermann, die recht versteckt mitten im Gewerbepark Rosmart liegt. Sie
bietet rund 1000 Quadratmeter Nutzfläche und hat mehrere Nebengebäude. � Foto: Bender
stall, der mit 54 Quadratmetern so groß ist wie eine
durchschnittliche Baugesellschaftswohnung.
2013 musste Bernsaus Werbeagentur Insolvenz anmelden. Damit fielen Mieteinnahmen weg, die Immobilie
war nicht zu halten. Sie stand
lange zum Verkauf, 800000
Euro sollte sie kosten. Jetzt
folgt die Zwangsversteigerung.
Wie in solchen Fällen üblich hat ein Gutachter den
Hof Bredde unter die Lupe genommen. Der Diplom-Ingenieur Peter Rothstein kommt
auf einen Verkehrswert von
über einer Million Euro. Er
sah sich die Immobilie zwei-

mal gründlich an und fand
auch „Mängel, Schäden und
Unterhaltungsstau“:
Sechs
der insgesamt zehn Garagen
weisen ebenso Feuchtigkeitsschäden auf wie der Keller,
das Hausanschlussgebäude
und ein Balkon, Holzfenster
sind marode und auch an den
60000 Litern fassenden Öltanks für die Heizung hat der
Gutachten Mängel entdeckt.
Er nimmt an, dass die zum
Substanzerhalt
erforderlichen Reparaturen 50 000
Euro kosten werden.
Deutlich tiefer in die Tasche
greifen muss, wer die Villa
auf den neuesten Stand bringen möchte. „Im Bereich
Energieverbrauch
besteht

Modernisierungsbedarf“,
schreibt der Gutachter. Auch
seien die Haus- und die
Schwimmbadtechnik teilweise überaltert und die Grundrisse entsprächen hinsichtlich der Raumanordnung
nicht mehr heutigen Anforderungen. Wer sich trotzdem
für das Anwesen interessiert:
Beim ersten Versteigerungstermin gilt die sieben Zehntel-Regelung. Das bedeutet,
dass man mindestens 754600
Euro für die Immobilie bieten
muss.
Lutz Bernsau ist übrigens
längst ausgezogen. Laut Westfalenpost gehört ihm inzwischen das Herrenhaus Almerfeld bei Brilon...

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an ln@mzv.net.

Gottesdienst
mit Krippenspiel
BRÜGGE � Die katholische Kirche St. Paulus in Brügge an
der Parkstraße lädt für Heiligabend ab 16 Uhr alle Interessierten zu einem Wortgottesdienst mit Krippenspiel ein.
Kinder führen das Stück „Der
kleine Hirte und der große
Räuber“ auf. Die feierliche
Christmette beginnt um
18.30 Uhr.

Hirsch-Apotheke hilft der Tafel mit 500 Euro
Kurz vor dem Fest kann sich die Lüdenscheider Tafel über eine weitere
Spende freuen: Wie schon in der
Vergangenheit hat das Team der
Hirsch-Apotheke der humanitären

Einrichtung an der Altenaer Straße
auch dieses Jahr zur Weihnachtszeit
500 Euro zur Verfügung gestellt.
Apothekerin Dr. Stefanie Brune
(links) und Angela Dorn aus der

Buchhaltung der Hirsch-Apotheke
übergaben nun den Scheck in entsprechender Höhe an den Tafel-Vorsitzenden Dieter Rabenschlag.
� dt/Foto: dt

Weihnachtstreffen des Vereins Tupf
Der Tages- und Pflegeeltern Verein
(Tupf) hat gemeinsam mit dem Jugendamt der Stadt Lüdenscheider
interessierte Kindertagespflegepersonen zu einem Jahresausklang ein-

geladen. Bei einem weihnachtlichen Frühstück bestand für alle Teilnehmer die Möglichkeit zu einem
kollegialen Austausch über den Betreuungsalltag mit U3 -Kindern. Die

Fachberatung informierte über aktuelle Entwicklungen in der Kindertagespflege und einen Ausblick in
das kommende Jahr.
� Foto: Cordula Bock

