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B
Politischer
Aschermittwoch
bei der SPD
Stadtverband lädt
zur Diskussion ein
Schmallenberg. Der SPD-Stadtverband veranstaltet auch in diesem
Jahr wieder seinen politischen
Aschermittwoch in SchmallenbergBerghausen. Ein Imbiss steht in bekannter Weise zur Verfügung, die
Veranstaltung findet im Gasthof
Heimkehof, Berghausen 1, am Mittwoch, 6. März, statt. Einlass für alle
Besucher ist bereits um 17.30 Uhr,
los geht es um 18 Uhr mit einer Begrüßung. Die Diskussionsleitung
übernimmt Karl-Heinz Hennecke
vom SPD Stadtverband Schmallenberg.

Abgeordnete zu Gast
Gemeinsam mit Birgit Sippel, Abgeordnete im Europäischen Parlament
und Kandidatin für die Europawahl
2019, soll über die Themen: „Wo
steht Europa“, „Wie stark ist die
europäische Gemeinschaft“, „Europa und der Brexit“ und „Was wird
sich ändern“ diskutiert werden. Ein
Kostenbeitrag für die Veranstaltung
in Höhe von sechs Euro wird im Eingangsbereich des Gasthofes erhoben.

i

Interessierte können sich noch
bis zum 20. Februar bei KarlHeinz Hennecke, s 0151/41877552,
hennecke@spd-schmallenberg.de,Wilfr
fried Welfens, s
0151/64049299, welfens@spdschmallenberg.de oder bei Johannes
Müller, s 0151/ 10914576, mueller@spd-schmallenberg.de, zu der
Veranstaltung anmelden.

SGV Fredeburg
wander wieder
Route führt von
Fredeburg nach Gleidorf
Bad Fredeburg. Der SGV Fredeburg
lädt für den kommenden Samstag,
16. Februar, zu seiner dritten Wanderung - geplant als Winterwanderung
- in diesem Jahr ein. Treffpunkt ist um
13.30 Uhr die Burgapotheke. Von
dort aus wandert die Gruppe an das
andere Ende von Fredeburg und
dann weiter nach Gleidorf. Die
Gruppe bleibt in den nachbarschaftlichen Gefilden und setzt den Weg in
Richtung Sportplatz Holthausen
fort.

Einkehr mit Kaffee und Kuchen
Hier ist nun die übliche Einkehr in
einen Gasthof geplant, wo die Wandergruppe von Kaffee und Kuchen
in großer Auswahl erwartet wird.
Nach einem Plauderstündchen wird
dann der Heimweg angetreten. Die
verantwortungsvoll
ausgesuchte
und leichte Wegstrecke beträgt insgesamt etwa sieben bis acht Kilometer und ist in circa zweieinhalb Stunden gut zu schaffen. Gäste sind willkommen.

i

Die Wanderfü
führerin ffü
ür diese
Tour, Marianne Voß, s 02974900055, würde sich über eine rege
Beteiligung ffrreuen.

Nächster
Creativtreff der kfd
Schmallenberg. Der nächste CreativTreff der kfd Schmallenberg findet
am 13. Februar von 19 bis 21 Uhr im
Alexanderhaus statt. Ansprechpartnerin ist Sabine Richstein, sie ist erreichbar unter s 02972/47296.

Auf der Suche nach dem richtigen Kleid
Trubel in der Schützenhalle bei der Sauerländer Kleiderbörse. Planungen für nächstes Jahr laufen
Von Magdalena Tigges
Wormbach. In der Schützenhalle
herrscht Trubel. Riesige Kleiderstangen voll mit unterschiedlichen
Roben stehen mitten in der Halle.
Zahlreiche Frauen durchstöbern
die riesige Auswahl auf der Suche
nach dem richtigen Kleid. Einige
haben dabei bereits ein passendes
Exemplar gefunden - ihnen gibt die
anwesende Änderungsschneiderin
noch ein paar letzte Tipps: Am vergangenen Wochenende fand bereits
zum 14. Mal die Sauerländer Kleiderbörse in Wormbach statt. Katharina König, Vorsitzende der Sauerlandkapelle Bracht-Wormbach, berichtet von den Vorbereitungen und
Veränderungen.

„Wenn
die
Besucherinnen nach
dem Kauf über das
ganze Gesicht
strahlen, ist das
immer schön.“

Katharina König, Organisatorin und
Vorsitzende der Sauerlandkapelle
Bracht-Wormbach, über das Gefühl,
wenn Kundinnen fündig werden

Wie viele Leute kommen jedes Jahr
zur Kleiderbörse?
Katharina König: Das ist sehr gemischt, von jung bis alt ist jedes Alter dabei. Es kommen aber vor allem Schützenfestköniginnen aus
dem Stadtgebiet Schmallenberg und sogar auch darüber hinaus. Zudem suchen viele Mädels bei uns
ihre Kleider für den Abiball.
Was gab es für Kleider in diesem
Jahr? Und was hat sich verändert?
Es gibt immer ähnliche Kleider.
Meistens aber Hofstaat- und Ballkleider – diese sind jedes Jahr aufs
Neue wieder dabei. Ansonsten sind
auch viele Braut- und Königinnenkleider im Angebot. Dieses Jahr gab
es außerdem viele Kommunionkleider und Anzüge mit dem passenden
Zubehör. Verändert hat sich eigentlich nicht viel, nur gab es im Vergleich zu letztem Jahr dieses Mal
mehr lange anstatt kurze Kleider.
Was sind besondere Erlebnisse, die

Bei der 14. Sauerländer Kleiderbörse in Wormbach gab es wieder eine riesige Auswahl an Kleidern: Zahlreiche Besucher kamen deswegen in die Schützenhalle, um nach
ihrem Traumkleid zu suchen. Im Angebot waren unter anderem Ball-, Abend- und Königinnenkleider.
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Ihnen in Erinnerung bleiben?
Ganz besondere Erlebnisse sind natürlich immer, wenn Königinnen
oder Bräute ein passendes Kleid finden. Wenn die Besucherinnen dann
nach dem Kauf über das ganze Gesicht strahlen, ist das immer schön.
Gibt es denn viele Schneideränderungen, die durchgeführt werden?
Die Änderungsschneiderin war am
Sonntag auch in Wormbach vor Ort.
Sie berät aber nur, ob etwas enger

oder breiter gemacht werden kann,
oder ob andere Träger besser wären.
Eine Änderung vor Ort wäre in der
kürze der Zeit gar nicht möglich.

Gibt es Besucher, die bewusst zur
Kleiderbörse kommen, um nachhaltig zu kaufen?
Die Besucher, die hier her kommen,
wissen alle, dass es Second-HandMode ist. Sie sehen vor allem auch
den Preisvorteil und die Möglichkeit, bei uns ihre eigenen Kleider an-

zubieten.

Wie lange muss man eine solche
Kleiderbörse überhaupt vorbereiten?
Dadurch, dass die Veranstaltung
jetzt bereits schon zum 14. Mal stattfindet, ist alles schon sehr gut organisiert und eingespielt. Jeder der 30
Helfer hat seinen festen Posten.
Auch die Werbung läuft super. Wir
machen bereits jetzt schon Werbung für das nächste Jahr.

Einnahmen für die
Sauerlandkapelle

K Das eingenommene Geld geht

an den Veranstalter der Wormbacher Kleiderbörse: die Sauerlandkapelle Bracht-Wormbach.
Die Jugendmusikerausbildung,
neue Musikinstrumente und Reparaturen sollen durch die Einnahmen finanziert werden.

Wetterextreme als große Herausforderung für die Zukunft
Land- und Waldwirtschaft stark betroffen. Arbeitsgemeinschaft setzt sich für nachhaltigen Umbau von Wirtschaftswäldern ein
Schmallenberg. Die jüngsten Wetterextreme machen es deutlich: Orkanartige Stürme, gewaltige Niederschlagsmengen oder langanhaltende Trockenperioden - diese Vorkommnisse werden mittelfristig zu
den größten Herausforderungen der
Zukunft gehören. Landwirtschaft
und Waldwirtschaft sind dabei von
den Wetterextremen besonders betroffen - auch im Sauerland. Die
Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße
Waldwirtschaft (ANW) aus Schmallenberg setzt sich deswegen bereits
seit langem für einen nachhaltigen
Umbau der Wirtschaftswälder ein
und fordert eine konstruktive Diskussion mit allen Akteuren.

Natürliche Verjüngung der Wälder
Neben einem zukunftsfähigen Mix
an verschiedenen standortgerechten
Baumarten, die in Bezug auf Extremwetterlagen resistenter sind, ist das

weltministerium finanziertes Projekt, das „BioWild-Projekt“ ins Leben gerufen. „Ein Thema, das uns alle angeht“, meint Hans von der
Goltz, der Vorsitzende der ANW
und BioWild-Projektverantwortliche aus Schmallenberg. Er plädiert
für eine konstruktive Diskussion mit
Fachleuten aus Wissenschaft, Forstpraxis, Waldeigentümern und Jägern.

Die ANW aus Schmallenberg setzt sich für den Umbau der Wirtschaftswälder ein. Im
Sommer gab es bereits einen Waldbegang in Altenfeld.
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die Fokussierung auf die natürliche
Verjüngung der W
Wä
älder. Vielerorts
sei letzteres durch sehr hohe Wildbe-

stände gefährdet, ist man sich in der
ANW sicher und hat eigens für diesen Umstand ein vom Bundesum-

Waldbegang und Zukunftsideen
Im Spätsommer letzten Jahres hatte
man daher bereits zu einem Waldbegang in Altenfeld geladen – mit großer Resonanz. Eine Delegation aus
Wissenschaftlern der Universität
Göttingen und Waldbesitzern, Jagdausübenden sowie Forstleuten aus
der Region Hochsauerland begutachteten bei diesem Zusammentreffen die derzeitige Vegetation und diskutierten anschließend mögliche

Verbesserungen und Zukunftsstrategien. Hierzu können sowohl Waldbesitzer, als auch Jäger erfolgsfördernde Beiträge liefern.
„Entscheidend ist“, so von der
Goltz, „dass aus einem Neben- ja
manchmal sogar einem Gegeneinander, ein zielorientiertes Miteinander wird.“ Das Fazit dieses Zusammentreffens war durchweg sehr
positiv, nicht zuletzt, weil jede einzelne Gruppe ihre Praxiserfahrungen,
ihre Bedenken und auch künftige
Wünsche einbringen konnte. „Wir
möchten keine Schuldigen suchen,
sondern Lösungen finden“, unterstreicht von der Goltz. Nach dem
Abschluss der Veranstaltung kam
von allen Seiten der Wunsch auf,
sich öfter beziehungsweise regelmäßig zu treffen. Weitere Meetings
auch an anderen Waldfl
flächen im
ganzen Bundesgebiet werden von
der ANW derzeit organisiert.

