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¥ Sundern. Im Erzählcafé am Samstag, 15. November, von 15
bis 17 Uhr in der Kirche Sundern, Am Uphof 9, wird die Leiterin
des Hauses Stephanus, Manuela Schock, in einem Kurzvortrag
neuere Wohnmodelle für Jung und Alt vorstellen. Das Erzählcafé
lädt anschließend zum Gespräch ein, bei dem die Erinnerungen
an die früheren Wohnsituationen und gegenwärtige Lebensbedürfnisse von Jung und Alt zur Sprache kommen. Wie immer beginnt das Erzählcafé mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken.
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¥ Hiddenhausen. Die Gemeinde Hiddenhausen berät bei der
nächsten Ratssitzung am Mittwoch, 19. November, ab 18 Uhr
über die Anlegung einer Hundewiese in Hiddenhausen. Die Sitzung ist öffentlich und findet im Rathaus in Lippinghausen im Sitzungsraum 101 (1. Etage) statt. Alle Bürger – speziell natürlich
die Hundefreunde – sind eingeladen.
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¥ Hiddenhausen. Das Deutsche Rote Kreuz ruft für Dienstag,
18. November, von 16.30 bis 20 Uhr in der Olof-Palme-Gesamtschule zur Blutspende auf. Wer Blut spenden möchte, muss
mindestens 18 Jahre alt sein; man darf, wenn man sich gesund
fühlt, bis 72 Jahre spenden (Erstspender: höchstens 68 Jahre). Zum
Blutspendetermin muss der Personalausweis und – falls vorhanden – der Blutspenderpass mitgebracht werden. Zum Abschluss
wird als Dankeschön ein Imbiss serviert.
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¥ Sundern. Der CVJM Sundern lädt zum Spieltreff am Sonntag,
16. November, von 15 bis 17 Uhr in die Kirche Sundern ein. Willkommen sind alle Kleinen und Großen, Kinder, Eltern und alle,
die Interesse an neuen und alten Gesellschaftsspielen oder an Kaffee und selbst gebackenem Kuchen haben. Infos beim CVJM Sundern unter Tel. (0 52 21) 6 79 76.
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¥ Sundern. Der Kinderbibelmorgen der Stephanus-Kirchengemeinde trifft sich am Samstag, 15. November, von 10 bis 12 Uhr
in der evangelischen Grundschule Sundern. Alle Kinder im Alter
zwischen fünf und zehn Jahren sind eingeladen, Pfannkuchen von
Oma Lina zu probieren und dabei über kleine und große Abschiede ins Gespräch zu kommen. Die Kinder werden eine Lichttüte gestalten, singen, spielen und die Geschichte über den OmaLina-Tag hören.
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¥ Hiddenhausen. Am Sonntag, 16. November, findet um 9.30
Uhr die Gedenkfeier zum Volkstrauertag in der St. Gangolfkirche in Hiddenhausen statt. Die Mitglieder der Schützengesellschaft Hiddenhausen treffen sich hierzu um 9.15 Uhr. Zur anschließenden Kranzniederlegung werden die Schützen gebeten,
sich um 10 Uhr am Ehrenmal einzufinden. Die Eilshauser Schützen nehmen mit einer Abordnung am Gedenkgottesdienst in der
evangelischen Kirche Eilshausen mit anschließender Kranzniederlegung teil. Treffen ist auf dem Kirchenvorplatz um 9.45 Uhr.

SO GESEHEN
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Verkehrsprobleme dominieren die Diskussion auch bei der „Dorfwerkstatt“ in Alt-Hiddenhausen
VON ALEXANDER JENNICHES

¥ Hiddenhausen. Junge Menschen lassen die Chance ungenutzt, ihr Dorf für die Zukunft mitzugestalten. Beim
vierten Teil der „Dorfwerkstatt“ – diesmal für Alt-Hiddenhausen – fehlte es an jungen Leuten und weiblicher Beteiligung: Unter 30 war niemand, und unter den etwa 40
Diskussionsteilnehmern im
Begegnungszentrum konnte
man gerade einmal fünf Frauen ausmachen.
Die drückendsten Probleme
im Dorf betreffen alle: Es sind
wie in den anderen Ortsteilen
auch die Durchfahrtsstraßen,
von denen eine nicht unerhebliche Gefährdung ausgeht. Vor
allem für Fußgänger und Radfahrer.
Im Ortsteil Hiddenhausen ist
es das Verkehrsdreieck Maschstraße, Mühlenstraße und Löhner Straße. Maschstraße und
Löhner Straße treffen sich auf
einem Kreisel, der allerdings von
vielen
Verkehrsteilnehmern
nicht als solcher anerkannt wird.
Die Folge: Aus den Richtungen
Eilshausen und Enger gehen
Autofahrer oft nicht vom Gas,
und Lkw-Fahrer ziehen geradewegs über den Kreisel, der ja
eigentlich verkehrsberuhigend
sein soll.
Kurz vor dem Kreisel befindet sich am Dorfgrill eine Fußgängerampel, deren Schaltung
zudem viel zu kurz ist, damit besonders ältere Menschen die
Straße ohne Hast passieren
könnten.
Die Maschstraße wird für den
öffentlichen Verkehr offensichtlich dann zum Problem,
wenn größere Veranstaltungen
im
Holzhandwerksmuseum
über die Bühne gehen. Sie ist
dann sehr dicht beparkt, was regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen führt. Einige Diskussionsteilnehmer regten an, dort
auf freien Flächen Stellplätze zu
errichten.

7RTY^R__+ Alexander Graf vom Amt für Gemeindeentwicklung nahm zur Situation am Kreisel zwischen Maschstraße und Löhner Straße Stellung.
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Auf der Mühlenstraße, der
Verbindung nach Oetinghausen, werden sehr oft hohe Geschwindigkeiten gefahren. Zudem ist dort der Gehweg wie andernorts auch an vielen Passagen von Gestrüpp überwuchert, was älteren Personen das
Fortkommen erschwert.
An vielen Stellen im Dorf wird
grundsätzlich zu schnell gefahren. Aus dem Publikum kam
deswegen die Idee, öfter „50“ auf
die Straßen zu schreiben, was
nach einhelligem Bekunden
schon an anderer Stelle Wirkung gezeigt hat. Zudem gab es
die Forderung, Geschwindigkeitsanzeiger aufzustellen, wie
seit kurzem am Eingang nach
Oetinghausen.
Denjenigen, die an der Dorfwerkstatt teilnahmen, fehlt offensichtlich ein kleiner Supermarkt, der fußläufig zu errei-
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8V^VZ_dTYRWe+ Eva Hellmann <VZ_V :_gVde`cV_+ Bürgermeister
wünscht sich mehr Gemein- Rolfsmeyer machte deutlich, dass
schaftsdenken der Ortsteile.
ein Supermarkt unrentabel ist.

chen ist. Bürgermeister Ulrich
Rolfsmeyer sagte jedoch, weder
für Marktbetreiber noch für den
klassischen Milchmann rechne
sich der Standort.
Einen interessanten Punkt in
Sachen
Dorfgemeinschaft
machte Eva Hellmann, die im
Jahr 2007 bewusst aufs Land

nach Hiddenhausen gezogen
war. Ihr kommt nach eigenen
Worten eine gewisse Rivalität in
Sachen Infrastruktur der Ortsteile untereinander merkwürdig vor. Man solle doch besser
die Chancen sehen, die die Gemeinde als Ganzes bietet, so die
engagierte Bürgerin.

¥ Hiddenhausen. Die Diskussionsforen zur Zukunft
der Hiddenhauser Ortsteile
gehen auf die Zielgerade zu.
Weitere Termine sind für
Montag, 17. November, in
der AWO-Begegnungsstätte
Oetinghausen sowie am
Montag, 24. November, im
Treffpunkt Sundern vorgesehen. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Den
Abschluss der Reihe bildet
schließlich ein Bürgerforum
am 20. Januar 2015 in der
Aula der Olof-Palme-Gesamtschule.

Anzeige
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VON PFARRER UWE SCHNEIDER

G

erne hätte
ich
die
Debatte über
die Sterbehilfe
ganz verfolgt.
Im
Internet
kommentierte
sie jemand etwas ungelenk:
„Mein Körper
gehört . . . dem
Staat. Da wird
weit weg von
fremden Menschen ganz doll würdevoll entschieden, wie der Staat das
kontrollieren wird, was deshalb
offenbar ihm und nicht mir gehört.“ Mein Körper, mein Leben, mein Tod.
Die Debatte über ein Recht
der Ärzte, unheilbar Kranken
beim Suizid zu assistieren, wäre zu anderen Zeiten nicht vorstellbar gewesen. Selbstmord
war Mord und damit verboten.
Im Mittelalter wurden die Leichen der Selbstmörder gehenkt. Begraben wurden sie neben dem Friedhof, dort wo man
Verbrecher begrub. Das änderte sich mit der französischen
Revolution und ihrer Forderung nach Freiheits- und Menschenrechten.
Wer die Kraft hat, sich zu töten, darf das. Wer sie nicht mehr
hat, darf sich auch nicht helfen
lassen, wenn er beschließt, sein
Leben sei nicht mehr lebenswert? Hört die Selbstbestimmung mit dem Krankwerden
auf? Das Recht darauf, selbstbestimmt zu leben, ist ein
Grundrecht, Teil dessen, was die
Verfassung als Würde bezeichnet.
Was nützt mir aber das Recht,
wenn ich die Dinge des Alltags
nicht mehr allein regeln kann,
sich mein Leben alters- oder
krankheitsbedingt einschränkt

und damit die
erlebte Selbstbestimmung
endet? Sollen
meine Kinder
vor der Frage
stehen: Wohin
mit der Oma?
Die Frage,
die
ein
Schwerkranker
stellt: Hat mein
Leben noch einen Sinn?, wird
zur gesellschaftlichen Frage, weil
es bei Hilfe zum Sterben nicht
nur um das Leben eines einzelnen geht.
Es kann für die Gesellschaft
falsch sein, was für den Einzelnen richtig sein mag. Es kann
das eintreten, was bei der vorgeburtlichen Diagnostik längst
eingetreten ist. Wer heute ein
behindertes Kind zur Welt
bringt, muss sich die Frage gefallen lassen: Konnte man das
denn nicht vorher sehen? Gemeint ist: Diagnostizieren und
abtreiben.
Öffnen die zukünftigen Regelungen zur Sterbehilfe diesen
Weg, lautet die Frage an die
Oma: Willst Du Dir (gemeint
ist „uns“) das nicht alles ersparen? Leiden wird herabgewürdigt zu einem „No go“.
Wir brauchen neben einer
vernünftigen Regelung der
Sterbehilfe mehr Palliativmedizin und Hospize, die unsere Gesellschaft die Demut vor dem
Sterben lehren, damit unsere
Gesellschaft sieht, dass man
nicht aus dem Leben fliehen
muss, sondern lebenssatt in
Frieden aus dem Leben gehen
darf.
Der Psalm 90 hält diese Erfahrung fest: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.

„Ist es verrückt, Neuankömmlinge
mit einem Bonus zu begrüßen?“
RWE Strom und Erdgas - jetzt informieren und Zukunftsbonus sichern.
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