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Novum: Adventliche
Lese- und Singstunde

Liederwünsche der Besucher gehen in Erfüllung
HERSCHEID � Tragt in die Welt
nun ein Licht – am kommen-
den Samstag, 9. Dezember,
findet in der Herscheider
Apostelkirche die nächste Ad-
ventvesper statt. Diesmal
darf sich die Gemeinde auf
eine adventliche Lese- und
Singstunde freuen, gestaltet
von Lektorinnen aus der Ge-
meinde. Die ausgewählten
Geschichten sind dabei so un-
terschiedlich wie die Persön-
lichkeiten, die sie vorlesen.

Einmal geht es um Plätz-
chenformen, die zum Leben
erwachen und die Weih-
nachtsgeschichte aus ihrer
ganz eigenen Perspektive er-
zählen. Eine andere Ge-
schichte handelt von einem
Weihnachtsabend im Krieg.
Die dritte Erzählung, die qua-
si die Rolle der „Predigt“ in
der Vesper übernimmt, ist die

bekannte „Heilige Nacht“
von Selma Lagerlöf.

Der musikalische Teil der
Andacht wird gestaltet von
den Besuchern selbst: In den
vergangenen Gottesdiensten
wurden Wunschzettel ausge-
geben, auf denen die Gemein-
deglieder Liedwünsche notie-
ren konnten, persönliche
Lieblings-Adventslieder, aus
denen ein buntes Programm
von sehr unterschiedlichen
Liedern entstanden ist.

Solch ein besonderes offe-
nes Singen ist in dieser Form
ein Novum in Herscheid.
Dazu kommt kurzweilige Or-
gelmusik, gespielt von Chris-
tiane Nockemann-Mätzig, der
auch die Gesamtleitung des
Abends obliegt hat. Beginn
der Veranstaltung ist um
18.00 Uhr; der Eintritt ist wie
immer frei. � eB

Silvestersingen ist
kein Besäufnis

Hüinghauser Sänger werben um Verstärkung
HERSCHEID � Das hatte sich
Nikolai Frunzke etwas anders
vorgestellt. Gerade einmal
sechs Hüinghauser Silvester-
sänger trafen zur Jahresbe-
sprechung im Feuerwehrge-
rätehaus ein. Dabei sollte ge-
rade der neue Termin (Mon-
tagabend anstatt sonntags-
morgens) dafür sorgen, dass
zur Besprechung der Spen-
denverteilung und Planung
des Silvestersingens mehr
Männer erscheinen als in den
Vorjahren.

„Wir ziehen das jetzt hier
durch“, waren sich die Anwe-
senden allerdings einig. Da-
bei hatte der Sprecher der Sil-
vestersänger Frunzke 40
Männer eingeladen, die den
Silvestersängern angehören.
Horst Birkenhof, ein langjäh-
riger Silvestersänger, wird
den Hüinghauser Männern
jedoch fehlen. Er verstarb in
diesem Jahr, wird in Reihen
der Sänger jedoch unverges-
sen bleiben.

Mit der Verteilung der Spen-
den begann die Jahressit-
zung. Bei der letzten Aktion
sammelten die 20 Sänger aus
Sicht Frunzkes einen zufrie-
denstellenden Betrag, über
den sich in diesem Jahr ne-
ben den sechs bekannten
Empfängern (Grundschule
Hüinghausen, Kindergarten
Arche Noah, Jugendfeuer-
wehr, DLRG, DRK und Pfad-
finder) in diesem Jahr auch
der Trägerverein der Ramm-
berghalle freuen darf. Der
Grund ist ein runder Geburts-
tag: Im nächsten Jahr kann
das 30-jährige Bestehen der
Rammberghalle gefeiert wer-
den.

Die Feierlichkeiten werden
von den Silvestersängern mit-
gestaltet, da sie selbst großen
Nutzen von der Halle haben:
In der Vergangenheit haben
sie dort oft gefeiert und beim
Liedermarsch zum Jahresen-
de wird stets eine Pause in
der Rammberghalle einge-
legt. Alle Begünstigten dürfen
sich in den nächsten Wochen

über einen Besuch der Über-
bringer freuen.

Trotz der geringen Beteili-
gung bei der Vorbesprechung
hofft Frunzke nicht, dass sich
diese Beteiligung auch an Sil-
vester niederschlägt und ruft
alle Hüinghauser Männer
zum Silvestersingen auf.
„Wenn wir nicht mindestens
15 Männer zusammenbe-
kommen, können wir das
Singen nicht durchführen“,
appellierte Frunzke. Hierbei
sei den Damen und Familien
mitgeteilt, dass das Silvester-
singen keinesfalls mehr den
Charakter eines nachmittäg-
lichen Besäufnisses hat. „Wir
haben hier einen großen so-
zialen Aspekt für unser Dorf,
die Schule, den Kindergarten
und wichtige Institutionen.
Dies sollte ein Anreiz vor al-
lem für Väter sein, deren Kin-
der in den Kindergarten ge-
hen oder in die Grundschu-
le“, so der Hinweis eines Hü-
inghausers, denn von den
Sängern hat niemand mehr
Kinder im Kindergarten oder
auf der Grundschule.

„Wenn man bedenkt, wel-
chen Nutzen die Spenden-
empfänger von dieser Aktion
haben, wäre es schön, wenn
auch einige Hüinghauser Fa-
milienväter uns beim Singen
unterstützen. Das muss auch
nicht die gesamte Zeit sein.
Es reichen auch schon ein
paar Stunden“, so der Aufruf
an die Männerwelt.

Die Silvestersänger treffen
sich am 31. Dezember um
13.00 Uhr am Feuerwehrgerä-
tehaus und ziehen von Sange-
spunkt zu Sangespunkt. Zwi-
schendurch gibt es eine zünf-
tige Pause, in der sich die Sän-
ger mit Fleischwurst, Pfeffer-
beißern und Brötchen stär-
ken. Eine ausgebildete Profi-
stimme ist dabei nicht von
Nöten: Die Texte der Lieder
sind eingängig und schnell zu
lesen. „Jede Stimme ist uns
herzlich willkommen“, hofft
Nikolai Frunzke auf viele Teil-
nehmer. � vh

Betrübte Stimmung, nachdenkliche Blicke: In kleiner Runde fand
die Jahresbesprechung der Hüinghauser Silvestersänger statt. Auf
eine stärkere Beteiligung hoffen die Männer bei ihrem Lieder-
marsch durchs Dorf am 31. Dezember. � Foto: Halbhuber

Dorfladen: Der
siebte Gewinner

HERSCHEID � Am heutigen
Donnerstag öffnet sich das
nächste Glückstürchen bei
der Weihnachtsverlosung des
Hüinghauser Dorfladens. Der
siebte Gewinner ist Mathias
Schmidt aus Hüinghausen; er
erhält ein Präsent aus der Be-
ton Garage.

Adventslauf für
den guten Zweck

HERSCHEID � Das Fitnessstu-
dio „feelgood“ und der Her-
scheider Verein „TriSpeed“ la-
den für kommenden Sonn-
tag, 10. Dezember, zum Ad-
ventslauf ein. Startpunkt ist
um 11.00 Uhr am „feelgood“,
Am Mühlengraben 8. Die
etwa neun Kilometer lange
Strecke kann wahlweise ge-
laufen oder gewalkt werden.
Das Startgeld (pro Teilneh-
mer fünf Euro) aller Läufer
und Walker fließt als Spende
an die Palliativstation Lüden-
scheid. Anmeldungen wer-
den telefonisch unter der
Nummer (0 23 57) 17 27 80
entgegengenommen.

Küchenbrand: Schwangere
und Kind von Balkon gerettet
Feuerwehr löscht Brand am Neuer Weg / Vier Personen ins Krankenhaus gebracht

Von Dirk Grein

HERSCHEID � Dramatische Sze-
nen spielten sich gestern Mittag
am Neuer Weg ab: Eine Schwan-
gere und ein Kind standen auf
dem Balkon eines Wohnhauses,
auf den sie wegen eines Zim-
merbrandes flüchten mussten.

Sirenenalarm ertönte um
13.11 Uhr im Dorf: Die Feuer-
wehr rückte mit einem Groß-
aufgebot zur Einsatzstelle –
dem Gebäude, in dem sich im
Erdgeschoss der Herscheider
Kiosk befindet. In einer der
Wohnungen darüber war in
der Küche ein Brand ausge-
brochen. Da die Gefahr einer
Durchzündung bestand, war
Eile geboten.

Über die Plettenberger
Drehleiter und eine Schiebe-
leiter konnten die Feuer-
wehrkräfte die schwangere
Frau und das Kind vom Bal-
kon retten; sie hatten sich
rechtzeitig vor den Flammen
in Sicherheit bringen kön-
nen. Unter Atemschutz betra-
ten die ersten Einsatzkräfte
das Gebäude, aus dem zwei
weitere Personen ins Freie ge-
bracht wurden. Die Mitglie-
der des DRK Herscheid unter-
stützten die Erstversorgung
des Rettungsdienstes, ehe die
vier Personen vorsorglich
(aufgrund des Verdachtes auf
Rauchvergiftung) in ein Kran-
kenhaus gebracht wurden.

Die Angriffstrupps der Feu-
erwehr näherten sich derweil
den Flammen in der Küche.
Da eine Ausbreitung des Feu-
ers auf den Dachstuhl und
auf das gesamte Gebäude zu
befürchten war, bereitete
sich die Feuerwehr rund um
das Haus auf einen Löschein-
satz von außen vor. Dieser
war letztlich nicht notwen-
dig, da das Feuer im Inneren
des Gebäudes erstickt werden
konnten.

Mit Wärmebildkameras
suchten die Einsatzkräfte

nach weiteren Glutnestern,
diese wurden allerdings nicht
gefunden. Die stark verrauch-
ten Räume wurden abschlie-
ßend gelüftet.

Die Wohnungen waren bis
auf Weiteres unbewohnbar.
Mitarbeiter des Ordnungsam-
tes suchten daher nach Über-
nachtungsmöglichkeiten für
die betroffenen Bewohner
des Hauses.

Damit die Feuerwehr die
Drehleiter und die weiteren
Einsatzfahrzeuge in Stellung
bringen konnten, sperrte die

Polizei den Neuer Weg und
den unteren Teil der Hohle
Straße während der Einsatz-
dauer. Auf dem nahegelege-
nen Parkplatz des Netto-
Marktes wurden weitere Ein-
satzfahrzeuge positioniert;
erst nach über drei Stunden
konnten die letzten Fahrzeu-
ge wieder in ihre Gerätehäu-
ser zurückgefahren werden.

Insgesamt waren 60 Feuer-
wehrkräfte im Einsatz. Die
Brandursache war gestern
unklar; die Ermittlungen der
Polizei dauern an.

Gutes Signal für Herscheid
CDU-Generalsekretär Jubiläumsgast bei politischem Frühstück der Senioren-Union

HERSCHEID � Würdiger Rah-
men für die Jubiläumsveran-
staltung der Senioren-Union
Herscheid: Beim gestrigen 25.
politischen Frühstück war
der Gesellschaftsraum des
Hotels „Zum Adler“ bis auf
den letzten Platz gefüllt.

Die 82 angemeldeten Teil-
nehmer erlebten einen kurz-
weiligen Vormittag, der maß-
geblich von dem neuen Gene-
ralsekretär der nordrhein-
westfälischen CDU gestaltet
wurde. Josef Hovenjürgen
stellte sich den Herscheidern
als Südwestfalen-Fan vor: Von
Kurzaufenthalten und Urlau-
ben wisse er die Vorzüge der
Wanderregion zu schätzen –
inklusive des guten Essens
und der dazugehörigen Ge-
tränke.

In seinem Vortrag unter
dem Thema „Aufbruch in
NRW“ rechnete Hovenjürgen
schonungslos mit der rot-grü-
nen Vorgänger-Regierung ab.
Schon in den ersten Monaten
der CDU-Regierung habe man
wichtige Änderungen ansto-
ßen können. Ein Ziel sei es,

den Kommunen mehr Hand-
lungsspielraum zu verschaf-
fen und weniger Vorgaben
„von oben“ zu machen. „Düs-
seldorf muss aufhören, das

Land zu uniformieren“,
meinte der Generalsekretär.

Dass es sich bei diesem Vor-
haben nicht um bloße Lip-
penbekenntnisse handelt,

konnte Bürgermeister Uwe
Schmalenbach bestätigen. Er
berichtete von positiven Aus-
wirkungen für die Ebbege-
meinde: Die Abschaffung der
Abundanzumlage erspart der
Gemeinde im kommenden
Jahr Ausgaben in Höhe von
113 000 Euro. Geld, das zur
Sanierung der Straßen ge-
nutzt werden soll. „In diesem
Bereich haben wir Nachhol-
bedarf“, sagte der Bürger-
meister.

Außerdem erwähnte
Schmalenbach die Verdopp-
lung der Schulpauschale, was
für Herscheid 100 000 Euro
zusätzlich bedeutet. Vor dem
Hintergrund der Errichtung
des Bildungszentrums kom-
me diese Erhöhung zum rich-
tigen Zeitpunkt. Denn in dem
50 Jahre alten Hauptschul-
trakt müssen viele techni-
sche Einrichtungen auf einen
modernen Stand gebracht
werden, genau dafür könne
die Pauschale genutzt wer-
den. „Das ist ein gutes Signal
für Herscheid“, meinte der
Bürgermeister. � dg

Ein Spiekus geht auf Reisen: Wolfgang Weyland, der Vorsitzende
der heimischen Senioren-Union (rechts), bedankte sich mit Her-
scheids Wappentier in Plüschform bei Josef Hovenjürgen. Der CDU-
Generalsekretär (links) soll dieses Andenken mit in den Düsseldor-
fer Landtag nehmen. � Foto: Grein

Einsatzkräfte der Feuerwehr tragen Utensilien vom Einsatzort am Neuer Weg. Im Hintergrund ist der Balkon zu erkennen, auf den zwei
Personen vor den Flammen geflüchtet waren und von dem sie gerettet werden konnten. � Foto: Klümper

Die Feuerwehr hatte sich rund um das Gebäude in Stellung gebracht; Neuer Weg und Hohle Straße wa-
ren daher gestern Nachmittag vorübergehend gesperrt. � Foto: Hüttebräucker


