
Samstag, 3. September 2016 7. LOKALSEITE� � ��C M Y K

STP

Heute Abend lädt die Stadt Attendorn zur „Probebeleuch-
tung“ der Innenstadt ein. Zwischen 21 und 23 Uhr werden
illuminiert und inszeniert: der „Sauerländer Dom“ - Pfarrkir-

che St. Johannes Baptist, der Haupteingang des Rathauses
an der Kölner Straße 12, der Standesamt-Eingang (Rathaus)
am Klosterplatz und das Rivius-Gymnasium am Pulverturm.

Hell strahlendes Attendorn
Innenstadt-Aufwertung startet Montag spektakulär / Parkhaus Feuerteich offen

Die bisher grottenhässliche Ennester Straße (ebenso die Niederste Straße und der Platz vor
der alten Post) werden durch einen Generalumbau zur Auto-verlangsamten Zone, in der Fuß-
gänger flanieren können und gleichberechtigt sind. � Projektion: Stadt Attendorn

Von Stefan Aschauer-Hundt

ATTENDORN � Ein ganzes
Bündel interessanter Nach-
richten dringt an diesem Wo-
chenende aus der Hansestadt
Attendorn nach Plettenberg:
Das Parkhaus am Feuerteich
kann eröffnet werden. Atten-
dorn feiert heute und morgen
unter dem Stichwort „Heimat
erleben“ sein Stadtfest.

Das wird heute Abend mit ei-
ner Probebeleuchtung der Ci-
ty verbunden. Am Montag

startet die hochwertige Um-
gestaltung der Ennester und
der Niederste Straße. Fast
möchte man rufen „Schaut
auf diese Stadt“.

Beginnen wir mit dem
Parkhaus am Feuerteich:
Wer aus Plettenberg kommt,
parkte früher gerne am Feu-
erteich. Den einstigen Park-
platz durch eine Parkpalette
nutzbarer zu machen, war
sinnvoll, beschwor aber über
ein Jahr schwierigste Park-
platzsuchen herauf. Das ist
vorbei: Der Feuerteich ist ab

heute, 10 Uhr, wieder unein-
geschränkt zu benutzen.

Damit geht das Integrierte
Stadtentwicklungskonzept
(ISEK) in eine entscheidende
Runde. Bis 2023 sollen 31
Mio. Euro in die Innenstadt
investiert werden. Die Umge-
staltung der früheren Haupt-
durchgangsstraße Ennester
Straße / Niederste Straße zwi-
schen Feuerteich und Allee-
Center, beginnend am Mon-
tag, ist Kernstück des ISEK.

Zuvor aber wird am heuti-
gen Stadtfestsamstag die

neue Beleuchtungskonzepti-
on der Innenstadt probiert
und dazu die Bürgerschaft
eingeladen. Im Rahmen des
Stadtfestes werden mehrere
städtebaulich prägende Ge-
bäude mit Licht in Szene ge-
setzt. Mit der Inszenierung
der Gebäude werden die ver-
schiedenen Möglichkeiten
des im Zuge des Innenstadt-
entwicklungskonzeptes be-
schlossenen Lichtmaster-
plans sichtbar gemacht.

Interessierte können die
Probebeleuchtung in der Zeit
von 21.00 bis 23.00 Uhr an
folgenden Gebäuden begut-
achten: am „Sauerländer
Dom“ Pfarrkirche St. Johan-
nes Baptist, am Hauptein-
gang des Rathauses an der
Kölner Straße 12, am Stan-
desamt-Eingang (Rathaus)
am Klosterplatz und am Rivi-
us-Gymnasium am Pulver-
turm.

Zurück zu den 390 Metern
Hauptdurchgangsstraße:
Hier beginnt am Montag die
großangelegte Neugestal-
tung, die – vereinfacht ausge-
drückt – in der Bauphase zur
Sperrung der Strecke zwi-
schen Ennester und Nieders-
tem Tor führt.

Im Prinzip bringt das für
Plettenberger keine Er-
schwernisse mit sich, da
sämtliche Geschäfte weiter
zu Fuß erreichbar sind und
sich durch die Öffnung des
Feuerteichs die Parkplatzlage
entspannt. Über Details der
Neugestaltung berichten wir
noch.

Den fleißigen Helfern wurde gedankt. � Fotos: H. Damschen

100-jähriges Jubiläum: „Danke, dass Sie Kaffee trinken!
Das Kirchcafé der katholischen Kirchengemeinde wird 100 Jahre alt / Pater Zacharias zu Gast in St. Laurentius

Von Hartmut Damschen

PLETTENBERG � Es war heiß.
Heiß und schwül und an sich
kein Tortenwetter. Und doch
kamen fast doppelt so viele
am Sonntag als sonst zum all-
monatlichen Kirchencafé in
den Gemeindesaal von St.
Laurentius. Zwei Besonderhei-
ten gab es an dem Tag, der
die Besucher anzog: Zum 100.
Mal war zu Kaffee und Ku-
chen geladen worden, und
Pater Zacharias hatte sich an-
gekündigt.

Eigentlich war es wie im-

mer: Der fein duftende Kaf-
fee war gekocht und wurde
ausgeschenkt, die mit Liebe
gebackenen, gestifteten Tor-
ten waren bereits teilweise
verzehrt, und doch war es
so, als ob alle auf ein Ereig-
nis warteten.

Es war das Erscheinen von
Pater Zacharias, der, wie er-
zählt wurde, vor zehn Jah-
ren Kaplan in Plettenberg
war. Als er eintrat hatte es
den Anschein, dass jeder
ihm die Hand schütteln und
ihm reden wollte. Da das
nicht ging, empfing ihn aber
ein warmer Applaus.

Pater Zacharias, der heute
in Emmerich als Pastor tätig
ist, wurde von Pfarrer Pa-
trick Schnell herzlich be-
grüßt. Es war so, als ob der
verlorene Sohn zurückge-
kehrt war. Artig bedankte
sich Pater Zacharias für den
Empfang, versammelte die
fleißigen Damen des Kir-
chencafés um sich und be-
gann seine Dankesrede.

Seine Spendenprojekte
für eine Insel in Indonesien
profitieren von den Einnah-
men, die über die vergange-
nen neun Jahre durch den
Verkauf von Kaffee und Ku-
chen zusammengekommen
sind. Was wurde aber auch
nicht alles dadurch finan-
ziert: Eine Kirche und der Al-
tarraum mit den Tüchern
für den Altartisch und 16 Re-
genwasserspeicher mit je
5 000 Liter Fassungsvermö-
gen. Regnet es mal nicht,
werden Betankungen mit je
40 Euro für die 5 000 Liter er-
möglicht. Fleisch steht, weil
es teuer ist, so gut wie gar
nicht auf dem Speiseplan
der Einheimischen. Daher
wurde bisher zweimal ein
Rind als Gaumenschmaus
gespendet. Milch ist ebenso
teuer. Pater Zacharias er-
zählte, dass bisher einmal
im Monat Milchpulver aus

Australien importiert wird,
damit Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren we-
nigstens ab und zu etwas
Milch bekommen.

Unterstützt wurde auch
Schwester Dolores, die 117
Kindern in ihrem Waisen-
haus Unterkunft gewährt.
Davon sind 62 Waisenkin-
der. Die anderen Kinder ha-
ben ein Zuhause, haben aber
einen zu weiten Weg nach
Hause, um jeden Tag zur
Schule gehen zu können
und dürfen bei ihr bleiben.
Alle drei Jahre müssen neue
Schuluniformen ange-
schafft werden.

An dem Projekt beteiligt
sich auch die Regierung In-
donesiens. Die Kinder wer-
den bis zum Ende einer Be-
rufsausbildung begleitet. 17
haben einen Beruf erlernt.
Zwölf Kinder / Jugendliche
lernen zurzeit kochen oder
nähen.

Aktuell wurden 35 Betten
mit Moskitonetz ange-
schafft und Familien mit je
vier Töpfen für Wasser, Ge-
müse, Reis und Fisch ver-
sorgt. Vor drei Jahren lief ei-
ne Aktion von Plettenberger
Gemeindemitgliedern an,
mit eigener Kraft vor Ort
Brunnen zu bauen. Ein tol-
les und wirkungsvolles Un-

terfangen. Strom gibt es seit
drei Monaten in der Zeit von
18 bis 24 Uhr auf der Insel.
So viele Unterstützung seine
Leute auf der Insel erfahren
haben, so viele Male sagte
Pater Zacharias „Danke“
und krönte seine Danksa-
gung mit: „Danke, dass Sie
Kaffee trinken!“

Etwas ernster berichtete
er von seiner schweren
Krankheit im letzten Jahr.
Mit letzter Kraft kam er
noch nach Deutschland und
lag schon auf Leben und

Tod. Er betete zu Gott:
„Wenn es sein muss, dann
soll es sein. Doch ich werde
immer unzufrieden sein,
weil ich mich nicht von mei-
nen Plettenbergern verab-
schieden konnte“. Er genas
und konnte danksagen.

Anneliese Rottmann, die
im Juni 2007 mit Marianne
Zacker und Marianne Groß-
mann das erste Kaffeetrin-
ken organisierten, wollten
damit Gelder sammeln. Sie
rechneten nicht mit einem
solch großen Erfolg. Rott-

mann erzählte: „Mit einem
Mal hatten wir Geld. Doch
wohin damit?“ Sie entschie-
den sich für das Gemeinde-
projekt der katholischen
Kirchengemeinde zu Guns-
ten von Waisenkindern in
Indonesien. Und somit
schließt sich hier wieder der
Kreis. Der bei allen beliebte
Pater Zacharias ging von
Tisch zu Tisch und widmete
sich den Gästen, die be-
stimmt nicht nur wegen des
Kaffees der Kuchen gekom-
men waren. � hdEin Andenken für Pfarrer Patrick Schnell aus Indonesien.

Wie übersteht
man schwere

Zeiten?!
Jehovas Zeugen laden ein

PLETTENBERG � Seit dem 1.
September 2016 haben Jeho-
vas Zeugen eine weltweite,
zweimonatige Aktion. Auftakt
dieser internationalen Kam-
pagne ist das Angebot einer
besonderen Ausgabe der kos-
tenfreien Zeitschrift „Der
Wachtturm“.

Der Titel: „Wie übersteht
man schwere Zeiten?“ Wer
sich informieren möchte,
kann jederzeit eine Zusam-
menkunft von Jehovas Zeu-
gen besuchen. Dazu wird be-
sonders im Oktober persön-
lich eingeladen. Ziel dieser
weltweiten Kampagne: Per-
sonen zu helfen, schwere
Zeiten erfolgreich zu meis-
tern. Ihnen die Hoffnung zu
zeigen, die Gottes Wort für
alle Menschen bereithält un-
abhängig von ethnischer
Herkunft und / oder Religi-
on. Es sollen so viele wie
möglich erreicht werden.

In Plettenberg wird es die
besondere Ausgabe der kos-
tenfreien Zeitschrift auch
bei den regelmäßig in der In-
nenstadt zu sehenden Trol-
leys von Jehovas Zeugen ge-
ben. Die beim Trolley ste-
henden Personen können
angesprochen werden und
geben gerne weitere Infor-
mationen.

Bei den Zusammenkünf-
ten von Jehovas Zeugen gibt
es jede Woche wechselnde
Bibelstudien-Programme.
Dadurch werden sinnvolle,
praktische Lehren für den
Alltag vermittelt. Jedem der
zahlreich anwesenden Besu-
chern wird die Möglichkeit
gegeben, Antworten auf sei-
ne Fragen sowie Trost und
Zuspruch zu erhalten. Jeder
ist herzlich willkommen.
Der Eintritt ist frei. Es wer-
den keine Spendensamm-
lungen durchgeführt. Ort
und Zeit: www.jw.org. � eB

Der Wachtturm wird in der Stadt verteilt. � Fo: Privat

Neuer Mieter-Berater
PLETTENBERG � Für seine Mitglieder führt der Mieterverein
Lennetal und Umgebung in Plettenberg die Beratungen je-
den ersten und dritten Donnerstag im Monat durch. Die
nächste Beratung findet am Donnerstag, 15. September.
von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr im AWo-Haus an der Brachtstra-
ße im Miet- und Pachtrecht ab jetzt mit Assessor Frank
Beitz statt. Neumitglieder können sofort beraten werden.
Eine Anmeldung ist erforderlich, Ruf (0 23 31) 2 04 36 0.

Die Kunst der
Kalligraphie

PLETTENBERG � Eine Gruppe
von Einheimischen und Neu-
bürgern möchte sich mit
dem Thema Integration be-
schäftigen und diesen Begriff
mit viel Leben füllen. Mit Un-
terstützung der Freiwilligen-
zentrale des Diakonischen
Werkes startet schon in den
nächsten Wochen das erste
Kreativangebot. Khalid Ar-
roub, vielen bekannt durch
den Tag der Generationen,
wird am 18. und 25. Septem-
ber und sowie am 2. Oktober
in der Zeit von 15 bis 17 in die
Kunst der Kalligraphie ein-
führen. Dieses Angebot rich-
tet sich an alle Menschen ab
zehn Jahre, ist kostenlos und
findet in den Räumen des
Stadtteiltreffs des Diakoni-
schen Werkes am Brockhau-
ser Weg 58 statt. Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist,
wird um Anmeldung bis zum
12. September gebeten. An-
meldung und Informationen
bei Heike Schaefer, Ruf
(0 23 91) 95 40 30 oder per
Mail freiwilligenzentrale�
diakonie-plbg.de. Fragen zur
Kalligraphie beantwortet
Khalid Arroub per Mail unter
khalid.arroub� gmx.de.

Frauenhilfe
Eiringhausen

PLETTENBERG � Am Mitt-
woch, 7. September, trifft
sich die Frauenhilfe Eiring-
hausen nach der Sommer-
pause um 15 Uhr im kleinen
Saal unter der Johanniskir-
che. Zu Gast ist Jugendrefe-
rent Andreas Kaiser.

Filmgottesdienst:
Thema Hoffnung

PLETTENBERG � Die Evangeli-
sche Freikirchliche Gemein-
de lädt für Sonntag, 25. Sep-
tember, für 10.30 Uhr zu ei-
nem Filmgottesdienst ein.
Man trifft sich in den Räum-
lichkeiten „In den Hofwiesen
1“ in Kückelheim. Weiteres
unter www.efg-wiesen-
thal.de oder Ruf:
(0 23 91) 7 09 23.

KIBIZ im
Gemeindezentrum

PLETTENBERG � Die Ev. Kir-
chengemeinde lädt herzlich
ein zum Kindergottesdienst
KIBIZ. Man trifft sich morgen
um 11.00 Uhr im Gemeinde-
zentrum Christuskirche.


