»

MEINERZHAGEN

Mittwoch, 29. Mai 2019

Ja zum Moped-Führerschein mit 15
Mit 15 Jahren dürfen Jugendliche einen Mofa-Führerschein machen. Nach
dem Beschluss des Bundeskabinetts dürfen nun aber
die Länder entscheiden, ob
sie den Moped-Führerschein mit 15 erlauben.
Statt Mofas, die nicht
schneller als 25 km/h fahren dürfen, könnten 15Jährige dann auf Zweiräder „umsteigen“, die etwas schneller sind. Mopeds
dürfen maximal 45 km/h
fahren.
VON SIMONE BENNINGHAUS

Valbert – Gerade in ländlichen
Gegenden soll der MopedFührerschein mit 15 nach Ansicht des Kabinetts den Jugendlichen etwas mehr „Bewegungsmöglichkeiten“ und
Flexibilität verschaffen. Jürgen Jursch kann die Beweggründe nachvollziehen. Er ist
Fahrlehrer „auf dem Land“.
Der 51-Jährige betreibt seit 21
Jahren eine Fahrschule im
Ebbedorf Valbert. Nachfragen nach dem Moped-Führerschein mit 15 habe es in seiner Fahrschule bereits gegeben. Doch noch muss der
Fahrlehrer die jungen Interessenten vertrösten. Eine
Einführung des Moped-Führerscheins mit 15 würde er
aber begrüßen.

Im Verkehr
„mitschwimmen“
Er wolle die Mofa-Ausbildung nicht schlecht reden,
sagt Jursch, „doch eine fundierte Ausbildung ist es
nicht.“ Anders als die Voraussetzungen für den MopedFührerschein, wo 12 Grundunterrichtsstunden und zwei
klassenspezifische Stunden
vorgeschrieben sind.
Mit den vorgeschriebenen
25 km/h auf dem Tacho sind

Der Valberter Fahrlehrer Jürgen Jursch würde den Moped-Führerschein mit 15 begrüßen.

Mofas relativ langsam im
Straßenverkehr unterwegs.
„Da wird das Fahren schnell
langweilig und die Fahrer
werden möglicherweise unkonzentriert“, nennt der
Fahrlehrer einen Aspekt. Gerade im ländlichen Bereich
könne man auf einem Moped
etwas besser im Verkehr
„mitschwimmen“. „Als langsamer Mofafahrer musst du
ganz schön aufpassen“, weiß
Jürgen Jursch.

Thema „Frisieren“
entschärfen
Der Thematik „Frisieren“
könne mit der Einführung
des M15-Führerscheins ebenfalls entgegengewirkt werden, meint der Fahrlehrer.
Dass sich viele Jugendliche
den Vorschriften widersetzen
und ihre Zweiräder tunen, sodass sie weitaus schneller als
25 Stundenkilometer fahren,
ist kein Geheimnis. „Das ist
aber einfach eine illegale
Nummer“, warnt Jursch und

Nicht ganz so früh, aber mit 15 Jahren, soll der MopedFührerschein gemacht werden dürfen.
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Märkischer Kreis – Die Jugendbildungsstätte des Märkischen Kreises, Sedanstraße 9 in Lüdenscheid, bietet
vom 16. bis 17. Juli das erlebnisorientierte Seminar
„Ranch-Reiten“ an. Anmelden können sich Mädchen
und Jungen von 12 bis 17
Jahren, die mehr über diese
Art des Reitens erfahren
und es selbst ausprobieren
möchten. Das Seminar beginnt nachmittags um 17
Uhr in der Jugendbildungsstätte und endet dort am
nächsten Tag um 18 Uhr.
Die Referenten Sascha
Wolff, Tanja Winkhöfer
und Martina Eisenblätter
begleiten die pferdebegeisterten Jugendlichen durch
das Seminar, das für den
Praxisteil am zweiten Tag in
die Westernreitschule Kierspe führt, wo sich die Teilnehmer dann selber in den
Sattel schwingen. Reiterfahrungen sind zwar von Vorteil, aber auch Anfänger
sind willkommen. Eine Reitkappe oder ein Fahrradhelm sind auf jeden Fall
mitzubringen. Die Preise betragen 35 Euro für Teilnehmer aus dem Bereich des
Kreisjugendamts. Für Teilnehmer aus Städten mit eigenem Jugendamt fallen
52,50 Euro an. Übernachtung, Materialkosten, die
Fahrt zur Ranch und Verpflegung sind inbegriffen.

Informationen
Weitere Informationen zu
dem Angebot sind auf
www.maerkischer-kreis.de
unter dem Stichwort Bildungsangebote 2019 zu
finden. Nachfragen gerne
an Martina Eisenblätter
unter der Rufnummer
0 23 51/9 66 66 12. Die
Teilnehmeranzahl ist begrenzt und der Anmeldeschluss ist am 1. Juli.

Gesundheitscheck für 600 Kinder

Stadtbekannter
Kater ist wieder
verschwunden
Meinerzhagen – In heller Aufregung sind die Besitzer von
Kater Kusja. „Seit Dezember
2018, nachdem Kater Kusja in
Gummersbach aufgegriffen
wurde, ist alles gut gegangen“, blickt der Tierschutzverein Meinerzhagen/Kierspe
zurück. „Nun ist er wieder
seit zwei Tagen verschwunden“, berichtet der TSV weiter. Er wohnt in Oberkorbecke, hat braun-schwarz getigertes Fell mit weißer Brust.
Zudem trägt er ein weißes
Halsband mit Adresse und Telefonnummer. Der Tierschutzverein berichtet weiter: „Kusja ist stadtbekannt,
weil er so zutraulich ist. Er
begleitet die Kinder zur Schule und steige auch in Autos
ein. Und er liebt es, Auto zu
fahren. Deshalb könnte es
sein, dass er entweder versehentlich mitgenommen oder
irgendwo eingesperrt wurde.
Auch im Februar 2018 war
er schon einmal verschwunden, er sei damals aber glücklicherweise auf einem Parkplatz an der Autobahn aufgefunden worden“, wie der
Tierschutzverein berichtet.
Nun werde Kusja erneut
schmerzlich vermisst.
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Ranch-Reiten
steht im
Mittelpunkt

Vierköpfige Delegation aus dem Volmetal besucht Slum-Schule in Kenia
ein Gespräch mit dem Direktor Alfred Niguere statt. Das
Resultat: „Wir werden eine
weitere Klasse mit Schulbänken und Tischen ausstatten,
insgesamt 50 Stück. Günther
Frense aus Meinerzhagen sagte direkt zu, dass er die Kosten für die Farbe übernimmt,
um die Schulwände neu zu
streichen. Der alte Anstrich
ist schon sehr stark verblichen.“

VON JÜRGEN BEIL

Meinerzhagen – Peter Sudermann ist Meinerzhagener.
Und er engagiert sich ehrenamtlich für eine Schule. Die
liegt allerdings nicht „um die
Ecke“, sondern in einem
Slum
der
kenianischen
Hauptstadt Nairobi. Kürzlich
war er wieder in der „Hupendo-School“ zu Gast.
„Diesmal waren wir mit einem Vier-Mann-Team in der
Schule“, berichtet Peter Sudermann. Ihm angeschlossen
hatten sich der Halveraner
Arzt Dr. Andreas Rüdiger, der
Meinerzhagener Unternehmer Günther Frense und Sudermanns Bruder Paul.

Schulspeisung eine
Herausforderung
Eine vierköpfige Delegation aus dem Volmetal besuchte
die Hupendo-Schule

Gesundheitscheck
für alle Kinder

Bei diesem Besuch hatte
sich die Gruppe ein ganz besonderes Ziel gesetzt: Alle
Kinder der Schule sollten einem Gesundheitscheck unterzogen werden. „Als wir ankamen, ging es Richtung
Apotheke, wo wir etwa zehn
Grundmedikamente einkauften. Dabei waren Arzneimittel gegen Malaria, Wurmmittel und Vitamine“, erläutert
Hinweise
Hinweise über den Verbleib Peter Sudermann.
Anschließend wurde die
von Katerchen Kusja nimmt
der Tierschutzverein Mein- Schule besucht und Dr. Anerzhagen/Kierspe unter fol- dreas Rüdiger begann mit seinen Untersuchungen. Dabei
genden Rufnummern entgegen: 0 23 58/79 00 13 (Ca- assistierte ihm Caroline Niguere, die Ehefrau des Schulrola Ulfers), 01 77/
direktors Alfred Niguere. Sie
7 50 28 70 (Pia Sperber),
war vor ihrem Engagement
0 23 54/70 65 97 (Auffangan der Hupendo-Schule zehn
station Listerhammer 1).

Dr. Andreas Rüdiger aus Halver untersuchte die 600
Schulkinder.
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Jahre lang als Krankenschwester tätig. „Eine wertvolle Hilfe für unseren Doktor“, freute sich Peter Sudermann. Er war auch glücklich
darüber, dass die Angestellten der Schule die Aktion bestens vorbereitet hatten. „So
konnten wir in drei Tagen alle Kinder untersuchen.“

Das Ergebnis war beruhigend für alle Beteiligten:
„Zum Glück wurde bei den
Kindern nichts Ernstes festgestellt, nur die für Kenia üblichen Dinge, die einfach aufgrund der mangelnden Hygiene auftreten“, berichtet
Sudermann.
Anschließend fand noch

Außerdem sollen die Kinder laut Sudermann mit einer neuen Schuluniform ausgestattet werden. „Hier ist geplant, dass die Kinder und wir
uns die Kosten teilen“, erläutert Sudermann die Pläne.
Die Schule selbst machte
auf die Gäste aus dem Volmetal einen guten Eindruck und
das liege daran, dass die
Schulleitung um Rektor Alfred Niguere eine gute kontinuierliche Arbeit leiste.
„Unsere größte Herausforderung ist und bleibt das
Geld für die Schulspeisung,
das wir zusammenbekommen möchten. Die Kosten dafür sind stark gestiegen“,
schildert Sudermann die aktuell größten Probleme. In
der Vergangenheit, so der
Meinerzhagener weiter, habe
es für die Kinder immer ein
warmes Mittagessen gegeben. Dieses Angebot sei kontinuierlich erweitert worden.
Zusätzlich biete man nun
dreimal in der Woche noch

Zum Glück wurde
bei den Kindern nichts
Ernstes festgestellt,
nur die für Kenia
üblichen Dinge, die
einfach aufgrund der
mangelnden Hygiene
auftreten.
Peter Sudermann

Obst oder Gemüse an, außerdem zweimal wöchentlich
Frühstück. „Die Kosten für
das Essen belaufen sich aktuell auf etwa 36 000 Euro pro
Jahr“, erläutert Peter Sudermann. Er wendet sich an alle
Freunde der Hupendo-Schule
in seiner Heimat: „Wir danken allen Spendern, die uns
bisher so treu begleitetet haben. Wir bitten aber auch darum, uns in Zukunft dabei zu
unterstützen, dass wir die Arbeit auch weiter in diesem
Umfang durchführen können und unsere Kinder – aktuell etwa 600 –, so eine gute
Schulbildung erhalten.“

Spendenkonto
Das Spendengeld wird verwaltet
von Angehörigen der Steyler
Mission. Die Kontoverbindung,
IBAN:
DE77386215000000011009,
BIC GENODED1STB. Das Stichwort lautet: Hupendo-School,
Kenia. Für eine Spendenquittung sollten Name und Adresse
angegeben werden.

Der Höhepunkt des zweitägigen Seminars ist der Besuch einer Ranch, wo die
Jugendlichen
direkten
Kontakt mit den Pferden
haben.
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Jahresausflug der
Makulagruppe
Märkischer Kreis – Am kommenden Dienstag, 4. Juni,
unternimmt die MakulaSelbsthilfegruppe
Lüdenscheid ihren Jahresausflug.
Ab der Bushaltestelle Kulturhaus geht es um 8 Uhr
nach Zwillbrock. Neben der
Besichtigung der Barockkirche ist Gelegenheit gegeben, die nördlichste Flamingo-Brutkolonie zu bewundern. Die Haarmühle bei
Ahaus, die Wehrburg Vischering und Lüdinghausen
sind weitere Etappenziele,
bevor es wieder nach Hause
geht. Um 14 Uhr beginnt
dann im „Haus der Vereine“, Sauerfelder Straße 27,
die Jahreshauptversammlung der Gruppe. Außerdem
steht dann die die LuteinAusgabe an.

