
Freienohl. Die CDU-Ortsunionen
Freienohl und Olpe wollen jetzt die
Zukunft in den Blick nehmen:
Unter demMotto „Zukunft gestal-
ten“ laden sie für kommenden
Donnerstag um 19 Uhr zu einer ge-
meinsamen Podiumsdiskussion in
die Konrad-Adenauer-Hauptschule
ein. Thema soll die Weiterentwick-
lung beider Ortsteile sein. Franz-
Josef Rickert, ehemaliger Fach-
dienstleiter für Strukturförderung
beim Kreis, gibt in einem Kurzrefe-
rat einen Überblick über Auswir-
kungen des demografischen Wan-
dels. Volker Arens von der Interes-
sengemeinschaft Mescheder Wirt-
schaft berichtet über Herausforde-
rungen und Chancen der Unter-
nehmen, das ehemalige
Ratsmitglied Reinhold Höhmann
spricht über Standortvorteile in
Freienohl und Olpe. Jochen Winter-
hoff gibt Informationen über Ge-
bäudesanierungen, Peter Hoffe
über Fördermöglichkeiten. Die Mo-
deration an dem Abend hat das
CDU-Ratsmitglied Marcel Spork.

CDU-Ortsunion nimmt
Zukunft in den Blick

Meschede. Am kommenden Wo-
chenende, von Freitag 14., bis
Sonntag, 16. Februar, findet beim
Segel-Club Hennesee Meschede
in Kooperation mit der Segel-Schu-
le Möhnesee wieder ein Intensiv-
kurs zum Erwerb des Sportboot-
führerschein-See (SBF-See) statt.
Dieser soll die Kursteilnehmer auf
die Theorieprüfung vorbereiten.
Die Praxisausbildung findet an-
schließend auf dem Kanal in Berg-
kamen Rünthe statt. Anschließend
erfolgt dann die Abschlussprüfung
beim Deutschen Segler-Verband.
Im Anschluss an den SBF-See
kann auch der Sportbootführer-
schein-Binnen (SBF-Binnen)
schnell und kostengünstig erwor-
ben werden. Aber auch Interes-
senten, die nur den SBF-Binnen
machen möchten, sind willkom-
men. Alle an den Sportbootführer-
scheinen interessierten sind herz-
lich willkommen, teilt der Verein
mit.

i
Nähere Info findet man auf der
Homepage des Segel-Club Hen-

nesee unterwww.schm.info oder beim
Sportwart des Vereins,Magnus Hel-
leberg, 0171/7501141 oder per E-
Mail: sportwart@schm.info.

Kurs zum Erwerb der
Bootsführerscheine

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Stadtgebiet

Meschede.Für seine Mitglieder bie-
tet der Mieterverein Sauerland und
Umgebung in Meschede am mor-
gigen Mittwoch Beratungen an. In
der Zeit von 14 bis 15 Uhr steht im
VdK, Stiftsplatz 3, Fußgängerzone,
Rechtsanwalt Stefan Wintersohle
(Fachanwalt für Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht) für Fragen
zur Verfügung. Neumitglieder wer-
den sofort beraten. Anmeldung er-
forderlich unter der 02331 /
20436– 0.

Mieterverein berät
seine Mitglieder

Von Ute Tolksdorf

Grevenstein. Das Biergeschäft verän-
dert sich. Während der Absatz für
klassische Biersorten zurückgeht,
laut Berechnung des Branchenma-
gazins „Inside“ deutschlandweit im
Jahr 2013 um rund zwei Prozent,
steigt die Nachfrage nach Mixge-
tränken, nach so genannten kleine-
ren Gebinden und nach Saisonwa-
re.
Diesen veränderten Bedingungen

trägt jetzt auch die Brauerei Veltins
in Grevenstein Rechnung. Aus einer
Notlösungmit Zelt wird jetzt inGre-
venstein eine eigene Halle. Den Be-
bauungsplan für das betroffenenGe-
lände „An der Streue“ hat jetzt der

Stadtentwicklungsausschuss ohne
weitere Diskussionen geändert. Er
folgte dem Vorschlag des Fachbe-
reichs Planung und Bauordnung,
derdarineine sinnvolle Erweiterung
der Brauerei sieht.
Veltins erhalte so die erforderliche

Flexibilität und die Stadt eröffne der
Brauerei eine positive Zukunfts-
perspektive.
Letztlich handele es sich nur um

einekleineÄnderung, soKlausWah-
le, der Leiter des Fachbereichs, eine
Fortführung der bestehenden Bau-
weise. „Wir geben aber so einem ört-
lichen Großbetrieb die Möglichkeit
sich zu erweitern.“
Es geht um eine Logistik-Erweite-

rung, eine neue 600 Quadratmeter

große Ladehalle. 500.000 Euro will
Veltins dort am Standort Greven-
stein investieren. „Der Markt
wünscht sich andere Angebote“, er-
klärt Uli Biene, Pressesprecher der
Brauerei Veltins. Kleinere Paketlö-
sungen, Aktionsware, die nicht auf
die normale Europalette des Hoch-
regallagers passt.
Bisher hatte Veltins diese in den

Sommermonaten direkt vor dem
Hochregallager in einem eigens
dann aufgebauten Zelt deponiert.
Nun sollen die Lkw imVeltins-Lager
direkt bis zur Ware vorfahren kön-
nen.
Bei aller Flexibilität wird es Zeit

für eine dauerhafte, wetterfeste Lö-
sung.

Die Saisonware braucht in Grevenstein ein wetterfestes Dach
„An der Streue“ investiert die Brauerei Veltins 500 000 Euro in ein neues Lager auf 600 Quadratmetern Grundfläche

Auf der gepflasterten Fläche vor dem Hochregallager soll in Grevenstein die neue
Halle entstehen. FOTO: HANS BLOSSEY

Von Marian Laske

Meschede. Osnabrück, Nordirland,
Duisburg, Schmallenberg und Me-
schede: Silvia Koch ist mit ihren 35
Jahren schon viel herumgekom-
men. Sie ist nun die neue Ge-
schäftsführerin des Seniorenzent-
rums Blickpunkt Meschede. Und
tritt damit in die großen Fußstapfen
ihres Vorgängers Johannes Stienen.
„Natürlich spüre ich eine gewisse

Erwartungshaltung“, sagt Silvia
Koch.Denneswartet vielArbeit auf
sie. Von ihrem Vorgänger hat sie
nicht nur den guten Ruf des Hauses
übernommen, sondern auch einen
angefangenen Neubau, der erst
2016 fertiggestellt sein soll.

Erfahrungen mit Baumaßnahmen
Nach und nach werden die alten
Gebäudeteile des Seniorenzent-
rums abgerissen und durch neue er-
setzt. „Bei meiner vorherigen Ein-
richtung in Schmallenberg haben
wir mit zwei Baumaßnahmen das
Heim erweitert“, sagt Koch: „Ich
bin also erprobt.“
Durch eine Zeitungsanzeige hat-

te die 35-Jährige im vergangenen

Jahr von der frei werdenden Stelle
erfahren, die perfekt in ihren Le-
bensplan passte. Silvia Koch wollte
weiterhin im Sauerland leben, ihre
Arbeitsstelle aber aus persönlichen
Gründen wechseln.

In 15 Minuten zur Arbeit
Eine Bewerbung und ein erstes Ge-
spräch mit Johannes Stienen später
sitzt sie bereits beimBewerbungsge-
spräch. Und bekommt schon
abends mitgeteilt, dass sie die Favo-
ritin ist. „VonAnfang an habe ich ge-
merkt, dass die Chemie stimmt“,
sagt Koch, die nun von ihrem Zu-

hause in Oeventrop statt 45 Minu-
ten nach Schmallenberg nur noch
15 Minuten nach Meschede fahren
muss.
Aufgewachsen ist Silvia Koch in

Dortmund. Schon nach ihrem Abi-
tur stand für sie aus religiösenGrün-
den fest: „Ich möchte meinem Le-
ben einen Sinn geben und etwas für
dieGesellschaft tun.“ Dasieneben
der sozialen Ader auch gutmit Zah-
len kann, springt ihr der Studien-
gang „Pflegemanagement“ in die
Augen. Die Voraussetzungen dafür
sind an den Universitäten unter-
schiedlich: manche verlangen ein

PraktikumimPflegebereich, andere
eine Ausbildung oder sogar Berufs-
erfahrung. Silvia Koch lernt deswe-
gen zunächstAltenpflegerin, ehe sie
ihr Studium in Osnabrück beginnt.
Nach demAbschluss zieht es sie ins
Ausland, genauer nach Nordirland.
Dort arbeitet sie in einer Behinder-
teneinrichtung und hätte dies auch
weiterhin tun können. „Ich hatte
aber Angst, dass ich den Anschluss
auf dem deutschen Arbeitsmarkt
verliere“, sagt Koch.
Deswegen kehrt sie nach andert-

halb Jahrenzurück.Macht ein „Trai-
nee-Programm“ im Geschäftsbe-

reich Pflegeversicherung bei einer
großen Versicherung in Duisburg
und fängt anschließend in Schmal-
lenberg an. Dort arbeitet sie sechs
Jahre, viereinhalb davon als Ein-
richtungleiterin. Nun ist sie nach
den zahlreichen unterschiedlichen
Lebensstationen in Meschede an-
gekommen.

Verantwortung für 90 Kollegen
Als Geschäftsführerin trägt sie die
Verantwortung für 90 Mitarbeiter
und 83 Bewohner. „Mein Ziel ist es,
die bestmöglichen Lebens- und
Arbeitsbedingungen zu schaffen“,
sagt Koch: „Aber ich bin auch der
Überzeugung, dass sich dies gegen-
seitig bedingt.“

„Von Anfang an hat die Chemie gestimmt“
Silvia Koch aus Oeventrop ist die neue Geschäftsführerin des Seniorenzentrums Blickpunkt Meschede

Der erste Bauabschnitt des
Seniorenzentrums Blickpunkt
Meschede ist bereits fertigge-
stellt. Es folgen zwei weitere Ab-
schnitte, in denen nach und
nach die Bewohner umziehen

Nach Fertigstellung
schrumpft das Seniorenzent-
rum leicht und bietet statt 83
nur noch 80 Heimplätze an.

Allerdings kommen acht Ser-
vicewohnungen hinzu, in denen
barrierefreies Wohnen angebo-
ten wird.

Leichtes Schrumpfen

Die neue Geschäftsführerin des Seniorenzentrums Blickpunkt Meschede, Silvia Koch, vor dem ersten Teil des Neubaus, der
bereits fertiggestellt ist. FOTO: MARIAN LASKE

„Natürlich spüre ich
eine gewisse Erwar-
tungshaltung.“
Silvia Koch über die Erwartungen, die
an sie gestellt werden

NAMEN&NACHRICHTEN

Mit einem facettenreichen Konzert haben jetzt das
Collegiummusicum der Kreismusikschule und das
Gymnasium der Benediktiner ihre Zusammen-
arbeit bekräftigt. Rund 100 Aktive, Musiker und
Sänger zeigten, dirigiert von Georg Scheuerlein,
ihrKönnen in der gut gefülltenStadthalle. Heraus-
ragend war Luisa Horst, die an Pauke und Schlag-

zeug brillierte. Weiter sangenalsSolistenGerritMiehl-
ke (Schulmeisterkantate) und Dilek Gecer (Abendlie-
der-Suite). Unterstützt vom Collegium musicum zeig-
ten außerdem die Chorklasse der Stufen sechs und sie-
ben des Gymnasiums ihr Können. Undmanch ein jun-
ger Musiker musste zwischen Orchestergraben und
Chor sogar hin- und herflitzen.

100Musiker begeistern in der Stadthalle
Meditation. Die Evangelische
Kirchengemeinde Meschede lädt
für den morgigen Mittwoch um 19
Uhr zur Meditation mit Pfarrer Bäu-
mer in die Christuskirche ein.

Blutspende. Die nächste Ge-
legenheit, beim Roten Kreuz Blut
zu spenden, ist am kommenden
Donnerstag in der Schützenhalle
Calle von 18 bis 20 Uhr.

IN KÜRZE

Auf dem ordentlichen Ortsparteitag haben jetzt die FDP-Mitglieder ihren
Vorstand gewählt. SvenMiddel (rechts) wurde als Vorsitzender bestätigt.
NeuwurdenDr. JobstKöhne (links) alsZweiterVorsitzender sowieBirgit
Wullenweber (Zweite von rechts) als Schriftführerin gewählt. Kassen-
wart bleibt Gerd Virnich. Am heutigen Dienstag treffen sich die Libera-
lenum19Uhr imPulverturm.Schwerpunktthema: „Windräder“. Interes-
sierte sind immer willkommen. Vorn links steht Ingrid Völcker.

SvenMiddel bleibt Vorsitzender
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