
Meschede. Die Mitgliederversamm-
lung des Haus- und Grundeigentü-
mer Meschede findet am Dienstag,
9. Juni, 19 Uhr, im Veranstaltungs-
raum der Sparkasse statt. Auch
Nichtmitglieder sind eingeladen.

Versammlung von
Haus und Grund

Meschede. Die Vorbereitungen für
die ökumenische Kinderbibelwo-
che „Ein Lied in der Nacht“ sind in
vollem Gange. Die evangelische
und die katholischen Kirchenge-
meinden laden für den morgigen
Samstag von 10 bis 15 Uhr zum
Studientag ein. Es geht umMetho-
den der altersgerechten Umset-
zung der Geschichte von Paulus
und Silas im Gefängnis, Verteilung
von Materialien und die Bildung
der Gruppen. Zwischendurch gibt
es ein Mittagessen, zu dem jeder
gebeten wird, etwas mitzubringen.
Es werden noch Mitarbeitende ge-
sucht. Die „KiBiWo“ findet vom 22.
bis 25. Oktober statt.

Studientag zur
Kinderbibelwoche

KOMPAKT

MESCHEDE LUXUSWAGENKÄUFER
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Streit vor Landgericht um
angebliche Mängel. BestwigDASWETTER
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Meschede. Die Frauen der kfd St.
Walburga sowie Mariä Himmelfahrt
wollen Fronleichnam auf dem
Stiftsplatz einen Blumenteppich
legen. Dazu wird um Spenden von
Blumen und Grün gebeten. Diese
können ab Dienstag, 2. Juni, im
Kellereingang Stiftshof oder im
Pfarrbüro abgegeben werden. Alle
Frauen sind am Donnerstag, 4. Ju-
ni, ab 6 Uhr eingeladen, um den
Teppich zu legen. Mitzubringen
sind Gartenschere und Eimer.

Blumenteppich
auf dem Stiftsplatz

GUTENMORGEN

Geheimnisse

Von
Jürgen Kortmann

In unserer Beziehung sollten wir
uns kennen. Seit elf Jahren ver-
trauen wir einander. Wir sind ein
altes Paar, mein Auto und ich. Bis
dass der TÜV uns scheiden wird.
Verwirrend ist für mich, wenn in
unserer Beziehung etwas nicht
funktioniert. Nach einemWerk-
stattaufenthalt leuchtete das Licht
im Tacho nicht mehr. Also wieder
zumMechaniker meines Vertrau-
ens. Ohne nachzuschauen, sagt
der, er sei wohl aus Versehen an
den Dimmer gekommen, ich möge
ihn wieder aufdrehen. Dimmer?
Mein Auto hat einen Dimmer? Elf
Jahre lang wusste ich nichts da-
von. Erfolgreiche Partnerschaften
leben auch von Geheimnissen. Es
war tatsächlich der Dimmer.

Bei der Aktion „Heimvorteil“ von Wirtschaftsförderung HSK und Südwestfalen-Agentur haben
jetzt die „Bennis“ als erste Abiturienten ihr Überlebens-Paket erhalten. FOTO: UTE TOLKSDORF

Von Ute Tolksdorf

Meschede. Es ist gut, wenn sich junge Leute
nach der Schule erstmal den Wind um die
Nase wehen lassen. Doch in der Fremde
sollen sie das Sauerland nicht aus dem
Blick verlieren - und später auch gern zu-
rückkommen. Ein Überlebens-Paket, das
gleichzeitigWerbung für dieArbeitgeber in
der Regionmacht, haben gestern 78 Abitu-
rienten vomGymnasium der Benediktiner
erhalten - gleichzeitig mit den Abi-Noten.

Insgesamt 1000 dieser Pakete werden
Wirtschaftsförderung Südwestfalen und
Südwestfalen-Agentur in den nächsten Ta-
gen an alle Abiturienten imHSK verteilen.
Eine witzige Aktion, die laut HSK-Wirt-
schaftsförderer Michael Bison darauf auf-
merksammachen soll: „Es lohnt sich in die
Region zurückzukehren, denn im Sauer-
land gibt es spannende Arbeitgeber, die
sich für euch interessieren.“
Marie Ting von der Südwestfalen-Agen-

tur erinnerte an die 150 Weltmarktführer,

die es in Südwestfalen gibt. „Wir sind die
drittstärkste Industrieregion in Deutsch-
land.“ Trotzdem ist die PR-Aktion jetzt
erstmal aufs Sauerland beschränkt. „Für
uns ist das ein ausbaufähiges Modellpro-
jekt.Mit demSauerland lässt sich gut emo-
tional werben.“

Sieben Sponsoren aus der Region
DasganzePaket ist rein regional gefüllt:Ta-
schentücher vonWepaausMüschede, eine
Luftpumpe vonSKSaus Sundern, eineVel-
tins-Bierdose aus Grevenstein, eine Falke-
Handy-Socke aus Schmallenberg, Erdnüs-
se von Felix aus Olsberg, ein Holz-USB-
Stick von Egger aus Brilon, eine Tasse mit
„I love HSK“ von Rembe aus Brilon und
einen Sauerland-Aufkleber vom Sauer-
land-Tourismus - das Ganze verpackt in
Tillmann-Kartons aus Sundern, bestückt
bei German-Box und gepackt beim Sozial-
werk St. Georg, beide aus Schmallenberg.
Daneben gibt es die Facebookseite

„Heimvorteil HSK“, auf der witzige Bilder
und Sprüche übers Sauerland geteilt wer-
den, wo aber auch Unternehmen sich vor-
stellen und so versuchen den Kontakt zu
halten und imGespräch zu bleiben. Damit
es im besten Fall so läuft wie bei demMar-
keting-Chef eines internationalen Kon-
zerns in Wiesbaden, der aus Arnsberg
stammt und nun - mit bald drei Kindern -
gern ins Sauerland zurückkehren will. Für
den suchtMichael Bison aktuell einen Job.

Geschenke für den
Start in der Fremde
Abiturienten erhalten „Heimvorteil-Paket“,
damit sie eines Tages gern zurückkehren

Die exklusive 2015er-Edition
KOMMENTAR Von Ute Tolksdorf

Nein, kaufen konnte das Paket bisher
auch nicht die alte Dame, die es gern

für ihre Enkel gehabt hätte: „Alle studieren
in der Fremde, und es wäre doch schön,
wenn sie hierher zurückkämen.“ Wer
weiß? Im besten Fall ist mit dem Survival-
Pack der erste Schritt dazu getan.
Mit einer witzigen Aktion macht die Re-

gion Werbung für sich als Arbeitgeber. Die
Päckchen enthalten unter anderem Ta-
schentücher gegen das Heimweh, eine
HSK-Tasse und eine Dose Veltins und Erd-
nüsse aus Brilon, für einen Abend mit neu-
en Freunden in der Ferne. Gleichzeitig

kann man anhand der Produkte erklären,
wo man herkommt und macht damit auf
eine starke Wirtschaftsregion aufmerksam.
Der Heimvorteil der heutigen Abiturien-

ten? Sie wissen, wo sie herkommen, wel-
che interessanten Arbeitgeber es hier gibt
und warum es sich lohnt, in eine Region
mit hohem Freizeitwert zurückzukehren.
Und sie wissen - dank des Päckchens
auch, dass man im Sauerland auf sie war-
tet. Vielleicht ist das für den ein oder an-
deren dann doch ein Grund nach dem Ab-
schluss für einen guten Job zur Oma ins
Sauerland zurückzukehren.

„Für uns ist das ein
Modellprojekt. Denn mit
dem Sauerland lässt
sich emotional werben.“
Marie Ting, Südwestfalen-Agentur

Von Oliver Eickhoff

Meschede. Die Umgestaltung
der Innenstadt ist etwas teurer
als geplant geworden. Die
Stadt Meschede hat jetzt die
Schlussrechnung für die Maß-
nahmen vorgelegt, die aus dem
Topf der Städtebauförderung
bezuschusst worden sind.
DemnachhabendieseTeiledes
Regionale-Projekts 6,65Millio-
nen Euro gekostet. Veran-
schlagt waren 5,86 Millionen
Euro.

Mehrkosten „im Rahmen“
Für Klaus Wahle, den Leiter
des Fachbereichs Planung und
Bauordnung, ist diese Summe
„im Rahmen“: Mehrkosten
von 10 bis 15 Prozent seien bei
Projekten in dieser Größen-
ordnung nicht ungewöhnlich,
erklärte er. „Dabei muss man
bedenken, dass wir zwei Jahre
vor dem Baustart kalkuliert
und die ersten Pläne aufgestellt
haben, danach werden sie
noch einmal überarbeitet und
erst dannwird gebaut undman
hat die wirklichen Kosten.“
Um Gelder zu sparen, habe

die Stadt Meschede während
der Bauphase an einigen Stel-
len auch auf die ein oder ande-
re Besonderheit verzichtet. Be-
zahlt ist die Summe bereits.
Trotzdem könnte es sein, dass

die Stadt Meschede die Mehr-
kosten nicht tragen muss: Sie
hat einen Förderantrag an die
Bezirksregierung gestellt und
bittet um eine Übernahme der
zusätzlichenKosten.Dortwird
geprüft, ob die Kommune
einen Nachschlag erhält.
Unter den Punkt Städtebau-

förderung fallen alle Baumaß-
nahmen von der Ruhrbrücke
bis zur Henneaue. Darüber hi-
naus hat die Stadt Meschede
Mittel für Gewässerbauförde-
rung (z. B. Öffnung desHenne-

deckels) erhalten. Auch hier
wurden die Projekte leicht teu-
rer, die Mehrkosten sind aber
bereits nachträglich gefördert
worden. Bei der Tourismusför-
derung (z. B. Himmelstreppe)
wurden die Maßnahmen güns-
tiger als veranschlagt.

Zwölf Millionen Euro insgesamt
Insgesamt haben die Regiona-
leprojekte 12 Millionen Euro
gekostet. 10,5 Millionen Euro
an Fördergeldern sind der
Stadt bewilligt worden.

Etwas teurer als geplant
Regionale: Nachschlag für Städtebau-Projekte beantragt

Blick auf die Innenstadt: Zwischen Pressehaus und Finanzamt ist die
Henne geöffnet worden - eines der Regionale-Projekte. FOTO: HANS BLOSSEY
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Le-Grevenbrück
Dr.-Paul-Müller-Str. 11
57368 Le-Grevenbrück
Tel. 02721/71584-0

Lennestadt-Elspe
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Wohnen & Leben 2015
alles rund um`s Thema Gesundheit

Knappsteins Gesundheits-Tage bis zum 01.06.2015

individuellen Preisen
In vielen Farben zu

erhältlich!

Boxspringbett mit Stoffbezug in Lederoptik und aufwändig
gestepptem Kopfteil. Box mit Federkern, Obermatratze mit
Tonnentaschenfederkern. Liegefläche ca. 180x200 cm. 1201078

AKTIONS-PREIS

899.-
1445.-

Ohne Topper, Kissen, Plaid, Beimöbel und Deko

Viele Schläfer leiden heute unter Allergien, speziell
unter der Hausstaub-Allergie, verursacht durch die
allergenen Ausscheidungen der Hausstaubmilbe.

Wir führen speziell für Allergiker:
• Kopfkissen • Leicht-, Duo- und Kombidecken

• Matratzenauflagen

Qualitäts-Bettwaren
Wir führen alle namhaften Hersteller von

für Allergiker!

Betten-Set, best. aus: Steppbett
ca. 135x200 cm, Kopfkissen ca. 80x80 cm.
Füllung: Eurofill-Hohlfaser silikonisiert,
100% Polyester, Bezug: Mikrofaser-Fein-
batist, 100% Polyester.

AUCH GEEIGNET

FÜR ALLERGIKER!

49.95

29.95 10%
EXTRA-Rabatt

auf Bettwaren
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr · Sa. 10.00-18.00 Uhr
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