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Sehr respektable FDP-Mitgliederzahl
Europapolitik stand im Mittelpunkt des Ortsparteitages im Haltepunkt
Plettenberg – Ein gutes Dutzend Mitglieder der FDP war
am Freitagabend zum Ortsparteitag ins Café Haltepunkt
gekommen. Neben der Kommunalpolitik war vor allem
die im Mai anstehende Europaparlamentswahl ein zentrales Thema, das von allen
Rednern aufgegriffen wurde.
Allen voran von Eva Thielen,
Kandidatin für die Europawahlen, die neben Angela
Freimuth,
stellvertretende
FDP-Landesvorsitzende und
Vizepräsidentin des Landtags
NRW, zu Gast war.
Für viele Europäer sei Europa durchaus positiv besetzt:
wunderschöne Landschaften,
gutes Essen. Doch frage man
nach der EU, blickte man
häufig in kritische Gesichter.
„Bürokratie und Fremdbestimmung“ seien die Schlagworte, mit denen nicht nur
Thielen immer wieder konfrontiert werde. „Dabei gehen die Erfolge der EU unter“, so Thielen. Vor 27 Jahren wurde der Vertrag von
Maastricht
unterzeichnet.
Den Euro als Währung und
offene Grenzen – nur zwei
der Errungenschaften Europas. Junge Erwachsene kennen es gar nicht anders, doch
müsse man sich bewusst machen, „dass diese Selbstverständlichkeit eben nicht
selbstverständlich ist“, appel-

lierte Thielen. Gerade in Zeiten, in denen die nationalen
Tendenzen zunehmen, sei
„mutiges und konsequentes
Handeln gefragt“.
„Brüssel ist weit weg“ und
für viele werde sich spätestens im Mai die Fragen stellen, ob seine oder ihre Stimme bei der Europawahl überhaupt etwas bewirken könne. Der Ortsvorsitzende Michael Schulte war sich sicher:
„Diese Europa-Wahl ist eine
ganz wichtige Wahl für Europa und Deutschland.“ Er rief
seine Parteigenossen dazu
auf, im Freundes- und Bekanntenkreis Werbung für
die Wahl zu machen und
„mindestens eine Europafreundliche Partei zu wählen;
wenn nicht gar die FDP.“
Freimuth setzte die Akzente auf innerdeutsche Angelegenheiten und berichtete
über aktuelle Probleme sowie
Errungenschaften aus dem
Landtag.
Das
KiTa-Rettungspaket
und die damit verbundene
Qualität der vorschulischen
Bildung oder die Abschaffung
von Stichwahlen, zu dem es
noch am Freitagnachmittag
eine Ausschusstagung gegeben hatte, waren ebenso ein
Thema wie die Ergebnisse der
Kohlekommission. Dass alle
fossilen Energieträger endlich sind, sei jedem bewusst,
so Freimuth, doch müsse die
„Verfügbarkeit,
Sicherheit

Eva Thielen, Europawahl-Kandidatin, Ortsvorsitzender Michael Schulte, Angela Freimuth, stellvertretende FDP-Landesvorsitzende und Landtags-Vizepräsidentin sowie Fraktionschef Carsten Hellwig beim Ortsparteitag.
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und Bezahlbarkeit von Energie“ sichergestellt sein, bevor
alles Fossile abgeschaltet werde. Dafür müsse man „noch
ein bisschen Hirnschmalz
aufbringen“, denn wenn
Energie nicht für alle zu jeder
Tages- und Nachtzeit verfügbar sei, seien alle guten Absichten hinfällig.
Schließlich richtete sie den
Blick auf die 2020 anstehende Kommunalwahl: „Wie
sieht es in der Keimzelle der
Demokratie aus?“ Passenderweise übernahm daraufhin

Ausgabe der Tafel am Donnerstag
Plettenberg – Die nächste Ausgabe der Plettenberger Tafel,
eine Einrichtung des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg, findet am kommenden
Donnerstag, 21. Februar, von
14 bis 17 Uhr im Sozialzentrum an der Schubertstraße
statt.
Die Helfer laden dazu herzlich ein und hoffen, dass viele
Menschen das Angebot, Lebensmittel zu erhalten, annehmen. Natürlich wird auch
wieder zu Kaffee und Kuchen
sowie zu Gesprächen eingeladen. Neben kinderreichen Familien und Alleinerziehenden sind auch Sozialhilfeempfänger herzlich willkommen (Taschen mitbringen).
Die Organisatoren weisen
darauf hin, dass Waren
grundsätzlich nur an Personen ausgegeben werden, die
ihre Berechtigung nachgewiesen haben oder zur aktuellen Tafelausgabe den Hartz

erst der Ortsvorsitzende Michael Schulte, anschließend
Carsten Hellwig als Fraktionsvorsitzender das Wort.
44 Mitglieder zählt die Plettenberger FDP und liegt damit im oberen Drittel im
kreisweiten Vergleich. „Das
ist schon sehr respektabel“,
so Schulte. Auch die durchschnittliche Mitgliedsdauer
von 16 Jahren stellte er positiv heraus.
Im Hinblick auf die laufende Legislaturperiode zog Hellwig eine durchaus positive

Zwischenbilanz: „Wir können mit dem Erreichten zufrieden sein und sind auf dem
richtigen Weg.“ Hellwig lobte
die gute Zusammenarbeit aller Fraktionen und des Bürgermeisters, sei es beim neuen Innenstadtkonzept, dem
Röther-Bau oder dem Glasfaserausbau. Der von Freimuth
beschriebene „Wettbewerbsnachteil in Südwestfalen“,
nämlich, dass eine Brieftaube
schneller ankomme als eine
versendete E-Mail, wird damit, zumindest in Teilen Plet-

tenbergs hinfällig.
Zwar äußerte Hellwig auch
kritische Worte, beispielsweise im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage, doch
fiel sein Resümee insgesamt
eher positiv aus: „Wir sind
zwar auf dem richtigen Weg,
aber längst nicht am Ziel.
Aber eines ist klar, wenn wir
als Plettenberger FDP weiterhin konstruktiv an der Verbesserung unserer Stadt mitwirken, dann ist mir um die
Zukunft unserer Stadt nicht
bange.“

— Anzeige —

Plettenberg – Das Jugendzentrum Plettenberg lädt bis zu
den Osterferien (15. bis 27.
April) immer donnerstags
zum Kindernachmittag ein.
Dieser ist – im Gegensatz
zum Ferienspaß – ein offenes Angebot. Das heißt, die
Kinder können kommen
und gehen, wann sie möchten. Für Kinder, die zum ersten Mal den Ferienspaß besuchen, ist der Kindernachmittag eine gute Gelegenheit, das Haus, die Mitarbeiter und auch die anderen
Kinder kennenzulernen.
Der Kindernachmittag ist
ein offenes Angebot für Kinder im Alter von sechs bis
zwölf Jahren und findet immer donnerstags zwischen
16 und 18 Uhr statt. Folgende Aktionen sind in den
nächsten Wochen geplant:
Fifa-Turnier und Pfannekuchen-Backen (21. Februar),
„Wir feiern keinen Karneval
– Berliner Ballen gibt es
trotzdem!“ (28. Februar),
Playmais (7. März), Mini-Döner (14. März), Marmeladenkugeln mit Dilara (21.
März), Blumen aus Seidenpapier (28. März), Nudeln
mit Sauce (4. April), Hasen
und Fifa (11. April).
Weitere Informationen
zu den Programmpunkten
erhalten Interessierte ab sofort unter der Plettenberger
Telefonnummer (0 23 91)
923 - 700 oder per E-Mail an
jugendzentrum@plettenberg.de.

— Anzeige —

INFO

Wichtiges rund um die Tafel-Ausgabe
Die Ausgabezeiten für die Gäste mit Berechtigungsausweisen:
001 bis 150 von 14.00 bis 14.45 Uhr, 151 bis 300 von 14.45 bis
15.30 Uhr, 301 bis 450 von 15.30 bis 16.15 Uhr, 451 bis 600 von
16.15 bis 17.00 Uhr
Der Einlass für die einzelnen Ausgabegruppen beginnt immer
erst zu der angegebenen Zeit. Wer nicht zu dem für ihn vorgesehenen Termin kommt, muss bis zum Ende der Ausgabe warten.
Nächste Ausgabetermine sind am 21. März, 18. April und 16. Mai.
Aus organisatorischen Gründen können in der Woche, in der die
Plettenberger Tafel stattfindet, keine Sach- und Kleiderspenden
für den Trödelladen und die Kleiderkammer im Sozialzentrum angenommen werden. Abgabeort ist in dieser Zeit ausschließlich das
Diakonische Werk in der Bahnhofstraße / Scharnhorststraße.
Spenden zur Unterstützung der Plettenberger Tafel sind möglich
auf das Konto: Ev. Kirchenkasse Lüdenscheid K-D-Bank,
IBAN DE28 3506 0190 2001 1930 18, BIC GENODED1DKD,
Verwendungszweck: „Plettenberger Tafel“

IV- oder Sozialbescheid mitbringen. Der Tafelausweis
verliert seine Gültigkeit,
wenn ein Gast an drei Ausgaben in Folge ohne nachvollziehbare Begründung nicht

teilgenommen hat. Das Tafelteam möchte damit erreichen, dass regelmäßig neue
Gäste aufgenommen werden
können. Jeder Gast muss einen Euro bezahlen.

Blick auf die
Wiebecke
Unsere heutiges Luftbild
zeigt mit der Wiebecke ein
Plettenberger Einzelgehöft,
das an der B236 liegt. Auch
diesmal verschenkt die STRedaktion wieder Luftbilder
in der Größe 20 x 30 Zentimeter an die Leser. Zum Preis
von zwei Euro kann man
ein solches Bild auch nachbestellen. Wer gerne eine größere Aufnahme sein Eigen
nennen möchte, der bekommt den Ausdruck auf
mattem Qualitätsfotopapier
in der Größe 30 x 45 Zentimeter für fünf Euro. Auch
Postkartenbilder, großformatige Ausdrucke in der
Größe 60 x 90 Zentimeter sowie Luftbilder auf Leinwand
und mit Keilrahmen sind
möglich und können in unserer Geschäftsstelle an der Offenbornstraße abgeholt werden.
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Die Natur im
Einsatz gegen
Kopfjucken
Es juckt, prickelt, beißt und
brennt: Viele Menschen leiden an einer dauerhaft ge-

Lösung. Das zeigt eine wissenschaftliche Studie*.

Bild dient lediglich Illustrationszwecken. Bei der
abgebildeten Person handelt es sich um ein Fotomodell.

VON NINA SCHOLLE

Kindernachmittag
im Plettenberger
Jugendzentrum

Das Problem:
Die menschliche Kopfhaut ist vielen
Angriffen von aggressivem Shampoo
und dem heißen Fön bis zu Hormonschwankungen ausgesetzt. Gerade
jetzt setzt ihr oft auch trockene Heizungsluft zu. Die Attacken, die auch

durch eine Neurodermitis ausgelöst
werden können, schädigen die natürliche Hautbarriere. Stellenweise reißt
die Haut ein. Löcher entstehen. Die
Kopfhaut trocknet zunehmend aus.
Eine Folge: Kopfjucken.

reizten und gespannten
Kopfhaut. Das muss nicht
sein. Zwei innovative Produkte der Firma Dr. August
Wolff bieten nun eine neue

Die Lösung:
Das Linola PLUS Kopfhaut-Tonikum
mit der pflanzlichen Wirkstoffkombination aus linolsäure-reichen Ölen
und dem Wurzelextrakt der Echinacea purpurea setzt da an, wo die
Kopfhaut Hilfe benötigt oder sogar
schon geschädigt ist. Es unterstützt
den natürlichen Erholungsprozess der
Haut. In einer klinischen Studie sagten 94 Prozent der Befragten, dass der

Juckreiz nach Anwendung des Kopfhaut-Tonikums völlig verschwunden
oder deutlich geringer ist. Das Produkt kann täglich komplett oder auf
besonders quälende Hautpartien aufgetragen werden. Ideal ist das Einwirken des Tonikums über Nacht und das
anschließende Reinigen der Haare mit
dem milden Linola PLUS Shampoo.

* Kilic et al. (2018) „Efficacy of hydrophilic or lipophilic emulsions containing Echinacea purpurea extract in treatment of
different types of pruritus”, Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology

Linola PLUS ist
in der Apotheke
erhältlich:
• Kopfhaut-Tonikum
PZN 14318697
(100 ml)
• Shampoo
PZN 14318823
(200 ml)

