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Wo sollte
die Stadt sparen?

— Anzeige —

Aufruf zur Teilnahme am Bürgerhaushalt

David Spencer
an der
Elsewiese
SC Plettenberg lädt am 12.
Januar in das Vereinsheim
PLETTENBERG � Zu einem
Abend mit dem deutsch-britischen Sänger David Spencer
lädt der SC Plettenberg Anfang kommenden Jahres ein.
Im Heim an der Elsewiese
wird der Songwriter aus Aachen Lieder aus dem Acoustic
Folk-Genre präsentieren, die
das Leben in der modernen
Welt, die Naturverbundenheit, die Vergänglichkeit sowie die Wichtigkeit des Zwischenmenschlichen thematisieren. Beeinflusst sind seine
Werke von Ben Howard,
Mumford & Sons und Bob Dylan. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 12. Januar,
um 19.30 Uhr im Vereinsheim an der Elsewiese (Einlass wird ab 18.30 Uhr gewährt). Karten kosten im Vorverkauf 6 Euro, an der Abendkasse 8 Euro. Der Vorverkauf
findet im Vereinsheim sowie
in der Buchhandlung Plettendorff, Umlauf 14, statt.

Singeabend
in Ohle
PLETTENBERG � Ein letztes
Mal in diesem Jahr stehen
neue geistliche Lieder auf
dem Programm des nächsten
Singabends, der am Dienstag,
20. November, um 19.30 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus in Ohle beginnt. Alle,
die Lust haben mitzusingen,
sind herzlich eingeladen.

Arbeitseinsatz
SGV „Äggerin“

Dieses Bild zeigt die Live-Übertragung der Webcam an der Waterkant. Im Hintergrund ist das Grundstück zu sehen, auf dem das Lennecafé
errichtet werden soll. � Foto: Stadtverwaltung

Webcam an der Waterkant:
„Nicht alles optimal gelaufen“
Technische Anbindung hakt: Immer noch keine Live-Bilder auf Homepage
Von Felicitas Hochstein
PLETTENBERG � Die Waterkant
in Eiringhausen macht schon etwas her – gerade an den vielen
schönen Sommertagen hatten
die Plettenberger in diesem Jahr
häufiger die Gelegenheit dazu,
die Stufen an der Lenne zum
Entspannen zu nutzen. Aber dieser schöne Platz hat auch seine
Schattenseiten und wird offen- Der Bereich an der Waterkant
bar nicht von allen Plettenberwird zwar per Webcam übergern geschätzt.
wacht, aber online sind die Bilder weiterhin nicht. � F: Dickopf
Viele Leser klagten seit der
Eröffnung im vergangenen jedoch sucht man die LiveJahr über Vandalismus und Schaltung der Webcam auf
Verschmutzung. Nicht selten der städtischen Homepage
beschwerten sich Anwohner bis heute vergeblich.
oder Spaziergänger sowohl
Im September wurden die
bei der Stadt Plettenberg als insgesamt zwei Kameras beauch bei der Heimatzeitung reits montiert. An der kathoüber rücksichtslose Bürger, lischen Kirche St. Johann Bapdie ihre Hinterlassenschaften tist hängen sie seitdem un– meist in den Abend- oder weit des WLAN-ZugangsNachtstunden – einfach lie- punktes und funktionieren
genlassen würden. Die Stadt auch, wie das Foto zeigt. Denreagierte diesen Sommer und noch gibt es auf der städtiplante die Installation einer schen Homepage bislang
Kamera.
noch keine Übertragung.
Das Projekt „Webcam“ ist Dazu erklärte Matthias Steinnun schon seit knapp zwei hoff Ende September, dass
Monaten in vollem Gange – eine „richtige Video-Überwa-

PLETTENBERG � Am kommenden Samstag, 17. November,
bittet die SGV-Abteilung Eiringhausen ab 10 Uhr um Arbeitseinsatz. Das Heim und
die Anlage in der Grutmecke
müssen winterfest gemacht
werden. Dazu wird die fleißige Hilfe der Mitglieder geGeschäftsführung
braucht. Für ein Mittagessen
wird gesorgt sein.
Von Georg Dickopf

chung“ mit gesicherten Aufnahmen schnell als Vorschlag
ausgeschlossen worden sei.
Der Grund: Eine Überwachung sei in dem Bereich
rechtlich in „höchstem Maße
bedenklich“, wie vonseiten
der Stadt erklärt wurde. Deshalb entschied man sich für
die Installation der beiden
Webcams in Verbindung mit
einer Live-Schaltung, die auf
der städtischen Homepage
verfolgt werden könne. „Die
Kameras sollen der reinen
Abschreckung dienen“, sagte
Matthias Steinhoff im September. In einem weiteren
Bericht, den die Stadt Plettenberg selbst noch einmal in
der Heimatzeitung veröffentlichen ließ, hieß es dann nur
wenige Tage später:
„Zutreffend ist, dass die Anbindung der Webcams an die städtische Homepage aufgrund technischer Schwierigkeiten noch aussteht und bis Ende des Monats
September abschließend realisiert
wird.“
Seitdem hat sich aber nichts
weiter getan. Die ST-Redaktion hakte drei Wochen später
nach und schrieb in einem

PLETTENBERG � Die finanzielle Lage der Stadt ist angespannt, da die Jahresergebnisse der Finanzplanung der
Jahre 2019 bis einschließlich
2022 allesamt defizitär sind.
Die Bürger der Stadt sollen in
die Haushaltsplanung eingebunden werden und sind zur
Teilnahme am Bürgerhaushalt aufgerufen.
Dieses Projekt wird in der
Plettenberger
Stadtverwaltung bereits seit 2014 durchgeführt. Interessierte Bürger
haben seitdem schon mehrere Vorschläge eingereicht.
Alle Teilnehmer haben ein
Präsent als Dankeschön erhalten. Dies soll auch in diesem Jahr so beibehalten werden. Vorschläge, die ein hohes Einsparpotential besitzen
und vom Rat angenommen
werden, werden mit einem
Geldbetrag prämiert. Politik
und Verwaltung sind sehr
dankbar für Anregungen und
Vorschläge, die von außen
kommen.
Ab sofort besteht für alle
Bürger der Stadt Plettenberg
die Möglichkeit, per Mail unter buergerhaushalt@plettenberg.de oder per Brief an
Stadt Plettenberg (FG Finanzen und Liegenschaften),
Postfach 1560 und 1580,
58815 Plettenberg, Vorschläge zum neuen Haushaltsplan
einzureichen.
Dies können Ideen sein, an
welcher Stelle gespart werden kann oder Hinweise, welche Maßnahmen dringend
von der Stadt umgesetzt werden sollten. Alle Einsender erhalten eine Eingangsbestätigung und gegen Ende des Jahres eine Mitteilung, ob und in
welcher Form ihr Vorschlag
umgesetzt werden kann. Da-

Entwurf liegt aus
Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und
Anlagen für das Haushaltsjahr
2019 liegt seit dem 9. November
bis zum Ende des Beratungsverfahrens im Rat (voraussichtlich
bis zum 11. Dezember) während
der allgemeinen Öffnungszeiten
im Rathaus der Stadt Plettenberg, Grünestraße 12, Zimmer
250 zur Einsichtnahme öffentlich
aus.
� Ebenso steht der Entwurf im
Internet zur Verfügung unter
http://www.plettenberg.de/buergerservice-rathaus/veroeffentlichungen-medienportal/finanzenund-haushalt/.
� Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und ihren Anlagen sind
innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe im Amtsblatt des Märkischen Kreises bei
der Stadt Plettenberg, Grünestraße 12, 58840 Plettenberg zu erheben. Über die Einwendungen
beschließt der Rat der Stadt in öffentlicher Sitzung.
�

her ist es wichtig, dass alle
Vorschläge mit der Adresse
des Einsenders versehen sind.
Letzter Abgabetermin für
Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2019 ist der 28. November. Diese Terminvorgabe ist
notwendig, damit der Hauptund Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung am 4.
Dezember über alle Vorschläge beraten kann. Politik und
Verwaltung hoffen auf ein reges Interesse an dieser Form
der Bürgerbeteiligung und
darauf, dass zahlreiche Vorschläge eingehen. � eB

Bericht vom 15. Oktober:
„Die Webcam ist schon angebracht worden und sie läuft auch
– dennoch hakt etwas in der Verbindung zur städtischen Homepage“, erklärte Matthias Steinhoff
vom Fachgebiet Interne Serviceleistungen dazu. „Im Laufe dieser
Woche soll das aber klappen“,
glaubt Steinhoff.
Seit dieser Aussage passierte weiterhin nichts. Mittlerweile haben wir Mitte November.
Ein erneuter Anruf bei Matthias Steinhoff in der vergangenen Woche brachte folgendes Ergebnis: „Ich gebe zu,
dass das nicht alles optimal
gelaufen ist. Mit der Installation hat alles geklappt, aber
es hakt einzig und alleine
noch an der technischen Anbindung im Rechenzentrum
durch den IT-Dienstleiter Citkomm. Steinhoff gestand am
ST-Telefon, dass die Verantwortlichen sich hätten früher
um die Anbindung kümmern
können.
Es bleibt also abzuwarten,
wann die Webcam auf der Bereits seit 2014 bietet die Stadt Plettenberg den Bürgern die Mögstädtischen Homepage ihre lichkeit, unter anderem Einsparpotentiale im Rahmen des BürgerBilder überträgt.
haushalts aufzuzeigen. � ST-Archivfoto

„Der Investitionsstau im Krankenhaus war schon heftig“

Treffen der
Diabetiker
PLETTENBERG � Am heutigen
Dienstag, 13. November, trifft
sich der monatliche Diabetiker-Stammtisch wieder um
19 Uhr im Hotel & Restaurant
Battenfeld, Landemerter Weg
1. Diabetiker, deren Angehörige und Interessierte sind
herzlich willkommen.

Gottesdienst
im Oestertal
PLETTENBERG � Der Gottesdienst in der Erlöserkirche
beginnt am Sonntag, 18. November, um 11.30 Uhr. Hierzu und zum anschließendem
Mittagessen wird herzlich
eingeladen. Außerdem besteht ab diesem Sonntag bis
zum 3. Advent wieder die
Möglichkeit, am Büchertisch
zu stöbern.

hat einiges vor / Gesundheitspolitische Sprecherin der FDP lobt Plettenberger Haus und deren „hochmotivierte Mitarbeiter“

PLETTENBERG � Hohen Besuch gab es am Freitag im
Plettenberger Krankenhaus,
wo sich Susanne Schneider,
gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, gemeinsam
mit dem FDP-Vorsitzenden
Michael Schulte über das heimische Krankenhaus informierte.
Dabei äußerte sich Schneider auch zur Krankenhaussituation in Nordrhein-Westfalen. „Politischer Wille der
Landesregierung ist es, dass
die Menschen ein Krankenhaus in ihrer Nähe haben.
Aber wir werden sicher auch
Krankenhäuser
schließen
müssen“, sagte sie mit Blick
auf die Überversorgung in einigen Regionen. „In BochumWattenscheid gibt es im Umkreis von 30 Kilometern 95
Krankenhäuser und im Kreis
Steinfurt nur eins.“
Wichtig sei es ihr als früherer Krankenschwester und
Stationsleiterin, die Qualität
der Versorgung in der Pflege

ZITAT
In Wattenscheid gibt
es im Umkreis von
30 Kilometern
95 Krankenhäuser
und im Kreis Steinfurt
gibt es nur eins.
Susanne Schneider, gesundheitspolitische Sprecherin
der FDP in NRW, sieht ein
Ungleichgewicht bei der
Versorgung.
zu verbessern und die Zahl
der Auszubildenden zu verdoppeln. Von dem am 1. Januar 2019 in Kraft tretenden
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz der Bundesregierung
hält Schneider allerdings
nichts. „Das ist ausgesprochen realitätsfremd.“
Pflegedienstleiter Heiko Heseler sieht das ähnlich. „Wir

arbeiten schon immer mit einer guten Personaldecke.
Und weil das so ist, bekommen wir keine Fördergelder
und werden praktisch dafür
bestraft.“
Susanne Schneider setzte
sich in der Landesregierung
auch dafür ein, dass Medizinstudenten, die sich verpflichten, nach der Ausbildung in
unterversorgten Gebieten als
Hausarzt zu arbeiten, vom
Numerus Clausus auszunehmen. Auch müsse es möglich
sein, mit einer nur ein- statt
dreijährigen Ausbildung in
der Pflege tätig zu werden.
Abschließend fragte unsere
Zeitung die gesundheitspolitische Sprecherin nach ihrem
Eindruck vom Plettenberger
Krankenhaus: „Das Haus
macht einen ganz guten Eindruck. Ich hab das Gefühl es
herrscht eine sehr gute Stimmung im Haus. Ich habe hier
einige hochmotivierte Mitarbeiter getroffen und glaube,
dass diese Klinik auf einem
sehr guten Weg ist“, so
Schneider.

Dass im Plettenberger Krankenhaus im ersten Quartal
des neuen Jahres für 350 000
Euro ein komplett neuer Eingangsbereich
geschaffen
wird, lobte Schneider ebenso
wie die Einrichtung von WLAN für rund 50 000 Euro ab
Januar 2019. Ab Mitte 2019
nimmt die Geschäftsführung

des Radprax-Krankenhauses
dann zwei Millionen Euro in
die Hand, um neue OP-Säle zu
errichten. Ab 2021 will mandie Erweiterung des Seniorenzentrums in Angriff nehmen. Auf einen Neubau verzichtet man dabei wie berichtet. Nach der Neuanschaffung
von neuen Betten sowie ei-

nem mobilen Röntgengerät
(Kostenpunkt 700 000 Euro)
wurde von der Radprax-Gruppe auch das MRT aufgerüstet
und ein neues CT angeschafft
(rund eine Million Euro). „Der
Investitionsstau hier im Krankenhaus war schon heftig“,
sagte
Geschäftsführerin
Teichmann abschließend.“

Pflegedienstleiter Heiko Heseler, Chef-Anästhesist Dr. Andrzej Ploch, Geschäftsführerin Barbara Teichmann, Susanne Schneider, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, und der FDP-Vorsitzende Michael
Schulte (von links) vor dem neuen CT im Plettenberger Krankenhaus. � Foto: Dickopf

