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Disziplin und Umsicht
Informationen über Corona-Auswirkungen im Ausschuss

In nur vier Wochen wurde aus der Idee ein konkretes Projekt: Bernd Eichert, Christoph Schürholz, Bernd Buchen, Steffen Schlabach, das
Ehepaar Birgit und Holger Lorenz sowie Tobias Belke (v. l.) freuen sich, dass der Anhänger auf die Reise geht. Fotos: soph(2)/privat(1)

OE-TY 200 geht auf große Tour
HOF SIELE

mari Drolshagen. Die Corona-Krise
trifft alle staatlichen Ebenen sowohl auf
der Ertrags- wie auch auf der Aufwandsseite massiv. So auch die Stadt Drolshagen. Über die möglichen Auswirkungen
auf die Haushaltswirtschaft der Stadt
werden am Donnerstag Bürgermeister
Uli Berghof und Kämmerer Rainer Lange
im Haupt- und Finanzausschuss Auskunft geben. Nach ihrer Einschätzung
werden die im Haushaltsplan 2020 enthaltenen Ansätze der Gewerbesteuer von
7 Mill. Euro und des Gemeindeanteils der
Einkommenssteuer von 7,204 Mill. Euro,
gegebenenfalls auch des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von rund 1 Million Euro, zum Jahresende voraussichtlich nicht erreichbar sein.
Darüber hinaus werde es zu weiteren
Ertragsausfällen – zum Beispiel im Bereich der Schülerbetreuung, der Musikschulentgelte sowie in anderen Bereichen kommen. Inwieweit zusätzliche
Aufwendungen durch Entwicklungen –
zum Beispiel im Bereich der Kreisumlage
entstehen, sei aktuell nicht absehbar.
„Konkrete Prognosen aufzustellen, wäre
derzeit höchst unseriös. Das geplante positive Jahresergebnis 2020 und auch die
Planergebnisse der Jahre der mittelfristigen Planung in Gefahr zu sehen, erscheine hingegen realistisch“, heißt es in
der Sitzungsvorlage. Eine neue Dimen-

sion werde auch die Sicherstellung einer
auskömmlichen Liquidität erhalten.
Aktuell gebe es nur vereinzelte Korrekturen in den Gewerbesteuervorauszahlungen 2020 und auch nur einzelne
Stundungsanträge im Bereich der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer. Zu letzterem werde zunächst unkompliziert eine zinslose Stundung über
einen kurzen Zeitraum (in der Regel drei
Monate) gewährt. Zum Ende dieses Zeitraumes sei dann erneut zu prüfen, ob die
Stundungsvoraussetzungen
weiterhin
vorliegen.
Wie ausgeprägt sich diese Erwartungen tatsächlich verwirklichen und mit
welchen geeigneten Maßnahmen die
Stadt Drolshagen reagieren kann, um die
zu erwartenden finanzwirtschaftlichen
Verschlechterungen zumindest teilweise
aufzufangen, sei derzeit nicht sicher. Sicher sei dagegen, dass unter diesen
Aspekten die weiteren Entwicklungen
genauestens beobachtet und ständig neu
bewertet werden müssen. Parallel dazu
seien Verwaltung und Politik gleichermaßen und ab sofort mehr noch als in
Zeiten der seinerzeitigen Haushaltssicherung aufgefordert, die über den
Haushaltsplan 2020 zur Verfügung gestellten Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen mit äußerster Disziplin
und Umsicht in Anspruch zu nehmen.

Der Anhänger rollt als Dankeschön der Landwirte an die Verbraucher durch Deutschland
der Aktion mit, die über die WhatsappGruppen von „Land schafft Verbindung“
Deutschland (LsV), über die auch die Proteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung im vergangenen Jahr organisiert
worden waren, deutschlandweit vernetzt
sind. Bernd Eichert, Landwirt aus Bebbingen, ist der Administrator der Whatsapp-Gruppen von LsV Deutschland, in denen die rund 500 Mitglieder aus den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis vertreten sind. Gleichzeitig fungiert er als
Schnittstelle zu den anderen Kreisen in
Nordrhein-Westfalen, die Gruppen der
Länderebene wiederum sind bundesweit
vernetzt.

Neben dem offensichtlichen
Zweck steckt hinter der
Anhänger-Tour auch eine
Spendensammlung.
soph � Er hat das Kennzeichen OE-TY
200 und ist gestern von Hof Siele aus auf
seine große Tour gegangen: Der Anhänger, mit dem Landwirte in ganz Deutschland den Verbrauchern für ihre Unterstützung „Danke“ sagen wollen (die SZ berichtete). Danke dafür, dass derzeit sehr viel
mehr regional gekauft wird, so Steffen
Schlabach aus Hünsborn und das Ehepaar
Birgit und Holger Lorenz aus Hespecke,
die die Idee gemeinsam entwickelt haben.
Von den ersten Überlegungen bis zum
gestrigen Start der Reise sind nicht einmal
vier Wochen vergangen.
Der 7,5 mal 2 Meter große Anhänger,
den Bernd Buchen von der Firma Buchen
Landtechnik in Altenhof für die Aktion gesponsert hat, wurde mit wetterbeständigen
Alu-Dibond-Platten versehen, auf denen
mit UV-Druck regionale Produkte und vor
allem für alle weithin sichtbar „Danke“ zu
sehen ist. Derart gut als Dankeschön zu erkennen, wird der Anhänger auf Deutschlandtournee gehen – stets gezogen von einem Traktor. Holger Lorenz übernahm
gestern die erste Etappe, die zum Hof
Belke nach Niederhelden führte.
Von dort geht es heute zunächst über
Meschede, Arnsberg, Iserlohn, Plettenberg wieder nach Attendorn auf „Sauerland-Tour“, wie Tobias Belke berichtete.
Zurück in der Hansestadt wird der Anhänger noch mit einem GPS-Tracker versehen, der aufgrund zu langer Lieferzeiten
in der Corona-Krise noch nicht montiert
werden konnte. Mit Hilfe dieses Trackers
kann die Tour des Anhängers dann weiterverfolgt werden. Denn auch Steffen Schlabach sowie das Ehepaar Lorenz und
Tobias Belke wissen nicht, wohin es ihn
genau verschlagen wird. „Wir haben ungefähre Standorte für die Übergaben in den
Bundesländern festgelegt“, so Tobias

In das Gästebuch sollen sich alle Landwirte
eintragen, die den Anhänger ein Stück auf
seiner Reise ziehen.

Belke, der für die grobe Routenplanung
verantwortlich zeichnet. Feststeht, dass
die Strecke über das Bergische Land nach
Köln, dann weiter in Richtung Krefeld und
von dort durchs Ruhrgebiet in kleinen
Schritten zur niedersächsischen Landesgrenze führen wird. Und ebenso klar ist,
dass der Anhänger stets mit einer Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h unterwegs sein wird. „Wir sind nicht schnell,
aber dadurch werden hoffentlich viele auf
uns aufmerksam“, wünscht sich Tobias
Belke.
Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht
und der Anhänger die geplanten rund 4000
km durch die ganze Bundesrepublik auch
schafft, wird die Aktion von unzähligen
Landwirten unterstützt. Der (Zeit-)Aufwand der Landwirte soll dabei so gering
wie möglich, die jeweilige Strecke daher
nicht lang sein – 25 km pro Landwirt können ausreichen. Der Anhänger ist trotz
seiner Größe so leicht, dass er auch von
kleineren Traktoren gezogen werden
kann. Zahlreiche Landwirte machen bei

Gestern konnte er in seiner Funktion
als stellv. Vorsitzender des Kreisverbands
Olpe im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) die erste
Spende in Höhe von 200 Euro für die
Aktion an Steffen Schlabach übergeben.
Denn neben dem offensichtlichen Zweck
steckt hinter der Anhänger-Tour auch
eine Spendensammlung: Alles, was über
die Anschaffungskosten des Anhängeraufbaus hinausgeht, wird an „Ärzte ohne
Grenzen“ gespendet. Ein entsprechendes
Infoblatt mit der IBAN der Hilfsorganisation (Ärzte ohne Grenzen; IBAN:
DE72 3702 0500 0009 7097 00;
BIC:
BFSWDE33XXX) ist an der Vorderseite
des Hängers zu finden. Direkt darunter befindet sich eine Kiste mit der Betriebsanleitung, Infoflyern, Bastelbögen für Kinder und vor allem dem Gästebuch, in das
sich alle Landwirte eintragen sollen, die
das „rollende Dankeschön“ ein Stück auf
seiner Reise mit ihren Traktoren gezogen
haben. Außerdem ist eine Fläche für Aufkleber von Vereinen, regionalen Verbänden oder Gemeinden am Anhänger zu finden. In einem halben Jahr etwa soll er über
das Siegerland wieder in Olpe ankommen.
Wer die Reise des Anhängers verfolgen
möchte, findet bei Instagram und Facebook eigene Seiten, die über das Stichwort
„LSV Deutschland – Bauern sagen Danke“
zu finden sind.

Begleitet von einigen anderen Landwirten mit ihren Traktoren ging es gestern los auf die große Tour.

Tretboote dürfen wieder aufs Wasser
Normalerweise erwachen Bootsverleih
und Minigolfplatz am Bootshaus in Olpe
am Osterwochenende aus dem Winterschlaf, doch die Corona-Krise hat auch
hier in diesem Jahr einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Nun wurden die
Boote aber für die neue Saison fertiggemacht – ab Donnerstag darf der Verleih
wieder öffnen, und auch der Minigolfplatz kann wieder bespielt werden. Die
Mitarbeiter um Restaurantleiter Mark
Wesseling hatten viel Zeit, die Boote zu
putzen und wieder auf ihren Einsatz vorzubereiten. „Wir haben in den vergangenen Wochen unseren gesamten Außen-

bereich verschönert, 1000 Blumenzwiebeln gepflanzt und eine insektenfreundliche Blumenwiese angelegt“, so Wisseling.
Bei trockener Witterung sollen Verleih
und Platz von Montag bis Freitag ab 14
Uhr und Samstag und Sonntag ab 12 Uhr
geöffnet sein. Die Wiedereöffnung wird
in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Olpe erfolgen, die erteilten Auflagen werden streng befolgt.
„Wir wollen auf keinen Fall gefährden,
dass wir die Erlaubnis wieder verlieren.“
Denn für Mitarbeiter wie Besucher dürfte
dieser Schritt ein Stückchen mehr Normalität zurückbringen. soph/Foto: privat

Dieter Mennekes †
sz Kirchhundem. Die Region hat
eine der markantesten Unternehmerpersönlichkeiten seiner jüngeren Geschichte verloren: Dieter Mennekes ist
am 30. April nach einem schweren
Krebsleiden verstorben. Er wurde 79
Jahre alt.
Der diplomierte Wirtschaftsingenieur übernahm nach dem Tod seines
Vaters im Jahr 1976 gemeinsam mit
dem jüngeren Bruder Walter die Leitung der Mennekes Elektrotechnik
GmbH & Co. KG in Kirchhundem. Anfang der 1990er-Jahre schied er aus der
Geschäftsführung und gründete Forstbetriebe in Südwestfalen und Brandenburg. Sein Ziel war es, naturnahe Wälder zu gestalten.
Mit der 1999 gegründeten Umweltstiftung machte sich Dieter Mennekes
weit über seine Heimatregion hinaus
einen Namen. Er investierte beachtliche Teile seines Privatvermögens, um
damit Naturschutzprojekte im Sauerland, im Wittgensteiner Land sowie in
Berlin/Brandenburg zu unterstützen.
Eine Zeit lang gehörte er zu den wichtigsten Förderern des Alternativen Nobelpreises.
Ein besonderes Anliegen war ihm
der Nichtraucherschutz. In einer Reihe
von Studien dokumentierte die Umweltstiftung aus Kirchhundem gemeinsam mit dem Krebsforschungszentrum

in Heidelberg die Tabakrauchbelastung
in Gaststätten und Festzelten. 2010 hat
die Stiftung maßgeblich zum Erfolg des
Volksbegehrens für die Einführung der
rauchfreien Gastronomie in Bayern
beigetragen. Auch dass 2013 der Nichtraucherschutz in Nordrhein-Westfalen
verbessert wurde, war nicht zuletzt dem
Wirken von Dieter Mennekes zu verdanken.
Er engagierte sich für den Denkmalschutz und stiftete jedes Jahr Geldpreise für die Jahrgangsbesten unter
den Schulabgängern in Kirchhundem
und Lennestadt. Als Sportler galt seine
Leidenschaft dem Windsurfen und dem
Tennis. Er war Mitbegründer des TC
„Rotweiß“ Kirchhundem und hat für
den Bau der ersten Tennisanlage im Ort
gesorgt. Unvergessen sind die vielen
Klimmzug- und Liegestützwettbewerbe, die Dieter Mennekes veranstaltet und – bis ins hohe Alter hinein –
meist selber gewonnen hat.
2014 hat er, in voller Konsequenz
seiner Liebe zur Natur, als erster privater Waldbesitzer in Deutschland ein 350
Hektar großes Areal im Heiligenborner
Wald zur Wildnis im Sinne des Naturschutzes deklariert. Sechs Jahre später
ist Dieter Mennekes so gestorben, wie
er gelebt hat: selbstbestimmt, in seinem
über alles geliebten Wald.

