d Katholischer Kirchengemeinerland-Südsauerland in seinem
xt.
mehreren Ortsterminen wurden
die Pläne fürS iden
e g e nUmbau
e r Z e i tvom
ung
chen Denkmalschutzamt überben der Fachwerkfassade mit der
t dem Eingangstor und der Gie-
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Nun folgt der Einbau der Eichentreppe,
über die die zweite Etage erreicht werden
kann, das Tor wird erneuert und einflügelig als Eingangstür umgebaut und Wände
werden gemauert. SIm Eingangsbereich
wird der plattgetretene Schotter durch
eine Bodenplatte ersetzt, die an die Höhe
der bereits verlegten angeglichen wird.

musste bei einigen Ideen schnell die Notbremse ziehen, über andere wurde gemeinsam gefachsimpelt und überlegt, wie
der Denkmalschutz mit den Wünschen der
Mitglieder überein zu bringen sein kann.
Ein Windfang und ein Zugang vom Eingangsbereich zum Besprechungsraum stehen ganz oben auf der Wunschliste.

Lokales

Platz um 11.30 Uhr. Nach dem Besuch
des Museums besteht laut Ankündigung die Möglichkeit, in Bergisch Gladbach einen Imbiss einzunehmen oder
Kaffee zu trinken; die Rückkehr ist für
Samstag, 21. Mai 2016
ca. 19 Uhr eingeplant. Anmeldungen
nimmt bis zum 5. Juni Christel Leyener,
Tel. (02 71) 7 56 85, entgegen.

ortgeschäft

Flucht als eine
historische Erfahrung

sz Niederdielfen. Die Flucht und
Vertreibung von über 12 Millionen
Menschen deutscher Nationalität aus
Mittel- und Osteuropa am Ende des
Zweiten Weltkriegs und in den ersten
Nachkriegsjahren stellte eine Migrationsbewegung ungeheuren Ausmaßes
dar, die sowohl für die aufnehmenden
Gebiete (die Westzonen bzw. BRD und
die Sowjetische Besatzungszone bzw.
DDR) als auch für die Beziehungen
Deutschlands zu seinen östlichen Nachbarstaaten nachhaltige Auswirkungen
hatte. Der Bürgerverein Niederdielfen
lädt zu diesem Thema am 1. Juni, um 20
Uhr in die Gaststätte „Alte Linde“ in
Niederdielfen ein. Der Eintritt ist frei.
Der Vortrag thematisiert die Ursachen
und Folgen dieser Zwangsmigration
und fragt danach, wie die Integration
der Vertriebenen in beiden Teilen
Deutschlands verlief und welche Belastungen aus dem Migrationsgeschehen
etwa für die deutsch-polnischen oder
deutsch-tschechischen
Beziehungen
resultierten. Gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Migrationsbewegungen scheint ein Blick auf frühere
Erfahrungen mit den Themen Migration und Integration interessant zu sein.

p ohne Transportprobleme

echer, Leiter Technik und Operadeutete an, dass es nicht einfach
erswo zuverlässigen Ersatz für
rkte zu finden.

achfrage der SPD-Landtagsabgeunterstrich Klaus Brecher, dass
ldung sowohl in den technischen
als auch im kaufmännischen Bedas Unternehmen einen sehr hoenwert habe. Die Ausbildung errwiegend für den eigenen Bedarf.
usbildungswerkstatt trafen Tanja
und Armin Nies auch auf Schüogenannte Betriebserkundungslvieren.

ess-Group gehört zwar nicht dem
berverband an, wie die Abgeordhr, orientiert sich bei der Bezahr Beschäftigten aber konsequent
üblichen Tarifen. „Eine gewisse
ät trägt mit dazu bei, dass die Arngungen für die Mitarbeiterinnen
rbeiter im Ergebnis gut und zuellend sind“, berichtete Armin

�

Autobahnkirche zählt zu den vorbildlichen Bauten in NRW

Enten „rennen“
um die Wette

„Wir hatten viel Glück auf unserem Weg“, wickelte, ist kein Geheimnis mehr. Ebenso das die Idee zum Bau der Kirche hatte, ersagte Ute Pohl, Vorsitzende des Förder- bekannt ist, dass das Bauwerk bereits öffnete Pohl die Ausstellung des Landes
vereins Autobahnkirche Siegerland, am sechsmal ausgezeichnet wurde. Weltweit NRW. Dass die Autobahnkirche auch hier
sz Netphen. Beim traditionellen EnDonnerstag im Wilnsdorfer Rathaus. Und taucht das „Kirchlein“ an der A45 auf Ma- wieder mit dabei ist, habe man der bildhaft
portprobleme gebe es keine, betenrennen auf dem neugestalteten
Marktplatz an der Obernau in OberErfolg, wie man dort ab sofort im Rahmen gazintiteln auf. Zuletzt auf einem renom- skulpturalen Architektur des Gotteshaute Klaus Brecher eine Frage Wanetphen liefern sich am Sonntag, 5.
einer Ausstellung bis zum 19. Juni sehen mierten Architekturmagazin im Iran, wie ses zu verdanken, erklärte Pohl den GäsUnsere Anlagen können so aufgeJuni, ab 11 Uhr die Renn-Enten wieder
kann. Vorgestellt werden 33 vorbildliche Ute Pohl im Rahmen der Ausstellungser- ten. Die Auszeichnung freue den Verein
den, dass es kaum Stückgewichte
einen spannenden Wettkampf. Bei dem
Eben
noch
knallgelb,
präsentieren
sich
die
Löwenzahnblüten
jetzt
als
schneeweiße
Wölkchen,
die
über
den
Mähwiesen
der
Region
schweben.
Bauten in NRW. Dass der Bau der Auto- öffnung berichtete. Gemeinsam mit Bür- und erhöhe die Wahrscheinlichkeit, bunten
dass Vergnügen für Groß und Klein
Tonnen gibt. Die derzeitigen EinDirk Manderbach
diese Pracht
von kurzer sich
Dauer,zurdenn
die Zeit ist reif fürgermeisterin
den ersten Grasschnitt.
architektonischen
Christa Schuppler sowie dem immer mehr Menschen
einkehren gibt
undes nach Angaben des Veranstalters
ngen auf Und
der Aauch
45 stellen
für unsist nurbahnkirche
„tolle Preise zu gewinnen“. Wettscheine
und ökumenischen Erfolgsgeschichte ent- Ehepaar Hanneliese und Hartmut Hering, Gott begegnen würden. Dirk Manderbach
der Regel kein Problem dar.“

Pfarrscheune wird zum Pfarrbüro

WILNSDORF

Windfang steht auf der Wunschliste / Vorgaben bei der Sanierung / „Entkernen eines so alten Hauses ist eine Wundertüte“
Architekt Dietmar Winkel hat sich nun

belwand muss Architekt Dietmar Winkel

können bei den bekannten Vorverkaufsstellen im Zentrum von Netphen
oder am Renntag direkt an der Strecke
erworben werden. Neben einem speziellen Kinderprogramm mit Kinderrennen, dem „Mini-Entenrennen“, einer Rollenrutsche und weiteren Spiel-

