
Kirchlichen Segen bekam der
neueWeltladenamSamstagvonSu-
perintendentin Martina Espelöer,
die unterstrich, dass „ein Perspek-
tivwechsel in vielerlei Hinsicht hilf-
reich sein“ könne. Vor dem Hinter-
grundderMorde vonHanau erklär-
te sie: „Die Arbeit des Vereins ist
Gegengift zu Hass, Terror und
Unterdrückung, Sie setzen mitten
in Iserlohn ein Zeichen, Ihre Arbeit
hat eine sehr breite Basis.“

Nach 40 Jahren ist
frischer Wind eher selten
Dorothea Weber, beim Unterneh-
menGEPABeraterin fürWeltläden
und Aktionsgruppen in Nordrhein-
Westfalen und den Niederlanden,
staunte: „Es ist eher selten, dass sich
eine 40 Jahre alte Gruppe auf-
macht, noch einmal neue Wege zu

gehen.“ Dass die neuen Räume an
der Unnaer Straße etwas weniger
Platz bieten als die alten, hält sie
nicht für schlimm. „So konzentriert
man sich auf dasWesentliche.“
Viele der ersten Kunden und

Neugierigen stauntenüberdashelle
Ladenlokal, das mit einem so ge-
nanntenNahlager ausgestattetwur-
de: Unter den Regalen mit Kaffee,
Tee, Deko-Artikeln und vielem
mehr wurden Schubladen instal-
liert, in denen der Nachschub für
die Mitarbeiter direkt griffbereit ist.
Im Gegensatz zum bisherigen La-
den gibt es im Obergeschoss noch
einen Abstellraum. Während die
Gunternauten die Eröffnung musi-
kalisch bereicherten, äußerten die
Vereinsmitglieder mehrfach nur
einenWunsch: „Wir brauchen drin-
gend neueMitstreiter.“ jk

Superintendentin Martina Espelöer durchschneidet symbolisch das Band
vor dem Weltladen. FOTO: MICHAEL MAY

der Partyservice „Nefisa kocht“ mit
Hilfe der Flüchtlingshilfe Frönden-
berg von geflüchteten Frauen ge-
gründetwurde und ihnenArbeit ge-
be: Integration auf kulinarisch.
Derart verwöhnt, ließen sich die

Gäste dann nicht lange um Spen-
den für die Kinderrechtsstiftung
Preda bitten, für die Joe Bausch die
Werbetrommel rührte. Der Tatort-
Schauspieler und Gefängnis-Arzt
im Ruhestand berichtete von sei-
nem internationalen Kinderhilfe-
Projekt, das er gemeinsam mit sei-
nen Kölner-Tatort-Kollegen Diet-
mar Bär und Klaus J. Behrendt aus
der Taufe hob – den Verein „Tatort-
Straßen der Welt“, der sich für die
Kinderschutz- und Fair-Handels-
organisation Preda und Hilfe zur
Selbsthilfe einsetzt. Bericht folgt

Handelsunternehmen Gepa, die
Trägerschaft des Diözesanverban-
des desBundes der katholischen Ju-
gend, an den Arbeitskreis zwischen
kirchennahen und -fernen Leuten,
in dem auch „amnesty internatio-
nal“, portugiesische Frauen und
eineChilenin,dieSpanischkurse im
Laden gab, mitwirkten.

Kein Projekt mehr,
sondern eine Institution
Meinolf Remmert berichtete vom
Aufbruch der Mundus GmbH und
herausragendeVeranstaltungenmit
Ernesto Cardenal aus Nicaragua
und dem lateinamerikanischen
Duo „Gruppo Sal“ und Aktivitäten
in der Kombination aus Ehrenamt
und Hauptamtlichen, als sich der
BDKJ zurückgezogen habe. Rem-

mert lobte die Entwicklung und die
nachhaltige Solidarität bei der Zu-
sammenarbeit mit Kooperativen in
derWelt. Das sei kein Projekt mehr,
sondern eine Institution.

Zum Jubiläum wartete das Welt-
ladenteam mit einem Büfett syri-
scher Gaumenfreuden auf. Die
Weltladenteam-Vorsitzende Helga
Henz-Gieselmann erläuterte, dass

Joe Bausch war der prominenteste Gratulant. Der Tatort-Schauspieler und Gefängnis-Arzt im Ruhestand berichte-
te von seinem internationalen Kinderhilfe-Projekt. FOTO: WOLFGANG MEUTSCH

Ein syrisches Büfett vom Partyservice „Nefisa kocht“, in dem geflüchtete
Frauen Arbeit finden, bereicherte den Festakt.

Politik mit dem Einkaufskorb
Johannes Hammer, Michael Scheffler und Joe Bausch gratulieren zur 40-jährigen Erfolgsgeschichte
Von Cornelia Merkel

Iserlohn. Das 40-jährige Bestehen
des Weltladens beging sein Team
mit einemDankeschön-Fest für alle
Unterstützer aus Iserlohn und Um-
gebung im Lutherhaus. Dechant Jo-
hannes Hammer dankte Helena
und Norbert Haack für die Initial-
zündung und erinnerte an die An-
fänge in Trägerschaft der katholi-
schen Kirche: „Er war der erste
Weltladen in unserer Diözese und
hat eine positive Entwicklung ge-
nommen. Das ist das Verdienst des
früheren Dekanatsjugendseelsor-
gersNorbertHaackundderdamali-
gen JugendpflegerinHelenaHaack,
die den Blick weiteten für die Men-
schen in der Welt.“ Hammer lobte
die die Einbeziehung von Men-
schen, die nicht unmittelbar in der
Kirche sind. Das Weltladen-Team
habe früh gegen Abgrenzung und
Abschottung operiert und sich
nachhaltig für die weltweite Solida-
rität eingesetzt. Das sei angesichts
der traurigen Ereignisse vonHanau
und anderswo besonders herauszu-
stellen. Passend dazu sang derChor
„Outta Limits“ Lieder wie „Mad
World“ von Tears for Fears und
„Himmel auf“ von Silbermond.

Vizebürgermeister Michael
Scheffler gratulierte im Namen von
Rat und Verwaltung: „Der Begriff
Weltladen ist eineUntertreibung.Er
steht für eine Bewegung.“ Scheffler
würdigte neben der respektvollen
Zusammenarbeit mit Ländern der
Dritten Welt die bildungspolitische
Bedeutung, die in Teilen der Bevöl-
kerung zu einem Umdenken ge-
führt habe: „Politik mit dem Ein-
kaufskorb“. Weltläden seien ge-
fragt. Es gelte Qualität vor Quanti-
tät. „Auf diesen Bewusstseinswan-
del können wir stolz sein.“ Und an
dieEhrenamtlichen gerichtet: „Ihre
Arbeit ist ein klares Zeichen gegen
Hetze und Rassismus.“
Helena und Norbert Haack erin-

nertenandieAnfängemit der „Info-
börse Dritte Welt“ in einem Laden-
lokal an der „Langen Straße“, Tref-
fen der kirchlichen Jugendarbeit,
die Zusammenarbeit mit dem Fair-

Eröffnung mit Gottes Segen, Musik und vielen Neugierigen
Bei den ersten Kunden erfahren die neuen Räume an der Unnaer Straße durchweg positive Resonanz

Groß war der Andrang bei der
eigentlichen Eröffnung des

Weltladens am Samstag. Viele bis-
herige Kunden und Unterstützer
waren gekommen, um die neuen
Räumlichkeiten kennen zu lernen.
„Während wir den Laden einge-

richtet haben, kam sogar jemand
und meinte ,Jetzt bekommt Iser-
lohn endlich auch einen Weltla-
den’“, erzählte Helga Henz-Giesel-
mann mit einem Schmunzeln. Die
1. Vorsitzende des Vereins „Eine
Welt Arbeitskreis“ und ihre Mit-
streiternehmensolcheÄußerungen
sportlich – schließlich rücken sie
durch den Umzug direkt ins Blick-
feld der Innenstadtbesucher. „Wir
sind schon jetzt ganz anders einge-
bunden als bisher, beispielsweise
durch die Werbegemeinschaft“, so
Helga Henz-Gieselmann.

D 40 JAHRE WELTLADEN Festakt und UmzugIserlohn soll
Vorbild sein
SPD-Antrag für den
Feuerwehrausschuss
Iserlohn. Die SPD fordert in einem
Antrag fürdenFeuerwehrausschuss
die „Anpassung der Aufwandsent-
schädigung für Feuerwehrleute“
und eine entsprechende Satzungs-
änderung.
ZurBegründungheißt es: „Dieser

Antrag ändert die Satzung über den
Ersatz des Verdienstausfalles, der
Auslagen und der Aufwandsent-
schädigungen für ehrenamtliche
Mitglieder der Feuerwehr der Stadt
Iserlohn und passt die Verdienst-
ausfälle an die umliegenden Ge-
meinden an. Damit wird die Attrak-
tivität des freiwilligen Feuerwehr-
dienstes – vor allemvor demHinter-
grund des ohnehin beklagten Fach-
kräftemangels – einerseits für das
Engagement Angestellter bei priva-
ten Arbeitgebern und für Selbst-
ständige andererseits erhöht. Als
größte kreisangehörige Kommune
der näheren Umgebung sollte Iser-
lohn Vorbildwirkung entfalten.“
So solle unter anderem eine Er-

höhung von derzeit 20,45 Euro auf
den Regelstundensatz von 30 Euro
erfolgen – so wie in Hemer und
Schwerte. Auch soll eine Erhöhung
beim Verdienstausfallersatzes von
derzeit 40,90 Euro auf den Höchst-
betrag 75 Euro erfolgen.

VHS-Kurs zu
Ernährungsplänen
Iserlohn. Wer gezielt seine Fitness
oder sein Training mit Hilfe gesun-
der Ernährung unterstützen und
nachhaltige Effekte erzielen möch-
te, erhält im VHS-Kurs „Sport und
Ernährung – Empfehlungen, Tipps
und Ernährungspläne“ wertvolle
Informationen. Der Kurs beginnt
amDienstag, 3.März, um19Uhr im
Stadtbahnhof und umfasst insge-
samt drei Termine. Sportthera-
peutinElkeHoffmeyer erklärt aktu-
elleEmpfehlungenundgibtkonkre-
te Hinweise zu Ernährungsplänen.
Zusätzlich werden Trainingsse-
quenzen in Kombination mit Erho-
lungsphasen, der persönliche Kalo-
rienbedarf, Nachbrenneffekt und
sinnvolle Kombinationen von Le-
bensmitteln besprochen. Anmel-
dungen unter der Kurs-Nummer
201_31100 nimmt die VHS, Bahn-
hofsplatz 2, 02371/217-1943,
schriftlich per Anmeldekarte, on-
line unter www.vhs-iserlohn.de
oder per VHS-App entgegen.

Johannes Hammer

Michael Scheffler

Das Weltladen-Team mit Gabi Oelrich, Helena und Norbert Haack sowie
Meinolf Remmert (v. li.). FOTOS: MICHAEL MAY

Mendener stirbt
bei Unfall auf
dem Bräukerweg
Sümmern. Ein 46-jähriger Autofah-
rer aus Menden ist laut Polizeibe-
richt am Samstagmorgen bei einem
Verkehrsunfall amBräukerwegums
Leben gekommen. Aus ungeklärter
Ursache kam der in Richtung Men-
den fahrende Pkw nach links von
der Straße ab und prallte gegen
einenBaum.Kurzvor5.30Uhrwur-
de der zwischenWendler-Kreuzung
undKreisverkehr quer auf der Fahr-
bahn stehende Wagen entdeckt.
Der Fahrer lag eingeklemmt unter
seinem Pkw. Beim Eintreffen von
Polizei und Feuerwehr war der
Mann bereits tot. Es gab keine Hin-
weise aufweitereFahrzeuginsassen.
Der silberne Mazda wurde be-
schlagnahmt. Bisher gibt es keine
Zeugen des Vorfalls. Die Polizei bit-
tet mögliche Beobachter, sich zu
melden unter 02371/9099-0.
Eventuell wurde der Mazda kurz
vor demUnfall an anderer Stelle im
Stadtgebiet gesehen.

„Ihre Arbeit ist
ein klares Zeichen

gegen Hetze
und Rassismus.“

Michael Scheffler, Stellvertretender
Bürgermeister
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MODERNE BÜROTECHNIK
FRITZ MÖLLER GMBH
Friedrich-Kirchhoff-Str. 4
58640 Iserlohn
 02371 -9482 -0 www.moeller-buerotechnik.de
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Auf den Rücken... fertig ... los....!

Öffnungszeiten:
Mo - Do 08:00 -17:00
Freitag 08:00 -15:00
Samstag geschlossen

Kostenlose Parkplätze am HausP

Professionelle Beratung durch geschultes Personal.


