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Überfall auf
Jugendlichen
Tatort Bräuckerstraße.
Einbruch bei SG Hemer
Hemer. Ein 17-Jähriger ist am Samstag auf der Bräuckerstraße Opfer
eines Raubüberfalls geworden. Der
Jugendliche war nach einem Gaststättenbesuch gegen 22.15 Uhr auf
dem Heimweg, als er in Höhe des
Hauses Nr. 7 von einem oder mehreren Unbekannten von hinten niedergeschlagen wurde. Er fiel zu Boden
und verlor nach eigenen Angaben
kurz das Bewusstsein. Passantinnen
fanden den jungen Mann wenig später auf der Erde liegend und weckten
ihn auf. Das Opfer, dem offenbar die
EC-Karte gestohlen worden war, begab sich direkt zur Polizeiwache und
erstattete dort Anzeige. Wegen seiner Verletzungen wurde er in Begleitung eines Angehörigen zur medizinischen Versorgung in die Paracelsusklinik Hemer gebracht. Das zuständige Kriminalkommissariat hat
die Ermittlungen nach den Tätern
aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen oder Hinweise der Polizeiwache Hemer (
02372/90990) zu melden.
Zudem meldet die Polizei einen
Einbruch auf dem Vereinsgelände
der SG Hemer. Im Kiosk und im Vereinsheim zerschlugen Unbekannte
ein Sparschwein und ließen ein TVGerät, einen DVD-Player einen
Sparkasten sowie diverse Spirituosen mitgehen. Allein der Sachschaden belauft sich auf rund 1000 Euro.
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Von Märschen bis zu Film und Volksmusik
Frühlingskonzert des Orchestervereins vor rund 300 Besuchern im Musikclub am Sauerlandpark
Hemer. Mit einem durchweg abwechslungsreichen Repertoire präsentierte sich der Orchesterverein
Hemer am Sonntag bei seinem
Frühlingskonzert. Zum zweiten
Mal wurde hierzu in Kooperation
mit dem Kulturbüro der Stadt Hemer in den Musikclub am Sauerlandpark eingeladen. Dirigent Martin Niedzwicki, der sich mit Felix
Piltz abwechselte, lobte die gute
Akustik und den transparenten
Klang, den die Räumlichkeiten zulassen.
Nach einer kurzen Begrüßung
durch Oliver Geselbracht sowie
Holger Jessen, den Vorsitzenden
des Orchestervereins, begann das
zweiteilige Programm. Von Klassik
bis Unterhaltungsmusik wurde den
rund 300 Besuchern, unter ihnen
auch Vize-Bürgermeister Hans
Schmöle, allerhand geboten. Neben klassischen Stücken wie „An
der schönen blauen Donau“ oder
„Orpheus aus der Unterwelt“ spielten die etwa 50 Musiker viele moderne Stücke. Märsche und Filmmelodien durften natürlich auch
nicht fehlen. In gewohnter Art und
Weise wurde den Zuhörern zwi-

Im Musikclub lockte der Orchesterverein Hemer am Sonntag beim Frühlingskonzert musikalisch den Frühling.

schen den Stücken immer wieder
Wissenswertes rund um die Werke
und ihre Komponisten erklärt.
Stimmgewaltig sang Birgit Maiworm den aktuellen James BondSong „Skyfall“ und wurde dabei
vom Orchester begleitet. Humor bewiesen die Musiker als sie zu Beginn
des Stückes „The Happy Cyclist“

einen glücklichen Radfahrer durch
den Saal schickten. Bei dem Stück
„Die Drillingskinder“ begeisterten
Birgit Maiworm, Marie-Christin
Marcks und Christina König mit
den Klarinetten. Auch Volksmusik
war im vielfältigen Programm vertreten. So gaben Bernd Ibsch am
Flügelhorn und Christof Ebbing am

Tenorhorn bei „Polka für zwei“ ein
Solo zum Besten.
Passend zum St. Patricks Day
wählte der Orchesterverein seine
Zugabe und verabschiedete sich mit
„St. Patricks Dances“ von den Zuhörern.
Nach ihrem erfolgreichen Frühlingskonzert gönnen sich die Musi-
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ker erst einmal eine kleine Pause.
Bei der Eröffnung des Sauerlandparks sind sie aber schon wieder zugegen und auch bei der Feuerwehrmusik wird der Orchesterverein Hemer mitwirken. Anschließend geht
es für das Orchester in die OpenAir-Saison, dann wird auf zahlreias
chen Schützenfesten gespielt.

Gewaltausbrüche zwischen
Eheleuten und Geschwistern
Polizei schritt bei heftigen Streitigkeiten ein

Evangelisch mit
Profil – Vortrag in
der Lungenklinik
Hemer. „Evangelisch mit Profil“ lautet der Titel einer Veranstaltung am
kommenden Samstag von 15 bis
17.30 Uhr im großen Saal der Lungenklinik. Referent ist der Theologe
Dr. Michael Diener, Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes und Vorsitzender der
Deutschen Evangelischen Allianz.
Sein Thema: Die Begriffe „evangelikal und fundamentalistisch“ werden
oft gleichgesetzt mit radikal und engstirnig. Aber sind Christen so? Was
bedeuten solche Begriffe eigentlich
tatsächlich?
Dr. Michael Diener wird die Frage
nach dem evangelischen Profil vertiefen und erläutern, wie die evangelische Allianz sein sollte: so evangelisch wie möglich – so evangelikal
wie nötig. Alle Interessierten sind
willkommen.

Hemer. Gewaltdelikte haben die
Arbeit der Polizei am Wochenende
geprägt. Bereits am Freitagmittag geriet ein jung verheiratetes Ehepaar
während einer Autofahrt derart in
Streit, dass der Mann mehrmals zuschlug. Bei Eintreffen an der gemeinsamen Wohnung in Ihmert fand die
Beziehung ihr unmittelbares Ende:
Die verletzte Ehefrau erstattete Anzeige bei der Polizei, und das Paar
will fortan getrennte Wege gehen.
Am Spätnachmittag kam es zudem
in einer Wohnung in Sundwig zu
einer Körperverletzung zwischen
Eheleuten.
Wenig später folgte gleich die
nächste Auseinandersetzung in
einem Auto. Eine junge Frau war
während der Fahrt mit ihrem Bruder
aneinander geraten. Der Streit mündete in Tätlichkeiten. Als die beiden
am Wohnsitz der Familie ankam,
stürmten weitere Angehörige aus

dem Haus und mischten sich ein.
Die Polizei sorgte für Ruhe und
nahm eine Anzeige auf.
Eifersucht war die Ursache für
eine Schlägerei zwischen zwei Männern an der Goethestraße. Eine Frau
hatte ihren Lebenspartner verlassen
und sich mit ihrem neuen Freund getroffen. Als der Ex am Treffpunkt erschien, eskalierte die Situation. Es
wurden wechselseitig die Fäuste eingesetzt und massive Tritte ausgeteilt.
Einer der Kontrahenten wurde mit
einem Rettungswagen in die Paracelsusklinik transportiert.
Eine Anzeige trifft auch einen
Mann, der in einer Wohnung in der
Innenstadt seine ehemalige Partnerin bespuckt, beleidigt und bedroht
haben soll. Im Zuge der häuslichen
Gewalt warf der Mann offenbar
auch zwei gefüllte Schnapsflaschen
durch die Wohnung und flüchtete
vor dem Eintreffen der Polizei.

Umzug in neue Filiale gilt auch als
Bekenntnis zum Standort Westig
Sparkasse ergänzt neues Stadtteilzentrum mit Penny und Trinkgut

LESERBRIEF

Schlaglochlärm
Betr.: Zustand der Landstraßen
Mit Interesse las ich den Artikel
über den Zustand der Ihmerter
Straße. Dazu sei folgendes zu bemerken: Es ist nicht nur für die Industrie eine Zumutung, in welchem Zustand diese Straße ist. Für
uns Anwohner ist auch die Lärmbelästigung, welche von dieser
Straße ausgeht, unerträglich. Wir
sind aus der Stadt hierhin gezogen, um die Ruhe zu genießen, haben dies aber schon bitterlich bereut: Die Autos sind bereits aus etlichen Kilometern Entfernung aufgrund der Abrollgeräusche zu hören. Sind die Autos vorbei, hört
man sie noch Minuten später. Wegen der schlechten Oberfläche und
der vielen Schlaglöcher ist der
Lärm bereits ab 5 Uhr morgens unerträglich. Ein neue Oberfläche wäre also auch für die Anwohner eine
Erleichterung.
M. Zacharias, Hemer

Auf diesem Grundstück an der Hauptstraße in Westig entstehen der neue Penny-Markt sowie ein Trinkgut-Markt. In das Gebäude
links zieht die Sparkassen-Filiale.
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Gefragte Feuerwerksmusik
Die Nachfrage nach der feurigen Auftaktveranstaltung des Sauerlandparks ist ungebrochen: Rund einen Monat, nachdem die Hemeraner
Bürgerstiftung die Sitzplätze für die Feuerwerksmusik verdoppelt hat,
stehen die Organisatoren erneut kurz davor, bei den Sitzplätzen „ausverkauft“ zu melden. Ein Großteil der 2000 Karten sind weg – auch
dank der Unterstützung von Sponsoren. So hat sich die MeadWestvaco Calmar GmbH 200 Karten gesichert. Damit wird rund die Hälfte
der Belegschaft auf Kosten der Firma das Spektakel erleben. Die Übergabe: (von links) Ernst-Friedrich Schulz (Vorsitzender Wib), CalmarGeschäftsführer Sven-Uwe Höhm, Maike Braun (Wib), Ute Westerwelle (Assistentin der Geschäftsführung),Dirk Hellmich (Leiter Personalwesen) sowie Betriebsrat Andreas Lenze. Tickets (Sitzplatz 16
Euro, Stehplatz 12 Euro) gibt es im Sauerlandpark und beim IKZ.

Hemer. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung haben es
bereits bei der Vorstellung der Planungen für den neuen Penny-Markt
an der Hauptstraße neben Opel
Bichmann erfahren: Die Sparkasse
zieht mit ihrer Westiger Filiale um.
In der vergangenen Woche hat der
Verwaltungsrat den Plänen des Vorstandes zugestimmt, und der Umsetzung steht nichts mehr im Wege.
Obwohl die beiden Standorte nur
einen Steinwurf voneinander entfernt liegen, verspricht sich der Sparkassen-Vorstand eine Stärkung der
Marktposition und mehr Komfort
für die Kunden. „Das bestehende
Gebäude ist von der Substanz her
unsere älteste Filiale und entspricht
eigentlich nicht mehr den Anforderungen. Weil eine Verbesserung bautechnisch nicht mehr möglich ist,
haben wir zugegriffen, als uns die
Möglichkeit zum Umzug geboten
wurde“, so der Vorstandsvorsitzende Dietmar Tacke.
Nach dessen grundlegenden Modernisierung wird die Sparkasse die
untere Etage in dem zurzeit leerstehenden Haus beziehen, das direkt
an die Firma Bichmann angrenzt.
Iserlohner Kreisanzeiger, 19. MÄRZ 2013

So soll sich die Sparkasse in Westig nach dem Umbau präsentieren.

„Dort können wir drei Beratungsbüros einrichten, während uns bisher
in Westig nur eines zur Verfügung
stand“, verspricht Dietmar Tacke
den Kunden einen deutlich verbesserten Service.Dazu kommen neben
einem Kundenschalter eine großzügige SB-Zone, hell und freundlich.
Reizvoll am neuen Standort ist auch
das große Angebot an Parkplätzen.
Dietmar Tacke sieht den Umzug
als ein Bekenntnis der Sparkasse

zum Standort Westig. Auch weil die
Filiale dort an der Verbindungsstraße nach Iserlohn verkehrstechnisch
hervorragend gelegen ist und die SBautomaten deshalb schon jetzt von
vielen Pendlern genutzt werden.
Während die neuen Filialräume von
der Bauträgerfirma angemietet werden, will die Sparkasse das ihr gehörende alte Gebäude verkaufen. Bis
zum Jahresende soll der Umzug vollkör
zogen sein.

