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Randnotiz:
Schon seit der Eröffnung der Bürger-
begegnungsstätte im.lahr 2000 be-

stand der Wunsch nach ernem barrie-
refreien Zugang. Die behrndertenge-
rechte Toiiette war schon ferltg, Die

Planung des Baus eines barrierefreien
Eingangs gestaltete sich äußerst
schwierig und musste mehrfach geän-

, dert werden: Zugang über Haupt-oder
i Nebeneingang (Bau einer Rampe bei

i erforderlicher 6% Neigung = 16 m Län-

j Be)? Elektrischer Aufzug? Was tun mit
sa n ieru ngsbed ü rftiger Au ßentreppe
zur Turnhalle? Finanzieller Aufwand?

I Zuschüsse der Sparkasse Siegen (über
die Stadt Netphen) und der Aktion
Mensch und das ideale Entdecken
eines passenden Höhenniveaus mach-
ten dem Bürgerverein die Baumaßnah-
me schließlich möglich. Endlich war
jetzt der große Saal der Bürgerbegeg-
nungsstätte auch für Menschen mit
Gehbehinderungen problemlos er-
re ich ba r.

Was lange währt.....: Dorfchronik und barrierefreier Eingang für
die Bürgerbegegnungsstätte sind fertig.
Rechtzeitrg zum Ende und Abschluss des Jubiläumsjahrs 675 Jahre Unglinghausen
(1344'2019) ist die uber 700-seitige farbige Dorfchronik,,Unglinghausen in Wort und
Bild - Aus alter und neuer Zeit" nach dreijährlger Arbeit erschienen. Der ursprünglich
geplante Termin musste um eine Woche we-
gen Auslieferungsschwierigkeiten des Ver-
lags verschoben werden. Der neue Termin so

kurz vor Weihnachten erwies sich als gerade
richtig, denn die Chronik eignete sich gut als
geplantes Geschenk oder als Überraschungs-
geschenk zum Weihnachtsfest. Am Sonntag-
na ch m ittag (22.1.2.201.9) sta n den be i Kaffee,
Tee, Plätzchen und Weihnachtsstollen auf
langen Verkaufstischen in der Bürgerbegegnungsstätte die vorbestellten Bücher be-
reit zum Abholen. So mancher machte auch von dem Angebot Gebrauch, in die Chro-
nik hineinzuschauen und sich einen Eindruck zu verschaffen und sie dann auch spon-

;rgw tan zu erwerben. Das Redaktionsteam stand für Fragen zur

-j Verfügung. Es war ein munteres, lebhaftes Kommen und Ge-

§ tren. Aber sehr viele lnteressierte blieben noch gern eine gan-
..-..-.- ? ...
|Y: 'ze Weile zum Gespräch an den Gruppentrschen und genossen

Der barrierefreie Nebeneingang bringt
noch weltere Vorteile mit sich, z.B. für
die notwendigen Transporte bei den
Blutspendeaktionen des DRK und für
die Anlieferung von Buffets anlässlich
von Vermietungen des großen Saales.

-G. u. R. Ebbinghaus-

auch die weihnachtliche Stimmung, die sich schon beim fest-
3- lich geschmückten Weihnachtsbaum im Vorraum entwickeln

§ konnte. Die Resonanz war so erfreulich groß, dass noch mehr
Stühle hinzugestellt und Kaffee, Plätzchen und Stollen immer
wieder frisch ergänzt werden mussten. An diesem Nachmittag
konnten viel mehr Bücher als erwartet verkauft werden. Noch

stehen weitere Bücher zum Erwerb zur Verfügung. Der Preis der umfangreichen, äu-
ßerst ,,gewichtigen" Chronik beträgt 34 €. Am selben Nachmittag konnte auch der
endlich nach großem notwendigem Aufwand durch schwierige Baumaßnahmen fertig
gewordene barrierefreie Einga ng zu r Bü rgerbegegnungsstätte besichtigt u nd genutzt
werden. Auch das lange Zeit bestehende Problem des Standorts des Altglascontainers
hatte gelöst werden können. Jetzt haben Rollstuhlfahrer direkt vom Parkplatz der
Turnhalle aus Zugang ohne Treppen oder Hindernisse in die Bürgerbegegnungsstäüe.
Ein großer Fortschritt für Unglinghausenl Somit kann man Ende dieses Jahres viel-
leicht wirklich sagen: ,,Was lange währt, wird endlich gut!" -G. u. R. Ebbinghaus-
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Coronavirus-Pandemie
Um der schnellen Verbreitung des

Coronavirus entgegenzuwirken,
wurden vom 13. März an nach und

nach weitreichende behördliche
Anordnungen getroffen. Das wirkt
sich auch auf das Leben in unse-

rem Dorf aus. So können zum Bei-

spiel die Gottesdienste im Ev. Ver-
einshaus nicht stattfinden, die
Spielplätze wurden geschlossen, die Sportgruppen des TuS

Unglinghausen müssen pausieren und die Treffen und Veran-

staltungen der Vereine und Gemeinschaften mussten abgesagt

werden. Besonders schmerzlich sind die Einschränkungen im

Hinblick auf die sozialen Kontakte. Zudem treibt uns die Sorge

um die Gesundheit der Menschen um.

Demgegenüber standen jedoch positrve Akttvitäten im Ort,

wie die Nachbarschaftshilfe (unter Einhaltung der Hygienere-
geln). Hier haben sich mehrere junge/fitte
Mitbürger*innen bereit erklärt Unterstüt-
zungzu geben, zum Beispiel bei Besor-

gungen. Ehrenamtlich wurden darüber
hinaus von Bürgerinnen einige Stoffmas-
ken für Mund und Nase genäht. Bei Be-

darf bitte bei der Ortsbürgermeisterin
melden! Erfreulich und sehr positiv ist

auch, dass wie immer die beiden Ver-

kaufswagen in den Ort kommen. Die Bäckerei Fischbach ist

dienstags und donnerstags von 10.00 bis 13.00 Uhr, sowie

samstags von 7.00 bis 11.00 Uhr im Dorf. Der Verkaufswagen

Pietschmann ist dienstags von 9.30 bis 11.00 Uhr und freitags
von 13.00 bis 14.30 Uhr im Ort (genaue Zeitangabe unter Tel.

02733/51280). Der Umsatz bei beiden Wagen stieg merklich

an, bei der Bäckerei Fischbach um ca. 30

%o, der Verkaufswagen von Jörg

Pietschman erlebte eine ähnliche Um-
satzsteigerung. Es wurden neue Kunden
hinzu gewonnen.
Aufbauend waren auch mehrere Musik-

Flashmobs an den Sonntagen ab dem
22.03.,jeweils um 1-8.00 Uhr. Hier wur-
den z. B. Gerd und Phil Eckhardt tätig, die
auf ihrem Balkon an der Herzhausener

Straße am22. März das Lied,,Freude, schöner Götterfunken"
und am 29.03. zusätzlich das Lied ,,Von guten Mächten ..."
zum Mitsingen und Mitmusizieren (aus entsprechender Entfer-
nung) spielten. Am 29.03. wirkte zudem Gabi Gräser und am

05.04. Kristin Eckhardt mit. Mit der Musik sollte den Men-
schen ein wenig Mut gemacht und Danke gesagt werden all

denen, die in der Krise für uns da sind. Weitere Bürgerxinnen

sowohl aus dem Niederdorf als auch aus dem Oberdorf kom-
men dem Aufruf der Theologin Margot
Käßmann von der EKD zum,,Balkonsingen"
nach und singen und musizieren eines der

bekanntesten Abend lieder,,Der Mond ist

aufgegangen ..." vom Balkon, der Terrasse

oder dem Garten aus, täglich um 1-9.00 Uhr

zur eigenen Ermutigung, zum Zeichen der
Gemeinschaft und der Solidarität in dieser

ungewöhnlichen und schwierigen
Situation.

Es gibt Solidarität und Hilfe, das zeigt sich jetzt an vielen Stel-

len. Auch Schulkinder beteiligen sich, wie eine Straßenmalerei

auf der Straße ,,Vor der Hurth" zeigt. Vielleicht schenkt uns

diese Zeit, die wir jetzt erleben, ein besonderes Bewusstsein

für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. -E. Bruch-

Vieles mit Ü
Unter diesem Motto stand dieses Mal die jährlich stattfinden-
de Feier für Seniorinnen und Senioren. Die Veranstaltung am

06.10.2019 fa nd im großen Saa I der Bü rgerbegegn u ngsstätte
statt, da n kenswerterweise
wieder unter der Leitung
und Regie von ,Frauen Ge-

meinsam' (ev. Kirchenge-
meinde). Viele Senioren
freuten sich schon in Erinne-
rung an die Veranstaltung im
vorhergegangenen Jahr auf
einen bunten und kurzweili-
gen Nachmittag bei Kaffee

und Kuchen und mit so man-

cher Überraschung. Schon die Tisch- und Raumdekoration
zeigte die große Herzlichkeit, mit der die Seniorenfeier vorbe-
reitet worden war: Auf jedem Teller lag ein selbstgebackenes
Plätzchen in Herzform. Herbstliche Blumen waren hübsch auf
Holzbrettern arrangiert, und in einer Raumecke hingen an As-

ten, fast so hoch wie ein Baum, gesägte Holzhäuschen, eben-
falls mit Herzen geschmückt, von Martin Hoffmann extra für
diesen Nachmittag hergestellt und bemalt.
Nach der fröhlichen Begrüßung durch Elke Bruch, Jutta Stücher

und Bürgermeister Wagener, der auf Angebote der Senioren-

Servicestelle der Stadt Netphen hinwies, begann der herzerfri-

schende Nachmittag mit gemeinsamem Singen und der Kla-

vierbegleitung des Pianisten Herrn Gerbershagen, der sich sel-

ber einen Wahl-Unglinghausener nennt. Nur einige Programm-
punkte können bei der Vielzahl hier genannt werden: ln einem
Spiel mit Losen für jeden waren 8 Zettel versteckt mit einem
Sprichwort zum Thema Herz, die dann von den Sprichwort-
Gewinnern erläutert werden sollten. Verlierer gab es nicht,
denn auf allen anderen Zetteln war zu lesen: ,,Schön, dass du

da bist" . Beim köstlichen großen Kuchenbuffet gab es auch
vier in Herzform gebackene Kuchen zu genießen. Nach der
Kaffeepause traten zum großen Spaß der Besucher zwei pfun-
dige Kerle ,,mit ganz viel Herz" auf: Jutta Stücher und Jutta
Faust als Wildecker Herzbuben. Sehr mitreißend und zum La-

chen anregend! Drei Gewinner haben ein Holzhäuschen vom
Holzbaum gewonnen und Charlotte Nöh und Gerda Zühlsdorf
konnten als die beiden Altesten ein Brot
mit passendem Brett mit nach Hause neh-
men. ln einer abschließenden Lesung, um

einen Moment innezuhalten, wünschte
Jutta Stücher allen ein Herz voller Glück
und tiefer Zufriedenheit. Mit dem gemein-
sam gesungenen Lied,,Kein schöner Land

in dieser Zeit" endete dieser herzerfreuen-
de, abwechslungsreiche und so liebevoll
gestaltete Nachmittag. -G. u. R. Ebbinghaus-



Unsere kleinsten U nglinghöuser Erster Unglinghäuser BABY + KINDERBASAR
Am L. März 2O2Ofand in der Bürgerbegenungsstätte Ungling-
hausen der erste BABY + KINDERBASAR statt. Viele junge Fami-

lien folgten der Einladung und stöberten durch Kleidung, Spiel-

zeug und Baby-Erstausstattung auf gut gefüllten Tischen der
rund 20 Verkäuferinnen. Es war für Verkäufer und Käufer eine
absolut gelungene und erfolgreiche Aktion, welche schon im

ceet.

Herbst, genauer am

4. Oktober 2020,

mit Herbst- und

Winterkleidung
ihre Fortsetzung findet. Während des Basares durfte man sich in der Bürgerstube bei
Kaffee und Kuchen oder Würstchen und Limonade stärken oder einfach unterhalten.
Nicht verkaufte Waren konnten später gespendet werden. Über die reichhaltigen
Sachspenden freuten sich das Josefshaus - Heilpädagogisches Heim für Kinder und Ju-
gendliche - in Olpe sowie das Mutter- Kind- Haus ALINE in Olpe & Bornheim. -A. otto-

Mit Blutspenden Leben retten
Sehr viele Menschen in Unglinghausen sind
bereit BIut zu spenden, so auch am

2L.02.2020, dem ersten von drei weiteren Blut-
spendeterminen diesen Jahres in der Bürger-
begegnungsstätte Unglinghausen, durchge-
führt vom Deutschen Roten Kreuz, DRK-

Blutspendedienst West. Die Blutspendetermine sind ortsüber-
greifend. Wie die Blutspendenbeauftragte Frau lnge Margeit aus

Dreis-Tiefenbach (Leitung zusammen mit ihrer Schwester)
mitteilte, wurden vom Zentrum für Transfusionsmedizin rn Ha-

gen für diesen Tag 80 Spender in Unglinghausen erwartet.
Es konnten dann erfreulicherweise sogar insgesamt 85 Blutspen-
den verzeichnet werden. Die bisher höchste Zahl an Blutspen-
den in den letzten Jahren über-
haupt betrug 142. Manche Blut-
spender kommen regelmäßig und
seit Jahren. So gibt es dankens-
werterweise ganz besondere Jubi-
lare: ln unserem Dorf sind Helga
Schädel mit ihrer L20. Spende
und Jürgen Schütz mit seiner 106.

Spende Spitzenreiter der Blut-
spender. Beide konnten schon in
den vergangenen Jahren bei einer
Veranstaltung des DRK zur Ehrung
der Blutspendenjubilare in Dreis-
Tiefenbach geehrt und mit einerI ltrlElludLllE,trClllL UIlU IIllL ellIkiI re §"::' '.:'r..', t.--'.: t":.

entsprechenden Urkunde und Ehrennadel ausgezeichnet wer-
den. Eberhard Stücher spendete an diesem ersten Termin des
Jahres zum 90. Mal, Andreas Stücher zum75. Mal, Jürgen Zühls-
dorf zum 60. Mal und Jutta Stücher und Lothar Roth zum 50.
Mal. Björn Roth war zum 45. Mal und Marco Saak und Michael
Giese zum 40. Mal dabei. lhre zehnte Blutspende gaben ab Det-
lef Wagener, Damaris Roth, Christian Roth und Christian Jung.
Wie schön, dass auch fünf Erstspender begrüßt werden konnten.
Männer dürfen innerhalb eines Jahres bis zu 6 mal, Frauen bis zu

4 mal Blut spenden. Der Blutspendedienst steht immer unter
der Leitung und in Anwesenheit eines Arztes, der Untersuchun-
gen zu Temperatu; Blutdruck und Hämoglobinbestimmung in
einem Vorgespräch macht. Jeder erhält ausführliche lnformatio-
nen und verfügt als Spender über einen registrierten

I Alutspendeausweis. Vorher registrieren hier in Unglinghausen

I Rndreas Weber und Dorle Kampmeier alle zur Spende bereiten

J f rauen und Männer am Laptop.

J lm Saal der Bürgerbegegnungsstätte waren an diesem Tag 7r "' --- --'--'o-'-
§ Blutspendeliegen aufgestellt, wo maximaljeweils 550 ml Blut in

§ S Uir 10 Minuten den Spendern aus der Ellenbogenvene von me-
dizinischem Personal entnommen wird. Die einzelnen Stationen
zur Blutspende sind mit Nummern auf Hinweistafeln deutlich
gekennzeichnet. Wichtig ist nach erfolgter Blutspende eine Ru-

hezeit von ca. 30 Minuten. Eine medizinische Aufsicht ist immer
dabei. Für die Wiedergewinnung der Kräfte stand ein mit Liebe

vorbereitetes Buffet bereit, dabei auch der,,absolut beste Kar-

toffelsa lat", wie ei n ige Bl utspender erzählten.
Selbst hergestellt wird er von Frau lnge Margeit und ihrer

Schwester Friedegard Velte, die
auch die Einkäufe tätigen. Um alle
wieder gut ,,auf die Beine" zu

bringen, bereiteten fleißige Frau-

en mit großem Einsatz in der Kü-

che immer wieder neu frische
kreative, leckere Schnittchen zu.

Zu diesem Küchenteam gehören

Lore Becker, MarLina und Heike

Otto und Friedegard Velte aus
Dreis-Tiefenbach. Auf dem Foto

fehlen Wilma Wagener und (sonst. 
&refüfl,1l:;:l'i:,iijä'l' "'"

Wenn auch die Blutspendeaktion
um 20 Uhr endete, dauerte es doch noch weit länger, bis alles
wieder zurückgeräumt und in Ordnung gebracht war.
Es herrschte eine ru-
hige, unaufgeregte
Atmosphäre trotz der
großen Nachfrage und
der vielen Menschen.
Alles war bestens or-
ganisiert für diese
gute Sache, persön-

lich mit dem eigenen
Blut mitzuhelfen, Le-

ben zu retten. -G. u. R. Ebbinghaus-
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Wieder da: Weihnachten am Stall!
,,Schade, schade",
hatten viele Ung-

linghausener ge-

sagt, als es

im Jahr 2018 keine
solche Feier hatte
geben können. So

mancher war dar-
über betrübt ge-

wesen. Denn et-
was ganz Wichtiges

und Einmaliges in Unglinghausen zur Weihnachtszeit hatte ja

gefehlt. Um so größer war die Freude bei dem Erhalt der Einla-

dung der gastgebenden Familien Stücher zu dieser

,,Atempause lm Advent" für den 12.Dezember 2019 um l-8:30
Uhr am Stall in der Dorfstraße 7. Dieses Mal stand die Feier

unter dem Motto,,Stallgeschichten". Bei trockenem Wetter
um 2 Grad zeigten Eislaternen im Dunklen wieder mehr als l-00

erwartungsvollen Menschen, Jung und Alt, Klein und Groß, und
auch Besuchern aus benachbarten Orten den Weg zur geöffne-
ten erleuchteten Stalltür. Alles war wieder stimmungsvoll, aber
auch mit viel Arbeit vorbereitet worden. Große und hoch auf-
gestapelte Strohballen standen für alle zum Sitzen und auch
zum Klettern für Kinder bereit. Der Stern am Dach des Stalls

Ieuchtete hell, und die Krippe und ein Schaf mit auffallend viel
Wolle standen im Eingangsbereich vor den lebendigen, gar

nicht beunruhigten Kühen. Schon vor Beginn der Feierstunde
schauten sich einige im großen Stall um, wo auch ein erst vor
einer Woche geborenes Kälbchen neben seiner Mutter zu se-

hen war. Viele staunten: Mit seinem gelockten Fell hatte es

eine große Ahnlichkeit mit seinem Vater, dessen Fell ganz ge-

lockt und vor allem am Kopf voller dichter Locken war.

Die Feier begann festlich mit dem Posaunenchor und der Be-

grüßung durch Friedrich Stücher. Schon Tradition geworden
war das einzelne Anzünden der vier Kerzen mit Lesungen
(Brigitte Meier) und Liedern, wie z. B.,,Wir sagen euch an den

lieben Advent", vom Posaunenchor begleitet, der auch die
ganze Veranstaltung mit seiner Musik einrahmte. Dann began-
nen die Stallgeschichten. Christine Raab trug die tiefsinnige
Erzählung von einem Schaf vor, das aus Mitleid und Liebe alle
seine wärmende Wolle an andere abgibt (an zwei Mäuse, eine
Schwalbe und einen Bären), bis es bei seiner Ankunft an der
Krippe nichts mehr zu verschenken hat. Aber Maria regt das

traurige Schaf an, da es ja kein wärmendes Fell mehr habe, mit
seinem Körper die Füße des Jesuskindes zu wärmen. Bei dieser
anrührenden Geschichte (ohne Mikrofon klar und deutlich ver-
stehbar) hörten auch die Kinder gespannt zu und beobachte-
ten, wie das Schaf im-
mer mehr von seiner
Wolle verlor. ln einem
kleinen Anspiel mit
Plakaten waren alle
eingeladen, an diesem
Schenken an der Krip-
pe teilzunehmen.
Dorothea Stücher las

die biblische Weih-
nachtsgeschichte aus Lukas 2 vor.Zur guten Tradition gehörte
wieder das Teilen eines Brotes in Form von selbstgebackenem
Stuten und der Genuss von Apfelsaftpunsch. Manche Besucher
blieben gern noch etwas länger zusammen, bevor man nach

diesem froh machenden Adventsabend in weihnachtlicher
Stimmung den Heimweg antrat - wieder bei Mondschein. Der

lnhalt der,,Kaffeekasse" wurde an die Autismus-Wohnanlage
in U nglinghausen weitergegeben. -G. u. R. Ebbinghaus-

Das Ende einer mehr als vierzigjährigen Ara
lm Februar fand die Jahreshauptversammlung der Wander-
freunde Unglinghausen 1980 e.V. statt. Die Vorsitzende Helga
Schädel begrüßte 46 der zurZeit 78 Mitglieder in der Bürger-
begegnungsstätte. ln ihrem Rechenschaftsbericht ging sie auf
die Aktivitäten des vergange-
nen Jahres ein: Dreimalfanden
Tagesreisen mit dem Bus zu lW
-Wa nderungen statt. Auf
,,Schusters Rappen" ging es

dabei durch die Natur in
Ha hnstätten, Attendorn u nd
Winnigen (Mosel). Zum jährli-
chen Familientag wurde einge-
laden auf den Biggesee zu einer
Schifffahrt mit Kaffee und Ku-

chen. lm Advent besuchte man
den Weihnachtsmarkt auf
Schloss Merode. Die Wander-
schuhe wurden dann wieder
geschnürt zum

,,Abspeckmarsch" Ende Dezem-
ber. Hier traf man sich am

Sportheim in Unglinghausen, von wo aus verschiedene Stre-
cken erwandert werden konnten. Zum Abschluss wurden die

Teilnehmer im Tennisheim durch Dieter Klein vom TuS Ung-
linghausen mit einem guten Mittagessen versorgt.
lm Anschluss an den Rechenschaftsbericht und die Regularien
der Jahreshauptversammlung erfolgte dann die anberaumte
außerordentliche Mitgliederversammlung. Leider hatte es sich

in den letzten Jahren mehr und
mehr abgezeichnet, dass der
Nachwuchs im Verein fehlt:Jün-
gere Mitglieder, die Spaß am
gemeinsamen Wandern haben
und bei der Organisation im Ver-
ein mitwirken wollen. Schweren
Herzens wurde daher nunmehr
die Auflösung des Vereins be-

schlossen. Durch diesen Be-

schluss beginnt nun das Jahr der
Liquidation des Vereins, das Er-

löschen erfolgt nach einem
Sperrjahr. Nächstes Jahr werden
sich die Mitglieder nochmals
treffen. Was bleibt, ist die Ge-

schichte eines rührigen Vereins,
in welchem über 40 Jahre lang

Geselligkeit und Wandersport groß geschrieben wurden und
viele Erinnerungen der Wanderfreunde an die gemeinsame,

schöne Zeit. -E. Bruch-



)
,
:,
,

Kinder, die unter Kriegen leiden und als Solda-

ten eingesetzt werden
Unter diesem Thema stand die Gedenkstunde des Volkstrau-
ertages am 17 .1.1,.2019 in der Friedhofshal le U ngl i ngha usen.

Ortsbürgermeisterin El ke Bruch

betonte in ihrer Begrüßungsan-
sprache, wie wichtig das Geden-
ken an die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft ist als Erinne-
rung an die Vergangenheit, aber
auch als Bewusstsein für Gegen-

wart und Zukunft. Sie sprach ins-

besondere von dem Leid der El-

tern bei Verlust der Kinder. Musi-
kalisch geleitet wurde die Ge-

denkstunde von Dieter Schaufler
an der Orgel. Die ,Konfis' unter der Leitung von Pastor Weiß

und von Henning Klaus vom Jugendreferat des Kirchenkreises

hatten in einem Workshop erarbeitet, wie sehr Kinder unter
Kriegen leiden und litten und sogar in vielen Ländern als Solda-

ten eingesetzt werden. Viele bewegende Gedankenimpulse,

die die Zuhörer erschütterten, trugen die Konfirmanden/innen
Nils Gertzen, Mona Schmidt, Tommes Niklaus, Johanna Rie-

menschneider, Noah Riemen-
schneider, Leon Schneider und
auch Ortsbürgermeisterin Elke

Bruch vor. Sie sprachen diese Ge-

danken eindrücklich, berührend
und gut und deutlich verständlich
aus. Auch nach der Kranzlegung an

der Gedenkstätte waren ihre Worte
durch klare, deutliche und langsa-

me Sprechweise gut zu verstehen,
auch ohne Mikrofon. Trotz kalten

Frostwetters haben ca. 50 Besucher an der Feierstunde teilge-
nommen. -G. u. R. Ebbinghaus-

I

:
I

l

I

s

ct

Mängelmelder- und
Anregungsmanagement!
Mit dem Mängelmelder- und Anregungsma-
nagement der Stadt Netphen können alle
Bürgerinnen und Bürger Mängel melden
oder Anregungen geben und sich so an der
Gestaltung und Verbesserung der öffentlichen lnfrastruktur in
der Stadt beteiligen. Egal, ob eine Straßenlampe defekt ist, die
Mülltonne nicht abgeholt wurde, eine,,wilde" Müllkippe ent-
deckt wurde, der Pflasterstein locker sitzt oder der Radweg

unbefahrbar ist.

Mit wenigen Mausklicks kann man jederzeit auf der Homepa-
ge der Stadt Netphen Mängel melden oder Verbesserungsvor-

schläge online eingeben unter www.netphen.de Online-

Service, Mängelmelder und Anregungsmanagement.
(QR-Code mit dem Smartphone scannenlAnschließend kann

man den Status seiner Meldung verfolgen von ,,ln Bearbei-

tung" bis,,Gelöst/Erledigt".
Einige Unglinghausener Bürger haben in der Vergangenheit
von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht. Wer einen

Mangel lieber telefonisch melden will, kann dies natürlich
auch weiterhin so machen. -E. Bruch-
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Gutes tun mit abgelaufenen Verbandskästen
Der Verbandskasten im Auto

* hat ein Ablaufdatum. Nach ca.
" 

zwei lahren muss für den TÜV

ein neuer angeschafft werden.
Eine Alternative zum Entsorgen

bietet sich jetzt in Unglinghausen. Die Verbandskästen werden
gesammelt und mit in die Dominikanische Republik genommen.

Dort werden viele Bestandteile, wie z.B. Verbände, dringend
benötigt. Wer also helfen möchte, bringt seinen abgelaufenen

Verbandskasten bitte zu Myriam Schmeck, Vor der Hurth 20.
-M. Schmeck-

Jahresdienstbesprechu ng Feuerwehr Netphen gemeinsame Jahresdienstbesprechung aller zehn Einheiten der

,,Die freiwillige Feuerwehr der Stadt
Netphen steht für Demokratie, Weltoffen-
heit und Toleranz! Bei uns ist jeder will-
kommen, unabhängig von der Herkunft,
der Nationalität, dem Glauben oder auch

der sexuellen Gesinnung. In unseren Rei-

hen ist kein Platz für jegliche Art von Ex-

tremismus." Sebastian Reh, Leiter der
Feuerwehr Netphen, bezog eine klare

Stellung zu den rufschädigenden Querelen des deutschen Feu-

erwehrverbandes. Zum zweiten Mal fand am 15.02,2020 eine

Was sonst noch geschdh...

Stadtfeuerwehr Netphen statt. Neben

Themen wie dem neuen
Brandschutzbedarfsplan, der Kinderfeu-

er oder leicht gesunkener Einsatzzahlen

(340 Einstätze im Vorjahr zu 271im Jahr

2019) wurden auch einige Mitglieder der
Feuerwehr geehrt.
Aus Unglinghausen wurden Matthias
Grübener, Stefan Kämpfer und Henning

Otto für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr mit dem Feu-

erwehr-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. -M. Otto-

Familie Eckhardt
zusammen mit
Osterhase
"Walter" beim
Musizieren auf
der Backesbank

am Ostersonntag

Fotoaktion der Stadtfeuerwehr Netphen zur

Beste Nachbarn:
Katrin & Gerd

Eckhardt wur-
den für ihr Enga-
gement für die
Backesbank-
Nachbarschaft
vom Radiosen-

der WDR 4 aus-
gezeichnet !

Große Nachfr beim Duffelnsfest

Weihnachts-
baumsammel-
aktion von
CVJM Posau-

nenchor und
Feuerwehr

Gefundener Fingerring
von Pandora, ros6farben

Diese Aussabe der Zeitans.wurde freundlicherweise qesponsert von: Büdenbender Hausbau
Es handelt sich hier um eine ehrenamtlich-erstellte Dorfzeitung. Die Mj-tglieder des Arbeitskreises sind Bürger aus Unglinghau-

sen. Sollten sich Fehler oder falsche lnformationen eingeschlichen haben, bitten wir Sie dies zu entschuldigen.
www.unglinghausen.de

Corona-Krise


