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Meinerzhagen – Das Schad-
stoffmobil des Märkischen
Kreises macht am kommen-
den Mittwoch, 15. Juli, wie-
der Station in Meinerzha-
gen und Valbert. Es steht
von 9 bis 10.30 Uhr vor dem
Feuerwehrgerätehaus in
Valbert, von 10.45 bis 11.15
Uhr am Parkplatz Stadion/
Bergstraße, von 11.30 bis 12
Uhr am Parkplatz Löher
Weg, von 12.45 bis 14.15
Uhr auf dem Parkplatz hin-
ter der Stadthalle und von
14.30 bis 15 Uhr auf dem
Parkplatz am Schützen-
platz.

Die Stadt weist darauf
hin, dass Batterien vorzugs-
weise im Handel zurückge-
geben werden sollen. Über-
all dort, wo es Batterien zu
kaufen gibt, können die ver-
brauchten Batterien auch
wieder abgegeben werden.
Hierfür stehen Sammelbo-
xen zur Verfügung. Energie-
sparlampen müssen beim
Baubetriebshof abgegeben
werden.

Sonderabfälle, die an den
Haltestellenschildern abge-
legt werden, werden nicht
vom Schadstoffmobil mitge-
nommen. Damit durch das
Abstellen der Sonderabfälle
keine Gefährdung für ande-
re entsteht, sind diese nur
zu den oben genannten Ter-
minen am Schadstoffmobil
abzugeben.

Schadstoffmobil
im Stadtgebiet
unterwegs

Das Schadstoffmobil kommt
in die Volmestadt. FOTO: WIEMER

Awo-Urlaub in Bad Füssing
ben und das Programm vor
Ort und ist auch in Sachen
Corona-Vorbeugemaßnah-
men behilflich. Teilnehmen
an dieser Reise können auch
Nichtmitglieder, betont die
Awo. Wer weitere Infos benö-
tigt, kann sich an die Awo
Iserlohn/Märkischer Kreis
wenden, und zwar unter Tel.
0 23 71/90 89 40.

so heißt es in der Einladung
der Awo, im Herzen des Kur-
ortes, sodass alle wichtigen
Freizeit-, Kur- und Erholungs-
einrichtungen mit wenigen
Schritten erreichbar seien.
Die Urlaubsreise wird, wie
immer, von einer geschulten,
ehrenamtlichen Reiseleitung
betreut. Sie kümmert sich
um das Gemeinschaftserle-

Meinerzhagen – Das „Ther-
men-Mekka“ Bad Füssing ge-
hört in der Zeit vom 5. bis 18.
August zu den Sommer-Ur-
laubszielen, für die der Sozia-
le Reisedienstes der Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) noch freie
Plätze meldet.

Das dort gebuchte senio-
rengerechte Viersterne-Ver-
tragshotel liege sehr günstig,

Dreimal überschlagen
verletzt. Neben der Polizei rückte auch der
Rettungsdienst an. Ein Transport des Leicht-
verletzten ins Krankenhaus war allerdings
nicht nötig. Den Gesamtschaden beziffert
die Polizei auf etwa 2000 Euro. Auch die Feu-
erwehr war vor Ort und streute ausgelaufe-
nes Benzin beziehungsweise Öl ab. FOTO: BEIL

Gestern morgen um 9.15 Uhr kam auf der
Landstraße 323 kurz vor der Ortseinfahrt
Meinerzhagen der Fahrer eines Smart-Klein-
wagens mit seinem Pkw in einer Linkskurve
nach rechts von der Farbahn ab. Der Wagen
überschlug sich nach Polizeiangaben drei-
mal, dabei wurde der Mann am Steuer leicht

Der nächste Spatenstich
Neue Awo-Kita an der Birkeshöh soll im Sommer 2021 eröffnet werden

Plätzen, insbesondere an Be-
treuungsplätzen für Unter-
Dreijährige. „Wir sind da wei-
ter dran“, versprach Nessel-
rath.

der die Lage im Schatten der
Johanneskirche als idealen
Standort für das Gebäude be-
zeichnete. Dabei weiß er um
den weiter hohen Bedarf an

rer nun, den nächsten wichti-
gen Schritt zur Projektreali-
sierung machen zu können.
Und dabei dankte er nicht
nur der Stadt Meinerzhagen
und der Evangelischen Kir-
chengemeinde Meinerzha-
gen für die gute Zusammen-
arbeit, sondern auch dem ei-
genen Mitarbeiterpool unter
der Leitung von Pascal Busch
und dem Architekturbüro
von Willi Birrenbach, das
sich auf den Kita-Bau speziali-
siert hat.

Stolz über das Erreichte äu-
ßerte sich auch Jan Nessel-
rath: „Eine Kindertagesstätte
baut man nicht alle Tage“,
sagte der CDU-Bürgermeister,

ten. Noch sind die Mädchen
und Jungen in der Übergangs-
lösung Haus Lyck unterge-
bracht, ehe im Sommer 2021
die neue Kita unterhalb der
Johanneskirche eröffnet wer-
den soll. Für die MBG, so be-
tonte Drenkard, sei die Inves-
tition in solch ein Projekt fol-
gerichtig, „denn als Bauge-
sellschaft für Meinerzhagen
tragen wir ohnehin auf ganz
vielfältige Weise zur Ent-
wicklung unserer Stadt bei –
nun also auch im wichtigen
Bereich der Kinderbetreu-
ung.“

Zehn Tage nach Erteilung
der Baugenehmigung freute
sich der MBG-Geschäftsfüh-

schwungen (siehe Info-Kas-
ten). Aus dem damals gestar-
teten Projekt entstand nun ei-
ne Kita unter anderer Träger-
schaft, während die Arbeiter-
wohlfahrt in der Meinerzha-
gener Baugesellschaft (MBG)
einen neuen Investor fand,
der nun Premiere feierte, wie
Geschäftsführer Oliver Dren-
kard gestern betonte. „Das ist
für die MBG Neuland, aber et-
was, von dem ich von Beginn
an überzeugt war“, erklärte
Drenkard im Beisein zahlrei-
cher offizieller Vertreter wie
auch Kita-Kinder, die eifrig
auch ihre kleinen Spaten in
den von Sebastian Falz aufge-
schütteten Erdhügel stemm-

VON FRANK ZACHARIAS

Meinerzhagen – Aus dem un-
planmäßigen Aus des einen
wurde eine Chance für das
andere Projekt: Nahe des
einstigen Schulpforta-Gelän-
des an der Birkeshöh ent-
steht eine neue Kindertages-
stätte. Gestern fand der erste
Spatenstich statt – und dies-
mal soll der nicht der Anfang
einer schier unendlichen Ge-
schichte werden.

Denn bereits im April 2017
hatten die damals Verant-
wortlichen, unter anderem
Vertreter der Arbeiterwohl-
fahrt als Kita-Träger, im
Brannten den Spaten ge-

Lange Vorgeschichte
Eigentlich wollte der Awo-Unterbezirk Hagen-Märkischer
Kreis Räume im Brannten beziehen, doch nachdem man sich
mit der Investorin infolge einer unerwartet langen Bauphase
überworfen hatte, machte man sich auf die Suche nach einem
neuen Standort. Gemeinsam mit der Meinerzhagener Bau-Ge-
sellschaft als Investorin entschied man sich für ein Grundstück
an der Birkeshöhstraße direkt neben der Johanneskirche. Ei-
gentümerin des Grundstücks ist die Evangelische Kirchenge-
meinde Meinerzhagen, die die Fläche nun gegen einen Erb-
bauzins verpachtet.

Spatenstich für die neue Awo-Kita Farbenspiel: Bürgermeister Jan Nesselrath (links) freute sich mit Vertretern von Awo, dem Märkischen Kreis, MBG,
Bauunternehmen sowie großen und kleinen Gästen der derzeit im Haus Lyck untergebrachten Kita über die nächste Stufe des Projekts. FOTO: F. ZACHARIAS

Die Kita in Zahlen
Nach ihrer Fertigstellung im
Sommer 2021 sollen bis zu 90
Mädchen und Jungen die Awo-
Kindertagesstätte Farben-
spiel besuchen. Geplant sind
sechs Gruppen mit je etwa 15
Kindern. Dabei sollen in jeder
Gruppe drei Kinder unter drei
Jahren, sieben bis acht Kinder
über drei Jahren sowie drei
bis vier Kinder mit Förderbe-
darf gemeinsam betreut wer-
den. Zudem sind pro Gruppe
drei pädagogische Fachkräfte
eingeplant. Das Gebäude um-
fasst eine Nutzfläche von
1100 Quadratmetern, das
Grundstück, auf dem die Kita
entsteht, ist knapp 4000 Qua-
dratmeter groß. Es entsteht
ein Gebäude mit sechs Grup-
penbereichen, Gemeinschafts-
und Therapieräumen sowie ein
großzügiger Außenbereich.
Die Meinerzhagener Bauge-
sellschaft (MBG) investiert
nach eigenen Angaben etwa
2,8 Millionen Euro in das Pro-
jekt.
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