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Anwohnerin
kennt Problem
am Kreisel

KOMPAKT
Nachrichten aus Menden

Sicher mit Kindern im
Straßenverkehr

Polizei: „Punkte sind
im Katalog angegeben“

Bösperde-Halingen. Steigende Ver-

letzungszahlen von Kindern im
Straßenverkehr beunruhigen die
Bevölkerung. Darum bietet das Familienzentrum Bösperde-Halingen
am Dienstag, 19. Juni, um 16 Uhr
eine Informationsgesprächsrunde
an. Es werden unterschiedliche
Themen besprochen und Videoclips gezeigt, wie Kinder etwa richtig im Auto gesichert werden können. Wer möchte, kann seinen Kindersitz mitbringen, um ihn von
einem Fachmann prüfen zu lassen.
Die Veranstaltung findet im Städtischen Kindergarten Bösperde,
Bonhoefferstraße 7, statt. Interessenten melden sich bis Montag
unter 02373/67625 oder
 02373/ 1741430 an.

Vorbereitungskurs für
die Konfirmation
Menden. Nach den Sommerferien

startet wieder ein neuer Katechumenenkurs zur Vorbereitung auf
die Konfirmation 2014.
Angemeldet werden können alle
Jugendlichen, die zwischen dem 1.
Juli 1999 und dem 30. Juni 2000
geboren sind, oder solche, die
nach den Sommerferien das 7.
Schuljahr besuchen, auch wenn
sie noch nicht getauft sind.
Unterlagen für die Anmeldung
sind ab sofort im evangelischen
Gemeindebüro,  55 79, erhältlich.

Rund 650 Zuhörer kamen gestern Abend auf die Wilhelmshöhe, um die Thesen aus Sarrazins neuem Euro-Buch zu hören.
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Personenschützer sind weiter dabei
Ruhige Veranstaltung mit einem Provokateur: Thilo Sarrazin gestern in Menden
Von Michael Koch
Menden. Sie sind noch immer seine
treuen Begleiter: Drei Personenschützer des Bundeskriminalamtes sorgten gestern Abend für die
Sicherheit von Ex-Bundesbankvorstand und Ex-Finanzsenator Thilo
Sarrazin – er gilt immer noch als gefährdet. Die Beamten im Anzug
hielten das Publikum während der
gesamten Lesung im Auge. Doch
gefährlich wurde es für den Mann,
der in den vergangenen Jahren sein
Image als Provokateur gepflegt hat,
nicht. Viele Applaus, keine Zwischenrufe – die rund 650 Besucher
auf der Wilhelmshöhe regten sich
ganz offensichtlich nicht über Sarrazins Thesen zum Euro auf.
Es war kein Vergleich zu seinem
ersten Besuch in Menden vor ein-

einhalb Jahren. Da hatte Thilo Sarrazin noch seinen Bestseller
„Deutschland schafft sich ab“ im
Gepäck. Die Mehrheit auf der Wilhelmshöhe war damals zwar augenscheinlich auf seiner Seite, aber
es gab auch harsche Kritik und bissige Fragen aus dem Publikum zu
Sarrazins Buch über eine angebliche Überfremdung Deutschlands.
Dass es diesmal weitaus ruhiger
zuging, war zunächst natürlich der
Tatsache geschuldet, dass Fragen
aus dem Publikum gar nicht vorgesehen waren. Aber es lag sicherlich
auch am eher sperrigen Thema
Euro und auch an den Gästen. Der
Initiativkreis Mendener Wirtschaft
(IMW) hatte Sarrazin zu einer seiner wenigen Lesungen in Deutschland in die Hönnestadt geholt.
Und Mitgliedsbetriebe hatten sich

Thilo Sarrazin war gestern Abend zum
zweiten Mal in Menden.

größere Kontingente für Kunden
und Geschäftspartner gesichert.
Aber auch darüber hinaus waren
Karten weit bin ins Ruhrgebiet verkauft worden. IMW-Sprecher und
Buchhändler Andreas Wallentin
zeigte sich gestern Abend zufrieden. Kritik, so erklärte er im Ge-

spräch mit der WP, habe er sich im
Vorfeld aus den Reihen des IMW
nicht anhören müssen, weil er mit
Sarrazin einen umstrittenen Autor
geholt hatte.
Allerdings war auch von Beginn
an klar, dass Sarrazin nicht allein
auf der Bühne sitzen sollte, sondern mit Professor Max Otte einen
Gegenpart in dem von WP-Chefredakteur Stefan Hans Kläsener
moderierten Gespräch erhalten
sollte. Eine wirkliche Gegenposition nahm Otte allerdings nicht
ein, er stimmte Sarrazin sogar im
Grunde zu. Letztlich war das aber
vielleicht effektvoller als manche
Gäste-Konstellation in TV-Talkshows: Otte machte deutlich, wie
man kritische Euro-Thesen auch
ohne Polemik interessant machen
kann. Weiterer Bericht Wirtschaft

Menden. Unsere Berichterstattung
über eine Autofahrerin, die einen
Fußgänger am Zebrastreifen übersehen hatte und deshalb einen Bußgeldbescheid über 80 Euro sowie
vier Punkte erhalten hat, hat für Reaktionen gesorgt.
Josef Pille, Leiter der Polizeiwache
in Menden, weist darauf hin, dass die
Anzahl der Punkte, die ein Autofahrer beim Überfahren eines Zebrastreifens trotz wartenden Fußgängers erhält, im Bundeseinheitlichen
Tatbestandskatalog angegeben ist.
Für den Tatbestand „Sie ermöglichten einem Bevorrechtigten nicht das
Überqueren der Fahrbahn, obwohl
dieser den Fußgängerüberweg erkennbar benutzen wollte“ sind laut
aktuellem Katalog vier Punkte und
80 Euro Bußgeld vorgesehen.
Irene Rothhöft wohnt an der Bodelschwinghstraße. Sie beobachtet
regelmäßig, dass zwar der Großteil
der Autofahrer vor dem Zebrastreifen anhält, um Fußgänger passieren
zu lassen: „Ich erlebe aber auch, dass
es einige Fahrer gibt, die sich darüber
hinwegsetzen.“
Sie warnt Fußgänger davor, einfach loszugehen: „Ich nehme mit
dem Autofahrer erst Blickkontakt
auf, bevor ich den Zebrastreifen betrete“, sagt die Anwohnerin. „Gegenseitige Rücksichtnahme ist doch
wichtig. Und als Fußgänger bin ich
der Schwächere.“
pia

