
Wetter. Der oscargekrönte Spielfilm
„Moonlight“ läuft amMittwoch, 10.
Mai, in der Lichtburg.

„In Moonlight Black Boys Look
Blue“ - das ist der Titel des Theater-
stücks von Tarrell AlvinMcCraneys,
auf dem der Film basiert. „Moon-
light“ erzählt die Geschichte des Af-
ro-Amerikaners Chiron vom Kna-
ben zum Mann in drei Akten: Chi-
ron, ein sensibles Kind (Alex Hib-
bert) findet als homosexueller Teen-
ager (Ashton Sanders) zu sich selbst,
entwickelt sichdannzueinemzorni-
gen jungenMannundDrogendealer
(Trevante Rhodes).
Regisseur Barry Jenkins, selbst

schwarzundausärmstenVerhältnis-
sen stammend, hat einen einfühlsa-
men, poetischen Low-Budget-Film
darüber gemacht, wie es ist, anders
zu sein. Jenkins weiß um die Wir-
kung einer atemlosen Handkamera,
wenn er präzise den Kreislauf von
Angst, Hass und Gewalt zeigt. Und:
Um die Macht ruhiger Momente,
wenn der Zuschauer die Gesichter
der Figuren beobachten und studie-
renkann, aufder ewigenSuchenach
Anerkennung und Geborgenheit.

i
Termin: 10. Mai, 20 Uhr,
Kaiserstraße 97. Ticketkontakt:

(02335) 913667

Lichtburg zeigt
Oscarfilm
„Moonlight“
Geschichte eines
Außenseiters

Wengern. Die Senioren von St. Libo-
rius inWengern treffen sich heute, 9.
Mai, um 15 Uhr im Gemeindezent-
rum St. Liborius, Wengern, Am Lei-
loh 9. Im Mittelpunkt des Nachmit-
tags stehen heimische Bäume und
Wildkräuter. Das Thema wurde ge-
wählt, um auf das Erwachen derNa-
tur imMai einzugehen. Neue Gäste
sind zu der Runde willkommen.

Ältere treffen
sich inWengern

Grundschöttel. Am Wochenende
13.und 14.Mai finden in der evange-
lischen Christuskirche in Grund-
schöttel gleich zwei Konfirmationen
statt. Diese Zweiteilung hatte sich
angesichts der Größe der Gruppe
angeboten. Die erste Gruppe wird
am Samstag, 13. Mai, um 14 Uhr
konfirmiert. Die zweite Gruppe
schließt sich mit dem traditionellen
Termin am Sonntagmorgen um 10
Uhr an. BeideGottesdienstewerden
vonMusikernbegleitet.AmSamstag
von einem Ensemble aus Musikern
und amSonntag vomPosaunenchor
des Gemeindezentrums. Allerdings
haben die Jugendlichen auch selbst
dafür gesorgt, dass sie musikalisch
mit einem eigenen Beitrag vertreten
sind.
Konfirmation am Samstag, 13. Mai:

Lucy Breitenberger, Dana Jovano-
vic, Tom Kahlhöfer, Pia Matthies,
Anna-LenaMöller, Lea Richter, Na-
ja Sauer, Selina Schulz, Andries
Schluck, Sina Thiel, Lara Wiericke,
JanWesthoff.
Konfirmation am Sonntag, 14. Mai:

Tabea Apffelstaedt, Hanna Börger,
Niklas Büttner, Cora Dominicus,
Viktoria Dolnv, Jakob Hesterberg,
PaulaHesterberg, SaraHüser, Pauli-
neNeumann, LienNoll, JanikaRan-
ge, Julia Sciborski, Ruben Thönni-
ges, FynnWarkowski, Rebecca Wie-
mer, Stella Vucemilovic, Tom Vuce-
milovic, Katharina Lingnau.

Konfirmationen am
Wochenende
in Grundschöttel

Wetter.DieMenschen leben gerne in
Wetter und fühlen sich hier wohl,
heißt es ineiner aktuellenMitteilung
der Verwaltung. Dazu gehöre ein at-
traktives Stadtbild. Damit das so
bleibt, starten die Stadt und der
Stadtbetrieb in diesen Tagen eine ge-
meinsame Sauberkeitskampagne
mit verschiedenen Aktionen. Start-
schuss ist die Online-Umfrage „Wie
sauber istWetter?“,dieabMittwoch,
10.Mai, auf derHomepagederStadt
Wetter freigeschaltet ist und die Bür-
ger anhand von neun Fragen dazu
einlädt, ihre Meinung zur Sauber-
keit im Stadtbild kund zu tun.

Umweltbewusstes Verhalten
„Wir leben alle gerne inWetter. Acht-
los weggeworfener Müll verschan-
deltdasattraktiveBildunsererStadt.
Mit dieser Kampagne wollen wir er-
reichen, dass jeder von uns darauf
achtet, dass Müll nur dort entsorgt
wird, wo er hingehört“, erklärt Bür-
germeister Frank Hasenberg. „Wir
wollen gemeinsam mit den Men-
schen daran arbeiten, dass unsere
Stadt so attraktiv bleibt, wie sie ist.
Daher würden wir uns sehr freuen,
wenn möglichst viele Bürgerinnen
und Bürger an der Online-Umfrage
teilnehmen.“
Mit ihren Antworten auf die neun

Fragen können die Teilnehmer be-
werten,wie gepflegt ihnendieöffent-
lichen Plätze vorkommen, ob sie be-
sondere „Müllbrennpunkte“ im
Stadtgebiet sehen oder wie sie die
Reinigung von Seiten der Stadt oder
der Anwohner bewerten. „Wir wol-
len mit dieser Kampagne auch stär-
ker bewusstmachen, dass die Bürge-
rinnen und Bürger mit einem um-
weltbewussten Verhalten zu einem
sauberen und attraktiven Stadtbild
beitragen können“, so LudgerWille-
ke, Vorstand des Stadtbetriebes.

Präsentation der Ergebnisse
Eine weitere Aktion findet am Mitt-
woch, 31. Mai, auf dem Wochen-
markt am Bahnhofsplatz statt. An-
lässlich des Weltnichtrauchertages
wird es dort am Stand der Stadt und
des Stadtbetriebes um die Verunrei-
nigung durch Zigarettenkippen ge-
hen undwasmandagegen tun kann.
Dort wird auch die Auswertung der
Online-Umfrage vorgestellt. „Wir
werden die Ergebnisse dieser Bür-
gerumfrage nutzen, um ein passge-
naues Konzept für weitere Maßnah-
men rund umdas Thema Sauberkeit
im Stadtbild zu entwickeln“, soWil-
leke. Weitere Aktionen rund um die
Sauberkeitskampagne folgen.

i
Die Homepage der Stadt Wetter
findet man unter www.stadt-wet-

ter.de

Gemeinsam für
ein attraktives
Wetter
Bürgerumfrage zur
Sauberkeit in der Stadt

Von Europa bis zur Esborner Straße
BeimWahlkampftermin im FrauenheimWengern muss CDU-Kandidat Markus
Pauli zu vielen Themen Stellung nehmen. Arbeitskreis Politik erarbeitet Fragen

Von Susanne Schlenga

Wetter. Die Fragen, die Markus
Pauli bei seinem Besuch im Frau-
enheim beantworten muss, verlan-
gen dem CDU-Kandidaten viel ab.
Da geht es um Europa (ein weites
Feld), die Situation in der Türkei
(ein Thema für die Bundesregie-
rung) oder um die Autofahrer, die
am Transformatoren-Häuschen,
an demMitarbeiter und Bewohner
des Frauenheims die Esborner
Straße überqueren müssen, immer
so rasen.DerCDU-Mannwill gera-
de versprechen, sich zu kümmern,
da melden sich die lokalen CDU-
Vertreterinnen Sabine Mayweg
und Christiane Müller zu Wort.
Man sei dran am Thema, seit fünf
Jahren schon. Markus Pauli kann
also die lokalen Probleme überge-
hen und sich wieder seinemWahl-
kampf für den Landtag zuwenden.

Lange Tradition
Vier Politiker von CDU, SPD, FDP
und Grünen sind kurz vor der
Landtagswahl an vier Tagen zu
Gast im Frauenheim, um den be-
hinderten Bewohnern und Be-
schäftigten in denWerkstätten ihre
politischen Ideen vorzustellen.
Eine Veranstaltung, die Tradition
hat. „Lange bevor das Thema In-
klusion so breit diskutiert worden
ist, haben wir uns mit politischer
Bildungbeschäftigt“, sagtEdelgard
Spiegelberg, Leiterin des Frauen-
heims, das indiesem Jahr100-jähri-
ges Bestehen feiert.

EinArbeitskreis Politik trifft sich
einmal imMonat, umaktuelle poli-
tische Fragen zu diskutieren oder
aber auch zu klären, wie Politik
überhaupt funktioniert. Daniela
Kreth ist 36 Jahre alt, Mitglied im
Beirat der Bewohnerinnen im
Frauenheim und liest an diesem
Vormittag die Fragen an den Kan-
didaten vor, die der Arbeitskreis
Politik zusammengestellt hat. Wie
soll soziale Gerechtigkeit verbes-
sertwerden,wiewirddasRecht auf
Bildung auch für Behinderte finan-
ziert oder wie geht die Politik mit
dem Spagat um, die innere Sicher-
heit zu verbessern und gleichzeitig
die Freiheitsrechte des Einzelnen
nicht einzuschränken?
Fragen, dieMarkus Pauli als rou-

tinierter Wahlkämpfer beantwor-
tet.Dawirdder derzeitigen rot-grü-
nen Landesregierung ein schlech-
tes Zeugnis ausgestellt, undAngela

Merkels Politik gelobt. Pauli
spricht von Entbürokratisierung
und davon, dass das Land mehr
Polizei braucht. Er fordert den
Rücktritt von Innenminister Jäger
und beklagt die vielen Schulden
des Landes.
Eigentlich also eine ganz norma-

le Vorwahl-Diskussion. Und doch
muss sichMarkusPauli immerwie-
der auch auf ganz persönliche Be-
lange der Männer und Frauen ein-
lassen. Denn jeder in der Runde
darf Fragen stellen, auch die Men-
schen, die sich nicht wie Daniela
Kreth mit Europa befassen, son-
dern damit, dass ihr Taschengeld
nicht für den ganzenMonat reicht.
„Das Geld ist zu wenig, der Monat
zu lang“, scherztPauli undverweist
auf die Möglichkeit, sich vom So-
zialamt beraten zu lassen. Und bei
manch einer Frage ist der Politiker
auch froh, dass Edelgard Spiegel-

berg als resolute, aber respektvolle
Moderatorin der Diskussion ein-
greift und ein zu persönliches The-
ma auf einen späteren Zeitpunkt
verschiebt.
„Das ist eine tolle Sache, dass es

eine solche Runde gibt“, ist Pauli
nach einer guten Stunde beein-
druckt, wie viel politisches Interes-
se und auchWissen bei den Behin-
derten vorhanden ist. „Wie stehen
Sie zur Türkeifrage? Da ist doch
ein Reporter in Haft“, wird Pauli
auch über die Landespolitik hi-
naus gefordert. Selbst der FallAmri
kommt auf den Tisch.

Sorge um den Brexit
„Viele sehen im Fernsehen die
Nachrichten“, sagt Daniela Kreth
und erzählt, dass auch in den Ar-
beitpausen oder nach Feierabend
durchaus Politisches diskutiert
wird. „Dass Europa kaputt geht,
das wollen wir nicht“, sagt die 36-
Jährige. „Die wählen wir nicht, die
gegen Europa sind.“ Ganz konkret
macht sie diese Haltung auch am
Brexit fest, der die Einrichtung für
Behinderte möglicherweise direkt
betrifft. EineMitarbeiterin sei Eng-
länderin und der deutsch-britische
VereinunterstützedasFrauenheim
ehrenamtlich. „Hat der Brexit da-
rauf negative Auswirkungen?“ will
Kreth von Markus Pauli wissen.
Der Politiker verspricht nichts, ver-
weist aber noch einmal auf Angela
Merkel. „Die wird knallhart ver-
handeln.“

Der Arbeitskreis Politik besteht
seit 2006. Acht bis zwölf Frauen
und Männer treffen sich einmal
im Monat.

Geleitet wird der Arbeitskreis
vonWerner Günther (85), der
von 1979 bis 2004 für die SPD im
Rat der Stadt Wetter und von
1994 bis 2004 im Kreistag geses-
sen hat.

Die Themen bei den Arbeits-
kreistreffen, die als Angebot der
Erwachsenenbildung für jeder-
mann zugänglich sind, reichen
von der Kommunal- bis zur Welt-
politik.

Regelmäßig unternimmt der
Arbeitskreis Studienfahrten nach
Berlin, Straßburg, Brüssel oder
Düsseldorf.

Arbeitskreis unternimmt Studienfahrten

Markus Pauli, Landtagskandidat der CDU, stellt sich im Frauenheim den Fragen von Bewohnern und Beschäftigten. Dabei ging es um Themen aus der Lokalpolitik wie
auch der Europapolitik. Aber auch zur Landespolitik durfte Pauli Stellung nehmen. FOTO: SUSANNE SCHLENGA

100 Jahre

Frauenheim Wengern

SERIE

Heute: Das Leben mitgestalten
16. Mai: Mitten im (Arbeits)Leben

23. Mai: Ein Leben lang
30. Mai: Arbeitsleben im Frauenheim

6. Juni: Leben im Quartier
13. Juni: Frauenleben

20. Juni: Kulturelles Leben
27. Juni: Leben begleiten

4. Juli: Lebenswege
11. Juli: Leben lassen

ten seit zehn Jahren immer der
Werkstattleiter und die Frauen-
heimleiterin als eingespieltes
Team. So sei sichergestellt, dass
keine Beeinflussung stattfindet.
„Eswird vorgelesen,welcheKandi-
daten auf dem Wahlschein stehen,
wenn das jemand nicht alleine
kann.“ Hat der Behinderte seine
Wahl getroffen, könne man
auch noch die Zeile anzei-
gen, in der der Kandidat

„Uns geht es darum, dass sich auch
unsere Bewohner und die Beschäf-
tigtenderBetriebe eine eigeneMei-
nung zur Wahl bilden können“,
sagt Edelgard Spiegelberg, die Lei-
terin des Frauenheims inWengern.
Vier politische Veranstaltungen
gibt es dazu, entscheiden müssen
die Behinderten am Wahltag oder
bei der Briefwahl dann allein. „Wir
führen keinen Stift“, betont Edel-
gard Spiegelberg. Doch werde den
Menschen Hilfestellung für das
Wahlprozedere gegeben. „Welcher
Schein kommt in welchen Um-
schlag, wie viele Kreuze darf man
machen – diese Fragen beantwor-

Hilfestellung für die Wahl
Bilder der Kandidaten könnten Behinderten das Ankreuzen erleichtern

Werner Günter, Leiter des AK
Politik, diskutiertmit Danie-
la Kreth (li.) und Christel
Theiß. FOTO: SUSANNE SCHLENGA

Wetter. Bei Sport und Gartenarbeit
in freier Natur haben in den letzten
Tagen viele Menschen ungeahnte
Energie freigesetzt: „Nutzen Sie die-
senElanundbesuchenSie auchwei-
terhin die angebotenen Blutspende-
termine“, ermuntert Stephan Jore-
witz, Pressereferent beimDRK-Blut-
spendedienst Hagen alle Mitbürger.
Blut spendenkann jederab18 Jah-

ren, Neuspender bis zum 68. Ge-
burtstag. Nächster Termin in Wetter
ist am 17. Mai, von 15.30 bis 19.30
Uhr imStadtsaal anderKaiserstraße
120. Es besteht auch die Möglich-
keit, sich vor Ort typisieren und als
Knochenmarkspender registrieren
zu lassen.

BlutspendeTermin
im Stadtsaal Wetter

der entsprechenden Partei anzu-
kreuzen ist. „Wir haben schon lan-
ge angeregt, mit Bildern zu arbei-
ten. Dann könnten diese Men-
schen den Wahlzettel ganz alleine
ausfüllen“, macht Edelgard Spie-
gelberg einen Vorschlag für noch
mehr Inklusion.
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