
nicht auf. So haben die Damen der 
Werbegemeinschaft Hennen eine 
Aktion ins Leben gerufen, bei der 
die anderen Ortsteile sehr gerne 
mitwirken. Es werden Sterne aus 
Multiplexplatten geschnitten, die, 
mit einer Silberstahl-Stange ver-
sehen, zum Beispiel in die Vorgär-
ten gestellt werden können. „So 
wollen wir zeigen, dass der Iserloh-
ner Norden immer zusammenhält“ 
betont Ulrike Schipper für die 
Nachbarschaft Rheinermark.

Adelheit Bräuning und Karin 
Hönl von der Werbegemeinschaft 
Hennen verkünden, dass an mar-
kanten Punkten innerhalb Hen-
nens, wie zum Beispiel der Grund-
schule, den Seniorenheimen oder 
der Kindergärten, Sterne, von der 
Werbegemeinschaft gesponsert, 
aufgestellt werden. Die Sterne kön-
nen ab sofort bei den Verantwortli-
chen der Ortsteile vorbestellt wer-
den. Die Sterne, die nach eigenen 
Wünschen selbst gestaltet werden 

Laubkörbe 
entlasten 
Anwohner
SIH erinnert an 
Reinigungspflicht
Iserlohn. Wenn die Bäume im 
Herbst ihre Blätter abwerfen, hat 
nicht nur der Märkische Stadtbe-
trieb Iserlohn/Hemer (SIH) alle 
Hände voll zu tun. Auch die Anlie-
ger müssen im Rahmen der Stra-
ßenreinigungspflicht die Gehwege 
freihalten. Das kann in gewissen Al-
leen ziemlich anstrengend sein, 
schließlich darf das Laub nicht ein-
fach auf die Straße geblasen oder ge-
kehrt werden, da sonst die Straßen-
einläufe verstopfen und Über-
schwemmungen die Folge sind. 
Deswegen stellt der SIH in Iserlohn, 
Hemer und Letmathe rund 100 
Laubkörbe – insbesondere in Stra-
ßen, in denen zahlreiche Platanen 
stehen - zur Entlastung der Bürge-
rinnen und Bürger auf. Dabei ist 
wichtig, dass die Körbe ausschließ-
lich mit Laub befüllt werden, der 
Grünschnitt aus dem heimischen 
Garten darf darin nicht entsorgt 
werden. In Iserlohn sind die Körbe 
an folgenden Straßen zu finden: 
Gerlingser Weg, Huckschlade, Dü-
singstraße (Nr. 7), Julius-Schult-
Straße, Stefanstraße (Grundschule 
Bleichstraße), Sundernallee/In der 
Bredde, Händelstraße (Nr. 28).

Anonyme 
Alkoholiker
Iserlohn. Jeden Freitag um 20 Uhr 
findet ein Treffen der Anonymen Al-
koholiker für Betroffene und Ange-
hörige im Lutherhaus statt. Mas-
kenpflicht im Gebäude ist vorge-
schrieben, Hygieneregeln werden 
eingehalten. Nachfragen können 
unter s  0178/8759519 gestellt 
werden.

Mit der Figur Henni durch das Jahr
Sabine Hinterberger hat einen Benefizkalender für die Straßensozialarbeit gestaltet
Von Jennifer Katz

Iserlohn. Alles begann Ende vergan-
genen Jahres, als Sabine Hinterber-
ger zusammen mit anderen Auto-
ren – alle veröffentlichen eigene 
Blogs im Internet – an einem Text-
Adventskalender geschrieben hat-
te. Ihre Figur Henni bekam zwar 
nur etwa drei Zeilen Platz, aber sie 
wollte aus dem Kopf ihrer Schöpfe-
rin nicht mehr verschwinden.

Henni ist ein wenig unkonventio-
nell. „Sie ist aus vielen, vielen Be-
gegnungen in der Südstadt am Fritz-
Kühn-Platz entstanden. Sie könnte 
hier leben, auch wenn sie als Person 
frei erfunden ist“, beschreibt Sabine 
Hinterberger. Henni hat es nicht 
leicht im Leben, macht aber immer 
das Beste daraus.

Die Autorin lebt selbst in der Süd-
stadt und war nicht erst seit dem 
Lockdown beeindruckt vom ge-
meinsamen Streetwork-Angebot 
von Drobs und Caritas. Aus Gesprä-
chen erfuhr sie, dass mit Beginn der 
Corona-Pandemie sämtliche Früh-
stücks- und Essensangebote für die 
Klienten der Straßensozialarbeiter 
weggebrochen waren. „Es sind viele 
zu uns gekommen, die richtig Hun-
ger hatten“, sagt Uwe Browatzki 
von der Caritas. Kurzerhand hatte 
er mit seiner Kollegin dann eine Es-
sensausgabe für seine zumeist dro-
gen- und alkoholkranken Schütz-
linge organisiert. „Seit März läuft 
das montags, mittwochs, freitags 
und samstags“, so Browatzki. 
Unterstützung gebe es vom Verein 
„Bürger helfen Bürgern“, Lebens-
mittelhändlern und Spendern. Zum 
Monatsanfang kommen 30 bis 
40 Bedürftige, am Ende sind es 
60 Leute, die sich Essen abholen, 
um zu überleben.

Um diese „wertvolle Arbeit“  zu 
unterstützen und ihren Respekt 
auszudrücken, wollte auch Sabine 
Hinterberger etwas tun. Ein ganzes 
Buch über ihre Henni schreiben? 
„Das hätte nicht gepasst“, ist sie sich 
sicher. Weil kurze Geschichten aber 
gut auf einen Kalender passen, hat 
sie nun ein Dutzend Episoden ge-
schrieben und dazu gleich Skizzen 
vorgezeichnet.

Geschichten richten
sich an Erwachsene
Henni hat kein Gesicht, zumeist 
sind ihre Beine, die in roten Gum-
mistiefeln mit weißen Punkten ste-
cken, zu sehen. „Jeder soll sich sein 
eigenes Bild machen“, sagt die 
„Mutter“ der Figur, deren Erlebnis-
se sich an Erwachsene richten. Die 
„richtigen“ Zeichnungen und das 
Setzen des Kalenders hat dann Tan-
ja Graumann aus Werdohl über-
nommen, eine gute Freundin von 
Sabine Hinterberger.

Weil Henni eben keine normale 
Person ist, die von 8 bis 16 Uhr 
arbeitet und in bürgerliche Vorstel-
lungen passt, hat die Autorin als 
Startmonat September gewählt. 
Uwe Browatzki erzählt: „Wir haben 
in der Südstadt viele Leute, die 
nicht in Normen passen, da passt 
das gut.“ Jedoch beginnt für die 
meisten Menschen das Jahr mit 

dem Januar, daher arbeitet Sabine 
Hinterberger bereits an weiteren 
Henni-Episoden für eine zweite Ka-
lender-Auflage, die dann auch mit 
dem Januar startet. Von jedem ver-
kauften Exemplar von „Mit Henni 
und dem Kopf in den Wolken 
durchs Jahr“ spendet Sabine Hin-
terberger nun fünf Euro an die 
Quartiers- und Streetworkarbeit.

Autorin Sabine Hinterberger möchte mit ihrem Henni-Kalender die Arbeit von Uwe Browatzki und seinen Street-
work-Kollegen unterstützen.   Foto: Michael May 

Verkaufsstellen für den Kalender

n Der Kalender „Mit Henni und 
dem Kopf in den Wolken durchs 
Jahr“ ist bei Sabine Hinterberger 
persönlich erhältlich.

n Sie ist erreichbar per E-Mail an 
text@sabine-hinterberger.de.

n Ein Exemplar kostet 15 Euro, 
inklusive Postversand 17 Euro – 
mit eigener Henni-Briefmarke.

n Bei „Dress Design & mehr“  an 
der Unnaer Straße 23 wird der 
Kalender ebenfalls verkauft.

n Wer mehr über die Autorin er-
fahren möchte, findet unter 
www.sabine-hinterberger.de ihre 
Homepage.

n Das Projekt wurde ohne einen 
Verlag realisiert.

„Wir haben in der 
Südstadt viele

Leute, die nicht in 
Normen passen, da 

passt das gut.“
Uwe Browatzki, Caritas-Streetworker, 

über die unkonventionelle Henni 

Junge Handwerker 
Beste beim 
Kammerwettbewerb
Iserlohn. Beim Leistungswettbe-
werb „Profis leisten was“ zeigen die 
besten jungen Handwerker eines 
Prüfungsjahrgangs, welches Poten-
zial in ihnen steckt. Die Runde auf 
Kammerebene ist abgeschlossen 
und die Sieger freuen sich über ihre 
Erfolge. Für die ersten ihres Fachs 
steht nun der Landeswettbewerb 
an. Auch Handwerker aus Iserloh-
ner Betrieben haben den Wettbe-
werb auf Kammerebene gewonnen. 
Zu den 1. Kammersiegern gehören 
die Bestattungsfachkraft Romina-
Maylen Meier aus Hemer, Ausbil-
dungsbetrieb Buchholz & Co. Iser-
lohn, Informationselektroniker SP 
Geräte- und Systemtechnik Mi-
chael Rennebaum Iserlohn, Ausbil-
dungsbetrieb G+B Medientechnik 
Iserlohn, Konditorin Carla Burger 
aus Medebach, Café Spetsmann 
Iserlohn. Maler und Lackierer Jo-
nas Renfordt aus dem Iserlohner 
Ausbildungsbetrieb Renfordt Ma-
lerfachbetrieb zählt zu den 2. Kam-
mersiegern.

Keine Weihnachtsfeste im Iserlohner Norden
Gemeinschaftliche Stern-Aktion soll dafür den Zusammenhalt der Ortsteile symbolisieren
Hennen. Die Verantwortlichen der 
Stadtteile Hennen, Rheinen und 
Rheinermark haben – wie bereits 
berichtet – beschlossen, in diesem 
Jahr keine öffentlichen Advents-
Treffen, Weihnachts-Märkte oder 
-Dörfer in der Vorweihnachtszeit 
anzubieten. Die Entscheidung wur-
de einmütig und einstimmig von der 
Werbegemeinschaft Hennen, der 
Nachbarschaft Rheinermark sowie 
den Dorfgemeinschaften Drüpp-
lingsen und Rheinen getroffen.

Natürlich war es für die Ausrich-
ter der beliebten Adventsveranstal-
tungen keine leichte Entscheidung. 
„Alle sind sich aber darüber einig, 
dass in diesem Jahr die Gesundheit 
über allen anderen Dingen steht“ 
begründet die Vorsitzende der Dorf-
gemeinschaft Drüpplingsen, Ale-
xandra Schroven, diesen Schritt. 
Und Doris Mikus, 1. Vorsitzende 
der Dorfgemeinschaft Rheinen er-
gänzt: „Finanziell ist dieses Jahr für 
uns, genau wie für alle anderen Ver-
eine ein absolutes Desaster. Gerade 
das Weihnachtsdorf ist für Rheinen 
eine wichtige, wenn nicht sogar die 
größte Einnahmequelle des Jahres.“ 
Aber die Verantwortlichen im Iser-
lohner Norden geben so schnell 

können, haben einen Durchmesser 
von rund 30 Zentimetern und kos-
ten sechs Euro pro Stück. Es wer-
den noch Helfer gesucht, die bei der 
Bearbeitung behilflich sein können. 
Weitere Informationen und Aus-
künfte bzw. Vorbestellungen sind 
möglich bei: Optik Hönl für Hen-
nen, Ulrike Schipper für Rheiner-
mark, Alexandra Schroven für die 
DG Drüpplingsen, in Rheinen bei 
Doris Mikus oder auch unter
info@rheinen.de für alle Ortsteile.

Mitglieder der Werbegemeinschaft Hennen, der Nachbarschaft Rheinermark sowie der Dorfgemeinschaften 
Drüpplingsen und Rheinen haben entschieden, keine Weihnachtsfeste zu veranstalten.   Foto: Privat 

Vor vollendete 
Tatsachen 
gestellt
Betr.: Schlechte Entscheidung zur 
Verkehrsführung in der Ritters-
hausstraße
Im Verkehrsausschuss der Stadt 
Iserlohn wurde am 15. September 
beschlossen, die Zufahrt in die Rit-
tershausstraße an der Einmün-
dung Hegestück nur noch für die 
MVG und den Radverkehr zuzulas-
sen. Der Durchgangsverkehr soll 
mit dieser Entscheidung aus der 
Rittershausstraße herausgehalten 
werden. Eventuell ist dies auch nur 
ein erster Schritt, geprüft wird jetzt 
noch, auch die Ausfahrt später zu 
sperren. Die Entscheidung wurde 
getroffen, ohne die Anwohner vor-
ab zu informieren bzw. zu beteili-
gen. Grundlage waren dürftige 
Daten zum Verkehr, insbesondere 
zum Durchgangsverkehr. Anlieger-
verkehr wurde dabei nicht berück-
sichtigt.
Die Anwohner aus Sümmern-Nord 
(2000 Einwohner), die bisher die 
Zufahrt nutzen, werden vor voll-
endete Tatsachen gestellt. Für die 
Nutzer aus dem Gebiet Feldmark-
ring, Rittershausstraße und Umfeld 
bedeutet dies einen Umweg je 
Strecke von 1,4 bis 2,5 Kilometer 
über bisher auch schon stark aus-
gelastete Straßen. Insbesondere 
die oberen (südlichen) Abschnitte 
der Rittershausstraße und die bei-
den Kreisverkehre werden dadurch 
stärker belastet, da die untere Zu-
fahrt jetzt wegfällt. Ebenfalls wer-
den auch die Anlieger dieser Stra-
ßenabschnitte noch stärker belas-
tet. Die Folgen sind Kosten und 
Zeitverluste durch Umwege und 
Belastungen durch noch stärker 
frequentierte Strecken. Dies kann 
auch nicht im Sinne des Klima-
schutzes sein.
Der Beschluss sollte zurückgenom-
men werden. Es müssen differen-
zierte Verkehrszählungen durchge-
führt und andere Lösungen gefun-
den werden.
Theodor Ostermann, Iserlohn-
Sümmern

Polizei entdeckt 
Tabakdieb
im Gebüsch
Sümmern. Ein 42-jähriger Hemera-
ner soll am Mittwoch versucht ha-
ben, Tabak zu stehlen. Angestellte 
eines Supermarktes an der Süm-
merner Straße wählten gegen 13.30 
Uhr den Notruf der Polizei. Mehre-
re Zeugen hatten das Auslösen der 
Warensicherungsanlage bemerkt 
und die Verfolgung aufgenommen. 
Auf einem Fußweg zwischen Lan-
ger Brauck und Amselweg fanden 
Polizeibeamte den Flüchtigen, der 
sich laut Polizeibericht im Gebüsch 
versteckt haben soll. In seiner Ta-
sche fanden die Beamten acht Ta-
bakbeutel im Wert von rund 300 
Euro. Nach ersten Ermittlungen 
geht die Polizei von gewerbsmäßi-
gem Diebstahl aus. Die genauen 
Wohnverhältnisse des mutmaßli-
chen Diebes sind aktuell unklar. 
Der Tatverdächtige schwieg zu den 
Vorwürfen. Er wurde festgenom-
men. Die Ermittlungen dauern an.

Leserbrief

Hinweis

Leserbriefe brauchen nicht mit der 
Meinung der Redaktion übereinzu-
stimmen. Anonyme Briefe werden 
nicht veröffentlicht. Ihre Briefe 
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58636 Iserlohn


