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MENDENER NACHRICHTEN

Aidshilfe
überwindet
den Stillstand

Zeltfestival: Für
einige Termine
noch Tickets

Menden/Iserlohn. Die Aidshilfe im
Märkischen Kreis konnte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Information und Prävention nach 18 Monaten Corona-Pandemie jetzt zum
ersten Mal in Präsenz auftreten.
Zu einer Informationsveranstaltung hatte Kristina Felinger, Lehrerin für Pflege und Gesundheit am
Gesundheitscampus des St. Elisabeth Hospitals in Iserlohn eingeladen, um ihre 21 Schülerinnen und
Schüler, die zur Pflegefachfrau oder
-fachmann ausgebildet werden,
über HIV informieren zu lassen.„Ich habe mich nach der langen
Zeit des Stillstandes riesig über die
Einladung gefreut“, so Peter Müller,
für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit bei der Aidshilfe für den gesamten Märkischen Kreis zuständig. Er hoffe, dass bald wieder normale Verhältnisse einkehren.

Jahrgang ohne Aufklärung
„Ein ganzer Jahrgang von Schülerinnen und Schülern ist ohne unsere Aufklärung über HIV und andere
sexuell übertragbare Erkrankungen
und den Einfluss von Drogen auf
das Sexualverhalten geblieben“, bedauerte er. Nun sei am Horizont ein
Lichtstreifen in Sicht. Wenn sich die
Pandemielage nicht deutlich verschlechtere, gehe er davon aus, dass
er wieder in Präsenz in die Schulen
könne. „Die ersten Anmeldungen
aus Halver und Menden sind da“,
konnte Müller mitteilen.
Aufklärung ist nach wie vor wichtig. Das belegen aktuelle Zahlen aus
dem epidemologischen Bulletin des
Robert-Koch-Instituts vom November 2020. Die Anzahl der HIV- Neuinfektionen steigt demnach wieder
leicht an. 34 Prozent der Fälle wurden 2019 erst mit einem fortgeschrittenen Immundefekt und 15
Prozent erst mit dem Vollbild der
Krankheit diagnostiziert. Die Anzahl der Menschen mit HIV-Infektion liegt laut RKI bei 90700. Lag
die Zahl der Neuinfektionen pro
Jahr Mitte der Achtzigerjahre bei ca.
5500, stiegen die Zahlen zwischen
2000 und 2006 wieder deutlich an.
Heute infizieren sich jährlich ca.
2600 Personen - mit leicht steigender Tendenz. Immerhin sind im Jahr
2019 trotz retroviraler Therapien
ca. 400 Menschen an den Folgen
von HIV verstorben.
Die Gesamtzahl der mit HIV lebenden Menschen hat sich seit Anfang der 1990er Jahre verfünffacht,
was unter anderem auf die Einführung der antiretroviralen Therapien
zurückzuführen ist. Viel mehr Menschen überleben viel länger. Auch
wenn die Therapien zum größten
Teil unter fachärztlicher Betreuung
erfolgreich verlaufen, gibt es noch
viel zu tun.
„Es ist natürlich am besten, sich
gar nicht erst zu infizieren, dafür
und für Safer Sex werben wir und
klären auf“, betonte Peter Müller,
denn es gelte immer noch: „Wenn
das Virus erst einmal im Körper ist,
wird man es nach dem heutigen
Stand der Medizin nicht mehr los,
auch wenn bei erfolgreicher Therapie die Viruslast so weit gesenkt
werden kann, dass die infizierte Person nicht mehr ansteckend ist.“
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Weitere Informationen gibt es auf
der Website der Aidshilfe
www.ah-mk.deBeratungstelefon:
z 0163 / 5215714. Zurzeit zieht die
Aidshilfe im Märkischen Kreis in neue
Räume um. Die Öffnungszeiten werden
noch bekannt gegeben.
Anmeldungen für Präventions- und Informationsveranstaltungen:
info@ah-mk.de
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Corona hat Infoarbeit
stark beeinträchtigt

Vierfache Einschulung an den Walburgisschulen
Die neuen Fünftklässler des Walburgisgymnasiums und der Walburgisrealschule hatten am
Donnerstag und Freitag, 19. und 20. August
ihre ersten Schultage. Pandemiebedingt wurde
jede Klasse in einem eigenen feierlichen Gottesdienst begrüßt und von ihren Klassenlehrerinnen oder ihrem Klassenlehrer sowie auch

von den Schulleitern Herrn Dr. Bornhoff
(WBG) und Herrn Köchling (WBR) herzlich
willkommen geheißen. Auch Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe zehn waren als
Klassenpaten dabei und halfen beim ersten
Kennenlernen des Schulgebäudes und des
Schulgeländes. Für einen guten Start an der

neuen Schule werden die Kinder laut Schulleitung in den ersten Tagen noch besonders viel
Zeit mit ihren Klassenlehrerinnen beziehungsweise ihrem Klassenlehrer verbringen, um sich
gegenseitig gut kennen zu lernen und zu einer
guten Klassengemeinschaft zusammenzuwachsen.

Auch Corona schuld an CDU-Krise?

CDU-Fraktionschef Bernd Haldorn: „Wenn das so bleibt, verlieren die Leute die Lust“.
Seine Sorge gelte mithin nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Gesellschaft

gleichsweise kleinen Haupt- und Finanzausschuss (HFA) die Kompetenzen des 60-köpfigen Stadtrates
zu übertragen, um die Ansteckungsgefahren zu mindern, sei zwar richtig gewesen. Sie schließe aber ungeachtet der Übertragungen im RatsTV viele gewählte Vertreterinnen
und Vertreter von Debatten aus.
Und: „Wir müssen den Haushalt
2021 noch verabschieden. Ich kann
mir kaum vorstellen, dass nur der
HFA über den kompletten Etat entscheidet..“

Von Thomas Hagemann
Menden. Es sollte „ausdrücklich ein
Klagelied“ werden auf die kommunalpolitische Arbeit in den Zeiten
von Corona, das Bernd Haldorn als
Vorsitzender der CDU-Fraktion im
Rat der Stadt Menden auf der jüngsten Mitgliederversammlung in der
Schützenhalle Bösperde sang. „Die
Bedingungen sind, ganz ehrlich gesagt, großer Mist“, berichtete Haldorn den gut 70 Parteigängern. Lange Zeit hätten Fraktionssitzungen
überhaupt nicht stattfinden können, was Haldorn auch als eine
Ursache für die Zerstrittenheit der
Mendener Union in der Frage der
Kandidaturen um Landtag und
Stadtverbandsvorsitz ausmachte.
„Was darüber in der Zeitung stand,
war auch ein Ausfluss dessen, dass
man sich überhaupt nicht mehr
sieht.“ Früher hätte man sich Auge
in Auge gegenübergesessen und
sich darüber ausgesprochen, hinterher zusammen ein Bier getrunken,
und der interne Streit wäre ausgestanden gewesen, meint der Fraktionschef.

Im Stadtrat „wie in der Eisenbahn“
Bernd Haldorn beschrieb, wie die
politische Arbeit mit Corona bisher
ausgesehen hat: „In der Fraktion
haben wir anfangs versucht, die
Ordnung aufrechtzuerhalten. Es
haben sich nur noch die Ratsmitglieder getroffen, und die Sachkundigen Bürger wurden online zugeschaltet.“ Doch das sei am Ende
„das reine Chaos“ gewesen, weil viele an den Bildschirmen akustisch
rein gar nichts vom Gesagten verstehen konnten. Daraufhin habe man
rein digitale Sitzungen vereinbart.
Damit habe die Verständigung zwar
besser geklappt: „Aber es ist trotzdem nicht toll, in winzige Bildausschnitte zu starren. Ein vernünftiger
Meinungsaustausch wie sonst ist
auch dabei kaum zu Stande gekommen.“
Und: „Wir haben jetzt ein neues
Fraktionsgeschäftszimmer. Hat das
schon jemand hier gesehen? Nein.“
Die Fraktion bleibe vorläufig darauf
angewiesen, dass die Parteimitglieder sich über die bekannten Kontaktdaten von sich aus melden,
wenn den Bürgerinnen und Bürgern irgendwo der Schuh drückt.
„Wir sind jetzt auf diese Meldungen

Auch das neue Mendener Rats-TV kann laut Bernd Haldorn keine Live-Sitzung ersetzen, in der man einander gegenübersitzt und sich in die Augen
sieht.
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Interner Streit
n Mit nur 44 von 70 Stimmen
wurde der neue CDU-Stadtverbandsvorsitzende Benjamin
Friedrich am Donnerstag gewählt. Im Vorfeld hatte es um
die Landtags-Kandidatur von
Matthias Eggers internen Streit
gegeben, nachdem Eggers die
Wahlkampfmanagerin des grünen Bundestagskandidaten
Stuckmann geheiratet hatte.
angewiesen, macht Gebrauch davon!“
Die Corona-Krise wirke sich zudem „verheerend“ auf die Auseinandersetzungen mit den politischen Gegnern im Stadtrat aus.

„Der Bundestagswahlkampf kann auf
der Straße kaum
stattfinden, weil
man sich kaum noch
traut auf jemanden
zuzugehen.“
Bernd Haldorn zur Werbung an den
Wahlkampfständen

Man sitze nicht mehr in großer Runde im Ratsaal, wo man sich in die
Augen sehen kann, sondern auf der
Wilhelmshöhe „hintereinander wie
in der Eisenbahn“. Auch das erschwere das Führen von Debatten
enorm. Die Entscheidung, dem ver-

„Groteske“ Pandemie-Beschlüsse
Richtig sei es auch, dass in politischen Sitzungen auf die Coronaregeln geachtet, auch im Winter gelüftet und die Sitzungen zeitlich limitiert werden. Doch habe auch das
negative Auswirkungen: „Wir mussten einen Kinder- und Jugendhilfeausschuss nach drei Stunden abbrechen. Die ausstehenden Entscheidungen müssen aber trotzdem getroffen und die Beschlüsse gefasst
werden.“
Zu diesen Beschlüssen zähle
auch, dass die Stadt Menden ihre
Corona-Lasten ab 2025 in einem
Sonderposten
zusammenfassen
und diese Schulden dann über 50
Jahre abtragen kann. Für Haldorn
heißt das: „Wir reden darüber, was
wir für unsere Kinder tun – in der
Gewissheit, dass wir selbst das nicht
bezahlen müssen. Ich halte das für
grotesk.“
Seine Sorge gelte mithin nicht
nur der Gesundheit, sondern auch
der Gesellschaft. „Ohne die Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger kommen wir nicht durch die
Krise. Zugleich stehen wir vor
einem Bundestagswahlkampf, der
auf der Straße kaum stattfinden
kann, weil man sich kaum noch
traut, auf jemanden zuzugehen.“
Zumal selbst Bekannte hinter der
Schutzmaske kaum erkennbar seien. „Da muss auch ich zweimal hinschauen, und das nicht nur, weil ich
nach meiner Erkrankung seit einiger Zeit schlechter sehe“, sagt Haldorn, der auch der Union deswegen
längere Zeit gefehlt hatte.
Zusammenfassend müsse man
befürchten: „Wenn das so bleibt, verlieren die Leute die Lust an der politischen Arbeit.“ Denn vorläufig gelten viele Einschränkungen weiter.
„Das alles fällt enorm schwer.“

Zahl der Zuschauer
auf 300 begrenzt

Menden. Das Zeltfestival in Menden
unter dem Rathauszeltdach bietet auch
bei der zweiten Auflage kulturelle Vielfalt. Mit einem Mix Menden
aus Comedy, Musik , Frontmen
Fußballtalk und LeFOTO: PHONO
sungen, hat das pho- FORUM
no-forum ein super
Programm auf die Beine gestellt.
Zum Eintritt berechtigt sind Personen mit einem Impfnachweis, Genesenennachweis oder einem negativen Schnelltest. So wurde unter
anderem der Stuhlreihenabstand
verdoppelt und neben jeder Zuschauergruppe wird ein Platz freigelassen, sodass die Kapazität auf
knapp 300 Zuschauer begrenzt und
damit mehr als halbiert wird. Der
gastronomische Part wird von Hasecker Catering übernommen. Vorab kann man dort für die Veranstaltung unter www.hasecker-konserverie.de ausgewählte Speisen und
Getränke bestellen.

Rockig unterm Zeltdach
Für folgende Veranstaltungen sind
noch Tickets erhältlich. Ab heute,
Mittwoch, wird es rockig unterm
Zeltdach am neuen Rathaus. The
Queen Kings entführen ihre Fans in
die Welt von Freddie Mercury und
Queen und präsentieren eine mitreißende Show mit den schönsten
Songs der legendären englischen
Supergroup. Die Band um Leadsänger Sascha Krebs tourt bereits seit
vielen Jahren durch Deutschland
und Europa und gilt als eine der besten Queen-Tributebands überhaupt.
Musiker der Band arbeiteten bereits
mit Brian May und Roger Taylor
von Queen zusammen und waren
auch Teil des Musicals We Will
Rock You.
Mit „Frontm3n“ am Freitag, 27.
August, gastieren Musikerlegenden
unter dem Zeltdach. Peter Howarth
ist Sänger der Band The Hollies. Pete Lincoln war Sänger der Bands
Sailor und The Sweet. Mick Wilson
war unter anderem Sänger bei 10
CC. „Frontm3n“ ist „Magie“ und
Spielfreude pur – ein Hautnah-Konzert mit Hits, die jeder kennt und jeder liebt, neu und auf frische akustische Art interpretiert. Bei ihrem
Auftritt 2019 in der Wilhelmshöhe
gab es vom begeisterten Publikum
Standing Ovation.
Viererkette – der Fußball-Talk in
MendenEdin Terzic Technischer
Direktor von Borussia Dortmund
,Weltmeister Jürgen Kohler, Radiolegende Manni Breuckmann und
FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer diskutieren am Sonntag, 29.
August, ab 19 Uhr beim Zeltdach
Festival in Menden mit Moderator
und Kicker Reporter Thomas Hennecke. Die Viererkette wird alle
brennenden Themen der neuen Saison aufgreifen und über Wunden,
die die alte gerissen hat, debattieren.
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Karten im Vorverkauf www.phono-forum.de oder unter
z 02373-5351.

Fahrt zur
Alphornmesse
Lendringsen. Am Sonntag fährt der
SGV Lendringsen mit der Bahn
nach Willingen zur Teilnahme an
der Alphornmesse auf dem Ettelsberg. Treffpunkt: 29. August, 8 Uhr,
Lendringser Platz oder 8.15 Uhr
Bahnhof Fröndenberg.

