FREITAG | 28. JUNI 2019

POEK3

ZEITUNG FÜR DEN KREIS OLPE

B
Hundehalterin
in Stade beinahe
von Zug erfasst
Tier reißt sich los und
steht auf den Gleisen

Olpe. Glück im Unglück hatte eine
51-jährige Hundebesitzerin mit
ihren beiden Hunden am Dienstagnachmittag, 25. Juni gegen 17 Uhr.
Sowohl der Hund als auch das dazugehörige „Frauchen“ sind mit einem
Schrecken davon gekommen. Sie
überquerte mit zwei angeleinten
Hunden die Bahngleise im Bereich
Stade. Plötzlich riss sich einer der
Hunde los und blieb auf den Gleisen
stehen. Zeitgleich näherte sich ein
Zug, der in Fahrtrichtung Olpe
unterwegs war.

Notbremsung eingeleitet
Der Zugfahrer sah sowohl die Besitzerin als auch den Hund und leitete
sofort eine Notbremsung ein. Glücklicherweise konnte die Hundehalterin gerade noch rechtzeitig den
Hund von den Gleisen ziehen, bevor
der Zug sie und den Hund womöglich erfasst hätte. Der Ausreißer verletzte sich leicht an der Pfote, „Frauchen“ blieb unverletzt.
Obwohl dieser Vorfall noch gut
ausgegangen ist, weist die Polizei daraufhin, dass das Überqueren der
Gleise nicht nur lebensgefährlich ist,
sondern sowohl ordnungs- sowie
strafrechtlich Folgen im Sinne des §
315 StGB haben kann, da es sich
hierbei um einen gefährlichen Eingriff in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr handelt.

Karten für
Führungen durch
den Biggedamm
Attendorn. Die Hansestadt bietet im
Juli weitere Termine mit den beliebten Biggedamm-Führungen an. Karten gibt es im Vorverkauf. Die Führungen finden statt am Mittwoch, 3.
Juli, um 16.30 Uhr; Mittwoch, 10. Juli, um 16.30 Uhr; Dienstag, 16. Juli,
um 10.30 Uhr; Donnerstag, 18. Juli,
um 16.30 Uhr; Dienstag, 23. Juli, um
10.30 Uhr; Donnerstag, 25. Juli, um
16.30 Uhr und Dienstag, 30. Juli, um
10.30 Uhr.
Eine Führung dauert ungefähr 90
Minuten. Karten zum Preis von 7 €
pro Teilnehmer sind ausschließlich
im Vorverkauf bei der Tourist-Information am Rathaus, im Bürgerbüro
der Hansestadt Attendorn oder
unter www.tickets.attendorn.de erhältlich. Unterstützt wird diese beliebte Veranstaltungsreihe vom
Ruhrverband.

i

Weitere Informationen erhalten
Interessierte bei der Tourist-Information der Hansestadt Attendorn, Tel.
02722/6574146, E-Mail: tourismus@attendorn.org

Wasserversorgung
nur eingeschränkt
Kirchhundem. Die Gemeindewerke
weisen darauf hin, dass aufgrund
notwendiger Bauarbeiten (Umklemmungsarbeiten am Hochbehälter
Laubhagen) am Donnerstag, 4. Juli,
von 8 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr
im gesamten Ortsteil Heinsberg mit
einer eingeschränkten Wasserversorgung zu rechnen ist. Ferner wird
darauf aufmerksam gemacht, dass es
im Anschluss zu unbedenklichen
Wassereintrübungen
kommen
kann.
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Rückfragen an den Wassermeister
unter 02723/979506. Es wird um
Vorsorge, Kenntnisnahme und Verständnis gebeten.

„Fahrer-Kabine erreicht 55 Grad“

Straßenbauer haben es bei den Rekordtemperaturen in dieser Woche nicht einfach. Wir
haben sie bei der Neuasphaltierung begleitet. Blick hinter die Kulissen
Von Riem Karsoua
Rahrbach. Die Sonne knallt auf der
Haut. Es riecht nach Staub, Erde
und sogar die Wärme entfaltet ihren
eigenen Geruch. Es ist 9 Uhr am
Donnerstag. 20 Grad zeigt das Thermometer und der Wetterbericht verspricht noch höhere Temperaturen.
Kleine Schweißperlen sammeln sich
auf den Stirnen der Straßenbauer
der Firma Gebrüder Schmidt. Von
Donnerstag bis nächste Woche
Dienstag asphaltieren sie die Kreisstraße 18 in Rahrbach neu. Es sind
nicht nur die vorhergesagten Rekordtemperaturen, die die Bauarbeiter ins Schwitzen bringen: Sven
Bernhard und seine Männer Christoph Arabin und Bastian Zöllner
sind den zusätzlichen 150 Grad, die
der heiße Asphalt hat, unmittelbar
ausgesetzt. Unter diesen Bedingungen ist ihre Arbeit nicht einfach. „Es
ist wirklich anstrengend, aber wenn
man diese Arbeit jahrelang macht,
gewöhnt man sich daran“, erzählt
Sven Bernhard.
Der UV-Schutz ist aufgetragen, die
Sonnenbrille und die Kappe aufgesetzt. Geschützt vor der Hitze, sind
die Straßenbauer so gut es geht.
Auch in den letzten Tagen, bei Temperaturen bis zu 36 Grad, war die Asphalt-Kolonne im Einsatz. „Am Mittwoch hat mir das Thermometer in
meiner Fahrer-Kabine 55 Grad angezeigt. Das ist schon nicht mehr angenehm“, erzählt Bernhard. „Die
Arbeit muss trotzdem getan werden“, lacht er.

Nicht zu beneidender Arbeitsplatz
Die nächste Lkw-Ladung mit dem
Asphalt nähert sich der Baustelle.
Bernhard, Arabin und Zöllner begeben sich auf ihre Positionen. Sven
Bernhard steuert die große Maschine, während Arabin und Zöllner jeweils links und rechts an der Gussasphaltbohle stehen, um die Breite
und Dicke des Mischgutes zu steuern. Der Arbeitsplatz von Arabin
und Zöllner ist keineswegs zu beneiden.
Sven Bernhard zündet sich eine
Zigarette an. Der Lkw hat die Maschine erreicht und der Asphalt wird
in den Kübel geschüttet. Mit einer
Geschwindigkeit von maximal 5
km/h, beginnt die Asphaltierung.
Langsam öffnet sich der Kübel und
verteilt den Asphalt auf der Straße.
Spiralen, sogenannte Schnecken,

WELTRETTER

Weltrettung
verschoben
Keine Dusche am
Schreibtisch

Zwischen den vielen Lkw-Ladungen gönnen sich die Straßenbauer eine kleine Erfrischungspause. Doch nicht immer
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lässt sich wie hier in Rahrbach ein schattiges Plätzchen dafür finden.

„Die Arbeit, die die
Männer leisten, soll
und darf nicht unterschätzt werden.“
Timo Tielmann, Bauleiter der Firma
Gebrüder Schmidt

sorgen für die entsprechende Breite
und Dicke, die Zöllner und Arabin
vorne an der Gussasphaltbohle steuern. Sven Bernhard hat mittlerweile
seine Zigarette aufgeraucht. In der
gleichen Zeit wurden knapp zwölf
Tonnen Asphalt für die Straße eingearbeitet.
Kleine Pause vor der nächsten Ladung
Es ist 10 Uhr. Die Temperaturen in
der Fahrer-Kabine liegen gefühlt bei
30 Grad – immerhin noch kühler als
unten an der Gussasphaltbohle, wo
die Wärmewellen schon sichtbar
sind.
Als nächstes kommen die Walzen
zum Einsatz: „Die verdichten den
Asphalt in einzelnen Bahnen in die
Straße. Die Maschine sorgt nämlich

Neuasphaltierung dauert bis nächsten Dienstag an
n Die Asphalt-Kolonne gehört zum
Bauunternehmen Gebrüder
Schmidt. Bis nächsten Dienstag
erneuern sie den Oberbau der
Kreisstraße 18.
nur für eine 95-prozentige Verdichtung“, erklärt Bauleiter Timo Tielmann. Kaum hat sie ihre Arbeit erledigt, greift Christoph Arabin schon
fast reflexartig nach einer dünnen
Schnur und geht zur nächsten Höhenstange, die sich links und rechts
am neuen Asphaltweg befindet. Bastian Zöllner macht es ihm gleich.
„Die messen jetzt, ob wir auch die
richtige Höhe erreicht haben“, erklärt Bernhard.
Während der Lkw die nächste Ladung Asphalt abholt, können sich
die Straßenbauer eine kleine Erfrischungspause gönnen. Aus der Fahrer-Kabine holen sie die weiße Kühlbox mit ihren Getränken. Bei den
heißen Temperaturen mache das
Team öfter kleine Pausen als an nor-

n Bis Mittwoch haben sie an der
B8 in Weyerbusch gearbeitet.
n Auftraggeber sind die Kreiswerke Olpe.
malen Tagen, sagt Bernhard. „Heute
ist es noch angenehm. Ich erinnere
mich aber daran, dass einem Kollegen vor einigen Jahren wegen der
Hitze sogar übel wurde“, erzählt er.
Dass es ein harter Job ist, weiß
auch Bauleiter Tielmann. Nicht immer lasse sich ein schattiges Plätzchen für eine Pause finden. „Egal, ob
warm oder kalt – Die Straßenbauer
müssen bei jedem Wetter arbeiten.
Die Arbeit, die die Männer leisten,
soll und darf nicht unterschätzt werden“, sagt Tielmann deutlich. Sven
Bernhard findet auch trotz der Temperaturen tröstende Worte: „Zum
Glück müssen wir nicht auf der
Autobahn arbeiten. Da kommt eine
Lkw-Ladung nach der anderen. Für
Pausen bleibt da gar keine Zeit.“

Sorry, aber die Welt muss anders gerettet werden. Mit dem E-Bike von
Attendorn an den Schreibtisch in Olpe ist das bei den derzeitigen Temperaturen nicht möglich.
Möglich vielleicht schon, dann
muss der Schreibtisch aber unter
einer Dusche stehen. Der Kollege
Eberts hat am Mittwochnachmittag
die 30-Grad-Marke in der Redaktion
geknackt. So schlimm ist es in Olpe
nicht, aber frieren muss hier auch
niemand. Auf jeden Fall ist die Redaktion kein Ort, an dem man nach
einer Anreise mit dem Rad ungeduscht derzeit das Prädikat „zumutbar“ bekäme.
Aber selbst wenn ich es für sinnvoll hielte, den Versuch fortzusetzen,
müsste ich passen. Das „E“ vom EBike hat sich verabschiedet. Sangund klanglos hat der Motor die
Arbeit eingestellt, die Heimfahrt am
Mittwoch war schon reine Muskelarbeit. Vermutlich war ihm die ganze
Sache zu heiß.

Serie und nachhaltige
Facebookgruppe
n „Bin eben kurz die Welt retten“ – so heißt die Serie zum
Thema Nachhaltigkeit, der
sich diese Zeitung im Juni für
vier Wochen verschrieben hat.
n Im Zentrum stehen Selbsttests, die die Reporter in die
Welt ökologischen Denkens und
Handelns versetzen.
n Alle Serienteile finden Sie auf
www.wp.de/weltretter. Zudem
gibt es eine neue FacebookGruppe „Nachhaltig in Südwestfalen“ als Ideenbörse und Interessengemeinschaft. Zu finden
auf www.wp.de/weltretterfacebook

Designiertes Kölner Vorstandstrio zu Gast in Rhode

Jürgen Schwickerath, Präsident der Olper Geißböcke, lädt Kandidaten für Vorstandsspitze in den Gasthof Zum Kuckuck
be ich sie beim Wort genommen.“
Nach einer terminlichen Abstimmung einigte sich die designierte FCSpitze mit Schwickerath auf den
Donnerstag, 4. Juli, ab 19 Uhr, im Kuckuck. „Ich freue mich, dass wir die
Herren hier bei uns begrüßen dürfen. Eingeladen sind nicht nur Mitglieder des Fan-Clubs, sondern auch
andere, die sich dafür interessieren,
wie es bei unserem FC weitergeht.“

Von Josef Schmidt
Kreis Olpe/Rhode. Die Namen sind
der breiteren Öffentlichkeit weitgehend unbekannt: Dr. Werner Wolf,
Dr. Jürgen Sieger und Eckhard Sauren. Das dürfte sich in wenigen Monaten ändern: Denn das Trio wird
wohl spätestens bei der Jahreshauptversammlung des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ins Blickfeld zahlreicher Fußball-Fans geraten. Auf
der Hauptversammlung sollen sie
nach dem Willen des 12-köpfigen
FC-Mitgliederrates zum neuen Vorstand des 1. FC gewählt werden.
Wolf zum Präsidenten, Sieger und
Sauren zu Vizepräsidenten. Bevor
sich das Trio in der Kölner LanxessArena vor vermutlich mehr als 6.000
FC-Mitgliedern zur Wahl stellt, müssen sie allerdings im Rhoder Gasthof
Zum Kuckuck Rede und Antwort
stehen.
Warum das? Das kann Dr. Jürgen
Schwickerath aus Olpe aufklären.

Das Trio, das sich bei der Jahreshauptversammlung des 1. FC Köln im September 2019 für die Vorstandsspitze zur Wahl stellt: Neuer Präsident des FC
will Dr. Werner Wolf (Mitte) werden, neue Vizepräsidenten Eckhard Sauren
(links) und Dr. Jürgen Sieger. Zuvor stellen sie sich den Fragen der Olper FC
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Fans im Rhoder Kuckuck.

Schwickerath ist Präsident des 2015
gegründeten Fan-Clubs „Olper
Geißböcke“ und gleichzeitig Mitglied in der FC Köln-Arbeitsgemeinschaft „Fan-Kultur“. Schwickerath:

„Als sich das Trio bei unserer
Arbeitsgemeinschaft vorstellte und
versprach, auch einzelnen FanClubs im Vorfeld der Wahl für einen
Abend zur Verfügung zu stehen, ha-

Müller-Römer Übergangslösung
Rückblende: Nach diversen Querelen im Club war FC-Präsident Werner Spinner im Februar zurückgetreten und Stefan Müller-Römer als Interims-Präsident eingesprungen. Toni Schumacher und Markus Ritterbach komplettieren das aktuelle Vorstandstrio
bis
zur
Jahreshauptversammlung, die für
den 8. September terminiert ist.
Schwickerath: „Die Fans können bei
dem Treffen am 4. Juli im Kuckuck
die Vorstands-Kandidaten fragen,

Die Kandidaten
n Dr. Werner Wolf ist 62 Jahre
alt und ein erfahrener Unternehmens-Manager (Bitburger). Eckhard Sauren (48) ist Finanzexperte. Dr. Jürgen Sieger (66)
war mehr als 20 Jahre in Köln
als Rechtsanwalt tätig.
was ihnen auf den Nägeln brennt.“
Immerhin stünden mehrere wichtige Entscheidungen an, die sich für
die Zukunft des Clubs existenziell
auswirken könnten. „Da steht ein
Um- und Ausbau oder ein Neubau
des Stadions auf der Tagesordnung,
der Ausbau des Nachwuchs-Leistungszentrum am Geißbockheim,
die zurückliegende und künftige
Transfer-Strategie, aber auch der
Umgang mit Fans, die dem FC durch
ihr Fehlverhalten empfindliche Strafen eingebracht haben.“

