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Golfclub Schmallenberg e.V. 
Über dem Ohle 25 
57392 Schmallenberg

www.golfclub-schmallenberg.de 
info@golfclub-schmallenberg.de

Tel. 02975-8745

Platzreifekurs 2021

Einfach und flexibel 
direkt zur Platzreife

– Einstieg jederzeit möglich:

Von April bis Oktober finden jede 
Woche drei Trainingseinheiten statt. 
Wie häufig Sie teilnehmen, ist Ihnen
freigestellt. 
In Ihrem gewünschten Tempo werden
Sie zur Platzreife geführt. 
Während des gesamten Zeitraums 
können Sie unseren Kurzplatz kosten-
los nutzen und bekommen die Schläger 
dafür gestellt. 
Zu ausgewählten Terminen können Sie
auch vor Erlangen der Platzreife in 
Begleitung Erfahrungen auf dem 
großen Platz sammeln. Nach Bestehen 
der Platzreife können Sie den Rest des 
Jahres als vollwertiges Mitglied auf 
unserem Platz spielen.
Die Mitgliedschaft  endet 
danach automatisch.

Ihre Einstiegsmöglichkeit 
in den Golfsport

inkl. Mitgliedschaft

bis zum Jahresende!

Golfclub
Schmallenberg

Autohaus Mustermann, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, Musterstraße 23, 12345 Musterstadt,

Tel.: 0123 45678, Fax: 0123 45679, info@mustermann.de, www.mustermann.de 

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Partner vor Ort: 
Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart

Partner vor Ort: Paul Witteler GmbH & Co. KG

Möhnestraße 54 · 59929 Brilon

E-Mail: info@witteler-brilon.de · Tel.: 02961-7404-0 · Fax: 02961-7404-44

www.witteler-automobile.de

Es gibt viele Gründe für einen Jungen 
Stern Transporter. Hier sind sechs.
Junge Sterne Transporter in Brilon. 

MB V 220 Edition, 

EZ 09/16, 89.000 KM, 

   37.500,– €*

MB V 220 Edition, 

EZ 08/20, 2.900 KM, 

   49.900,– €*

MB V 220 Edition, 

EZ 03/17, 54.500 KM, 

   39.900,– €*

MB V 250 Avantgarde, 

EZ 09/16, 101.300 KM, 

   39.900,– €*

MB V 250 Avantgarde, 

EZ 01/16, 112.990 KM, 

   38.900,– €*

MB V 220 Edition, 

EZ 03/20, 10.900 KM, 

   53.900,– €*

*Alle Preise inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

„Wir wollen bis 2050 klimaneutral werden“
Reduzierung der CO2-Emissionen hat auch Auswirkungen auf Südwestfalen

und Kalkindustrie müsse es
weiterhin gezielte Förder-
und Schutzmaßnahmen ge-
ben, da auf diesem Sektor
nicht ohne CO2-Ausstoß pro-
duziert werden könne. „Die
Firmen dürfen nicht zu sehr
belastet werden. Wir müssen
mehr in die Forschung gehen
um CO2-neutral zu werden,
denn Arbeitsplätze dürfen
nicht verloren gehen“, laute-
te der klare Appell des Euro-
paabgeordneten.

Auch im Hinblick auf die
Land- und Forstwirtschaft
sieht der Sauerländer Hand-
lungsbedarf: „Die Landwirt-
schaft gilt oft als Klimakiller,
aber gerade die Betriebe in
unserer Region, die vor allem
Grünlandbetriebe sind, leis-
ten heute schon einen positi-
ven Beitrag zum Klima-
schutz. Grünland speichert
CO2 und deswegen muss
Grünland in der europäi-
schen Agrarpolitik in Zu-
kunft stärker gefördert wer-
den als andere Nutzungen.
Besonders klimafreundlich
ist die nachhaltige Forstwirt-
schaft, deshalb brauchen wir
Anreize für Aufforstung und
nachhaltige Waldbewirt-
schaftung“, so Liese.

Der heimische Europaabge-
ordnete schloss die digitale
Sitzung wiederum mit ein-
dringlichen Worten: „Wir
sind wahrscheinlich die letz-
te Generation, die den Klima-
wandel aufhalten kann.
Wenn die Gletscher in Grön-
land abgeschmolzen oder die
Permafrostböden in Sibirien
aufgetaut sind, wird es für
unsere Kinder und Enkelkin-
der extrem schwierig, den
Klimawandel noch zu kon-
trollieren. Dann kann es sein,
dass wir das Problem nicht
mehr in den Griff bekom-
men.“

se Unternehmen in die östli-
chen Länder abwandern oder
Lkw-Speditionen nahe der
Grenze in Polen den billige-
ren Diesel tanken. „Es müs-
sen gleiche Anreize europa-
weit geschaffen werden. In
der EU lehnen das jedoch die
Grünen, Rechten und die So-
zialdemokraten ab“, echauf-
fierte sich der CDU-Abgeord-
nete.

Positiver sehe es in der hei-
mischen Region aus: Viele
Unternehmen in Südwestfa-
len, wie beispielsweise in der
Leuchten- und Heizungsin-
dustrie, seien bereits im Be-
reich klimafreundlicher
Technologien führend. Für
die Stahl-, Zement-, Papier-

insbesondere sozial schwa-
che Familien betrifft, redu-
ziert und schließlich ganz ab-
geschafft werden.

Liese plädiert daher für ei-
ne europaweite Einführung
eines CO2-Preises in den Be-
reichen Verkehr und Wärme.
In Zukunft soll die Gesamtbe-
lastung der Bürger und der
mittelständischen Wirtschaft
nicht erhöht werden – im Ge-
genteil, jeder solle nach Mög-
lichkeit davon profitieren,
sich klimaneutral zu verhal-
ten und in den Klimaschutz
zu investieren.

„Bei einem in den nächsten
Jahren sicher steigenden
CO2-Preis wird sich die Inves-
tition in die Dämmung von
Gebäuden oder in umwelt-
freundliche Heizungsanlagen
lohnen. Es macht zudem
Sinn, sein Auto weniger zu
benutzen und stattdessen
Fahrgemeinschaften zu bil-
den oder den Öffentlichen
Nahverkehr in Anspruch zu
nehmen“, erklärte Liese. Die
CO2-Bepreisung allein in
Deutschland führe zu Wett-
bewerbsverzerrungen. Da-
durch könnten beispielswei-

VON CLAUDIA METTEN

Hochsauerland – Es war ein
Verhandlungsmarathon der
besonderen Art: Nach 14
Stunden intensivster Gesprä-
che hatten sich die EU-Staa-
ten und das Europaparla-
ment am 21. April, morgens
früh um 5.05 Uhr, auf ein eu-
ropäisches Klimaschutzge-
setz geeinigt. Demnach sol-
len die CO2-Emissionen in
der EU bis 2030 nicht wie bis-
her um 40, sondern um 55
Prozent sinken, verglichen
mit 1990.

Wie das umgesetzt werden
soll und was das auch kon-
kret für Südwestfalen bedeu-
tet, darüber informierte jetzt
der heimische Europaabge-
ordnete Dr. Peter Liese, der
als Verhandlungsführer der
Christdemokraten an der his-
torischen Einigung zum Kli-
maschutzgesetz maßgeblich
beteiligt war, im Rahmen ei-
ner Videokonferenz.

Endlich habe das Thema
Klimaschutz nun die Bedeu-
tung in der Europäischen
Union, die es verdient habe,
so Liese. Deutschland selbst
müsse als wohlhabendes
Land vernehmlich mehr leis-
ten und zusätzlich eine
Schippe oben drauf legen.
„Die EU will bis 2050 klima-
neutral werden, Deutschland
bis 2045. Darum müssen wir
hier im Rahmen der Europäi-
schen Verteilung auf 65 Pro-
zent gehen“, verdeutlichte
Liese. Klimaschutz bedürfe
keiner strengen bürokrati-
schen Regeln und Belastun-
gen, man müsse vielmehr auf
Entlastung und die Kräfte des
Marktes setzen. Die Förde-
rung Erneuerbarer Energien
müsse vorangetrieben,
gleichzeitig aber die EEG-Um-
lage , die den Mittelstand und

Als Verhandlungsführer der Christdemokraten war der hei-
mische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese an der histori-
schen Einigung zum Klimaschutzgesetz im EU-Parlament
maßgeblich beteiligt. FOTO: EUROPABÜRO

Wir sind
wahrscheinlich die

letzte Generation, die
den Klimawandel
aufhalten kann.

Dr. Peter Liese

Europaabgeordneter

„Zielgerichtet auf die Krise reagiert“
HSK sucht „Familien-Freundliche-Unternehmen“ – Online-Info am 20. Mai

Unternehmenskultur nach
innen und außen sichtbar.

Bewerbungen um das Zerti-
fikat sind ab sofort bis zum 1.
Juli möglich. Die erforderli-
chen Formulare – Zertifizie-
rungsvertrag, Selbstcheck
und Angaben zur Beschäfti-
gungsstruktur – stehen unter
www.wirtschaftsfoerderung-
hsk.de zum Download bereit,
oder können bei Projektleiter
Frank Kleine-Nathland per E-
Mail angefordert werden
(frank.kleine-nath-
land@hochsauerland-
kreis.de).

Für alle Unternehmen, die
an dem Thema interessiert,
aber noch unentschlossen,
sind, bieten die WFG und das
Kompetenzzentrum am Don-
nerstag, 20. Mai, ab 9.30 Uhr,
eine virtuelle Info-Veranstal-
tung zum Zertifizierungspro-
zess an. Zur Teilnahme ist ei-
ne Anmeldung per E-Mail an
frank.kleine-nathland@hoch-
sauerlandkreis.de bis zum 18.
Mai erforderlich.

Eine weitere Möglichkeit,
die Familienfreundlichkeit
des eigenen Unternehmens
einmal unverbindlich vorab
zu testen, bietet ein Online-
Selbstcheck, der ebenfalls auf
der Internetseite der WFG un-
ter www.wirtschaftsfoerde-
rung-hsk.de zu finden ist.

rige kümmern. Wenn Arbeit-
geber solche und weitere An-
gebote zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie schaffen,
steigert das in hohem Maße
die Chancen, leistungsbereite
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter langfristig an das Un-
ternehmen zu binden, bzw.
für das Unternehmen zu ge-
winnen.“

Nach den Erfahrungen des
Kompetenzzentrums und der
WFG bieten viele Betriebe
und Einrichtungen ihren Be-
schäftigten eine Vielzahl fa-
milienfreundlicher Maßnah-
men an, ohne diese explizit
so zu benennen. Oft ist es ei-
ne über Jahre gewachsene
Unternehmenskultur, vor al-
lem auch in kleinen und
mittleren familiengeführten
Unternehmen. Mit dem Zerti-
fikat „Familien-Freundliches-
Unternehmen im Hochsauer-
landkreis“ wird diese gelebte

ten diese Strukturen dann zü-
gig für weitere Beschäftigte
eingerichtet bzw. ausgebaut
werden“, ergänzt Frank Klei-
ne-Nathland, beim Kompe-
tenzzentrum zuständig für
das Thema Vereinbarkeit von
Familie & Beruf.

„Und ganz allgemein gilt“,
erläutert Frank Linnekugel,
der gerade selbst zum zwei-
ten Mal Vater geworden ist,
„dass für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer das Ge-
halt bei der Wahl des Arbeits-
platzes schon lange nicht
mehr an erster Stelle steht –
sowohl für Bestandspersonal
als auch für potenzielle Be-
werberinnen und Bewerber.
Gut ausgebildete Fachkräfte
möchten Berufs- und Privatle-
ben bestmöglich miteinan-
der kombinieren können
und z.B. miterleben wie ihre
Kinder aufwachsen oder sich
um pflegebedürftige Angehö-

Hochsauerland – Trotz der an-
dauernden Corona-Krise la-
den das Kompetenzzentrum
Frau & Beruf Hellweg-Hoch-
sauerland und die Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft des Hochsauerland-
kreises (WFG) auch in diesem
Jahr wieder interessierte Un-
ternehmen aus der Region
ein, sich um das Zertifikat
„Familien-Freundliches-Un-
ternehmen im Hochsauer-
landkreis“ zu bewerben.
„Uns ist bewusst, dass sich
aufgrund der Corona-Pande-
mie nach wie vor zahlreiche
Betriebe in einer besonderen
Lage befinden und teilweise
große Herausforderungen
meistern müssen“, so Frank
Linnekugel, Geschäftsführer
der WFG.

„Aktuell wissen wir aber
aus Gesprächen mit zahlrei-
chen bereits zertifizierten
Unternehmen, dass diese auf-
grund der vorhandenen fami-
lienfreundlichen Strukturen
relativ gut und zielgerichtet
auf die Corona-Krise reagie-
ren konnten. Themen wie
Homeoffice, mobiles Arbei-
ten oder flexible Arbeitszei-
ten gehörten bereits vorher
zum normalen Arbeitsalltag
der familienfreundlichen Be-
triebe und Einrichtungen –
im vergangenen Jahr konn-

Frank Linnekugel.

FOTO: WFG

Frank Kleine-Nathland.

FOTO: WFG

„Möchten Teil der Lösung sein“
Fort Fun bittet in Offenem Brief um Öffnungsperspektive

anbieten. In Anbetracht des
jüngsten Urteils des Verwal-
tungsgerichtes Lüneburg,
welches eine Öffnung des
Heideparks Soltau am ver-
gangenen Wochenende er-
möglichte, und der Öffnungs-
schritte von Nachbarländern
wie Belgien und den Nieder-
landen könne sich bei den
Menschen die Motivation zu
einem „Grenztourismus“ ent-
wickeln, so die Befürchtung.

„Diese mögliche Entwick-
lung und die nicht vorhande-
nen Perspektiven könnten
uns dazu veranlassen, weite-
re Maßnahmen anzustoßen
und ggf. eine Klage einzurei-
chen“, heißt es in dem
Schreiben weiter. Dies sei
aber „im Vertrauen zur Lan-
despolitik der letzte denkba-
re Schritt“. Stattdessen setze
man auf Verständnis und Dia-
log: „Wir möchten Teil der
Lösung sein und den Men-
schen eine Perspektive ihrer
Freizeitgestaltung bieten.“

wissenschaftlichen Erkennt-
nisstand abbildet.“ Der von
Geschäftsführer Andreas Sie-
vering im Namen aller Mitar-
beiter unterzeichnete Brief
weist auch auf das in enger
Abstimmung mit der Ge-
meinde Bestwig erstellte „be-
währte Hygiene- und Infekti-
onsschutzkonzept“ hin, wel-
ches „besondere Maßnah-
men zum Schutz der Besu-
cher und zur Sicherung der
Gesundheit der Beschäftig-
ten“ beinhalte.

Sollte sich jedoch keine
konkrete Öffnungsperspekti-
ve abzeichnen, so sehe man
sich gezwungen, ab Mitte Mai
Kurzarbeit für die Mitarbei-
ter/innen anzumelden. Zu-
dem könne man weder Sai-
sonarbeitskräfte beschäfti-
gen noch Nebentätigkeiten

Bestwig – Mit einem Offenen
Brief hat sich der Freizeitpark
Fort Fun jetzt an NRW-Wirt-
schaftsminister Prof. Dr. An-
dreas Pinkwart gewendet. Da-
rin fordern die Verantwortli-
chen, in der neuen Landes-
verordnung ab einer Inzidenz
unter 100 eine bevorzugte
Öffnung von Freizeitparks
und Außengastronomie, so-
wie eine Gleichstellung mit
den Zoos und Tierparks vor-
zusehen.

Das Motto „Draußen vor
Drinnen“ müsse gemäß der
Gesellschaft für Aerosolfor-
schung konsequent umge-
setzt werden. Diese habe
schließlich in einem Schrei-
ben unter anderem an Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
erst kürzlich auf die äußerst
seltene Ansteckungsgefahr
und Übertragung der SARS-
CoV-2 Viren im Freien hinge-
wiesen und zugleich bemän-
gelt, „dass die öffentliche De-
batte immer noch nicht den

Wunsch nach Dialog,
Klage als Option

Ruhrverband warnt: Vandalismus an den Talsperren
Betriebsteams des Ruhrver-
bands tagelang beschäftigt.

Der Ruhrverband weist da-
her noch einmal in aller
Deutlichkeit darauf hin, dass
die Talsperren im Sauerland
– auch wenn sie im Laufe der
Jahrzehnte zu stark frequen-
tierten Ausflugszielen gewor-
den sind – in erster Linie tech-
nische Anlagen sind, die der
sicheren Wasserversorgung
von Millionen Menschen die-
nen. Für die Kosten, die die

Beseitigung von mutwilligen
Beschädigungen verursacht,
zahlt letzten Endes die Allge-
meinheit. Außerdem gelten
natürlich in den kommenden
Wochen weiterhin die aktu-
ellen Kontaktbeschränkun-
gen zur Eindämmung der Co-
ronapandemie. Die zuständi-
gen Ordnungsbehörden der
Anrainerkommunen werden
daher die bekannten Freizeit-
hotspots an den Talsperren
verstärkt im Blick behalten.

gerten Feiertagswochenen-
den viele Vandalismusschä-
den an Betriebs- und Ver-
kehrssicherungseinrichtun-
gen der Talsperren gegeben.

Besonders schwerwiegend
ist das Problem an der Bigge-
talsperre, wo sich einzelne
Plätze zu beliebten Treff-
punkten entwickelt haben.
Dabei kam es wiederholt zu
Sachbeschädigungen und
Vermüllung; mit der Beseiti-
gung der Schäden waren die

Hochsauerland – Nach dem un-
gewöhnlich kühlen Frühjahr
stehen die Chancen für schö-
nes Wetter im kommenden
Mai besser. Gerade in Zeiten
von Corona zieht es daher
viele Menschen wieder ver-
stärkt ins Freie.

Der Ruhrverband als Be-
treiber der großen Talsperren
im Sauerland sieht dies mit
Sorge, denn schon in den ver-
gangenen Jahren hat es be-
sonders rund um die verlän-


