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APOTHEKEN
Bären-Apotheke, Letmathe, Hage-
ner Straße 34, s 02374 3906, 9-9
Uhr.
Bahnhof-Apotheke, Werdohl, Bahn-
hofstraße 7, s 02392 1701, 9-9
Uhr.

ÄRZTE
Arztrufzentrale, 18-8 Uhr,
s 116117.
Notfallpraxis am St.-Elisabeth-Hos-
pital, 18-22 Uhr, Iserlohn, Hochstra-
ße 63.
Zahnärztlicher Notdienst, s 01805
986700.

NOTDIENSTE

LETMATHE Ulrich Luther (li.) benennt beim Neujahrsempfang überra-
schend Manfred Gloede als Wunsch-Nachfolger für das
Amt des Vorsitzenden der Werbegemeinschaft.

VOR 10 JAHREN

KONTAKT

IKZ-Redaktion Iserlohn
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Letmathe/Balve. Ein junges Paar
aus Letmathe hat die Polizei am
Dienstag in Balve aufgegriffen. Die
Zulassung für das Auto der beiden
war abgelaufen, die Nummern-
schilder waren im November als
gestohlen gemeldet worden. Der
26-jährige Fahrer hatte den Wagen
bei Ebay ersteigert. Einen Führer-
schein hatte er nicht dabei, dafür
fanden die Beamten auf der Mittel-
konsole ein Tütchen mit weißem
Pulver. Der Mann gestand, direkt
zuvor Marihuana geraucht zu ha-
ben. Für die Herkunft der Schilder
hatte er keine plausible Erklärung.
Die Ermittlungen dauern an.

Statt Papieren Drogen
im Auto, Schilder geklaut

Letmathe. Am Samstag, 26. Januar,
findet im Dietrich-Bonhoeffer-Ge-
meindehaus ein Chorworkshop mit
Sabine Heilmann statt. Der Pro-
jektchor präsentiert das Ergebnis
des Workshops bereits im Abend-
gottesdienst um 18 Uhr in der Frie-
denskirche – und nicht wie ge-
wohnt am Sonntag.

Chorworkshop mit
Sabine Heilmann

Letmathe. Die Stadt kontrolliert in
der kommenden Woche auch in
Letmathe die Geschwindigkeit. Der
Radarwagen steht amMontag, 28.
Januar, im Raum Letmathe.

Stadt kontrolliert
die Geschwindigkeit

Letmathe. Die Selbsthilfegruppe
Fibromyalgie Märkischer Kreis/
Sauerland trifft sich am Donners-
tag, 24. Januar, um 19.30 im Crea-
tiva Centrum (Erdgeschoss der
ehemaligen Albert-Schweitzer-
Schule), Von-der-Kuhlen-Straße
36. Als Ansprechpartner stehen
Romi Kunz unter s 0171/615392,
Jutta Hermann unter s
0176/72912096 und Anna-Tina
Ullrich per E-Mail an a-t.ull-
rich@freenet.de zur Verfügung.
Fibromyalgie ist eine schubweise
verlaufende, fortschreitende
Krankheit, die schwer zu diagnos-
tizieren ist. Die Symptome reichen
von Muskelschmerzen über Er-
schöpfung und Schlaflosigkeit bis
zu Reizdarm.

Hilfe für Betroffene
von Fibromyalgie

KOMPAKT
Meldungen

lung im Haus Höynck Günter Kre-
mer als Schriftführer und Norbert
Winter als Beisitzer. Dieter Griep er-
gänztdasTeamderKassenprüfer. Im
Jahresbericht 2018wurdendie Fahr-
ten nach Arnsberg, zur Sorpe und
zurWallfahrt nachOelinghausen er-
wähnt.EinenAusblickgabesaufdas
Programm für das erste Halbjahr
2019. So gibt es am 14. Februar
einenVortragüberden sicherenUm-
gang mit Medikamenten im Alter
(19 Uhr Haus Höynck). Einer der
Höhepunkte dürfte die Tagesfahrt
nach Höxter am 6. Juni werden.
Im Beisein von Pastor Frank D.

Niemeier wurde auch der Verstorbe-
nen gedacht, insbesondere dem
langjährigen Mitglied Mia Lubisch,
die im Alter von 90 Jahren verstor-
ben ist. Mit einem gemütlichen
Abendessen klang die Jahreshaupt-
versammlung aus.

nach Brüssel.Die regelmäßigen Tref-
fen machen dem Diplom-Ingenieur,
der Ehrenvorsitzender des KKV
Hansa ist und früher auchVorsitzen-
der des Ortsrings Oestrich war, bis
heute Spaß.Mönig lobt die Gemein-
schaft, genauso wie auch Martin
Menzel. Der 87-jährige frühere
selbstständige Fotograf ist über den
Vater, der dort schon Mitglied war,
zumKKVgekommen. Ihnhättenda-
malsdie interessantenundpraktisch
orientierten Kurse und Bildungsan-
gebote interessiert. Menzel, der mit
15 Jahren aus Schlesien nach Let-
mathe gekommen war, hat über den
KKV viele Freundschaften gewon-
nen.

Kremer und Winter in
Vorstandsämtern bestätigt
Wiedergewählt indenVorstandwur-
den auf der Jahreshauptversamm-

Letmathe. Zwei ganz besondere Eh-
rungen standen am Donnerstag bei
der Jahreshauptversammlung des
KKVHansa Letmathe, der Gemein-
schaft der Katholiken in Wirtschaft
und Verwaltung, auf der Tagesord-
nung. Willi Mönig erhielt für 60 Jah-
re Mitgliedschaft Urkunde und Na-
del, MartinMenzel für 50 JahreMit-
gliedschaft. Beide hätten dem KKV
JahrzehntedieTreuebewiesen, sagte
VorsitzenderWolfgang Thiel.
Mit 19 Jahren schloss sichderheu-

te 79-jährige Willi Mönig dem KKV
an. Zunächst dem Jung-KKV,wo nur
männliche Mitglieder zugelassen
waren, später dann auch dem
Stammverein, der sich im Laufe der
Jahre auchFrauenundNicht-Katho-
liken öffnete. Bedeutsam war für
Willi Mönnig immer die Bildungs-
arbeit des KKV. Gerne erinnert er
sich an eine Fahrt zur Expo 1958

60 und 50 Jahre im KKVHansa
Seltene Jubilarehrung bei Jahreshauptversammlung im Haus Höynck

Wolfgang Thiel (v.re.) und Frank D. Niemeier zeichnenMartinMenzel undWilli Mönig aus. Dahinter (v.li.) Heinrich Kordes, Günter
Kremer und Norbert Winter (verdeckt). FOTO: STEFAN DREES

Stübbeken.DieLöschgruppeStübbe-
ken der Freiwilligen Feuerwehr hat-
te vor kurzem ihre Jahresdienst-
dienstbesprechung. Die Löschgrup-
pe, um Löschgruppenführer Burk-
hard Fischer, besteht zurzeit aus 14
aktiven Mitgliedern, darunter sind
auchzweiFrauen. Im Jahr2018wur-
de die Einheit zu 37 Einsätzen alar-
miert. Zahlreiche Waldbrände und
Sturmeinsätze hielten die Lösch-
gruppe 2018 auf Trab. Größter Ein-
satz war der Waldbrand im Grüner
Tal.
Neben den Einsätzen und

Übungsdiensten engagiert sich die
Löschgruppe auch beim „Café im
Park“, um dort die Besucher mit le-
ckerem Kuchen zu verwöhnen aber

auch um über die Arbeit der Feuer-
wehr und Brandgefahren zu infor-
mieren. Im Bereich der Brand-
schutzerziehung ist die Löschgrup-
peStübbeken sehr aktiv.Regelmäßig
kommen die Kinder der Kindergär-
tenSt. Josef (Stübbeken)undSt.Kili-
an (Letmathe) zum Gerätehaus am
Lennedamm. Das Verhalten im
Brandfall und ein richtigesAbsetzen
eines Notrufes werden unter ande-
rem geschult. Beim Weltkindertags-
fest stellte die Löschgruppe ihr
Löschfahrzeug und das selbst entwi-
ckelte Foto-Quiz vor.
Der Vertreter der Berufsfeuer-

wehr, Brandamtmann Klaus Knust,
beförderte Marvin Wagener zum
Unterbrandmeister.

Stürme undWaldbrände
hielten die Stübbeker auf Trab
Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe

Der Vertreter der Berufsfeuerwehr, BrandamtmannKlaus Knust (li.), beförderteMar-
vin Wagener (2. v. li.) zum Unterbrandmeister. FOTO: FEUERWEHR ISERLOHN

Letmathe. Die Westnetz GmbH hat
wieder die Arbeiten an der Erneue-
rung einer Gashochdruckleitung
zwischen Oeger Straße in Höhe der
Einmündung Auf der Insel über
denn Lennedamm bis Kreisverkehr
Alter Markt aufgenommen. Aktuell
wird auf demLennedammzwischen
der Einmündung Oeger Straße und
dem Kreisverkehr gearbeitet, wo ja
bereits ein Teil der Leitung im voran-
gegangenen Bauabschnitt verlegt
worden ist. EineBaustellenampel re-
gelt den Verkehr, denn es steht nur
ein Fahrstreifen auf dem Lenne-
damm zur Verfügung.

Alte Leitungen stammen aus
vorangegangenem Jahrhundert
Im ersten Schritt entfernt eine Fräse
den Asphalt dort, wo die Leitung in
die Erde soll. Weiterhin fehlt noch
ein Leitungsstich in die Straße Alter
Markt in etwa bis zum ersten dort
stehenden Gebäude. Zum Ab-
schluss folgt der Lückenschluss auf
der Oeger Straße zwischen der Ein-
mündung Auf der Insel und demBe-
ginn des Lennedamms. Verkehrsein-
schränkungen wie die aktuelle sol-
len so gering wie möglich gehalten
werden, indem die Trasse möglichst
im Bereich von Parkstreifen und
Gehwegen verlaufen soll. Voraus-
sichtliches Bauende ist im Frühjahr.
Durch die Erneuerungsmaßnahme
werden Leitungen ersetzt, die noch
aus den 30er Jahren des vorangegan-
genen Jahrhunderts stammen. -ee-

Oeger Straße:
Erneuerung
der Gasleitung
Baustellenampel
regelt den Verkehr

Von Alexander Barth

Letmathe. Früher war die deutsche
Sprache einfacher, da gab es „er“,
„sie“ und im Zweifel den generi-
schen Maskulin. Die Dinge haben
sich geändert – zuletzt hat sich so-
gar die Dudenredaktion mit der
Frage befasst, ob die Sternchen-
Schreibweise (Leser*In)Teil desof-
fiziellen Rechtschreibkanons wer-
den soll. Vorerst wird es dazu wohl
nicht kommen, die Variante mit
Schrägstrich („Leser/in“), etwaaus
Stellenanzeigen längst vertraut, ist
hingegen legitim. Kann das eine
sinnvolle Lösung für Fließtextewie
in derZeitung sein?Was istmit der
mündlichen Kommunikation?

Die korrekte Ansprache ist
Transidenten sehr wichtig
Helen Kirchhoff hat dazu eine kla-
reMeinung: „Für uns ist eswichtig,
richtig angesprochen zu werden.“
Wenn sie „wir“ sagt,meint sieMen-
schen wie sie selbst, die „aus einer
Laune der Natur“ im falschen Kör-
per geboren worden sind. In dem
kleinen Dorf bei Menden, in dem
sie aufgewachsen ist, kommen
manche immer noch durcheinan-
der, aber ihren alten Bekannten
verzeiht siedas. „Schließlichhaben
die mich 50 Jahre lang als Hendrik
gekannt“, verweist sie nachsichtig
auf ihr spätes Outing – bis sie sich
2012 zur „Transition“ entschloss,
hatte sie erfolglos versucht, das
Problem in Alkohol zu ertränken.
Bis 2018 hat sie mit der 58-jähri-

genDinaQuasdorf, die aus Lüden-
scheid stammt und heute in der

Iserlohnerheide lebt, die Ortsgrup-
pe des Selbsthilfevereins „Gender-
treff“ in der Rübezahl-Baude gelei-
tet. Um die vorläufig anerkannte
Gemeinnützigkeit des Vereins
nicht zu gefährden, bietet Dina
Quasdorf ihre psychologische Ein-
zelberatung inzwischen separat an.
Beide engagieren sich für die Rech-
te der Menschen, die meist als
„Transsexuelle“ bezeichnet wer-
den, und schon diese Bezeichnung
wirft ein Problem auf. „Dieser Be-
griff lenkt die Aufmerksamkeit auf

das Sexualverhalten, aber darum
geht es gar nicht. Deshalb bevorzu-
genwir ‘transident’“, erklärt Helen
Kirchhoff.

Objektivere Berichte und
aufgeschlossenere Bürger
Ob Transmänner und -frauen – ge-
nannt wird stets das gefühlte Ge-
schlecht (Gender) – heterosexuell
sind oder nicht, spielt demnach
keine Rolle. Entscheidend ist, dass
sie sich nicht dem Geschlecht zu-
gehörig fühlen, dessen körperliche

Merkmale sie genetisch besitzen.
Betroffenen ist wichtig, dass ihre
Gender-Identität offiziell an-
erkannt wird und sie auf den Kos-
ten fürTherapienundOperationen
nicht sitzen bleiben. „Die Medien
berichten objektiver, die Men-
schen sind aufgeschlossener“,
zieht Dina Quasdorf positive Bi-
lanz zu den letzten Jahren. Poli-
tisch jedoch hinke Deutschland
anderen Nationen hinterher, das
Transsexuellengesetz (TSG) bedür-
fe einiger Überarbeitung: „Dabei
liegt seit 2017 beim Familienminis-
terium ein guter Entwurf von der
Humboldt-Universität.“
Mit Forderungennachgenderge-

rechter Sprache könne man es
übertreiben, finden die beiden und
reden unbefangen vom „Otto-Nor-
mal-Verbraucher“. Helen Kirch-
hoff räumt ein, die Gestaltung von
Broschüren mit genderneutralen
Formen bedeute einen großenAuf-
wand und erschwere das Lesen der
Texte. „Mankannnicht einfach die
ganze Sprache über den Haufen
schmeißen, zumindest nicht die
Umgangssprache. Wenn man zu
einerMinderheit gehört,mussman
immer auch selbst Toleranz mit-
bringen“, erklärt sie. Die besonde-
ren Probleme imDeutschenmüsse
man einfach akzeptieren.
In Iserlohn und Umgebung lasse

es sich als Transidenter übrigens
gut leben, findet Dina Quasdorf:
„Betroffene haben hier vielleicht
mehr Angst, sich zu outen, als im
Rheinland.Aber ichhatte selbstnie
Probleme und habe die Menschen
hier als sehr entspannt erlebt.“

Gerechtigkeit ja, Sprachpolizei nein
Zwei Transfrauen haben klare Ansichten zur Debatte über genderneutrale Sprache

Helen Kirchhoff (li.) mit Dina Quasdorf in deren Büro an der Corunnastraße. Die
Selbsthilfegruppe trifft sich noch immer in der Rübezahl-Baude. FOTO: MICHAEL MAY


