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Iserlohn. 75 Züchter beziehungs-
weiseHundebesitzer haben sich am
Sonntag mit ihren Vierbeinern in
der Gustav-Edelhoff-Halle zu einer
Schau der NRW-Landesgruppe des
in München ansässigen Jagdspa-
niel-Klubszusammengefunden.Da-
beimussten sich die teilnehmenden
Hunde, zum Teil auch aus den Nie-
derlanden oder Hessen, den kriti-
schenBlicken vonZuchtrichterMi-
chael Gruber aus der Schweiz stel-
len.

Funktionaler Körperbau
Besonderer Wert wurde bei der in-
zwischen 46. Spezial-Rassehunde-

Ausstellung nicht nur auf das äuße-
re Erscheinungsbild der Tiere ge-
legt. sondern auch auf die Funktio-
nalität des Körperbaus. Geprüft
wurde von Michael Gruber, ob alle
Kriterien der Rasse und der für die
Tiere angedachten Aufgaben ent-
sprechen. Aber auch die Gesund-
heit der Tiere, so berichtet Sandra
Freudeberg, Schauleiterin und Mit-
glied im Landesvorstand des Jagd-
Spaniel-Klubs, sei bewertet worden.
Wert gelegt wird auch auf ein
freundliches Wesen der Tiere, Ag-
gressivität würde klar negativ be-
wertet.
Am Ende der Ausstellung, die Vi-

zebürgermeister Michael Scheffler
mit einem Grußwort eröffnet hatte,
standen zahlreiche Prämierungen
in unterschiedlichenKategorien, so
etwa „English Cocker Spaniel“,
„Clumber Spaniel“, „American Co-
cker Spaniel“, „American Water
Spaniel“, „Welsh Springer Spaniel“,
„English Springer Spaniel“ oder
„Field Spaniel“.

Unterteilt in Altersklassen
Die jeweiligen Kategorien wurden
zudem in verschiedene Altersklas-
sen unterteilt. Die Hunde mussten
auch in der Bewegung vorgeführt
werden. -ee-

Beim Besuch am Märkischen Gym-
nasium Iserlohn nahm sich Landrat
Marco Voge Zeit für die teils lusti-
gen, teils tiefgründigen und per-
sönlichen Fragen der Schülerinnen
und Schüler der sechsten Klassen,
die diese vorher im Unterricht vor-
bereitet hatten.

Haben Sie an Weihnachten frei und
wie feiern Sie das Fest?
Wir haben bei uns im Kreis zehn
Polizeiwachen, dazu kommen die
Rettungswachen. Am 6. und am 24.
Dezember besuche ich vormittags
die Menschen, die dann dort ihren
Dienst tun. Später gehen wir mit

den Schwiegereltern in die Kirche,
dann ist Bescherung und wir essen
Raclette. Zum Abschluss gibt es
eine Feuerzangenbowle.

Was halten Sie von derWM inKatar?
Ich freue mich eher auf den ersten
Advent, so richtig bin ich diesmal
noch nicht in Fußballstimmung,
auch das Spiel am Mittwoch war
grottenschlecht. Generell finde ich,
dass sich zu wenig über Fußball
unterhalten wird, aber natürlich ist
es auch wichtig, dass man die ande-
ren Themen diskutiert. Die Rolle
der FIFA finde ich nicht gut, die
sprechen von Respekt, aber han-

deln selbst anders.

Was ist die Technik der Zukunft?
Ich bin gelernter Informatiker und
weiß, dass uns der technische Fort-
schritt das Leben erleichtert und
vieles erst möglich macht, deshalb
haben wir unsere elektronische
Fußfessel, das Handy, heute immer
dabei. Auch bei der Polizeiarbeit
wird uns die Künstliche Intelligenz
in Zukunft bei der Verbrecherjagd
helfen.

Was ist ihr liebster Sport?
Ich schaue gerne American Foot-
ball imFernsehen undnatürlich bin

ich seit meinem 6. Lebensjahr gro-
ßer Eishockey-Fan der heutigen
Iserlohn Roosters.

Was halten Sie von dem Protest der
Klimaaktivisten?
Der Schutz des Klimas und die Be-
wahrung der Schöpfung ist unsere
Lebensgrundlage – und ich finde es
gut, dass Ihr Euch dafür einsetzt,
denn es ist ja Eure Zukunft. Aber
ich habe ein Problem damit, wenn
man zum Beispiel im Museum et-
was auf Gemälde wirft oder Strafta-
ten begeht. Das ist für mich zu viel.

Nutella mit Butter oder ohne?

Landrat ehrt Kinderreporter vomMGI
Märkischer Kreis plant Website speziell für Kinder, um diese für die Heimat zu begeistern

Homepage zu erstellen, die dann –
anders als einDruckerzeugnis – im-
mer wieder aktualisiert werden
könne. „Wir wollen den Kindern
zeigen, wie toll es hier ist. Das geht
über Wissenswertes zur Kultur und
Geschichte, die Natur und Aus-
flugsmöglichkeiten“, erklärt Land-
rat Voge.
Bis die Homepage im nächsten

Schuljahr online gehen wird, gebe
es noch viel zu tun, so Hübenthal.
Zunächst werde der Inhalt allein
auf Deutsch angeboten, später sei
eine weitere sprachliche Differen-
zierung denkbar, hieß es auf Nach-
frage.

Die Kinderreporter fragen
sich durchs Kreishaus
UmdieHomepage auchmit Filmen
zumLeben zu erwecken, ging es für
die Reporterkinder vom MGI An-
fangSeptemberzumDreh insKreis-
haus. Der rote Faden des Films: Die
Kinder suchendenLandrat und fra-
gen sich dafür durch die einzelnen
Abteilung von der Zulassungsstelle
bis zu Kreisdirektorin Barbara
Dienstel-Kümper durch, ehe sie ins
BürodesLandrats finden. „DieKin-
der haben große Ausdauer bewie-
sen, denn der Dreh hat fast fünf
Stunden gedauert, aber uns allen
viel Spaß gemacht“, erinnert sich
Katharina Hübenthal. Auch den
Mitschülern schien der Film gefal-
len zu haben: Sie spendeten reich-
lich Applaus. Lange Zeit zum Aus-
ruhen haben die Kinderreporter
nicht: Ende Januar geht es für sie in
die Kreisleitstelle, wo 43 Mitarbei-
ter rundumdieUhrRettungsdienst-
und Feuerwehr-Einsätze koordinie-
ren. Ein nächster spannender Film
ist also garantiert.

schichte.
„Die Kinder haben uns derart

überzeugt, dass wir sie gefragt ha-
ben, ob sie nicht weiterhin als Kin-
derreporter für uns unterwegs sein
wollen“, erzählt Alexandra Hüben-
thal vom Regionalen Bildungsbüro
imLandratsamt.Die Filme sollen in
die geplante neue Kinder-Website
des Kreises eingebunden werden.
EinProjekt,dasderLandrat erstmal
im Gespräch mit der Heimatzei-
tung erläuterte. Dahinter steckt der
Wunsch, junge Menschen frühzei-

tig für ihre Heimat zu begeistern
und an den Kreis zu binden.
In Sachen Heimatbildung seien

die Lehrer im Sachunterricht auf
sich selbst gestellt und auch die
Schüler würden allein gelassen.
„Ich hatte im Sachunterricht in der
Grundschule in Balve ein gelbes

Buch, das sich nur mit dem Märki-
schenKreis beschäftigt hat“, erzähl-
te der Landrat. „Ich habe es wieder
rausgekramt und dann haben wir
überlegt, wiewir die Themen für die
heutige Zeit aufbereiten können“,
soVoge. So sei derGedanke gekom-
men, eine kindgerecht gestaltete

Die Kinderreporter (v. li.) Emil
Stadie, Luca Schäfter, Zoe Bat-
sis, Lena Kuhn und Konrad
Fritsch werden Landrat Marco
Voge in Zukunft begleiten.

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten die Mitschüler die Rallye
durch das Lüdenscheider Kreishaus. MIRIAM MANDT-BÖCKELMANN

Miriam Mandt-Böckelmann

Iserlohn. Eine besondere Filmpre-
miere erlebten die Schüler der Klas-
sen 6a und 6d des Märkischen
Gymnasiums: Zoe Batsis, Lena
Kuhn, Emil Stadie, Luca Schäfter,
Konrad Fritsch undRaphaelDaSil-
va, damals noch in der fünftenKlas-
se,warenalsKinderreporter imAuf-
trag des Märkischen Kreises unter-
wegs und hatten über ihren Besuch
im Lüdenscheider Kreishaus einen
Film gedreht, der nun in der Aula
des MGI mit Spannung erwartet
wurde. Qualifiziert hatten sich die
Schüler durch ihre Teilnahme am
Videowettbewerb mit dem Thema
„Mein Dorf, meine Stadt, mein Zu-
hause im Märkischen Kreis“, den
das Landratsamt ausgeschrieben
hatte, um die Medienkompetenz
von Schülern zu fördern. Die MGI-
Kinderreporter beschäftigten sich
dafür mit der Geschichte des Schil-
lerplatzes und erstellten daraus mit
Hilfe von Klassenlehrerin Kristin
Pauli ein Video.

Bei der Preisverleihung im Lü-
denscheider Kreishaus im Mai
konnten sich die sechs über den
zweiten Platz freuen und erhielten
vonLandratMarcoVogedieUrkun-
de überreicht. Soweit die Vorge-

Wir haben die Kinder
gefragt, ob sie nicht

weiter als Kinderreporter
unterwegs sein wollen.
Katharina Hübenthal, Bildungsbüro

Mit Butter und teilweise auch noch
mit Käse.

BVB oder Bayern München?
BVB

Was fahren Sie privat für ein Auto?
Einen Golf.

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Job?
Was ichmache, dasmache ichnicht
für mich. Das mache ich für die
408.000 Menschen im Märkischen
Kreis.

Was verdienen Sie?
Über 10.000 Euro imMonat.

Nutella-Brotmit Käse und ein Job für 408.000Menschen
Landrat Marco Voge stellte sich bei seinem Besuch den Fragen der Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen am MGI

Postkarten für
den Erhalt der
Johanneskirche
Adventskalender mit 24
Fotografien und Impulsen

Hennen. Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Hennen lädt im Advent
auf ihre Sozialmedia-Accounts ein,
denndortwerden vom1. bis 24.De-
zember imOnline-Adventskalender
jeden Morgen um 7 Uhr ein stim-
mungsvolles Bildmit einemGedan-
kenanstoß gepostet, der zu einem
achtsamen Umgang im Advent ins-
pirieren kann.
DiePfarrerinnenChristineGrans

undBrigitte Zywitz haben die Texte
zu den Abbildungen geschrieben
undmöchten so den Advent um die
frühen Morgenstunden erhellen
und Ermutigungen durch diese
schöne Zeit an alle senden, die sich
darauf einlassen möchten, teilt die
Gemeinde mit.

Erlös für Restaurierung
Die Fotografien stammen von der
exklusiv erschienenen Kartenkol-
lektion der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Hennen. Das Presbyte-
rium hat gemeinsam mit der Foto-
grafin Viktoria Egert aus Bielefeld
die Aufnahmen entwickelt, die ab
jetzt auf Postkarten für einen Euro
pro Stück zu erhalten sind. Der Er-
lös dieser Kartenkollektion geht
vollständigandieRestaurierungder
Johanneskirche Hennen. Die Kar-
ten werden im Gemeindebüro, Auf
der Palmisse 5, zu denÖffnungszei-
ten, sowie nach denGottesdiensten
zum Verkauf angeboten.
Auch eineBestellung imGemein-

debüro ist möglich und zwar unter
gemeindebuero@evkg-hennen.de
mit derNennungder auf derHome-
pagewww.evkg-hennen.ekvw.de ge-
zeigten und nummerierten Karten.
Es wird dabei um eine Bestellung
von mindestens zehn Karten gebe-
ten, der Betrag zuzüglich Porto von
2,50 Euro kann dann auf das Konto
der Gemeinde bei der Sparkasse
Iserlohn, IBAN DE75 4455 0045
0006 0009 88 mit dem Betreff
„Unsere Kirche hat Zukunft – Kar-
ten“ überwiesenwerden. Nach Ein-
gang des Betrages werden die Kar-
ten versendet.

Iserlohn. Ab Dienstag, 29. Novem-
ber, bietet der TuS Iserlohn von 19
bis 20 Uhr ein Pilates-Mattentrai-
ning mit insgesamt zehn Terminen
in der Turnhalle des Friederike-
Fliedner-Berufskollegs an. In den
Ferien pausiert der Kurs. Pilates ist
einGanzkörpertraining, dasdieKo-
ordination, Balance und tief liegen-
de Muskulatur herausfordert. Ein
Schnuppertraining ist möglich.
EineAnmeldung istüberdiePilates-
trainerin unter 0176/41607201 so-
wie in der Geschäftsstelle des TuS
Iserlohn möglich.

Mit Pilates den
ganzenKörper
trainieren

Keine Beratung
amMontag

Iserlohn. Die Beratungsstelle Iser-
lohn der Verbraucherzentrale
NRW bleibt am Montag, 28. No-
vember, ab 10.30 Uhr wegen einer
innerbetrieblichen Veranstaltung
geschlossen. Das teilen die Verant-
wortlichen jetzt mit. Bis 10.30 Uhr
und abDienstag 14Uhr ist dieBera-
tungsstelle allerdings zu den be-
kanntenÖffnungszeitenwie gehabt
für die Verbraucher da.

Bei der Rassehundeschau mussten die Vierbeiner auch in Bewe-
gung präsentiert werden. STEFAN DREES

FreundlichesWesen ein Kriterium
75 Spaniels stellen sich Zuchtrichter aus der Schweiz
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