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GUTENMORGEN

Schwächeanfall löst
Unfall auf der B 55 aus

KOMPAKT

Warstein. Aufgrund eines Schwä-
cheanfalls hat ein Autofahrer aus
Lippstadt am Donnerstagmorgen
auf der Mescheder Landstraße in
Warstein die Kontrolle über seinen
Wagen verloren und ist im Stra-
ßengraben gelandet. Der 57-Jähri-
ge war gegen 5.50 Uhr auf der
B 55 unterwegs, als er die Kontrol-
le über sein Fahrzeug verlor und
der Wagen erst im Straßengraben
zum Stehen kam. Dabei wurde der
Fahrer leicht verletzt. Die Feuer-
wehr musste anrücken, um auslau-
fende Flüssigkeiten zu binden. Das
Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit
und musste abgeschleppt werden.

wünscht
Riem Karsoua

Es gibt Tage, da vermisse ich die
Schulzeit wirklich sehr. Neben den
ganzen Freistunden, die man in
der Oberstufe hatte, den Pausen
und den Freunden, die man täglich
sieht, vermisse ich manchmal so-
gar den Unterricht. Auch wenn ich
meinen Lehrern – besonders in der
Sekundarstufe I – den einen oder
anderen Nerv geraubt habe, kann
ich auf eine sehr schöne Zeit zu-
rückblicken. Doch ammeisten ver-
misse ich die Ferien: Nach acht
Wochen Schule stehen ab Montag
schon wieder Herbstferien an. Die-
sen Luxus hätte ich auch gerne. Er-
wachsenwerden kann manchmal
wirklich schwierig sein. Wer weiß,
was die Zukunft noch so bringt.
Vielleicht blicke ich in den nächs-
ten Jahren auf genau diese Zeit zu-
rück und vermisse sie ebenfalls so
sehr wie die Schulzeit.

Schöne Schulzeit

WARSTEIN HOSPIZKREIS
BEGLEITETSTERBENDE
Elisabeth Liß und Susanne
Heppe im Interview - Seite 4

Bürgerpreis für Berthold Franke
Warsteiner Bürgerstiftung zeichnet Niederbergheimer für jahrzehntelanges
ehrenamtliches Engagement aus. Große Feierstunde im LWL-Festsaal

Von Thorsten Streber

Warstein. Berthold Franke aus Nie-
derbergheim ist gestern Abend mit
dem diesjährigen Ehrenpreis der
Bürgerstiftung Warstein ausge-
zeichnet worden. Vorstand und
Stiftungsrat würdigten in einer Fei-
erstunde imLWL-Festsaal das lang-
jährige Engagement des heute 80-
Jährigen für seine Mitmenschen –
vor allem in seinemHeimatortNie-
derbergheim.
Doch dass Berthold Franke gar

kein echter Niederbergheimer ist,
stellte Dr. Josef Leßmann, Vorsit-
zender des Stiftungsrats, gleich zu
Beginn seiner Laudatio fest. Denn
der gelernte Herrenschneider kam
am 16. August 1938 in Soest zur
Welt. Aufgewachsen ist er dann je-
doch bereits in demMöhnedorf, in
dem er heute noch lebt – und für
das er sich seit Jahrzehnten enga-
giert.
Besonders bekannt ist Berthold

Franke als aktiver Schützenbruder,
inzwischenalsEhrenoberst.Vor50
Jahren gehörte er zu den VääV ter des
„Hasenhauses“, der vereinseige-
nen Schützenhalle, um deren Pfllf e-
ge undWartung er sich danach lan-

ge kümmerte. Für seine Verdienste
wurde er von der Schützenbruder-
schaft zum Ehrenoberst ernannt.
Doch das bürgerschaftliche En-

gagement des Niederbergheimers
gingnochdarüber hinaus:Ab1975
vertrat er fürneun Jahredie Interes-
sen seines Dorfes als Mitglied im
Rat der gerade neu gebildeten
Stadt Warstein. Zwischen 1986
und 1992 gehörte er demVorstand
des Heimatvereins an. Zwischen-
durch rief er den Seniorenbeirat

der Stadt Warstein neu ins Leben,
kümmert sich mit Monika Bene-
ken noch heute um die Senioren-
betreuung im unterenMöhnetal.
Für „Begabung, Ideen- und Ein-

fallsreichtum, Bodenständigkeit,
Charakterstärke“, ehrten die Vor-
stände der Allagener und Nieder-
bergheimerVereineBerthold Fran-
ke bereits im Jahr 1993. „Starke
Worte“, befandDr. Josef Leßmann.

Hilfe für Tschernobyl-Kinder
Sein Einsatz endete aber nicht an
denOrtsgrenzen,wie derLaudator
weiter aufführte. Als gesetzlicher
Betreuer unterstützte Berthold
Franke einen gehörlosenKollegen,
mit demer bei der FirmaDelmot in
Geseke zusammenarbeitete. Ab
1992kümmerte er sich zudemzum
Kinder aus der radioaktiv belaste-

ten Region rund um Tschernobyl.
Gemeinsam mit Pastor Ernst Mül-
ler holte er die Kinder vom Flugha-
fen in Frankfurt ab, nahm eines da-
von fürdreiWochen in seinerFami-
lie auf und organisierte Pakete für
Opfer der Atomkatastrophe. Ab
1996 unternahm er auch Fahrten
in die Regionen um Kiew.
Für die „große Überraschung“,

aus der sich inzwischen eine „gro-
ße Freude“ entwickelt hat, bedank-
te sichBertholdFranke.SeinEnga-
gement sei stets vondemWillen ge-
prägt gewesen, sein heimisches
Umfeld lebens- und liebenswerter
zu machen. „Das wäre aber kaum
möglich gewesen, wenn ich nicht
überall eine großartige Unterstüt-
zung erhalten hätte“, sagte er – und
ergänzte mit stockender Stimme
an Ehefrau Hildegard gerichtet:
„Dieser Preis gebührt dir mindes-
tens zur Hälfte.“
Der mit 2000 Euro dotierte Eh-

renpreis der Bürgerstiftung War-
stein wurde in diesem Jahr zum
fünften Mal verliehen. Bisherige
Preisträger waren Albert Cramer,
Arno Franke, Gerda Albers sowie
das Ehepaar Heribert und Maritta
Raulf. Weiterer Bericht folgt

K Seine berufliche Laufbahn
war Berthold Franke in die Wie-
ge gelegt, betrieben doch auch
schon sein Großvater und sein
Vater eine Schneiderei in Nie-
derbergheim.

K Nach seiner Lehre in Soest
arbeitete er in Düsseldorf,
Hemmerde und Neheim. Dort
lernte er bei der Arbeit seine
Ehefrau, ebenfalls eine Herren-
schneiderin, kennen.

Berufliches und
privates Glück

Urkunde für einen verdienten Bürger der Stadt Warstein: Dr. Josef Leßmann (links) und Volker Simon überreichen im Rahmen einer Feierstunde im LWL-Festsaal den
Ehrenpreis der Bürgerstiftung an Berthold Franke. FOTO: THORSTEN STREBER

„Dieser Preis
gebührt dir
mindestens zur
Hälfte.“
Berthold Franke, Preisträger,
bedankt sich bei Ehefrau Hildegard
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Belecke. Ein Feuer in einem Garten-
haus im Wiebusch hat in der Nacht
von Mittwoch auf Donnerstag die
Belecker Feuerwehr auf denPlan ge-
rufen. Kurz nach Mitternacht ent-
deckten ein Nachbar und dessen
Freund, dass im naheliegendenGar-
tenhaus ein Feuer ausgebrochen
war. Geistesgegenwärtigwählten sie
denNotruf,wecktendieBesitzer des
Gartenhauses und begannen umge-
hend, mit einem Feuerlöscher und
Gartenschlauch bewaffnet, die ers-
ten Löschversuche.

Glutnester sorgen für Probleme
Nach kurzer Zeit trafen die Einsatz-
kräfte des Löschzuges Belecke ein,
welche die weiteren Löscharbeiten
mit entsprechenden Atemschutzge-
räten übernahmen. Imweiteren Ver-
lauf gestaltete es sich für die Einsatz-
kräfte allerdings schwierig, die Glut-
nester, die sich bereits im ganzen
Dachgeschoss ausgebreitet hatten,
zu erreichen. Nur durch das Öffnen
des Daches und der Innenwände
war es möglich, das Feuer schluss-
endlich zu löschen,
Im Zuge der andauernden Lösch-

arbeiten wurden umgehend weitere
Kräfte des Löschzuges Belecke
nachalarmiert, die mit weiteren
AtemschutzgerätenundderDrehlei-
ter zur Einsatzstelle beordert wur-
den. Da durch eine WääW rmebildka-
mera immerwiederweitereGlutnes-
ter ausgemacht werden konnten,
zog sich der Einsatz für die Kamera-
den bis weit in die frühen Morgen-
stunden hin.
Der Sachschaden beläuft sich

nach Polizeiangaben auf rund
20.000 Euro. Der Brandort wurde
nach dem Feuerwehreinsatz abge-
sperrt, die Ermittlungen zur Brand-
ursache laufen bereits.

Gartenhaus
amWiebusch
fängt Feuer
Nachbarn warnen
Hausbewohner

Der Löschzug Belecke bekommt das
Feuer unter Kontrolle. FOTO: FEUERWEHR

Anzeige

Neue Zimmerdecke in über 100 Varianten,
für alle Räume
„Ich wollte es erst nicht glauben; an meist nur einem
Tag eine neue Decke und das ohne viel Lärm, Schmutz
und Staub“, so Frau Schulze. Sogar die Möbel konnten
zum größten Teil stehen bleiben. Montiert wurde die
Decke unter unsere alte Decke.

Die Decke gibt es in zahlreichen Farben, in mat-
ter oder hochglänzender Oberfläche. ln Verbindung
mit verschiedenen Zierleisten und kompletter Be-
leuchtung können Sie so unter mehr als 100 Va-
rianten wählen. Ob klassisch matt Weiß mit schlich-
ter Wandleiste oder modern in Hochglanz schwarz
mit gebürsteter Aluminiumleiste und passenden
Einbaustrahlern, eine Plameco-Decke ist eine Auf-
wertung für jeden Raum. Nach der Montage der
Plameco Decke gehört für Sie das lästige Streichen
der alten Zimmerdecke sowie das Abdecken und
Abkleben der Wände und Möbel der Vergangenheit an.
Die Decken sind dauerhaft haltbar, pflegeleicht und

sogar abwaschbar.

Sie eignen sich für alle Wohnräume aber auch durch
ihre Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und Schim-

mel für Bäder, Küchen oder sogar Vordächer im Freien.
Auf Wunsch wird vor Montage der Decke ein Beleuch-
tungsplan erstellt, um so die optimale Ausleuchtung
Ihrer Räume zu erzielen. Als Beleuchtung stehen
zahlreiche Einbauleuchten zur Wahl aber auch die
vorhandene Hänge- oder Unterbaulampe kann wie-
der angebracht werden. Montiert werden die Decken
von erfahrenen Fachhandwerkern, so dass auch für
deckenhohe Einbauschränke, Vorhangschienen oder
Rollladenkästen immer eine fachlich einwandfreie
Lösung angeboten wird.

Überzeugen Sie sich von der Vielfalt der Deckenlö-
sungen und sprechen Sie an diesem Wochenende mit
den Experten vom Plameco Fachbetrieb Sauerland. Sie
werden Ihnen auch für ihre Decke die perfekte Lösung
anbieten und gern ein kostenfreies Angebot erstellen.

Familie Stein freut sich auf Ihren Besuch.

Einladung zur
DECKENSCHAU

Samstag
Sonntag

MEINE (T)RAUMDECKE
mit Beleuchtung nach Wunsch!

10:00-17:00 Uhr

Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!

PLAMECO-Fachbetrieb Sauerland,
Freienohler Str. 107, 59872 Meschede-Freienohl (gegenüber Aral-Tankstelle).

Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie an: 0 29 33/58 04

02933-5804

13.10.
14.10.


