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Marcel Mund

Wo sonst Kinder durch die Flure toben, gemeinsam
übernachten und im besten Fall auch etwas lernen,
sind an diesem Wochenende jede Menge Nähmaschi-
nen aufgebaut. Die Jugendherberge veranstaltet von
Freitag bis Sonntag ein sogenanntes Nähcamp. „Hier
ist viel Platz zum Stoffe ausbreiten, Schnittmuster be-
gutachten und zum Bestaunen der fertigen Werke“,
heißt es in einer Pressemitteilung der Jugendherber-
ge. Gleichgesinnte sollen hier ihrer Kreativität ein Wo-
chenende lang gemeinsam freien Lauf lassen können.

So ein Nähcamp war mir bislang kein Begriff. Dabei gibt
es sie bereits seit 2016 in den Jugendherbergen zwi-
schen Nordsee und Sauerland – und sie sind den Anga-
ben zufolge mittlerweile so beliebt, dass die ersten
Termine wenige Stunden nach Bekanntgabe ausge-
bucht sind. In diesem Jahr werden mehr als 1100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in den Jugendherber-
gen erwartet. Wenn man so will, geht es für sie also
auf Nähklassenfahrt. Unsere Zeitung begleitet das
Nähcamp in Rüthen und berichtet.

Was die 14 Neuntklässler des Friedrich-Spee-Gymnasi-
ums da auf die Beine gestellt haben, ist wirklich beein-
druckend. Ihr Dokumentarfilm über die sogenannten
Boatpeople in Rüthen, über den wir in dieser Woche
berichtet haben, wirkt richtig professionell. Zwischen-
schnitte, Drohnenflüge, aufschlussreiche Interviews –
perfekt und sehenswert. Viel Arbeit und Zeit haben
die Schüler in das Projekt investiert, mit dem sie am
Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teil-
nehmen.

Und auch wenn ihr Lehrer Marc Eigendorf sagt, dass
man erst einmal nicht mit einem Preis rechne, um hin-
terher nicht allzu enttäuscht zu sein, können sich die
Schüler angesichts der Qualität des Films doch berech-
tigte Hoffnungen machen. Die Teilnehmerzahl bei
dem Wettbewerb ist in diesem Jahr zwar sehr groß,
ein Preis auf Landes- oder sogar Bundesebene dürfte
für die Rüthener aber drin sein.

Seit etwa drei Wochen gibt’s nun unsere Serie „Mein
Verein und ich“, in der wir einen Rüthener Verein und
ein dazugehöriges Mitglied vorstellen, das sich in be-
sonderer Weise hervorgetan hat. Wir wollen darin die
Frauen und Männer vorstellen, die für ihren Verein al-
les geben. Sie wissen jemanden, der es verdient hätte,
Teil der Serie zu werden? Dann gerne her damit!

VON SPITZER WARTE

Fit durch Ayurveda
Kolping lädt zu Veranstaltungsreihe an

Rüthen – Auf einem Klassentreffen sah Andreas Plenge seine
Schulkameradin Anne Schwartze wieder. Die beiden hatten
sich viel zu erzählen und probierten auch vom Buffet. Anne
Schwartze verriet Andreas Plenge, dass sie sich um das Es-
sen gekümmert und viele Gerichte nach den Prinzipien des
Ayurveda vorbereitet habe. Sie ist seit einigen Jahren als
ganzheitliche Ayurveda-Ernährungsberaterin und Ayurve-
da-Gesundheitscoach tätig. Das machte Andreas Plenge neu-
gierig: „Ayurveda, was ist das?“ Die Idee dahinter orientiert
sich an einer an der Natur ausgerichteten Lebensweise. Als
Naturheilverfahren möchte Ayurveda dem Menschen hel-
fen, wieder in Einklang mit der Natur zu sein. „Das ist etwas
für Kolping“, dachte sich Andreas Plenge und stellte das
Thema im Vorstand der Kolpingsfamilie Rüthen vor.
Schnell war die Begeisterung groß, den Mitgliedern ein An-
gebot dazu zu machen.

Mit Anne Schwartze wurden zunächst drei Termine abge-
stimmt, bei denen es nach einem Einführungsvortrag am
Montag, 25. März, ab 19.30 Uhr im Pfarrheim in Rüthen
auch zweimal zum Kochen in die Küche der Maximilian-Kol-
be-Schule geht, und zwar am Montag, 1. April, (,,Fit und vital
dem Frühling entgegen mit genüsslicher Unterstützung aus
dem Topf“) und am Mittwoch, 8. Mai. Dann sollen die Teil-
nehmer erfahren, dass auch Spargel und Erdbeere zu Ayur-
veda passen. Die Veranstaltungen sind frei für Mitglieder
und Nichtmitglieder. Anmeldungen bei der Kolpingsfamilie
per Mail an kolping.ruethen@t-online.de. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. arc

Andreas Plenge und Sandra Biermann-Leuchtenberger (M.)
freuen sich auf die Kurse mit Ayurveda-Expertin Anne
Schwartze (r.). FOTO: KLOER

In Rüthen herrscht ein ganz besonderes Klima
Meinolf und Julian Pape messen Wetter im Sauerland. Als nächstes nehmen sie Bergstadt ins Visier

nen und Webcams bis hinein
ins Siegerland aus.

„Jeder, der Interesse hat,
kann sich gerne bei meinem
Vater melden“, sagt Julian Pa-
pe. Dieser ist unter Tel.
(0 29 81) 26 36 zu erreichen.
Das Gespann steht zudem im
Austausch mit Hötte. Und an
diesen können sich die Inte-
ressenten ebenfalls wenden.
„Gemeinsam werden wir das
Ding dann schon schaukeln“,
sind sie sich einig.

graphen-Duo kümmert sich
um die Wartung.

Seit mehr als 20 Jahren ist
Meinolf Pape schon Autor für
diverse Sauerland-Wetter-
tipps und führt seit 1994
Wandergruppen durch den
„Klimarausch des Kahlen As-
ten“, wie er es nennt. Sohn
Julian tritt in dieselben
Fußstapfen, vor fünf Jahren
riefen sie das Wetterportal
ins Leben – und bauen es seit-
dem immer weiter mit Statio-

ter müsse zudem ein Inter-
netanschluss vorhanden sein
und in maximal 20 Metern
Entfernung optional noch ein
Stromanschluss. Dieser sei
aber nur nötig, um im Winter
den Schnee auf der Station zu
schmelzen. Ansonsten speise
sich die Station zu 100 Pro-
zent aus Solarenergie.

„Bei 350 000 Klicks ist
das eine tolle Werbung“

Für ihren neuen Standort
sind die beiden auf Rüthens
Tourismusmanager Klaus-
Dieter Hötte zugekommen.
Der ist von der Idee einer
Wetterstation sichtlich ange-
tan. „Die Seite hat ja nach An-
gaben der Betreiber rund
350 000 Klicks im Jahr. Das
wäre eine tolle zusätzliche
Werbung für die Stadt und
auch Betriebe, die sich dazu
entscheiden, eine Station auf-
zustellen.“

Wer sich für eine Wetter-
station entscheidet, muss le-
diglich die Materialkosten
aufbringen. „Diese belaufen
sich auf 1500 Euro. Durch die
Solarenergie entstehen sonst
aber so gut wie keine laufen-
den Kosten“, erklärt Pape.
„Zusätzlicher Strom wird ja
nur benötigt, um den Schnee
mal zu schmelzen.“ Das Geo-

Bestwig, kann die Wetterlage
dort schon wieder eine ganz
andere sein. Das macht es ja
so spannend.“

Aus diesem Grund sucht
das Gespann nun auch nach
passenden Standorten in Rü-
then. „Die Lage am Arnsber-
ger Wald verändert zusätz-
lich das Klima.“ Perfekt wäre
eine Wiesenfläche mit min-
destens zehn bis 15 Metern
Abstand zu Bäumen oder Ge-
bäuden. Etwa 100 Meter wei-

VON JENNIFER KLOTZ

Rüthen – „Das Wetter in Mit-
telgebirgsregionen ist immer
besonders“, findet Julian Pa-
pe. Er ist Diplom-Geograph
und verwaltet zusammen mit
seinem Vater Meinolf das
Wetterportal wetter-sauer-
land.de. Ihr Ziel ist es, das ge-
samte Sauerland mit ihren
Wetterstationen zu erfassen,
denn: „Fährt man zum Bei-
spiel von Kallenhardt nach

Alles im Blick: Julian Pape zieht regelmäßig mit den Messge-
räten durch das Sauerland.

Auf einer freien Fläche funktionieren die Messtationen, hier
installiert von Meinolf Pape, am besten.

Pilgerwege attraktiver gestalten

verschiedenen Größen, auf
denen Logo, Projektbeschrei-
bung und Bilder und Infor-
mationen zu Kirchen, Wegen
und Inspirationen abge-
druckt sind. Eine Datei also,
die unterschiedlich groß aus-
gedruckt werden kann.

Veranstaltungen
Rund um das Pilgerprojekt
gibt’s dieses Jahr eine Menge
Veranstaltungen. Von Plan-
wagen- über Familienpilgern
bis hin zum unsichtbaren
Kloster. „Beim 3Klang haben
wir echt freie Hand“, erzählte
Langer. Am 13. April werden
sogenannte Wegbegleiter
ausgebildet, am 16. Juni soll
das Projekt beim Bibertalfest
präsentiert werden und am
22. Juni steht dann ein großer
3Klang-Pilgertag auf dem Pro-
gramm. Zu unterschiedli-
chen Zeiten starten dann die
Pilgergruppen auf den We-
gen, sodass sie das letzte
Stück alle gemeinsam gehen
können. Zurück an der Kir-
che (gegen 15 Uhr) gibt’s
dann einen gemütlichen Aus-
klang, etwa mit Würstchen
und Waffeln.

Zum Ende des Jahres ist für
den 19. November noch ein
Friedensgebet in der Lichter-
kirche angedacht, am 23. und
24. November wieder ein
Stand auf dem Clemens-
markt und am 13. Dezember
Feierabendpilgern.

schen der dritten und vierten
Stele seinen Platz. Da wurde
nämlich eine Schneise ge-
schnitten (wegen der Borken-
käfer mittlerweile ziemlich
groß) für einen freien Blick
auf das Kreuz am Kalvarien-
berg. Das verzinkte Edelstahl-
rohr ist ohne optische Ver-
größerung und soll auf ein
„vernünftiges Stativ“ mon-
tiert werden, bei dem nur die
Höhe verstellbar ist, erklärte
Frank Aust. Daneben möchte
das Team eine weitere Stele
aufstellen, die erklärt, wa-
rum das Fernrohr dort steht.

Schilder an
Ortseingängen

Damit auch Auswärtige auf
den 3Klang aufmerksam ge-
macht werden, planen die
Kallenhardter, touristische
Hinweisschilder an den Orts-
eingängen aufzuhängen.
Ganz schlicht in Braun mit
dem Logo des 3Klangs und
der Aufschrift „Pilgerwege“,
damit sich auch Fremde
schnell zurechtfinden. Bezu-
schusst wird das von der Rü-
thener Kulturstiftung Dr. Till-
mann.

Werbung
Wenn sich das Pilgerprojekt
auf Veranstaltungen präsen-
tiert, fehlt noch die richtige
Werbeausstattung. Deshalb
überlegen sie, ein Werberollo
anzuschaffen und Plakate in

auf Kallenhardt noch mehr
zu betonen, soll auf dem Bie-
senberg ein riesiger Bilder-
rahmen aufgestellt werden,
zwei mal drei Meter groß. Er
ist Teil des Projekts „Ausbli-
cke“, das mit dem Erlös des
Clemensmarktes finanziert
wird. Die Lärchen dafür lie-
gen schon bei Lattrich und
werden nächste Woche ge-
schält. Dann will sie das
Team mit Flacheisen befesti-
gen und einbetonieren.
Schließlich könnten sich da
Pilgerer draufstellen für ein
hübsches Foto – und die Bal-
ken ansonsten losruckeln.

Fernrohr
Ein 63 Zentimeter langes
Fernrohr gehört ebenfalls
zum Projekt „Ausblicke“ und
findet „Unterm Hahn“ zwi-

Warstein und Rüthen sind
auch die drei Pilgerwege vom
3Klang. Nachträglich werden
sie dafür vom SGV geneh-
migt, erklärte Langer und
zeigte sich optimistisch, dass
das jetzt schnell über die Büh-
ne geht.

Sitzgruppe
Weil die Sitzgruppe „Unterm
Hahn“ so beengt steht, soll
sie auf den Biesenberg um-
quartiert werden. Dafür sol-
len an der jetzigen Stelle zwei
neue Bänke ihren Platz fin-
den, finanziert vom Heimat-
verein. Die wurden auch
schon geliefert, berichtete
Georg Köller, und werden
demnächst aufgestellt.

Bilderrahmen
Um den fantastischen Blick

Die Pilgerwege in Kallen-
hardt kommen gut an, und
zwar auch bei denen, die
nicht klassische Gottes-
dienstgläubige sind.„Ich
merke, dass wir gerade mit
dem Pilgerprojekt Glauben
auf ganz andere Wege
bringen“, sagt Gemeinde-
referentin Hildegard Lan-
ger. Aber ein paar Verbes-
serungsmöglichkeiten gibt
es hier und da eben doch
noch – und die hat das We-
geteam jetzt besprochen.

VON HANNAH LÖSEKE

Kallenhardt – Das Team kam
in dieser Woche zusammen,
um zu besprechen, wo es
noch hakt und was verbessert
werden könnte. Entstanden
ist eine umfangreiche Liste
an Ideen und Vorhaben.

Wegbeschilderung
Weil die Wegbeschilderung
nicht ganz eindeutig und
schlecht zu sehen war, hat
Franz Padberg die drei Pilger-
wege mit neuen Aufklebern
ausgestattet. Statt der farbi-
gen Punkte sind die Schilder
nun komplett in der jeweili-
gen Wegfarbe und schon von
Weitem gut sichtbar für die
Pilgerer. „Sehr gut“, findet
das Wegeteam – auch wenn
die beiden Stürme „Eber-
hard“ und „Franz“ schon wie-
der ein paar Bäume auf dem
Gewissen hätten.

Wanderkarte
In der neuen Wanderkarte
vom SGV für den Bereich

Die drei Pilgerwege führen durch und rund um Kallenhardt und die Clemenskirche. FOTOS: LÖSEKE

Sprachen über die Verbesserungen (v.l.): Gerd Geesmann, Franz Padberg, Rainer Geesmann,
Joachim Kruse, Anke Frie, Hildegard Langer, Frank Aust und Georg Köller.


