
LENNESTADT & KIRCHHUNDEM

Viel Spaß ha-
ben die neuen
Fünftklässler
vom Gymna-
sium Maria Kö-
nigin bei den
Kennenlernta-
gen im Jugend-
hof Pallotti.

PRIVAT

festen Ort in den Klassenräumen
fanden, gehörten zum Programm
der Tage. Intensiv wurden auch die
Erwartungen,Wünsche undÄngste
im Zusammenhang mit der neuen
Schule besprochen. Neben der
Klassenlehrerin Dorothee Müller

und den Klassenlehrern Fredrik
Linn und Dennis Plett gestalteten
Sozialarbeiterin Kirsten Plassmann
und die Klassenpaten dieses Ele-
ment.
So entstanden auchneueFreund-

schaften und Verbindungen unter-

von.Weiterhin wirdWert darauf ge-
legt, dass Trauzimmer barrierefrei
sind.Daraufhinwurden der ehema-
lige Gasthof Kaufmann (Elsken) in
Herrntrop, die Gaststätte im Rhein-
Weser-Turm und das Kulturgut
„Schrabben Hof“ in Silberg sowie
das „Haus des Gastes“ in Oberhun-
dem als Trauzimmer gewidmet. En-
de 2020 wurde der ehemalige Gast-
hofKaufmann(Elsken)aufWunsch
des Eigentümers als Trauzimmer
aufgegeben. Ersatzweise kam die
Scheune auf Gut Ahe hinzu.
Nun kommt eine weitere Trau-

stätte hinzu: der GewöIbekeller der

„Taverne 1313“ in Rahrbach. In
mehreren Gesprächen mit dem
Bürgermeister habe der Dorfverein
als Träger seinenWunsch geäußert,
ein solches Trauzimmer im Gewöl-
bekeller einzurichten. Der ehemali-

Jörg Winkel

Kirchhundem/Rahrbach. Früher war
alles klar geregelt, was dasHeiraten
anging: Im Standesamt fand die
nüchterne standesamtliche Hoch-
zeit statt, ihr schloss sich feierlich
die Trauung in der Kirche an. Doch
immer häufiger werden entweder
beide Feiern groß begangen – oder
in Zeiten von Kirchenkrise und
Glaubensferne verzichten immer
mehrPaare ganz auf eine kirchliche
Hochzeit. Im Gegenzug nimmt die
Bedeutung der standesamtlichen
Trauung zu. Die nüchterne, amtli-
cheAtmosphäreeinesTrauzimmers
in einem Rathaus bietet da nur sel-
ten das von den Brautleuten ge-
wünschte besondere Ambiente,
weshalb Städte undGemeinden da-
zu übergehen, zusätzliche Trauzim-
mer zuwidmen, oft so gelegen, dass
die Feier sich direkt anschließen
kann.

Konzept 2016 erstellt
In der Gemeinde Kirchhundem
wurde 2016/2017 ein Konzept
„Heiraten in Kirchhundem“ entwi-
ckelt, dabei wurden Kriterien fest-
gelegt, die Trauzimmer außerhalb
des Rathauses erfüllen sollen. Die
Historizität derGebäude ist eineda-

Anwalt berät
zumMietrecht

Lennestadt. Für seine Mitglieder
führt der Mieterverein Lennetal
und Umgebung in Lennestadt am
Dienstag, 27. September, zwischen
12.30 und 13.30 Uhr im Rathaus
Lennestadt-Altenhundem,Thomas-
Morus-Platz 1 (ZimmerB 22), Bera-
tungen mit Rechtsanwalt Stefan
Wintersohle Fachanwalt für Miet-
und Wohnungseigentumsrecht
durch.
Die Beratungsräume dürfen nur

mit einemMund- und Nasenschutz
betretenwerden.DieweiterenBera-
tungen findendann jeweils amzwei-
ten und vierten Dienstag eines Mo-
nats zu den oben genannten Zeiten
statt, soweit dies die Pandemiesitua-
tion erlaubt.
Anmeldung unter 0 23 31 / 2 04 36 0

Heiraten imKeller der Taverne
Gemeinde widmet weiteres Trauzimmer. Standesamt bietet fünf Standorte in der Gemeinde an

ge Rahrbacher Hof, heute „Taverne
1313“,wird lautGemeindezumers-
ten Mal im Jahre 1439 im Pfarr-
archivRahrbacherwähnt. „AlteAk-
ten zeugen davon, dass dort bereits
im Jahr 1599 eine Gastwirtschaft
betrieben wurde“, heißt es weiter.
Bei „LimpersHaus“, wie die „Taver-
ne 1313“ früher genannt wurde,
handle es sich um eines der ältesten
Häuser Rahrbachs. Auch das Krite-
rium der Barrierefreiheit erfülle die
„Taverne 1313“ seit den Umbau-
arbeiten des Gebäudes.

Ausschuss zufrieden
Verwaltungsseitig soll eine vertragli-
cheVereinbarung über dieNutzung
der „Taverne 1313“ als Trauzimmer
abgeschlossen und die Widmung
veröffentlicht werden. „Die Ge-
meinde Kirchhundem erhält ein
weiteres attraktives Trauzimmer
undhält sodann ein Trauzimmer im
Bereich Welschen Ennest/Rahr-
bach vor“, heißt es in der Informa-
tionsvorlage zum Hauptausschuss,
die amDonnerstag zurKenntnis ge-
geben wurde. Die Ausschussmit-
glieder nahmen die Information
wohlwollend zur Kenntnis und be-
grüßten die Angebots-Erweiterung,
die insbesondere für das Rahrbach-
tal eine Verbesserung darstelle.

PalliativNetz
feiert zehnjähriges

Bestehen
Vortragsabend:
Experten klären
Interessierte auf

Kreis Olpe. Es kamen 54 Personen
aus Einrichtungen im Kreis Olpe,
die an der Versorgung von Schwer-
kranken und Sterbenden beteiligt
sind und Unterstützer am 12. Juni
2012 , zur Gründungsversammlung
des Vereins PalliativNetz Kreis Ol-
pe zusammen. In diesem Jahr be-
geht der Verein sein zehnjähriges
Bestehen mit einem Vortragsabend
amMittwoch, 28. September um18
Uhr im Lennestädter Rathaus.
Neben einem Überblick über die

palliativmedizinischen Versor-
gungsstrukturen im Kreis wird ins-
besondere der Neurologe und Psy-
chiater Dr. Jörg Eisentraut aus Lü-
nenwichtigeTipps zurBewältigung
von Belastungen in der Palliativver-
sorgung geben. Die Veranstaltung
ist laienverständlich, richtet sich
aber auch an medizinisch-pflegeri-
sches Fachpersonal und ist vor al-
lem dem Engagement aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
widmet. Der Eintritt ist frei.

„Burnout“, das Gefühl des „aus-
gebrannt“ seins, der tiefen, anhal-
tenden Erschöpfung und Ermü-
dung, ist leider nicht nur ein durch
berufliche Überforderung weit ver-
breitetes, aktuelles Lebensgefühl.
Auch private Belastungen können
unsere Lebenskräfte aufzehren bis
hin zu Depressionen, Angststörun-
gen, Schlaflosigkeit, Schmerzen
und Suchtverhalten.
Nebenmöglichen Ursachen wird

Dr. Eisentraut Anregungen zu einer
inneren Haltungsänderung aufzei-
gen, die es ermöglicht, auch auf lan-
ge Sicht mit den persönlichen Res-
sourcen so achtsam umzugehen,
dass die Freude an unseren Aufga-
ben erhalten bleibt und wir gleich-
zeitig unser Lebensglück gestalten,
wir also wieder zu einer gesunden
erfüllenden Lebensgestaltung fin-
den.

Entwicklung der Strukturen
Einleitend wird Dr. med. Reinhard
Hunold einen Überblick über die
Entwicklung der Strukturen und
Leistungen der palliativmedizini-
schen Versorgung imKreis Olpe ge-
ben. Der langjährige Chefarzt und
Palliativmedizinerwareinerder Ini-
tiatorenzurGründungdesPalliativ-
Netz Kreis Olpe in 2012. „Die Pal-
liativpatienten im Kreis Olpe wur-
den damals schon von den Haus-
und Fachärzten, dem Caritas-Hos-
pizdienst Camino und anderen,
und in den Hospizen und stationä-
ren Einrichtungen gut betreut. Der
Verein will dies unterstützen und
durch nachhaltige Kooperation
undqualifizierendeFortbildung zur
Verbesserung der Lebensqualität
der Palliativpatienten und ihrer Fa-
milien beitragen“, so Dr. Hunold.
Mit der Gründung des St. Elisa-

beth-Hospizes 1991 als einem der
ersten Hospize in Deutschland, ha-
be der Kreis Olpe eine Vorreiterrol-
le inne gehabt. „Mit der Gründung
und Zulassung des palliativmedizi-
nischenKonsiliardienstes 2011und
der Gründung des PalliativNetzes
2012 wurden diese Angebote sinn-
voll erweitert und die Kooperation
und Koordinierung aller Akteure
optimiert.“

Kennenlerntage für neue Gymnasiasten
Spiel, Spaß und Zusammenhalt: Klassenfahrt-Atmosphäre auf dem Jugendhof

einander. Das vielfältige Abendpro-
gramm wurde von den Klassenpa-
ten organisiert. Ein großes High-
light war der nächtliche Besuch in
der Schule mit Versteckspiel und
mit Taschenlampen. Diese ganz
neue Schulerfahrung wird den
Schülernwohl noch lange positiv in
Erinnerung bleiben. Aktivitäten, in
denen die Klassen als Team gefor-
dert waren und gemeinsam Aufga-
ben bewältigen mussten, rundeten
das Programm genauso ab wie die
gemeinsamenMahlzeiten.
Insgesamt kam bei den Kennen-

lerntagen dasGefühl einer Klassen-
fahrt auf, nicht zuletzt auch deswe-
gen, weil dies für einige Kinder die
erste schulischeÜbernachtungwar.

Trauungen in Kirchhundem sind
während der Öffnungszeiten
des Rathauses sowie am ersten
und dritten Freitag eines Mo-
nats zwischen 15 und 17 Uhr
und am ersten und dritten
Samstag eines Monats zwi-
schen 10 und 12 Uhr (ausge-
nommen gesetzliche Feiertage)
möglich. Fällt der Monatserste
auf einen Samstag, beginnt die
Zählung mit dem darauf folgen-
den Wochenende. Termine und

Örtlichkeit für eine Trauung ver-
einbaren die Brautpaare mit
dem Standesamt bei der Anmel-
dung der Trauung. Die Buchung
des Trauzimmers erfolgt durch
die Brautpaare beim Betreiber.

Auswärts wohnende Brautpaa-
re, die in Kirchhundem heiraten
möchten, wenden sich zunächst
an das Standesamt ihres Wohn-
sitzes, um die Eheschließung
anzumelden.

Trauungen auch abseits der Öffnungszeiten

„stimmfest“:
AbMontag gibt

es Karten
Chorfestival in Elspe

mit den besten
A-Capella-Bands

Elspe/Kreis Olpe. DerKartenvorver-
kauf für „stimmfest“ - das große
ChorFestival im Sauerland startet
am kommenden Montag, 26. Sep-
tember. Mit dabei sind die bekann-
ten A-Capella Bands Rock4 aus
Holland, OnAir aus Leipzig, 6Zy-
linder aus Münster und Basta aus
Köln.
Noch größer, umfangreicher, in-

teressanter und abwechslungsrei-
cher als beim letztenMal ist dasAn-
gebot am Samstag, 5. November,
und Sonntag, 6. November, verspre-
chen die beiden Organisatoren des
Festivals, Volker Arns und Siegfried
Knappstein, beide Chorleiter.
Jeweils um 10 Uhr fällt der Start-

schuss auf dem Elspe-Festival Ge-
lände, wo noch im Sommer „Der
Schatz im Silbersee“ weit mehr als
100.000 Menschen begeistert hat.
Mitmachen können aktive Sänge-
rinnen und Sänger und Musikinte-
ressierte inWorkshops mit bekann-
ten Moderatoren und Gesangspä-
dagogen.Chorprojekte fürMänner-
chöre und gemischte Stimmen wer-
den ebenso angeboten wie Mee-
tings mit Fachleuten und tagsüber
kleine Konzerte im Saloon. Insge-
samt werden an den beiden Tagen
16 Workshops angeboten. Die Teil-
nahme daran ist kostenlos.
Ab20UhrbeginnenanbeidenTa-

gendieKonzertemit denA-Capalla-
Topacts in der Showhalle. Vorher
werden die heimischen Chöre „Just
for fun“, „VocalArt“ Ottfingen, die
gemischten Stimmen „BIGGE-
sang“ , der Jugendchor „Music Fac-
tory“, der Chor „Groophonik“ aus
Detmold und der Chor „Ladies
First“ aus Dortmund auf der Bühne
erwartet.

Anmeldung unter anmeldung@stimm-
fest.de. Die Tickets für die Abendveran-
staltungen gibt es für 20 Euro unter
www.elspe.de. Für Mitglieder der
Volksbanken Sauerland und Olpe-Wen-
den-Drolshagen kosten die Tickets 15
Euro unter www.vb-sauerland.de/veran-
staltungen.

Siegfried Knappstein mit Frank
Segref und Philipp Asshoff (von
links). PRIVAT

Neurologe und
Psychiater Dr.
Jörg Eisentraut
aus Lünen gibt
Tipps zur Pal-
liativversor-
gung . PRIVAT

Die Gemeinde
Kirchhundem erhält ein
weiteres attraktives

Trauzimmer.
Gemeindeverwaltung in einer Vorlage

Lenenstadt. Für die neuen fünften
Klassen bot das Gymnasium Maria
Königin auch in diesem Jahrwieder
Kennenlerntage in Zusammen-
arbeit mit dem benachbarten Ju-
gendhof Pallotti an. Die Entde-
ckung vonGemeinsamkeiten, Spaß
bei Spiel und Sport und die Erfah-
rung vonGemeinschaft standen da-
bei im Mittelpunkt. Die drei Klas-
sen verbrachten jeweils zwei Tage
gemeinsam imÜbernachtungs- und
Seminarhaus, um sich besser ken-
nenzulernen und eine starke Klas-
sengemeinschaft auszubilden.
Kennenlernspiele, die vom päda-

gogischen Team des Jugendhofs be-
gleitet wurden und die Erarbeitung
von Klassenregeln, die später einen

Die „Taverne 1313“ hat einen uri-
gen Gewölbekeller. Dieser wird
nun als weiteres Trauzimmer der
Gemeinde Kirchhundem gewidmet
und ermöglicht daher Trauungen
im Rahrbachtal.

JOSEF SCHMIDT (ARCHIVBILD)
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