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Mit einem Schlag
im Sommerprogramm

CDU-Mitglieder schauen sich neues Boxcamp an der Jüttenstraße an
Von Jona Wiechowski

PLETTENBERG � Boxen im
Hemd? Kein Problem. Am Mon-
tag richteten sich alle Augen auf
Plettenbergs CDU-Fraktions-
Chef Heiko Hillert. Denn der
stieg mit Boxhandschuhen in
den Ring vom Boxcamp First
Punch – und läutetet mit kräfti-
gen Schlägen das Sommerpro-
gramm der Christdemokraten
ein. „Gar nicht schlecht für den
Anfang“, attestierte ihm Box-
trainer Christoph Jaszczuk.

Im Sommer sei politisch we-
nig los, deshalb sehe man
sich in der Stadt um, erklärte
Hillert. Besucht wurde das
Boxcamp an der Jüttenstraße,
das Anfang des Jahres eröff-
net wurde. Mit dem Landtags-
abgeordneten Marco Voge
konnte Hillert „hohen Be-
such“ begrüßen. Besonders
beeindruckt waren die CDU-
Mitglieder von dem Trai-
ningsraum: Hier hängen
zahlreiche Sandsäcke in un-
terschiedlichen Größen, aber

auch ein mit Wasser befüllter
Sack. „Da sind 90 Liter Was-
ser drin“, so Jaszczuk. An den
Wänden sind zahlreiche Pla-
kate, Bilder und Zeitungsarti-

kel von bekannten Boxern zu
sehen. „Bei uns waren schon
ehemalige Klitschko-Gegner
zu Gast“, sagte Jaszczuk nicht
ohne Stolz. Der Trainer stelle
viele Kontakte selbst her. Er
sei von Plettenberg nach Lü-
denscheid gekommen, „und
dann in der weiten Welt“ un-
terwegs gewesen, ehe er zu-
rück nach Plettenberg kam.

Punch School bietet
Projekte für Schulen an

Dass Boxen nichts Anrüchi-
ges hat, merkten die CDU-ler
schnell. Dem konnte der Trai-
ner nur zustimmen: „Boxen
ist wie Schachspielen. Man
hat jemanden vor sich, der ei-
nen austricksen will.“ Man
müsse seine Züge ganz genau
planen, um zu gewinnen.
Und so waren Sätze wie „Ich
finde gut, was Sie hier ma-

chen“ nicht selten von den
CDU-Mitgliedern zu hören.

Julian Prange und Chris-
toph Jaszczuk von der Box-
promotion erklärten die drei
Bereiche von First Punch. Ne-
ben dem Management gebe
es das Fitnessboxen und
Schulprojekte: „Wir bieten
Boxen an der Zeppelinschule
und an zwei OGS an.“ Bei der
„Punch School“ gehe es nicht
nur um Sport, sondern auch
um innere Werte. Zuletzt war
der Profi-Boxer John Rene bei
diesen Trainings zu Gast.
„Das war ein großes High-
light“, erklärte Jaszczuk.

Zwischendurch kam die
Frage nach einer weiteren
Boxveranstaltung auf, wie es
sie 2016 in der Dreifach-
Turnhalle gab. „Es gibt keine
aktuelle Planung“, erklärte
Prange. „Wir haben auch so
viel zu tun.“

Die CDU-ler zeigten sich be-
eindruckt von dem, was aus
den Überresten der Firma
Schmellenkamp geworden
ist und ließen die erste Som-
merveranstaltung auf dem
Dachgeschoss ausklingen.

Boxveranstaltung
beim Schützenfest

Neben Seminar-Räumen
gibt es hier eine Dachterrasse.
Prange betonte, dass für das
Schützenfest weiterhin das
Zelt aufgebaut werden könne.
Auf dem Basketballplatz, der
sich auf dem Gelände befin-
det, soll am Schützenfest-
Sonntag zudem eine Boxver-
anstaltung stattfinden.

Am kommenden Montag widmet
sich die CDU dem bevorstehen-
den, umfangreichen Ausbau des
Grafwegs. Treffpunkt ist um
17.30 Uhr am Ärztehaus. Von hier
aus soll es in Richtung Einmün-
dung Zeppelinstraße gehen. Un-
ter anderem der hier projektierte
Karlskreisel soll besprochen wer-
den. Zu Gast ist der städtische
Bauamtsleiter Sebastian Jülich.
Interessierte Bürger sind herzlich
willkommen.

Die CDU-Mitglieder konnten sich den Boxring anschauen, der auch bei der Boxveranstaltung im No-
vember 2016 genutzt wurde, bei der über 1000 Zuschauer in der Halle waren.

CDU-Fraktionsvorsitzender Heiko Hillert zog sich Boxhandschuhe an und schlug gegen die Pratzen von Trainer Christoph Jaszczuk. Die an-
deren Mitglieder verfolgten gespannt diese besondere Übungseinheit. � Fotos: Wiechowski

Auf der Terrasse der obersten Etage konnten die CDU-Mitglieder unter anderem auf die „Schützenfest-
Wiese“ schauen, auf der auch in diesem Jahr wie gewohnt das Zelt aufgebaut werden kann.

Lustige und
niedliche Tricks

Kultursommer startet am Alten Markt
Von Ratho Rahs

PLETTENBERG � Schlager- und
Volksmusik, eine Hunde-
Show sowie ein spannendes
Kindertheater erwarten die
Besucher am kommenden
Sonntag, 22. Juli, zum Auf-
takt des Kultursommers.

Die Schluchtenkracher
sorgten bereits im Vorjahr für
eine super Stimmung am Al-
ten Markt, weshalb es für die
Kulturamtsleiterin Barbara
Benner ein Muss war, sie er-
neut einzuladen. Ab 15.00
Uhr sorgen sie unterm Ste-
phansdachstuhl für eine tolle
Stimmung, Spaß und „a
Mordsgaudi“. Zu ihrem Re-
pertoire gehören unter ande-
rem Lieder von den Kastelrut-
her Spatzen, Die Oberkrai-
ner, Helene Fischer, Andrea
Berg bis hin zu Nena und
Robbie Williams, Die Höhner
sowie eigene Lieder.

Vierbeiner auf
Skateboards

Skateboard fahrende Hunde
und Vierbeiner, die Bier aus
dem Kühlschrank holen – das
steht ebenfalls am Sonntag
auf dem Programm. Die bunt
gemixte Trick-Dog Show mit
den „HotDogz“ präsentiert
den Besuchern sowohl lusti-
ge, niedliche als auch er-
staunliche Tricks, verspricht
das Programm des Kultur-
sommers. Einer der Hunde
hatte übrigens schon mal ei-
nen Live-Auftritt in der ARD-
Fernsehsendung „Immer wie-
der sonntags“ und auch die
anderen vierbeinigen Künst-
ler haben bereits TV-Erfah-
rung.

Auch für die kleinen Besu-
cher hat der Kultursommer
an diesem Wochenende et-
was zu bieten. Das Kinder-
theater „Kreuz und Quer“ aus
Duisburg wird das Stück
„Gebrr & Grimm“ ab 16 Uhr

vor der Christuskirche auf-
führen.

Darum geht es: Zwei Perso-
nen könnten fast nicht unter-
schiedlicher sein: Grimm will
am liebsten immer nur in
Ruhe seinen Tee trinken.
Gebrr will stattdessen am
liebsten ständig nur ein Küss-
chen von Grimm oder ein
Märchen erzählt bekommen,
am besten eines mit Küssen
und „sich lieb haben“. Mit
vielen Umwegen versuchen
die beiden an ihr Ziel zu kom-
men: Grimm zu seinem Tee
und Gebrr zu ihren Küssen
und einem Märchen.

Plötzlich im Märchen
vom Froschkönig

Und plötzlich befinden sich
die beiden in einem Märchen
vom Froschkönig. Und in
dem passiert bekanntlich
was? Der Frosch wird ge-
küsst! Oder doch gegen die
Wand geschmissen? Ein
Schauspiel um das „sich lieb
haben“ und das „sich gegen-
seitig lassen“, zu dem alle
Kinder ab vier Jahren herz-
lich eingeladen sind.

Die Hunde-Show „HotDogz“ tritt
am Sonntag auf. � Foto: Privat

Nur geringe Resonanz
bei Radweg-Einweihung

Drei Plettenberger radeln nach Landemert
PLETTENBERG � Hier hätten
sich die Organisatoren sicher-
lich mehr Zuspruch erhofft:
Lediglich drei Radfahrer wa-
ren gekommen, um den Rad-
weg in Richtung Landemert
einzuweihen. Einer von ih-
nen war Bürgermeister Ul-
rich Schulte. Los ging es am
Montag um 17 Uhr. Start-
punkt war am Rathaus. Zehn
Minuten später war die Grup-
pe am neuen Radweg ange-
kommen. Schulte: „Der Weg
dient dazu, dass wir die Fahr-
räder von der Straße holen,
weil die anderen Fahrzeuge
mit einer hohen Geschwin-
digkeit fahren“.

Nach einem guten Viertel
der Strecke wurde bei der ers-
ten „Ausruhe-Stätte“ Halt ge-
macht. Hier steht eine Bank
auf einer teils ummauerten
Brücke über der Grüne. Be-
sonderes Merkmal: Unter-
halb wurde eine kleine Grün-
fläche angelegt, die direkt an
den Bach führt. An heißen Ta-
gen kann man hier seine
Füße abkühlen.

Beendet wurde die Tour in
Landemerts Gasthof Käse-
brink. Hier stießen dann
auch noch weitere Gäste zu
der Gruppe – auch, um mit
dem Bürgermeister zu plau-
dern. � rr

Im Landemerter Gasthof Käsebrink endete die Tour gesellig – hier
stießen auch noch weitere Gäste dazu. � Fotos: Grete

ZITAT

Boxen ist wie
Schachspielen. Man
hat jemanden vor

sich, der einen aus-
tricksen will.

Trainer Christoph Jaszczuk

Mit Fahrrädern ging es in Rich-
tung Landemert.

Ein Video findet sich auf
der Facebook-Seite des
Süderländer Tageblatts@

ZITAT

Es gibt keine
aktuelle Planung.

Julian Prange, First Punch,
auf die Frage, ob es in naher

Zukunft eine weitere
Boxveranstaltung wie im
November 2016 mit der

Europameisterschaft
geben wird.

Grillabend
beim SGV

in Ohle
Voranmeldungen
bis Donnerstag

PLETTENBERG � Die SGV-Abtei-
lung Ohle zündet am Sams-
tag, 21. Juli, den Grill an. Ab
18.30 Uhr sind alle Mitglieder
und Freunde im Vereins-
heim, Am Eisenwerk, herz-
lich willkommen. Um die Pla-
nung zu gestalten, wird die
persönliche oder telefonische
Anmeldung bei Heimwart
Ernst Klinker bis Donnerstag
benötigt. Dies ist auch mög-
lich in der Podologie-Praxis
Helga Klinker unter Ruf
5 49 67. Am Donnerstag be-
steht dann die letzte Möglich-
keit zur Anmeldung auf dem
Heimabend im Vereinsheim
ab 19 Uhr. Der Heimwart
hofft auf eine rege Beteili-
gung der Ohler SGVer. So wer-
den in geselliger Runde ein
paar fröhliche Stunden verge-
hen.

Wanderung
in Hochheide

PLETTENBERG � Der „Freun-
deskreis Natur verbindet in
Eiringhausen“ lädt für Don-
nerstag, 9. August, zu einer
leichten, langen Wanderung
über die Hochheide ein. „’Der
Golden Pfad’ bringt uns zu-
rück auf den Boden der Na-
tur. Wir befinden uns mitten
in der Hochheide und werden
dort Wacholderbüsche, Blau-
beeren, Kiefern, Heidepflan-
zen, einen Teppich aus Heide-
kraut, Gräsern und Moosen
sehen“, schreiben die Organi-
satoren. Treffpunkt ist um
8.40 Uhr am Bahnhof Eiring-
hausen. „Wir starten gemein-
sam mit dem Zug, Bus und
Taxi in die Hochheide“, heißt
es in der Ankündigung. Gäste
sind willkommen. Eine Ein-
kehr ist vorgesehen. Um
18.00 Uhr ist die Heimfahrt
geplant. Die Kosten betragen
23 Euro pro Teilnehmer und
sind bei der Anmeldung zu
zahlen. Anmeldeschluss ist
am Montag, 23. Juli, bei Doris
Kunath, Telefon (0 23 91)
60 52 46 oder bei Bernhild
Rilke, Telefon (0 23 91)
5 42 18.

Nähgruppe in der
Sommerpause

PLETTENBERG � Die Freiwilli-
genzentrale weist darauf hin,
dass die Nähgruppe des Stadt-
teiltreffs Eschen eine Som-
merpause macht – und zwar
vom 24. Juli bis zum 28. Au-
gust. Das nächste Treffen der
Nähgruppe findet wieder am
Dienstag, 4. September, statt.

Mit der Awo
nach Rügen

PLETTENBERG � Der Senioren-
Reisedienst der Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) hat für den Zeit-
raum vom 9. bis 17. Septem-
ber eine kleine Programmrei-
se nach Rügen vorbereitet,
für die es noch freie Plätze
gibt. Das gebuchte Drei-Ster-
ne-Vertragshotel liegt im See-
bad Göhren, nur wenige Geh-
minuten vom Sandstrand
und der Seebrücke entfernt.
Laut Arbeiterwohlfahrt ist
dieser Standort idealer Aus-
gangspunkt für alle geplan-
ten Ausflugs- und Besichti-
gungsfahrten. Vorgesehen
sind geführte Inselrundfahr-
ten sowie eine Schifffahrt
entlang der Kreidefelsen,
eine Tagestour nach Hidden-
see sowie ein abwechslungs-
reiches Freizeitprogramm,
das von einer geschulten, eh-
renamtlichen Awo-Reiselei-
tung organisiert wird. Teil-
nehmen können auch Nicht-
mitglieder. Weitere Auskünf-
te gibt es bei der Awo Iser-
lohn / Märkischer Kreis unter
Ruf (0 23 71) 90 89 40.


