
Mittel stehen auch für 2021 bereit
Ministerium hat weitere 200.000 Euro für die Region bereits zugesagt

mögenunddie innere Stabilität, um
Herausforderungen zu bewältigen.
Die Übungen des Kundalini-Yoga
sind dynamisch undmeditativ, kräf-
tigend, entspannend und belebend.
Eine Yogastunde besteht aus einer
Einstimmung mit Mantren, einer
Übungsreihe mit Asanas, einer Tie-
fenentspannungundeiner abschlie-
ßenden Meditation und eignet sich

für jeden, unabhängig vonAlterund
körperlicher Fitness. Veranstal-
tungsort: Haus Ennepetal (alte Bü-
cherei), Gasstraße 10. Die Gebühr
für 15 Veranstaltungen beträgt 105
Euro

i
Auskünfte erteilt die VHS unter

02332/9186-128 oder online
unter www.vhs-ennepe-ruhr-sued.de.

Fahrt mit dem Vulkanexpress am
12. August ausfallen, teilen die Ver-
antwortlichenmit. Bereits gezahlte
Beträge für diese Fahrt werden
selbstverständlich erstattet.
Wenn sich die Situation geändert

hat und Veranstaltungen wieder
stattfinden können, werden alle
Mitglieder der VBG schriftlich be-
nachrichtigt.

Entspannung und Kräftigung mit Kundalini-Yoga
Neuer Kurs für jedermann im Haus Ennepetal

Ennepetal. Unter Leitung von Katja
Schmitz findet ab Dienstag, 18. Au-
gust, von 20 bis 21.30 Uhr der Kurs
Kundalini-Yoga statt.
Kundalini-Yoga ist eine ganzheit-

liche Methode der Körper- und
Energiearbeit. Es vertieft den Atem
und stärkt die Ausgeglichenheit,
Kreativität und Gesundheit. Es för-
dert die Kraft, das Durchhaltever-

Von Hartmut Breyer

2015hatten sichdie StädteEnnepe-
tal, Breckerfeld und Sprockhövel,
Gevelsberg mit den Stadtteilen As-
beck und Silschede sowie Wetter
mit dem Stadtteil Esborn mit ihrer
Entwicklungsstrategie „Enne-
pe.Zukunft.Ruhr – Aufbruch der
Region zwischen Ennepe und
Ruhr“ für den Leader-Wettbewerb,
einem Programm zur Strukturför-
derung des ländlichen Raums, be-
worben. Die Bewerbung hatte kei-
nen Erfolg, allerdings hob kurz da-
rauf das Landesumweltministerium
das Förderprogramm „Vital.NRW“
(Kurz für: Vital, Innovativ, Tatkräf-
tig, Attraktiv und Ländlich) aus der
Taufe.Dabei kamdie heimischeRe-
gion zum Zuge.

Insgesamt 1,15 Millionen Euro
Fördergelder fließen zur Umset-
zung unterschiedlichster Projekte,
die den ländlichen Raum stärken
und attraktiver gestalten sollen, in
die Region. Die Projekte müssen
von der Bevölkerung getragen und
umgesetzt werden.
Über diese Summe hinaus stehen

der Region nun in diesem und im
nächsten Jahr je 200.000 Euro För-
dermittel für Kleinprojekte, die
einen Kostenrahmen von 20.000
Euro nicht überschreiten dürfen,
zur Verfügung.
„Insgesamt werden in diesem

Jahr 16 Projekte in der Region
Ennepe.Zukunft.Ruhr gefördert,
berichtet RegionalmanagerinCons-
tanze Boll. Für die sieben Ennepe-
taler Projekte werden Fördermittel

inHöhevon104.000Eurobereit ge-
stellt, bei Projektgesamtkosten von
132.000 Euro. Das Förderpro-
gramm für Kleinprojekte werde es
auch nächstes Jahr geben, das habe
dasMinisteriumbereits bestätigt, so
Constanze Boll. Momentan gebe es
Gespräche, ob das Programm ange-
sichts der Corona-Krise bis 2022
verlängert werde. Constanze Boll
erklärte, dass der Projektaufruf für
dieses Jahr relativ spät – im März –
erfolgt sei. Für 2021 wolle man da-
mit früher herauskommen.

i
Auskünfte zu Fördermöglichkei-
ten im Rahmen des Vital.NRW-

Programms gibt es bei Constanze Boll,
02333/979-330, Mail: rm@enne-

pe-zukunft-ruhr.de. Weitere Infos
unter www.ennepe-zukunft-ruhr.de

Fördermittel fließen nach Ennepetal
Sieben Kleinprojekte werden im Rahmen eines speziellen Vital.NRW-Programmsmit 104.000 Euro gefördert

Von Hartmut Breyer

Ennepetal. Ein neuer Skilift für die
Skigemeinschaft, ein Pumptrack
fürdieKinder- und Jugendarbeit der
Stadt, Beleuchtung für den Markt-
platz, neues Mobiliar für das Wi-
chernhaus, dieHalle der TGVoerde
und das „Platsch“-Naturfreibad so-
wie ein Spülmobil für den Freistaat
Oberbauer: Mit insgesamt 104.000
Euro werden in diesem Jahr in
Ennepetal siebenKleinprojekte aus
einem speziellen Programm für die
Vital.NRW-Region Ennepe.Zu-
kunft.Ruhr gefördert. Der Eigenan-
teil, den die jeweils begünstigten
Vereine und Institutionen erbrin-
gen müssen, liegt bei 20 Prozent.
VierweitereVorhaben, die nicht be-
rücksichtigtwerdenkonnten, erhal-
ten entsprechende Mittel von der
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld.

Der Hintergrund
DasNRW-Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz hatte für den Zeit-
raum 2019-2021 zusätzliche För-
dergelder in Höhe von bis zu
200.000 Euro für Maßnahmen zur
Strukturentwicklung im ländlichen
Raumbereitgestellt. Ab diesem Jahr
stehen die Fördermittel auch für die
heimische Vital.NRW-Region zur
Verfügung. Das Geld fließt über die
1,15 Millionen Euro hinaus, die im
Rahmen von Vital.NRW ohnehin
bereit gestellt wurden und werden.
„Wir versuchen, das Ehrenamt zu

stützen und die Stadtteile zu stär-
ken“, erklärte Bürgermeisterin Im-
ke Heymann, die auch Vorsitzende
des Projektausschusses ist. Dieser
entscheidet nach festen Kriterien
darüber,welcheVorhabengefördert
werden sollen. „Ich sehe auch, was
Sie als Eigenbeitrag leisten müs-
sen“, sagte sie bei der Vorstellung
der in Ennepetal geförderten Pro-
jekte an die Antragsteller gerichtet.
Maximal 20.000 Euro dürfen die
Kleinprojekte kosten. 70 Prozent
schießt das Land zu und zehn Pro-
zent die Stadt. Die restlichen 20
Prozent müssen die Fördernehmer
selbst aufbringen.DieFörderzusage
gilt nur für das laufende Jahr, sprich:
Die Maßnahmen müssen bis zum
31. Dezember umgesetzt sein.

Die geförderten Projekte
Gefördert werden in Ennepetal im
Jahr 2020 folgende Projekte (in
Klammern Projektgesamtkosten):
@ Beleuchtung Marktplatz Milspe
(14.264,91 Euro): Die drei Bäume
auf dem Marktplatz sowie die da-
hinter liegende Fassade erhalten
eine Beleuchtung, die in der dunk-
len Jahreszeit eine warme Atmo-
sphäre schaffen soll. „Das soll die
Aufenthaltsqualität verbessern und
die Attraktivität des Marktplatzes
auch fürVeranstaltungenerhöhen“,
so Innenstadtmanager Olaf Dau.
Projektträger ist der Händler- und
Dienstleisterverein „My City“.
@ Spülmobil Freistaat Oberbauer
(19.642,14 Euro): Die Dorfgemein-
schaft „FreistaatOberbauer“ schafft
ein Spülmobil mit Geschirr und Be-

steck an, um den Einsatz von Ein-
weggeschirr aus Kunststoff bei Ver-
anstaltungen künftig vermeiden zu

können. „Die Idee hatten wir
schon, bevor der Gesetzgeber vor-
geschlagen hat, auf Einweggeschirr

zu verzichten“, betont Freistaat-Ver-
treter Waldemar Guderian. Nach-
dem der ausgewählte Lieferant in
Insolvenz ging, will der Verein das
SpülmobilnunmitHilfeheimischer
Unternehmen selbst bauen.
@Mobiliar Wichernhaus (18.821,80
Euro): Das Wichernhaus am Büt-
tenberg, das seit vielen Jahren eine
wichtige Begegnungsstätte ist, soll
mit neuem Veranstaltungsmobiliar
ausgestattet werden. Nicht zuletzt
soll dadurch der Kreis möglicher
Mieter und Besucher erweitert wer-
den. „Das derzeitige Mobiliar ist 50
bis 60 Jahre alt“, erklärt Pfarrer i. R.
Dr. Detlef Holinski als Vertreter des
FördervereinsWichernhaus.
@ Skilift Homberge (19.642,14): Die
Skigemeinschaft Ennepetal will
den defekten Skilift für die „Teufels-

wiese“ durch einen neuen ersetzen.
Damit sich die Investition in eine
neue Anlage mit etwa 150 Metern
Länge lohnt, will der Verein künftig
mit dem Grasskifahren eine neue
Sportart anbieten, so dass der Lift
ganzjährig zum Einsatz kommen
könnte.
@ Pumptrack (20.000Euro):DieAb-
teilung Kinder- und Jugendarbeit
der Stadt hat einen modularen
Pumptrack angeschafft, auf dem
man mit Skateboard, Scooter oder
Fahrrad fahren kann. Dieser könne
an verschiedenen Orten aufgebaut
werden, so Abteilungsleiterin Bian-
ca Euteneuer. AmMittwoch, 5. Au-
gust, um17Uhr,wirddieneueAnla-
geaufdemBolzplatzanderVilvoor-
der Straße in Betrieb genommen.
@Mobiliar „Platsch“ (18.585 Euro):
BeimUmbau des Freibads zumNa-
turerlebnisbad habe man auch die
Außengastronomie umgebaut, er-
klärt Florian Englert, Geschäftsfüh-
rer der Kluterthöhle und Freizeit
GmbH. Die Anschaffung neuen,
wetterbeständigen Mobiliars dafür
wird gefördert. Zudem konnten
SitzsäckeundLiegen für andereBe-
reiche des Geländes beschafft wer-
den.
@ Raumausstattung TG Voerde
(19.938,05 Euro): „Wir wollen neue
Stühle und Tische anschaffen, um
unser Vereinsheim an der Loher
Straße auch für Aktivitäten außer-
halbdesSports attraktiver zu gestal-
ten“, erklärt TGV-Vertreter Florian
Budnik. 125 stapelbare Stühle, 25
klappbare Tische sowie zwölf Ban-
ketttische für festliche Anlässe um-
fasst das Vorhaben, hinzu kommen
Transportwagen für das Mobiliar.

Förderung durch die Sparkasse
Vier eingereichte Projekte aus
Ennepetal kamen in diesem Jahr
nicht im Rahmen des Förderpro-
gramms für Kleinprojekte zum Zu-
ge. Da die Vorhaben in Bezug auf
die Bewertungskriterien aber alle-
samt fast genauso gut abgeschnitten
hätten, so Bürgermeisterin Imke
Heymann, habe sie sich bei der
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld –
deren Verwaltungsratsvorsitzende
sie auch ist – dafür eingesetzt, die
Förderung ersatzweise zu überneh-
men. Die Konditionen entsprechen
dabei aus Sicht des jeweiligen Ver-
eins den Bedingungen des Vi-
tal.NRW-Programms: 80 Prozent
der Gesamtkosten, die ebenfalls
20.000 Euro nicht überschreiten
dürfen, fließenalsZuschuss, 20Pro-
zent müssen selbst erbracht wer-
den. Diese vier Projekte erhalten
nun eine Förderung der Sparkasse
in Form einer Spende:
@ Voerder Schützen für die Errich-
tung einer Toilettenaußenanlage
am Schützenheim amHelkenberg;
@ CVJM Rüggeberg für den Einbau
einer neuen Küche in das Vereins-
haus amNottloherWeg;
@ Kunstraum EN fürdieBeleuchtung
in der Produzentengalerie an der
Bergstraße:
@ Industrie-Museum Ennepetal an
der Neustraße für Veranstaltungs-
ausrüstung.

Früher, als es noch Winter gab (hier 2006), veranstaltete die SG Ennepetal auf Homberge Stadtmeisterschaften.
Der mobile Lift des Vereins ist defekt, ein neuer soll her. Künftig soll auch auf Gras gefahren werden. FOTO: VS/ARCHIV

Ennepetal

„Opferhelfer“
feierte den 75.

Geburtstag von
Wolfgang Nüsperling

Ennepetal. Als Krimi-
nalbeamter hat
Wolfgang Nüsper-
ling viel menschli-
ches Leid erlebt. Als
er im Jahre 2005 in
den Ruhestand ging,
kümmerte er sich
mit ganzen Herzen

um die Menschen, die Opfer eines
Verbrechenswurden.WolfgangNü-
sperling übernahm das Ehrenamt
des Außenstellenleiters beim Wei-
ßen Ring und war somit das „Ge-
sicht“ der in vielen europäischen
Ländern tätigen Organisation, die
Kriminalitätsopfern beisteht und
auch zur Verhütung von Straftaten
eintritt. Zehn Jahre lang übte er die-
sesAmt aus für denBereichHagen/
Ennepe-Ruhr. „Es war fast ein Full-
time-Job!“ sagt er rückblickend. Am
Dienstag wurde Wolfgang Nüsper-
ling, der mit seiner Familie im Frie-
mannweg wohnt, 75 Jahre alt. Im
Familienkreis wurde gefeiert.
Auch wennWolfgang Nüsperling

nichtmehrdieVerantwortung eines
Außenstellenleiters trägt, so ist er
dennoch fürMenschen inNot tätig.
„Opferhelfer“ ist die Bezeichnung
desWeißenRings für Aktive imVer-
ein, die Kriminalitätsopfer auf
Wunsch begleiten zu Behördenge-
sprächen und auch zu Gerichtster-
minen. Opferhelfer Nüsperling hat
es durchschnittlich im Monat mit
etwa acht bis zehn Fällen zu tun.
Hinter jedemFall steheeinMensch,
der Opfer einer kriminellen Tat
wurde und Hilfe benötige. Die, so
weiß Nüsperling, sehe ganz ver-
schieden aus. „Manchmal reicht
nur ein Gespräch, manchmal ist
eine psychologische Behandlung
erforderlich!“
Wolfgang Nüsperling kam in

Hamm zur Welt. Nach der Polizei-
ausbildung fing er als junger Beam-
ter in derWache amBüttenberg an.
Nach vier Jahren Dienst bei den
Uniformierten wechselte zur Kripo
nach Schwelm. Dort war er bis zur
Pensionierung tätig. In Voerde ge-
hört der ruhige und besonne Mann
zumHeimatverein, und inder Turn-
gemeindeVoerde hält er sich fit. Re-
gelmäßig geht ermitNachbarHorst
Winkel und weiteren Freunden
wandern. Das Ehepaar Gisela und
Wolfgang Nüsperling, beide stam-
men ausHamm, ist längst inVoerde
heimisch geworden. Vonder Terras-
se ihres Hauses im Friemannweg
liegt ihnen sozusagen das „Dorf“ zu
Füßen, und der Blick geht weit bis
zum Flugplatz Wahl und nach Bre-
ckerfeld. hjs

„Zur Laube“
halbseitig gesperrt

Ennepetal. Wegen des Einsatzes
eines Autokrans zur Aufstellung
eines Fertighauses muss die Straße
„Zur Laube“ in Höhe des Hauses
Nummer 23 halbseitig voraussicht-
lich bis zum 30. Juli gesperrt wer-
den. Die Verkehrsteilnehmer wer-
den um Verständnis gebeten.

Dicker Förderscheck: Die Projektvertreter mit Constanze Boll (obere Reihe
rechts) und Imke Heymann (untere Reihe rechts.) FOTO: HARTMUT BREYER / WP

VBG sagt Fahrt nach Brohl ab
Monatsversammlung findet ebenfalls nicht statt
Ennepetal. Versammlung und Fahrt
fallen aus. Die VBG (Versorgungs-
berechtigten Gemeinschaft Enne-
petal - Voerde - Altenvoerde) sagt
die Monatsversammlung im Hotel
Restaurant Rosine amMittwoch, 5.
August, aufgrund der Corona Pan-
demie ab.
Leider muss auch die Tagesfahrt

nach Brohl und Remagen inklusive

W. Nüsper-
ling FOTO: HJS
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