
nicht um ein Nutria hanaelte. ie 
Nutrias sind mit ca. 60 Zentime
tern nämlich doppelt so groß. Sie 
machen auch andere Schwimmbe
wegungen als ein Bisam.' 

1 KOMPAKT .__ __ „_ 

SGV erhält 300 Euro für 
eine neue Wandertafel 
Hohenlimburg. Der SGV Hohenlim
burg erhält 300 Euro, um eine 
neue Wandertafel am Schlosspark
platz aufzustellen. Darauf sollen 
die gezeichneten Wanderwege 
dargestellt werden. Das Schild, so 
Wolfgang Humpert, Vorsitzender 
des SGV Hohenlimburg, ist bereits 
erstellt. Jetzt muss noch ein feuer
verzinkter Rohrpfosten in die Erde 
eingebracht und verankert werden. 
Gesamtkosten: 300 Euro. Diese 
übernimmt die Hohenlimburger 
Bezirksvertretung. -hey 

Michael Konder referiert 
zur Energiewende 
Hohenlimburg. „Ohne Energie- und 
Verkehrswende droht der Klima
Kollaps." Zu diesem Thema refe
riert Michael Konder am heutigen 
Freitag im Cafe-Restaurant Lenne
bad, Im Klosterkamp 40, auf Einla
dung der CDU Ortsunion Hohen
limburg. Beginn: 19 Uhr. Gäste 
sind willkommen. Michael Konder, 
so Willi Strüwer, ist ein Top-Experte 
für Elektromobilität und erneuer
barer Energien. 

NOTDIENSTE 

Den Apothekennotdienst in Ge
samt-Hagen übernimmt am heuti
gen Freitag die Robin-Apotheke im 
Real, Kabeler Str. 25; ~ 02331 / 
48 333 88. 
Ärztlicher Notdienst: ~ 116117. 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Die Planungen zur 
Trassenführung der 380-kV
Höchstspannungsleitungen gehen 
in die entscheidende Phase. Vo
raussichtlich Ende des Jahres 
möchte Netzbetreiber Amprion 
die Planungsunterlagen bei der Ge
nehmigungsbehörde, dem Regie
rungspräsidium in Arnsberg, ein
reichen. Mit dem Inhalt, die 380-
kV-Höchstspannungsleitungen 
durch die Bestandstrasse in Elsey 
zu führen. 

Das belastet die Bewohner von 
Elsey. Veronika Lünstroth nutzte 
deshalb in der Sitzung der Bezirks
vertretung die Einwohnerfrage
stunde, um Verwaltung und auch 
die Politik noch einmal darauf an
zusprechen, was diese im Interesse 
der Elseyer Bürger noch tun kön
nen, um die 380-kV-Leitungen 
durch die Bestandstrasse zu ver
hindern. Christoph Gerbersmann, 

1. Beigeordneter der Stadt, ma 
noch einmal deutlich. dass 
Amprion nicht zwingen könn 
Alternativ-Trasse zu wähle 
motivierte aber alle Elseyer B · 
am 28. Juni ins Hohenlimb 
Rathaus zu gehen. Ab 16.3 
lädt dann der Netzbetreiber; 
prion zu einem Infomarkt e· 
se Zeitung berichtete), bei de 
Betroffenen noch einmal ih 
denken vorbringen können. 

Wie aber wird sich die Staq 
halten? Gerbersmann: ,Wei 
der Sachverhalt im bisherige 
fahren nicht geändert hat, 
fiehlt die Verwaltung dem 
Stadt, bei der bisherigen Bes 
fassung für die Alternativ
Reh zu verbleiben." 

Die Verwaltung geht davo , 
dass nach den bisherigen 
rungen in den Gesprächen 
Bürgern Amprion mit 

Nach 20 Jahren gib 
Kabarettist erinnert sich noch beste 

Von Lea Nettekoven 

Hohenlimburg. Der Mensch komm 
auf die Welt und wundert sich. Und 
das hört nicht auf, bis er diese Welt 
verlässt. Das findet jedenfalls Frank 
Goosen. ,Was ist da los?" ist der Na
me seines Soloprogramms und 
gleichzeitig die Frage, die sich Frank 
Goosen viele Momente in seinem 
Leben stellt. Ob in Sachen Liebe, mit 
Freunden, unterwegs auf Reisen 
oder beim Einkauf erzählt er frei 
oder liest er irrwitzige Texte rund um 
die Frage, was denn da eigentlich los, 
ist. Wieso kriegen nur die anderen 
die schönen Frauen und Männer 

ab? Und dass es andere Fußt 
eine gibt, mag ja angehen, abe1 
haben die auch noch Fans? 
gibt es „vegane Hotels"? Pli 
aus dem W-Lan wenn man „ 
zel" googelt? 

Immer etwas verwirrt wirken 
„Ich hab mich daran erinn 
amerikanische Schriftstelle 
Sedaris hat gesagt, der Schi·· 
zu, witzig zu sein, bestehe d 
mer etwas verwirrt zu bleib 
der Kabarettist und Rom 
zum seinem Publikum. Da 
ne er sich doch arrangieren. 
trockenem Humor und hoh 


