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Alexandra Meckel gestaltet die neue Homepage für die Gemeinde. FOTOS: FISCHER-BOLZ

Themenabend:
Die Bibel und die

Übersetzung
Nachrodt-Wiblingwerde – Für
Montag, 21. September, la-
den die evangelische Kirchen-
gemeinde Nachrodt Obstfeld,
die Pfarrei St. Matthäus Alte-
na und die KEFB Altena-Lü-
denscheid zu einer Veranstal-
tung mit dem Titel „Von der
Schwierigkeit, die Bibel neu
zu übersetzen “ ein.

Die Lutherbibel und die
Einheitsübersetzung sind in
den vergangenen Jahren neu
übersetzt worden. Die Frage-
stellungen des Abends: Was
ist neu an den Übersetzun-
gen, was waren die Kriterien
bei der Neuübersetzung?
Welche Schwierigkeiten
bringt es mit sich, heute die
Bibel neu zu übersetzen?

Als Referentin spricht Alek-
sandra Brand vom Lehrstuhl
für Exegese des Neuen Testa-
ments an der Ruhr-Universi-
tät Bochum. Veranstaltungs-
ort ist die evangelische Kir-
che in Nachrodt. Beginn ist
um 19 Uhr. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei. Anmel-
dungen sind unbedingt erfor-
derlich – und zwar bis zum
morgigen Freitag unter der
Telefonnummer 02 34/
9 50 89 23.

Zur Wahl: Einsilbige
Phrasen schnell satt
„UWG siegt auf der ganzen
Linie“; Ausgabe vom 14.
September:
Hochmut kommt vor dem
Fall, NaWi hat seine Kom-
munalwahl abgehalten,
und viele Wähler mussten
sich die Augen reiben. Über-
heblich und selbstsicher, ge-
stützt auf die vermeintlich
gute politische Abarbeitung
von Gemeindethemen,
glaubte man in der CDU an
einen sicheren Wahlsieg.
Aber: Am Ende des (Wahl-)
Tages blieb nur ein einsa-
mes Direktmandat übrig.
Sowohl die alten Hasen als
auch die forschen Füh-
rungs-Asse bedienen sich
nun glücklicherweise der
demokratischen Reservelis-
te, um auch in der kommen-
den Legislaturperiode wie-
der ihren Salär einstreichen
zu können.
Zwar holte die SPD mehr Di-
rektmandate als die Spar-
ringpartner der CDU, aber
die Wähler haben auch die
Sozialdemokraten deutlich
abgestraft. Und wir hören si-
cherlich noch klagend: Alles
lag an Corona und an den
parteiinternen Problemen!
Oder könnte es nicht auch
an der blutleeren und ent-
scheidungsschwachen poli-
tischen Arbeit der letzten
Jahre gelegen haben? Wer
die Fraktionsvorsitzenden
Olschewski und Schröder in
den einschlägigen Ratssit-
zungen reden und argu-
mentieren gehört hat, der
hatte die einsilbigen Phra-
sen schnell satt, und die Ab-
stimmungen der Fraktio-
nen war dann auch schon
hausgebacken vorgegeben.
Die Entwicklung der UWG
in den letzten Jahren zeigte
dagegen ein ganz anderes
Bild. Man hatte den Mut
auch einmal Tacheles zu re-
den, Probleme von der an-
deren Seite zu beleuchten
und auch die Kompetenz er-
bracht, unorthodoxe Ent-
scheidungen zu fällen,
nicht um dem Wähler zu ge-
fallen, sondern der eigentli-
chen politischen Aufgabe
gerecht zu werden. Dieses
haben die Bürger aufge-
nommen, verstanden und
am Ende mit ihren Stim-
men fast flächendeckend in
der Gemeinde belohnt.
Die Sitzordnung im Rat
wird sich nun ändern, aber
sicherlich nicht die Sicht-
weise aller beteiligten Politi-
ker. Wir haben weiterhin ei-
ne Vielzahl von notwendi-
gen Projekten und Baustel-
len in der Gemeinde offen.
Vielleicht werden ja doch
zukünftig mehr konkrete
und fassbare Entscheidun-
gen getroffen, ohne nutzlos
wertvolle Steuergelder für
Gutachten und Rechtsstrei-
tigkeiten zu verschwenden.

Ulrich Vogel
Nachrodt

HEUTE

TERMINE

TV Wiblingwerde: 10 bis 11 Uhr
Nordic Walking; 16 bis 18 Uhr
Kinder Leichtathletik (in Klein-
gruppen, bitte die Gruppenleiter
kontaktieren); 19.30 bis 20. 30
Uhr Frauenpower; Turnhalle
Wiblingwerde

TuS Nachrodt: Turnhalle Holen-
siepen, 18.15 bis 19.15 Uhr und
19.15 bis 20.15 Wirbelsäulen-
gymnastik des TuS Nachrodt; 19
Uhr Gesundheitssport, Aula der
Grundschule Nachrodt.
Die Gruppenstunden der „Mi-
nis“ donnerstags in der Turnhal-
le am Holensiepen fallen bis auf
Weiteres aus. Auch die Leicht-
athleten, die donnerstags ab 17
Uhr trainieren, setzen aus.

JUGENDZENTRUM
„Nachrodter Kurve“: geöffnet
von 15 bis 20 Uhr.

AMTSHAUS
Sprechzeiten von 8 bis 12 Uhr
und von 14 bis 17 Uhr

GEMEINDEBÜCHEREI
Aus personellen Gründen bleibt
die Bücherei bis Ende der 39. Ka-
lenderwoche (27. September)
geschlossen. Ab dem 29. Sep-
tember wird der Betrieb dort
wieder aufgenommen.

GARTENHALLENBAD
Alle Reha-Termine und andere
feste Kurse finden statt, ein öf-
fentliches Schwimmen kann zur-
zeit aber noch nicht angeboten
werden. Infos unter Telefon
02352/3397989.

WICHTIGE RUFNUMMERN
Amtshaus: 02352/93830
Ärztlicher Notdienst: 11 61 17
(gebührenfrei)
Apotheken-Notdienst: 0800/
228228
Stadtwerke Iserlohn
(Störungs-Hotlines)
02371/159078 (Strom)
02371/159079 (Erdgas)
02371/159082 (Wasser)

Gute Schwimmer: Sekundarschule gewinnt Förderpreis
sche Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft beobachtet als größter
Anbieter von Anfänger-
schwimmkursen in Deutsch-
land seit einiger Zeit die signi-
fikante Zunahme von Nicht-
schwimmern“, sagen die Ver-
antwortlichen zur Begrün-
dung für die Auslobung des
Preises. „Die Ursachen hier-
für sind vielfältig und reichen

von Bäderschließungen über
teure Schwimmkurse bis hin
zu Kursen mit zu wenigen
Lerneinheiten, um die neu er-
lernte Schwimmlage festigen
zu können. Dies alles führt zu
einem Trugschluss der El-
tern, die nach Schwimmkur-
sen davon ausgehen, dass ihr
Kind schwimmen kann.“ Zu-
dem habe die Vielzahl an neu

zugewanderten Familien und
deren kulturelle Hintergrün-
de mit dazu beigetragen, dass
die Nichtschwimmerzahlen
in Deutschland angestiegen
ist. Die Corona-Pandemie und
ihre Folgen dürfte das Pro-
blem noch erheblich ver-
schlimmert haben. Das
Schul-Siegel wird alle zwei
Jahre verliehen.

Es gibt sieben Lehrkräfte an
der Sekundarschule, die
Schwimmunterricht erteilen
können, dieser ist fest im Un-
terrichtsprogramm veran-
kert.

„Um Kinder und Jugendli-
che zu sicheren Schwimmern
auszubilden, bedarf es eines
besonderen Engagements sei-
tens der Schulen. Die Deut-

soll. Der Förderpreis „DLRG &
Schule“ ist eine Auszeich-
nung für Schulen, die ein
überdurchschnittliches Maß
an Engagement und Einsatz
aufbringen. Am 7. November
findet die Verleihung des
Schulsiegels in Bad Nenndorf
statt. Martina Wruck wird
den Preis dort für die Sekun-
darschule entgegennehmen.

Nachrodt-Wiblingwerde – Die
Sekundarschule hat den För-
derpreis „DLRG & Schule“ ge-
wonnen und erhält zudem ei-
nen Sonderpreis. Der Förder-
preis soll dazu beizutragen,
eines der großen Ziele der
Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (DLRG) zu reali-
sieren, wonach jedes Kind ein
sicherer Schwimmer werden

LESERBRIEF

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns aller-
dings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leser-
briefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht. Senden
Sie uns Ihre Zuschriften per
E-Mail an ak-nach-
rodt@mzv.net.

Nachrodt-Wiblingwerde – Ein
ökumenischer Erntedank-
gottesdienst wird auf dem
Hof Tacke gefeiert – am 3.
Oktober ab 11 Uhr.

Erntedank auf
dem Hof Tacke

Barrierefrei
frei aufgebaut ist, auch die Inhalte der Websi-
te müssen barrierefrei sein. Etwa eine Million
Internetnutzer sind sehbehindert, blind oder
gehörlos. 46 Prozent aller Behinderten bemän-
geln die Nutzbarkeit von Websites. Barriere-
frei sind Systeme, wenn sie für behinderte
Menschen ohne besondere Erschwernisse oder
fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

Durch die EU-Richtlinie 2016/2102 werden
Verwaltungen verpflichtet, die Inhalte ihrer
Webseiten Menschen mit Einschränkungen
und Behinderungen ebenfalls zugänglich
und lesbar zu machen, sprich barrierefreie
Webseiten zu erstellen. Grundsätzlich ist es
nicht damit getan, dass sich nur die Agentur
darum kümmert, dass die Website barriere-

Wiblingwerde“. Dort werden
dann unter anderem das Gar-
tenhallenbad, die Brenschei-
der Mühle, die Heimatstube
oder auch der Waldlehrpfad
vorgestellt.

Ein Videodreh mit einer
Drohne ist zwar im Ge-
spräch, „aber es ist extrem
eingeschränkt, wo man flie-
gen und filmen darf. Ich darf
auch nicht einfach über die
Lenne fliegen“, erzählt Ale-
xandra Meckel. Neu auf der
Homepage ist dann auch ein
Branchenverzeichnis.

Sieben Jahre alt ist die ak-
tuelle Internet-Präsentation
der Gemeinde. Sie ist unauf-
geregt. Minimalistisch gestal-
tet, bietet sie kaum Anreize,
sich irgendwo hin- oder
durchzuklicken. Und man-
che Sachen findet man nicht

VON SUSANNE FISCHER-BOLZ

Nachrodt-Wiblingwerde –
Schönheit allein reicht sel-
ten. Ist aber von Vorteil: Mit
einem schmucken Design
kommt die neue Homepage
der Gemeinde daher, mit we-
sentlich mehr Inhalt als bis-
her, informativ und mit je-
der Menge Werbung für die
Vorzüge der kleinsten Ge-
meinde des Märkischen Krei-
ses.

Wie benutzerfreundlich
sie sein wird, können alle In-
teressenten ab Ende Oktober/
November testen, wenn die
neue Homepage an den Start
geht. Dann ist sie sogar bar-
rierefrei. Was merkwürdig
klingt, ist sogar Pflicht.

„Ich hoffe, dass die Home-
page den Bürgern gefällt“,

sagt Alexandra Meckel, die
sich seit Monaten mit der
Umsetzung der neuen Inter-
net-Präsentation im Amts-
haus beschäftigt. Der erste
Entwurf landete schnell im
Papierkorb. Zu altbacken.
„Die Leute wollen scrollen,
wollen entdecken, sind das
von Facebook oder Instag-
ram gewöhnt“, schmunzelt
Alexandra Meckel, die dann
einige Tipps des Experten
Martin Schmitz umsetzte.

Auch bei anderen Städten
und Gemeinden hat sie ge-
schaut, hat „durchaus Ideen
mitgenommen“. Umgesetzt
werden ihre Vorstellungen
von der Webdesignerin Stefa-

besonders gut. Das soll sich
jetzt ändern: „Wir wollen
aber nicht nur sehr gut infor-
mieren, wir wollen auch
Werbung für Nachrodt-Wib-
lingwerde machen“, sagt Ale-
xandra Meckel, die mit Bür-
germeisterin Birgit Tupat
und Kämmerin Gabriele Bal-
zukat ihre Vorschläge be-
spricht.

Interessant ist in diesem
Zusammenhang das Thema
„Barrierefreiheit“, das mit ei-
ner Verordnung ab dem 23.
September umgesetzt wer-
den muss. Menschen mit
Handicaps sollen sich eben-
falls auf der Homepage zu-
rechtfinden können. „Man
muss die Seite auch in einfa-
cher Sprache gestalten“, er-
klärt Alexandra Meckel und
ergänzt: „Es gibt sogar Büros,

Die Leute wollen
scrollen, wollen

entdecken, sind das
von Facebook oder

Instagram gewöhnt.

Alexandra Meckel,
Gestalterin der Homepage

die Texte in einfache Sprache
übersetzen.“ Die technische
Umsetzung übernimmt die
Netcom. Und „wir bekom-
men ein responsives Design“,
sagt Alexandra Meckel und
erklärt: „Es wird angepasst
an Smartphones und Tab-
lets.“

Zudem gibt es eine weitere
Neuigkeit – nämlich eine ei-
gene App der Gemeinde. In

der kommenden Woche soll
sie bei den App-Stores (Apple
und Google) eingereicht wer-
den. „Die brauchen aber ein
paar Tage zur Prüfung.“

Die App „Nachrodt-Wib-
lingwerde“ bietet unter ande-
rem Top-Meldungen – wie
Sperrungen von Straßen bei-
spielsweise. Bürger können
sich von Lieblingsthemen
auch Push-Nachrichten schi-
cken lassen: aus den Katego-
rien Amtshaus, Corona, Bü-
cherei, Verkehr, Schulen und
Kindergärten.

Interessant für viele dürfte
auch der „Mängel-Melder“
sein. „Der wird von Geo-Tag-
ging unterstützt. Wenn ich
eine kaputte Laterne sehe,
kann ich ein Foto machen
und dies mit entsprechender
Position schicken“, so Ale-
xandra Meckel. Die App ist
kostenlos. „Wir haben uns
viele Gedanken gemacht, ich
wünsche mir, dass sie viele
Bürger herunterladen“, so
Alexandra Meckel, die, wie
sie sagt „unheimlich viel Zeit
und Herzblut“ in ihre Arbeit
gesteckt hat.

nie Klippel von der Sofware-
Entwickler-Firma Netcom
aus Osnabrück.

Ein erster Hingucker ist die
Schrift: Die jeweils ersten
beiden Buchstaben von
Nachrodt-Wiblingwerde sind
hervorgehoben – auch, weil
viele Bürger immer wieder
von „NaWi“ sprechen – die
Abkürzung also üblich ist.

Das Farbkonzept ist zwar
durchaus bunt, aber nicht
schrill. Das Menü hat fünf
statt bisher drei Punkte. Die
Unterpunkte sind erheblich
umfangreicher besetzt und
bebildert. „Allen wird man es
trotzdem nicht recht ma-
chen können“, weiß Alexan-
dra Meckel, die sich auch
über die neue Bildergalerie
freut. Zudem gibt es einen
Punkt „Erleben Sie Nachrodt-

Neue Homepage, neue App
Alexandra Meckel: „Wir wollen informieren, aber auch Werbung machen“

NaWi: Die beliebte Abkürzung der Gemeinde wird hervorgehoben.

Ich wünsche mir,
dass sie viele Bürger

herunterladen.

Alexandra Meckel
über die App

Nachrodt-Wiblingwerde.


