
Von Martin Haselhorst

Neheim. Für mich eines der
Gesichter des Jahres hier
vor Ort ist eine Frau, die um
die Gesundheit und das
Glück ihres Sohnes kämpft.
„Das ist doch selbstver-
ständlich“, sagt die Nehei-
merin Michaela Tandetzke. So steht
sie sicher für vieleMütter, aber nicht
selbstverständlich ist die Geschich-
te, die dahinter steckt.
Ihr SohnKevin, 22, wurde vor der

Hüstener Diskothek „C’est la vie!“
unschuldig Opfer einer Messeratta-
cke. Von hinten wurde ihm in den
Rücken gestochen. Die Folge: Star-
keLähmungen, vielfachandenRoll-
stuhl gebunden, Jobverlust und viel
Leid und Schmerz. Von einem Tag

auf den anderen ändert sich
das Leben der Familie.
Die 45-jährige alleinerzie-

hende Frau strahlt in dieser
Situation bewegenden Mut
und das aus, was wohl eine
bedingungslose Mutterlie-
be ausmacht. Sie ringt mit
Behörden und Institutio-

nen um jede Hilfe für ihr Kind, zeigt
beeindruckende Stärke und macht
so auch ihren Sohn in einer für ihn
so schweren Zeit stark.
Langsam kann Kevin jetzt schon

wieder laufen und wird mobiler,
macht fleißig Reha-Therapien und
will bald nach einer Umschulung
auch beruflich wieder Fuß fassen.
„Es muss immer weitergehen“, sagt
Michaela Tandetzke.

wp.de/kevin-neheim

MutigeMutter macht ihren
Sohn in schwerer Zeit stark
Michaela Tandetzke ringt um jede Hilfe für ihr Kind
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Von Ted Jones

Arnsberg. Fürmich eines der
Gesichter des Jahres hier
vor Ort ist Sibylle Rubens
(85), Vorsitzende des Cari-
tas-Bezirks Propstei, weil
ihreEnergieund ihr soziales
Engagement kaum zu über-
treffen sind. Ob es in der Kleider-
kammer in Arnsberg ist, wo sie seit
den 80iger Jahren mit ihren sieben
Kollegen bei der Annahme undAus-
gabe oder beim Sortieren von Klei-
dung arbeitet, oder seit genau so lan-
ger Zeit als Krankenhaushilfe („Ich

bin die grüne Dame mit der
roten Weste“) im Marien-
hospital. Auch Hausbesu-
che bei älteren Bürgern ste-
hen auf ihrer Aufgabenliste.
Musik spielt eine sehr wich-
tige Rolle in ihrem Leben,
als langjähriges Mitglied im
Kirchenchor der Propstei

stärkt sie diesen mit ihrer guten
Stimme. Frau Rubens zeigt, dass eh-
renamtliche Tätigkeit ein sehr wich-
tiger Teil unseres Lebens ist unddass
wir ohnedie vielenEhrenamtlichen,
egal in welchemBereich, wesentlich
ärmer wären. wp.de/caritas-arnsberg

„Ich bin die grüne Dame
mit der rotenWeste“
Sibylle Rubens ist stets unterwegs, um zu helfen

Sibylle Rubens
aus Arnsberg

Von Torsten Koch

Arnsberg. Seit gut einemhal-
ben Jahr kann sie endlich
die Früchte ihres beharrli-
chen Engagements für Be-
dürftige und deren tierische
Begleiter ernten: Mit der
Gründung der ersten Tier-
tafel in Arnsberg – und im gesamten
HSK – haben Marianne Lenning-
haus und ihr Team eine Lücke im
sozialen System geschlossen.
Bis es endlich soweit war, mussten

Widerstände und Rückschläge
gemeistert werden.

Doch schließlich fand
sich ein Ladenlokal in Hüs-
ten – und die Arbeit konnte
beginnen. Für Menschen,
die ihre tierischen Begleiter
nicht missen möchten, aber
knapp bei Kasse sind, ein
echter Hoffnungsträger.
Wie weitere Menschen in

der Region, die sich „tierisch“ enga-
gieren – z.B. Kornelia Kannengießer
(Niemandshunde), Brigitte Stroj-
nowski, der Katzenschutzbund
Arnsberg oder Sunderns Tierschutz-
verein. Für 2017 kann nur gelten:
Weiter so! wp.de/tiertafel

Rührige Ansprechpartnerin für
bedürftige Menschen und Tiere
Marianne Lenninghaus gründet Tiertafel Arnsberg

Marianne
Lenninghaus

Von Niklas Preuten

Arnsberg. Für mich eines
der Gesichter des Jahres ist
HedwigSlomp,weil sie sich
bis ins hohe Alter eine
außergewöhnliche Neugier
auf das Leben bewahrt hat.
Die101-Jährige surft täglich
an ihremLaptop imZimmer des Ca-
ritas-SeniorenhausesSanktAnna im
Internet und checkt ihreMails, über
die sie mit Freunden überall in
Deutschland in Kontakt bleibt.
Die Begegnung mit Hedwig

Slomp wird mir auch deshalb noch

lange inErinnerung bleiben,
weil die Dame einfach eine
gute Erzählerin ist. Mit an-
steckendem Humor und
Selbstironie ließ sie mich an
ihrem bewegten Leben teil-
haben.KeineGeschichte ge-
riet zu lang und langweilig,
dagegen saßen die Pointen.

All diese großen und kleinen Erzäh-
lungen ineinauf einebestimmteZei-
lenzahl begrenztes Portrait einflie-
ßen zu lassen, war kaum möglich.
Ich hätte ein Buch füllen können.
Hedwig Slomp ist eine beeindru-
ckende Frau. wp.de/hedwig

Außergewöhnliche Neugier
bis ins hohe Alter behalten
101-jährige Hedwig Slomp surft im Internet

Hedwig Slomp
FOTO: NIKLAS PREUTEN
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Von Martin Schwarz

Neheim/Herdringen Für mich
eines der Gesichter des Jah-
res hier vor Ort ist Reiner
Ahlborn ausHerdringen. Er
leitet die Geschichtswerk-
statt zur Neheimer Möhne-
straße, inder rundzehnBür-
ger ehrenamtlich die Historie der
Wohn- und Industriestraße aufberei-
ten. Bereits bei der Halbzeitbilanz
des Teams wurde jetzt deutlich, dass
die vielen Zeitzeugen-Interviews so-
wie Recherchen in Archiven wichti-
geFakten dokumentierenund somit

einenBeitrag gegendasVer-
gessen vonOrtshistorie leis-
ten. Ahlborn arbeitet mit
seinem Team sehr genau,
achtet auf wichtige Details
und geht sehr systematisch
und planvoll vor. Hier spürt
man den langjährigen
Grundschullehrer, der die

Ruhrschule und später die Bodel-
schwinghschule geleitet hatte, bevor
er 2013 in den Ruhestand trat. Be-
reits vor mehr als zehn Jahren hatte
Ahlborn die Geschichtswerkstatt
zur „Zwangsarbeit in Arnsberg“ ge-
leitet. wp.de/ahlborn

Heimatforscher arbeitet
gegen das Vergessen
Reiner Ahlborn dokumentiert örtliche Historie

Reiner Ahlborn
FOTO: M. SCHWARZ

Von Matthias Schäfer

Sundern. Für mich eines der
Gesichter des Jahres hier
vor Ort ist Johannes Dröge,
weil er die Kunst in unseren
Köpfen verankert hat. Der
85-jährige Künstler hat sich
zeitlebens für die bildende
Kunst eingesetzt. Schon 1981 gab es
für sein Werk den NRW-Staatspreis.
Aber der Erfolg hat den Sunderner
nicht zumÜberflieger gemacht,Drö-
ge ist mit den Füßen auf dem Boden
geblieben. Bis heute. Bei der Verlei-
hung der Ehrenbürgerwürde kam

dann nochmals zum Tra-
gen, was ihn so ausgezeich-
net hat: Er lässt sich nicht
verbiegen, und so war seine
Reaktion: „Ich hätte es ja
nicht annehmen müssen“
ganz normal. Absolut lo-
benswert ist seineArbeitmit
den Kindern. Wer einmal

dabei war, wie harmonisch in seiner
Stockumer Werkstatt das Miteinan-
dermitden JungenundMädchen ist,
wie er ihnen Zugang zur komplexen
Materie der Kunst verschafft, der
staunt und denkt: „Warum hatte ich
nicht so einenLehrer?“wp.de/droege

Absolut bodenständig und
total unverbogen
Johannes Dröge bringt Kindern Kunst bei

Johannes Dröge
FOTO: SCHÄFER

Von Achim Gieseke

Arnsberg. Er ist mit seiner
Truppe immer da, wo Hilfe
benötigt wird: Anleiter Tho-
mas Pietz von der Neuen
Arbeit Arnsberg. Bei der
Ruhrrenaturierung ebenso
wie beim Auf- und Abbau
des Arnsberger Weihnachtsmarktes
oder beim Sammeln undBinden der
Schanzen für das größte Osterfeuer
imSauerland.DieQualität der abge-
lieferten Arbeit hat sich herumge-
sprochen -mitAufträgen inzwischen
auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Dabei schafft es der ge-
lernte Schreinermeister im-
mer wieder, selbst die
schwierigsten Fälle mitzu-
nehmen und ihnen beizu-
biegen, dass man nur mit
großer Disziplin Chancen
auf dem ersten Arbeits-
markt hat. Deshalb achtet

Thomas Pietz besonders auch
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.
Und hat so viele wieder fit für den
ersten Arbeitsmarkt gemacht. NAA-
Geschäftsführerin Birgit Kroh:
„SeinUmgangmitMenschen ist ein-
fach ganz, ganz toll.“ wp.de/pietz

EinMeister, der fit macht für
den ersten Arbeitsmarkt
Thomas Pietz ist Anleiter der Neuen Arbeit

Thomas Pietz.
FOTO: J. KALISCHEWSKI

Von Stefan Knepper

Voßwinkel. Für mich eines
der Gesichter des Jahres
hier vorOrt ist Silvio Kamp-
schulte, weil er nach einem
folgenschweren Schien-
und Wadenbeinbruch trotz
zahlreicher Rückschläge
wieder Fußball spielen kann. Bei
einemZweikampf an derMittellinie
hatte sich der linke Verteidiger des
TuS Voßwinkel im November 2014
die schwere Verletzung zugezogen.
Sein Leidensweg dauert rund zwei
Jahre. Sechs Operationen musste

der 24-Jährige überstehen.
Zweifel und Ängste waren
in dieser Zeit ein ständiger
Begleiter. Doch Silvio
Kampschulte hat es ge-
schafft und kann seiner gro-
ßen Leidenschaft wieder
nachgehen. „Ein Glücks-
moment, wieder auf dem

Platz zu stehen“, kommentierte
Kampschulte seine erstenGehversu-
che.Der Student erlebte das diesjäh-
rige Weihnachtsfest ohne Krücken,
Metall im Körper und Schmerzen.
Er „ackert“ weiterhin konsequent
am Comeback. wp.de/kampschulte

Fußballer Silvio Kampschulte
„ackert“ für sein Comeback
Schien- undWadenbeinbruch nach Zweikampf

Silvio Kamp-
schulte FOTO: SK

Von Rainer Göbel

Hüsten. Für mich eines der
Gesichter des Jahres hier
vor Ort ist Oliver Ruhnert.
Der 44-jährige gebürtige
Hüstener ist Direktor der
„Knappenschmiede“ des
Fußball-Bundesligisten FC
Schalke 04. Wenn man Oliver Ruh-
nert in der Stadt trifft, dann lässt der
Direktor aber nicht den Direktor
raushängen. Ruhnert ist bodenstän-
dig geblieben, obwohl er der Chef
von300Leuten (Spieler, Trainer, An-
gestellte) ist, die zur „Knappen-

schmiede“ gehören. Auch
denKontakt zurBasishat er
als Schiedsrichter und Trai-
ner der C-Junioren des TuS
Iserlohn zu keiner Zeit ver-
loren. Sein Herz schlägt
halt nicht nur für Schalke
04, sondern auch weiter für
den Amateurfußball. Im Ju-

ni wurde Ruhnert bei der bei 13.
Sauerländer Fußball-Nachtmit dem
Sonderpreis der WP ausgezeichnet,
denn auf Funktionärsebene ist der
Hüstener Junge ganz klar der „Bot-
schafter der Stadt Arnsberg“ in der
großen Fußball-Welt. wp.de/ruhnert

Botschafter der Stadt Arnsberg
in der großen FußballWelt
O. Ruhnert ist Direktor der „Knappenschmiede“

Oliver Ruhnert
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Von Frank Tischhart

Neheim. SeitAugust 2013 lei-
tet Andreas Pallack das
Franz-Stock-Gymnasium
(FSG). Seitdem ist der Ma-
thematik-Pädagoge der füh-
rende Kopf des größten
Arnsberger Gymnasiums.
Sein Handeln wirkt dabei nicht be-
rechnend, aber immerkreativ und in
die Zukunft schauend.

Auch NRW-Schulminis-
terin Sylvia Löhrmann in-
formierte sich vor Ort über
Lernen mit digitalen Me-
dien. Pallack selbst wurde
für die Schule und die Stadt
Arnsberg als Experte in den
NRW-Landtag eingeladen.
Dass das FSG im Bereich

„Digitalisierung“ die Note eins mit
Sternchen verdient, ist auch ein Ver-
dienst des 44-Jährigen. wp.de/pallack

Note eins mit Sternchen im
Bereich der Digitalisierung
Dr. Andreas Pallack ist Direktor am FSG

Dr. Andreas Pal-
lack FOTO: -ART

Von Martin Haselhorst

Arnsberg/Sundern. Job ist Job, und
Herz istHerz. Somachenwir Re-
dakteure uns viele Gedanken,
wennwirMenschen treffen.Zum
Jahresende präsentiert die Re-
daktion Arnsberg und Sundern
ihre „Gesichter des Jahres“. Hin-
ter ihnen verbergen sich Begeg-

nungen und Geschichten, die
unsere Kollegen in besonderer
Art bewegten und berührten.
Nun stellt jeder Kollege einen

dieser Menschen aus Arnsberg
und Sundern vor und sagt, wa-
rum ausgerechnet dieser eines
der „Gesichter des Jahres“ sein
soll. Einen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erheben wir nicht.

Redaktion trifft im Verlauf des
Jahres besondere Menschen
Viele Begegnungen berühren unsere Kollegen

Hinter Gesichtern, diewir Redakteure imVerlauf des Jahres treffen, verbergen
sich oft bewegende Geschichten. FOTO: RALF ROTTMANN
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