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„Dank für den tollen Einsatz“
MdB Petra Crone informiert sich über Arbeit des Vereins Partnerschaft Sahelzone

Von Markus Wilczek

SCHALKSMÜHLE � „Ein großer
Dank für den tollen Einsatz!“
Die heimische Bundestagsabge-
ordnete Petra Crone (SPD) zeig-
te sich bei einem Informations-
besuch beeindruckt über das En-
gagement, mit dem sich der Ver-
ein Partnerschaft Sahelzone seit
mehr als 30 Jahren bei einer
Vielzahl von Projekten in Mali,
Senegal und im Kongo erfolg-
reich zum Wohl notleidender
Menschen einsetzt.

Aktuell betreut der Verein,
der etwa 140 Mitglieder um-
fasst, ein Projekt bei Sikasso
im Süden Malis. Mit eigenen
finanziellen Mitteln und ei-
nem 95 000-Euro-Zuschuss
vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ)
wird dort eine Landwirt-

schaftsschule erweitert. Bis
Ende des Jahres sollen die Ar-
beiten abgeschlossen sein.

„In dieser Schule kommen
die Menschen aus der Umge-
bung zusammen und lernen
eine richtige Bewirtschaftung
von Äckern oder den Umgang
mit Vieh, um die Eigenversor-
gung sicherzustellen und
eine gewisse Vorratshaltung
anzulegen. Anschließend
kehren die Menschen in ihre
Dörfer zurück und werden
mit einer Grundausstattung
versehen, um das Erlernte
dann selbst umsetzen und
weitergeben zu können“, sag-
te Francoise Eckern, Vorsit-
zende des Vereins Partner-
schaft Sahelzone.

„Ich finde es großartig, dass
der Verein immer wieder ge-
zielt Projekte in kleinen Be-
reichen umsetzt, die eine gro-
ße Nachhaltigkeit haben“,

lobte Crone. Ziel müsse es
nämlich sein, die jüngere Ge-
neration zu beschäftigen und
in Erwerb zu bringen, „damit
sie ihr Land nicht verlassen
müssen um überleben zu
können“, sagte Crone.

Kleinschrittige
Vermittlung

Nach Abschluss der Arbei-
ten an der Schule sei als Fol-
geprojekt zunächst noch eine
Anschlussförderung gewähr-
leistet. „Die Menschen wer-
den in Form einer Supervisi-
on durch die Lehrer weiter-
hin begleitet, denn das Wis-
sen müssen wir wirklich sehr
kleinschrittig vermitteln“, er-
klärte Eckern.

Wenn auch dieses Projekt
2018 ausläuft, sei allerdings
noch nicht klar, ob das BMZ
noch weitere Mittel zur Ver-

fügung stellt. „Hier macht
eine langfristige Förderung
in jedem Fall Sinn“, ver-
sprach Crone sich nach ihrer
Rückkehr nach Berlin dafür
einzusetzen.

Im Gespräch mit der Bun-
destagsabgeordneten äußer-
ten Vorstandsmitglieder des
Vereins zudem den Wunsch
nach einem Bürokratieabbau
bei der Antragsstellung für
Entwicklungshilfeprojekte.
Für ehrenamtlich Tätige sei
der Zeitaufwand durch die
Komplexität der Anträge im-
mens.

Der Verein finanziert sich zu ei-
nem Teil auch durch Spenden.
Diese sind möglich auf das Spen-
denkonto „Partnerschaft Sahelzo-
ne e.V.“ bei der Sparkasse Lüden-
scheid (IBAN:
DE25 4585 0005 0004 0650
09).

Petra Crone (Fünfte von links) besuchte den Vorstand des Vereins Partnerschaft Sahelzone in Schalksmühle und informierte sich über die
ehrenamtliche Arbeit. � Foto: Wilczek

Öffentlichkeit
wird beteiligt

SCHALKSMÜHLE � Der Ge-
meinderat hat in seiner Sit-
zung am 22. Juni beschlos-
sen, das Verfahren zur Aufhe-
bung der 11. Änderung des
Flächennutzungsplanes
durchzuführen. Ziel war es,
die bisherige Darstellung im
Flächennutzungsplan im Be-
reich nördlich von Rölvede ei-
ner „Vorrangzone für Wind-
kraftanlagen“ aufzuheben.

„Grund hierfür ist, den
energiepolitischen Zielen der
Bundesrepublik Deutschland
und vorausgegangenen Ge-
richtsurteilen zum Umgang
mit der Ausweisung von Vor-
rangzonen im ausreichenden
Maß Rechnung zu tragen. Mit
der Aufhebung der 11. Flä-
chennutzungsplanänderung
steht nach der Aufhebung der
Darstellung der Vorrangzone
für Windkraftanlagen grund-
sätzlich das gesamte Gemein-
degebiet zur Errichtung sol-
cher Anlagen zur Verfügung.
Die Beurteilung der Zulässig-
keit derartiger Vorhaben er-
folgt dann im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens
nach Bundesimmissions-
schutzgesetz“, heißt es in ei-
ner Mitteilung der Gemeinde.

Zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit liegt der Entwurf der
Aufhebung der 11. Änderung
des Flächennutzungsplanes
vom 23. Juni bis 22. Juli in
Zimmer 49 des Rathauses
aus. Montags bis mittwochs
von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16
Uhr, donnerstags von 9 bis 12
Uhr und 14 bis 17.30 Uhr so-
wie freitags von 9 bis 12.30
Uhr.

Die Gemeinde Schalksmüh-
le weist darauf hin, dass wäh-
rend der Auslegungsfrist Stel-
lungnahmen abgegeben wer-
den können, die dann bei der
Beschlussfassung über den
Bauleitplan unter Umständen
berücksichtigt werden kön-
nen.

Bauernhauskonzert
am Freitag

„Zydeco Annie + Swamp Cats“ kommen

SCHALKSMÜHLE � Für das
zweite Bauernhauskonzert in
diesem Jahr am morgigen
Freitag, 17. Juni, ab 20 Uhr,
wenn „Zydeco Annie +
Swamp Cats“ die Besucher
mit auf eine musikalische
Reise durch Louisiana neh-
men wollen, sind noch Ein-
trittskarten im Vorverkauf
und an der Abendkasse er-
hältlich.

Mit jedem Lied möchte die
Gruppe um Anja Baldauf (Ac-
cordion, One-Row, Piano, Me-
lodion, Vocal), Rolf Berger
(Vocal, Washboard, Percussi-
on, Bouzouki), Jens Ohly
(Double Bass, Electric Bass,
Vocal), Stefan Baldauf
(Drums, Percussion, Vocal)
und Rufus T. (Electric Guitar,
Acoustic Guitar, Vocal) vom
Deep South Louisianas erzäh-
len und diese Magie weiter-
tragen. „Die Weite der Baum-
wollplantagen, heiße Nächte
in den Bars von New Orleans,
kreolische Lebensfreude,
mystische Voodoo-Klänge aus
den Sümpfen, dorthin ent-
führt ,Zydeco Annie’ mit ih-
rer Formation das Publi-
kum“, heißt es in einer An-
kündigung.

Die Cajun- und Zydeco-Mu-
sik sei dabei ein musikali-
scher Spiegel, in dem man
die ganze Vielfalt kultureller
Einflüsse betrachten kann,
die sich in der Neuen Welt
eingefunden haben: Französi-
sche Akkordeonklänge, kelti-
sche Musik, Blues der schwar-
zen Plantagensklaven und
kreolische Rhythmen aus der
Karibik.

„Die Musiker gelten längst
als eine der besten Cajun-
und Zydecobands in Europa.

Neben nicht wenigen Aus-
zeichnungen zeugt ein im-
mer voller Tourplan von Po-
pularität und künstlerischer
Qualität dieser Formation.
Sie spielen die Musikvielfalt
Louisianas: stampfenden Zy-
deco, traditionellen Cajun,
gefühlvollen Blues und Groo-
ves wie aus dem Mardi Gras.
Diese Musik bereichern sie
mit ihren Wurzeln und be-
sonderen Arrangements“,
verspricht die Ankündigung.

Für die Besucher stehen im
Bauernhaus Stehtische be-
reit. Sitzgelegenheiten sind
begrenzt. Der Freundeskreis
Bauernhaus bietet einen Im-
biss und Getränke an.

Eintrittskarten zum Preis von 12
Euro pro Person (ermäßigt 9 be-
ziehungsweise 6 Euro) gibt es im
Rathaus (Bürgerbüro) bis Freitag-
mittag sowie an der Abendkasse.
Vorbestellungen sind möglich un-
ter Tel. 0 23 55 / 84 0.

Anja Baldauf kommt mit ihrer
Band nach Schalksmühle.


