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Die Eröffnung des Burgaufzugs
w ir eingigantisches Fest

Zahlreiche Attraktionen und Programmpunkte sollen Besucher ins Staunen versetzen
Von Kristina Köller chitekten und Investoren ver- werk über dem Fluss. Am 'Schauplatz des Mittelalters:

schaffen den Besuchern ei- Sonntag, 27. April, werden Edeldamen, Ritter und Köche
ALTENA • Am letzten April-Wo- neu Überblick über das Pro- heimische Chöre, Blasorches- arbeiten für die Vermählung
chenende (26. und 27. April) jekt. „Ansonsten nutzen wir ter und Spielmannszüge auf- der Junggräfin Johanna - die
wird ein Fest gefeiert, wie Alte- das Wochenende zum Fei- treten. Zuschauer auch, denn die
na es noch nicht erlebt hat. In ern", kündigte Bürgermeister Im Stollen dürfen sich zeit- werden eingebunden. Poten-
Ministerbegleitung wird der Dr. Andreas Hollstein an. gleich 250 Personen aufhal- ziehe Aufgaben, ganz wie frü-
Burgaufzug eröffnet. Damit Auf der Lenneuferpromena- ten, in der Aufzugskabine 15. her: Wasser schöpfen oder
möglichst viele Gäste die 40-Se- de wird es eine große Bühne Die ersten paar Fahrten mit eine Ziege einfangen. Und zu
kunden-Erlebnisfahrt zur Burg geben, in der lnnenstadt zu- dem Burgaufzug seien bereits dieser „Living History" gelan-
genießen können, geht es aus- für 150
nahmsweise bei ermäßigten sätzlich eine kleinere. Cover- geladene Gäste reser- ge man notfalls auch zu Fuß,

Preisen nur nach oben. bands werden mit Hits aus viert, danach dürften sich die sagte die Kreisdirektorin Bar-

Lange Reden sind nicht ge- Rock und Pop für Stimmung Besucher ins Getummel stur- bara Dienstel-Kiimper im Ge-

plant. Nur Michael Groschek, sorgen. „Für den Samstag- zen und versuchen, einen spräch. Zum Abschluss wird

Minister für Bauen, Wohnen, abend konnten wir die Kult- Platz im Aufzug zu ergattern, die Besucher eine Parade mit

Stadtentwicklung und Ver- band Extrabreit als Top-Act sagte Hollstein. gigantischer Zeitmaschine er-

kehr des Landes NRW, wird gewinnen", freute sich der Nicht nur an der „Talstati- warten - Thema: Gegenwart

etwas sagen. Um 10.30 Uhr Bürgermeister. Ein weiteres on" des Aufzugs soll etwas los und Zukunft.

am Samstagmorgen geht es Highlight: „Lenne in Flam- sein, sondern auch auf dem
Berg. Der Burghof wird zum

los. Kurze Talkrunden mit Ar- men", also ein großes Feuer-

06.02.2014

Altenaer Kreisblatt
vielmehr ein schlüssiges Kon- sierte Mietspiegel zugrundeKein Zwangsumzug zept. Der Gutachter der Agen- gelegt. Viele wären trotz ei-
tur Analyse & Konzepte aus ner Beschäftigting noch als
Hamburg teilte den Kreis in Aufstocker von Transferzah-

im Märkischen Kreis drei Wohnungsmarkttypen lungen abhängig.
ein: Altena . und Werdohl in Aktuell gibt es im Märki-
den Typ 1, Balve, Halver, Her- schen Kreis 16 900 Bedarfsge-

Hartz-VI-Empfänger können aufatmen scheid, Kierspe, Meinerzha- meinschaften, also Wohnun-

MÄRKISCHER KREIS ■ Hartz-IV- Hüten für Lebensunterhalt gen, Nachrodt-Wiblingwer- gen, in denen 32 000 Men-

Empfängern droht im Märki- oder Grundsicherung im Al- de, Neuenrade, Plettenberg schen leben. Derzeit gebe es

schen Kreis, ganz im Gegen- ter der überarbeitete Miet- und Schalksmühle gehören vor allem Nachfragen von

satz zu anderen Regionen, Tiegel angewandt wird. Eine zum Typ 2, Hemer, Menden, Vermietern, beispielsweise

kein Zwangsumzug. Grund     Übertragung auf die Be- lserlohn und Lüdenscheid Wohnungsbaugesellschaf-

für die Verunsicherung ist standsfälle sei erst ab dem 1. zählen zum Typ 3. Die Qua- ten, die sich über den Miet-

ein neuer „grundsicherungs- Juli dieses Jahres vorgesehen. dratmeterpreise liegen da- Spiegel und seine Auswirkun-

relevanter Mietspiegel". Aber auch nur dann, wenn nach zwischen 3,94 und 6,08 gen informierten. „Es gibt

Während im Hochsauerland- die Mietobergrenze um min- Euro je nach Wohnungsgrö- hier nicht die sozialpolitische

kreis viele Bedarfsgemein- destens 30 Prozent über- ße und Lage. Sprengkraft."

schaften von ihrem Jobcenter schritten wird. Rund 600 Neuanträge für Ausdrücklich begrüßte Rie-

darauf hingewiesen werden, Bis Ende vergangenen Jah- die Übernahme von Mietkos- cke das Vorgehen des Sozial-

dass die Kosten für ihre Un- res gab es zwei Typen für eine ten werden durchschnittlich ausschusses des Märkischen

terkünfte zu hoch sind und angemessene Brutto-Kaltmie- beim märkischen Jobcenter- Kreises, erst einmal Erfahrun-

entweder ein Umzug oder ein te im Märkischen Kreis. Für gestellt. „Diese Fälle werden gen zu sammeln und die Be-

entsprechender Eigenanteil Lüdenscheid, lserlohn und nach dem neuen Recht be- standsfälle bis Mitte des Jah-

notwendig werden, sieht Vol- Menden galten 5,06 Euro pro handelt", so Riecke. „Die Ver- res außen vor zu lassen. „Die-

ker Riecke keine Dramatik Quadratmeter als Richts- fahren laufen völlig reibungs- se Entzerrung ist eine sinn-

für den Märkischen Kreis. schnur, für alle anderen Städ- los." Auch bei einem Woh- volle Sache." Wie bisher wer-

Der Geschäftsführer des MK- te und Gemeinden lag sie bei nungswechsel beispielsweise de bei festgestellten Über-

Jobcenters weist darauf hin, 4,80 Euro. Das Bundessozial- von Lüdenscheid nach Plet- schreitungen zusätzlich eine

dass für Neukunden im Bericht kippte die Berech- tenberg wegen einer Arbeits- Einzelfallprüfung übernom-

Hartz-lV-Bereich oder bei den nungsmethode und förderte aufnahme würde der aktuali- men. • be
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Lüde er Nachneilten

Seite 1 At MärkischerKreis


	Page 1

