
Jahren im Gesangverein nur wenig
Zeit. Nach Holland reist das Paar
selbstverständlich am häufigsten,
um die Verwandtschaft von „Elli“,
wie Friedhelm Dietrich seine Frau
liebevoll nennt, zu besuchen. Am
22. April, um 11Uhr, lässt sich das
Ehepaar nach der Silberhochzeit
nun auch zur Goldhochzeit erneut
in der Silscheder Kirche trauen.

kinder. Aber auch vom gemeinsa-
men Arbeiten amHaus und imGar-
ten berichtet das Ehepaar gerne. In-
zwischen sind sie stolz darauf, den
„Urlaub vor der Hausür“ genießen
zu können, am liebsten mit der gan-
zen Familie.
Dafür war für Friedhelm Dietrich

früher neben der Arbeit als Dreher
bei Schäfer und Flottmann und 51

Von Marius Jesinghaus

Gevelsberg. Als Friedhelm Dietrich
1964 zu einem Handballturnier ins
holländische Deventer gereist ist,
dachte er nicht, dass er hier seine
Liebe fürs Leben finden würde.
Schon zu Beginn des Turniers war
der Sport für ihnbereits in die zweite
Reihe gerückt. Ebenso ungläubig
hätte Wilhelmina Regenspurg ge-
schaut, wenn man ihr vorhergesagt
hätte, dass sie auf der Feier mit den
anderen Mannschaften jemanden
kennenlernt, den sie drei Jahre spä-
ter heiraten und der die Niederlän-
derin zu sich ins weit entfernte Ge-
velsberg entführen würde. Aber ge-
nau so war es.

Drei Söhne und fünf Enkelkinder
Am 21. April 1967 – also vor genau
50 Jahren – wurde aus Wilhelmina
Regenspurg dann in ihrer Heimat-
stadtDeventerWilhelminaDietrich.
Das junge Paar zog dann zusammen
ins Elternhaus des Ehemannes nach
Gevelsberg. Weitere Höhepunkte
des Zusammenlebens waren sicher-
lichdieGeburtenderdreiSöhne.Sie
bescherten ihren Eltern fünf Enkel-

Die Liebe in Holland gefunden
Wilhelmina und Friedhelm Dietrich feiern ihre Goldhochzeit

Wilhelmine und ihr Ehemann Friedhelm Dietrich zeigen das Bild von ihrer Hochzeit
vor 50 Jahren. FOTO: MARIUS JESINGHAUS

kfd. Die Katholische Frauenge-
meinschaft Deutschlands, kfd, Ge-
velsberg lädt alle Frauen für Diens-
tag, dem 25. April, um 8.30 Uhr, zu
einemWortgottesdienst ins Ge-
meindezentrum St. Engelbert ein.
Anschließend ist ein gemeinsames
Frühstück. Dazu bitte anmelden
bei Brigitte Kock unter

02332/13701.

Mieterverein. Für seine Mit-
glieder führt der Mieterverein
Schwelm und Umgebung in Ge-
velsberg amMittwoch, dem 26.
April, in der Zeit von 15 bis 16.30
Uhr, im Bürgerzentrum, Mittelstra-
ße 86, Beratungen imMiet- und
Pachtrecht mit Rechtsanwältin
Claudia Scholten durch. Neumit-
glieder können sofort beraten wer-
den. Anmeldungen unter

02331/2 04 36 0.

IN KÜRZE

Gevelsberg

Gevelsberg. Ein 13 Jahre alter Junge
wurde in Gevelsberg bei einem
Verkehrsunfall leicht verletzt. Am
vergangenen Mittwoch, dem 19.
April, gegen 19 Uhr, befuhr der
junge Gevelsberger zusammenmit
einem Freund auf dem Fahrrad den
Gehweg der Hagener Straße in
Fahrtrichtung Hagen. Zu dieser Zeit
fuhr ein 73-jähriger Gevelsberger
mit seinem Personenwagen vom
Typ Ford Fusion aus der Einmün-
dung Am Hagebölling auf den Geh-
weg, um von dort aus auf die Stra-
ße zu gelangen, wie die Polizei
gestern mitgeteilt hat. Der 13-Jäh-
rige versuchte noch zu bremsen,
allerdings konnte er den Zusam-
menstoß mit dem Fahrzeug nicht
vermeiden und stürzte. Hierbei zog
sich der Junge die Verletzungen zu.

13-jähriger Junge
bei Unfall verletzt

Gevelsberg. Bei den Sportfreunde
Eintracht Gevelsberg e.V. 1877
starten wieder am Donnerstag,
dem 27. April, die Kurse „Gelenk-
aktiv und rückenstark“. Die Kurse
verbessern die Beweglichkeit und
stärken den Rücken. Das Angebot
findet jeweils donnerstags von 18
bis 19 Uhr und 19 bis 20 Uhr in
der Turnhalle der Grundschule
Schnellmark in der Grünewaldstra-
ße 6 statt.

i
Anmeldung in der SEG-Ge-
schäftsstelle unter der Telefon-

nummer 0 23 32 / 82 417.

Kurse der Sportfreunde
stärken den Rücken

KOMPAKT

Von Stefan Scherer

Gevelsberg. Derzeit richtet sich der
Blick der Stadt, die den zweitenGe-
velsberger Stadionlaufs am Sams-
tag, 29.April, ausrichtet, gehäuft auf
den Wetterbericht. Maike Leipholz
schaut etwas skeptisch, sagt: „Der-
zeit sind neun Grad vorhergesagt.
Aber das hattenwir imvergangenen
Jahr auch, und dannwar dasWetter
trotzdem bombastisch.“ Nichtsdes-
totrotz liegen die Anmeldezahlen
bereits jetzt über dem Niveau des
Vorjahrs.

Da waren insgesamt 150 Läufer
in allen Altersklassen auf der Tar-
tanbahn des Stefansbachtalstadi-
ons auf der 3000-Meter-Strecke für
Erwachsene und den 800 Metern
für die Kinder unterwegs. „Diesen
Wert haben wir ungefähr bereits
jetzt erreicht. Das liegt vor allem an
den vielen Nordic-Walkern“, sagt
Bürgermeister Claus Jacobi. Diese
bekommen bei der zweiten Auflage
der Benefizveranstaltung nun eine
eigene Gruppe, der sie aus dem Sta-
dion hinaus durch das Stefansbach-
tal bis etwanachHabbelundwieder
zurückführt.
Anmeldungen sind für ein Start-

geld in Höhe von fünf Euro unter

02332/771-108, und -171 sowie
per E-Mail an stadionlauf@stadtge-
velsberg.de noch bis einschließlich
Mittwoch, 26. April, möglich. Für
diejenigen, die ganz kurzentschlos-
sennochmitmachenwollen, ist eine
Nachmeldung am Veranstaltungs-
tag von 9 bis etwa 10.15 Uhr direkt
vor Ort möglich. Diese kostet dann
jedoch 8 Euro.
Das Geld ist allerdings gut ange-

legt, denn sämtliche Einnahmen
kommen dem karitativen Gevels-
berger Verein der Taubenväter zu
Gute, die an diesem Tag auch Kaf-
fee, Kuchen, Kaltgetränke und Ge-

grilltes verkaufen, um kräftig Geld
in die Kasse für ihre Spendenaus-
schüttung am Jahresende zu be-
kommen.
Auf dieAktivenwarten an diesem

Tag wieder viele tolle Preise, wobei
diese ausgelost werden, denn jede
Startnummer ist ein Los. Neu ist die
Teamwertung. „Auf die größte
Gruppe wartet ein besonderer
Überraschungspreis“, sagt Claus Ja-

cobi. Aktuell habe die Feuerwehr
die meisten Anmeldungen zu ver-
zeichnen, „aber wir sind gespannt,
wer diese noch vom Thron stürzen
kann“, sagt MarcoMarcegaglia.
Auch für diejenigen, die nicht lau-

fen, bieten die Sponsoren mit einer
Rallye, bei der beispielsweise ein
Auto gezogen werden muss, einer
Bobbycar-Waschstraße und ande-
ren Aktionen ein abwechslungsrei-

ches Programm an.
Für die Aktiven warten zum Auf-

wärmen zudem Open-Air-Zumba
und ein spezielles Läufer-Warm-Up,
damit sie gut präpariert auf die Stre-
cke gehen.

i
Weitere Infos zu den Startzeiten,
dem Rahmenprogramm und

den Sponsoren gibt es im Internet auf
www.stadionlauf-gevelsberg.de

Läufer gehen für Taubenväter auf die Piste
Anmeldeschluss für den zweiten Gevelsberger Stadionlauf rückt näher. Banger Blick auf die Wettervorhersage

Bereits jetzt haben sich zahlreiche Hobbysportler angemeldet, die am Samstag, 29. April, im Stefansbachstadion antreten wollen. FOTOS: STEFAN SCHERER

„Auf die größte
Gruppe wartet ein
besonderer Überra-
schungspreis.“
Claus Jacobi, Bürgermeister

Marco Marcegaglia, Maike Leipholz und Bürgermeister Claus Jacobi hoffen auf eine
hohe Summe, die für den guten Zweck zusammenkommt.

Gevelsberg. Die Abendkasse für die
literarisch-musikalische „Nacht
der Bibel“ mit Constanze Becker,
Peter Schröder, Ulrich Noethen
und dem Trio Echoes of Scripture
ist am Samstag, dem 22. April, ab
18 Uhr, im Zentrum für Kirche und
Kultur, Südstraße 8, geöffnet. In-
zwischen ist auch eine CD mit dem
Programm der Veranstaltung veröf-
fentlicht worden.

„Nacht der Bibel“:
CD erschienen

ren, Jugendliche und Erwachsene
treffen sich jeden Mittwoch, um
18 Uhr, im Silscheder Waldstadion,
um unter Anleitung der Übungslei-
terinnenMartina Schmidt und Tan-
ja Sander ihre Fertigkeiten zu ver-
bessern. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Auch wer das Sportabzeichen er-

werben möchte, ist imWaldstadion
herzlich willkommen. Für die Ab-
nahme des Sportabzeichens ist eine
Mitgliedschaft im TV Silschede
nicht erforderlich.

Die reguläre Sportabzeichen-Sai-
son beginnt dann am ersten Diens-
tag imWonnemonat, also in diesem
Jahr am2.Mai. VondiesemStichtag
an besteht jeweils dienstags, ab
18 Uhr, im Stadion Stefansbachtal,
dieMöglichkeit, für das Sportabzei-
chen zu trainieren und die Prüfun-
gen abzulegen.
Sportlich geht die Saison auch im

GevelsbergerHöhendorf los.Direkt
nach den Osterferien startet beim
TV Silschede wieder das Leichtath-
letik-Training. Kinder ab sechs Jah-

Mit dem Gevelsberger Stadionlauf
startet auch die diesjährige Sportab-
zeichen-Saison. Peter Weber veran-
staltet mit seinem Team am Sams-
tag, dem 29. April, ab 11 Uhr, einen
Aktionstag imStadionStefansbach-
tal. Die Teilnahme an den Läufen
kann schon in die Wertung für das
Sportabzeichen mit aufgenommen
werden. Wer Lust und Laune hat,
der kann am Rande des Stadion-
laufs auch alle anderen sportlichen
Leistungen für das Abzeichen ab-
nehmen lassen.

SportabzeichenSaison startet
Aktionstag beim Stadionlauf und auch die Silscheder legen los

Gevelsberg. Rund 220.000 Gäste be-
suchten imJahr2016 dasSchwimm-
In. Soviel wie nie zuvor. Das hinter-
lässt seine Spuren amGebäude. Da-
mit das Bad sich auch weiterhin at-
traktiv und gepflegt seinen Gästen
präsentiert, wird es einmal im Jahr
von seinen Mitarbeitern auf Hoch-
glanz gebracht.
„Da wir im vergangenen Jahr

schon viele Schönheitsreparaturen
im Saunabereich durchgeführt ha-
ben, kann dieser Teil der Anlage für
unsere Gäste jetzt geöffnet bleiben“,
so Projektleiterin Yvonne Jörling.

Weniger Lärm in der Schwimmhalle
NebenReinigungs-,Maler- undWar-
tungsarbeiten wird im Freizeitbad
auch eine neue Decke eingebaut.
Die bisherige Kunststoffdecke hat
immer wieder Risse bekommen und
den Schall nur schlecht absorbiert.
Die neue Lösung ist eine spezielle
Akustik-Decke,diedenGeräuschpe-
gel in der Schwimmhalle dämpft.
„Das bedeutet weniger Lärm und
entspanntes, komfortables Schwim-
men für unsere Gäste. Nicht zuletzt

sieht die neue Decke auch noch
schön aus“ freut sich der stellvertre-
tende Betriebsleiter, Frederik Stolz,
über die von der Stadt Gevelsberg
beauftragte Maßnahme.
Dafür ist es erforderlich, den Bad-

bereichabMontag, dem24.April, zu
schließen. Am Samstag, dem 6.Mai,
wird wieder geöffnet.
Gleichzeitig ist die Freibad-Vorbe-

reitung gestartet. Die Auswinterung
läuft bereits auf Hochtouren. Um-
fangreiche Ausbesserungsarbeiten
am Beckenkopf sind nach dem fros-
tigen Winter auch in diesem Jahr
wieder notwendig. Egal ob Maler-
arbeiten,Grünpflege oder dieVorbe-
reitung des Kiosks - regionale Hand-
werker und das Schwimm-In Team
arbeiten Hand in Hand, so der Be-
treiber.
„Offizieller Beginnder Freibadsai-

son ist das Pfingstwochenende. Falls
sich schon früher Freibadwetter ein-
stellt, wollen wir flexibel reagieren
und unsere Tore auch schon Mitte
Mai öffnen“, betont Philipp Quell,
Geschäftsführer der Betreiber-Ge-
sellschaft Aquapark.

Hallenbad bleibt abMontag
zwei Wochen lang geschlossen
Eine neue Decke wird eingezogen
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