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ZEITUNG FÜR MESCHEDE

„Warum sollte ich nicht etwas zurückgeben?

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Stadtgebiet

Lothar Wrede ist Präsident des DRK-Kreisverbandes. Sein Engagement ist ein Plädoyer für das Ehrenamt

Seniorennachmittag mit
Info über Pflegegrade

Von Stefan Meinhardt

Remblinghausen. Der nächste Se-

Meschede.
Als
„Verwaltungsmensch“, wie er selbst sagt, kam Lothar Wrede (71) vor elf Jahren zum
Roten Kreuz. Erst als Vorstand des
Ortsvereins Meschede/Eslohe, später wurde er Präsident des DRKKreisverbandes Altkreis Meschede.
Wir sprachen mit ihm über ehrenamtliches Engagement und seine
persönliche Motivation.

Herr Wrede, wie sind Sie denn
eigentlich damals zum Roten Kreuz
gekommen?
Lothar Wrede: Ich war zehn Jahre
Vorsitzender der Kolpingsfamilie
und der CDU sowie 15 Jahre Mitglied des Stadtrates. Als der neue
DRK-Ortsverein Meschede/Eslohe
gegründet werden sollte, hat man
mich gefragt, ob ich nicht den Vorsitz übernehmen wolle; das war
2006. Da hab ich erst einmal gestutzt. Ich war zwar vorher schon
40 Jahre lang Fördermitglied, aber
ansonsten hatte ich bis dahin mit
dem DRK nichts zu tun gehabt. Ich
sollte dafür sorgen, dass Organisation rein kommt.
Wie hat das geklappt?
Als Seiteneinsteiger so eine Aufgabe zu übernehmen, ist nicht das
Schlechteste, weil man dann unvoreingenommen an die Sache herangehen kann. Es waren viele junge
Leute da, ich hatte zu allen Altersgruppen Kontakt - von 8 Jahren bis
zu 85. 2010 wurde ich Präsident des
Kreisverbands - ich mag das Wort
Vorsitzender eigentlich lieber.
Wie viel Zeit beansprucht das Amt
als Präsident oder Vorsitzender?
Ich bin etwa vier Stunden in der Woche im Büro. Dazu kommen die
Vorstandssitzungen und die Wahrnehmung verschiedenster Termine
auf Landesverbandsebene insgesamt zehn bis zwölf Stunden in der
Woche.
Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Ich war eigentlich immer Verwaltungsmensch. In den einzelnen
Gruppen innerhalb des DRK lasse
ich die Leiter selbstständig arbeiten.

Anzeige

KURZ & KNAPP
DRK ist für mich... ...ein Verein, mit dessen Thesen ich
mich identifizieren kann.
Wenn es das DRK nicht gäbe... ...wäre ich wahr
scheinlich noch anderweitig ehrenamtlich tätig!
Für die Zukunft wünsche ich mir...

...dass der

Kreisverband weiterhin im ruhigen Fahrwasser fährt.
Nachwuchs ist für uns...

...lebensnotwendig!

Ehrenamt bedeutet für mich... ...etwas zurückzugeben,
was ich von anderen erhalten habe.
Geboren in Stockhausen

Vor der Flagge des Roten Kreuzes: Der Präsident des DRK-Kreisverbandes, Lothar
Wrede. Für ihn ist Engagement im Ehrenamt selbstverständlich. FOTO: STEFAN MEINHARDT
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ist sehr wichtig geworden, denn ohne Verträge geht heute nichts mehr.

W
INTERVIEW

Warum engagieren Sie sich?
Das habe ich Zeit meines Lebens
gemacht. Ich habe immer mal etwas
neues gemacht, Politik hat mich
auch schon immer interessiert. Ich
erwarte ja von der Gesellschaft,
dass sie mir etwas gibt, warum sollte
ich da nicht etwas zurückgeben?
Als ich nach Bundeswehrzeit und
der Ausbildung zurück nach Meschede kam, hatte ich fast keine Bekannten mehr. Die Kolpingfamilie
hat mir geholfen, wieder Kontakte
und Freunde zu finden.

der Woche
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Heute mit: DRK-Präsident

Lothar Wrede

Im Vorstand sind neben den Gruppenleitern und der Kreis-RotkreuzLeitung u. a. auch ein Steuerberater
und ein Rechtsanwalt. Aus rechtlichen und steuerlichen Bedenken,
haben viele Sorge davor, ein Amt zu
übernehmen. Das geht ohne Steuerberater gar nicht. Auch der Justiziar

Inwieweit ist Ihre Arbeit mit fast
ausschließlich Ehrenamtlichen zu
stemmen?
Es gehört viel Idealismus dazu. Es
ist nicht immer einfach, man muss
viel Freude dabei haben. Die Mescheder Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass es hier gut ausgebildete Sanitäter gibt, die bereit
sind, im Ernstfall einzustehen. Wir

K Lothar Wrede wurde 1945 in
Stockhausen geboren.

Düsseldorf gemacht.

K Er hat eine Ausbildung zum Re-

Kreiswehrersatzamt Arnsberg und
der Landwirtschaftskammer in
Meschede.

gierungs-Inspektor bei der Bundeswehrverwaltung in Bonn und

haben zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Eine kümmert sich
um die Geschäftsführung, die andere um die Ausbildung und Erste-Hilfe-Kurse. Wir würden gerne noch jemanden drittes einstellen, dafür
reicht das Geld leider nicht.

Welche Rolle spielt das Jugendrotkreuz?
Das Jugendrotkreuz kümmert sich
zum Beispiel um die Ausbildung
von Schülern zu Ersthelfern, die
dann an ihrer Schule einen Sanitätsdienst einführen. Beim Blutspenden helfen unsere jungen Mitglieder bei der Betreuung der Blutspender. In der Hauptsache stellt das Jugend-Rot-Kreuz den Nachwuchs
für den Erwachsenenverband dar.
Man kann sagen, dass alle unsere
Jugendlichen mit Freude dabei sind.
Wie finanziert sich Ihr Kreisverband
eigentlich?
Im Gegensatz zur Feuerwehr und
zum THW müssen wir uns selbst finanzieren. Die Finanzierung steht

K Es folgten Stationen beim

auf drei Säulen. Da wären erstens
die Mitgliedsbeiträge. Leider haben
wir in letzter Zeit einen Mitgliederschwund von jährlich etwa sieben
Prozent. Ende des Jahres wollen wir
eine neue Werbe-Aktion starten. Als
zweites sind die Altkleidercontainer zu nennen. Davon stehen 40 in
unserem
Zuständigkeitsbereich.
Pro Kilo bekommen wir etwa 25
Cent. Im Jahr 2015 haben wir
147 000 Kilo gesammelt. Der dritte
Punkt sind Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für unsere Breitenausbildung im Sanitätswesen sprich Erste-Hilfe-Kurse. Letztes
Jahr haben wir 219 Kurse gegeben
mit 3038 Teilnehmern.

Wie lange möchten Sie noch dabei
bleiben? Gibt es bereits einen Nachfolger?
Wir wählen alle vier Jahre den Vorsitzenden. Bei der nächsten Wahl in
zwei Jahren werde ich nicht mehr
kandidieren. Es ist nicht einfach,
einen entsprechenden Kadidaten
zu finden, aber ich bin guter Dinge.

niorennachmittag findet am Dienstag, 5. September, um 15 Uhr im
Jakobushaus statt. Dazu sind alle
älteren Gemeindemitglieder eingeladen. Nach dem Kaffeetrinken berichten Claudia Stockmann und
Jennifer Engelhard vom CaritasVerband über die Neustrukturierung der Pflegeleistungen und die
Notfalldose. Anmeldungen und
Absprache wegen Abholung bei
Marita Mester, s 0291/51663.

Plätze frei für Tagesfahrt
des CDU-Kreisverbands
Meschede. Der CDU-Kreisverband
Hochsauerland hat für eine Tagesfahrt am Donnerstag, 21. September, nach Lemgo (Stadtführung
und Mittagessen) und zur Adlerwarte Berlebeck noch Restplätze
zu vergeben. Los geht es um 7.45
Uhr ab Meschede.
Anmeldung unter s 99590 oder

i unter info@cdu-hsk.de

Ehemaligenfest heute
auf dem Klosterberg
Meschede. Alle zwei Jahre lädt der
Verein der ehemaligen Schülerinnen und Schüler am Gymnasium
der Benediktiner zum Ehemaligenfest auf den Klosterberg ein. Im
neuen Abteiforum wird am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr mit der
Band „livehaftig“ aus Geseke gefeiert. Der Eintritt ist frei. Unmittelbar davor wird in den Räumen des
ehemaligen Zeichensaals das
neue Selbstlernzentrum mit dem
Namen „LernAtelier“ eingeweiht.
Dieses Projekt wurde erst durch
die Unterstützung des Ehemaligenvereins in Höhe von 50 000
Euro ermöglicht.

TuRa Freienohl
setzt Fan-Bus ein
Freienohl. Für das Spiel des TuRa
gegen die SG Serkenrode/Fretter
wird ein Fan-Bus eingesetzt. Die
Abfahrt erfolgt am morgigen Sonntag um 13 Uhr ab Sportheim.

