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Blankenrode
Auch in Blankenrode feiern 
die Schützen zu Pfingsten.  
 Seite 17

Marsberg
Zum Abschluss der Kita-Wa-
gen-Aktion wird an der Schüt-
zenhalle gefeiert.        Seite 8

Das neue Bauchzentrum im 
Krankenhaus erhöht die Pa-
tientensicherheit. Seite 4

Bredelar

Redaktions- und Anzeigenschluss für den nächsten Diemelbote ist am 
Montag, dem 2. Juni, um 12 Uhr. Erscheinungstag: Samstag, 7. Juni.

Zu Pfingsten feiern in Bredelar 
traditionell die Schützen. 
 Seiten 5-7

– Anzeige –

Marsberg (ma). Es war ein 
Wahlabend, der an Span-
nung kaum zu überbieten 
war. Bei der Wahlveran-
staltung in der Hauptschu-
le waren die hereinkom-
menden Ergebnisse der 
Bürgermeisterwahl nach 
und nach auf der großen 
Leinwand zu sehen. Doch 
als gegen 21 Uhr 20 der 25 
Wahlkreise ausgezählt wa-
ren, war erstmal Schluss. 
Zu diesem Zeitpunkt lag 
Klaus Hülsenbeck bei 
rund 53 Prozent und Peter 
Prümper bei rund 42 Pro-
zent. Die fehlenden Wahl-
kreise waren drei Nieder-
marsberger sowie Meerhof 
und Westheim, so dass 
noch nichts entschieden 
war. 

Erst kurz vor 22 Uhr be-
kam die allgemeine Ver-
treterin des Bürgermeis-
ters Maria Lindemann 

die restlichen Ergebnisse 
und konnte das vorläufige 
amtliche Endergebnis ver-
künden. Danach hat Klaus 
Hülsenbeck von der CDU 
52,47 Prozent der Stimmen 
und damit im ersten Wahl-
gang die absolute Mehr-
heit erreicht, so dass eine 
Stichwahl nicht mehr not-
wendig ist. Peter Prümper 
von der SPD konnte 42,48 
Prozent der Stimmen auf 
sich vereinen und Werner 
Siebrecht von den Linken 
5,04 Prozent. Der neue 
Bürgermeister Klaus Hül-
senbeck war hoch zufrie-
den: „Bei drei Kandidaten 
im ersten Wahlgang zu ge-
winnen, ist alles andere als 
selbstverständlich. Umso 
mehr freue ich mich, dass 
unsere Botschaften ange-
kommen sind.“

Wie geht es jetzt weiter?

Klaus Hülsenbeck ist neuer Bürger-
meister von Marsberg

Die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters Maria 
Lindemann hieß ihren neuen Chef willkommen.

Der offizielle Arbeitsbeginn 
des neuen Bürgermeisters 
ist der 23. Juni, die konsti-
tuierende Sitzung des neu-
en Stadtrates findet am 25. 
Juni statt. Im Rat haben 
in der neuen Wahlperiode 
die CDU 15 Sitze, die SPD 
13 Sitze, die Marsberger 
Bürgergemeinschaft drei 
Sitze, die Grünen zwei 
Sitze und die Linke einen 
Sitz.

Klaus Hülsenbeck wird 
als erstes das Thema 
„Wiederherstellung geord-
neter Finanzen“ aufgreifen. 
Außerdem möchte er sein 
großes Ziel, das gerade 
in finanziell schwierigen 
Zeiten immer wichtiger 
werdende Ehrenamt mehr 
zu fördern, angehen. Ne-
ben höherer Wertschät-
zung und Anerkennung so-
wie Sachleistungen hält er 
es für absolut notwendig, 
die Ehrenamtlichen auch 
wieder in angemessenem 
Rahmen finanziell zu un-
terstützen. Dafür will er 
das Gespräch mit der Be-
zirksregierung suchen, da-
mit trotz des Sanierungs-
planes, den Marsberg 
aufgrund der Teilnahme 
am Stärkungspakt Stadt-
finanzen aufstellen muss-
te, wieder freiwillige Leis-
tungen für das Ehrenamt 
möglich werden. Daneben 
will er die Rahmenbedin-
gungen zur Gründung 
eines gemeinnützigen Ver-
eins zur Förderung der 
Jugend- und Ehrenamts-
arbeit unter Federführung 
der Stadt Marsberg prüfen. 

Weitere detaillierte Er-
gebnisse der Wahl finden 
Interessierte, indem sie auf 
den entsprechenden Link 
auf der Seite der Stadt 
www.marsberg.de klicken.

Detaillierte Wahlergeb-
nisse auf Seite 3.

Marsberg, Klosterstraße 2-4, Tel. (0 29 92) 24 06

Zweiradhaus Zweiräder
und mehr...

Albers

Das Zweiradhaus mit dem Meisterservice!

               (E-BIKE’S) 
powered by Yamaha!

Prime - Explore - Full-E

ANGEBOT der Woche!

     „Aspiro RS 0“
kompl. Shimano XT €1599.90   

PEDELECS

€ 1299,-

exclusiv für 

Klaus Hülsenbeck bedankte sich für das ihm entge-
gengebrachte Vertrauen.                      Fotos: Mander



BAU E N  &  WO H N E N

Unterm Ohmberg 12
34431 Marsberg

T 02992 9790-0
F 02992 9790-50

info@holztusche.de 
www.holztusche.de

Unser Sortiment in der Ausstellung: Besuchen Sie unsere neue Ausstellung:
Innentüren – Parkett, Laminat, Vinyl, Deckenpaneele

Wir beraten Sie gerne.

Unsere Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 07:30–17:00 Uhr  ·  Sa. 08:15–12:00 Uhr

Marsberg (ma). Wer neu 
baut, umbaut oder reno-
viert, sucht oft Inspiration. 
Vielleicht hat man schon 
eine Idee, wie der neue Bo-
denbelag oder die Decken-
paneele aussehen könnten, 
aber weiß gar nicht, was 
es eigentlich gibt. Oder mit 
welchem Material das be-
ste Ergebnis erzielt werden 
kann. Zwar gibt es heute 
die Möglichkeit, sich fast al-
les auf dem Computerbild-
schirm in 3D anzusehen. 
Trotzdem kann es ange-
nehm sein, in einer Aus-
stellung die verschiedenen 
Möglichkeiten direkt ver-
gleichen und auch einmal 
anfassen zu können. Seit 
dem 1. Mai ist das bei Holz 
Tusche noch besser mög-
lich. Auf über 200 Quadrat-
metern werden dort jetzt 
Boden- und Paneelkollekti-
onen der Marken MEISTER, 
Tilo und terHürne präsen-
tiert. Im Türenbereich gibt 
es über 40 Türenvarianten 
von Hpl über Lack bis hin 
zu Echtholz furnierten Tür-

elementen der Marken 
HGM, Astra, Westag, Eb-
bers und Prüm. Auch die 
Eigenmarke „MAXIMA“ 
wird dort gezeigt. Gerade 
für die Partner von Holz Tu-
sche im Tischlerhandwerk 
ergeben sich dadurch ganz 
neue Möglichkeiten, ihren 
Kunden ihre Ideen und Pla-
nungen darzustellen. Sie 
können sich gemeinsam 
ein Bild der ganzen Viel-
falt an Produkten machen. 
Natürlich richtet sich die 
Ausstellung auch an End-
kunden, die einfach nur 
Anregungen benötigen 
oder die Arbeit selbst in die 
Hand nehmen wollen. 
Dabei können sowohl die 
Fachleute als auch die End-
kunden das Know-how der 
Kundenberater von Holz 
Tusche und deren Gespür 
für Trends, Farben und 
Räume nutzen. 
Die Ausstellung ist mon-
tags bis freitags von 7.30 
bis 17 Uhr und samstags 
von 8.15 bis 12 Uhr geöff-
net.

Neuer Showroom bei 
Holz Tusche

spp-o Unruhiges Hin- und 
Herwälzen, der nervöse 
Blick auf den Wecker, Pro-
bleme beim Aufstehen: 
Rund ein Drittel aller Deut-
schen leidet unter Schlaf-
störungen. Lärm, Licht, 
Kälte oder die falsche 
Schlafumgebung können 
ein Grund für das Problem 
sein. Wer aber ein paar ein-
fache Regeln zum Raum-
klima und zur Einrichtung 
befolgt, kann schon viel 
für einen erholsameren 
Schlaf tun. Rollos vor den 
Fenstern, eine Temperatur 
zwischen 16 und 20 Grad 
sowie eine Luftfeuchte zwi-
schen 40 und 60 Prozent 
sind optimal, um ins Land 
der Träume zu finden. Auch 
Schadstoffe in der Ein-
richtung können unruhige 
Nächte verursachen. Des-
halb sollte man beim Kauf 
des Schlafzimmers beson-
ders auf umweltfreundliche 
Materialien achten – Güte-

siegel wie der Blaue Engel 
garantieren schadstoff-
arme Möbel. Häufig trägt 
auch das Bett zu unruhigen 
Nächten bei. Dabei lässt 
sich das schon beim Kauf 
verhindern: Ein passendes 
Bett ist mindestens 20 bis 
30 Zentimeter länger als der 
Schläfer und so breit, wie es 
das Raumangebot und indi-
viduelle Vorlieben zulassen. 
Für viele ist eine stützende 
Kombination aus pas-
sender Kaltschaum- oder 
Federkernmatratze und in-
dividuell einstellbarem Fe-
derholzrahmen wichtig, um 
die Liegefläche flexibel an-
passen zu können. Wer wie 
im Luxushotel schlafen will, 
sollte sich Boxspringbetten 
anschauen. Auch hier gibt 
es aber große Qualitätsun-
terschiede. Vor dem Kauf 
sollten sich Interessierte 
deshalb genau informieren, 
um dauerhaft erholsamen 
Schlaf zu gewährleisten.

Schlafkomfort 
deutlich steigern 


