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AM RANDE
Irgendwie bin ich mit dem Verbrennungsmotor doch noch zu
sehr verbunden. Denn ich kann
mir nicht so recht vorstellen,
dass demnächst überall lautlose
Elektroflitzer durch die Gegend
huschen und man die dicken
SUVs nur noch im Stadtmuseum bewundern kann. Dass
ich demnächst in so einem Plastik-Ei, von einem 3 D-Drucker
produziert, gesteuert mit Software aus Kalifornien und angetrieben von einem Elektromotor
chinesischer Produktion zur Arbeit fahren muss, will mir noch
nicht recht in den Sinn. Aber
überall sind alle möglichen Tüftler und Erfinder gerade mit der
Produktion dieser Fahrzeuge
beschäftigt. Nächstes Jahr
kommt schon ein bezahlbares
Elektro-Auto auf den Markt.
Und in den Auto-Werkstätten,
da arbeiten nur noch Elektrotechniker. Die Lücke, die große
Limousinen mit Verbrennungsmotoren hinterlassen, werden
schnell gefüllt. Und wer den
Freut sich auf ihre neue Aufgabe in Altena: Dr. med. Maria Thannhäuser (links), Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Das Ehepaar
dicksten Akku hat, gewinnt.
Alena und Markus Bock (ärztlicher Vorgänger) schenkten ihr das Bild „Der Geburtskuchen“ von Gertrud Caspari und einen frisch gebaWahrscheinlich wird sich auch
�
eine Elektro-Tuning-Szene ent- ckenen Gugelhupf dazu. Mit im Bild die ehemalige Altenaer Kinderärztin Dr. Ursula Möhling (r.) Foto: Bonnekoh
wickeln. Verbotene Apps werden auf den Markt kommen,
die das Elektro-Auto zur Rakete
machen, Strom-Klau wird sicher
en vogue sein und bestimmt
muss sich die Polizei auf die Suche nach Akku-Dieben ma� Peter von der Beck
chen.
Von Johannes Bonnekoh
ihre Bedürfnisse umgestaltet bildung in der Behandlung
und dem künftigen Bedarf von Asthmakranken und AlALTENA � Im März 2016 zog sich angepasst. Die kleinen Pa- lergikern hat, wird dies auch
Kinderarzt Markus Bock nach Er- tienten erwarten drei Be- ein kleiner Schwerpunkt ihGertrud Casparis Bild „Der Gereichen der Altersgrenze aus Al- handlungszimmer und ein rer Arbeit am Ort sein. Die
burtstagskuchen“ hängt seit
tena zurück. Die seitdem beste- Labor. Die zentrale Lage sei umfasst natürlich alle Tätig1946 in jeder Kinderarztpraxis
ALTENA � Das Presbyterium hende Lücke in der kinderärztli- ein Vorteil und die übrigen keiten einer Ärztin in der
von Altena weil es von Mediziner
der Reformierten Dahler Kir- chen Versorgung in der BurgWege – zum Beispiel zu den Kinder- und Jugendmedizin
zu Mediziner weitergegeben
chengemeinde lädt alle Ge- stadt wird geschlossen. Dr. Ma- Apotheken – nur kurz.
wie Vorsorge, Impfungen und
wurde. Davor hing das farbenfromeindeglieder ein: „Gib der ria Thannhäuser eröffnet heute
Dr. Maria Thannhäuser ist die akute Behandlung von Erhe Werk im Kindersaal des JoKirche deine Thesen. Triff eine Praxis für „Kinder- und Ju- gebürtige Düsseldorferin und krankungen. Zum Praxishanniter-Krankenhauses. Das
den Nagel auf den Kopf.“ Kir- gendmedizin“ im Haus an der
wuchs in der Nähe von Xan- Team gehören drei mediziniwurde 1909 gebaut und ging
che und Gemeinde verändern Lennestraße 84.
ten am Niederrhein auf. In sche Fachangestellte. Später
1939 in städtischen Besitz über.
sich. Äußerlich ist die Dahler
der Landeshauptstadt stu- wird auch noch ihr Ehemann
Das Bild wird wohl hunderte von
Kirche eingerüstet und das Die 39-Jährige freut sich mit dierte sie Medizin und wurde Markus Pohl dazu stoßen.
kleinen Schreihälsen auf ihrem
Presbyterium
informiert ihrem Team in komplett sa- dort auch promoviert. DaDie junge Frau ist Mutter
ersten Lebensschritten stumm
über den Umfang der Bau- nierten und neu hergerichte- nach wechselte sie zunächst von drei Kindern – darunter
begleitet haben. Kreisarchivar Ulmaßnahme. Doch auch die ten Räumlichkeiten im Haus nach Wesel an ein Fachinsti- ein Zwillingspärchen – und
rich Biroth geht davon aus, dass
Gemeinde selbst hat sich ver- der Commerzbank und dort, tut für Asthma und Allergien wohnt und lebt in Lüdenes „um das Jahr 1930“ nach Aländert. Das wird am Diens- wo bis vor Kurzem die AOK und schließlich nach Dinsla- scheid. Markus Bock schenktena kam. Es ist nämlich nirgendtag, 19. September, 19.30 Uhr ansässig war, auf ihre kleinen ken an das dortige Vinzenz- te seiner ärztlichen Nachfolwo datiert. Gertrud Caspari
im Kirchenanbau Thema Patienten. Zuletzt war dort Hospital. Ihre letzte Station gerin zum Einzug in ihre
(1873 bis 1948) war eine der besein. Pfarrer Krause: „Was eine Praxis für Physiothera- vor der Burgstadt war dann neue Praxis das Gertrud Casdeutendsten deutschen Kinderwird vielleicht anders ge- pie ansässig.
Plettenberg. In der Vier-Täler- pari-Bild „Der Geburtstagskubuch-Illustratorinnen. Sie gilt als
wünscht? Wie wird das mit
Hell, licht und mit traum- Stadt bereitete sie sich auf die chen“. Es hat seit 1946 in jeSchöpferin eines modernen
der Nachbargemeinde Eving- haften Blick auf die Lenne Facharztprüfung vor und der Altenaer KinderarztpraKleinkindstils, dem nach ihr besen gemeinsame Gottes- und die Mittlere Brücke hat praktizierte gemeinsam mit xis gehangen und hatte vornannten Caspari-Stil.
dienstkonzept erlebt? (Be- Thannhäuser die 140 Qua- Michael Achenbach.
her im Kindersaal des Kranricht folgt)
dratmeter große Praxis auf
Weil sie eine besondere Aus- kenhauses seinen Platz.

Eine Lücke wird geschlossen

Ab heute praktiziert Kinderärztin Dr. Maria Thannhäuser an der Lennestraße 84
Besonders

Gemeindeforum
in Dahle

Die Bücherei
im Smartphone
Neue Internetseite der Stadtbücherei
ALTENA � „Heutzutage haben
immer mehr Menschen ein
Smartphone“, sagt Stefan
Kemper,
Stadtkämmerer.
Gestern stellte er gemeinsam
mit Stadtbücherei-Leiter Antonius Gusik und dem Bufdi
Dennis Wehrmeister die
neue Homepage der Bücherei
vor. Diese ist von nun an auch
mit dem Smartphone kompatibel.
Bereits seit den Neunzigerjahren besitze die Stadtbücherei einen Internetauftritt,
erinnert sich Kemper. Er betont: „Wir waren deutschlandweit die erste Bücherei
mit einer Homepage.“ Antonius Gusik hatte diese damals
eingerichtet. Er begründet
den damaligen Vorsprung vor
anderen Büchereien vor allem mit seinem persönlichen
Interesse an Technik: „Dafür
habe ich mich schon immer
begeistert.“
Inzwischen sei die Homepage bereits mehrere Male
überarbeitet worden. Die gestern vorgestellte Internetseite sei nun leichter zu bedienen als ihr Vorgänger. Das liege auch an einem AnbieterWechsel von „Joomla“ auf
„Jimdo“. „Mit diesem Programm ist es nun auch für
uns sehr einfach, die Seite zu
verändern“, betont Gusik.
Ankündigungen für Veranstaltungen und weitere Einträge könnten nun ohne große Umstände online gestellt
werden. Der Anbieter-Wechsel sei vor allem wegen der
neuen Internetseite der Ju-

gendbücherei zustande gekommen. Diese hatte Bufdi
Johannes Krebeck, der seinen
Dienst bereits beendet hat,
eingerichtet. „Die Seite kam
direkt sehr gut an“, sagt Gusik.
Bisher hatte die Stadtbücherei-Internetseite Jens Brodhagen vom Förderverein betreut. „Die Betreuung war
wirklich super“, betont Gusik. Um die neue Internetseite kümmern sich nun die Bufdis. Nicht nur gestaltungstechnisch – „die Hauptpunkte sind sehr gut hervorgehoben“ – hat sich einiges verändert. Die wesentliche Erneuerung sei vor allem, dass die
neue Internetseite mit dem
Smartphone erreichbar ist,
betont Kemper.
Im Zusammenhang mit
dem neuen Internetauftritt
wiesen Gusik und Kemper außerdem daraufhin, dass nun
der Leseraum im Erdgeschoss
für kleinere Veranstaltungen
genutzt werden könne. Dank
des Fördervereins sei dieser
nun mit einem Laptop und einem Beamer ausgestattet.
Der Raum eigne sich gut beispielsweise für kleinere Vereine. „Bis zu 20 Personen passen hier rein“, erläutert Gusik. „Ganz wichtig: Der Raum
ist barrierefrei im Gegensatz
zum Veranstaltungsraum in
der obersten Etage.“ � chr
https://buetest.jimdo.com/
Termine für Veranstaltungen in
Absprache mit der Stadtbücherei
unter der Tel. 02352 / 2 10 18

Wiebicke: „Warte nicht auf den großen Wurf!“
Demokratie-Retter stellt zehn Thesen vor / Muntere Diskussion in der Stadtbücherei / Zuhören und dann kontern
Von Ina Hornemann
ALTENA � Eine der wichtigsten
von Jürgen Wiebickes zehn
Regeln für Demokratie-Retter
lautet: „Warte nicht auf den
großen Wurf”. Die Hände in
den Schoß zu legen und zu
denken, als kleines Rädchen
im Getriebe nichts bewirken
zu können, sei einer der
schlimmsten Fehler, den demokratisch denkende Bürger
machen könnten. Das gab der
Autor am Dienstag 20 Zuhörern in der Stadtbücherei
mit. Einige gaben auch ihm
neue Impulse mit auf den
Weg.
Seine zehn Regeln – „Gebote sind es nicht!” – hat Jürgen
Wiebicke nach einer Recherchewanderung
durch
Deutschland aufgestellt. Die
Gesellschaft hat er dabei vom
Rande aus erkundet, unter
anderem in einer Psychiatrie
und in einer Schweinezucht.
Aufgefallen ist ihm dabei besonders die Nervosität und
Unsicherheit
seiner
Gesprächspartner.
„Niemand
konnte mir sicher zusagen,
dass er in fünf Jahren noch
das tun würde, was er grade
tut.” Jene enorme Unsicherheit betreffe sogar das Lebensende: „In Krankenhäusern müssen die Mitarbeiter
sogar die Sterbedauer ihrer
Patienten kalkulieren, um
die Wirtschaftlichkeit ihres
Arbeitgeberunternehmens
zu gewährleisten.”

Mehr als 20 Zuhörer nahmen die zehn „goldenen Demokratie-Regeln“ zur Kenntnis und diskutierten eifrig. � Fotos (2): Hornemann

Autor Jürgen Wibiecke stellte
seine Demokratie-Thesen vor.

Dass Menschen unter solchen Umständen verunsichert seien, wundert Jürgen
Wiebicke nicht. Der Germanist und Philosoph hat seine
Regeln deshalb jenseits von
Parteipolitik und Institutionen aufgestellt. „In beides
gibt es nämlich kaum noch
Vertrauen.”
Grade in der Flüchtlingswelle hat Jürgen Wiebicke festgestellt, dass selbst engagierte
Bürger keine Anlaufstellen
nennen konnten, die ihnen
bei der Aufnahme und Integration Geflüchteter helfen
konnten. „Das habe ich in
meiner eigenen Heimat erlebt: Kaum einer wusste, wel-

schwinden durch solche Aktionen nicht. Doch er glaubt
daran, dass Veränderung
möglich ist, wenn jeder einen
anderen in eine gute Tat mit
hineinzieht.
Jene, die dagegen halten,
dürfe man nicht ausschließen aus seinem Handeln:
„Verliere nicht den Kontakt
zu Menschen, die nicht Deiner Meinung sind” ist Wiebickes Regel Nummer 5. „Wer
von vornherein sagt, mit
rechten Hetzern nichts zu
tun haben zu wollen und ihnen den Dialog verweigert,
der hat keine Chance mehr,
sie noch in irgendeiner Form
zu beeinflussen.”

che Zuständigkeiten Jobcenter und Sozialamt hatten.”
Jene Institutionen galten als
unbekannt oder unnahbar.
Und in Regionen, in denen
der Vertrauensverlust in sie
besonders groß war, da hat
Jürgen Wiebicke eine großartige Entwicklung bemerkt:
Selbst Menschen aus verloren
geglaubten
Brennpunkten
packten an, um den Kindern
aus ihrem Block ein Zeltlager
in ihrer eigenen Heimatstadt
zu ermöglichen. Ein Prinzip,
dass Jürgen Wiebickes erster
Regel sehr nahekommt: „Liebe Deine Stadt”.
Bestehende Probleme, das
ist dem Autor klar, ver-

Jürgen Wiebicke stört sich
an öffentlichem Einknicken.
„Fernsehmoderator
Frank
Plasberg hatte letztens Alexander Gauland zu Gast. Thema der Sendung war Außenpolitik, kurz zuvor hatte Gauland sein berühmtes Entsorgungszitat in Bezug auf Aydan Özogus gebracht und die
Sendung war nur noch davon
geprägt, den Rechten wieder
ein großes Forum zu bieten.”
Jürgen Wiebicke räumt im
gleichen Atemzug ein: Demokratie heiße, zu ertragen,
dass andere komplett anders
seien, als man selbst. Doch
den Demokratieverächtern,
die in Form des „Bullshitters”
niederträchtige Meinungen
verbreiteten, müsse man
auch zuhören, um ihnen
dann Contra zu geben. „Nicht
umgekehrt, denn das verschließt den gemeinsamen
Gesprächsraum von vornherein”, so Jürgen Wiebickes Erfahrung.
Der Autor stellte sich im
Laufe des Abends in der Stadtbücherei Altena nicht nur
den Fragen von Klaus Kaufmann als Vertreter der Landeszentrale für Politische Bildung, sondern auch vielen
Zuhörermeinungen. Sämtliche Gäste wurden von Jürgen
Wiebicke bestärkt: „Allein,
dass sie sich am heutigen
Abend mit Demokratie auseinandersetzen, zeigt, dass Sie
auf einem guten Weg sind,
sie zu beeinflussen!”

Stefan Kemper (links), Antonius Gusik (rechts) und Dennis Wehrmeister präsentierten die neue Homepage der Bücherei. � Foto: chr

3 599 junge Leute mit
Kultursprinter zur Burg
Besonderes Projekt wird in 2018 fortgesetzt
ALTENA � Insgesamt 7 092
Schüler werden dieses Jahr
vom Kultursprinter zu den
Museen und Kultureinrichtungen im Märkischen Kreis
gefahren. Das sind fast 1 700
mehr als im vergangenen
Jahr. Zur Burg Altena kamen
davon 3 599 junge Leute.
Die gute Nachricht für alle
interessierten Schulen: Auch
im Jahr 2018 fährt der Kultursprinter sie wieder kostenlos
zu Museen und kulturellen
Einrichtungen im Kreisgebiet. Bei den Ausflügen muss
lediglich der Eintritt bezahlt
werden. Damit entfällt ein
großer Kostenfaktor bei den
Klassenfahrten. Die Fahrten
werden von der Märkischen
Verkehrsgesellschaft (MVG)
durchgeführt. „Für dieses
Jahr sind wir komplett ausgebucht. Ab 2. Januar kann wieder reserviert werden“, so
Detlef Krüger, Fachdienstleiter Kultur und Tourismus
beim Kreis.
5 402 Jungen und Mädchen
wurden im vergangenen Jahr
mit dem Kultursprinter zu
verschiedenen Zielen im

Kreis gefahren. In diesem
Jahr sind es 7092. Ziele waren
die Dechenhöhle, die Phänomenta und sonstige Einrichtungen. Die Steigerung war
möglich, weil der Kreistag
den Haushaltsansatz für den
Kultursprinter auf 10 000
Euro erhöht hatte. Weitere
Gelder steuerten Sponsoren
und beteiligte Einrichtungen
bei.
Bei der Buchung sind einige
Regeln zu beachten. Kostenlose Fahrten gibt es nur zur
Phänomenta, zur Dechenhöhle, zur Burg Altena, zum
Deutschen
Drahtmuseum,
zur Luisenhütte, zu den Museen der Stadt Iserlohn, zum
Bakelitmuseum und zum
Schleiper Hammer in Kierspe
und zu den Ge-Denk-Zellen
Altes Rathaus Lüdenscheid.
Den Kultursprinter buchen
können Schulen aller Schulformen. Weitere Infos und genaue Hinweise zum Ablauf
der Buchung gibt es auf den
Internetseiten der teilnehmenden Museen wie der Burg
Altena unter www.maerkischer-kreis.de

