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Basteln, pflanzen
und sich pflegen

Beim Familiennachmittag ging es hoch her
LÜDENSCHEID � Hoch her ging
es am Sonntag in der Apostel-
kirche am Bierbaum. Die Ver-
söhnungskirchengemeinde
hatte gemeinsam mit dem
Kindergarten „Unterm Him-
melszelt“ zu ihrem Familien-
nachmittag eingeladen. Mit
Mitmachliedern wurde die
Veranstaltung in der Apostel-
kirche eröffnet, ehe Jugend-
referentin Sina Schulz mit
der Frage „Was bedeutete für
dich Glück?“ in das Thema
„Auf der Suche nach dem
Glück“ einführte, unter dem
die gesamte Veranstaltung
stand.

In den Gemeinde- und Kin-
dergartenräumen wurden

den Besuchern nach dem Kaf-
feetrinken Aktionen angebo-
ten, die sich das Mitarbeiter-
team zu den Themen „Glück“
und „Segen“ ausgedacht hat-
te: Die Kinder konnten
Glückskäfer basteln, Blumen-
töpfe gestalten und mit
Glücksklee bepflanzen oder
Lesezeichen und Sternenmo-
biles mit Segenswünschen
kreieren. Zusätzlich bestand
Gelegenheit, Kerzen zu ver-
zieren, und wer wollte, konn-
te in einem Beauty-Workshop
etwas für seine Schönheit
tun. Zudem konnten sich die
Familien im Freien auf eine
Glücks- bzw. Schatzsuche be-
geben. � ih

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an ln@mzv.net.

Der Kinderschutzbund
sagt Danke

Zum Kinderfest auf dem Rat-
hausplatz erreichte uns folgen-
der Leserbrief:

Der Kinderschutzbund Lü-
denscheid sagt ganz herzlich
Dankeschön den Teilneh-
mern groß und klein, die
trotz Sturm und Regen zum
Kinderfest anlässlich des
Weltkindertages gekommen
sind. Leider konnten wetter-
bedingt nicht alle Flächen ge-
nutzt und alle Angebote zur
Verfügung gestellt werden.
Wir hoffen, dass die Kinder
trotzdem viel Freude hatten.
Unser Kinderfest kann nur
mit der Unterstützung vieler
Kooperationspartner und
Helfer gelingen, die mit viel
Engagement und Freude
dazu beitragen, den Kindern
einen fröhlichen und unbe-
schwerten Nachmittag zu ge-
stalten.

Dafür möchten wir ganz
herzlich danken dem „Kölner
Spielecircus“, der die Kinder
wie immer schnell in seinen
Bann zog und zum Mitma-
chen animierte. Für Spaß und
Spannung sorgten die Kisten-
kletteranlagen, die Sandra
und Kay Kawi kostenlos für
diesen Nachmittag zur Verfü-
gung stellten. Auch der Go-
kart-Parcours der Verkehrs-
wacht erfreute sich wieder
großer Beliebtheit. Ein dickes
Dankeschön den Kindern
und dem Team der Awo OGS
Tinsberg, die fleißig für die-
sen Nachmittag gebacken ha-
ben, und natürlich den vielen
beteiligten Kooperationspart-
nern für die tollen und kreati-
ven Angebote, die von den
kleinen und großen Besu-
chern begeistert angenom-
men wurden.

Wir sagen Dankeschön den
Helfern und Mitarbeitern
von: Awo Jugendtreff
„Knast“, Alevitische Gemein-
de, Awo Kreisjugendwerk,

AOK Lüdenscheid, CVJM „Au-
drey’s“, CVJM Rathmecke-Di-
ckenberg, CVJM Mathilden-
straße, DRK Kindergarten
Tinsberg, „effzett“ Familien-
zentrum Hebberg, evangeli-
sche Familienzentrum „Theo-
dor Fliedner“, Familienzen-
trum Kindertagesstätte Ge-
velndorf, Heilpädagogische
Praxis Anschwung, Integrati-
ve Kulturwerkstatt „Alte
Schule“, Lüdenscheider Inte-
grations-und Begegnungszen-
trum, Kinderschutzbund,
Kita „Regenbogen“ des Kin-
derschutzbundes, Kinder-
und Jugendtreff „Haus der Ju-
gend“, Kinder-und Jugend-
treff Brügge, Kinder-und Ju-
gendförderung der Stadt Lü-
denscheid, Musikschule
„grenzenlos“, Schülerinnen
und Schülern des Gertrud-
Bäumer-Berufskolleg, SOS
Kinderdorf, städtische Kita
Wettringhof, städtische Kita
Haus der Jugend, städtische
Kita Pestalozzi, städtische
Kita Brüninghausen, städti-
sche Kita Wermecker Grund,
Tageseinrichtungen für Kin-
der des Kitazweckverbandes
im Bistum Essen, Unicef , Ver-
kehrswacht, „youngcaritas“
sowie Zentrum für jugendli-
che Diabetiker.

Der Kinderschutzbund
möchte es nicht versäumen,
an dieser Stelle, vor allem
auch den vielen Helfern zu
danken, die uns beim Auf-
und Abbau und dem enor-
men logistischen Aufwand
unterstützt haben.

Wir bedanken uns bei STL
für die Unterstützung beim
Transport der Spielgeräte
und Materialien sowie dem
engagierten Mitarbeiter für
die Hilfe beim Be- und Entla-
den. Für die Sanitätswache
danken wir dem DRK.

Kinderschutzbund
Vorstand und Mitarbeiter

LESERBRIEF

Beim Familiennachmittag der Versöhnungskirchengemeinde konn-
ten Kinder unter anderem Kerzen verzieren. � Foto: Weiland

SGV wandert
und feiert

LÜDENSCHEID � Der SGV Lü-
denscheid lädt für Samstag
zu einer acht Kilometer lan-
gen Wanderung im Bereich
Baukloh, Elspe und Neuenhof
ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr
mit dem Auto auf dem Park-
platz des Bergstadt-Gymnasi-
ums. Wanderführerin ist
Sigrid Oestreich. Am Sonntag
wird Hiärkelmei (Erntedank)
auf der Wiehardt gefeiert. Be-
ginn ist um 11 Uhr.

www.sgv-luedenscheid.de

Kein Strafverteidiger, kein Prozess
Amtsgericht: 24-Jähriger soll Lebensgefährtin mit Schlagring malträtiert haben

Von Olaf Moos

LÜDENSCHEID �  Der junge
Mann macht äußerlich einen
auf harter Bursche, auffällige
Frisur, Tattoos, Goldamulett
auf der nackten Brust. Doch
er wirkt fahrig, gestikuliert
nervös und bemüht sich vor
Richter Thomas Kabus um ei-
nen freundlichen Ton. Was
der Staatsanwalt dem 24-Jäh-
rigen zur Last legt, passt da
schon eher zum Erschei-
nungsbild des Angeklagten –
und zu seiner Biografie.

Am 22. Februar soll der
Hartz-IV-Empfänger seiner
Lebensgefährtin in deren ge-
meinsamer Wohnung in der
Innenstadt mit einem Schlag-

ring aus Stahl das Gesicht
malträtiert haben. Das Ju-
gendamt brachte darauf das
Baby des Paares bei einer Pfle-
gefamilie unter. Vorläufiger
Tiefpunkt einer „Karriere“
mit neun Einträgen im Vor-
strafenregister. Außerdem
soll er einen Bekannten
nachts am Telefon beleidigt

und mit dem Tode bedroht
haben.

Die Hauptverhandlung en-
det schon vor Beginn der Be-
weisaufnahme. Denn beim
Blättern in der Akte stellt der
Richter fest, dass der Ange-
klagte unter laufender Be-
währung steht. Fünf Monate
Gefängnis sind noch zu ver-
büßen. Die Mindeststrafe für
gefährliche Körperverletzung
beträgt sechs Monate. Die
Dauer der Haft könnte ein
Jahr also locker übersteigen.
Damit, erklärt Kabus, werde
professionelle Verteidigung
zur Pflicht.

Doch der Lüdenscheider ist
ohne Rechtsanwalt bei Ge-
richt erschienen. „Ich brau-

che keinen, der für mich re-
det.“

Was er braucht, sagt er, ist
eine Langzeittherapie. Dro-
gen und Alkohol haben sein
Leben aus dem Ruder laufen
lassen. „Ich habe schon keine
Nasenscheidewand mehr, da
ist nur noch ein Loch. Drogen
habe er schon mit neun Jah-
ren genommen. „Mit 14 kam
das Saufen dazu.“ So könne
er seine mehr als 200 Sozial-
stunden in einer Grundschu-
le nicht ableisten. „Ich kann
doch nicht morgens mit einer
Fahne unter die Kinder ge-
hen.“

Der Prozess wird vertagt.
Neuer Termin von Amts we-
gen.

Mehr Tickets für „Totentanz“
LÜDENSCHEID � Der Bestsel-
lerautor Klaus-Peter Wolf ist
im Rahmen des Festivals
„Mord am Hellweg“ am Sams-
tag zu Gast in Lüdenscheid.
Lange galt die Veranstaltung
in der Phänomenta als aus-
verkauft. Zusätzlich zu den
verkaufen 200 Karten hat die
Volkshochschule nun den
Raum in Zusammenarbeit
mit der Phänomenta um 50

Plätze erweitern können. Es
gibt also ab sofort wieder Kar-
ten für den „Totentanz am
Strand“. Klaus-Peter Wolf hat
auch „Ostfriesenfluch“ im
Gepäck. Musikalisch beglei-
tet wird er von seiner Ehe-
frau, der Sängerin Bettina
Göschl. Beginn der Lesung ist
um 19.30 Uhr, Karten gibt es
nur bei Thalia im Stern Cen-
ter für 16,90 Euro. � rudi

Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl sind am Samstag in der Lüden-
scheider Phänomenta zu Gast. � Foto: Bloem

Happy End: Die frischgebackenen Eltern Simone Klamann und Georg Schäfer (links) freuen sich gemeinsam mit Dr. Manfred Hilscher (Mit-
te), Direktor der Frauenklinik am Klinikum Lüdenscheid, Dr. Holger Frenzke (rechts), Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche, sowie
Dr. Njawe Siewe, Oberarzt der Frauenklinik, über ihren Nachwuchs. � Foto: Lara Stockschläder

Drei auf einen Streich
Simone Klamann aus Neuenrade bringt im Klinikum Lüdenscheid Drillinge zur Welt

Von Jan Schmitz

LÜDENSCHEID � Plötzlich zu
fünft: Zum ersten Mal seit acht
Jahren sind im Klinikum Lüden-
scheid Drillinge geboren wor-
den. Die drei Brüder erblickten
am 15. September das Licht der
Welt – im Abstand von jeweils
nur einer Minute. Eltern und Ärz-
te sind überglücklich.

Das Klinikum Lüdenscheid
machte das freudige und sel-
tene Ereignis am Dienstag öf-
fentlich. Demnach kam Ben-
net per Kaiserschnitt als ers-
ter der Drillinge um 9.06 Uhr
morgens auf die Welt, Ole
folgte nur eine Minute später
um 9.07 Uhr und Lars wieder-
um eine Minute später um
9.08 Uhr – dann war das Trio
komplett. Die Eltern Simone
Klamann und Georg Schäfer
sind laut Klinik-Mitteilung
„überglücklich und stolz,
ihre drei gesunden Jungs
nach 34 Wochen und drei Ta-
gen Schwangerschaft in den
Armen halten zu können“.

Bei der Geburt war Ole mit
einem Gewicht von 1810
Gramm und 41 Zentimetern
der Kleinste der Mehrlinge.
Lars brachte 2040 Gramm
auf die Waage und war 46
Zentimeter groß. Bennets Ge-
wicht lag bei 2550 Gramm
und er war mit 49 Zentimeter
der Größte der Drillinge.

„Wir haben uns sehr ge-
freut, als wir erfuhren, dass

es Drillinge werden“, erzählt
Simone Klamann. Sie seien
sich aber auch bewusst, dass
nun eine spannende Zeit mit
vielen neuen Aufgaben vor
ihnen liegt, so die glückliche
Mutter.

Kurz nachdem Simone Kla-
mann und Georg Schäfer
vom Arzt mitgeteilt beka-
men, dass sie bald zu fünft

sein werden, war klar, dass
sie ihre bisherige Bleibe in
Neuenrade-Blintrop aufgeben
müssen. „Wir brauchten ein-
fach mehr Platz“, erklärt Va-
ter Georg.

Die Suche nach einer Immo-
bilie war erfolgreich. Das
Paar kaufte sich ein Haus in
Küntrop und stemmte paral-
lel zur Geburtsvorbereitung

den Umzug. Im neuen Zuhau-
se wartet nun eine dreifache
Babyausstattung, inklusive
extra großem Laufstall, auf
die Kleinen.

Drillingsgeburten sind sehr
selten. Die aktuellsten ver-
fügbaren Zahlen des Statisti-
schen Bundesamts stammen
aus dem Jahr 2016. Damals
gab es in ganz Deutschland
792141 Neugeborene, aber
nur 258 Drillingsgeburten. In
sechs Fällen wurden sogar
vier und mehr Kinder gebo-
ren.

Im Klinikum Lüdenscheid
ist es erst die vierte Drillings-
geburt seit 1986. Der letzte
Fall ist bereits acht Jahre her.
Damals brachte Mutter Irini
Papadopoulou am 10. Sep-
tember 2010 ebenfalls drei
Jungs zur Welt – Alexandros-
Theodoros, Dimitrios-Emanu-
el und Simon-Elias, wie das
Mitarbeitermagazin des Kran-
kenhauses „Querbeet“ da-
mals vermeldete.

Laut Bericht waren Mutter
Irini und Vater Pantelis Hari-
tidis bis zur 31. Schwanger-
schaftswoche davon ausge-
gangen, Zwillinge zu erwar-
ten. Erst als die Wehen be-
reits eingesetzt hatten, wur-
de bei der Untersuchung ein
drittes Kind entdeckt. Dann
wurden die drei gesunden
Jungs mit einer Größe von 45
Zentimetern und einem Ge-
wicht zwischen 2100 und
2200 Gramm entbunden.

Jährlich fast 1000 Babys
Team aus Hebammen, Kranken-
schwestern, Kinderkrankenschwes-
tern und Ärzten aus den Fachabtei-
lungen der Frauen- und Kinderkli-
nik bringen wir jährlich fast 1 000
Babys zur Welt“, erklären die bei-
den Klinikdirektoren.
Aufgrund der speziellen Ausstat-
tung der Neugeborenen-Station
und der ärztlichen Erfahrung des
speziell ausgebildeten Teams, kön-
nen auch Frühgeborene ab einem
Geburtsgewicht von 1 500 Gramm
bestens versorgt werden. Das in
Deutschland nahezu einzigartige
Konzept des 24-Stunden-Rooming-
In mit Kinderintensivstation und
Wochenbettstation in einer Einheit,
ermöglicht, dass nicht nur gesunde
Neugeborene, sondern auch kran-
ke oder frühgeborene Babys rund
um die Uhr in der Nähe ihrer Mut-
ter sein können. Gerade dieses
trägt zum Gesundungsprozess und
auch zur guten seelischen Bindung
zwischen Mutter und neuem Er-
denbürger oft maßgeblich bei.

Auch wenn Drillingsgeburten nur
äußerst selten vorkommen, ist das
Klinikum jederzeit auf solche au-
ßergewöhnlichen Fälle vorbereitet.
„Gerade bei der Geburt von Drillin-
gen ist die gute und eingespielte
Zusammenarbeit eines Teams aus
erfahrenen Geburtshelfern und
Kinderärzten besonders wichtig,
um für den optimalen Start der Kin-
der ins Leben zu sorgen“, sagt Lara
Stockschläder aus der Pressestelle
des Klinikums.
Dr. Njawe Siewe, Oberarzt der Frau-
enklinik, der die drei Jungs per Kai-
serschnitt zur Welt brachte, gratu-
lierte zusammen mit den Klinikdi-
rektoren Dr. Holger Frenzke aus der
Kinderklinik und Dr. Manfred Hil-
scher aus der Frauenklinik den El-
tern zu ihren drei gesunden Jungs.
Die beiden Klinikdirektoren beton-
ten in diesem Zusammenhang die
gute enge Kooperation der Frauen-
klinik mit der Klinik für Kinder und
Jugendliche am Klinikum Lüden-
scheid. „Mit einem kompetenten

Wege
zum

Stressabbau
Kostenloses

Angebot für Frauen
LÜDENSCHEID � Die Frauenbe-
ratungsstelle MK bietet ab
dem 24. Oktober in Lüden-
scheid eine angeleitete Grup-
pe zum Thema Achtsamkeit
an. In dem Kursus sollen
Wege aufgezeigt werden, um
Stressabbau und körperlich-
seelische Stabilität zu för-
dern. Insgesamt beinhaltet
das kostenlose Angebot bis
zum 12. Dezember insgesamt
acht Treffen in den Räumen
der Frauenberatungsstelle
MK, Raithelplatz 5, und zwar
jeweils mittwochs in der Zeit
von 17.30 bis 19 Uhr.

Zielgruppe sind Frauen, die
eine Methode kennenlernen
möchten, um achtsam mit
sich selbst und der Umwelt in
Verbindung zu sein, eigene
Fähigkeiten zu stärken und
mit Stress- und Belastungssi-
tuationen besser umgehen zu
können, heißt es in der An-
kündigung.

Der Lebensalltag sei oft ge-
prägt von Hektik und Stress
und dem Gefühl, ein Leben
auf der Überholspur zu füh-
ren. Es fehle dann die Veran-
kerung im Hier und Jetzt.
Man sei zerrissen zwischen
den zahlreichen privaten und
beruflichen Anforderungen,
zwischen Gedanken an das
Gestern und das Morgen. Die
Folge hiervon seien häufig
das Gefühl von Überlastung
und Ausgebrannt-Sein.

Die Anwendung von Acht-
samkeit, Kreativität und
Selbstentfaltung im alltägli-
chen Leben sei ein Weg, um
auch in schwierigen Situatio-
nen mit sich selbst in Kontakt
zu bleiben, fürsorglich mit
sich umzugehen und Lebens-
energie zu erhalten.

Die Inhalte der Gruppen-
abende sind: angeleitete
Achtsamkeitsübungen, Medi-
tationen, kreative Techniken,
sanfte Körperarbeit und krea-
tive Tanz- und Bewegungsein-
heiten. In all diesen Berei-
chen sind keinerlei Vorkennt-
nisse erforderlich.

Interessierte Frauen können sich
bei der Frauenberatungsstelle MK
(Hemer) montags, dienstags und
donnerstags anmelden unter Tel.
0 23 72/84 40 12 2. Ansprech-
partner ist Birgit Reckermann.

Lange Nacht für
Mädchengruppe

LÜDENSCHEID � Die Mädchen-
gruppe des Jugendtreffs „Af-
ter School“ in der Erwin- Wel-
ke-Schule am Vogelberg ver-
anstaltete am Wochenende
eine Übernachtungsaktion.
Die Mädchen im Alter von
zwölf bis 17 Jahren brutzel-
ten Marshmallows am Lager-
feuer, kochten leckeres Essen
und verbrachten die Nacht
mit Spielen und Unterhal-
tung. Zudem schmiedeten sie
Pläne, was sie als Nächstes
unternehmen wollen. Ge-
plant ist eine Fahrt zum
Bowlen nach Hagen. Mäd-
chen, die sich für die Gruppe
interessieren, können ein-
fach zu den Treffen kommen,
die jeden zweiten und letzten
Freitag im Monat von 17 bis
21 Uhr stattfinden.


