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Losglück in der Sparlotterie
Christiane und Hans-Jürgen Pieper. Überge-
ben wurde der Wagen am Sauerfeld. Dazu
gratuliert Kundenberaterin Susanne Lühdorf
den glücklichen Gewinnern. FOTO: SCHNIPPERING

Bei der Sonderauslosung der Sparlotterie der
Sparkassen im Juni hatten Kunden der Spar-
kasse Lüdenscheid Glück. Über einen VW
Polo mit kompletter Ausstattung freuen sich

Landsmannschaft der Schlesier besucht Bad Sassendorf
sie besichtigten die Kirche Sankt Maria zur
Wiese in Soest, verweilten in einem Brau-
haus und flanierten durch den neu gestalte-
ten Kurpark in Bad Sassendorf. FOTO: GERT GRÜBER

Die Jahresfahrt der Landsmannschaft der
Schlesier führte diesmal nach Soest und Bad
Sassendorf. Die Mitglieder verbrachten Ende
Juli einen sonnigen Tag in der Soester Börde,

Kinderbibelwoche in der Apostelkirche in abgespeckter Form
bis Elfjährigen zusammenkommen,
stehen im Anschluss an die Spielsze-
nen sportliche Aktivitäten und Krea-
tivangebote auf dem Programm.
Den Abschluss der Woche bildet am
Sonntag ein Familiengottesdienst
mit Pfarrer Holger Reinhardt ab 10
Uhr in der Apostelkirche. IH/FOTO: WEILAND

Kirche mit einer Spielszene zum The-
ma „Was geschah in Kapernaum?“
Dem Stück von der Heilung des römi-
schen Knechts folgen in dieser Wo-
che weitere Aufführungen, in denen
es um biblische Geschichten geht. In
zwei Kleingruppen, in denen die Sie-
ben- bis Achtjährigen und die Neun-

Vergangenheit fast 70 Kinder ab
fünf Jahren mitgemacht haben,
konnten diesmal nur 17 Anmeldun-
gen von Mädchen und Jungen ab sie-
ben Jahren entgegengenommen
werden. Nach der musikalischen Be-
grüßung auf dem Außengelände
(Foto) begann das Programm in der

Die Kinderbibelwoche der Versöh-
nungskirchengemeinde, die am
Montag in der Apostelkirche begon-
nen hat, ist nicht nur die erste, die
von Jugendreferentin Alanna Kocks-
kämper geleitet wird. Corona-be-
dingt läuft sie auch etwas anders als
in den Vorjahren ab. Während in der

Assmann: Erste
Honig-Ernte der
Firmen-Bienen

Lüdenscheid – Stromgewin-
nung durch Photovoltaik auf
dem Firmengebäude, die Um-
stellung der Firmenwagen-
flotte auf Elektrotechnik
oder die Vermeidung von
Müll und Verpackungen: Die
Assmann Electronic GmbH
setzt nach eigener Aussage
auch in diesem Jahr alles da-
ran, ihren ökologischen Fuß-
abdruck kontinuierlich und
nachhaltig zu verkleinern.
Seit der Gründung der Initia-
tive „Assmann goes green“
Anfang 2019 (wir berichte-
ten) haben die Auszubilden-
den des Unternehmens ge-
meinsam mit der Geschäfts-
führung sowie der Beleg-
schaft diverse ökologische
Projekte realisiert. Jüngstes
Beispiel: die Gewinnung von
Honig auf dem Firmengelän-
de. Aus den dort aufgestellten
Bienenstöcken hat Assmann-
Mitarbeiter und Hobby-Imker
Alexander Babilon 45 Kilo-
gramm Honig gewonnen.
Rund 130 Honiggläser wur-
den bereits an die Belegschaft
verteilt. In Zukunft, so schät-
zen die Verantwortlichen,
sollen pro Jahr etwa 125 Kilo-
gramm Honig gewonnen und
somit 250 Gläser verschenkt
werden.
Auf dem Dach der Assmann
Electronic produzieren mitt-
lerweile 872 Photovoltaik-
Module jährlich etwa 195 000
Kilowatt Strom, mit denen
das Unternehmen rund zwei
Drittel des jährlichen Ver-
brauchs decken sowie Strom
für die vier eigenen E-Lade-
säulen zur Verfügung stellen
kann. Den Rest beziehe das
Unternehmen aus einem zer-
tifizierten Wasserwerk.
Neben der Umstellung von
fünf Firmenwagen auf Hy-
brid sowie die Vermeidung
von Müll wurde das Unter-
nehmen jüngst für sein Ener-
giemanagement nach DIN EN
50001:2018 zertifiziert. „Die
Assmann Electronic wird
auch künftig weitere Maß-
nahmen prüfen, um den öko-
logischen Fußabdruck konti-
nuierlich und bestmöglich zu
verkleinern“, heißt es vom
Unternehmen, das dafür be-
reits eine mittlere sechsstelli-
ge Summe investiert hat. kes

MTRA-Schule startet mit 26 Azubis
Märkische Kliniken kooperieren mit zehn Partnern aus NRW

einheiten in dem jeweiligen
Partner-Haus absolvieren“,
erläutert Matthias Germer,
der bereits für die Märki-
schen Seniorenzentren das
Fachseminar für Altenpflege
gründete und seine Erfahrun-
gen in die Gründung der neu-
en MTRA-Schule eingebracht
hat. Sechs der 25 Auszubil-
denden werden ihren prakti-
schen Ausbildungspart am
Klinikum absolvieren.

Neben der MTRA-Ausbil-
dung bietet die neue Schule
bereits seit Anfang August
2019 Anpassungslehrgänge
für ausländische MTRA an.

Krankenhaus Rüttenscheid
und Steele in Essen, die Lun-
genklinik Hemer, das Klini-
kum Hochsauerland in Arns-
berg sowie das Klinikum
Oberberg in Gummersbach,
das St. Martinus Hospital Ol-
pe, das Agaplesion Bethesda
Krankenhaus Wuppertal, das
Evangelische Krankenhaus
Mülheim an der Ruhr, das
Kreisklinikum Siegen und
das Marienhospital Gelsen-
kirchen.

„Die Partner entsenden ih-
re Auszubildenden für den
theoretischen Unterricht in
unsere Schule, während sie
die praktischen Ausbildungs-

ländlichen Raum könne der
hohe Bedarf an MTRA-Fach-
kräfte nicht gedeckt werden.
„Mit der neuen MTRA-Schule
am Standort Lüdenscheid
schaffen wir in Südwestfalen
das erste Kompetenzzentrum
für den anspruchsvollen und
vielseitigen Beruf“, sagt Dr.
Kehe.

Die Märkischen Kliniken
bilden dabei nicht allein aus,
sondern gemeinsam mit
zehn Ausbildungspartnern
aus einem Radius von 100 Ki-
lometern rund um Lüden-
scheid. Darunter zählen die
Christophorus Kliniken in
Coesfeld, das Alfried Krupp

Märkischen Kliniken nicht
nur die eigenen Häuser, son-
dern die Region mit MTRA-
Fachkräften versorgen.

„Die Berufsgruppe der
MTRA ist eine kleine, aber
systemrelevante Gruppe“, er-
klärt Dr. Thorsten Kehe. Ob
beim Röntgen, der Compu-
tertomografie (CT), der Mag-
netresonanztomografie
(MRT), der Strahlentherapie
oder in der Nuklearmedizin –
überall dort, wo in der Medi-
zin mit Strahlen gearbeitet
wird, werden Radiologieassis-
tenten gebraucht – ohne sie
funktioniert kein Kranken-
haus. Doch insbesondere im

Lüdenscheid – Sie werden
deutschlandweit händerin-
gend als Fachkräfte in Kran-
kenhäusern gesucht: medizi-
nisch-technische Radiologie-
assistentinnen und Radiolo-
gieassistenten, kurz MTRA.
Um dem Personalmangel in
diesem Berufsfeld entgegen-
zuwirken, haben die Märki-
schen Kliniken in Lüden-
scheid eine eigene MTRA-
Schule gegründet. Mit der Ur-
kunde der Bezirksregierung
ist nun der Startschuss für
dieses Projekt offiziell gefal-
len. Am Montag startete der
erste Jahrgang der neuen
MTRA-Schule mit 26 Auszu-
bildenden, drei Lehrkräften
sowie Praxisanleitern bei den
Kooperationspartnern, die
die Auszubildenden im prak-
tischen Ausbildungsteil be-
gleiten.

Für Dr. Thorsten Kehe, Vor-
sitzender der Geschäftsfüh-
rung der Märkischen Gesund-
heitsholding, seinen Stellver-
treter Matthias Germer und
Schulleiterin Tina Hartmann,
die an der Gründung maß-
geblich beteiligt waren, ein
Grund zur Freude. Denn: Mit
der Etablierung der eigenen
MTRA-Schule möchten die

Am Montag starteten 26 angehende Radiologieassistenten ihre Ausbildung an der neuen MTRA-Schule der Märkischen
Kliniken in Lüdenscheid. FOTO: BRUSE

Kampf gegen
Fachkräftemangel

Aus den Bienenstöcken auf
dem Firmengelände wurden
45 Kilo „Assmann-Honig“
gewonnen. FOTO: ASSMANN

Lüdenscheid – In Zeiten von
Corona ist alles anders. Für
junge Menschen, die gerade
die Schule verlassen haben,
gestaltet sich der Einstieg
ins Studium oder in eine
Ausbildung schwieriger.
„Wir können mit unserem
Angebot der Ratlosigkeit
von Jugendlichen etwas ent-
gegensetzen“, sagt Birgitta
Kelbch, pädagogische Leite-
rin bei den Freiwilligen-
diensten im Bistum Essen.
„Wir haben noch freie Plät-
ze in unseren Freiwilligen-
diensten. Hier können jun-
ge Menschen Orientierung
finden, sich engagieren und
den Freiwilligendienst ger-
ne auch zur Überbrückung
der aktuellen Situation nut-
zen.“

Freiwillige werden nach
ihren Wünschen in der Se-
niorenhilfe, in Krankenhäu-
sern, in der Behindertenhil-
fe sowie im Kinder- und Ju-
gendbereich eingesetzt.
Kelbch sagt: „Das Bewer-
bungsverfahren der Freiwil-
ligendienste im Bistum Es-
sen läuft auf vollen Touren
weiter. Wir freuen uns auf
interessierte Bewerber, die
in den nächsten Wochen
und kommenden Monaten
in einen Dienst einsteigen
möchten.“ Eine telefoni-
sche Beratung durch das
Team der Freiwilligendiens-
te schließt sich an den Be-
werbungseingang an, dann
werden mögliche Einsatz-
stellen vermittelt.

Wer sich für einen Frei-
willigendienst interessiert,
kann sich zwischen sechs
Monaten und einem Jahr im
Freiwilligen Sozialen Jahr
(FSJ) oder Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD) engagieren.
Ein Einstieg ist jeweils zum
Beginn des Monats möglich.
Im Bistum Essen stehen ins-
gesamt 380 Plätze zur Verfü-
gung. Bewerben können
sich grundsätzlich alle, die
an einem Einsatz im sozia-
len Bereich interessiert
sind. Einsatzgebiete sind Be-
treuung, Pädagogik, Pflege,
Hauswirtschaft, Verwaltung
oder der handwerkliche Be-
reich.

Das freiwillige Jahr be-
steht aus der angeleiteten
praktischen Arbeit und be-
gleitenden Seminartagen in
einer festen Kursgruppe.

Bewerbungen
Weitere Informationen zur
Bewerbung gibt es bei den
Freiwilligendiensten im
Bistum Essen per E-Mail an
info@freiwilligendienste-
essen.de.

Freiwilligendienst:
Freie Plätze beim
Bistum Essen

Halver/Lüdenscheid – Wolf-
ram Ditzer bietet mit der
Katholischen Erwachsenen-
und Familienbildung am
Dienstag, 25. August, den
Kursus „Kräuterführung
einmal anders“ an. Bei die-
ser Führung zeigen die Teil-
nehmer dem Kursleiter „ihr
Kraut“, heißt es in der An-
kündigung. Aber warum ge-
rade dieses Kraut? Warum
spricht es mich an? Bräuch-
te ich es sogar? Haben wir
vielleicht noch mehr Ver-
bindung zur Natur, als wir
denken? Auf diese Fragen
geht Wolfram Ditzer ein.
Von 16 bis 18.15 Uhr findet
das Angebot in der Erwach-
senen- und Familienbil-
dung, Graf-von-Galen-Stra-
ße 6, statt. Die Gebühr be-
trägt 9 Euro. Eine Teilnah-
me ist ab 16 Jahren möglich.

Anmeldung
Anmeldungen sind unter
Tel. 0 23 51/90 52 90 oder
per E-Mail an Altena-Lue-
denscheid@kefb.info mög-
lich.

Intuitive
Kräuterführung


