
Wetter. Heide Rudolf von der Be-
treuungsstelle des Ennepe-Ruhr-
Kreises steht Interessierten amMitt-
woch, 24. Januar, imWetteranerBür-
gerhaus (Kaiserstraße 132) Rede
und Antwort. Zwischen 13 und 16
Uhr informiert sie über rechtliche
Betreuungen und Vorsorgevoll-
machten.
DasGesprächmit den Fachleuten

der Kreisverwaltung kann sich loh-
nen. Denn: Krankheit, Unfall, Alter
oder auch eine seelische Krise ber-
gen das Risiko, seine Angelegenhei-
ten nicht mehr selbstständig regeln
zu können. In dieser Situation darf
eine andere Person für den Betroffe-
nen nur dann rechtsverbindliche
Entscheidungen treffen, wenn sie
eine Vollmacht vorlegt oder als Be-
treuer bestellt ist.

Anmeldung erbeten
Bürger und ehrenamtliche Betreuer,
die das Angebot nutzen möchten,
sollten sich vorab möglichst telefo-
nisch anmelden. „Auf diese Weise
kann im Vorfeld kurz besprochen
werden,umwelchesThemaesgehen
wird und ob unter Umständen
Unterlagen mitzubringen sind“,
heißt es aus dem Schwelmer Kreis-
haus.

i
Erreichbar ist Heide Rudolf unter
s 02336/93 2828.

Sprechstunde
zu Fragen der
Vorsorge
Expertin des Kreises
kommt ins Bürgerhaus

Ennepe-Ruhr. Die finanziellen Ver-
besserungen imLandeshaushaltwill
die NRW-Koalition für eine weitere
Entlastung der Kommunen nutzen.
Neben der Stärkung des Pensions-
fonds und der Reduzierung derNeu-
verschuldung werden Mittel in
einem Gesamtumfang von 100 Mio.
Euro aus der Integrationspauschale
des Bundes an die Kommunen wei-
tergeleitet, so der FDP-Landtagsab-
geordnete Bodo Middeldorf. „Ich
freue mich, dass wir die Kommunen
in unserem Land bei den Kosten für
die Integration von Asylbewerbern
entlasten können. Dies war und ist
eine wichtige Forderung gerade
auch der Städte des Ennepe-Ruhr-
Kreises“, erklärt Middeldorf.

Finanzspritze hilft
Städten bei
der Integration

Wetter. Für seineMitglieder führt der
Mieterverein Herdecke-Wetter in
Wetter Beratungen neuerdings an je-
dem 4. Dienstag im Monat durch.
Die nächste Beratung findet daher
am 23. Januar statt – wie gewohnt
von 16 bis 17.30Uhr imBürgerhaus,
Kaiserstraße 132, Zimmer 6. Fragen
zu Miet- und Pachtrecht beantwor-
tet Assessor Frank Beitz. Neumit-
glieder können bei Eintritt sofort be-
raten werden. Anmeldung erforder-
lich unter 02331/20436-0. Telefon-
beratung für Mitglieder immer mon-
tags bis freitags von8.30 bis 9.15Uhr
und samstags von 9 bis 9.30 Uhr.

Mieterverein bietet
Sprechstunde an

Ennepe-Ruhr. Wer ein Fahrzeug an-,
um- oder abmelden möchte, sollte
beachten: Für Besuche des Straßen-
verkehrsamtes in Schwelm und der
Zulassungsstelle in Witten nach 12
Uhr wird grundsätzlich ein Termin
benötigt. „Diese Vorgabe gilt seit gut
zwei Jahren. Sie macht es uns mög-
lich, Kundenströme besser zu kalku-
lieren und vermeidet unnötige War-
tezeiten für die Bürger“, nennt Sabi-
ne Völker, Leiterin des Straßenver-
kehrsamtes EN, die Gründe für die
Regelung. Als Erfolg wertet sie die
aktuelle durchschnittliche Warte-
zeit in den Nachmittagsstunden. Sie
liegt bei nur noch siebenMinuten.
Wer einen Termin vereinbaren

möchte, der hat dazu bis zu acht
Stunden vor seinem geplanten Be-
hördenbesuch sowie maximal eine
Woche im Voraus die Chance.

i
Buchbar sind die Termine im
Internet (www.en-kreis.de,

Suchfeldeingabe auf der Startseite
„Terminvergabe online“ sowie telefo-
nisch unter 02336/93 0 (füüf r Schwelm)
und 02302/2024 0 (füüf r Witten).

Autos anmelden:
Nach 12 Uhr ist ein
Termin nötig

VonSylvia Mönnig

Wetter.EinUnfallmitVerletzten, ein
plötzlicher Zusammenbruch oder
andere Momente, in denen sponta-
nes Handeln gefragt ist. Mit ihrer
Aktion „Leben retten kann jeder“
wollenÄrzte undandereEhrenamt-
lerMenschen die Scheu nehmen, in
Notsituationen einzugreifen. Ihr
Anliegen führte Nathalie Bormann
und Dr. Kirsten Heisler nun an
einen ungewöhnlichenOrt –mitten
in die Mädchen-Arrestanstalt.

Es ist ein Satz, den die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft „Leben
retten kann jeder“ immer wieder zu
hören kriegen: „Mit Erster Hilfe ha-
be ich mich zuletzt beschäftigt, als
ich den Führerschein gemacht ha-
be.“ Ein Umstand, den Nathalie
Bormann, Dr. Kirsten Heisler und
ihre Mitstreiter vom Allgemeinen
Krankenhaus in Hagen (AKH) än-
dern wollen. Sie möchten prakti-
schesWissen vermitteln und gleich-
zeitig Hemmungen abbauen. Ihre
Arbeit führte sie in Schulen, zu Ver-
einenundPrivatpersonen, anunter-
schiedlichsteArbeitsplätze undnun
auch in dieArrestanstalt in derGus-
tav-Vorsteher-Straße.
Der Kontakt zwischen der Medi-

zinerin Nathalie Bormann und Till
Deipenwisch, Leiter der Arrestan-
stalt undDirektor des Amtsgerichts
Wetter, kam imHerbst eher zufällig
zustande. Deipenwisch nahm sich
die Zeit für eine Führung durch die
Anstalt untermedizinischenAspek-
ten. Als Dank bot die junge Ärztin
einen Fortbildungstag für die Mit-
arbeiter des Gerichts und der An-
stalt an.

30 Anmeldungen
Für den Kurs, der nun im Freizeit-
raum der Anstalt in drei Gruppen-
durchgängen erfolgte, meldeten
sich immerhin 30 Interessierte. Sie
durften nach einer kurzen theoreti-
schen Einführung schnell selbst ak-
tiv werden. An speziellen Reanima-
tionspuppen, „Little Anne“ ge-
nannt, konnten sie das üben, was
ihre Referenten unter „1. Prüfen! 2.
Rufen! 3. Drücken!“ zusammenfas-
sen. Denn, davon sind sie über-
zeugt: „Reanimation ist einfach –
und ein Herzstillstand kann jeden
treffen.“ Darüber hinaus machten

sie die Kursteilnehmer mit einem
Defibrillator vertraut. Dieses Gerät,
dasdenNutzernseineHandhabung
selbst Schritt für Schritt erklärt, ist
mittlerweile an vielen öffentlichen
Orten zu finden, so auch in der Ar-
restanstalt und imGericht.

Schwäche im Saal kommt vor
Die Kurse kamen gut bei den Teil-
nehmern an. Schnell wurden erste
Fragen gestellt. Und als es darum
ging, aktiv zu werden, wurde bereit-
willig Hand an die Puppen und den
Defibrillator gelegt. „Daswar schön
kompakt und lehrreich“, sagte An-
staltsleiter und Amtsgerichtsdirek-
tor Till Deipenwisch. „Man kann ja
nurversuchen, imKopfeinegewisse
Routine zu entwickeln.Wiewichtig
so etwas ist, habenwir hier imHaus
ja vor einem Jahr gemerkt.“ Wacht-
meister Olaf Brack betont: „Ich ha-
be teilgenommen,ummehrRoutine
zu bekommen. Und ich würde mir
das auch noch ein paar Mal angu-
cken.“
ImBereichderReanimationhabe

sich einiges getan, deshalb habe er
an demKurs teilgenommen, erklärt
Justizhauptsekretär Artur Kurz.
„Ich wollte sehen, was richtig ist.“

Auch sei es ihmwichtig gewesen, et-
was über die Handhabung des Defi-
brillators zu erfahren. „Die haben
das toll rübergebracht“, lobt Justiz-
beschäftigte Ilka Dirks den Kurs
unddieReferentinnen.Siehabeein-
fachwissenwollen,was imErnstfall
zu tunsei.Es seidochschockierend,
wie viele Menschen in solchen Mo-
menten vorbeigehen würden.
Wie entscheidend es sein kann, in

Ausnahmesituationeneinenkühlen
Kopf zu bewahren, jegliche Scheu
zu überwinden und nicht wegzu-
schauen, bewiesen die Justizwacht-
meister des Amtsgerichts vor einem
Jahr. Ein gesundheitlich stark ange-
schlagener Prozessbeteiligter, der
deutlich unter dem Einfllf uss von Al-
kohol und möglicherweise auch

Drogen stand, wurde von Wacht-
meistern aus dem Saal begleitet. Im
Fahrstuhl kollabierte derMannund
krampfte, lief grün-blau an, hatte et-
was Schaum vor dem Mund und
schienkeineLuft zubekommen.Sie
trugen ihn aus dem Fahrstuhl und
legten ihn auf denBoden. Einweite-
rer Helfer brachte den Defibrillator

auf Zuruf. Die 112 wurde gewählt.
Derweil machte einer der Retter
eineWiederbelebung, und ein ande-
rer schloss den Defibrillator an, der
die Anweisung gab, weiter zu drü-
cken. Ein Stromschlag, so die Stim-
me aus dem Gerät, sei im Moment
nicht erforderlich. Nach etwa zehn
Minuten traf der Notarzt ein. Doch
bis dahin dürften die Wachtmeister
ihremSchützlingdasLebengerettet
haben. Einer von ihnen bringt es in
der Nachbetrachtung auf den
Punkt: „KeineAhnung,was passiert
wäre, wenn das irgendwo gesche-
henwäre, wo keiner ErsteHilfe hät-
te leisten können.“

Leben retten kann jeder
Dem entgegenzuwirken, das hat
sich die AG „Leben retten kann je-
der“ unter der Leitung von Dr. Dirk
Breukelmann auf die Fahne ge-
schrieben. Die Initiative des AKH,
das Mitarbeiter für die Kurse extra
freistellt, ist eineHerzensangelegen-
heit der beiden Ärztinnen. Nathalie
Bormann formuliert es auf ihreWei-
se: „Wenn durch unser Engagement
nur ein einziges Leben gerettet wer-
den kann, hat es sich schon ge-
lohnt.“

Erste Hilfe ist Herzensangelegenheit im Gericht
Nicht wegschauen, aktiv werden, das Richtige tun: Justizangestellte in Wetter wollen lernen

Übung zur Wiederbelebung in der Mädchen-Arrestanstalt: Dr. Kirsten Heisler (vorne links) und Nathalie Bormann erklärten Justizangestellten am Amtsgericht Wetter,
worauf es im Notfall ankommt FOTO: STEFFEN GERBER

K Die Arbeitsgemeinschaft „Le-
ben retten“ ist eine Initiative des
Agaplesion Allgemeines Kranken-
haus Hagen (AKH) und engagiert
sich im Bereich der „Laienreani-
mation“ - getreu dem Motto „Le-
ben retten kann jeder“.

K Interessierte erhalten weitere
Informationen unter wwww www .laien-
reanimationkannjeder.de oder
www.einlebenretten.de oder unter
der Telefonnummer 02331
2012001 (Sekretariat Anästhesie
im AKH).

Motto „Leben retten kann jeder“

„Reanimation ist
einfach – und ein
Herzstillstand
kann jeden treffen.“
Dr. Kirsten Heisler und Nathalie Bor-
mann vom AKH in Hagen

Wetter. Große Ereignisse werfen
schon ihre Schatten voraus. Und
manchmal sind diese Schatten be-
sonders lang. So auch indiesemFall:
Bereits mit dem Start in das neue
Jahr hat auch der offizielle Karten-
vorverkauf für ein laut Veranstalter
„Konzert-Highlightdes Jahres2018“
begonnen.
Gemeint ist ein Weihnachtliches

Trompeten- und Orgelkonzert mit
dem Titel „Matthias Höfs meets
Christian Schmitt“. Es wird veran-
staltet am Freitag, 21. Dezember um
18 Uhr in der Lutherkirche. Ange-
kündigt wird „einer der weltweit re-
nommiertesten Solotrompeter und
Gewinner des EchoKlassik“Er trifft
auf einen „der virtuosesten und cha-

rismatischsten Konzertorganisten
seiner Generation“. Neben Werken
von Johann Sebastian Bach und An-
tonio Vivaldi werden auch Bearbei-
tungen von Flöten- und Violinsona-
ten bzw. -konzerten zu hören sein.
Alles Wissenswerte inklusive der

Buchungsmöglichkeit bei eventim
ist auf dieser Seite hinterlegt:
wwww www .wir-in-wetter.de/weihnachts-
konzert.

i
Bis zum 31. Mai können die
Karten (füüf r „Early Birds“) zu

einem reduzierten PrrP eis von 20 Euro
zuzüglich Gebühren erwwr orben werden.
Danach – falls noch verfüüf gbar – kos-
ten Ticket 25 Euro zuzüglich Gebüh-
ren.

EchoKlassikGewinner gibt Konzert inWetter
Trompeter Matthias Höfs tritt gemeinsammit dem Organisten Christian Schmitt auf

TrompeterMatthiasHöfs (vorn): Er gilt als einer der Besten an seinem Instrument. Im
Dezember kommt er nach Wetter. FOTO: CHRISTIANE SANDKUHL

„Das war
schön kom-
pakt und
lehrreich.“

Till Deipenwisch, Direktor des Amts-
gerichts in Wetter und zudem Leiter
der Arrestanstalt
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