
gruppe in jedem Jahr zuGast amLe-
harweg und lautDunkel immerwie-
der beeindruckt, wie die Geschäfts-
führer Marion Schrimpf und Dr.
Bernd Krahl sowie die Mitarbeiter
mitmodernenGerätenundRobotik-
Anwendungen Patienten etwa nach
einem Schlaganfall helfen. „Solche
technischen Möglichkeiten haben
die Studenten meist noch nie gese-
hen, das erzählen sie in ihren Län-
dern dannweiter.“ In demFall erfah-
ren so Leute in Ägypten, Polen, Kir-
gistan, Armenien, Aserbaidschan,
Tschechien, Russland, Kasachstan,
Usbekistan,Bulgarien,Kroatienund
Serbien vom Ambulanticum. gerb

Herdecke. Gäste aus dem Ausland
sind im Herdecker Ambulanticum
keine Seltenheit. Doch die 16 Medi-
zin-Studenten aus zwölf Ländern
sorgten nun am Nacken für ein aus-
geprägtes Maß an Internationalität.
Mit einem Vorteil: Die jungen Leute
„sprechen perfekt Deutsch“, wie
Projektkoordinatorin Evelin Dun-
kel von der Uni Münster feststellte.
Sie organisiert für den Deutschen

Akademischen Austauschdienst
(DAAD) die Visite in der Therapie-
einrichtung, was nach der Kontakt-
vermittlung über die Ärztekammer
2014 zum ersten Mal klappte. Seit-
her ist mindestens eine Sommer-

Ende. Die Enervie-Vernetzt GmbH
führt ab Donnerstag, 24. August,
aufwendige Tiefbauarbeiten in Ende
im Bereich „Am Dallberg“ durch.
Sie werden sich über einen längeren
Zeitraum von etwa einem Monat
hinstrecken.
Hintergrund fürdienotwendig ge-

wordenenArbeiten ist die Verlegung
neuer Stromversorgungsleitungen
auf derNiederspannungsebene (400
Volt) und auf der Mittelspannungs-
ebene (10 000Volt). Zudemwird die
bestehende Trafostation unter ande-
rem aus Altersgründen demontiert
und gegen eine neue Station ausge-
tauscht.
Die Baumaßnahme ist mit den zu-

ständigen Stellen der Stadt Herde-
cke abgestimmt, so das Unterneh-
men in einer Mitteilung.

Trafostation an neuem Standort
Konkret werden auf einer Gesamt-
länge von rund 60 Metern neue
Stromkabel verlegt. Hierfür muss
teilweise eine neue Kabeltrasse aus-
gehoben werden. Enervie-Vernetzt
demontiert zudem die bisherige Tra-
fostation im Bereich „Am Dallberg“
vor Haus Nr. 5 und verlegt den
Standort der neuen Station Rich-
tung Einmündung „Am Dallberg“/
Wittener Landstraße.
Die voraussichtliche Dauer der

Baumaßnahme beträgt etwa vier
Wochen, so dassmit einemEndeder
Arbeiten für Ende der 38. Kalender-
woche gerechnet wird.

Einige Einschränkungen
Im gesamten Baufeld ist in diesem
Zeitraum mit Einschränkungen für
Anwohner, Fußgänger sowie Ver-
kehrsteilnehmer zu rechnen. Hier-
für bitten alle an der Maßnahme be-
teiligten Unternehmen schon jetzt
um Verständnis.

Netzarbeiten
beginnen
in Ende

Neue Leitungen werden
am Dallberg verlegt

Herdecke. Der SGV Herdecke wan-
dert am Samstag, 9. September, von
Herdecke Schanze zum Dortmun-
der Zoo. Treffpunkt und Abfahrt: 9
Uhr mit dem PKW ab Parkplatz
Bleichstein.

i
Verbindliche Anmeldung unter

02330 / 74868

Wanderung von der
Schanze zum Zoo

Herdecke. Im Herdecker Pub „The
Shakespeare“ findet am heutigen
Mittwoch wieder der allmonatliche
Quizabend statt. Beim „Team Quiz“
mit Quizmaster Pit geht es ab 19.30
Uhr um folgende Themen: „Stadt“,
„Land“, „Fluss“ und „It happened in
August“.

i
Termin: 23. August, 19.30 bis
22 Uhr, Hauptstraße 38

Quizabend im Pub
„The Shakespeare“

Von Elisabeth Semme

Herdecke. Der kleine Kinderpark
Herdecke steht vor einer großen
Veränderung: Seit 1974 werden in
den Räumen am Kirchender Dorf-
weg 36 Kindergartenkinder im Al-
ter von zwei bis sechs Jahren be-
treut und gefördert.

Zwar entsprechen die Räume
längst nicht mehr den Anforderun-
gen an eine Kindertageseinrich-
tung, „aber für uns gilt ein Be-
standsschutz“, erklärt Claudia
Warnecke, zweite Vorsitzendes des
Vereins Kinderpark als Träger der
Einrichtung. Dennoch sei das
Platzangebot sehr eingeschränkt.
Doch das soll sich bald ändern.

Bilinguales Konzept
Für März 2018 ist ein Umzug zur
Gahlenfeldstraße 14 a geplant.
„Dortwerdenwirmit 170Quadrat-
metern deutlich mehr Platz haben
als jetzt“, freut sich auchVorsitzen-
de Britta Müller. Das eröffnet dem
Verein die Möglichkeit, zusätzlich
zu den aktuell 17 Kindergarten-
plätzen für Zwei- bis Sechsjährige
drei weitere Plätze anzubieten.
„Wir waren ja immer eine eingrup-
pigeEinrichtung,unddabeiwirdes
auch bleiben“, sagt Claudia Warn-
ecke. Leiterin der Einrichtung ist
HelgaWilms, diemit zwei Erziehe-
rinnen und Sprachassistentin Cas-
sandra Vogel das Mitarbeiterteam
bildet. „Cassandra Vogel ist engli-
scheMuttersprachlerin. Sie beglei-
tet dasSpiel unddenKindergarten-
alltag der Kinder auf Englisch“, so
Claudia Warnecke zum bilingua-
len Konzept des Kinderparks.
Zurück zu den Umzugsplänen.

Amneuen Standortwerde es einen
Schlaf- und Bewegungsraum ge-
ben, eine Garderobe, einen Keller
(unter anderem für die Waschma-
schine) und Parkplätze sowie ein
großes Außengelände direkt am
Haus. „Hier am alten Standort nut-
zenwirdenGartenhinterderDorf-
kirche. Und daraus möchten wir
die Spielgeräte, die man noch nut-

zen kann, mitnehmen. Den Ab-
und Aufbau muss allerdings eine
Fachfirma übernehmen, weil ja al-
les TÜV-geprüft sein muss. Das ist
ein großer Kostenaufwand für uns,
den wir gar nicht alleine stemmen
können“, sagt Britta Müller. Wes-
wegen die Einrichtung nun drin-
gend auf ehrenamtliche Unterstüt-
zung der Eltern einerseits und an-
dererseits auch auf Spenden ange-
wiesen sei.
„UnserneuerVermieterManfred

Schulz kommt uns sehr entgegen.
Er wird den Umbau mit kindge-
rechten Sanitäranlagen unterstüt-
zen. Zur Zeit ist in den Räumen
noch eine Kanzlei“, so die ehren-
amtlichen Vereinsvertreterinnen.

Trotzdemwerde jedenochsogerin-
ge finanzielle Hilfe für weitere An-
schaffungen benötigt – allein ein
neuerWickeltischmitkleinerTrep-
pe und integrierter Handbrause
schlage mit rund 5000 Euro zu Bu-
che. Und auch der Fußboden müs-
se mit einem rutschfesten Belag
neu ausgelegt werden. Zudem
muss dieKüche aus- und amneuen
Standortwiederaufgebautwerden.
„Dafür benötigen wir ebenfalls
handwerkliche Unterstützung“, so
Britta Müller. „Wir möchten den
neuen Standort so modern wie
möglich einrichtenundmüssen zu-
dem viele Sicherheitsauflagen des
Landesjugendamtes erfüllen. De-
ren Vertreter werden am Ende die

Betriebserlaubnis erteilen.“ Froh
sind die engagierten Ehrenamtler,
dass ein Sponsor bereits in Aus-
sicht gestellt hat, ein Spielgerät zu
spenden.Nunhoffen sie, dass auch
viele Eltern, deren Kinder einmal
im Kinderpark waren, entweder
tatkräftig beim Umzug mit anpa-
cken „oder uns mit einer Spende
unterstützen“.

Tag der offenen Tür
Darüber hinaus sind alle interes-
sierten Eltern, die die Einrichtung
kennenlernen und mehr über den
künftigen Standort erfahrenmöch-
ten, schon jetzt zueinemTagderof-
fenen Tür eingeladen: Mittwoch,
13. September, von 15 bis 16 Uhr.

Kleiner Kinderpark zieht bald um
Privater Kindergarten verlässt nach mehr als 40 Jahren Räume im Kirchdorf.
Mehr Platz am künftigen Standort im Gahlenfeld. Eltern benötigen jede Hilfe

Von Sylvia Mönnig

Herdecke. Gerade erst hatte ein 36-
jähriger Mann aus Herdecke wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf der
Anklagebank gesessen, als er erneut
hinter dem Steuer eines Autos er-
wischt wurde. Vor dem Amtsgericht
Wetter versuchte er, seine Unbelehr-
barkeit jetzt im Prozess mit einem
Notfall zu begründen. Er scheiterte
kläglich.

Schnell zur Apotheke
Der Pkw-Fahrer, der amMorgen des
22. März auf der Stiftstraße unter-
wegs war, fiel den Polizisten nur des-
halb auf, weil er nicht angeschnallt
war. Sie hielten ihn an, und der Her-
decker zeigte ihnen einen Führer-
schein, den er gar nicht hätte besit-
zendürfen, da ihmdieFahrerlaubnis
entzogen worden war. Dieser Täu-
schungsversuch aber scheiterte.
Seiner Ehefrau, so beteuerte der

36-Jährige jetzt vor dem Gericht, sei
es an jenemTag sehr schlecht gegan-
gen. Sie habe kurz vor der Bewusst-
losigkeit gestanden und habe drin-
gend ein homöopathisches
Schmerzmittel benötigt. Da keine
der Personen, die er gebeten habe,
die Fahrt habeübernehmenkönnen,
sei er dann schließlich selbst zur
Apotheke gefahren.

Geschichte ist nicht zu glauben
Diese Geschichte nahmen ihm die
Vertreterin der Staatsanwaltschaft
und der Richter noch nicht einmal
ansatzweise ab. Letzterer brachte es
auf den Punkt: „Wenn es wirklich so
dramatisch gewesen wäre, warum
haben Sie denn nicht einen Kran-
kenwagen gerufen?“

Der Herdecker habe keine Fahr-
erlaubnis gehabt und das habe er
auch gewusst – zumal er damals ja
gerade erst verurteilt worden sei.
„Das ist eine Haltung, die offenbart,
dass Sie das in der Vergangenheit
nicht so ernstgenommen haben“, so
der Richter

4000 Euro Geldstrafe
Für den Wiederholungstäter endete
der Fall diesmal mit 50 Tagessätzen
zu je80EuroGeldstrafe–undaußer-
dem mir einer eindringlichen War-
nung des Richters. Bei einer neuerli-
chen Fahrt ohne Führerschein müs-
se er mit einer längeren Bewäh-
rungsstrafe, der Einziehung des
Autos und einer langen Sperrfrist
zur Neuerteilung der Fahrerlaubnis
rechnen.
„Dann ist das Ende der Fahnen-

stange erreicht“, bekamder 36-Jähri-
ge vomAmtsrichtermit auf denwei-
terenWeg.

Angeklagter
will die Polizei

täuschen
Ohne Fahrerlaubnis
hinterm Steuer

Noch spielen die Kinder im Garten hinter der Dorfkirche. Doch Kiga-Leiterin Helga Wilms (vorn links), Vize-Vorsitzende
Claudia Warnecke (dahinter) und Vorsitzende Britta Müller (rechts) planen den Umzug. FOTO: ELISABETH SEMME

Technik beeindruckt MedizinStudenten aus der ganzen Welt
Ambulanticum erklärt 16 angehenden Ärzten aus zwölf Ländern Therapiemöglichkeiten. Jährlicher Besuch seit 2014

„Wir möchten den
neuen Standort so
modern wie mög-
lich einrichten und
müssen zudem vie-
le Auflagen des
Landesjugendam-
tes erfüllen.“
Britta Müller, Vereinsvorsitzende

Der Kindergarten Kinderpark
wurde 1974 von einer Elterninitia-
tive gegründet.

Die Kinder werden dort von 7
bis 14 Uhr betreut.

Tagesmutter Alicia Przylog bie-
tet im Rahmen der Randzeitenbe-
treuung in den Räumen des
Kinderparks eine tägliche Betreu-

ung von 14 bis 16 Uhr so wie wei-
tere flexible Betreuungszeiten
an. Infos unter 02330/973376.
Die Buchung eines 45-Stunden-
Blocks muss mit dem Jugendamt
der Stadt Herdecke abgestimmt
werden.

Wer den Umzug des Kinder-
parks mit Muskelkraft unterstüt-
zen möchte, melde sich unter

02330/72878. Spenden kön-
nen auf das Konto des Kinder-
parks bei der Commerzbank Her-
decke, IBAN DE 80 450 800 600
933 755 600 (Betreff: Spenden)
überwiesen werden.

Mehr Informationen zum päda-
gogischen Konzept gibt es im
Internet unterwww.herdecke-
kinderpark.de

Engagierte Eltern rufen Kinderpark ins Leben

Ausgeprägte Internationalität: 16 Medizin-Studenten aus zwölf Ländern schauten sich die modernen Therapieformen im Ambu-
lanticum in Herdecke an. FOTO: STEFFEN GERBER

Ende. Der AWO-Altenclub trifft sich
heute wieder um 14.30 Uhr in der
Begegnungstätte Westende. Dort
geht es um die Bundestagswahl am
24.September.ZuGast istSPD-Bun-
destagsmitglied Ralf Kapschack. Er
wird nach einer gemütlichenKaffee-
runde Fragen der Teilnehmer beant-
worten. Gäste sind willkommen.

SPDAbgeordneter
bei AWOAltenclub
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