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WOLL!?

Schickes Navi, schlanke Figur,
hoch gebaut, unglaubliche
Kraft, edles Design und wahn-
sinnig teuer. So sind heute Au-
tos. Was will man damit? Ich er-
innere mich gerne an Karren,
die für was nützlich waren.
Nein, nicht die, auf die man in
der Großstadt Sprüh-Schlamm
sprüht, sondern die, die wirklich
nützlich waren. Ätsch, jetzt
kommt Reklame für schwedi-
sche Fahrzeuge, die wirklich
was bewegen konnten. 100er-
Serie, 200er-Serie, 700er-Serie,
900er-Serie. Da kam nur der
Ford Granada Kombi dran. La-
defläche ohne Ende und vor al-
lem eine ziemlich senkrechte
Heckklappe. Das haben die mo-
dernen Designer nicht verstan-
den: Gut aussehen und brauch-
bar sein. Die deutschen Auto-
bauer bastelten windschnittige
Kombis, die kaum was unter-
bringen konnten. Armselig. Vie-
len anderen Herstellern erging’s
aber nicht anders. Und heute?
Heute stehen alle auf diese
fürchterlichen Sport Utility Vehi-
cles. Passt auch nicht viel rein,
sind aber riesig. Diesen Quatsch
muss man wirklich nicht haben,
woll!? � Göran Isleib

Schicke Kleider
fürs nächste Fest

HUNSWINKEL � Auch in die-
sem Jahr findet in der Lister-
halle in Hunswinkel eine
Festkleiderbörse statt. Die
Annahme von Fest-, Braut-
und Cocktailkleidern ist für
Samstag, 12. März, von 11 bis
15 Uhr geplant. Die Annah-
megebühr beträgt 3 Euro pro
Kleid. Die Festkleiderbörse
findet am Sonntag, 13. März,
von 11 bis 16 Uhr. Kaffee und
Kuchen werden ebenfalls an-
geboten. Kleider, die nicht
verkauft wurden, können am
Sonntag ab 16 Uhr wieder ab-
geholt werden.

Bargeld und
Schmuck

MEINERZHAGEN �  Einbrecher
suchten am Sonntag in der
Zeit von 16 bis 22 Uhr ein
Haus an der Straße Überm
Hofe heim. Dort hebelten die
Täter ein Fenster auf und
durchsuchten anschließend
sämtliche Schränke und
Schubladen. Die Täter ent-
wenden Bargeld und
Schmuck und flüchteten an-
schließend unerkannt. Sie
hinterließen rund 250 Euro
Sachschaden. Sachdienliche
Hinweise zur Tat oder den Tä-
tern nimmt die Polizei Mein-
erzhagen unter Tel. 0 23 54/
9 19 90 entgegen.

Gipfelstürmer
auf Wandertour

VALBERT �  Die Gipfelstürmer
des SGV Valbert treffen sich
am Mittwoch, 9. März, um 14
Uhr am Potsdamer Platz. Von
dort wandert die Gruppe
über Vestenberg nach Möll-
siepen, dort ist im Landhaus
Eckern ein Kaffeetrinken ge-
plant. Wer nicht mitwandert,
könne sich um 15.15 Uhr dort
einfinden.

Sänger fahren
nach Krombach

MEINERZHAGEN �  Heute fah-
ren die Sänger des MGV „Vol-
mequelle“ Scherl zur Braue-
reibesichtigung nach Krom-
bach. Der Bus startet um
14.50 Uhr an der Stadthalle.
Weitere Einstiegsmöglichkei-
ten sind danach am Mega-
Markt und am Feuerwehrge-
rätehaus Willertshagen.

Wehr erfährt
wertvolle Details

Schulung zum Thema Gasversorgung
MEINERZHAGEN �  Im Rahmen
der im Winterhalbjahr statt-
findenden theoretischen
Schulungen gab es für die
Feuerwehr Meinerzhagen
jetzt eine Schulung bei den
Stadtwerken Meinerzhagen.
Nach der Begrüßung durch
Geschäftsführer Michael Ber-
kenkopf, der sich über die
zahlreichen Zuhörer erfreut
zeigte, übernahm Dipl.-Ing.
Jürgen Klement als beraten-
der Fachingenieur die Schu-
lung.

Zunächst wurden umfas-
send alle Teilbereiche der
Gasversorgung angespro-
chen. So erfuhren die Wehr-
leute, wie die Gasversorgung
in der Bundesrepublik
Deutschland und die weitere
Verteilung bis in die Häuser
im Meinerzhagener Stadtge-
biet technisch umgesetzt ist.
Weiter ging es um die Zusam-
mensetzung des Gases sowie
technische Einzelheiten, wie
beispielsweise die Druckver-
hältnisse innerhalb des Ver-
sorgungssystems. An Hand
von Zeichnungen gab es Er-
läuterungen zur Funktion
von Gasanlagen in Gebäuden.
Welche technischen Geräte
und Einrichtungen sind für
die Feuerwehr wichtig und
was muss beachtet werden?
Aber nicht nur ortsfeste Anla-
gen in Häusern oder Indus-
triehallen sind für die Feuer-
wehr im Ernstfall von Belang.
Zur Sprache kamen auch Erd-
gastankstellen und mit Erd-
gas betriebene Kraftfahrzeu-
ge. Was ist beispielsweise für
die Wehrleute zu beachten,
wenn gasbetriebene Fahrzeu-
ge in einen Unfall verwickelt
sind? Diese und viele weitere*
Fragen konnten von Jürgen
Klement umfangreich beant-

wortet werden.
Nach einer kurzen Pause

ging’s mit dem Thema Was-
serversorgung weiter. Dabei
wurde deutlich, dass die
Stadtwerke Meinerzhagen in
erster Linie eine einwand-
freie und störungsfreie Trink-
wasserversorgung gewähr-
leisten müssen. Wenn die
Feuerwehr im Einsatz- oder
auch während einer Übung
auf das Leitungsnetz zugrei-
fen müsse, um über die Hyd-
ranten Löschwasser zu ent-
nehmen, seien einige grund-
sätzliche Dinge zu beachten.
So wären etwa Druckstöße
durch schnelles Öffnen oder
Schließen von Ventilen zu
vermeiden. Ein weiterer
Punkt ist die Planung und
auch Absprache mit den
Stadtwerkemitarbeitern,
wenn es darum gehe, aus wel-
chen Hydranten ausreichend
Wasser entnommen werden
könne. Müssen eventuell
Pumpen zugeschaltet oder
besondere Schieber geöffnet
werden? Ein wichtiger Punkt
ist dabei auch, dass die Mitar-
beiter der Stadtwerke zeitnah
und umfassend in die Pla-
nung der Feuerwehr in Bezug
auf die Löschwasserversor-
gung eingebunden werden
müssen. Das gelte genau so
für den Einsatzfall im Um-
gang mit Erdgas. In beiden
Fällen seien die Stadtwerke
in die sogenannte „Alarm-
und Ausrückeordnung“ der
Feuerwehr Meinerzhagen
eingebunden. Je nach Alarm-
oder Einsatzstichwort werde
von der Kreisleitstelle sofort
eine Information an die
Stadtwerke weitergeleitet,
deren Mitarbeiter sich dann
umgehend zum jeweiligen
Einsatzort begeben.

Dipl. Ing. Jürgen Klement (stehend) übernahm die Schulung der
Wehrleute in den Räumen der Stadtwerke. � Foto: Feuerwehr

Sprachcamps für Meinerzhagener Flüchtlingskinder
Jette (7) spielt mit Nour (6) und Fa-
nar (8, hier mit Klassenlehrerin
Wiebke Gracin und Schulleiterin Si-
bylle Eich) im Einkaufsladen. So
lernen die beiden Flüchtlingskinder
aus dem Irak die deutsche Sprache

am besten. An der Grundschule
Kohlberg wird in den Herbstferien
mindestens ein Sprachcamp für
Flüchtlingskinder aller Meinerzha-
gener Grundschulen angeboten.
Neben kindgerechten Sprachkur-

sen sollen die Kinder auch das ge-
sellschaftliche Leben kennenler-
nen, etwa im Chor. Dafür sucht Or-
ganisatorin Wiebke Gracin noch
Vereine oder Einrichtungen, die in
den Herbstferien einen kostenlosen

Workshop für die Kinder anbieten
wollen. Nähere Infos gibt es im Se-
kretariat der Schule, Tel. 0 23 54/
90 46 04. Die Sprachcamps wer-
den mit je 3000 Euro vom Lions-
club unterstützt. � nk ➔ Kierspe

Kritik und Lob an neuer
Reform der Pflegeausbildung

MdB Petra Crone spricht mit Pflegekräften über das neue Gesetz

Von Nathalie Kirsch

MEINERZHAGEN � In Kürze
kommt ein neues Gesetz zur Re-
form der Pflegeausbildung auf
den Plan, in dem im Wesentli-
chen die drei Bereiche Altenpfle-
ge, Krankenpflege und Kinder-
krankenpflege zu einer Ausbil-
dung zusammengelegt werden.
Petra Crone MdB (SPD) stellte
am Montag das neue Gesetz in
der Stadthalle vor und diskutier-
te im Anschluss mit rund 40 an-
wesenden Pflegekräften.

Petra Crone ist Mitglied des
Ausschusses für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend.
Darin kümmere sie sich auch
um Seniorenpflege und den
demografischen Wandel. Auf-
grund des bundesweiten
Fachkräftemangels und des
steigenden Bedarfs sei es
umso wichtiger, die Attrakti-
vität und die Qualität der
Ausbildung zu verbessern.
Die zusammengefasste Aus-
bildung benötige dann zu-
dem eine neue Berufsbe-
zeichnung, etwa Pflegefach-
mann-/frau oder Pflegefach-
kraft.

Neben der klassischen drei-
jährigen Ausbildung werde es
auch die Möglichkeit einer
Teilzeitausbildung (fünf Jah-
re) und einer dualen Ausbil-
dung mit Bachelorabschluss
geben. Insgesamt werde es

rund 2500 praktische Stun-
den während der Ausbildung
geben, 50 Prozent davon
müssen in dem Betrieb absol-
viert werden, wo der Azubi
seinen Ausbildungsvertrag
unterschreibt. Die Gesamt-
kosten der Reform belaufen
sich auf rund 2,7 Milliarden
Euro. Mehrkosten von 350
Millionen Euro, etwa für eine
bessere Ausstattung der Schu-
le, sowie eine Verwaltungs-
pauschale von 16,8 Millionen
Euro und 15 Millionen Euro
für Beratung und Forschung
kommen hinzu.

Die Finanzierung war einer
der umstrittenen Punkte ges-
tern. Das neue Gesetz sei eine
„Mogelpackung“, schließlich

sei der Pflegebereich noch
immer stark unterfinanziert
und bislang gebe es lediglich
Fördermittel für eine Ausbil-
dung in der Krankenpflege,
bemerkte eine Besucherin.

Andere meinten, dass es
sich bei der Reform um ein
„bildungspolitisches Experi-
ment“ handele und man die
verschiedenen Schwerpunk-
te in drei Jahren nicht anstän-
dig vermitteln könne. Es sei
jedoch kein „Blindflug“, ver-
sicherte Crone und verwies
auf bisherige Pilotprojekte.

Zudem müsse man „weg
vom Tunnelblick“ und die
sich bereits überschneiden-
den Ausbildungen besser zu-
sammenführen. Auch ein Be-

sucher, der der Reform posi-
tiv entgegen blickte, sagte:
„Gemeinsamkeit ist die
Grundpflege“. Wiederum an-
dere sahen es kritisch, ob
man „alles in einen Topf wer-
fen muss“. Im Grunde be-
grüßten es die Besucher, dass
etwas im Bereich der Pflege
getan wird. Viele waren sich
aber nicht sicher, ob die Zu-
sammenlegung dieser teils
unterschiedlichen Pflegebe-
reiche der richtige Weg sei.

Immerhin waren sich alle in
einem Punkt einig: Es geht
darum, die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern, um so den
Job an sich attraktiver zu ma-
chen, und langfristig gute
Leute auszubilden.

Etwa 40 Besucher sprachen über ihre Sorgen bezüglich der neuen
Reform der Pflegeausbildung. � Fotos: Kirsch

Petra Crone (SPD) leitete die
Diskussionsrunde am Montag.

Deckelheber erleichtern Arbeit der Feuerwehr
kömmliche Weise teilweise unmög-
lichen machen, erklärt die Feuer-
wehr. Nach mehreren Tests bei einer
der letzten Hydrantenprüfungen
habe sich der „Herkules“ als sehr
nützlich herausgestellt. Die fünf von
den Stadtwerken gespendeten Ge-
räte wurden noch am gleichen

Abend in die Einheiten der Stadt-
wehr weitergegeben. Links im Bild
Wehrleiter Thomas Decker und
Stadtwerke Geschäftsführer Micha-
el Berkenkopf bei der Übergabe von
„Herkules“, auf dem Foto rechts
wird die Funktionsweise des Gerä-
tes sichtbar. � Foto: Feuerwehr

Öffnung von Hydrantendeckel die
sich mit dem bei der Feuerwehr her-
kömmlich verwendeten Hydranten-
schlüsseln nicht immer öffnen las-
sen. Wenn sich der Hydrant inner-
halb einer Fahrbahn befindet, kom-
me es vor, das Sand und Schmutz
eine Deckelöffnung auf die her-

Im Rahmen der Schulung von Feuer-
wehrkräften in den Räumen der
Stadtwerke Meinerzhagen, konnte
Stadtwerke-Geschäftsführer Micha-
el Berkenkopf fünf sogenannte
„Herkules“-Deckelheber an Wehr-
leiter Thomas Decker übergeben.
Dieses Hilfsmittel ermöglicht die

Gustav-Lübke-Museum
wird von KuK besucht

Heimische Kunstfreunde fahren nach Hamm
MEINERZHAGEN �  Für die
Fahrt nach Hamm in das Gus-
tav-Lübke-Museum zur Aus-
stellung Skandinavische
Meisterwerke um 1900
„Sehnsucht Finnland“, zu der
KuK für kommenden Sonn-
tag, 13. März, Abfahrt 9 Uhr,
einlädt, sind noch einige Plät-
ze frei. Die renommierte Gös-
ta-Serlachius-Kunststiftung
aus Finnland ist erstmals mit
rund 70 hochkarätigen Wer-
ken in Hamm vertreten. Ihr
Blick auf Finnland wird von
einem Freiheitsgefühl grun-
diert, das die Künstler Anfang
des 20. Jahrhunderts im ho-
hen Norden erlebt haben.
Weshalb die Zeit von 1880 bis
1920 das „goldene Zeitalter“
genannt wird, erläutere diese

beeindruckende Ausstellung,
die gleichzeitig eine erstklas-
sige Sammlung finnischer
Kunst präsentiere.

Die 70 Kunstwerke beste-
chen durch eine Bilderwelt,
die motivisch unverwechsel-
bar ist. Außerdem wird die
Ausstellung „Altes Ägypten –
Glanz der Pharaonen“ be-
sucht. Nach der Wiederöff-
nung des Hauses 2015 hat die
Ägypten-Abteilung ein völlig
neues Gesicht bekommen.
Auf 500 Quadratmetern sind
die Objekte kunstvoll insze-
niert. Die Kosten für die
Fahrt, Eintritt und Führun-
gen betragen 30 Euro. Inte-
ressierte Kunstliebhaber kön-
nen sich im KuK-Büro
(0 23 54/91 12 26) anmelden.


