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AM RANDE
Es gibt ja nichts Schlimmeres als
als das Schweigen der Männer.
Sonntagsmorgens ist das im
Büro am Ausgeprägtesten. Der
eine ächzt unter der Erschöpfung der samstäglichen Gartenarbeit, der andere nagt am letzten Bier des Vorabends, das
wohl nicht mehr ganz frisch
wahr. Ich habe trotzdem einen
Weg der Kommunikation gefunden und mir ein scharfes Gehör antrainiert. Jetzt interpretiere ich aus dem Knurren der Kollegen heraus, was sie bedrückt.
Leise und krächzend, das bedeutet akute Müdigkeit. Wenn
es klingt wie ein absaufender
Motor, dann ist es eindeutig
Verärgerung über den Computer. Froh bin ich, wenn sich in
den Grundton ein Blubbern
mischt, das ist das Wohlfühlknurren, wie ich herausgefunden habe. Meist verschwindet
es aber gegen Mittag, denn
dann knurrt der Magen. Ohne
schnelle Abhilfe wird das Büro
dann zum Raubtierkäfig. Bloß
nicht die Hand reinhalten, die
ist sonst weg... ;-)
� Ina Hornemann Ein offenes Angebot mit Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten in typischen Verkehrssituationen zu testen, gibt es weit und breit kaum.
Fahrschulen, Polizei, Verkehrswacht und ADAC unterstützen den Parcours deshalb gern. � Fotos: Hornemann

Stellwerk
legt keine
Pause ein
Reparatur-Treff am
Donnerstag
ALTENA � „Defekte machen
auch keine Sommerpause“
sagen die Reparatur-Fachleute vom Stellwerk und bieten
ihre Dienstleistungen im
Rahmen des Repair-Cafés
auch am Donnerstag, 27. Juli,
von 16 bis 19Uhr im Stellwerk, Lüdenscheider Str. 31,
an. Interessenten haben dann
Gelegenheit, defekte Gebrauchsgegenstände,
die
sonst vermutlich entsorgt
werden müssten, kostenlos
repariert zu bekommen. Dafür stehen ehrenamtlich arbeitende Fachleute zur Verfügung, die, soweit möglich,
eine kostenlose Reparatur
vornehmen. Nur notwendige
Ersatzteile müssen selbst besorgt oder bezahlt werden.
Erfolgsgarantien können allerdings nicht übernommen
werden. Ins Repair-Café gebracht werden können kleinere Elektrogeräte und solche der Unterhaltungselektronik sowie Uhren, Kleidung
und Kleinmöbel oder Spielsachen.
www.stellwerk-altena.de.

Kulinarische
Orgelnacht

„Vorbildlich und einzigartig!“
Mit der Aktion Fahrer 60plus schließt der MSC eine bundesweit klaffende Marktlücke
Von Ina Hornemann
ALTENA � Die ersten Teilnehmer
der Aktion Fahrer 60plus stehen
bereits eine Vierteltunde vor
Veranstaltungsbeginn am Pragpaul und das Interesse am Test
der eigenen Fahrfähigkeiten
reißt auch in den Nachmittagsstunden nicht ab. Der Motorsportclub hat damit eine echte
Marktlücke geschlossen. „So ein
tolles Rundumpaket gibt es nur
in Altena!“ lobt selbst der
ADAC-Hauptamtliche Michael
Pomplun vom Technischen Prüfzentrum in Dortmund.
Lothar Philipps von der Verkehrsprävention der MK-Polizei weiß auch, warum: „Nicht
die Senioren sind schuld,
wenn ein Unfall passiert, sondern die Alterserscheinungen, die ihnen gar nicht bewusst sind.“
Im Parcours des MSC kann
allem auf den Grund gegangen werden, ohne dass die
Fahrer von ihren fachkundigen Beifahrern mit erhobenem Zeigefinger belehrt werden. „Es gibt heute doch viele
Möglichkeiten, die sichere
Teilnahme am Straßenverkehr deutlich zu verlängern“,
weiß Peter Griwalski, der wie
Lothar Philipps ausschließlich der Unfallvermeidung
dient. Assistenzsysteme sind
nur ein kleiner Teil davon.
„Warum nicht mal das eigenene Fahrverhalten überden-

Ein Tag mit der gräflichen Allianz
ALTENA � Richtig große Augen machen die Kinder an
Rolf Klostermanns kleiner
Kettenhemdmanufaktur.
„Wir haben ganz Nordeuropa
mit dem Rohstoff für qualitativ hochwertige Kettenhemden beliefert. Aber heute stellen wir mal ein paar Armbänder her“, erklärte der Heimatpfleger, der gestern als Mitglied der Gräflichen Allianz
Arnsberg-Mark beim Zeitsprung auf der Burg zu Gast
war.
Den sechs Mitgliedern der
Vereinigung für authentische
mittelalterliche Darstellung
gelang eine hervorragende
Unterhaltung der Burgbesucher. Nicht nur die Drahtringmanufaktur zog Blicke auf
sich, sondern auch die Herstellung metallener Schnürsenkelspitzen und die Münzpräge mit Hammer und Gravurstempeln.
Neben der Freilichtbühne
im Burghof zog der mildwürzige Duft von frischem Pfannenbrot mit Gartenkräutern
auf. Ein zeitloses Rezept, das
heute noch die Gaumen der
Burgbesucher erfreut - auch
wegen des guten Meersalzes
und des köstlichen Rosmarinaromas, welches sich durch
die Röstung auf offenem Feuer besonders gut entfalten
kann.
Probieren durfte jeder einmal, selbst wenn er vorher
Hals und Hände in den mobilen Pranger stecken musste.
Die kleinen Kindergelenke
flutschten allerdings prompt
durch die Löcher hindurch,
weshalb ihnen ein Angebot

Die Kinder ließen sich zum Ritter
ernennen.
gemacht wurde, das besser zu
ihnen passte: Helm, Kettenhemd und Schwert - fertig
ausgestattet war der junge
edle Ritter, der von der Allianz prompt in den Dienst gestellt wurde.
Die Mitglieder der Gruppe,
die eine riesige Zeitspanne
abdecken kann, sind längst
Stammgäste auf der Burg und
bei den großen und kleinen
Gästen längst Lieblingsakteure beim Zeitsprung.
Diese Sonderveranstaltungen gehören zum Sommerprogramm des Burgmuseums. Barock und Rokoko bietet am Sonntag, 20. August
die Gruppe Jardin des
Epoques. Die Teilnahme an
den Aktionen der Darsteller
ist kostenlos für alle Burgbesucher. � iho

Peter Griwalski von der Verkehrsunfallprävention der Polizei MK im Alles in Ordnung bei Teilnehmerin Helga Schmidt.
Gespräch mit Margot Köhn.
ken? Man muss seine Einkaufstour nicht im Feierabendverkehr machen, wenn
der Supermarktparkplatz total überfüllt ist. Und Ehepaare können sich beim Fahren
abwechseln, so dass beide
Partner gleich viel Fahrpraxis
behalten im Alter.“
Nachlassende Sehfähigkeit im Parcours zu testen bei der
Verkehrswacht - kann durch
Sehhilfen gut ausgeglichen
werden. Fällt der Bremsreaktionstest nicht so gut aus,
kann ein Notfallbremssystem
genutzt werden. „Aber ich
bremse die Nutzer darin, das
auf allen Stufen auszutesten“, erklärt Michael Pomplun, der erstmals als ADAC-

Hauptamtlicher bei der Aktion 60plus zu Gast ist. Der Leiter des Technischen Prüfzentrums Dortmund berät in Sachen Fahrassistenz. „Die ist
super, aber sie funktioniert
nur, wenn Fahrer mit der
Technik gut umgehen können.“
Das weiß auch Verkehrswachtsvorsitzender
Dieter
Richter, der Filmmaterial zu
diversen Technikneuerungen
mitgebracht hat. „Wer selbst
gar nicht mehr einparken
will, der muss das gar nicht“,
erklärt er. Allerdings entbinden solche Systeme Fahrer
nicht von ihren Pflichten:
Aufmerksam sein, Situationen einschätzen, schnell rea-

gieren. Viele Teilnehmer
schließen
den
Parcours
glücklich ab. „Es geht noch
gut!“
freut
sich
Helga
Schmidt, die sich seit Jahren
selbst beim MSC auf den Prüfstand stellt. „Ich will reagieren können, wenn ich nicht
mehr sicher fahre. Mir und
anderen zuliebe.“
Auch Margot Köhn zeigt
sich sehr angetan. Sie lässt
sich nochmal explizit zeigen,
wie sie mit hohem Auto beim
Parken jenen ganz niedrigen
Hindernissen aus dem Weg
gehen kann, die sehr schlecht In Rolf Klostermanns Schnellkurs Kettenhemd fertigten sich die
zu sehen sind. Eine Problema- Kinder ein Armbändchen an. � Fotos: Hornemann
tik, mit der längst nicht nur
60plus-Fahrer zu kämpfen
haben...

Playstation für die
Kinderbücherei

ALTENA � Das Projekt „Kulinarische Orgelnacht“ geht in
eine weitere Runde. So steht
am Samstag, 16. September
„Musik aus Amerika und
Deutschland“ auf dem Programm. Die Orgel wird von
Maria Hartel gespielt. Das
Kochteam um Marco Schwieren sorgt für das leibliche
Wohl. Karten für Essen und
Musik kosten 25 Euro und
sind im Pfarrbüro bis zum 4.
September erhältlich.

Öffnungszeiten
Pfarrbüro

Pfannenbrot
und Pranger

Spielekonsole ist freigegeben
ALTENA � Die Bundesfreiwilligen Maik Erlemann und Johannes Krebeck haben nicht
nur in der Jugendabteilung
der Stadtbücherei frischen
Wind wehen lassen. Weil in
der Bibliothekenecke im
Obergeschoss nun eine Playstation 4 installiert ist, konnte das Vorgängermodell Playstation 3 den jungen Nutzern
der Kinderbücherei zur Ver-

fügung gestellt werden. Die
Spielekonsole ist ab sofort
nutzbar und eine Auswahl an
jugendfreien Spielen steht sowohl zum Gamen vor Ort,
wie auch daheim im Ausleihbereich zur Verfügung. Mit
diesem Schritt sind auch beide Jugendbibliotheken voneinander getrennt worden. „Es
kommt sich niemand mehr
in die Quere!“ � iho

Nachlassendes Sehvermögen muss kein Hinderungsgrund fürs Fah- „Vorbildliche Aktion und einzigartig in Deutschland!“ lobt Michael
Pomplun (m.) vom ADAC Westfalen im Gespräch mit Heinz Wagener.
ren sein. Sehtests bietet die Verkehrswacht regelmäßig an.

ALTENA � Das Pfarrbüro St.
Matthäus hat während der
Sommerferien geänderte Öffnungszeiten. Es ist jetzt montags von 14.30 bis 16.30 Uhr
und donnerstags von 9 bis 12 ALTENA � Noch sind in vielen
Uhr geöffnet.
Firmen im Bezirk der Agentur für Arbeit Lehrstellen unbesetzt. Die Behörde bietet
deshalb Kurse an, wie sich
Redaktion Altena
junge Leute zielgerichtet um
Telefon (02352) 91 87 25
eine Azubi-Stelle bewerben
Zustellung 0800 / 8000 105
können. Deshalb bietet das
E-Mail: ak@mzv.net
Berufsinformationszentrum

Es gibt noch freie Lehrstellen: Tipps für Bewerber
einen Workshop in den Sommerferien an. In der Veranstaltung erhalten Jugendliche
wertvolle Tipps und Informationen, die unter anderem
die folgenden Fragen umfassen:
� Wie muss ich mein Bewerbungsschreiben
verfas-

sen?
� Was gehört in eine Bewerbungsmappe?
� Wie verläuft ein Bewerbungsgespräch?
� Was ist bei einer OnlineBewerbung zu beachten?
� Was ist ein AssessmentCenter?

Der Workshop findet am 17.
August tatt und beginnt um
15 Uhr. Interessierte Eltern
sind mit eingeladen.
Für weitere Fragen im Vorfeld steht Christian Korte aus
dem BiZ unter der Durchwahl Maik Erlemann vor dem Angebot der Leihspiele für die Playstation
02371 905-395 gern zur Ver- 3. Kinder können sie auch vor Ort testen. � Foto: Hornemann
fügung.

