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Reges Interesse
an Ferienspielen

AM RANDE
Der Chef beäugt misstrauisch
den Einkaufsbeutel auf dem
Schreibtisch. Warum denn da
sechs Äpfel liegen, fragt er.
Ganz einfach: Ich habe sie noch
nicht gegessen. In puncto Obst
gab es in den vergangen Tagen
so ein paar Reinfälle. Der Apfel
unseres Vertrauens, die Pink
Lady, war offenbar in großer
aber wenig geschmackvoller
Charge an sämtliche Supermärkte der Stadt ausgeliefert
worden. Sie schmeckte nicht,
weshalb auf dem Wochenmarkt
Ersatz gekauft wurde. Mir hat
er gemundet, dem Kollegen
nicht, weshalb er mir seinen Anteil überließ. Der Chef zeigte
sich letztlich doch erleichtert.
„Da bin ich aber froh, dass Du
keinen Backfisch gekauft hast!“
Da gebe ich ihm Recht. Der
wäre nach vier Tagen nicht
mehr so frisch gewesen...
� Ina Hornemann

Neue Betreuungsaktion auf dem Nettenscheid

11 000 Euro
Sachschaden
ALTENA � Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam
es am Sonntag gegen 12.45
Uhr am Langen Kamp. Beim
Öffnen der Beifahrertür stieß
eine Beifahrerin die Tür an
die Fahrertür eines geparkten
Pkw. An beiden Fahrzeugen
entstand geringer Sachschaden. Deutlich höher lag der
Schaden bei einem weiteren
Verkehrsunfall, der sich am
Sonntag gegen 18.10 Uhr auf
der Westiger Straße ereignete. Ein 71-jähriger Autofahrer
befuhr die Straße in Richtung
Hemer. In Höhe der Hausnummer 98 bemerkte er einen einparkenden Pkw zu
spät und fuhr auf diesen auf.
An beiden Wagen entstand
erheblicher
Sachschaden:
Beide mussten abgeschleppt
werden. Der Sachschaden
liegt nach Angaben der Polizei bei 11 000 Euro.

Dauerkarten für
Mittelalterfest
ALTENA � Der Vorverkauf für
das Mittelalterfest hat begonnen. Bei Café Merz, Juwelier
Betzler und im Burgaufzug
können Gutscheine für Dauerkarten zum Preis von 17
Euro erworben werden. Diese
Gutscheine können an den
Tageskassen in Einlassbändchen umgetauscht werden,
die zum beliebigen Eintritt
des Festes berechtigen. Tageskarten und Familienkarten
sind an den Kassen erhältlich.

Café Miteinander
öffnet wieder
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Retten und gerettet werden: Abwechselnd nahmen die Höhenretter die Helfer- und Opferrolle ein. Jeder hat einen Rucksack und einen
Gürtel mit weiterem Seil- und Fixiermaterial. Die Trage ist ultraleicht und in jedes Gelände zu bringen. � Fotos: Hornemann

Gehen im 90-Grad-Winkel
Höhenretter helfen dort, wo sonst keiner hinkommt / Übung an der Fuelbecke-Mauer
Von Ina Hornemann
ALTENA � In Erscheinung treten
Höhenretter in dieser Region
eher selten. „Als spektakulärster Einsatz dürfte den Bürgern
das Entfernen der Liebeserklärung auf Klaras Höhe in Nachrodt in Erinnerung geblieben
sein“, mutmaßt Tobias Murza
schmunzelnd. Weil aber dort
oder an anderen unwegsamen
Höhen mal ein Mensch in Gefahr
geraten kann, wurde am Sonntag an der Staumauer der Fuelbecker Talsperre geübt.
Spaziergänger und Jogger
müssen automatisch innehalten, denn mit jedem Seil, das
die Höhenretter von den stabilisierenden Ankerpunkten
am Geländer zum mittigen
Festpunkt spannen, entsteht
ein neues Hindernis auf dem
beliebten Fußgängerweg. Viele bleiben eine Weile stehen,
denn dass Männer im 90Grad-Winkel die Staumauer
hochspazieren, ist ein äußerst seltenes Bild.
„Die Stadtwerke Altena haben uns die Talsperre zum
Üben zur Verfügung gestellt“,
berichtet Höhenretter Tobias
Murza aus Nachrodt, der mit
weiteren Kollegen aus dem
Bundesgebiet heute ein Trai-

Auch von der Talseite aus war die Personenrettungsübung an der
Staumauer ein spektakulärer Anblick.
ning mit Ausbilder Axel
Manz organisiert hat. Abwechselnd begeben sich alle
in die Opfer- und Retterrolle.
Im Alleingang funktioniert
Höhenrettung nicht, jedes
Seil und jeder Karabiner bekommt seinen Platz unter
Vier-Augen-Prinzip, denn ein
falscher Klick kann Retter
und Geretteten ins Unglück
stürzen lassen.
Die Seile werden so gelegt,
dass sie in der Mitte zu einem
großen Flaschenzugsystem
zusammenwachsen. Ist alles

befestigt, dann gibt der Einsatzleiter Kommando: „Fahren, fahren, fahren!“ ruft er,
als sich das gut fixierte Opfer
auf der ultraleichten Trage
und sein Retter die Staumauer hinab begeben. Alle Einsatzkräfte oben geben gleichmäßig Seil nach. Unten angekommen beginnt der Kraftakt, zwei Personen unbeschadet wieder nach oben zu befördern. Jetzt zahlt sich das
Flaschenzugsystem aus, das
auch wenigen Helfern ermöglicht, Verunglückte aus ihrer

ALTENA � Nach dem erfolgreichen Ferienspaß „Abenteuer
auf dem Nettenscheid“ folgt
erstmals eine weitere, neue
Betreuungsaktion der städtischen Jugendförderung. Gestern startete das „Ferienfieber auf dem Nettenscheid“.
Das rege Interesse an der Aktion zeigt: Der Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten
in
den Ferien ist groß.
Bereits der Ferienspaß der
evangelischen Kirche im
Mühlendorf und die erste Ferienbetreuung der Jugendförderung waren gut besucht.
Auch am „Ferienfieber“ nehmen insgesamt 16 Jungen
und Mädchen teil. Wie auch
die vorherige Aktion auf dem
Nettenscheid findet das „Fieber“ in Kooperation mit dem
„Affentheater“ aus Solingen
statt. „Es ist eine abgeschwächte Version der ersten
beiden Wochen“, erklärt Giuseppe Guadagnano, Mitarbeiter des „Affentheaters“. Dafür
seien die Ferienspiele kostengünstiger: 50 Euro mussten
Eltern pro Kind bezahlen. Dafür versprechen die Organisatoren zwei Wochen voller
Spiel und Spaß. Guiseppe
Guadagnano und drei junge
Helfer der städtischen Jugendförderung haben das abwechslungsreiche Programm
ausgearbeitet. Doris Wilbers,
als erfahrene Mitarbeiterin
der städtischen Jugendförderung, habe den Plänen der
jungen Erwachsenen anschließend begeistert zuge-

Die Kinder genossen das gute
Wetter � Foto: Spies
stimmt. Zu den Programmpunkten gehören beispielsweise
Kennenlern-Spiele,
eine Wasserschlacht und Basteln. Der Höhepunkt der zwei
Wochen soll ein Überraschungsausflug am Mittwoch, 9. August, werden.
Nach Möglichkeit wollen die
Betreuer mit den Kindern
möglichst viel Zeit im Freien
verbringen. So spielten sie
gestern gemeinsam bei strahlendem Sonnenschein einen
Großteil des Tages auf dem
Spielplatz direkt neben dem
Bürgerzentrum. „Wir versuchen das gute Wetter natürlich so oft zu nutzen, wie es
nur geht.“, erklärt Guadagnano. � man

misslichen Situation zu befreien.
Die Mission ist geglückt,
deshalb heißt es nun, alle
Rucksäcke neu zu packen
und die Haken wieder an die
Gürtel zu hängen. Bis zu 30
Kilo Material trägt ein Höhenretter mit sich und die Seile
müssen akribisch verstaut
sein, damit sich keine Knoten
bilden. Auch die Gefahr, dass
sie an Felsen zu großer Reibung ausgesetzt sind, ist da.
Deshalb werden Rollwinden
und Schonüberzüge für kantige Stellen eingesetzt. Auch
die „Sparrows“, durch die die
Seile im Flaschenzug hindurchlaufen, sind reibungsverlustarm konzipiert. Moderne Technik erleichert vieles, ersetzt aber nicht die
menschliche Geistesgegenwart. „Als Höhenretter muss
man sich zu 100 Prozent auf
seine Kollegen verlassen können!“ weiß Tobias Murza, der
wie sein Nachrodter Feuerwehrkollege Michael Kling
eine der wenigen ausgebildeten Kräfte auf dem Gebiet der Insgesamt 16 Jungen und Mädchen nehmen an dem „Ferienfieber
Höhenrettung ist. „Es ist an- auf dem Nettenscheid“ teil. � Foto: Sommer
strengend, aber auch spannend und sportlich“, schildert er seine Erfahrungen.
„Ein ganz anderer Aspekt von
Feuerwehrarbeit.“

Digitalstammtisch
und Junior-Leseclub

ALTENA � Am heutigen Dienstag, 1. August, öffnet das Café
„Miteinander” im Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde Altena-Mühlenrahmede, Mühlenrahmeder Str. 26. Beginn ist um
14.30 Uhr. Die Mitarbeiter
freuen sich auf möglichst viele Besucher, die bei Kaffee,
Kuchen und Torten gute Gespräche führen können.

Veranstaltungen in der Bücherei

SGV Evingsen auf
der Waldroute
ALTENA � Am Sonntag, 6. August, bietet die SGV-Abteilung
Evingsen eine Wanderung
auf der Waldroute von Arns- Mit Karabinern und viel Seilmaterial wird ein komplexes Flaschenberg nach Breitenbruch an. zugsystem gebaut, das in der Mitte einen Festpunkt hat.
Die Strecke umfasst neun Kilometer, anschließend ist
eine Einkehr geplant. Abfahrt
am Schützenplatz ist um 14
Uhr; die Führung übernimmt
Erich Rohmund.
ALTENA � Am Freitag gibt es orte seiner stationären sogeden nächsten Blitzereinsatz nannten Starenkästen im Inin der Burgstadt. Überhöhtes ternet – ebenso die Standorte
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reits seit vielen Jahren veröf- Die Einsatzpläne der FahrE-Mail: ak@mzv.net
fentlicht der Kreis die Stand- zeuge sind im Internet über

Gesichert wird grundsätzlich nach Vier-Augen-Prinzip, denn ein
Fehler beim Fixieren kann zur tödlichen Gefahr werden.

Hier blitzt der Kreis in der nächsten Woche
www.maerkischer-kreis.de
abrufbar. Im Stadtgebiet Iserlohn unterhält die Stadtverwaltung eigene Messstellen.
Darüber hinaus nimmt die
Polizeibehörde
Messungen
im gesamten Kreisgebiet vor,

die in der aufgeführten Übersicht nicht enthalten sind.
Bei Bedarf werden auch neue
Messplätze eingerichtet. Am
4. August gibt es Messungen
in der Rahmede, in der Nette
und an der L 698. � pmk

ALTENA � Im August finden in
der Stadtbücherei zahlreiche
Veranstaltungen statt: Der Junior-Leseclub für Grundschüler läuft zum Beispiel weiter
bis zum Ende der Sommerferien. Zur Teilnahme geben
die Veranstalter Tipps:
„1. Melde dich in der Stadtbücherei an.
2. Dann erhälst du eine eigene Junior-Leseclub-Karte und
ein Leselogbuch mit deinem
Namen.
3. Leih dir in den Sommerferien mindestens drei Bücher
deiner Wahl aus. Und nun
geht es ans Lesen!
4. Trage die Buchtitel der gelesenen Bücher in dein Leselogbuch ein und bewerte sie.
Für jedes gelesene Buch bekommst du einen Stempel.“
Die Abgabe der Logbücher
soll bis spätestens Dienstag,
29. August, zum Kinderfest
„Villa Kunterbunt“ um 15
Uhr erfolgen.
Am Dienstag, 5. September,
ab 17 Uhr erhalten alle Teilnehmer ihre Urkunde, einen

Buchgutschein sowie ein kleines Geschenk. Im Vortragsraum ist zusätzlich Platz für
die ganze Familie, Freunde
sowie Lehrer.
Am Donnerstag, 3. August,
von 17 bis 18.30 Uhr, findet
im Lesecafé im Erdgeschoss
ein „Digitaler Stammtisch
60+“ zum Thema „Online einkaufen bequem, schnell und
sicher“ statt. Die Gäste erleben eine Fragestunde mit
dem Europäischen Verbraucherzentrum Kehl.
Einkaufen rund um die Uhr,
große Auswahl, Angebote,
Produkt- und Preisvergleiche,
das alles bietet das Internet
per Mausklick. Klingt schnell
und unkompliziert, besonders auch für ältere Menschen, wenn sie nicht mehr
so mobil sind. Doch Augen
auf beim Onlinekauf! Denn
für den sicheren Einkauf gibt
es Punkte, auf die man achten sollte. Die Fragen beantworten per Skype Experten
vom Europäischen Verbraucherzentrum in Kehl.

