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Matschbahn wird bald Realität
Familienzentrum Stockum: 93 Prozent der benötigten Summe sind eingegangen
Von Matthias Schäfer

KOMPAKT

Grenzkontrolle auf zwei
Routen in Langscheid
Langscheid. Der Schnadegang in
Langscheid findet traditionsgemäß
am Sanstag, 3. Oktober, statt.
Unter fachkundiger Führung des
SGV werden für interessierte
Grenzgänger zwei Routen angeboten. Die erste Gruppe trifft sich um
11 Uhr am Sportpark, um von dort
eine rund 16 km lang Grenzkontrolle zu starten. Eine zweite Gruppe startet um 13 Uhr am Dorfplatz
und nimmt einen rund 8 km langen Grenzabschnitt unter die Füße.
Beide Gruppen treffen sich unterwegs zu einer kurzen Rast. Abschluss ist etwa um 16.15 Uhr am
Dorfplatz an der „Alten Kapelle“.
Für das leibliche Wohl sorgen dieses Jahr Mitglieder der Gremien
der Kirchengemeinde St. Antonius
Langscheid. Neben Kaffee und Kuchen und diversen Kaltgetränken
werden auch Würstchen und Erbsensuppe angeboten.

Operation Nussknacker
läuft im Jugendraum
Amecke. Der nächste Filmabend im
Amecker Jugendraum „For you“ an
der Seestraße steht mit dem Zeichentrickfilm „Operation Nussknacker“ im Zeichen des Herbstes. Am
Freitag, 2. Oktober, 18 Uhr können
Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche
mit dem Eichhörnchen Surly mitfiebern, wie er in der Großstadt
außerhalb seines Heimatparks gezwungen ist, nach Nüssen zu suchen. Der Eintritt ist wieder frei.

Mittwoch im Hallenbad
kein Aquafitness
Sundern. Der Aquafitness-Kurs im
Hallenbad in Sundern findet am
morgigen Mittwoch, 30. September, nicht statt, teilte die Sorpesee
GmbH in Langscheid gestern aktuell mit.

Erntedankgottesdienst
in der Lukas-Kirche

Stockum. Das erste der Crowd-Funding-Projekte
der
Volksbank
Sauerland nähert sich dem Ziel:
Noch sind 52 Tage Zeit bis zum Ablauf des Projektzeitraum für die
Matschbahn bzw. Wasserspielanlage im Stockumer Familienzentrum St. Joseph. Und inzwischen
haben so viele Menschen eine
Spende für dieses Projekt zugesichert, dass 93 Prozent des benötigten Geldes beisammen sind.
„Eine tolle Leistung des Teams
im Kindergarten sowie viele Freunde und Förderer“, sagt Helmut
Schulte, bei der Volksbank für die
vielen Projekt im Bereich der
Volksbank Sauerland zuständig.
Er ist sich sicher, dass man schon
bald das Ziel erreicht hat. Denn am
2. September waren schon 50 Prozent der benötigten 3000 Euro erreicht, gestern Mittag waren schon
2795 Euro auf der Internetseite versprochen (siehe Infobox).

Versprechen scheint sicher
Damit scheint das Versprechen
von Helmut Schulte sicher: „Erreichen wir innerhalb von drei Monaten den benötigten Betrag von
3000 Euro, erhält jeder Spender ein
Dankeschön und die Kinder ihre
heiß ersehnte Matschanlage.“
Und was bekommen die Stockumer Kinder nun, wenn es soweit ist? Die Eltern und das Team
der Kindertageseinrichtung St. Josef Stockum planen, das Außengelände des Kindergartens attraktiver zu gestalten. „Leider ist unser
Spielturm im Sandkasten witterungsbedingt in die Jahre gekommen. Wenn er demnächst entfernt
werden muss, sieht es dort ziemlich
trostlos aus“, sagen Eltern und
Team. „Unsere Kinder und wir
wünschen uns eine Wasserspielanlage mit Wasserpumpe, welche mitten im Sand steht und von allen
Kindern genutzt werden kann.“
Denn das ist Fakt: „Wasser übt auf
Kinder eine wahnsinnige Anziehungskraft aus. Daher denken wir,
dass eine solche Anlage dazu dient,

Sundern. Erntedankfest feiert die
evangelische Kirchengemeinde am
Sonntag, 4. Oktober, und das heißt:
Es ist Zeit für das Gemeindefest der
evangelischen Kirchengemeinde.
„Wir wollen wieder zusammenkommen, uns freuen und Gott danken
für das viele Gute, dass wir haben
und das uns oft selbstverständlich erscheint: Genug zu essen und zu trinken, ein Dach über dem Kopf, Frieden und Freiheit in unserem Land“,
sagt Pastor Martin Vogt. Der entsprechende Gottesdienst beginnt um
10.30 Uhr in der Lukas-Kirche. Darin tritt auch ein Clown auf, der den
Pastor durcheinander bringt.

So einen schönen Matschspielplatz wie diese Kinder hätten die Stockumer Jungen und Mädchen auch gern. Aber nicht mehr
lange, dann kann er Wirklichkeit werden.
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die Fantasie und die Kreativität der
Kinder anzuregen und zu entfalten“, finden die Erzieherinnen um
Leiterin Maria Lübke-Peters. Und
wie immer bedarf es bei der Realisierung der Wasserspielanlage der

tatkräftigen Unterstützung. Zurzeit spielen täglich 63 Kinder im Alter von eins bis sechs Jahren meist
in unterschiedlichen Bereichen auf
dem Spielplatz. Egal ob in kurzer
Kleidung bei heißem Wetter oder

Einweihungsfest mit allen Spendern

: Unabhängig davon, mit wel-

chem betrag ein Förderer sich beteiligt, die Volksbank spendet für
jeden zahlenden Unterstützer 5
Euro.

: Im Falle einer erfolgreichen Finanzierung lädt der Kindergarten
alle Spender zum Einweihungsfest der Wasserspielanlage ein.

: Die Anlage wird ca. 5000 Euro
kosten, 2000 Euro wird der Träger selbst übernehmen. Sollten
mehr als 3000 Euro zusammenkommen, würde die Anlage um
weitere Elemente (Stauschieber,
Wasserrad) erweitert.
: Die Finanzierung endet am 19.
November um 23.59 Uhr.

warm eingepackt in RegenMatsch-Kleidung, der Spielwert
einer Wasserspielanlage besteht
darin, dass Kinder egal ob U-3 oder
Ü-3 sich über lange Zeit gemeinsam beschäftigen können.

Kleine Kinder lernen von Großen
Haben sie sonst eher getrennte Bereiche im Außenbereich, so besteht
an der Wasser-Matsch-Anlage
Raum zum kreativen Miteinander.
Die jüngeren Kinder lernen von
den großen Kindern, die großen
Kinder helfen und nehmen Rücksicht auf die Kleinen. Dabei sammeln sie vielfältige Erfahrungen.
Sie lernen, das Wasser zu leiten, zu
stauen oder zu pumpen. So begreifen schon kleine Kinder einfache
physikalische Zusammenhänge.

Rat macht Weg für den neuen Supermarkt in Stockum frei
22 Mitglieder stimmen mit Ja, elf mit Nein. Schleppkurven für Lkw in den Zufahrten ausreichend
Stockum. Für den Supermarkt der
Rat in seiner jüngsten Sitzung den
Weg freigemacht. Für die 119. Änderung des Flächennutzungsplanes

Flüchtlinge
stehen im
Mittelpunkt

stimmten 22 Mitglieder mit Ja (CDU,
SPD, WISU und FDP). Dagegen
sprachen sich elf Personen aus, darunter von Teilen der SPD und der

WISU, zusätzlich gab es vier Enthaltungen. Beigeordneter Meinolf
Kühn teilte mit, dass die Schleppkurven und Radien der Zufahrten für

Lkw ausreichend seine. Geplant
werde der Markt mit 680 qm Verkaufsfläche für das Hauptsortiment
sowie 120 qm Randsortiment.

Was kann man selbst tun?
Mit allem Dank und aller Freude
geht es auch um das Thema „Flüchtlinge“. Im Gottesdienst werden einige Menschen erzählen, von wo und
wie sie nach Sundern gekommen
sind. Anschließend wird der Gottesdienst unterbrochen und alle machen sich auf den Weg durch das Gemeindehaus. Dort warten verschiedene Stationen für Kinder und Erwachsene, die einladen, sich mit
dem Thema „Flüchtlinge“ zu beschäftigen, sich zu informieren, sich
auszutauschen, Bedenken zu äußern und zu sehen, was man tun
kann.
Anschließend gibt es ein Mittagessen, bevor sich alle wieder in der Kirche zusammenfinden. Dort gibt es
dann noch die Bitten und anschließend den Segen. Den Ausklang bildet ein gemeinsames gemütliches
Kaffeetrinken, zu dem noch alle
herzlich eingeladen sind.

SKS stellt an der
Côte d’Azur aus
Sundern. Zum ersten Mal seit 2011
ist der Fahrradzubehörhersteller
SKS Germany wieder als Aussteller
bei dem beliebten MountainbikeEvent „Roc D’azur“ vom 7. bis 11.
Oktober an der Côte d’Azur vertreten. Das SKS-Team tritt dort vor allem als Servicepartner für die Teilnehmer auf und hilft bei kleineren
Defekten und platten Reife. Direkt
am Service-Zelt ist auch die SKS
Pump- und Reparaturstation zu finden, die in Deutschland mittlerweile
große Beliebtheit genießt. Daneben
kann man neue Produkte testen.

IN KÜRZE

Zur Waldmesse. Die SGVAbteilung Sundern lädt zur Wanderung zur Waldmesse am Hubertusstock am Samstag, 3. Oktober,
ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der
SGV-Eiche. Die Wanderstrecke beträgt 12 km. Wanderführer ist Herbert Brechmann.
Sauna wie sonntags. Am
Feiertag am Samstag, 3. Oktober,
sind das Schwimmbad und die
Sauna im „Haus des Gastes“ in
Langscheid wie an einem Sonntag
geöffnet.
Waffelverkauf. Das Jubiläumsjahr des Musikvereins Hachen
zum 125-jährigen Bestehen nähert
sich mit großen Schritten. Deshalb
findet am Freitag, 2. Oktober, ab
12 Uhr der erste Waffelverkauf im
REWE-Markt in Hachen statt. Erstmals wird dann ein Waffeltaxi eingesetzt: Einfach unter  0171
8733954 anrufen und die Waffeln
werden in Hachen kostenlos ins
Haus geliefert.

Geheimwaffen gegen Hexenschuss und Rückenschmerz
Dritter Patiententag in der Neurologischen Klinik Sorpesee dreht sich um das Kreuz mit dem Kreuz. Nächste Auflage im April
Langscheid. Wenn es um das Kreuz
mit dem Kreuz geht, kann fast jeder
mitreden. Wichtig ist aber ein gute
Informationen, denn die Operationen ist immer das letzte Mittel.
Unter diesem Motto stand auch der
Patiententag und bescherte der
Neurologischen Klinik Sorpesee ein
volles Haus. Das Team um Chefarzt
Alexander Simonow hatte zu einer
Sprechstunde der besonderen Art
eingeladen und gut 100 Gäste waren
gekommen: „Unser Vortragsraum
war zeitweise bis auf den letzten
Platz besetzt.

Nicht nur Betroffene informieren sich
Das Interesse war schon im Vorfeld
riesengroß“, freute sich Pflegedirektorin Sandra Gabriel am Ende des
Tages. Vom Programm des inzwischen dritten Langscheider Patienten-Informationstages fühlten sich

aber nicht nur Betroffene angesprochen, sondern auch viele andere
Menschen, die sich sachkundig machen wollten, was denn im Fall der
Fälle getan werden kann. Den Auftakt des anspruchsvollen und differenzierten Vortragsprogramms gestaltete Chefarzt Alexander Simonow selbst mit einem erfrischend
unterhaltsamen Vortrag über die Begleitphänomene
des
Rückenschmerzes, die von Hexenschuss bis
zur Beinlähmung reichen können.
Dass die Ursachen für Rückenschmerzen nicht immer nur im Rücken selbst zu suchen und zu finden
sind, erläuterte Dennis Pérez Gomes
vom Hüstener Schuhhaus Landsknecht. Was Fußprobleme und falsches Schuhwerk ausrichten und beeinflussen können, war den meisten
Besuchern des Infotages wohl nicht
bekannt.

Der dritte Patiententag an der Neurologischen Klinik Sorpesee dreht sich um das
Kreuz mit dem Kreuz: Hier Chefarzt Alexander Simonow beim Vortrag. FOTO: WP-BILD

Wie man diesen Problemen mit
biomechanischer
Funktionsdiagnostik auf die Schliche kommen
kann, wurde ihnen engagiert und
kompetent vom studierten Sportwis-

senschaftler und Podo-Orthesiologen Dennis Pérez Gomes geduldig
erklärt.
Nach der Mittagspause hatte es
sich der Chef-Physiotherapeut der

Neurologischen Klinik Sorpesee zur
Aufgabe gestellt, die Rückenschmerzen aus physiotherapeutischer Sicht
zu beleuchten. Was kann den praktisch getan werden, wenn es mal
reißt, zwickt und spannt im Rücken? Andreas Proll zeigte, welche
„Geheimwaffen“ er und seine Kolleginnen und Kollegen gegen Kreuzschmerzen und Co. aufzubieten haben.
Einen ganz anderen, aber nicht
weniger wichtigen Aspekt des Patientenalltags beleuchtet abschließend Catharia Falbo Özkul aus
Arnsberg. Die Rechtanwältin aus
Oeventrop behandelte Fragen zu
den Themen Vorsorgevollmacht und
zu rechtlichen Aspekten bei der Betreuung von Angehörigen.
Der nächste Informationstag der
Neurologischen Klinik Sorpesee ist
im April 2016 geplant.

