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Telefonansage des Apotheken-Notdienstes: ! 0800/
00 22 8 33 oder www.akwl.de.
Ärztlicher Notdienst werktags von 18 bis 8 Uhr, mitt-
wochs und freitags von 13 bis 8 Uhr am Folgetag:
! 116 117. Notfallpraxen sind im St.-Franziskus-Hos-
pital, Ahlen, im St.-Marien-Hospital in Hamm und in
der Raphaels-Klinik in Münster.
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%?KL?KMNO%<H Am heuti-
gen Freitag ist der
Arbeitskreis „Stadtjubilä-
um“ ab 9 Uhr nochmals
mit einem Stand auf
dem Wochenmarkt ver-
treten, um die Bürger zu

informieren, Fragen zu
beantworten und die Ju-
biläumsprodukte vorzu-
stellen. Der Veranstal-
tungskalender für die Ju-
biläumswochen ab Au-
gust liegt ebenfalls aus.

Von Anke Weiland

%?KL?KMNO%<H Die alten
„Münsterpferdchen“, die
eigentlich für die Orthopädie
entwickelt wurden, haben
nun endgültig für die Rheu-
makinder ausgedient. Am
Mittwoch nahm die Kinder-
und Jugendrheumatologie
im St.-Josef-Stift während
einer kleinen Feierstunde
zehn nagelneue „Coro“-Lauf-
räder aus den Händen der
Designerin Kathrin Siemann
entgegen.
Die kleine Robbe „Coro“

schließe eine Bedarfslücke,
so Gaby Steinigeweg vom El-
ternverband, der das Projekt
begleitet und koordiniert
hatte. Die gelernte OP-

Schwester Kathrin Siemann,
die aus Freckenhorst stammt
und an der Hochschule Co-
burg Produktdesign studiert,
hat im Rahmen ihrer Bache-
lorarbeit zum Thema „Holz
und Medizin“ ein Therapie-
laufrad für rheumakranke

Kleinkinder entwickelt. „Es
ist sehr selten, dass eine Ba-
chelorarbeit auch umgesetzt
worden ist“, bedankte sie
sich für die Möglichkeit, die
ihr am St.-Josef-Stift gege-
ben worden ist.
Sie lobte die Umsetzung

der kurzen Wege, denn das
Laufrad sei gemeinsam mit
Unternehmen im Kreis Wa-
rendorf entwickelt und ge-
baut worden. Das Ergebnis
sei ein perfekt auf die „Polar-
station“ zugeschnittenes
Produkt auf heutigem Ent-
wicklungsstand.
Von der Farbe über den

Namen „Coro“ bis hin zu den
kleinsten Details durchdacht
und auf die Bedürfnisse der
kleinen Patienten abge-
stimmt. Das sei eine sehr

zeitaufwendige, dennoch
spannende Entwicklung mit
Höhen und Tiefen gewesen,
beschrieb die Designerin.

Das „beeindruckende“
Projekt würdigte auch Rita
Tönjann, Geschäftsführerin
des St.-Josef-Stiftes. Holz
und Medizin sei schon eine
„komische Kombination“,
schmunzelte sie. Von der
Idee zur Realisierung habe
es viele Partner und Unter-
stützer gegeben: Nicht nur
der Elternverband, auch vie-
le Abteilungen im Haus, die
bei der Planung der kleinen
Details mit zahlreichen
Ideen und Anregungen be-
teiligt waren, über die Ferti-
gung bei der Tischlerei Ven-
neker in Westkirchen und
den Freckenhorster Werk-
stätten, die die Räder mon-
tiert haben, bis hin zur Ha-
geböck-Stiftung, die die fi-
nanzielle Unterstützung zu-
sagte. „Danke an alle Betei-
ligten für dieses wunder-
schöne Laufrad.“
„Es ist schon ein Kreuz mit

den Gelenken“, wandte sich
Professor Dr. Michael Ham-
mer vom Kuratorium des
Krankenhauses persönlich
an den Dortmunder Unter-
nehmer und Stifter Heinrich
Hageböck, dessen Wunsch es
seit seinem Aufenthalt im
Josef-Stift war, etwas für die
rheumakranken Kinder zu
tun.
„Ich sehe der Erprobungs-

phase schwerst optimistisch
entgegen“, meinte Hammer
dankbar. Und Dr. Gerd Gan-
ser, Chefarzt der Kinder- und

Jugendrheumatologie, freute
sich an diesem „Festtag“
über den sichtbaren und den
unsichtbaren Nutzen der
kleinen Robbe „Coro“ – ganz
nach dem Ausspruch von
Laotse: „So ist das Sichtbare
zwar von Nutzen, doch das
Wesentliche bleibt unsicht-
bar.“
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Robbe „Coro“ hilft Rheumakindern
Studentin aus Freckenhorst entwickelt ein Therapielaufrad für die „Polarstation“
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Die Robbe als Polartier
wurde von Kathrin Sie-
mann bewusst für die
„Polarstation“ ausgewählt.
Der Name des Laufrades
setzt sich aus der Abtei-
lungskennung „C0“ (Kin-
der-Rheumastation) und
den Anfangsbuchstaben
„Ro“ von Robbe zusam-
men. In der Handhabung
ist „Coro“ sehr variabel,
ermöglicht ergonomi-
sches, aufrechtes Sitzen
und eine gelenkschonen-
de Fortbewegung. Das
Laufrad, von dem zehn
Stück an die Station
übergeben wurden, kann
zudem geschoben und
gezogen werden. Sitz und
Griffhöhe sind verstell-
bar. Nicht zuletzt kann
das Kind ein Stofftier im
Körbchen zu den Thera-
pien mitnehmen.

»Ich sehe der Erpro-
bungsphase schwerst
optimistisch ent-
gegen.«
M+>=# (+# S.@A3-7 ^399-+

»Es ist sehr selten,
dass eine Bachelor-
arbeit auch umge-
setzt worden ist.«
P3/A+.; '.-93;;

Geschichte der Nächstenliebe in Kunst und Kultur
VHS bietet am 20. September eine Fahrt nach Paderborn zur Ausstellung „CARITAS“ an

%?KL?KMNO%<H Die VHS bietet
am 20. September eine Fahrt
nach Paderborn zur Ausstel-
lung: „CARITAS – Nächsten-
liebe von den frühen Chris-
ten bis zur Gegenwart“ an.
Warum setzen sich Men-

schen seit Jahrhunderten für
andere ein? Wie wurde
Nächstenliebe zu unter-
schiedlichen Zeiten begrün-
det und gelebt? Die neue
große kunst- und kulturhis-
torische Ausstellung im Diö-
zesanmuseum in Paderborn
nimmt vom 23. Juli bis 13.
Dezember erstmals die Ge-
schichte der tätigen Nächs-
tenliebe in den Blick und
zeigt, wie sie sich in Kunst
und Kultur der verschiede-
nen Epochen auf jeweils
eigene Weise dargestellt hat,
heißt es in der Ankündigung
der VHS. Der Schwerpunkt
der Schau liegt auf der
christlichen Nächstenliebe,
der Caritas, einer Haltung,

die in ihrer kompromisslo-
sen Hinwendung zum Mit-
menschen in den Anfängen
geradezu revolutionär war.
Für „CARITAS – Nächsten-

liebe von den frühen Chris-
ten bis zur Gegenwart“ kom-
men hochkarätige Exponate
aus bedeutenden Museen
und Sammlungen aus ganz
Europa und den USA nach
Paderborn, darunter solche
aus der Pinacoteca Vaticana,
der Chester Beatty Library in
Dublin oder dem Metropoli-
tan Museum in New York.
Antike Sarkophage, Wand-
malereien aus römischen
Katakomben und mittel-
alterliche Schatzkunst sowie
Gemälde und Zeichnungen
namhafter Künstler – etwa
Raffael, Lucas Cranach d.Ä.,
Eugène Delacroix, Ferdinand
Hodler, Ernst Ludwig Kirch-
ner und Käthe Kollwitz – er-
zählen von den unterschied-
lichen Vorstellungen, Moti-

vationen und Formen hel-
fender Zuwendung durch
die Jahrhunderte.

Die Ausstellung will je-
doch nicht nur eine kultur-
historische Rückschau bie-

ten, sondern auch zur Ausei-
nandersetzung mit der
Gegenwart anregen. Sie setzt
sich mit der Frage auseinan-
der, wie heute in einer Zeit
wirtschaftlicher Globalisie-
rung, ungebremster Leis-
tungssteigerung und zahllo-
ser internationaler Krisen-
herde, die Vertreibung und
Flucht mit sich bringen, Tu-
genden wie Hilfsbereitschaft,
Rücksichtnahme und Barm-
herzigkeit überhaupt noch
gedacht und gelebt werden
können.
Mit im VHS-Programm ist

ein geführter Stadtrundgang
durch Paderborn. Die Reise-
leitung hat Martina Bäcker.
Abfahrt in Sendenhorst am
Lambertiplatz ist um 9.30
Uhr. Anmeldungen und
Infos in der VHS-Nebenstelle
im Rathaus, Zimmer 102,
telefonisch unter! 0 25 26 /
303 112 oder unter
www.vhs-ahlen.de.
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„Die gestern in Vorhelm
festgenommenen Perso-
nen befinden sich nun
in Untersuchungshaft“,
teilt die Pressestelle der
Kreispolizeibehörde mit.
Der Untersuchungshaft
vorausgegangen war eine
Fahndung nach dem 18-
Jährigen und dem 15-
Jährigen, die bei Einbrü-
chen am Mittwochmor-
gen auf frischer Tat in
Vorhelm angetroffen
und später vorläufig fest-
genommen worden wa-
ren. „Beide Personen
sind verdächtig, vier
Wohnungseinbrüche,
vier Fahrraddiebstähle
und Diebstahl von Werk-
zeugen begangenen zu
haben. Darüber hinaus

dürfte der Diebstahl
eines Autos in Senden-
horst in der Nacht zu
Mittwoch auf ihr Konto
gehen“, teilt die Polizei
weiter mit. Bei den Ein-
brüchen erbeuteten die
Täter Bargeld, ein
Handy, Schmuck und
einen Laptop. Die
Staatsanwaltschaft
Münster kam zu dem
Schluss, dass beide Per-
sonen mangels sozialer
Bindungen flüchten und
erneut einbrechen könn-
ten. Auch Einbrüche, die
in der vergangenen Wo-
che in Sendenhorst ge-
schahen, wies die Polizei
den Tatverdächtigen
nach. Das Amtsgericht
Ahlen erließ antragsge-
mäß Untersuchungshaft.


