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„Lehrlinge sollten eine bes-
sere Ausbildung erhalten.
Nicht sofort „ran an die
Arbeit“, sondern spezifiziert
lernen.“

„Man darf auf jeden Fall
nicht noch mehr Ausländer
reinholen. Die Unterneh-
men sollten ihre Mitarbeiter
durch Weiterbildungen bes-
ser qualifizieren.“

„Der Nachwuchs sollte aus-
gebildet werden und nicht
nur verwaltet. Außerdem ist
nicht jeder Bewerber für je-
de Ausbildung geeignet.“

„Es sollten mehr Ausbil-
dungsplätze geschaffen wer-
den und das Bildungssystem
müsste angepasst werden.“

Fotos (4): Bamberg

Deutschland sucht hän-

deringend Fachkräfte

in den verschiedensten

Bereichen. Auch im

Kreis Unna gibt es Pro-

bleme.WelcheMaßnah-

men können Ihrer Mei-

nung nach helfen?

Corinna
Beutel,
35 Jahre

Manfred
Schnier,
76 Jahre

Reinhard
Schneder,
67 Jahre

Tanja
Theissen,
43 Jahre

Was tun,wenn
zuwenig
Fachkräfte
da sind?

UMFRAGE

So manche Stelle kann bereits nicht mehr besetzt werden. Grund ist ein Fachkräftemangel in Deutschland – auch im Kreis
Unna. Foto:Weskamp

Der demografischeWan-

del schränkt das Angebot

an qualifizierten Fachkräf-

ten bereits ein: Zu diesem

Ergebnis kommt eine

deutschlandweite Umfra-

ge zumThema.Wie sieht

die Situation im Kreis Un-

na aus?

VON TOBIAS WESKAMP

KREIS UNNA. „Einen reinen
Fachkräftemangel sehen wir
so nicht“, erklärt Martin Sei-
ler, Pressesprecher der Agen-
tur für Arbeit Hamm. „Wir
können zwar nicht jede Stelle

sofort besetzen, aber das ist
normal.“ Er und seine Kolle-
gen werden unter anderem
dann aktiv, wenn sich Firmen
bei ihnen melden. „Werden
wir rechtzeitig eingeschaltet,
können wir in aller Regel
helfen. Momentan haben wir
noch nicht zu wenig Fach-
kräfte. Wenn aber ein Unter-
nahmen für einen speziellen
Bereich sucht, kann es schon
einmal etwas länger dauern“,
so Martin Seiler. Das Gros der
Stellen könne so abgewickelt
werden.

„Wir haben in unserem Be-
reich einen Fachkräfteman-
gel“, erklärt dagegen Bettina
Otte, Pressesprecherin der
Kreishandwerkerschaft und

des Berufsbildungszentrums
Hellweg-Lippe. „Der demo-
grafische Wandel ist der Kern
des Problems.“

Ein weiteres Problem sei,
dass viele Abiturienten den-
ken, dass eine Handwerks-
stelle nichts für sie sei, und
sie lieber studieren wollen.
„Wir möchten diesen Auto-

matismus brechen“, erklärt
Bettina Otte. Deshalb gehe
die Kreishandwerkerschaft
auch an Fachhochschulen
und spreche mit den Men-
schen. „Viele sind nur dort,
weil sie ein Studium als
Lückenfüller sehen, sie aber
gerne etwas anderes ma-
chen möchten“, beschreibt
sie. „Wir zeigen ihnen dann
gerne, was sie im Handwerk
machen könnten.“ Auch die
Fachhochschulen sind froh,
wenn ihre teilweise unmo-
tivierten Studenten einen
besseren Weg finden.

Die größten Probleme
gibt es laut Bettina Otte im
Lebensmittelbereich und bei
Technikberufen. Zwar gebe
es etwa im Bäckerberuf das
Problem, dass manche Inte-
ressenten nicht nachts um
drei Uhr aufstehen wollen
oder können. „Das sind aber
nur Einzelfälle.“

Im Ausbildungsmarkt gebe
es dagegen noch Kapazitä-

ten. „Wir haben im Moment
deutlich mehr Bewerber als
offene Stellen“, so Martin
Seiler. Bettina Otte befürch-
tet, dass bis 2020 dem Land
NRW 600.000 Menschen für
alle Arbeitsplätze fehlen wer-
den. „Auch dieses Jahr könn-
te es schon knapp werden.“

Momentan gibt es in
Hamm und im Kreis Unna
etwa 1.200 offene Stellen, der
Großteil davon Stellen für
qualifizierte Fachkräfte.

Dies sei zwar eine große
Zahl, trotzdem sei die Si-
tuation im Kreis Unna und
in Hamm noch relativ ent-
spannt, erklärt Martin Seiler.
Auch im Rest von NRW sehe
es wohl ähnlich aus. Dies
werde sich aber im Rahmen
des demografischen Wandels
noch ändern. „Wann, steht
aber noch in den Sternen“,
so Martin Seiler. Um dem zu
begegnen, empfiehlt Seiler
den Unternehmen, recht-
zeitig auszubilden, damit
kein Mangel entstehe. „Dann
haben wir auch genügend
junge Leute an Bord.“

Dasgehtuns alle an:
Fachkräftemangel imKreis

Der demografischeWandel ist der Kern des Problems

Bettina Otte von der Kreishand-
werkerschaft und Berufsbil-
dungszentrum Hellweg-Lippe.

Foto: privat

Martin Seiler von der Agentur
für Arbeit Hamm. Foto: privat

HINTERGRUND

 Laut einer Fachkräf-
teumfrage haben be-
reits heute zahlreiche
Betriebe Schwierig-
keiten bei der Perso-
nalsuche. 41 Prozent
der Befragten geben
an, dass seit Jahren
ein erhöhter Aufwand
bei der Personalsuche
erforderlich war und
sie länger suchenmus-
sten. Trotz intensiver
Bemühungen konnten
sogar 26,8 Prozent der
Betriebe kein geeig-

netes Personal finden.
Lediglich 32,2 Prozent
hatten keine Probleme.
ZumVergleich: In der
Fachkräfteumfrage
2006 lag dieserWert
noch bei 65,7 Prozent.

 39 Prozent der von
den Arbeitsagenturen
vermittelten Personen
wurden als nicht quali-
fiziert bemängelt. 39,3
Prozent der Betriebe
klagten über mangeln-
de Arbeitsbereitschaft
der Vermittelten.

Baustelle bleibt
bestehen

KÖNIGSBORN. Schlechte
Nachricht für die Königsbor-
ner und den Durchgangs-
verkehr: Die Baustelle an
der Friedrich-Ebert-Straße
auf Höhe der Einmündung
Hardenbergstraße bleibt vo-
raussichtlich bis zum 5. Sep-
tember bestehen. Die Kanal-
arbeiten an der Hardenberg-
straße und Friedrich-Ebert-
Straße können nicht wie
geplant bis zum Ferienende
fertiggestellt werden, teilte
das ausführende Unterneh-
men mit. Es ist also weiterhin
mit Verkehrsstörungen auf
der Friedrich-Ebert-Straße
zu rechnen.

Hüppe auf dem
Wochenmarkt

HOLZWICKEDE/UNNA. Der
heimische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hubert
Hüppe bietet am Freitag, 22.
August, auf den Wochen-
märkten in Holzwickede und
Unna Bürgersprechstunden
unter freiem Himmel an. In
Holzwickede steht er von 9
bis 10.30 Uhr auf dem Markt-
platz zu Gesprächen bereit,
von 11 bis 13 Uhr ist er dann
auf dem Kamener Marktplatz
(vor Weltbild).

Naturkundliche
Exkursion ins
Schutzgebiet

UNNA. Zu einem naturkund-
lichen Spaziergang lädt die
Biologische Station Kreis Un-
na am Sonntag, 24. August,
ein. Die Teilnehmer treffen
sich um 14 Uhr am Feldmüh-
lenweg/Abzweig Auf dem
Siepen in Unna-Hemmerde,
um von dort aus unter der
Leitung von Anke Bienengrä-
ber in das Naturschutzgebiet
Hemmerder Wiesen zu ge-
hen.

Dieses zweite Natur-
schutzgebiet im Kreis Unna
ist seit knapp fünf Jahren als
Schutzgebiet ausgewiesen.
Die namengebenden weit-
räumigen Grünlandflächen
werden zur Zeit noch von
Ackerflächen unterbrochen,
die gemäß Landschaftsplan
nach und nach ebenfalls in
extensives Grünland umge-
wandelt werden sollen.

Seit 2010 sind zahlreiche
Gewässer angelegt und op-
timiert worden und bieten
inzwischen Amphibien und
Wasservögeln einen neuen
Lebensraum.

Auf einem naturkundli-
chen Spaziergang werden
zahlreiche kennzeichnende
Pflanzenarten sowie die
angestrebte Entwicklung in
diesem Naturschutzgebiet
erläutert.

Tauschring
lädt ein zum
Stammtisch

UNNA. Beim Stammtisch-
treffen des Tauschrings Un-
na am Mittwoch, 27. August,
wird ein Rückblick auf das
Sommerfest vom Juli gewor-
fen. Weiterhin werden die
Planungen für den Oktober-
Ausflug mit Brauerei-Besich-
tigung und für die Feier zum
fünfjährigen Bestehen im
November 2014 vorgestellt.
Das Treffen beginnt um 19
Uhr im Stadtteilzentrum Süd
am Erlenweg 10. Der Floh-
markttisch wird auch bei
diesem Treffen durchgeführt
nach dem Vereinsmotto
„Geben und nehmen ohne
Geld“. Jeder bringt mit, was
er zuhause ausrangieren
möchte, aber für andere
noch von Interesse und nutz-
bar ist. Was gefällt, kann von
den Teilnehmern entgeltfrei
mitgenommen werden.

Angeregte Gespräche,
Kontakt zu netten Men-
schen bei Essen und Trinken
runden das Angebot des
Tauschrings ab. Weitere
Informationen über den
Verein sind auf der Website
www.tauschring-unna.de
oder unter Tel. 02303/592180
zu erhalten.

Stadt Unna
versteigert
Fundsachen

UNNA. Die Kreisstadt Unna
versteigert in der Zeit vom
11. bis 21. September 2014
Fundsachen im Rahmen
einer Online-Auktion im
Internet. Die Fundstücke,
u.a. über 50 Fahrräder,
Mobiltelefone, Schmuck,
VHS-Videofilme, eine Re-
gistrierkasse, ein Rollator
u.v.m., sind bereits unter
www.fundus.eu anzusehen
und ab dem Start-Termin
der Versteigerung über die
Adresse http://www.son-
derauktionen.net/anbieter.
php?vID=37 erreichbar. Die
Versteigerung beginnt am
11. September um 17 Uhr
und endet am 21. September
ebenfalls um 17 Uhr.

Wichtel feiern
imKurpark

UNNA. Am 30. August öffnen
die Kurparkwichtel von 11
bis 16 Uhr für das große Kin-
dergartenfest die Türen. Zum
Angebot zählen eine Tombo-
la, Sackhüpfen und viele wei-
tere Attraktionen. Mit Würst-
chen und Getränken ist für
das leibliche Wohl gesorgt.

Rechtsanwältin • Fachanwältin für Familienrecht • Verfahrensbeistand

Anwaltskanzlei Kaminski bietet Ihnen anwaltliche Dienstleistungen im:
• Arbeitsrecht • Familienrecht

• Transport- und Speditionsrecht

in Dortmund, Ruhrgebiet und Bundesgebiet. Dabei berät und vertritt
Rechtsanwältin Kaminski sowohl Privatpersonen als auch Firmen.

• www.anwaltskanzlei-kaminski.de • info@anwaltskanzlei-kaminski.de
• Asselner Hellweg 94 c • 44319 Dortmund

• Tel.: 0231/79906440 • Fax: 0231/79906441

Wir sprechen auch Polnisch!
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Erwachsene

Fr, 29.08.
20:00 Uhr

Singles Di, 26.08. 18:45 Uhr
und Mo, 01.09. 20:45 Uhr

Jugendliche

Fr, 29.08.
18:15 Uhr

Drei Dänen haben in der
europäischen Lotterie Eu-
rojackpot die Gewinnklas-
se 2 im Alleingang abge-
räumt, die Gewinnklasse 1
blieb allerdings wiederum
unberührt. Der Jackpot
wächst somit auf 37 Millio-
nen Euro an.

Bei der letzten Ziehung
der Lotterie Eurojackpot
am vergangenen Freitag
brachten die Gewinnzah-
len 17, 38, 41, 43 und 47
sowie die beiden Euro-
zahlen 4 und 6 gleich drei
dänischen Tippern beson-
deres Glück. Sie konnten
jeweils die Gewinnklasse
2 treffen und erhalten da-
für 199.645,70 Euro. Allen
drei dänischen Tippern
fehlte damit nur eine wei-

tere richtige Eurozahl, um
den aktuellen Jackpot zu
knacken. Der bisherige
Rekordgewinn bei einer
Lotterie in Dänemark liegt
bei 21,3 Millionen Euro
und stammt von einer
Eurojackpot-Ziehung aus
dem Oktober 2012.

Damit steigt der be-
stehende Jackpot weiter
an. Seit nunmehr acht
Ziehungen wurde die Ge-
winnklasse 1 nicht mehr
getroffen. Für die nächste
Ziehung am kommenden
Freitag werden rund 37
Millionen Euro in der
Gewinnklasse 1 erwartet.
Mitspielen kann man in al-
len Lotto-Annahmestellen
und unter www.eurojack-
pot.de.

ANZEIGE ANZEIGE

Eurojackpot steigt
auf37Mio. Euro
Drei Dänen waren dicht dran
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Die Arbeiterwohlfahrt 

(AWO) Essen betreibt 

stadtweit 19 Kinderta-

gesstätten und 6 Seni-

orenzentren. In diesen 

Bereichen arbeiten ins-

gesamt 1.300 Menschen. 

Wie geht man hier mit 

dem Thema „Fachkräf-

temangel“ um? Dazu ha-

ben wir AWO-Geschäfts-

führer Wolf Ambauer 

befragt.

VON DETLEF LEWEUX

1.
Fehlen der AWO 
Fachkräfte in den Ki-

tas und Seniorenzentren?

Sie würden uns fehlen, 
wenn wir nicht rechtzeitig 
etwas gegen diesen Trend 
unternommen hätten.

2.  Welche Maßnahmen 
haben Sie ergri en?

Seit Anfang der 90er Jahre 
bilden wir in einer Alten-
pfl ege-Schule selbst Fach-
kräfte für diesen Bereich 
aus und bieten zusätzlich 
berufsorientierte Praktika 
an. Die Ausbildung besteht 
aus einem praktischen 
und einem theoretischen 
Teil und wird sehr gut an-
genommen. Auch andere 
Wohlfahrtsverbände nutzen 
unsere Schule. So fällt es 
uns natürlich leichter, Fach-
kräfte an uns zu binden. Im 
Bereich der Erzieherinnen 
mangelt es uns auch nicht 
an Nachfragen, das liegt 
aber daran, dass man uns 
eben als großen Kita-Träger 
kennt. Erzieher fehlen uns 
allerdings.

3.  Was müsste sich 
grundsätzlich ändern, 

damit das Thema Fachkräf-
temangel nicht zum echten 
Problem wird?

Bei den Pfl egekräften ist 
es so, dass dieser Beruf 
auch gesellschaftlich eine 
höhere Anerkennung ver-
dient. Wird irgendwo im 
Einzelfall schlecht gearbei-
tet, gerät gleich die ganze 
Berufsbranche ins Gerede. 
Von den vielen Tausend 
Menschen die tagtäglich 
alles geben, um ältere Men-
schen zu betreuen, spricht 
niemand. Mit Zulagen etc. 

ist der Pfl egeberuf auch 
fi nanziell nicht unattraktiv. 
Andererseits müsste der Ge-
setzgeber - wie kürzlich bei 
der Anhebung der Sätze bei 
der Betreuung von Demenz-
kranken - bessere Rahmen-
bedingungen schaffen. 
Pfl egezeit darf nicht unter 
bürokratischen Tagespfl ich-
ten leiden, es muss mehr 
Zeit für die Betreuung der 
Menschen bleiben. Dazu 
gehört auch ein besserer 
Personalschlüssel.

Bei den Erzieherinnen 
ist es so, dass man im Beruf 
kaum Aufstiegschancen hat. 
Man kann noch Leiterin 

einer Kita werden, doch 
das bringt keine große Ver-
dienstverbesserung, aber 
viel mehr Verantwortung. 
Deshalb fehlen in diesem 
Beruf auch die Männer, ob-
wohl sie als Bezugspunkte 
in der Kindererziehung be-
sonders wichtig sind.

Klaus Johannknecht, 
stellv. AWO-Kreisvorsit-
zender, sieht auch die 
sozialpolitische Kom-
ponente: Kitas betreuen 
mittlerweile Kinder ab vier 
Monaten. Eltern wünschen 
eine ganztägige Betreu-
ung, was für das Personal 
schon fast Schichtdienst 
bedeutet. Kinder lernen 
hier Grundlagen für das 
schulische Leben, des-
halb muss der Beruf auch 
von politischer Seite her 
aufgewertet werden. Bei 
den Senioren haben wir es 
bundesweit mit etwa 17,5 
Mio. Menschen zu tun, die 
weit unter 1.000 Euro Ren-
te haben. Hier muss die 
Politik dafür sorgen, dass 
sich nicht nur diejenigen 
mit hohen Pensionen oder 
großer Zusatzabsicherung 
eine menschenwürdige 
Pfl ege erlauben können. 
Natürlich, ältere Menschen 
sollen solange wie möglich 
in ihrem privaten Umfeld 
leben können. Aber wenn 
Angehörige bei der Pfl ege 
zu Hause an ihre Grenzen 
stoßen, muss für jeden 
auch eine gute Lösung in 
einem Seniorenzentrum 
möglich sein. Deutschland 
darf sich an diesem Punkt 
nicht immer mehr zu einer 
Zweiklassen-Gesellschaft 
entwickeln. Die AWO wird 
hier weiterhin politisch ge-
gensteuern.

... Wolf Ambauer (Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Essen, AWO)

und Klaus Johannknecht (stellv. AWO-Kreisvorsitzender)

Wie die AWO Essen dem
Fachkräftemangel begegnet... 

AWO-Geschäftsführer Wolf Ambauer (rechts) und der 
stellv. AWO-Kreisvorsitzende Klaus Johannknecht.
 Foto: Lew

Mit vielen Besuchern hat die 
Essener Verkehrs-AG (EVAG) 
im letzten Jahr einen run-
den Geburtstag gefeiert: 
120 Jahre Straßenbahn in 
Essen. Bei freiem Eintritt 
gab es ein vielfältiges Pro-
gramm mit Spiel und Spaß 

für die ganze Familie. Neben 
vielen Mitmachaktionen 
waren alle Kinder einge-
laden, kreativ zu werden 
und mit Stiften und bunter 
Farbe ihre Lieblingsstraßen-
bahn zu malen. Die fertigen 
Kunstwerke wurden vor Ort 

an einer Wäscheleine be-
festigt und ausgestellt. Die 
42 schönsten Bilder wurden 
auf Folien ausgedruckt und 
auf eine EVAG-Straßenbahn 
geklebt, die seit einigen Ta-
gen durch Essen fährt. 
 Foto: EVAG

Bilder von Kindern verzieren Straßenbahn

Auch am morgigen Sonntag, 
24. August, fahren Mitar-
beiter der Entsorgungsbe-
triebe Essen (EBE) wieder 
mit Container-Fahrzeugen 
Bruchholz vom Sturmtief 
„Ela“ ab. 

Es werden gezielt Wohn-
straßen, Haltestellen der 
EVAG, Radwege und Rand-
bereiche von Ästen, Zweigen 
und Laub befreit. Diesmal 
ist der Nordwesten der Stadt 
im Fokus. Vorgesehen sind 
folgende Gebiete:
- Borbeck/Altendorf - Ter-
miedenhof, Legrandallee, 
Hüttmannstraße,  Mark-
scheide, Rüselstraße, Nieder-
feldstraße 
- Stoppenberg: Steingröver-
straße
- Karnap/Vogelheim - Meer-
sternweg, Im Stollen, Wild-
straße, Forststraße
- Altendorf - Heinrich-
Strunk-Straße/Ecke Koper-
nikusstraße, Geißlerstraße, 
Oberdorfstraße/Ecke De-
chenstraße, Dechenstraße, 
Heintzmannstraße, Sälzer-
straße, Hagenbeckstraße

Beim Einsatz am vergan-
genen Sonntag konnten 
einige Straßen nicht, wie 
geplant, vom Sturmholz 
befreit werden, da sie zuge-
parkt waren. Weil auch mor-
gen teils enge Straßen auf 
dem Plan stehen, bitten die 
Verantwortlichen der EBE 
besonders dringend, Autos 
umzusetzen, um den großen 
Arbeitsfahrzeugen Platz zu 
lassen. 

Norden und Westen der 

Stadt auf dem Plan

Die Mitarbeiter der städ-
tischen Entsorgungsbetriebe 
werden auch morgen den 
ganzen Tag (8-17 Uhr) Con-
tainer abfahren, welche 
zuvor von Subunternehmern 
mittels Bagger gefüllt 
wurden. Es könnte dabei 
zeitweise ein wenig lauter 
werden. Erfahrungen zeigen 
jedoch, so die EBE, dass die 
Anwohner dies gerne in Kauf 
nehmen. Hauptsache, das 
Holz kommt entdlich weg.

Viel Bruchholz in 
engen Straßen

Entsorgungsbetriebe Sonntag unterwegs

Statt Karten

Thomas Brester
* 2.2.1960 † 30.7.2014

In unseren Herzen lebst du weiter.

Irmgard Vennekold
geb. Brester

Die Urnenbeisetzung hat in aller Stille

stattgefunden.

Elisabeth Frieda Silberbach
*23. August 1914

Kaum zu glauben, aber wahr,
unsere Mutter, Oma, Uroma wird heute 100 Jahr!

Herzlichen Glückwunsch!

Viele Ernährungsmediziner
sagen: Kohlenhydrate för-
dern die Insulinausschüttung
und blockieren so die Fett-
verbrennung.
Die „Schlank im Schlaf“-
Methode ist eine der belieb-
testen Abnehm-Strategien. Sie
funktioniert, wenn man den
Verzehr von Kohlenhydraten
und Eiweiß, soweit möglich,
trennt und die 5 Stunden Ab-
stand zwischen den 3 Mahl-
zeiten mit kalorienarmen Ge-
tränken überbrückt. So geht‘s:
Morgens ernähren Sie sich
mit kohlenhydratreicher Nah-
rung, wie Brot, Müsli, Obst
für den Leistungsstoffwech-
sel. Dabei verzichten Sie auf

eiweißreiche Beläge wie z. B.
Käse, Wurst, Quark etc.
Mittags gönnen Sie sich eine
ausgewogene Mischkost mit
Kohlenhydraten, Gemüse und
eiweißhaltigen Lebensmitteln
wie Fleisch oder Milchpro-
dukten.
Abends ernähren Sie sich
weitestgehend von eiweiß-
reicher Nahrung, denn diese
fördert den nächtlichen Rege-
nerationsprozess und Fettab-
bau im Körper. Abends ein
leckerer Drink, kohlenhydrat-
arm zubereitet mit dem Pul-
ver der formoline eiweiß-diät,
ist hervorragend geeignet für
Ihre Schlank-im-Schlaf-Diät!
So kann Abnehmen noch
schneller gehen:
Ersetzen Sie sogar alle 3
Mahlzeiten mit der – nach
der offiziellen deutschen Di-
ätverordnung konzipierten –

Strategie der formoline
eiweiß-diät (Apotheke), sind
Sie optimal versorgt und neh-
men nur ca. 915 kcal zu sich.
Mit Ihrem Energie-, Grund-
und Bewegungsverbrauch
können Sie so gut und gerne
4 kg in 2 Wochen abnehmen.

Schlank sein
steckt in jedem – auch in Ihnen!

2 erfolgreiche Strategien zum Abnehmen
nutzen die Kraft von Eiweiß und fördern so
die Fettverbrennung im Körper

Neu: Starten Sie jetzt und
fragen Sie Ihren Apotheker
nach der Sonderaktion mit
gratis Mixstab (begrenzter Vorrat).

ca. 4 kg
in 2 Wochen

abnehmen

Los 
geht‘s!

Anzeige

Unsere kleine

Micky Maus
zieht mutig in die Welt hinaus.

Wir haben nur eine Bitte,

komm immer zurück in

unsere Mitte.

Deine Mama

Oma und Opa

hinaus.
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Lieber Justin

Nun bist du schon groß
und die Schule geht los.

Mit Trommelwirbel und Paukenschlag
fängt er an, dein erster Tag.

Viel Spaß und Freude sollst du haben,

Oma Monika und Opa Egon

gratulieren dir.

• Ambulante
Intensivpflege
bis zu 24 Std.

• Heimbeatmung

• Wohngemeinschaft
(WG) beatmungs-
pflichtiger Patienten
als Alternative

• Betreutes Wohnen

• Kinderintensivpflege

• Individuelle Beratung

• Angehörigengruppe

• Wachkoma

Wir suchen Patienten
für eine 1:1 ambulante
Versorgung zu Hause

Grubenstr. 6-8 • 42579 Heiligenhaus
Tel.: 02056 -5 99 4840 • Fax: 02056 -5 994842
info@cardio-care24.net • www.cardio-care24.net

Ambulanter Pflegedienst

mit den Schwerpunkten in der

außerklinischen Intensivpflege

und Heimbeatmungstherapie

für Erwachsene und Kinder.

Lars Roscher

Ausserklinische Intensivpflege & Heimbeatmung in ganz NRW

Familien Kompass

Unsere Öfnungszeiten:

Mo., Di., Do. 9.00 - 17.00 Uhr

Mi., Fr. 9.00 - 15.00 Uhr

Nord-,West-, Süd-Anzeiger,
Borbeck-Kurier
Bert-Brecht-Straße 29

45128 Essen

Tel. 02 01 / 8 04 16 03

Kleinanzeigen
Zeile ab 2.15 €
Nutzen Sie die

Kleinanzeige, um gute

Geschäfte zu machen!
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Bevölkerungsprognose 

der  unter 15-Jährigen in 

Hemer bis 2030: -16,5%  - 

Prognose der Schulabgän-

ger im Märkischen Kreis bis 

2019: -23,6%  -  Erwarteter 

Fachkräfte-Fehlbedarf 

bis 2017 im SIHK-Bezirk: 

~17.000  - Unzufriedenheit 

der Hemeraner Unterneh-

men mit den aktuellen 

Datennetz-Verbindungen: 

66%. Gründe genug, um 

sich bei der 2. Zukunfts-

werkstatt der Wirtschafts-

initiative Hemer auf die 

beiden Themenschwer-

punkte „Fachkräftegewin-

nung/Standortattraktivi-

tät“ und „Infrastruktur“ zu 

konzentrieren.

VON CHRISTOPH SCHULTE 

HEMER. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch Benedikt 
Laackman, neuer Grohe-
Werksleiter in Hemer, und 
Georg Verfuß, Vorsitzender 
der Wirtschaftsinitiative, 
führte Christoph Brünger 
(SIHK) in seinem Referat 
den Teilnehmern zunächst 
eindringlich vor Augen, wie 
wichtig richtungsweisende 
Konzepte in diesen beiden 
Themenbereichen für die 
Zukunft des Gewerbe- und 
Industriestandortes Hemer 
sein werden.

Anschließend wurden die 
Themen in zwei Workshops 
weiter vertieft und nach Lö-

sungsansätzen gesucht.
Im Bereich „Infrastruktur“ 

sprachen sich die Teilneh-
mer neben dem Lücken-
schluss der A46 vor allem 
für einen flächendeckenden 
Anschluss mit Breitband in 
den Hemeraner Gewerbe-
gebieten wie in der Becke 
oder der Eisenbahnschleife 
aus. Gleichzeitig wurde aber 
auch angemahnt, bereits 
vorhandene Kapazitäten 
besser zu nutzen und die 
Unternehmen noch intensi-
ver über die (bestehenden)
Möglichkeiten zu informie-
ren. Des Weiteren erwarte 
die Politik inzwischen ein 
abgestimmtes Gewerbeflä-
chenkonzept für den Märki-
schen Kreis. 

Außerdem wurde die 
Einrichtung eines vorbe-

reitenden Arbeitskreises 
Energie angeregt, weil die 
Bedeutung des Themas in 
den nächsten Jahren stetig 
zunehmen werde.

Schließlich forderten die 
Teilnehmer noch die Vollen-
dung der Konversion (u.a. 
im Gewerbepark Deiling-
hofen) sowie die Entwick-
lung weiterer Gewerbeflä-
chen entlang der B7.

Diskussionspunkte im 
Workshop „Fachkräfte“ wa-
ren unter anderem die man-
gelnde Ausbildungsreife 
vieler Schulabgänger sowie 
die Abwanderung von po-

tenziellen Auszubildenden 
in größere Metropolen.  

Als mögliche Lösungsan-
sätze zu Bekämpfung des 
Fachkräftemangels wurden 
genannt: eine (noch) attrak-
tivere Darstellung der Re-
gion, ein forciertes Werben 
um sog. „Backcomer“ (junge 
Menschen, die zum Studi-
um die heimische Region 
verlassen hatten) sowie das 
verstärkte Zurückgreifen auf 
ältere, erfahrene Berufstäti-
ge (60+). 

Zum Abschluss der 
Zukunftswerkstatt verab-
schiedeten die Teilnehmer 
dann noch einstimmig eine 
kritische Resolution „Wirt-
schaft braucht Raum“ zum 
aktuellen Entwurf des Lan-
desentwicklungsplans der 
Landesregierung.

„Hemer darf den 
Anschluss nicht verlieren“

2. Zukunftswerkstatt der Wirtschaftsinitiative Hemer zu Infrastruktur und Fachkräftemangel

Zur 2. Zukunftswerkstatt der Wirtschaftsinitiative trafen sich Hemeraner Unternehmer, 
Vertreter der SIHK sowie der Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft im 
Grohe-Technologiezentrum.  Foto: Schulte

„Auf Hemers Straßen     

ist schwer was los!“

„Im mittelalterlichen Scriptorium“
Ausstellung im Stadtmuseum Iserlohn um eine Woche verlängert

ISERLOHN. Das Stadtmu-
seum Iserlohn, Fritz-Kühn-
Platz 1, teilt mit, dass die 
aktuelle Sonder-Ausstellung 
„Im mittelalterlichen Scrip-
torium“ um eine Woche ver-
längert wird. Sie ist jetzt bis 
zum 1. Juni zu sehen.

Die von der Kunsthisto-
rikerin Dr. Alice Selinger 
(Dreieich) konzipierte 
Ausstellung zeigt die Buch-
herstellung vor der Erfin-

dung des Buchdrucks. Der 
Besucher erfährt, mit welch 
außergewöhnlichen Ma-
terialien Bücher von Hand 
produziert wurden, wie 
aufwändig ihre Herstellung 
und welches Wissen dazu 
nötig war. Farben, Tinte und 
Bindemittel fertigte man 
aus Mineralien, Pflanzen 
und tierischen Stoffen, so-
gar Schildkrötengalle, Läuse 
und Grünspan wurden ver-

wendet. Der Beschreibstoff 
Pergament wurde in einem 
aufwändigen Verfahren vor-
bereitet, als Schreibwerk-
zeuge dienten Kiel- und 
Rohrfedern, Farben wurden 
in Muschelschalen ange-
rührt. Spezialisten waren 
für Schrift, Illumination und 
Initialen zuständig. Infor-
mationen über die Bedeu-
tung und Kostbarkeit eines 
Buches, über die Organisa-

tion des Leihverkehrs, über 
das Kopieren und dessen 
Zweck ergänzen die Ausstel-
lung.

Die Öffnungszeiten des 
Museums sind dienstags bis 
sonntags von 10 bis 17 Uhr 
sowie donnerstags von 10 
bis 19 Uhr. Weitere Infor-
mationen gibt es im Stadt-
museum Iserlohn, Fritz-
Kühn-Platz 1, Telefon 02371 
/ 217-1960 oder-1963.

Kicken wie die WM-Stars
STADTSPIEGEL verlost zehn WM-Bälle „brazuca“

ISERLOHN/HEMER. In we-
niger als drei Wochen startet 
in Brasilien mit der Fußball-
Weltmeisterschaft das größte 
Sportereignis des Jahres. 
Wenn „Jogis“ Jungs dann ge-
gen 31 weitere Nationalteams 
um den WM-Titel kämpfen, 
spielt „brazuca“ eine nicht 
ganz unwesentliche Rolle. 
Schließlich handelt es sich bei 
„brazuca“ (übersetzt: „brasi-
lianisch“) um den offi ziellen 
Adidas-WM-Ball. 

Farben und Schleifenmus-
ter der brazuca-Ballsegmente 
symbolisieren die in Brasilien 
so beliebten traditionellen 
vielfarbigen Glücksarmbän-
der und spiegeln darüber hi-
naus die überbordende Spiel- 
und Lebensfreude wider, 
die mit dem Fußball in dem 
südamerikanischen Land ver-
bunden wird. 

Für alle echten Fußball-
Fans hat der STADTSPIGEL 
deshalb passend ein echtes 
„Schmankerl“ parat. Zu-
sammen mit dem Iserlohner 
Personal- und Zeitarbeitsun-
ternehmen „Fischer & Part-
ner“ verlosen wir zehn hoch-
wertige Replika des offi ziellen 
WM-Balles. 

Wenn Sie einen der Bälle 
gewinnen möchten, schicken 
Sie einfach eine Mail mit 
dem Stichwort „brazuca“ bis 
zum Freitag, 30. Mai, 12 Uhr 
an redaktion@stadtspiegel-

iserlohn.de. Unter allen 
Teilnehmern verlosen wir die 
zehn Bälle. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.
Der STADTSPIEGEL 

wünscht viel Glück!  (cs) 

Nico Benthien und Janina Kottwitz, Mitarbeiter bei Fischer & Part-
ner, präsentieren den WM-Ball „brazuca“.  Foto: Gramaglia

 „Kinderrechte-
Spielfest“ am 
Grüner Weg

ISERLOHN. Das städtische 
Kinder- und Jugendbüro 
beteiligt sich zusammen mit 
dem Kindergarten „Villa Afri-
ka“ und den neu gewählten 
Mitgliedern des Kinder- und 
Jugendrates am Weltspieltag 
2014. 

 Unter dem Motto des 
Kinderhilfswerks zum Welts-
pieltag  „Dein Recht auf Spiel“ 
ist am Mittwoch, 28. Mai, ein 
großes Fest auf dem Spielplatz 
am Grüner Weg geplant. In 
der Zeit von 15 bis 18 Uhr 
können die Spielangebote 
genutzt werden; zudem steht 
ein Fußballturnier auf dem 
Programm. 

 Die Kinder- und Jugend-
ratsmitglieder werden beim 
Fest  Unterschriften für ein 
einseitiges Halte- und Park-
verbot vor dem Spielplatz 
sammeln. Weitere Infos im 
Kinder- und Jugendbüro 
bei Anja Kramp-Simon, Tel. 
02371/ 217-2246.

Studentinnen gefördert
Zonta-Club unterstützt die Bereiche Naturwissenschaft und Technik

ISERLOHN. Seit 2008 fördert 
der Zonta-Club Iserlohn 
begabte Studentinnen der 
Fachhochschule Südwestfa-
len in Iserlohn. Dabei geht 
es in erster Linie um eine fi -
nanzielle Unterstützung der 
Studentinnen.  Zonta-Komi-
teemitglieder sind Renate 
Brunswicker, Dr. Ingrid Jo-
nach, Dorothea Ossenberg-
Engels, Ulrike Bührmann 

und Dr. Jutta Küpper-Feser 
(Vorsitz). 

Zwei Studentinnen der 
Fachhochschule Südwestfa-
len in Iserlohn aus dem Stu-
diengang „Maschinenbau“ 
haben nun die Fördersum-
me von insgesamt 1000 Euro 
erhalten. Die Überreichung 
der Schecks für das Sommer-
semester 2014  wurde von 
der Präsidentin des Zonta 

Clubs, Dr. Jutta Küpper-Fes-
er, und den Komitee-Mitglie-
dern vorgenommen.

Die geförderten Studen-
tinnen sind Katja Mühlhoff 
(4. Semester) und Christin 
Nigemann (6.Semester). Gast 
war auch Alisa Prencipe,  die 
während ihres Studiums 
mehrfach gefördert wurde 
und nun ihre Masterarbeit 
beendet hat. 

Der Zonta-Club Iserlohn fördert Studentinnen an der Fachhochschule Iserlohn und überreichte im 
Hotel „Vierjahreszeiten“ einen Scheck. Foto: privat
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Jeder verdient eine Chan-

ce. Auch diejenigen, die es 

innerlich vielleicht schon 

abgehakt haben: Jugend-

liche ohne Zukunftspläne 

und Bildungsabschluss 

sind heute keine Rander-

scheinung, auch nicht im 

Kreis Unna.

VON LAURA VELLA

KREIS UNNA.Vor über einem 
Jahr haben Hellweg-Berufs-
kolleg, Kreis und Kreishand-
werkerschaft deswegen die 
Initiative ergriffen und sich 
gemeinsam an einen Tisch 
gesetzt – mit Erfolg.

 Denn die Zwischenbilanz 
dieser Kooperation zeigt, 
dass Handwerk und Päda-
gogik sehr wohl zusammen 
passen können: Das Projekt 
„Klassen für Schüler ohne 
Berufsausbildung“ (KSOB) 
sieht vor, dass niemand den 
falschen Weg einschlägt. Es 
soll dem Nachwuchs Pers-
pektiven schaffen, Schritt 
für Schritt das Basiswissen 
vermitteln und gleichzeitig 
erzieherische Arbeit leisten. 

Mit einer kleinen Lern-
gruppe von zunächst 
fünfzehn Schülern startete 
die erste KSOB-Klasse ins 
Schuljahr 2013/14, vier von 
ihnen durften jetzt ihre Lehre 
in einem Handwerksbetrieb 
antreten. Aus dieser Sicht 
betrachtet eine Erfolgsquo-
te von 50 Prozent. Und ein 
Baum, der erste Früchte 
trägt.

 In solch einer Klassengrö-
ße könnten Lehrer auf jeden 
Einzelnen besser eingehen, 
Stärken und Schwächen 
erkennen, erklärt KSOB-
Abteilungsleiter und Sonder-
pädagoge Christof Nordhaus. 
Während des Vollzeitschul-
jahres können die Jugendli-

chen zunächst in den schul-
eigenen Werkstätten üben, 
im zweiten Halbjahr dann 
während eines fünfmonati-
gen Betriebspraktikums ihre 
Talente unter Beweis stellen.

Federführend ist die in-
tensive und individuelle 
Betreuung der lernschwa-
chen Schüler, die vorher 
größtenteils Förderschulen 
besuchten. Ihnen soll die 
Maßnahme nicht nur er-
möglichen, den Absprung in 
die Berufswelt zu schaffen, 
sondern gegebenenfalls auch 
den Hauptschulabschluss 
nach Klasse neun nachzu-
holen.

Den Betrieben bleibt es 
dann überlassen, ob sie 
die Praktikanten nach dem 
anfänglichen Schnuppern 
übernehmen. Doch das 
Resultat zeigt auch, dass 
nicht in jedem Fall alles glatt 
läuft: Im Laufe des Schul-
jahres schrumpfte die Klasse 
immerhin von fünfzehn 

auf acht Schüler. Am Ende 
schafften es weniger als ein 
Drittel zum Ziel, einer strebte 
die Fachoberschulreife an. 
Die Gründe kennt Landrat 
Michael Makiolla.

Bei manchen hapere es 
schlichtweg an der Zuver-
lässigkeit, sie kämen erst gar 
nicht zum Unterricht oder 
hätten zu viele 
Fehlstunden, 
so der Poli-
tiker. „Aber 
es geht auch 
nicht darum, 
wirklich jeden 
zu vermitteln 
– es ist einfach 
wichtig, den 
Jugendlichen 
Hoffnung zu 
machen und 
sie ordentlich 
zu betreuen.“

 So können nicht nur die 
schwindelerregend hohen 
Sozialkosten im Kreis ge-
senkt werden, sondern auch 
dem Fachkräftemangel 
und verrufenen demogra-
phischen Wandel wird die 
Stirn geboten – ein wichtiger 
Aspekt für die ansässigen 
Handwerksbetriebe, denen 
in Sachen Nachwuchs aktu-
ell das Wasser bis zum Hals 
steht. 

„Außerdem ist jeder junge 
Mensch zum Arbeiten bereit, 
wenn er nur Hilfestellungen 
angeboten bekommt und 
die richtigen Akteure zusam-
mentreffen“, ergänzt Norbert 
Tschirpke von der Kreis-
handwerkerschaft Hellweg 
zuversichtlich. Als ehemali-
ger Berufsschullehrer habe 
er selbst mit „innerlich resig-
nierten“ Schülern „so einige 
Erfahrungen gemacht“.

Vorbild für viele ist Philipp 
Dreier. Der 18-Jährige suchte 
nach dem Hauptschulab-
schluss an einer Gesamt-
schule händeringend nach 
einer Lehrstelle – doch in 
welche Richtung es gehen 

sollte, wusste er vorerst noch 
nicht wirklich. So wurde er 
auf das gerade ins Leben ge-
rufene Projekt am Berufskol-
leg aufmerksam.

 Zum 1. September star-
tete dann seine Ausbildung 
als Anlagemechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik in der Unnaer 

Firma Haustechnik Krause. 
„Ich bin froh, dass ich bei 
KSOB mitgemacht habe.“ Zu 
Beginn der Schulzeit hatte 
er sich zwar nicht vorstellen 
können, dass „mit so einer 
Klasse“ alles gut werden wür-
de, im Gegenteil. 

„Aber in den fünf Monaten 
Praktikum bei Herrn Krause 
konnte ich die Firma gut 
kennenlernen und merk-
te, dass der Beruf was für 
mich ist“, lobt der Kamener 
voll überzeugt. Chef Con-
rad Krause kann dem nur 
zustimmen – er wolle „in 
Zukunft weitermachen“ und 
in den kommenden Jahren 
KSOB-Schülern eine Chance 
geben.

Ebenfalls geschafft hat es 
der ehemalige Harkortschü-
ler Thomas Konietzky aus 
Unna. Hatte der 18-Jährige 
zuvor noch keine Ideen für 
die Zukunft, kann er sich nun 
über seinen Hauptschulab-
schluss freuen – und über 
den Ausbildungsvertrag mit 
Malermeister Julius in Frön-
denberg. Mit seiner Lehrstel-
le ist auch er zufrieden und 
hofft, dass „alles gut läuft“, 

laut Inhaber Martin Julius 
eben „ein echter Pfundskerl“.

„Das alles steht und fällt 
mit der persönlichen Kon-
taktaufnahme“, bringt es 
der ehemalige Schulleiter 
und Projektbegründer Bernd 
Marreck auf den Punkt. „Das 
Vertrauen der Schüler ist die 
Grundlage für den Erfolg.“ 

Wichtig ist, dass dieser 
Schlüssel zukünftig nicht 
verloren geht. Nicht nur in 
den beiden laufenden KSOB-
Klassen, sondern auch bei 
den frischgebackenen Azu-
bis. Denen möchten Lehrer 
und Sozialarbeiter auch wäh-
rend der Lehrzeit mit Rat und 
Tat zur Seite stehen – Hand 
in Hand für die Zukunft der 
Jugend im Kreis Unna.

Schwänzen war gestern
KSOB-Projekt am Hellweg-Berufskolleg trägt erste Früchte – Schüler verdienen sich ihren Ausbildungsplatz

Landrat Michael Makiolla (3.v.l.) freut sich gemeinsam mit anderen engagierten Unterstützern über die ersten Erfolge des 
KSOB-Projekts am Hellweg-Berufskolleg.  Foto: Vella

„Das Vertrauen ist die 
Grundlage für den Erfolg.“
Bernd Marreck, 
ehemaliger Schulleiter und Projektbegründer

KOMMENTAR

Das KSOB-Projekt am 
Hellweg-Berufskolleg zeigt 
erste Erfolge – zwar nicht 
im großen Umfang, aber 
eben im kleinen.

Nun wird sich manch 
einer fragen, ob die Maß-
nahme überhaupt Hand 
und Fuß hat, wobei doch 
„nur“ vier Schüler einen 
Ausbildungsvertrag un-
terzeichnen durften. Auch 
wenn überhaupt niemand 
hätte vermittelt werden 
können: wie immer zählt 
der gute alte Wille hinter 
all dem. 

Es braucht nämlich Mut 
und eine gute Portion 
Selbstvertrauen, um es 
noch einmal mit innerlich 
resignierten oder lern-
schwachen Schülern zu 
versuchen. Die im Übri-
gen nicht ein auffälliges 
Verhalten an den Tag 
legen, weil ihnen gerade 
eine Laus über die Leber 
gelaufen ist oder sie nicht 
anders können. Sondern 
weil andere nicht an sie 
glauben, ihnen nichts zu-
trauen.

An genau dieser Stelle 
knüpft das Projekt an. 
Wenn alle Stricke reißen, 
können die Verantwortli-
chen dann guten Gewis-
sens behaupten, dass sie 

es wenigstens probiert 
haben, auch wenn der 
Versuch nicht bei jedem 
fruchtet. Und für die be-
sagten Schüler heißt es 
dann: selbst Schuld! Wer 
nicht will, der hat schon.

Warum sollten wir also 
auf Teufel komm‘ raus 
hohe Erwartungen knüp-
fen, wenn das Ganze noch 
in den Kinderschuhen 
steckt? Wer weiß, wie es in 
Zukunft weitergeht. Jeden-
falls verdient sich die Maß-
nahme schon jetzt hohen 
Respekt.

Nun liegt es an den 
betroffenen Handwerks-
betrieben, mit ins Boot zu 
steigen. Was schließlich 
keine schlechte Idee ist 
in Zeiten von Fachkräfte-
mangel und voranschrei-
tendem demographischen 
Wandel.

An der Sache hängt also 
noch viel mehr als nur das 
Wohlergehen der Jugend – 
das ist und bleibt aber die 
Grundlage für den Erfolg. 

 Ein guter Anfang

Von 
Laura 
Vella

HINTERGRUND

 Aktuell leben im Kreis 
Unna in etwa 40 Tausend 
Menschen vom Arbeitslo-
sengeld II.

 Dementsprechend hoch 
sind die Sozialausgaben: 
Im Jahr 2014 rechnet die 
Stadt insgesamt mit einer 
stolzen Summe von 93 
Millionen Euro.

 Die KSOB-Schüler sollen 
unter anderem diese 
Finanzlage verbessern 
– dafür werden rund 7 
Tausend Euro pro Kopf 
investiert.

KREIS UNNA.  Wo in den 
vergangenen Jahren der 
Arbeitsmarkt von hohen 
Arbeitslosenquoten geprägt 
war, übersteigt laut Bundes-
agentur für Arbeit aktuell das 
Stellenangebot die Nach-
frage. Die logische Folge: in 

vielen Regionen der Bundes-
republik fehlt es bereits an 
Fachkräften, Stellen müssen 
unbesetzt bleiben. Zudem 
wird bis zum Jahr 2025 die 
Anzahl erwerbsfähiger Men-
schen und damit auch die 
der Fachkräfte aufgrund des 

demographischen Wandels 
um Millionen sinken. Die 
Handwerks- und Technik-
branche ist dabei besonders 
betroffen – dem muss die 
Wirtschaft aktiv entgegen 
steuern, um ihren Wachstum 
und Wohlstand zu sichern.  

Deutschland braucht Fachkräfte
Menschen mit Berufsausbildung sind Mangelware

Studio Kamen

Telefon (02307)9167 228

Öfnungszeiten
Mo-Fr 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Sa. 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Weststraße 28 • 59174 Kamen

Aktuelle Polstergarnitur
3-Sitz-Sofa mit Sitzauszug, Bettkasten und 2 Sessel, Qualitätsfederkern,
strapazierfähiger Bezugsstoff Sonderpreis € 1.790,-

Pöschke

GARDINEN • GARDINENWÄSCHE

SONNENSCHUTZ • POLSTERWERKSTATT
Moderne Raumausstattung
Kamen · Oststr. 26 · Tel. (0 23 07) 1 02 59

www.raumausstattung-poeschke.de

30%

40% 50%

Bis zu

Räumungsverkauf wegen
Geschäftsaufgabe

Alles muss raus

Alles reduziert

Angelsport-Center Wolfgang Köppler
Rünther Straße 153  59192 Bergk.-Rünthe

 02389 532819

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.:
11.00-22.00 Uhr

Sa.-So., Feiertage:
11.30-23.00 Uhr

Täglich von 11.30 Uhr bis 22.00 Uhr
innerhalb Rünthe ab 12,- €
außerhalb Rünthe ab 15,- €

Elicora
Imbiss

Rehasport in kleinen Gruppen
(auch für Berufstätige in den Abendstunden)
z.B. Autogenes Training, Rückenkurse, uvm.

Rehasport für Senioren
jetzt auch zusätzlich in Südkamen!

Info und Anmeldung:

Am Geist 6 a  0 23 07 - 96 78 06

(neben dem Sonnenstudio)  01 73 - 95 10 169

59174 Kamen www.villa-vigo.de

Praxis für Physiotherapie
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