
Markt 1, Fröndenberg
Tel.: 0 23 73 / 97 73 14
Fax: 0 23 73 / 97 73 20
E-Mail:RedMenden
@hellwegeranzeiger.de

Redaktion Menden

Donnerstag, 11. Februar 201622 STADT MENDEN

Menden. Das gesamte Buch
der Psalmen können Interes-
sierte während der heute be-
ginnenden Fastenzeit ken-
nenlernen. Die christlichen
Kirchen laden täglich zu Ver-
anstaltungen in die Vincenz-
kirche ein – in der Regel
zweimal täglich, sonntags
nur abends.

Den Auftakt macht heute
eine Einführung in die Psal-
men, die Rüdiger Lülff gibt.
Unterstützt wird er dabei
musikalisch durch Antje
Heinemann (Flöten) und
Christian Rose (Orgel). Be-
ginn ist um 19 Uhr. Thema-
tisch stehen heute die Psal-

men 1 und 2 auf dem Pro-
gramm. Die Teilnahme an al-
len Veranstaltungen ist kos-
tenlos. dick

Heute Einführung in der Vincenzkirche

Aktionswochen
zu Psalmen starten

Menden. Die Polizei hofft auf
Mithilfe bei der Aufklärung
eines Unfallhergangs. Am
Dienstag kam es gegen 15.20
Uhr an der Märkischen Stra-
ße/Ecke Hönnewerth zu ei-
nem Verkehrsunfall. Ein 50-
jähriger Mann aus Castrop-
Rauxel und eine 25-jährige
Frau aus Menden kollidier-

ten aus noch ungeklärter Ur-
sache im Kreuzungsbereich.
Verletzt wurde niemand. Es
entstanden etwa 7000 Euro
Sachschaden. Nun werden
Zeugen gesucht, die Anga-
ben zum Unfallhergang ma-
chen können. Hinweise
nimmt die Polizei unter Tel.
0 23 73/90 99-71 22 entgegen.

Unfallzeugen gesucht

Am Aschermittwoch ist
doch noch nicht alles vor-
bei. Manche Jecken sind
noch auf der Suche nach
im Karneval verloren ge-
gangenen Dingen. Dem ei-
nen ist der Mantel abhan-
dengekommen, der ande-
ren die Handtasche. Re-
genschirme, Handy, Nar-
renkappen, Schals – im
Trubel der tollen Tage ist
sicher wieder einiges ver-
schwunden.

Die MKG hat die Fundsa-
chen aus dem Festzelt ge-
sammelt. Heute können
alle, die etwas vermissen,
zum Stöbern kommen.
Die Sachen liegen im Teu-
felsturm bereit.

Das „Fundbüro“ ist dort
von 19.30 bis 22 Uhr und
auch noch am Sonntag
von 11 bis 12.30 Uhr geöff-
net. ho-

Fundbüro im
Teufelsturm

Menden. Wegen der Renovie-
rungsarbeiten im Bereich der
Ausleihtheke und des Lese-
cafés der Dorte-Hilleke-Bü-
cherei öffnet die Bücherei
heute ausnahmsweise frü-
her, nämlich von 13 bis 17
Uhr. Bis einschließlich
Dienstag, 16. Februar, blei-
ben Bücherei und Lesecafé
dann geschlossen. Die Leih-
fristen für die Medien wur-
den an die Schließtage ange-
passt. Ausleihe, Rückgabe
und die Abgabe von Buch-
spenden sind nicht möglich.
Die Onleihe24 ist über
www.onleihe24.de jederzeit
zugänglich.

Bücherei heute
schon ab 13 Uhr

Lendringsen. Stab und Vor-
stand des Bürger-Schützen-
vereins Lendringsen laden
alle Offiziere und die Jung-
schützen für heute Abend,
11. Februar, zu einer Ver-
sammlung ein. Um 19.30
Uhr beginnt das Treffen im
Haus Lenze. Es wird um
vollzähliges Erscheinen ge-
beten.

Versammlung
der Offiziere

Menden. Ein Pilates-Grund-
kurs beginnt am Montag, 15.
Februar, in der Gymnastik-
halle der Kindertagesstätte
Am Papenbusch um 19 Uhr.
Interessierte, unabhängig
von Alter und körperlicher
Leistungsfähigkeit, können
unter Tel. 0 23 73/903-84 00
bei der VHS noch freie Plät-
ze buchen.

Freie Plätze im
Pilates-Kurs

Suchtberatung und anonyme
Drogenberatung beteiligen
sich erstmals an einer bun-
desweiten Aktionswoche für
Kinder aus Suchtfamilien.
Vom 14. bis 20. Februar sind
gemalte Bilder von Kindern
und Jugendlichen aus sucht-
belasteten Familien in einem
Schaufenster der Kulturiniti-
ative Menden (KIM) am
Nordwall (ehemaliges Kauf-
haus Dieler) zu sehen. Gera-
de in der Malerei drücken
Kinder ihre Emotionen aus.
Denn über Probleme mit
suchtkranken Eltern spre-
chen sie mit niemandem.
Vielmehr schämen sich die
Kinder für Mutter und Vater,
gleichzeitig lieben sie sie
und versuchen, sie zu schüt-
zen. Und das verursacht ei-
nen großen psychischen
Druck. Die übereinstimmen-
den Erfahrungen von Bera-

tern und Therapeuten zei-
gen, dass solche Kinder
hoch gefährdet sind, selbst
suchtkrank zu werden oder
Störungen zu entwickeln.
Mit der richtigen Unterstüt-
zung können sie sich den-
noch zu gesunden, lebens-
tüchtigen Erwachsenen ent-
wickeln.

Darauf möchten die Sucht-
beratung Menden und die
Anonyme Drogenberatung
Menden mit der Ausstellung
in der kommenden Woche
hinweisen.

Alkohol und Drogen in ei-
ner Familie sind die
schlimmsten Gefahren für
Kinder. Mehr als die Hälfte
der Klienten, die in der Men-
dener Suchtberatungsstelle
Hilfe suchen, kommen mit
einem Alkoholproblem.

Anders als bei Nikotin ver-
ändert der Rausch das Ver-
halten der Eltern. Spielsucht
kann sich auf die finanzielle
Lage einer Familie auswir-
ken. Anne-Kristin Hitzschke
von der Suchtberatung be-
schreibt das so: „Nikotin
macht die Luft schlecht. Das

ist auch nicht kindgerecht.
Alkohol und Drogen machen
aggressiv. Die Eltern sind
nicht mehr in der Lage, klar
zu denken.“ Das gelte auch
bei Entzugserscheinungen.

Die Folgen für das Famili-
enleben: Die Kinder werden
vernachlässigt. Sie leben in
ständiger Unsicherheit, was
ihre betrunkenen Eltern im
nächsten Moment tun wer-
den. Sehr früh übernehmen
diese Kinder Verantwortung
für die Eltern und springen
in die Bresche, wenn die Er-
wachsenen – suchtbedingt –
ausfallen. Nicht selten erle-
digen die Kinder den Haus-
halt und versorgen die klei-
neren Geschwister. Und oft-
mals kümmern sie sich so
sehr um die Bedürfnisse ih-
rer Eltern, dass sie darüber
verlernen, Kind zu sein.

Niemand außerhalb der
Familie soll erfahren, dass
Vater oder Mutter ein Sucht-
problem haben. So dürfen
die Kinder oft keine Freunde
mit nach Hause bringen und
erzählen notfalls Lügenge-
schichten, um den Schein

der Normalität zu wahren.
Der Verein NACOA spricht

in den Fällen von den ver-
gessenen Kindern. Mit Akti-
onen und Projekten möchte
er ihnen eine Stimme geben.
Ziel ist es Kindern zu zei-
gen, dass sie mit diesem
Problem nicht allein sind.

Menden schließt sich erst-
mals der Aktionswoche an.
Sie soll aber künftig in Men-
den bleiben, erklärt Hitz-
schke. Die Woche findet
stets im gleichen Zeitraum
um den Valentinstag herum
statt. Schirmherrin ist die
Schauspielerin Katrin Sass,
die mit ihrer eigenen Alko-
holkrankheit offen umgeht.
Auch Großbritannien, die
USA, Brasilien und Schwe-
den haben die Idee aufge-
nommen.

Aktionswoche macht auf ein oft verschwiegenes Problem aufmerksam
Von Gabriele Hoffmann

Menden. Wenn Eltern trin-
ken oder drogensüchtig
sind, leiden die Kinder oft
am meisten. Doch das be-
kommt niemand mit. Die
Kinder schämen sich für
ihre Eltern. Solche „ver-
gessenen Kinder“ bekom-
men nun ein Forum.

Die vergessenen
Kinder aus Suchtfamilien

Für Kinder bleibt es nicht ohne Folgen, wenn sie mit ansehen müssen, wie ihre Eltern der Alkoholsucht verfallen. Im Rahmen einer
bundesweiten Aktionswoche stehen Kinder aus Suchtfamilien im Fokus. Foto: dpa

Sucht hat viele Gesichter.
Auch Essstörungen gehören
dazu. Im Märkischen Kreis
hat sich jetzt ein Netzwerk
speziell für Betroffene dieser
Problematik gegründet.

Heike Berkes (Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt
Menden), Uschi Rosenthal
(Stadt Menden, Abteilung
Jugend und Familie), Anne-
Kristin Hitzschke (Suchtbe-
ratung Menden) und Claudia
Treese (Sozialpsychiatrischer
Dienst) sind die Initiatorin-
nen.

Ziel des Netzwerks Essstö-
rungen ist es, den Austausch
und die Vernetzung der mit
dem Thema befassten Insti-
tutionen zu fördern, die Hil-
febedarfe zu klären und sich
für eine ortsnahe Unterstüt-
zung Betroffener und ihrer
Angehörigen einzusetzen.

Unter Leitung von Netz-
werkkoordinatorin Anne-
Kristin Hitzschke von der
Suchtberatung Menden tra-
fen sich Mitarbeitende aus
den Arbeitsfeldern Beratung
(Erziehungs-, Sucht,- Frau-

en-, Gesundheits- und Er-
nährungsberatung), Thera-
pie, Gleichstellung, Sozial-
psychiatrischer Dienst, Ab-
teilung Jugend und Familie
und Schulsozialarbeit aus
den Städten Menden, Hemer
und Iserlohn. Sie haben sich
über die Rahmenbedingun-
gen der Zusammenarbeit
und die ersten Schritte des
Netzwerks verständigt.
Schwerpunktthema des
nächsten Netzwerktreffens
im September wird die Aus-
einandersetzung mit beste-

henden Hilfsangeboten
zum Thema Essstörungen
sowie deren Bekanntma-
chung sein.

In der Zwischenzeit ar-
beiten zwei Kleingruppen
bereits zu den Themen
„Standards in der Bera-
tung“ sowie „Prävention
von Essstörungen“. Fragen
zum Netzwerk beantwor-
tet Anne-Kristin Hitzschke
unter Tel. 0 23 73/26 88
oder per E-Mail an anne-
kristin.hitzschke @diako-
nie-mark-ruhr.de

Neues Netzwerk Essstörungen gegründet
Hilfsangebote bündeln und Austausch der Institutionen verstärken

In Deutschland leben heu-
te mehr als 2,6 Millionen
Kinder mit suchtkranken
Eltern unter einem Dach.
Fast jedes sechste Kind
kommt aus einer Suchtfa-
milie. Kinder suchtkranker
Eltern sind die größte be-
kannte Sucht-Risikogrup-
pe. Ihr Risiko, als Erwach-
sene selbst suchtkrank zu
werden, ist im Vergleich
zu Kindern aus nichtsüch-
tigen Familien bis zu
sechsfach erhöht. Der Ver-
ein NACOA sieht sich als
Interessenvertretung sol-
cher Kinder. Er vermittelt
Hilfsangebote für Kinder,
Familien und Suchtkranke.
Der Verein hat seinen Sitz
in Berlin. Weitere Infos:
www.nacoa.de

Verein
vermittelt Hilfe

Im vergangenen Jahr veranstaltete die Drogenberatung die erste
Mendener Suchtwoche mit öffentlichen Aktionen wie hier auf
dem Wochenmarkt. In der am Samstag beginnenden Aktionswo-
che stehen Kinder im Mittelpunkt. Foto: Archiv

� Suchtberatung Menden,
Westwall 19, Tel.
0 23 73/26 88, Fax
0 23 73/1 89 39, E-Mail
suchtberatung.men-
den@diakonie-mark-
ruhr.de

� Anonyme Drogenberatung
Menden, Westwall 21-23,
Tel. 0 23 73/903-17 77,
Fax 0 23 73/903-18 15,
drobs@menden.de

Kontakt

Am heutigen Tag des Euro-
päischen Notrufs erinnert
der ASB Menden daran, dass
die Nummer seit 1991 euro-
paweit einheitlich gilt. Die
Geschichte begann bereits
1969 nach dem tödlichen
Unfall eines kleinen Jungen.
Der Krankenwagen kam erst
nach einer Stunde. Die El-
tern gründeten die Björn-
Steiger-Stiftung, die sich für
einheitliche Notrufnummern
112 (Feuerwehr/Rettungs-
dienst) und 110 (Polizei) so-
wie Notrufsäulen an Auto-
bahnen einsetzt.

Sämtliche 112-Anrufe aus
Menden laufen in der Ret-
tungsleitstelle in Lüden-
scheid auf. Von dort werden
die Einsätze koordiniert. In
den allermeisten Fällen ist
der Rettungsdienst gefragt,
wenn der Notruf ankommt.

Wer die Nummer wählt,
sollte sich zuvor gedanklich
sammeln, rät Manuel Kemp-
gens, Dienststellenleiter
beim ASB Menden. Es geht
darum, die wichtigsten In-

formationen zum Unfall
oder Brand zu sammeln und
an den Disponenten in der
Leitstelle weiterzugeben. Wo
ist was passiert, wer ist be-
troffen, wie viele sind ver-
letzt – das alles muss deut-
lich mitgeteilt und gegebe-
nenfalls auf Rückfragen ge-
wartet werden.

Rettungskräfte böswillig
zu alarmieren, ist ein Straf-
tatbestand und kann sogar
mit Freiheitsstrafe geahndet
werden. Bei der Mendener
Feuerwehr gab es im vorigen
Jahr keinen einzigen Miss-
brauch. Pressesprecher Fabi-
an Kreuz führt das auch dar-
auf zurück, dass es immer
weniger öffentliche Telefon-
zellen gibt. Denn von diesen
wurde früher des Öfteren die
112 aus Spaß oder böswillig
gewählt, konnten die Anrufe
doch nicht zurückverfolgt
werden. Anrufer vom Fest-
netz oder Mobiltelefon sind
leichter zu ermitteln, des-
halb ist die Hemmschwelle
wohl größer geworden.

Die Feuerwehr der Stadt
Menden absolvierte im ver-
gangenen Jahr 6800 Einsät-
ze, was gleichbedeutend mit
dem gewählten Notruf 112
ist. Die Einsätze verteilten
sich auf 650 Brände und feu-
erwehrtechnische Hilfeleis-
tung – zum Beispiel bei Ver-
kehrsunfällen – und der Rest
auf den Rettungsdienst.

Weniger
Missbrauch mit

dem Notruf
Heute ist der Tag der „112“: Die

Nummer wird tausendfach gewählt

Von Gabriele Hoffmann

Menden. Lieber einmal zu
viel, als einmal zu wenig
den Notruf wählen. Das ist
das Credo von Feuerweh-
ren und Rettungsdiensten.
Die „112“ kann Leben ret-
ten, deshalb darf sie nicht
bewusst missbräuchlich
gewählt werden.

Eine Nummer, die jeder kennen sollte: der Notruf zu Feuerwehr
und Rettungsdienst. Foto: Archiv

Menden. An der Kolpingstra-
ße hat es gestern Morgen
mehrmals geblitzt. Die
Kreispolizei hat dort von
8.40 bis 9.50 Uhr eine Ra-
darkontrolle durchgeführt.

102 Fahrzeuge passierten
die Stelle. Erlaubte Höchst-
geschwindigkeit auf dem
Abschnitt: 30 Stundenkilo-
meter. Die Autofahrer haben
den Fuß vom Gas genom-
men.

Nur zwei Ordnungswidrig-
keiten-Anzeigen wurden ge-
schrieben. Der höchste
Messwert lag bei 46 Kilome-
tern.

Radarkontrolle
in der 30er-Zone


