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Die Polizei kündigt für heute fol-
gende Tempomessungen an: in
Herdecke, Oberer Nackenweg,
Wittener Landstraße; in Hagen,
Berliner Allee, Eckeseyer Straße;
in Hattingen, Marxstraße, Nord-
straße; inWitten,HörderStraße; in
Schwelm, Beyenburger Straße.

BLITZER-SERVICE

„Um nicht in Ter-
minkonflikte mit
der Fußball-WM zu
geraten, findet das
Seefest 2018 erst
nach den Sommer-
ferien am 1. und 2.
September statt.“
Peter Uphoff von der Wirtschaftsför-
derung der Stadt Wetter zum
nächsten Seefest. Seite 5

ZITATDES TAGES

2 Tage, nachdem ein 19-Jähri-
ger im betrunkenen Zustand
einem Senior damit gedroht

hatte, ihn totzuschlagen, entschul-
digte sich der 19-Jährige. Dennoch
musste er sich jetzt in einem Ver-
fahren wegen Bedrohung vor Ge-
richt verantworten. Seite 3

ZAHLDES TAGES

GUTENMORGEN

Es tropft

Von
Susanne Schlenga

Der Kollege wollte für einen kühlen
Kopf sorgen und hat Eis spendiert.
Zwei Kugeln – dunkle Schokolade
und Erdbeer, frei Haus an den
Schreibtisch geliefert. Nur leider
im Hörnchen. Das isst sich
schlecht, wenn man mit der einen
Hand den Telefonhörer hält und
mit der anderen Notizen macht.
Da steht der Mann also vor dem

Schreibtisch, schleckt sein eige-
nes Eis, um es vor dem Schmelzen
zu bewahren und weiß nicht, wie
er die Tropfen des anderen auffan-
gen soll. Ablecken? Geht nicht.
Tropfen lassen? Bei dunkler Scho-
kolade und Teppichboden auch
keine gute Idee. Gut, dass da noch
eine Kaffeetasse war. Die hat den
Becher ersetzt. Und den Rest
konnte man auch noch trinken.

Von Susanne Schlenga

Wengern. 100 Jahre besteht das
Frauenheim auf dem Böllberg in
Wengern. Eine lange Zeit mit vie-
len Entwicklungen. Fast 30 Jahre
ist Edelgard Spiegelberg Leiterin
der Einrichtung für Behinderte.

100 Jahre sind eine lange Zeit. Sind
Sie stolz, in einer solch traditions-
reichen Einrichtung zu arbeiten?
Edelgard Spiegelberg: Wenn Sie
von Stolz reden wollen, so bin ich
stolzdarauf, seitmehrals 30 Jahren
bei der Evangelischen Frauenhilfe
in Westfalen e.V. arbeiten zu dür-
fen. Ich bin stolz darauf, dass wir
Mitarbeitende des Frauenheims
dieMenschen, die sich von uns auf
ihrem Weg zu einem möglichst
selbstbestimmten Leben begleiten
lassen wollen, auf höchstem quali-
tativen, fachlichen und menschli-
chen Niveau unterstützen.

Passt der Name Frauenheim heute
überhaupt noch?
Frauenheim ist heute der Name
eines mittelständischen Unterneh-
mens in der Stadt Wetter, es ist der
Name für ein Netzwerk unter-
schiedlicher Wohn-, Arbeits- und
tagesstrukturierender Einrichtun-
gen undDienste. Es bietet Leistun-
gen fürMenschenmit Behinderun-
gen an. Die Angebote sind so viel-
fältig, wie die einzelnen nachfra-
genden Personen sich individuell
unterstützen lassen wollen.
Der Name ist Ausdruck dafür, dass
alle Leistungen auf dem Bild der
EmanzipationderFraumit der ent-
sprechenden Frauenförderung be-
ruhen, und auf der Basis des ge-
waltfreien Miteinanders von Frau-
en und Männern in gegenseitigem
Respekt und Achtung stehen.
Der Name Frauenheim ist auch
heute treffend:Wir bieten überwie-
gend Frauen Hilfen an, damit sich
Frauen in ihrerWohn- undArbeits-
welt wohl fühlen, ein Zuhause, ein
„Heim“ haben.

Das Thema Inklusion hat in der Ver-
gangenheit viel Raum bekommen.
Wie nehmen Sie Inklusion wahr?
Für mich bedeutet Inklusion die
Umsetzung der UN-Behinderten-

rechtskonvention. Die rechtliche
Situation und die Angebote sind
für Menschen mit Behinderungen
inden letztenzwei Jahrzehntenwe-
sentlich verbessert geworden. Im
Alltag jedoch ist die Forderung
„gleiche Rechte und Pflichten für
Alle“ noch lange nicht verwirk-
licht: Gewalt gegen Frauen und
gegen Männer mit Behinderungen
ist immer noch überdurchschnitt-
lich hoch. Sie werden im Bus oder
in Geschäften wegen ihrer Behin-
derung beleidigt. Wünschenswerte
Hilfsmittel, barrierefreier Wohn-
raum oder Arbeitsplätze sind
nicht vorhandenoder nicht zu fi-
nanzieren. In einer Gesellschaft,
in der es starke Tendenzen gibt,
menschenverachtende Haltungen
und Strukturen im Alltag zu leben,
müssen die Grundregeln des Le-
bens in der Gemeinschaft – das ge-
waltfreie miteinander Leben in
gegenseitigem Respekt und Ach-
tung–vonMenschenmit undohne
Behinderung beachtet werden.

Der Trend zum ambulanten Betreu-
en hat für das Frauenheim viel ver-
ändert. Immer nur zum Guten?
Seit fast zwanzig Jahren lassen sich
Menschen mit Behinderungen
vom Frauenheim, d.h. von den am-
bulanten Diensten Naomi, beglei-
ten. Die ambulante Art der Beglei-

tung ist immer gut, wenn Inhalt,
Umfang und Refinanzierung mit
den individuellen Bedürfnissen
undBedarfendereinzelnenPerson
übereinstimmt.
Die ambulanten Dienste Naomi
ergänzen die stationären zentralen
und dezentralen Wohnangebote
des Frauenheims und die Arbeits-
angebote der Werkstatt für behin-
derte Menschen. Die Vergröße-
rung der Angebotspalette garan-
tiert die Angebote als individuelle
Leistungen.

Es gibt immer wieder Moden, auch
in der sozialen Arbeit. Welche Ver-
änderung ist Ihnen besonders
wichtig?
Die größten Veränderungen bringt
das Bundesteilhabegesetz mit sich.
Und ich bin gespannt und warte
vollerHoffnungauf dieUmsetzung
in NRW.

Der Böllberg ist weit ab vom Ge-
schehen. Das hat Vor- und Nachtei-
le für die Bewohner.
Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner haben sich bewusst für ein
Wohnen und Arbeiten auf dem
Böllberg entschieden, und zwar
nach einem Kennenlern-Ge-
spräch, nach einem mindestens
zweiwöchigem Probewohnen und
-arbeiten. Sie wünschen sich und
benötigen aufgrund ihrer Behinde-
rung die reizarme ruhige ländliche
Umgebung, wenig Autoverkehr,
nette hilfsbereite Nachbarn, viel
Platz im Freien, Arbeits-, Freizeit-
und Bildungsangebote, die sich in
unmittelbarer Nähe befinden und
fußläufig und selbstständig zu er-
reichen sind.

Sie selbst arbeiten seit vielen Jah-
ren auf dem Böllberg. Woran erin-
nern Sie sich gerne? Und was wün-
schen Sie sich für die Zukunft?
Erinnerungen beziehen sich auf
frühere Erlebnisse und Erfahrun-
gen, die ich in meinen Gedanken
wieder erlebe. Grundsätzlich inte-
ressiert mich die Vergangenheit
nicht, sondern nur die Gegenwart
und Zukunft. Ich wünsche mir,
dass das Frauenheim immer in der
Lage ist, die gewünschten und ge-
wählten individuellen Bedürfnisse
und Bedarfe der Menschen mit
Behinderungen zu befriedigen.
Dazu gehört, dass weiterhin die
hoch engagierten und fachlich

qualifizierten Mitarbeiten-
den in einem offenen und
angenehmen Arbeitskli-
ma die Zukunft mitge-
stalten.

„Im Alltag gibt es noch viel zu tun“
Edelgard Spiegelberg leitet seit fast 30 Jahren das Frauenheim und sieht beim
Thema Inklusion noch Handlungsbedarf. Gegenseitiger Respekt als Grundlage

Landwirtschaft gehörte schon immer zum Frauenheim. Diese alte Ansichtskarte von der „Westfälischen Frauenhülfe“, wie es auf der Rückseite steht, zeigt Frauen auf
dem Weg zur Arbeit. Auch heute ist dieser Bereich ein wichtiges Arbeitsgebiet. FOTO: SAMMLUNG FAMILIE HEIDER-PETERSEN, HERDECKE

Wengern. Der Beirat bei der unteren
Naturschutzbehörde tagt am heuti-
gen Dienstag im Vereinsheim des
AngelsportvereinsWitten, In derLa-
ke 7a. Die Sitzung beginnt um 17.45
Uhr. Zuvor kommt dasGremium für
eine Besichtigung in Wengern zu-
sammen.Dabeiwirdesumdasdorti-
ge Naturschutzgebiet gehen. Treff-
punkt ist um15.30UhrAuf der Blei-
che12 (ParkstreifenvordemWende-
hammer). Interessierte Gäste sind
willkommen.
Auf der öffentlichen Tagesord-

nung stehen unter anderem die für
2018 vorgesehene Renaturierung
der Ruhr zwischenWitten undWet-
ter (Vorstellung der Ausführungspla-
nung) und die Durchgängigkeit der
Ruhr an der Wasserkraftanlage am
Standort Witten Hohenstein.

Beirat besichtigt
Naturschutzgebiet
inWengern

HÜHNERLEBEN IM
MOBILENSTALL
Bio-Eier werden täglich
eingesammelt – Seite 3
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100 Jahre

Frauenheim Wengern
SERIE

9. Mai: Das Leben mitgestalten
16. Mai: Mitten im (Arbeits)-Leben

23. Mai: Ein Leben lang
30. Mai: Arbeitsleben im Frauenheim

6. Juni: Leben im Quartier
13. Juni: Frauenleben

20. Juni: Kulturelles Leben
27. Juni: Leben begleiten

4. Juli: Lebenswege
11. Juli: Leben lassen

Edelgard Spiegelberg wurde
1956 in Schwerte geboren.

Sie absolvierte ein Studium
der Rechtswissenschaften in
Bochum. Das Referendariat
schloss sie mit dem 2. Staats-
examen ab.

Seit 1985 ist Edelgard Spie-
gelberg bei der Evangelischen
Frauenhilfe in Westfalen e.V.
beschäftigt – zunächst im Be-
reich der Geschäftsführung.

Seit 1988 ist sie Leiterin des
Frauenheims. Sie wohnt in
Menden, ist verheiratet und hat
ein Kind.

Zur Person

Edelgard Spiegelberg an der
Info-Säule auf dem Böllberg:
„Kommunikation ist wichtig.“
FOTO: SUSANNE SCHLENGA

Mehr Platz
zum Parken in
Bahnhofstraße
Pläne nach Bürgerideen
nochmals angepasst

Von Susanne Schlenga

Herdecke. Die Herdecker Bahnhof-
straße wird bald ein neues Gesicht
bekommen. In einer Bürgerver-
sammlungwaren dieDetails der Pla-
nungbereits vorgestelltworden, jetzt
präsentierte der Leiter der Techni-
schenBetriebe,AndreasSchliepkor-
te, die um die Bürgervorschläge er-
weiterten Pläne im zuständigenAus-
schuss.
Wichtigster Punkt dabei: Statt vor

der Mauer zum Jüdischen Friedhof
Stellplätze anzuordnen, sollen diese
nun gegenüber eingerichtet werden.
„Durch eine Schrägaufstellung ent-
stehen auch noch vier zusätzliche
Plätze“, erklärt Schliepkorte. Auch
im bereits ausgebauten Teil vor dem
Bahnhof sollen weitere Stellplätze
markiert werden. „Die werden zum
Teil jetzt schon genutzt“, weiß der
Planer, derzeit aber noch ohne off-
zielle Markierung. Auch die Anre-
gung aus dem Ausschuss, die Wert-
stoff-Container vor der Bonner-
mann-Schule zum Beispiel auf den
Aldi-Parkplatz zu verlegen, will die
Verwaltung prüfen. So würden
nochmals Stellplätze geschaffen.

Diskussion um Beruhigung
Diskussionen gab es im Ausschuss
über die geplanten Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung. „Aufpflaste-
rungen sind nicht mehr zeitgemäß“,
verwies Gisbert Holthey (CDU) auf
entsprechende Empfehlungen aus
demMinisterium. Vor allem für Bus-
nutzer seien diese Hubbel unange-
nehm, so Holthey. Peter Gerigk von
den Grünen schwärmte dagegen
von so genannten Berliner Kissen.
„Das ist das Beste für die Verkehrs-
beruhigung.“ Berliner Kissen sollen
in der Bahnhofstraße allerdings
nicht eingebaut werden. „Es ist ein
sanfter Buckel geplant“, so Schliep-
korte. „Das macht es für denDurch-
gangsverkehr, der die Anliegerzei-
chen missachtet, unbequemer“,
hofft der Planer darauf, so den mit
der Freigabe der Durchfahrt am
Bahnhof gestiegenen Verkehr in der
Anliegerstraße zu reduzieren.

DASWETTER
Heute meist
bewölkt
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