
Breckerfeld. „So viele Unterstützer
fand der „Ökumenische Arbeits-
kreis Eine Welt“ für seine Aktion
„Wandern für die Andern noch nie.
Am Samstag machten sich 340
Wanderer bei der 26. Aktion um
10.30 Uhr auf die drei Wegestre-
cken (5 km, 10 km, 15 km). Am
Abend konnte Margarete Janßen
eine erste vorläufige Bilanz ziehen:
„Wir haben auf jedenfall die 10 000
EuroGrenzeerneutübersprungen.
Es warenwieder die vielen kleinen
Beträge auf denUnterstützerlisten,
die am Ende den hohen Betrag er-
brachten.“
Man hoffe jetzt auf weitere Ein-

zelspenden,die auch inderVergan-
genheit oft noch nach der Aktion
auf dem Konto des Arbeitskreises
eingingen.

Bunt gemischte Gruppen
Es waren bunt gemischte Wander-
gruppenund vieleEinzelwanderer,
die Mitorganisator Erich Korn-
theuer und Bürgermeister Klaus
Baumann am Samstag in der Pau-
senhalle des Schulzentrums nach
derBegrüßungauf denWeg schick-
ten, unter ihnen ganze Familien
mit Hund, die Klasse 5a der heimi-
schenSekundarschule,derSkiclub
Hohenlimburg, dieKatechumenen
der Ev. Jakobuskirchengemeinde,
Freundeskreise, ein Team der hei-
mischen Sparkasse und auch Pro-
minente aus Politik (Bund, Land,
Kommune) und Verwaltung.
Erich Korntheuer hob einige be-

sonders hervor und dankte ihnen
für ihr Engagement: Die Klasse 5a
hatte nicht nur viele Unterstützer
für ihre Liste gewonnen, die für je-

den gewanderten Kilometer einen
festen Betrag spendeten. Unter der
Leitung ihrer Klassenlehrerin Julia
Parnitzke hatten sie auf Stellwän-
den eine Ausstellung zum diesjäh-
rigen Projekt „Licht ist in der
kleinstenHütte“ erstellt.Darin ver-
deutlichen sie mit Texten, eigenen
Zeichnungen, Bildern und Kolla-
gen die Probleme derMenschen in
Dörfern des indischenBundesstaa-
tes Karnataka. Brot für die Welt
stattet dieFamiliendort, vondenen

diemeisten zurunterstenKaste der
„Unberührbaren“ gehören, mit So-
larleuchtenaus.DieAusstellung in-
formiert über ihre widrigen Le-
bensbedingungen. Sie zeigt aber
auch die Verantwortung auf, die
wir hier in unserem Land für unse-
re „Eine Welt“ und den Erhalt der
Schöpfung global tragen. Die fast
60 Katechumenen der Gemeinde
hatten sich schon früh inGruppen,
ausgestattet mit GPS-Geräten, auf
die Wanderung gemacht. Sie wur-

den von Pfarrer Paul Gerhard
Diehl betreut. Mitglieder des Ski-
clubHohenlimburg hatten von der
Aktion gehört. Um sie zu unter-
stützten, kamen sie vor ihrer schon
länger geplanten Wanderung von
Breckerfeld zur Gaststätte „Burg“
im Ennepetal in der Pausenhalle
vorbei. Jeder spendete 5 Euro. Bür-
germeister Klaus Baumann dankte
den Akteuren des Arbeitskreises
für ihr Engagement seit nunmehr
25 Jahren:“ Sie reden nicht nur
über die Probleme dieser Welt. Sie
helfen nachhaltig Menschen in
Not so, dass die gesammeltenHilfs-
gelder wirklich dort ankommen,
wo die Hilfe benötigt wird.“ Das
Wetter behinderte die Aktion in
diesem Jahr nicht: Es blieb bei küh-
len Temperaturen trocken. Nur in
der letzten halben Stunde am
Nachmittag begleitete die Nach-
zügler amEndederWanderstrecke
ein leichter Nieselregen. OE

„10 000EuroGrenze übersprungen“
Zahlreiche Teilnehmer unterstützen die Aktion „Wandern für die Andern“

Die Durchführung der Aktion
unterstützen seit 25 Jahren viele
Freiwillige: Wanderfreunde Bre-
ckerfeld, DRK-Ortsverein Brecker-
feld,Ev. Posaunenchor und Ein-
zelpersonen. Die Stadt ist u.a.
durch die Bereitstellung von Räu-

men behilflich.

Wer die Aktion noch unterstüt-
zen will, kann das Konto der Mär-
kischen Bank: IBAN:DE0245
0600 0900 6344 6800, BIC: GE-
NODEM1HGN) nutzen. OE

Aktion wird seit 25 Jahren von Freiwilligen unterstützt

Die Klasse 5c der Ev. Sekundarschule St. Jakobus begeben sich mit den Lehrerinnen Anke Vedder (links) und Vanessa
Hohagen (rechts) auf die Strecke. Zeitgleich mit Cemile Giosouf (Dritte v.r.) treffen sie am Kontrollpunkt ein.FOTO: TANJA SATUR

APOTHEKEN
Außerhalb der normalen Öffnungszei-
ten halten sich heute von jeweils 9
bis 9 Uhr bereit:

Kronen-Apotheke, Hagen, Altenhage-
ner Straße 56, 02331/87854
Apotheke imMarktkauf, Ennepetal,
Kölnerstraße 313,

02333/6096060.

Weitere Auskünfte zu diensthaben-
den Apotheken in Ihrer näheren Um-
gebung unter 0800/0022833, mo-
bil: 22833, per SMSmit „apo“ an
22833 oder unter www.akwl.de.

BRECKERFELD B

Breckerfeld. Das Schulverwaltungs-
amt der Hansestadt lädt die Erzie-
hungsberechtigten von Kindern, die
in zwei Jahren eingeschult werden,
zu einer Informationsveranstaltung
am kommenden Donnerstag, 16.
April, 19.30Uhr indieMensaderOf-
fenen Ganztagsschule im Gebäude
der Grundschule Breckerfeld, Ost-
ring 14, ein. Es geht dabei um die
Kinder, die zwischen dem 1. Okto-
ber 2010 und dem 30. September
2011 geboren wurden.
In dieser Informationsveranstal-

tung sollen die Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigtendurchdieLeitun-
gen der Breckerfelder Tageseinrich-
tungen und der Grundschule früh-
zeitig über vorschulische Förder-
möglichkeiten, über die neue Schul-
eingangsphase, über die
MöglichkeiteneinervorzeitigenEin-
schulungundüberdasVerfahrenzur
Sprachstandsfeststellung informiert
werden.
Die Teilnahme an der Veranstal-

tung ist freiwillig. OE

InfoAbend für
Eltern an der
Grundschule

Breckerfeld. Für die Skireise des TUS
Breckerfeld vom 28. März bis 4. Ap-
ril ins Zillertal ist einDoppelzimmer
frei geworden. Beistellbett für ein
Kind bzw. Belegung als Einzelzim-
mer istmöglich. Info: 02338/679.

Doppelzimmer
frei geworden

Von Stefan Scherer

Gevelsberg. Die CDU rechnet sich
so hoheChancen aus, wie selten zu-
vor, ab September im Kreishaus das
Sagen zu haben: Der Noch-Amtsin-
haber Dr. Arnim Brux (SPD) kandi-
diert nicht erneut für den Landrats-
posten und in den SPD-Hochbur-
gen Gevelsberg und Wetter finden
parallel keine Bürgermeisterwah-
len statt. Die Findungskommission
hat sich darauf geeinigt, dassDr. Ba-
bett Bolle die geeignete Kandidatin
ist, um dieses Rennen zu gewinnen.
Dieser Kommission gehörten

Kreisparteivorsitzender Dr. Ralf
Brauksiepe (Hattingen), der Frak-
tionsvorsitzende imKreistag,Oliver
Flüshöh (Schwelm)undder stellver-
tretende Landrat Walter Faupel
(Ennepetal) an. Brauksiepe fasst
diese Entscheidung so zusammen:
„Von den Voraussetzungen, ob per-
sönlich oder fachlich, ist sie genau
die Richtige. Wir sind davon über-
zeugt, dass Dr. Babett Bolle eine
spannende Wahl garantiert, an de-
renEnde sie als neueLandrätin eine
klareVerbesserungderLebenssitua-
tion der Menschen im Ennepe-
Ruhr-Kreis darstellt. Wir spielen
klar auf Sieg.“

Moderatorin für Städte und Politiker
Dass die stellvertretende Bürger-
meisterin der Stadt Gevelsberg im
Vergleich zum sozialdemokrati-
schen Gegenkandidaten Olaf Scha-
de aufKreisebenepolitischunerfah-
ren ist und nicht hauptberuflich in
einer Verwaltung arbeitet, hält

Brauksiepe keineswegs fürNachtei-
le. „ImGegensatz zueinemanderen
Kandidaten ist sie in ihrer Heimat-
stadt im EN-Kreis vor Ort politisch
aktiv. Und der Kreis ist nun mal
nicht mehr als die Summe seiner
neun Städte.“
Dementsprechend definiert Dr.

Babett Bolle auch ihre Schwer-
punkte im Falle eines Wahlsiegs:

„Ich will als Moderatorin unter den
Kommunen, aber auch unter den
Kreistagsfraktionen agieren.“ Kon-
sensorientierung stünde politisch
ganzoben, auchumeinemöglicher-
weise mehrheitsfähige Opposition
mit auf denWeg zu nehmen. Inhalt-
lich fokussiert sie sich auf Wirt-
schaftsförderung und interkommu-
nale Zusammenarbeit, um Sy-

nergien zu heben. „Das Vorantrei-
ben interkommunaler Gewerbege-
biete“ nennt sie als Beispiel für bei-
de Teilbereiche.
„Zudem, das erlebe ich derzeit in

GevelsberghautnahamBeispiel der
Mitarbeiter der Firma Jeco, muss es
ein Anliegen sein die Sicherheit der
Arbeitsplätze im Kreis zu gewähr-
leisten.“Hier spiele auch dieArbeit-

geberseite eine Rolle: Facharbeiter-
mangel sowohl in Industrie, Hand-
werk und produzierendem Gewer-
be, aber auch in den pflegenden Be-
rufen.
Der nächste Punkt auf ihrer

Agenda steht unter der Überschrift
„Sicherheit“: „Darunter fällt vor al-
lemdieVersorgungmitHausärzten,
viele sind bereits Ende 50, Nachfol-
ger stehen nicht Schlange, hier ist
die Politik gefordert“, sagt sie, die
für die Kandidatur auf vollen Rück-
halt ihrer Familie zählen kann: „Na-
türlich haben wir darüber disku-
tiert. Ich habe für diese Aufgabe die
volleRückendeckung vonZuhause.
Ansonsten hätte ich mich für die
Kandidatur auch nicht bereit er-
klärt“, sagt Dr. Bolle.

„Wir spielen ganz klar auf Sieg“
CDU stellt Dr. Babett Bolle aus Gevelsberg als Landratskandidatin vor. Fokus auf Wirtschaftsförderung

Dr. Babett Bolle geht für die CDU in denWahlkampf. Únser Bild zeigt siemit (von links) demKreisvorsitzenden undMdBDr. Ralf
Brauksiepe, Kreisfraktions-Chef Oliver Flüshöh sowie dem stellvertretenden Landrat Walter Faupel. FOTO: STEFAN SCHERER

Dr. Babett Bolle (49) ist in Bo-
chum geboren, in Obersprockhö-
vel aufgewachsen und hat ihr
Abitur in Gevelsberg gemacht.

Sie wohnt seit vielen Jahren
wieder in Gevelsberg, ist verhei-
ratet und hat drei Kinder im Al-
ter von 16, elf und acht Jahren.

Derzeit arbeitet die promovier-
te Chemikerin in der Stabsstelle
der Geschäftsführung des Fach-
informationszentrums Karlsruhe
und ist dort für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig.

Kurzbiografie Dr. Babett
Bolle

Breckerfeld. Der Unfall, der sich am
Samstagabendum19.38Uhr auf der
Dahlerbrücker Straße ereignete,
könnte leicht in die Kategorie „Plei-
ten, Pech und Pannen“ eingestuft
werden, hätte er dem 65-jährigen,
180 Kilo schweren Fahrer des roten
Kleinwagens nicht einen solchen
Schreckeneingejagt, dass erkurzzei-
tig notärztlich betreut werden muss-
te. Der Mann war mit seinem PKW
rückwärts aus einer Einfahrt heraus-
gefahren – zu weit, wie er bemerkte,
als seinAutoplötzlichmitdemHeck
im Graben an der gegenüberliegen-
den Straßenseite festsaß. Die Ber-
gungsarbeiten konnten ohne techni-
sche Hilfe und allein durch die
„Manpower“ einiger Feuerwehr-
männer und eines Polizisten abge-
schlossen werden. TS

Auto landet im
Graben undmuss
geborgen werden

Mit vereinten Kräften ziehen die Feuer-
wehrmänner das Auto an der Dahlerbrü-
cker Straße aus dem Graben. FOTO: T.SATUR

Ennepetal. Die Volkssternwarte be-
teiligt sich am Freitag und Samstag,
20. und 21.März, an den bundeswei-
ten „Astronomietagen“. Das Thema
für die beiden Tage lautet „Schatten-
spiele im All“.
Das steht zu gleich zwei zu beob-

achtenden Ereignissen in Bezie-
hung: AmVormittag des 20.März ist
vom deutschsprachigen Raum aus
eine Sonnenfinsternis als partielle
Bedeckung zu sehen. AmAbend des
21. März wird der Mond Io von der
Erde aus gesehen vor der Scheibe
des Jupiter entlangziehen und sei-
nen Schatten auf denGasriesenwer-
fen.

Partielle Sonnenfinsternis
DieVolkssternwarte Ennepetalwird
zu folgenden Terminen Sonderöff-
nungszeiten einrichten: Freitag, 20.
März, von 9 bis 12 Uhr; Beobach-
tungderpartiellenSonnenfinsternis.
Ab 9.30 wird sich der (Neu-) Mond
vor die Scheibe der Sonne schieben
und sie bis 10.40 immer weiter ver-
dunkeln. Dann sind knapp 80 Pro-
zent der Sonne abgedeckt. In der
Zeit bis 11.50Uhr gibt derMond die
Sonne wieder „zurück“.
Damit die Besucher die Sonne ge-

fahrlos betrachten können, hält die
Volkssternwarte spezielle Sonnen-
finsternisbrillen, Weißlichtfilter und
einen H-Alpha-Filter bereit.
Eine weitere Sonderöffnungszeit

ist am Samstag, 21.März, ab 19Uhr.
Dann steht die Beobachtung der
Schattenspiele auf dem Jupiter an.

Schattenspiele
imWeltall
Sonderaktionen an der
Sternwarte in Ennepetal
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