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Lutz Vormann (SPD) wurde 1964
in der Burgstadt geboren und ist
seitdem fest in Altena verwurzelt. Er
kandidiert, um die Interessen der
Bürger im Rat zu vertreten. Seine
Devise: Wirtschaftlich denken – So-
zial handeln! Seine politischen
Schwerpunkte sieht Vormann in den
Kommunalfinanzen, Wirtschaftsför-
derung, Bildung, Jugendhilfe, Tou-
rismus und Vereinen sowie Verbän-
den und Institutionen.

Anna Hinz geht für die Partei Bünd-
nis 90/Die Grünen ins Rennen. Sie
ist von Beruf Büroleiterin und möch-
te sich dafür einsetzen, dass die
Tourismusangebote in Altena wei-
ter ausgebaut werden. Auch die
Mitarbeit an Aufgaben zur demo-
grafischen Entwicklung der Stadt
liegen ihr am Herzen. In Ihrer Frei-
zeit tanzt und liest Hinz gerne. Wan-
dern und Reisen sowie Tai Chi gehö-
ren ebenfalls zu ihren Hobbys.

Sie wollen
in den Rat

ALTENA � Ab in die Innen-
stadt – mitten im Wahlbezirk
12 liegen Burgaufzug und
Lennerterrasen und damit
die Highlights der Stadtent-
wicklung in den vergangenen
fünf Jahren. Dass sich das
auch auf das Umfeld positiv
auswirkt, ist nicht zu überse-
hen. Gewählt wird in diesem
Wahlbezirk im Bürgerservice
am Markaner. 2009 holte Jo-
sef Auwermann (der nicht
mehr antritt) für die CDU gut
47 Prozent der Stimmen.

Neben den hier abgebilde-
ten Kandidaten wird für die
Linken der 45-jährige Arbeits-
lose Tino Marksteiner antre-
ten.

Ulrich Biroth (SDA) ist 55 Jahre alt,
verheiratet und hat zwei Kinder. Er
ist im Kreisarchiv des Märkischen
Kreises tätig. Biroth wurde in Wat-
tenscheid geboren und wohnt seit
1987 in Altena. Seit 2009 ist er
Ratsmitglied und Fraktionsvorsit-
zender der SDA. Ihm sind der Bil-
dungsbereich und die Arbeit im Ju-
gendhilfeausschuss wichtig. Sein
Motto: Meckern kann jeder, aktiv
werden hingegen die wenigsten.

diesem Jahr allgemeiner. In den
Jahren zuvor hatte er konkret über
ein einzelnes Gelenk und die Er-
krankung referiert. Jedes Frühjahr
findet die Veranstaltung des För-
dervereins mit Dr. Gruber statt.
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vielen Leuten gerechnet“, sagte
Gruber erstaunt. Bereits zum vier-
ten Mal sprach er in der Burg Holtz-
brinck über Erkrankungen an Hüf-
te, Knie, Hand, Schulter und Rü-
cken sowie möglichen Therapiefor-
men. Den Vortrag hielt Gruber in

Chefarzt der Abteilung Unfallchi-
rurgie und Orthopädie des Altena-
er St. Vinzenz-Krankenhauses am
Dienstagabend einen einstündigen
Vortrag über „Aktuelle Konzepte
der Behandlung von Gelenkver-
schleiß“. „Ich habe nicht mit so

Trotz einer leeren ersten Reihe, wie
man sie aus Schulzeiten kennt,
wenn sich niemand nach vorne
traut, war die Vortragsveranstal-
tung von Dr. Peter Gruber gut be-
sucht. Vor mehr als 50 Interessier-
ten, vorwiegend Ältere, hielt der

Vortrag über Gelenke in der Burg Holtzbrinck

MRSA-Fälle sind rückläufig
Standards vermeiden Bakterienverbreitung / Urkunden für MK-Krankenhäuser

ALTENA � Die Vertreter aller elf
Krankenhäuser aus dem Märki-
schen Kreis (MK) erhielten im
Lüdenscheider Kreishaus ihre
Zertifizierungs-Urkunden. Sie
hatten sich im Zusammenhang
mit MRSA-Erregern einer einge-
henden Prüfung des Fachdiens-
tes Gesundheitsschutz und Um-
weltmedizin unterzogen.

Die Arbeit hat sich gelohnt.
„Wir hatten in diesem Jahr
noch keinen einzigen neuen
Fall, bei dem sich ein Patient
im Krankenhaus an MRSA-Er-
regern angesteckt hat“, freu-
te sich Landrat Thomas Gem-
ke vor den Vertretern aller
Krankenhäuser im Märki-
schen Kreis. Er meinte den
MRSA-Erreger – „Methicillin
resistenten Staphylococcus
aureus“. Erreger, die Resis-
tenzen gegen Antibiotika ent-
wickelt haben. „Damit haben
wir einen riesen Schritt nach
vorne gemacht.“

Das im Jahr 2006 gegründe-
te MRE-net MK, in dem auch
die Krankenhäuser aus der
Region aktiv sind, habe sich
bewährt. Unter Moderation
des Fachdienstes Gesund-
heitsschutz und Umweltme-
dizin haben die Beteiligten
Verfahrenstandards zur Ver-
hinderung der Ausbreitung
resistenter Erreger erarbei-
tet. Diese Standards sollen
gleiche Herangehensweisen
in den Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens sicherstel-
len und die Kommunikation
der Akteure untereinander

und die Situation der betrof-
fenen Patienten verbessern.

Die Standards wurden von
den Teilnehmern erarbeitet,
die dann nach erfolgreicher
praktischer Erprobung in den
Einrichtungen etabliert wur-
den. Diese sind im Internet
auf der Netzwerkseite der
Homepage des Märkischen
Kreises (www.maerkischer-
kreis.de) veröffentlicht und
für alle Interessierten im Ge-
sundheitswesen abrufbar.

In den letzten Monaten ha-
ben sich die Krankenhäuser
zusätzlich zur kontinuierli-
chen Mitarbeit im MRE-net
MK einer eingehenden Über-
prüfung durch Mitarbeiterin-
nen des Fachdienstes Gesund-

heitsschutz und Umweltme-
dizin unterzogen. Für die Zer-
tifizierung mussten die Hy-
gienefachkräfte in großem
Umfang Unterlagen zusam-
menstellen und so den Nach-
weis erbringen, dass in den
Häusern alle Anstrengungen
unternommen werden, die
Verbreitung von MRSA zu
vermeiden. Zudem wurde je-
des Haus begangen, um die
Abläufe vor Ort zu überprü-
fen – alle haben die strengen
Kriterien erfüllt.

In Lüdenscheid nahmen die
Krankenhausvertreter ihre
Zertifizierungs-Urkundenvon
Landrat Thomas Gemke in
Empfang – und zwar die vom
Klinikum Lüdenscheid, der

Stadtklinik Werdohl, dem
Marienhospital Letmathe,
der Sportklinik Lüdenscheid,
dem Krankenhaus Pletten-
berg, dem St. Vinzenz-Kran-
kenhaus Altena, dem Elisa-
beth-Krankenhaus Iserlohn,
dem Bethanien-Krankenhaus
Iserlohn, der Paracelsus-Kli-
nik Hemer, der Lungenklinik
Hemer sowie dem Vincenz-
Krankenhaus Menden.

Auf Grund vielfältiger Ursa-
chen nehme die Zahl und da-
mit die Bedeutung solcher ge-
gen Antibiotika unempfind-
lich gewordener Keime konti-
nuierlich zu. „Erst kürzlich
hat die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO auf dieses Pro-
blem hingewiesen und drin-
gend Abhilfe eingefordert“,
erinnerte Gemke. In bundes-
weiten Kampagnen seien die
Akteure im Gesundheitswe-
sen aktiv, durch verschiedene
Maßnahmen, dieses Problem
in den Griff zu bekommen.
So sei ein weiterer, wichtiger
Schritt gemacht worden.

Laut Statistik des Fachdiens-
tes Gesundheitsschutz und
Umweltmedizin wurden im
MK in diesem Jahr elf Fälle
von MRSA-Erregern im Kör-
per von Patienten nachgewie-
sen. Im selben Zeitraum des
vergangenen Jahres waren es
15. „Alle Patienten kamen be-
reits mit dem Erreger im Kör-
per ins Krankenhaus, keiner
hat sich dort infiziert“, so
Fachdienstleiterin Magdale-
na Knipp. Und das soll mög-
lichst auch so bleiben.

Jens Linderhaus (hinten links), Direktor des St. Vinzenz-Kranken-
hauses, nahm die Urkunde von Landrat Thomas Gemke entgegen.

Für die FDP tritt Friedrich Wilhelm
Kilsch an. Geboren wurde er 1950
in Altena und möchte sich mit den
Liberalen im Rat für die Bürgerinnen
und Bürger Altenas einsetzen.
Seine Schwerpunkte liegen seiner
politischen Vergangenheit entspre-
chend im sozialen Bereich, beson-
ders aber in der Familienpolitik.
Aber auch die Bereiche Schule,
Sport und Kultur liegen Kilsch am
Herzen.

Yvonne Slejfir kandidiert für die
CDU, wurde 1970 in Altena geboren
und ist gelernte Arzthelferin, Mutter
von 3 Kindern und seit 1999 für die
CDU im Rat der Stadt Altena. Sie
tritt an, um weiter an der positiven
Stadtentwicklung mitzuarbeiten.
Vor allem das Vorantreiben des
Radwegs „Lenneschiene“ und die
Stärkung des Einzelhandels sind für
sie wichtig, ebenso wie die Entwick-
lung der oberen Innenstadt.

Gottesdienst
Geschmackssache
ALTENA � Die Evangelische
Kirchengemeinde Evingsen
lädt für Sonntag ab 11 Uhr zu
einem Gottesdienst „Ge-
schmackssache – wie war das
noch mit der Taufe?“, ein. Ge-
feiert wird ein Familiengot-
tesdienst zur Tauferinnerung
mit gemeinsamem Mittages-
sen. Es wird darum gebeten,
die Taufkerze mitzubringen.

Zur besseren Planung der
Malhzeit sollten sich die Teil-
nehmer im Gemeindebüro,
Tel. 0 23 52/7 14 87, anmel-
den.

Radwanderung
im Münsterland

ALTENA � Die SGV-Abteilung
Dahle bietet für Mitglieder
und Freunde am Samstag, 26.
Juli, eine von Gerd Stehlgens
geführte Radwanderung ins
Münsterland an. Anmeldun-
gen sollten bis Samstag, 24.
Mai, an Udo Lahrmann, Tel.
0 23 52/7 52 36, erfolgen, da
jetzt schon die Reservierun-
gen von Fahrrädern am Aus-
gangspunkt im Münsterland
erfolgen müssen. Nähere In-
formationen zum Tagesab-
lauf werden noch rechtzeitig
bekannt gegeben.

Goldene
Konfirmation

ALTENA � Die Evangelische
Kirchengemeinde Altena fei-
ert am Sonntag, 15. Juni, ab
10.30 Uhr einen Festgottes-
dienst zur Goldenen Konfir-
mation. Eingeladen sind die
Jubilare, die 1964 konfirmiert
wurden. Leider konnten
nicht alle Anschriften ermit-
telt werden, daher bittet das
Gemeindebüro darum, dass
die Gold-Konfirmanden, die
bis jetzt noch keine Einla-
dung bekommen haben, sich
zu den Öffnungszeiten unter
der Telefonnummer 0 23 52 /
28 90 melden.

Dahler fahren
Burgaufzug

ALTENA � Erfreulich gute Re-
sonanz erfährt Dahles Orts-
vorsteher Helmar Roder für
die geplante Fahrt am Sams-
tag zum Erlebnisaufzug. Ihm
liegen bereits viele Anmel-
dungen vor. Gemeinsam wol-
len die Dahler um 14.27 Uhr
von der Dahler Sparkasse mit
dem Bus der MVG zum Mar-
kaner fahren. Gegen 15 Uhr
beginnt die Führung mit Bür-
germeister Dr. Andreas Holl-
stein, der viele Details von
der Planung bis zur Fertigstel-
lung erklären wird. Ein Be-
such der Lenne-Terrassen bie-
tet im Anschluss die Gelegen-
heit, sich über das Erlebte
auszutauschen. Die Kosten
(4,80 Euro für den Burgauf-
zug und circa fünf Euro für
den Bus) sind von jedem Mit-
fahrer selber zu tragen.
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