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BRIEFE AN DIE SZ

Standort Siegbrücke

Kreis Siegen-Wittgenstein

Zum Thema Henner und Frieder (die SZ
berichtete vielfach):
Henner und Frieder gehören nach wie
vor auf die Siegbrücke. Das Kaufhaus auf
der Sieg hätte nie gebaut werden dürfen.
Spätestens bei der Neuanlage des Scheinerplatzes gehörte es abgerissen und die
Sieg war in dem Bereich freigelegt. „Siegen – zu neuen Ufern“ brauchen wir nicht.
Es gibt genug anderes zu tun, wo schon
keine Gelder für da sind. Es wird
höchste Zeit, die maroden Straßen
instand zu setzen bzw. zu erneuern, die
mittlerweile „einmalig“ sind und eine Zumutung für jeden Autofahrer. Es geht nicht
nur um die „Haupt“-Straßen, sondern auch
um die vielen Nebenstraßen. Viele Bewohner sind gegen das neue Projekt, hier wäre
eine Bürgerbefragung angebracht gewesen.

Kirmes – in Wilnsdorf. 14 bis 23 Uhr,
Wilnsdorf, Parkplatz Geschäftshaus
Kleine/Schreiber.
„Onkelküser Duffelnfest“ – 18 Uhr,
Unglinghausen,
Bürgerbegegnungsstätte, Hauptstr. 24.
33. Bad Laaspher Altstadtfest – ab
18.30 Uhr, Altstadt Bad Laasphe.
Kreis Olpe
Frauengesprächskreis – Kreuzbund,
Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für
Suchtkranke und Angehörige. 19 Uhr,
Hünsborn, Kreuzbundraum der kath.
Grundschule, Kardinal-Jäger-Straße 7.

Von der Lahnquelle
zur Ilsequelle

Doris Bräutigam, Siegen, Steiler Weg 3

Lieber Finger weg
Zum Artikel „SPD-Wunsch: Die Bahn
hält“ (SZ vom 20. August):
Sehr geehrte Damen und Herren der
SPD Wilnsdorf: Glauben Sie im Ernst, dass
es lohnt, den Bahnhof in Niederdielfen zu
bewirtschaften und dass dort wieder RBZüge halten in Zeiten leerer Kassen in der
Gemeinde Wilnsdorf? Wie wollen Sie Geld
in den Bahnhof investieren? Selbst wenn
am Bahnhof Niederdielfen Züge halten
würden, es wären täglich nur 17 Fahrgäste,
die in die RB-Züge aus- und einsteigen und
in Richtung Siegen oder Dillenburg fahren.
Da die meisten Einwohner von Niederdielfen nach Siegen mit dem Auto und dem
Bus (R 12/R 13) fahren, macht es keinen
Sinn, den Bahnhof zu befördern.
Also, Finger weg von diesem Unsinnsprojekt!

Morgenstund hat ... golden durchbrechen im Spätsommer die Sonnenstrahlen die Wolken am Himmel über
dem Siegener Häusling. Da macht das Aufstehen Spaß.
ch

Siegener Püschatrietage starten
SIEGEN

Große Ausstellung im Krönchen-Center geplant / 20 Künstler beteiligt

Christoph Höfer, Niederdielfen, Siegener Str. 16

„Klondike“ bei uns?
Zum Windkrafterlass bzw. Leserbrief
„Goldgräber-Stimmung“ (SZ vom 20. Juli):
Verfolgt man gegenwärtig die zahlreichen Artikel und Leserbriefe in der örtlichen Presse, die die Errichtung von Windkraftanlagen in der heimischen Region
thematisieren, so könnte man sich tatsächlich in das Jahr 1897 zurückversetzt fühlen.
In jenem Jahr begann in der Nähe des
Klondike River in Kanada der Goldrausch
mit seinen bekannt fatalen Folgen für Natur und Umwelt. Nicht vorhersehbar
scheint momentan die Anzahl möglicher
Windmühlen, die in Südwestfalen errichtet
werden sollen. Absehbar ist aber, dass aufgrund der hohen Bewaldung die meisten
neuen Anlagen im Wald errichtet werden.
Doch im Gegensatz zu den wilden Tagen am Klondike, als das Faustrecht das
Handeln vieler Menschen bestimmte, geht
es heute natürlich gesitteter zu. Vielfache
Gesetze und Verordnungen geben Entscheidungen und Handlungen vor. Das gilt
auch für den Bereich der Umwelt, wo so
unzumutbare Beeinträchtigungen verhindert werden können. Und dies sollte von
den Windradfreunden, die sich durch den
neuen Windkrafterlass motiviert sehen,
die Menschheit mit Windrädern zu beglücken, tunlichst beachtet werden. Denn
selbst vor dem Hintergrund, dass heutzutage mehr als je zuvor Alternativen gesucht werden, um die Energieversorgung
der Zukunft zu sichern, dürfen ihre Bauvorhaben nicht zu Wildwuchs in der Landschaft führen! Schon das Grundgesetz legt
klar fest, dass nach Artikel 14 (2) das Eigentum verpflichtet und dessen Gebrauch
dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll.
Als Kreisverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sehen wir gerade
hier einen zentralen Pfeiler in der Umsetzung des Erlasses. Er findet sich deshalb
auch an erster Stelle unserer elf Leitsätze
wieder, die als grobe Richtschnur zur Errichtung von WKA dienen können. Da sich
das Wohl der Allgemeinheit sicherlich
nicht von Einzelinteressen definieren lässt,
bedeutet dies, dass im Rahmen der weiteren Genehmigungsverfahren jedes diesbezügliche Projekt im Konsens mit der Bevölkerung umzusetzen ist. Dies sollte insbesondere auch deshalb gelten, da die riesigen Türme/Industrieanlagen die Landschaft langfristig verändern werden.
Als Umweltverband, der sich vorrangig
mit den Problemen des Waldes beschäftigt,
geht es uns nicht darum, Windradprojekte
im Wald grundsätzlich zu verhindern! Die
Windenergie wird ihren Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung leisten müssen. Doch gerade aufgrund der damit verbundenen Nachteile braucht es einmal
mehr Akzeptanz in der Bevölkerung.
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Siegen-Wittgenstein, c/o Beate Grimm,
Freudenberg, Siegener Straße 199 c

Lesung mit dem Thema
„Blaue Bohnen und
gebrochene Herzen“.
sz t Eine Ausstellung im Siegener
Krönchen-Center und eine Lesung von Bianka Fuchs aus ihrem autobiografischen
Roman „Blaue Bohnen und gebrochene
Herzen“ stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt der Siegener Püschatrietage, zu
denen der Arbeitskreis Püschatrie einlädt. Die Ausstellung „Gesund-krank/
krank-Gesund“ wird am Donnerstag, 1.
September, um 15 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. In diesem Jahr beteiligen
sich rund 20 Künstler an der Werkschau,
die Fotos, Bilder und Texte in die Ausstellung einbringen. Außerdem wird das Ergebnis eines Fotografieprojektes von Bewohnern des Hans-Schäfer-Hauses der

Lebenshilfe gezeigt, welches von der „Aktion Mensch“ gefördert wurde.
Besonderer Höhepunkt der Ausstellung ist ein Video des Siegener Künstlers
Tim Kandel. Es zeigt Fotos, die Tim Kandels Lebensgefährtin aufgenommen hat
und die von ihm am Klavier vertont wurden. Entstanden sind beeindruckende Videos, von denen eines im Center in der
Oberstadt zu sehen ist.
Die Ausstellung findet in diesem Jahr
bereits zum vierten Mal statt. Im Zuge der
Inklusion von behinderten und nicht behinderten Menschen beteiligen sich mittlerweile nicht nur Menschen mit einer
psychischen Behinderung an dem Kunstprojekt: Werke von Menschen mit einer
geistigen Behinderung werden genauso
ausgestellt, wie Werke von Nicht-Behinderten.
Am Freitag, 2. September, ab 18 Uhr,
kommt Bianka Fuchs zu einer Lesung aus

ihrem autobiografischen Roman „Blaue
Bohnen und gebrochene Herzen“. Mit 28
Jahren musste die junge Frau eine Depression am eigenen Leib erfahren, versuchte diese aber zunächst als Schwächeanfall zu verharmlosen. Erst nach einem
heftigen Rückfall dämmerte ihr, dass die
Probleme tiefer lagen: Sie begab sich in
stationär-psychiatrische Behandlung.
Noch größer als ihre Angst vor der Depression war die Angst, einem Psychologen zu vertrauen und ihn in ihr Seelenleben blicken zu lassen. Es entbrannte ein
innerer Kampf über die Frage, ob sie sich
auf die Therapie einlassen sollte oder
nicht. Aus diesem inneren Kampf ist der
humorige, selbstironische autobiografische Roman „Blaue Bohnen und gebrochene Herzen“ entstanden.
Die Lesung wird in Kooperation mit
dem „Bündnis gegen Depression – OlpeSiegen-Wittgenstein“ durchgeführt.

Trotz Trennung verlässlich Eltern sein
EFL bietet Kurs „Kinder im Blick“ für Paare in Trennung an / Konzept an Universität München entwickelt
pebe Siegen. Wenn Eltern sich trennen, sind vor allem die Kinder die Leidtragenden. Für sie verändert sich vieles
grundlegend. Die Familie, so wie sie war,
existiert nicht mehr, oft müssen sie neue
Partner der Eltern akzeptieren, und den
Spannungen und Konfrontationen ihrer
Elternteile können sie nur bedingt ausweichen, oder sie werden zum Zankapfel,
an dem sich die Wut der Ex-Partner
aufeinander ablädt. Aber auch für die Eltern sind Trennung und Scheidung emotional und existenziell stark belastete Zeiten. Da fällt es schwer, sich den Kindern
trotzdem ruhig, verlässlich und liebevoll
zuzuwenden.
In dieser Situation setzt der Elterntrainingskurs „Kinder im Blick – ein Kurs für
Eltern in Trennung“ an, den die Ehe-,
Familien- und Lebensberatungsstelle
(EFL) des Kirchenkreises Siegen anbietet.
Die Beratungsstelle hat dazu ein Modell
aufgegriffen, das an der Universität München aus der Beratungspraxis mit Eltern
in Trennung entwickelt wurde. Ziel ist es,
Eltern in der angespannten Lebenssituation einen besseren Umgang mit ihren
Kindern und dem früheren Partner zu ermöglichen. Die Teammitglieder Erika
Heinbach und Carsten Stolz haben dazu
die entsprechende Fortbildung absolviert.
Vor kurzem ist der erste Trainingskurs zu
Ende gegangen, der sechs Sitzungen von
je drei Stunden Dauer umfasst. Mit
zweien der Teilnehmer und Carsten Stolz
sprach die SZ über die Chancen und
Grenzen eines solchen Trainings.
„Das war schon harte Arbeit“, konstatierten Christine H. und Maren K. (beide
Namen geändert). Im Kurs gehe es vor allem um viele Informationen zu einzelnen
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Themen, die während der Trennungsphase auftauchen können. „Durch die Arbeit an diesen Themen lernt man, die
eigenen Gedankengänge zu hinterfragen.“ Für Eltern sei die Trennungszeit
sehr schwierig, „es ist eine unschöne Zeit
mit vielen Fragen, da verliert man die
Kinder schnell aus dem Blick“, so Maren
K. Umso wichtiger sei die Erfahrung, dass
es anderen ähnlich gehe und dass sich aktiv nach Lösungsmöglichkeiten suchen
lasse.
„Ich habe gelernt, die Gefühlsebene
zurückzulassen und objektiver zu werden, inne zu halten und andere Strategien
zu entwickeln“, berichtete Christine H.
Dafür notwendig war ein gehöriges Maß
an Selbstreflexion: Was macht mir Stress,
was vermeidet Stress, wo sind Entspannungsinseln, und wo lassen sich meine
Batterien wieder aufladen? – Wer sich
und seine Reaktionen kennt, kann emotionalen „Überraschungen“ im Kontakt
mit dem Expartner oder der Expartnerin
ausweichen. Eine Hilfe, um auf Abstand
zu gehen, könne z. B. die Erkenntnis sein,
dass „ich nicht alle Probleme mit dem
oder der Ex auf einmal lösen kann“, erklärte Carsten Stolz. Die Frage „Was mache ich denn eigentlich da?“ zu stellen,
lasse sich auch gut in anderen Situationen
im Alltag anwenden, ergänzte Christine
H.
Diese Form der Selbst-Bewusstheit sei
dann im Hinblick auf den stärkenden, liebevollen Umgang mit den eigenen Kindern sehr hilfreich, fuhren die beiden
Frauen fort. Deshalb gehört zu den Fragen im Kurs auch, wie sich die Beziehung
zum Kind bzw. zu den Kindern pflegen

lässt, was sie im Moment brauchen und
was für Kinder hilfreich ist, wenn sie unangenehme Gefühle haben.
Das „Emotionscoaching“ für den Nachwuchs helfe dabei, „wachsamer, aufmerksamer mit den Kindern umzugehen, zuzuhören und nachzufragen und bewusster
positive Rückmeldungen zu geben, anstatt auf Fehlern herumzuhacken“, berichteten die beiden Frauen. Ziel dieses
„Coachings“ sei es, erläuterte Stolz, den
Kindern bei der Bewältigung ihrer
eigenen, für sie lösbaren Probleme zu helfen, sie auf diese Weise zu stärken und zudem wieder eine klar definierte „Elternebene“ zu schaffen.
Eine andere Frage sei, was die Kinder
in der angespannten Familiensituation
benötigten. „Sie leiden zwar und benötigen einen Raum zum Wohlfühlen, Anerkennung und Sicherheit, aber sie brauchen auch Grenzen“, stellte Maren K. fest.
Auch die könnten Eltern leichter wieder
setzen, wenn sie ihrer eigenen Bedürfnisse, vielfältigen Gefühle und vielleicht
vorhandenen Überforderungen bewusst
seien.
Damit kehrt der Kurs zu der Persönlichkeitsebene der Kursteilnehmerinnen
und -teilnehmer zurück. Denn die vielleicht schwierigste Aufgabe ist es, ganz
bewusst den früheren Liebespartner nicht
mehr in dieser Funktion zu sehen, sondern eine neutrale Ebene einzunehmen.
Der nächste, in zwei Gruppen geteilte
Kurs soll ab dem 20. September bzw. ab
dem 30. Januar stattfinden. Interessenten
können sich für genauere Informationen
mit der EFL unter Tel. (02 71) 2 50 28-0 in
Verbindung setzen.

sz Siegen/Walpersdorf. Der Bund
Siegen-Wittgenstein plant für alle Wanderlustigen eine naturkundliche Wanderung auf dem Rothaarsteig, genauer
von der Lahnquelle zur Ilsequelle. Termin: Sonntag, 28. August, 9.30 Uhr Treff
an der Siegerlandhalle zwecks Fahrgemeinschaften oder 10 Uhr am Parkplatz
„Forsthaus Lahnquelle“ an der Eisenstraße. Streckenlänge: von der Lahnquelle bis zur Ilsequelle 4,3 km, zurück
ein etwas anderer Weg ca. 5 km. Da es
sich um eine naturkundliche Wanderung mit Pausen handelt, werden die
Teilnehmer erst nach drei bis dreieinhalb Stunden im Gasthaus einkehren.

Informationen zur
Patientenverfügung
sz Siegen. Die moderne Medizin hat
viel dazu beigetragen, dass die Lebenserwartung der Menschen in den westlichen Ländern angestiegen ist. Besonders groß ist aber heute dennoch die
Angst vor Situationen, in denen keine
eigenen Entscheidungen mehr getroffen werden können und die Gefahr von
Fremdbestimmung groß ist. Ulrich Feltkamp, Oberarzt Anästhesie am Kreisklinikum Siegen, spricht am Mittwoch,
7. September, 17 Uhr, über das Thema
Patientenverfügung. Feltkamp stellt in
diesem Vortrag die Patientenverfügung
vor und erklärt, wie man auf diese
Weise mitentscheiden kann über Beginn oder Nichtbeginn, Fortsetzung
oder Beendigung medizinischer Maßnahmen. Diese Vortragsveranstaltung
findet in der Regiestelle „Leben im
Alter“ im Rathaus der Stadt Siegen in
Weidenau statt.

NOTRUFE
Telefon 110 (Polizei)
Telefon 112 (Feuerwehr / Rettungsdienst)

KINDERNOTDIENST
Telefon (0 18 05) 50 44 100 in der DRKKinderklinik Siegen
Telefon (0 18 05) 11 20 57
DRK-Klinikum Westerwald,
Krankenhaus Kirchen
(Samstag 8 Uhr bis Montag 7 Uhr,
Mittwoch 13 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr,
an Feiertagen vom Abend vor dem
Feiertag 20 Uhr bis zum Tag nach dem
Feiertag 7 Uhr).

KINDER/JUGEND
Telefon (08 00) 1 11 03 33

TELEFONSEELSORGE
Telefon (08 00) 1 11 01 11

ARZT-NOTDIENST
Telefon (01 80) 5 04 41 00
(Montag, Dienstag und Donnerstag 18
bis 8 Uhr am Folgetag,
Mittwoch und Freitag 13 bis 8 Uhr am
Folgetag,
Samstag, Sonntag und Feiertag 8 bis 8
Uhr am Folgetag).

FRAUENHÄUSER
Telefon (02 71) 2 04 63 (Siegen)
Telefon (0 27 61) 83 46 84 (Olpe)

GIFTNOTRUF
Telefon (02 28) 1 92 40 (Uni Bonn)
Telefon (0 61 31) 1 92 40 (Uni Mainz)

SELBSTHILFE
Telefon (02 71) 2 50 28 50 (KISS)
Telefon (02 71) 3 33 64 22 (Diakonie)

WEITERE DIENSTE
Jeweils donnerstags in der Siegener
Zeitung (letzte Seite). Dort auch Zahnärztlicher Notfalldienst und ApothekenNotdienst.

