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SPD will mehr
Platz für Schule

ComputerKursus
für Senioren

In Kirchende soll es erneut zwei
Eingangsklassen geben

Polizei informiert zum Einbruchschutz
Riegel vor, lautet das Motto einer Beratungs-Aktion,
die die Polizei NRW vor einigen Jahren eingeführt
hat. Immer dann, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, beginnt für Einbrecher die Hauptsaison. Darüber, wie Mieter- und Hausbesitzer ihre
Wohnräume einbruchsicher machen, informiert die
Polizei – unter anderem im direkten Kontakt mit den
Menschen auf der Straße. Besonders großes Interes-

se, vor allem an den vielen Informationsbroschüren,
die die Beamten mitgebracht hatten, herrschte vor
dem Mühlencenter. Polizistin Katharina Emde und
ihr Kollege Peter Beckmann zeigten den Herdeckern,
wie sie ein Fenster richtig sichern. Nebenbei hatte
Emde Tipps für Frauen parat: Wie die ihre Handtaschen sicher vor Dieben tragen, ist zu jeder Jahreszeit
wissenswert.
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Herdecke. Der SPD-Ortsverein
Westende sieht erneut Bedarf für
eine zweite Eingangsklasse an der
Hugo-Knauer-Grundschule
in
Kirchende. Die Schule ist eigentlich einzügig. Nur im laufenden
Schuljahr gab es eine Ausnahme.
In den vergangenen Wochen seien vermehrt Rats- und Vorstandsmitglieder des SPD-Ortsvereins
Westende auf die Grundschulsituation in Kirchende angesprochen
worden, heißt es in einer Presseerklärung. Eltern, die in diesen Tagen ihre Kinder an der Grundschule anmelden müssten, seien verunsichert, welche Schule sie wählen
sollten. „Einerseits möchten sie
ihre Kinder in der nächstgelegenen
Schule anmelden, andererseits befürchten sie, dass bei nur einer Eingangsklasse in der Hugo-KnauerSchule diese mit 29 Schülern total
überbelegt sein wird. Der bei 23
Schülern liegende Klassenfrequenzrichtwert wäre damit deutlich überschritten. Gleichzeitig
müssten etliche Schulanfänger abgewiesen werden“, beschreibt die
SPD im Stadtteil die Lage.
Der Ortsverein geht davon aus,
dass durch derzeit deutlich ansteigende Geburtenzahlen auch in den
kommenden Jahren in Kirchende
ein Bedarf an zwei Eingangsklassen bestehen wird. Zu den bereits
hier lebenden Kindern kämen

möglicherweise Kinder aus Flüchtlingsfamilien hinzu. Auch der Generationenwechsel werde junge Familien nach Kirchende ziehen.

Anbau oder Container
Da die räumlichen Kapazitäten der
Schule inzwischen erschöpft seien,
könne eine Zweizügigkeit nur
durch einen Anbau bzw. die Anmietung von Containern ermöglicht werden. Die Containerlösung
biete „die Chance, die Schülerzahlentwicklung über die nächsten Jahre zu beobachten und zu sehen, ob
der Bedarf langfristig besteht“, so
der Ortsvereinsvorstand, der die
eigene Fraktion im Rat aufgefordert hat, die Mittel zu beantragen.
Der stellvertretende Vorsitzende
Jan Schaberick: „Wir können nicht
zulassen, dass Kinder aus Kirchende/Westende über die Wittener
Landstraße hinweg zur Schrabergschule geschickt werden!“ kg

Witten. Die Evangelische Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr bietet
einen Computer-Grundkurs für Senioren an. Für die Teilnahme sind
keine Vorkenntnisse erforderlich.
Der Kurs mit insgesamt acht Personen findet statt ab 28. Oktober, fünf
Vormittage von 9 bis 12 Uhr.
Treffpunkt ist im ComputerStudio,
Am Hang 21 (Gebäude StinshoffSchuhe) in Witten-Annen. Die Leitung übernimmt Thorsten Schmeling, die Kosten betragen 120 Euro.
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Infos und Anmeldungen:
 02302/ 589-197 .

Almabtrieb beim
Bayernverein
Witten. Zum „Almabtrieb 2015“ lädt
der Bayernverein Einigkeit Dortmund am Samstag, 24. Oktober, um
18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr), ein.
Treffpunkt ist die Almhütte des
Bayernvereins Einigkeit Dortmund
e.V. „Haus Almfrieden“, Mallnitzer
Weg 37, in Witten. Der Eintritt beträgt acht Euro.

Nachmittag der
Begegnung

Die Hugo-Knauer-Grundschule in
Kirchende.
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Ende. Die Evangelische Kirchengemeinde Ende lädt für Sonntag, 25.
Oktober, ab 14.30 Uhr zum Nachmittag der Begegnung ins Gemeindezentrum am Ahlenberg, Waldweg
14, ein. Neue Gäste sind willkommen. Wie immer gibt es Zeit zum Erzählen, Singen und Kaffee trinken.

Anzeige

Hörakustiker aus Leidenschaft
Bei Hörgeräte Steneberg steht der Mensch im Mittelpunkt – überzeugen Sie sich selbst
„Wir sorgen für
Verständigung“

„Bei uns ﬁnden Sie nur erstklassig
ausgebildete Fachleute. Wir sind alle
Akustiker aus Leidenschaft“, betont
Dieter Riese, Filialleiter von Hörgeräte Steneberg. Nicht ohne Grund zählt
sein Fachgeschäft zu den ersten Adressen in der Stadt, wenn es um Hörakustik geht. Durch langjährige Erfahrung und zuvorkommende Betreuung
hat der Fachmann einen treuen Kundenstamm erworben. „Wir beraten individuell – und absolut ehrlich. Wenn
jemand zu uns kommt, ﬁnden wir gemeinsam heraus, wie die Anforderungen genau aussehen. Dabei ist uns
ein partnerschaftliches Miteinander
wich- tig. Denn so erreicht man das
beste Ergebnis.“

Leistungsstark und elegant –
innovative Hörgeräte
„Moderne Hörgeräte helfen uns hierbei in vielfacher Weise“, erklärt der
Fachmann. Inzwischen habe sich in
der Technik Erstaunliches getan. Die
klobigen Geräte aus Großmutters
Zeiten seien längst passé. „Die neuen Siemens Hörgeräte sind wahre
Miniaturwunder – das ist wirklich faszinierend.“
Modelle wie Siemens Pure binax
beispielsweise sind leistungsstark,

„Für uns persönlich ist es immer wie
der schön zu sehen, wie unsere Kunden positiv überrascht sind, wenn
sie mit einem Hörgerät die Welt der
Klänge wieder erleben und Gesprächen entspannt folgen können. Denn
gerade die Hörqualität ist durch eine
Hörminderung oft erheblich beeinträchtigt. Menschen mit Hörminderung berichten oft: ‚Ich höre meine
Gesprächspartner, aber ich verstehe
sie nicht.‘ Und genau hier wollen wir
helfen“, so Dieter Riese.

Gratis-Hörtest

Dieter Riese
Herdecke

Dagmar Lanfermann
Herdecke

Lassen Sie Ihr Gehör testen, gratis und unverbindlich: Hörgeräte
Steneberg freut sich auf Ihren Besuch.

unauffällig und elegant. Exzellenter
Tragekomfort und hervorragende
Hörqualität selbst bei lauten Umge-

bungsgeräuschen sind nur einige der
vielen Vorteile, welche die Kunden
von Hörgeräte Steneberg begeistern.

„Durch intensive Gespräche lernen
wir die Hörprobleme der Betroffenen
genau kennen und können individuell
darauf eingehen. Bei jeder von einer
Hörminderung betroffenen Person
führen wir eine Höranalyse durch.
Denn sie bietet schnelle Erkenntnis
und ist sogar kostenlos“, so der Experte. „Mit einem entsprechenden Ergebnis suchen wir dann gemeinsam
nach einer passenden Hörgerätelösung. Während der Zeit des Probetragens und auch darüber hinaus sind
wir immer für Sie ansprechbar.“

Ihr Gutschein für Gratis-Hörtest und -Probetragen.
Hörgerät Pure binax

Jetzt bei Hörgeräte Steneberg
die neuen Siemens Hörgeräte
testen. Kostenlos und ohne Verpﬂichtungen.

Hörgeräte Steneberg
Hauptstra0e 11
58313 Herdecke
Tel. 0 23 30 / 1 27 50

Dieses Angebot ist gültig bis
zum 14. 11. 2015

hoergeraete-steneberg-herdecke@t-online.de

Größe in cm
(Abbildung in Originalgröße)
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Wegweisende
Technologie
Dank einer neuen Technologie können Menschen mit Hörminderung
jetzt Sprache in schwierigen Hörsituationen – wie in einem Restaurant
oder auf einem Geburtstag – mit wesentlich geringerer Höranstrengung
verstehen als zuvor. Die innovative
Technologie nennt sich binax und
wird in der jüngsten Generation von
Siemens Hörgeräten eingesetzt.
Bessere Hörqualität
Durch die binax-Technologie wird
das Hören mit beiden Ohren, das
sogenannte binaurale Hören, deutlich verbessert. Die Hörgeräte, die
der Nutzer links und rechts trägt,
kommunizieren untereinander. Dabei
stimmen sie sich nicht nur bezüglich
Lautstärke, Klang oder Einstellungen
miteinander ab. Sie tauschen auch
Audio-Informationen aus – vollautomatisch. Das Ergebnis: Das Heraushören von wichtigen Informationen
des Gesprächspartners in geräuschvoller Umgebung wird beeindruckend
klarer und der Höreindruck um ein
Vielfaches natürlicher. binax ist die
Weiterentwicklung einer wegweisenden Technologie, für deren Grundlagen Forscher von Siemens und der
Universität Oldenburg 2012 mit dem
Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet wurden.
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