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-pes- Ahlen. Viel Licht,
Licht durchflutet – so lobten
die Redner und Gratulanten
bei der Eröffnung der Tageskli-
nik für Psychiatrie an der
Parkstraße die neue Außen-
stelle des Telgter St. Rochus-
Hospitals zur offiziellen Eröff-
nung am Freitag. Das viele
Licht machte auch gleich dem
Festredner des Tages, Profes-
sor Dr. Volker Arolt, das Leben
schwer. Seine Videopräsenta-
tion erschien nur schwach
konturiert auf der Leinwand.
So musste der Universitäts-
professor auf das bewährte
Mittel der wörtlichen Erklä-
rung ausweichen. Für den Kli-
nikdirektor kein schweres
Unterfangen, für die Zuhörer
wohl aber, den Ausführungen

in dem hoch wissenschaftli-
chen Vortrag zum Thema
„Kognitive Verzerrung bei De-
pressionen“ zu folgen.

Der Wissenschaftler erklär-
te die Grundlagen einer de-
pressiven Erkrankung. „Unse-
re Medizin hat nichts mehr
mit der ,Irrenpflege‘ zu tun“,
sagte Professor Arolt. Er schil-
derte die Entstehung depressi-
ver Erkrankungen. Aus einem
Teil Veranlagung und einem
Teil Erfahrungen könne sich
diese Krankheit entwickeln,
es komme einfach auf die Um-
stände an. Oft befalle sie Men-
schen zwischen 30 und 40 Jah-
ren nach einem einschneiden-
den Ereignis: Trennung vom
Partner beispielsweise oder
Verlust des Arbeitsplatzes.

„Sie sehen dann alles in nega-
tiver Verzerrung: Ich bin häss-
lich, ich spüre keinen Sommer
oder das Essen schmeckt wie
Pappe“, nannte der Universi-
tätslehrer Beispiele von Pa-

tientenwahrnehmung. Mit der
modernen, auf den Patienten
zugeschnittenen Therapie
einschließlich moderner Me-
dikation sei oft Hilfe möglich.
„Diese Medikamente haben
nichts mit der chemischen

Keule zu tun, sie wirken nur
da, wo es nötig ist“, erklärte
der Mediziner.

Vor der Rede erläuterte der
Leiter der Tagesklinik, Dr.
Karl-Heinz Brinker, die
Arbeitsweise des Hauses.
„Wir haben es nach ruhigen
und weniger ruhigen Berei-
chen getrennt – so ist der
Sportbereich im südlichen
Teil, der Bereich für die Senio-
ren und die ruhigen Angebote
im nördlichen Teil des zwei-
geschossigen Neubaus ange-
siedelt“, stellte Dr. Brinker
vor. Als Besonderheit hat es,
einmalig im Kreis, zwölf Plät-
ze für Senioren mit psychi-
schen Erkrankungen. Dr.
Brinker betont die Bedeutung
der Einbeziehung des häusli-

chen Umfelds der Patienten in
das Therapieprogramm. Be-
sonders dankte er den Ahlener
Institutionen für die freundli-
che und herzliche Aufnahme.

„Über diesem Haus strahlt
die Sonne“, schmunzelte
dann Ministerialdirigentin
Dorothee Prütting. Sie gratu-
lierte stellvertretend für Lan-
des-Sozial- und Gesundheits-
minister Karl-Josef Laumann
zur Eröffnung des zum Teil
mit Landesmitteln erbauten
Hauses. Die Kosten von drei
Millionen Euro teilten sich
Land und Träger je zur Hälfte.

Domkapitular Dieter Geer-
lings, Vorsitzender des Kran-
kenhausverbandes, betonte
abschließend die zunehmen-
de Bedeutung der Tagespflege.

Viel Licht für
die Patienten

Offizielle Eröffnung der Tagesklinik

Volker Hövelmann bedankte sich bei Professor Dr. Volker
Arolt (l.) für den umfassenden Vortrag

Der Leiter der Tagesklinik, Dr. Karl-Heinz Brinker, erklärte den Festgästen nicht nur die
Arbeitsweise der Einrichtnug, er schilderte auch deren Aufbau. Fotos: Peter Schniederjürgen

Ahlen. Zur Aufsichtratssit-
zung der Europäischen Aka-
demie der Juweliere, Gold-
und Silberschmiede im Mu-
seum im Goldschmiedehaus
hatte Vorsitzender Werner Fi-
scher eingeladen, um über die
Vergangenheit, die Umset-
zung der Vorgaben des Auf-
sichtsrates und die Gesell-
schafterversammlung im Fort-
bildungszentrum zu berichten
und Zukunftsvisionen vorzu-
stellen. Teilnehmer waren der
Präsident des Zentralver-
bands der Deutschen Juwelie-
re, Gold- und Silberschmiede,
Hans Jürgen Wiegleb, der
Brandenburgische Landesin-
nungsmeister Hans Ulrich Ja-
gemann, der Obermeister der
Goldschmiedeinnung Müns-
ter, Raphael Fischer, Hans
Dietrich Schlüter, Ehrenober-
meister der Goldschmiedein-
nung Bielefeld, Ahlens Bür-
germeister Benedikt Ruhmöl-
ler, Dieter Ritter und Ge-

schäftsführerin Iris Grupe.
Letztere vermeldete in

ihrem Geschäftsbericht, dass
sich die Anmeldungen zu den
Seminaren in der Europäi-
schen Akademie in Ahlen ra-
sant entwickelt haben und
schwarze Zahlen geschrieben
werden.

Werner Fischer bat um Ver-
ständnis, dass die Geschäfts-
führung bei Stimmentschei-
dungen in der Vergangenheit
mehrfach das Umlaufverfah-
ren angewendet habe. Fischer
betonte, er könne es in der
heutigen Zeit nicht verant-
worten, dass Aufsichtsrats-
mitglieder sowie Gesellschaf-
ter sich persönlich auf die Rei-
se nach Ahlen begeben, um
durch ihre Anwesenheit abzu-
stimmen. Das schließt nicht
aus, dass der Aufsichtsrat
künftig bei außerordentlichen
wichtigen Entscheidungen,
die eine Diskussion zur Mei-
nungsbildung erfordern, tagt

und abstimmt.
Um die Ausstattung der

Gold- und Silberschmiede auf
einen internationalen Stand
zu bringen, bedarf es neuer op-
tischer Geräte, Maschinen
und Werkzeuge, um damit die
Lehrpläne der Dozenten zu
unterstützen. Der Aufsichtsrat
erkannte die Notwendigkeit
und stimmte dem Vorhaben
unter Genehmigung höherer
Investitionsbeträge zu.

Es erfolgte eine Abstim-
mung über Neuwahlen für den
Aufsichtsrat. Aus dem Auf-
sichtsrat scheiden aus: Dieter
Ritter, da sein Mandat mit der
Volksbank Ahlen verbunden
ist, aus deren Dienste er aus-
schied, und Hans Dietrich
Schlüter, da die Innung Biele-
feld nicht mehr dem Zentral-
verband der Deutschen Juwe-
liere, Gold- und Silberschmie-
de angehört.

An die Aufsichtsratssitzung
schloss sich die Gesellschaf-

terversammlung an. Die über-
zeugte sich gemeinsam mit
dem Aufsichtsrat von dem
neuen, ansprechenden Ge-
sicht des Akademie-Gebäudes
in der Hellstraße. Ein Licht-
band in den Farben Gold/Gelb
leuchtet dort nun.

Im Rahmen der Versamm-

lung wurde dem Vorschlag,
den Aufsichtsrat von sieben
auf sechs Mitglieder zu redu-
zieren, zugestimmt. Werner
Fischer stellte sich nicht wie-
der zur Wahl als Vorsitzender.
Er gab die Empfehlung zur
Neuwahl des Aufsichtsrates
bekannt: Benedikt Ruhmöller,

Hans Jürgen Wiegleb, Werner
Fischer, Hans Ulrich Jage-
mann, Martin Weber, Bankdi-
rektor Volksbank und Raphael
Fischer.

Alle Genannten wurden
von der Versammlung ge-
wählt, Raphael Fischer wurde
einstimmig aus dem Kreis der

Aufsichtsratsmitglieder als
Vorsitzender bestimmt.

Er dankte für das Vertrauen
und bat um eine gute Zusam-
menarbeit zum Wohle der
deutschen und ausländischen
Goldschmiede und all derer,
die für die Europäische Aka-
demie hilfreich tätig sind.

Raphael Fischer übernimmt
Vorsitz des Aufsichtsrats

Europäische Akademie: Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung überzeugte sich von dem neuen inneren und äußeren Gesicht der Europäischen Akademie
der Juweliere, Gold- und Silberschmiede.

Ahlen. Die Gesundheit
stellt ein wirtschaftlich loh-
nendes Ziel für Unternehmen
dar. Davon konnten sich die
Mitglieder des Industrie- und
Wirtschaftsclubs (IWC) beim
Vortrag von Dr. med. Andreas
Poppe überzeugen.

Dr. Poppe ist Geschäftsfüh-
rer und Ärztlicher Leiter der
ASZ GmbH & Co.KG, Facharzt
für Arbeitsmedizin sowie Be-
trieblicher Gesundheitsmana-
ger und Reisemediziner.

Immer wieder wird über die
Altersentwicklung, den Ge-
sundheitszustand sowie die
Arbeitsunfähigkeiten des Per-
sonals gefachsimpelt. Alle
wissen, dass gesunde Mit-
arbeiter mehr und länger leis-
ten. Wie hält man die Mit-
arbeiter gesund und wie teuer
ist das? Müssten die Mitarbei-
ter nicht selber für ihre Ge-
sundheit sorgen?

Die Antwort auf diese pro-
vokante Frage lautet, dass sie
selbst vorsorgen müssten, es
jedoch nicht tun. Dies geht

einher mit der Qualifikation,
denn je geringer die Qualifika-
tion, desto weniger bewegen
sich die Menschen.

Der Arzt des Ahlener Unter-
nehmens mit 40 Mitarbeitern

sah eine zentrale Herausforde-
rung an die moderne Gesell-
schaft: Von der Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle entwi-
ckele man sich immer mehr
zur Mensch-Mensch-Schnitt-

stelle. Mit einer Rückenschule
alleine sei es nicht getan.

Unternehmensziele und
Unternehmenserfolg können
durch eine gesunde Organisa-
tion unterstützt werden, in-
dem gute Arbeitsbedingungen
geschaffen, die persönlichen
Ressourcen gestärkt und ein
hohes Leistungspotenzial er-
zielt werden. Dr. Poppe zählte
die Merkmale einer gesunden
Unternehmensorganisation
auf: Diese seien eine hohe Sta-
bilität und Qualität der sozia-
len Beziehungen, gemeinsame
Überzeugungen sowie Werte
und Regeln, ein hohes Maß an
Vertrauen, Zusammenhalt,
Transparenz von Entschei-
dungen, Beteiligungsmöglich-
keiten, sinnstiftende Arbeits-
aufgaben sowie ein hohes Maß
an Handlungsspielräumen.

Weiterhin ging er ein auf die
Korrelation zwischen Krank-
heit und Führungsverhalten
sowie Krankheitshäufigkeit
und Tätigkeitsart. Insbesonde-
re sei die Entwicklung der

psychischen Erkrankungen
erschreckend. Gesundheit sei
eben eng verwoben mit den
Sozialgeflechten. Daher müs-
se ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement vor allem
systematisch, langfristig und
nachhaltig betrieben und als
echte Führungsaufgabe begrif-
fen werden.

So könne das Gesundheits-
management im Betrieb als
Projekt eingeführt werden.
Wichtig sei es, einen „Küm-
merer“ zu installieren, der die
notwendige Qualifikation hat.

In der anschließenden vom
IWC-Vorsitzenden Jürgen
Henke geleiteten Diskussion
stellte sich heraus, dass gerade
für mittelständische Unter-
nehmen die Merkmale einer
gesunden Organisation im
Wettbewerb entscheidend sei-
en und die Führungskräfte
diese Merkmale viel direkter
selbst beeinflussen können als
im Großbetrieb, der mehr auf
formalisierte Verfahren zu-
rückgreifen müsse.

Gesunde Mitarbeiter arbeiten besser und länger
Dr. Andreas Poppe referierte vor Industrie- und Wirtschaftsclub über betriebliches Gesundheitsmanagement

IWC-Vorsitzender Jürgen Henke begrüßte den Referenten
Dr. Andreas Poppe (r.).

Leserbrief

Eigenmächtige
Meldepraxis

Scholle-Ausschluss

Zum Ausschluss von SZP-
Mitglied Steven Scholle
aus dem Rat schreibt
„AZ“-Leserin Andrea Bert-
ram:

Zum Ratsausschluss Ste-
ven Scholles sind bereits
eine Reihe von Leserbriefen
abgedruckt worden, ein As-
pekt der ganzen Geschichte
ist meines Wissens nach je-
doch noch gar nicht ange-
sprochen worden: Wie kann
eine Stadt offenbar ohne Zu-
stimmung oder gar Wissen
des betroffenen Bürgers fest-
legen, welcher seiner Wohn-
sitze der Hauptwohnsitz ist?
Auch wenn gesetzlich festge-
legt ist, dass der Haupt-
wohnsitz derjenige Wohnsitz
ist, an dem sich ein Bürger
den größten Teil des Jahres
aufhält, so ist es meines Er-
achtens doch ein massiver
Eingriff in die persönliche
Lebensgestaltung, wenn eine
Behörde sich anmaßt, darü-
ber – offensichtlich eigen-
mächtig – zu entscheiden,
ohne Antrag, ohne Unter-
schrift des Bürgers, sogar
ganz ohne seine Kenntnis!
Es ist Sache des Bürgers zu
entscheiden, an welchem Ort
er sich überwiegend aufhält,
erst recht in Grenzfällen
oder wenn die Aufenthalts-
dauer, zum Beispiel abhän-
gig von einer konkreten Be-
rufsausübung, von Jahr zu
Jahr schwankt. Ist dann, um
gesetzestreu zu handeln, am
Beginn eines jeden Jahres
eine Prognose erforderlich,
gegebenenfalls mit einer Um-
meldung des Hauptwohnsit-
zes? Was, wenn die Prognose
sich als falsch erweist?

Es kommt doch wohl
nicht so sehr auf die reine
Anzahl der vor Ort verbrach-
ten Tage an, sondern darauf,
wo sich der Lebensmit-
telpunkt befindet. (Und da
haben Finanzgerichte schon
längst entschieden, dass zum
Beispiel Studenten in der
Regel zwei Lebensmit-
telpunkte haben…)

Das Vorgehen der Stadt
Hamburg im Fall Scholle ist
kein Einzelfall. Unserem
Sohn ist Ähnliches passiert:

Als er studierte, wohnte er
in der Nachbarstadt Heidel-
berg bei einer befreundeten
Familie und hatte sich dort
ordnungsgemäß sogar mit
Hauptwohnsitz gemeldet.
Als er seinen Studiengang
wechselte und wieder nach
Hause zog, meldete er seinen
Hauptwohnsitz in Enniger-
loh an, Heidelberg blieb
Nebenwohnsitz, da er noch
des Öfteren bei der befreun-
deten Familie war. Nach ei-
niger Zeit erhielt unser Sohn
Post, er solle doch nachwei-
sen durch Bustickets oder
Ähnliches, dass Heidelberg
sein Hauptwohnsitz sei, an-
dernfalls müsse er eventuell
Nebenwohnsitz-Steuer zah-
len. Unser Sohn meldete da-
raufhin Heidelberg als
Nebenwohnsitz ab und er-
fuhr in Ennigerloh ganz
nebenbei, dass sich Heidel-
berg für mehrere Monate
rückwirkend selbst wieder
zum Hauptwohnsitz unseres
Sohnes erklärt hatte. Die
Stadt Ennigerloh hatte
selbstverständlich hilfsbereit
mitgewirkt, machte die gan-
ze Ummeldung dann aber
auf Wunsch unseres Sohnes
wieder rückgängig.

Einige Monate später wun-
derte sich unser Sohn, dass
er keine Wahlunterlagen für
die Europawahl erhalten hat-
te. Leider meldete er sich
erst spät in Ennigerloh und
erfuhr, dass er dort nicht auf
der Wahlliste stand, weil
sein Hauptwohnsitz auf Be-
treiben der Stadt Heidelberg
erneut Heidelberg war, und
das, obwohl er sich dort
vollständig abgemeldet hatte!
Wahlunterlagen zur Europa-
wahl hat er von Heidelberg
allerdings nicht erhalten…

Fazit: Es ist dringend an
der Zeit, die behördliche
Meldepraxis näher unter die
Lupe zu nehmen. Das eigen-
mächtige Handeln dieser Be-
hörden aus finanziellen
Gründen, noch dazu ohne
Kenntnis der Betroffenen,
kann offensichtlich weitrei-
chende Konsequenzen ha-
ben, wie der Fall Scholle
oder das verhinderte Wahl-
recht unseres Sohnes deut-
lich machen.

Andrea Bertram
Ennigerloh

„Unsere Medizin hat
nichts mehr mit der
,Irrenpflege‘ zu
tun.“

Prof. Dr. Volker Arolt

Basar im St. Vinzenz
Ahlen. Zum traditionellen

Osterbasar lädt das Wohn-
heim St. Vinzenz am Stadt-
park für Sonntag, 14. März,
ein. Von 11 bis 17 Uhr bieten
die Mitarbeiter und Bewohner
Dekorationen rund ums Oster-
fest an. In einzelnen Arbeits-
und Fördergruppen laufen die

Vorbereitungen dafür schon
auf Hochtouren. Befreundete
Künstler ergänzen das Basar-
angebot. Für das leibliche
Wohl der Besucher ist mit Kar-
toffelsalat und Würstchen,
Kaffee und Kuchen bestens ge-
sorgt. Das Organisationsteam
freut sich auf viele Gäste.
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dikation sei oft Hilfe möglich.
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sant entwickelt haben und
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die für die Europäische Aka-
demie hilfreich tätig sind.

Raphael Fischer übernimmt
Vorsitz des Aufsichtsrats

Europäische Akademie: Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung überzeugte sich von dem neuen inneren und äußeren Gesicht der Europäischen Akademie
der Juweliere, Gold- und Silberschmiede.

Ahlen. Die Gesundheit
stellt ein wirtschaftlich loh-
nendes Ziel für Unternehmen
dar. Davon konnten sich die
Mitglieder des Industrie- und
Wirtschaftsclubs (IWC) beim
Vortrag von Dr. med. Andreas
Poppe überzeugen.

Dr. Poppe ist Geschäftsfüh-
rer und Ärztlicher Leiter der
ASZ GmbH & Co.KG, Facharzt
für Arbeitsmedizin sowie Be-
trieblicher Gesundheitsmana-
ger und Reisemediziner.

Immer wieder wird über die
Altersentwicklung, den Ge-
sundheitszustand sowie die
Arbeitsunfähigkeiten des Per-
sonals gefachsimpelt. Alle
wissen, dass gesunde Mit-
arbeiter mehr und länger leis-
ten. Wie hält man die Mit-
arbeiter gesund und wie teuer
ist das? Müssten die Mitarbei-
ter nicht selber für ihre Ge-
sundheit sorgen?

Die Antwort auf diese pro-
vokante Frage lautet, dass sie
selbst vorsorgen müssten, es
jedoch nicht tun. Dies geht

einher mit der Qualifikation,
denn je geringer die Qualifika-
tion, desto weniger bewegen
sich die Menschen.

Der Arzt des Ahlener Unter-
nehmens mit 40 Mitarbeitern

sah eine zentrale Herausforde-
rung an die moderne Gesell-
schaft: Von der Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle entwi-
ckele man sich immer mehr
zur Mensch-Mensch-Schnitt-

stelle. Mit einer Rückenschule
alleine sei es nicht getan.

Unternehmensziele und
Unternehmenserfolg können
durch eine gesunde Organisa-
tion unterstützt werden, in-
dem gute Arbeitsbedingungen
geschaffen, die persönlichen
Ressourcen gestärkt und ein
hohes Leistungspotenzial er-
zielt werden. Dr. Poppe zählte
die Merkmale einer gesunden
Unternehmensorganisation
auf: Diese seien eine hohe Sta-
bilität und Qualität der sozia-
len Beziehungen, gemeinsame
Überzeugungen sowie Werte
und Regeln, ein hohes Maß an
Vertrauen, Zusammenhalt,
Transparenz von Entschei-
dungen, Beteiligungsmöglich-
keiten, sinnstiftende Arbeits-
aufgaben sowie ein hohes Maß
an Handlungsspielräumen.

Weiterhin ging er ein auf die
Korrelation zwischen Krank-
heit und Führungsverhalten
sowie Krankheitshäufigkeit
und Tätigkeitsart. Insbesonde-
re sei die Entwicklung der

psychischen Erkrankungen
erschreckend. Gesundheit sei
eben eng verwoben mit den
Sozialgeflechten. Daher müs-
se ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement vor allem
systematisch, langfristig und
nachhaltig betrieben und als
echte Führungsaufgabe begrif-
fen werden.

So könne das Gesundheits-
management im Betrieb als
Projekt eingeführt werden.
Wichtig sei es, einen „Küm-
merer“ zu installieren, der die
notwendige Qualifikation hat.

In der anschließenden vom
IWC-Vorsitzenden Jürgen
Henke geleiteten Diskussion
stellte sich heraus, dass gerade
für mittelständische Unter-
nehmen die Merkmale einer
gesunden Organisation im
Wettbewerb entscheidend sei-
en und die Führungskräfte
diese Merkmale viel direkter
selbst beeinflussen können als
im Großbetrieb, der mehr auf
formalisierte Verfahren zu-
rückgreifen müsse.

Gesunde Mitarbeiter arbeiten besser und länger
Dr. Andreas Poppe referierte vor Industrie- und Wirtschaftsclub über betriebliches Gesundheitsmanagement

IWC-Vorsitzender Jürgen Henke begrüßte den Referenten
Dr. Andreas Poppe (r.).

Leserbrief

Eigenmächtige
Meldepraxis

Scholle-Ausschluss

Zum Ausschluss von SZP-
Mitglied Steven Scholle
aus dem Rat schreibt
„AZ“-Leserin Andrea Bert-
ram:

Zum Ratsausschluss Ste-
ven Scholles sind bereits
eine Reihe von Leserbriefen
abgedruckt worden, ein As-
pekt der ganzen Geschichte
ist meines Wissens nach je-
doch noch gar nicht ange-
sprochen worden: Wie kann
eine Stadt offenbar ohne Zu-
stimmung oder gar Wissen
des betroffenen Bürgers fest-
legen, welcher seiner Wohn-
sitze der Hauptwohnsitz ist?
Auch wenn gesetzlich festge-
legt ist, dass der Haupt-
wohnsitz derjenige Wohnsitz
ist, an dem sich ein Bürger
den größten Teil des Jahres
aufhält, so ist es meines Er-
achtens doch ein massiver
Eingriff in die persönliche
Lebensgestaltung, wenn eine
Behörde sich anmaßt, darü-
ber – offensichtlich eigen-
mächtig – zu entscheiden,
ohne Antrag, ohne Unter-
schrift des Bürgers, sogar
ganz ohne seine Kenntnis!
Es ist Sache des Bürgers zu
entscheiden, an welchem Ort
er sich überwiegend aufhält,
erst recht in Grenzfällen
oder wenn die Aufenthalts-
dauer, zum Beispiel abhän-
gig von einer konkreten Be-
rufsausübung, von Jahr zu
Jahr schwankt. Ist dann, um
gesetzestreu zu handeln, am
Beginn eines jeden Jahres
eine Prognose erforderlich,
gegebenenfalls mit einer Um-
meldung des Hauptwohnsit-
zes? Was, wenn die Prognose
sich als falsch erweist?

Es kommt doch wohl
nicht so sehr auf die reine
Anzahl der vor Ort verbrach-
ten Tage an, sondern darauf,
wo sich der Lebensmit-
telpunkt befindet. (Und da
haben Finanzgerichte schon
längst entschieden, dass zum
Beispiel Studenten in der
Regel zwei Lebensmit-
telpunkte haben…)

Das Vorgehen der Stadt
Hamburg im Fall Scholle ist
kein Einzelfall. Unserem
Sohn ist Ähnliches passiert:

Als er studierte, wohnte er
in der Nachbarstadt Heidel-
berg bei einer befreundeten
Familie und hatte sich dort
ordnungsgemäß sogar mit
Hauptwohnsitz gemeldet.
Als er seinen Studiengang
wechselte und wieder nach
Hause zog, meldete er seinen
Hauptwohnsitz in Enniger-
loh an, Heidelberg blieb
Nebenwohnsitz, da er noch
des Öfteren bei der befreun-
deten Familie war. Nach ei-
niger Zeit erhielt unser Sohn
Post, er solle doch nachwei-
sen durch Bustickets oder
Ähnliches, dass Heidelberg
sein Hauptwohnsitz sei, an-
dernfalls müsse er eventuell
Nebenwohnsitz-Steuer zah-
len. Unser Sohn meldete da-
raufhin Heidelberg als
Nebenwohnsitz ab und er-
fuhr in Ennigerloh ganz
nebenbei, dass sich Heidel-
berg für mehrere Monate
rückwirkend selbst wieder
zum Hauptwohnsitz unseres
Sohnes erklärt hatte. Die
Stadt Ennigerloh hatte
selbstverständlich hilfsbereit
mitgewirkt, machte die gan-
ze Ummeldung dann aber
auf Wunsch unseres Sohnes
wieder rückgängig.

Einige Monate später wun-
derte sich unser Sohn, dass
er keine Wahlunterlagen für
die Europawahl erhalten hat-
te. Leider meldete er sich
erst spät in Ennigerloh und
erfuhr, dass er dort nicht auf
der Wahlliste stand, weil
sein Hauptwohnsitz auf Be-
treiben der Stadt Heidelberg
erneut Heidelberg war, und
das, obwohl er sich dort
vollständig abgemeldet hatte!
Wahlunterlagen zur Europa-
wahl hat er von Heidelberg
allerdings nicht erhalten…

Fazit: Es ist dringend an
der Zeit, die behördliche
Meldepraxis näher unter die
Lupe zu nehmen. Das eigen-
mächtige Handeln dieser Be-
hörden aus finanziellen
Gründen, noch dazu ohne
Kenntnis der Betroffenen,
kann offensichtlich weitrei-
chende Konsequenzen ha-
ben, wie der Fall Scholle
oder das verhinderte Wahl-
recht unseres Sohnes deut-
lich machen.

Andrea Bertram
Ennigerloh

„Unsere Medizin hat
nichts mehr mit der
,Irrenpflege‘ zu
tun.“

Prof. Dr. Volker Arolt

Basar im St. Vinzenz
Ahlen. Zum traditionellen

Osterbasar lädt das Wohn-
heim St. Vinzenz am Stadt-
park für Sonntag, 14. März,
ein. Von 11 bis 17 Uhr bieten
die Mitarbeiter und Bewohner
Dekorationen rund ums Oster-
fest an. In einzelnen Arbeits-
und Fördergruppen laufen die

Vorbereitungen dafür schon
auf Hochtouren. Befreundete
Künstler ergänzen das Basar-
angebot. Für das leibliche
Wohl der Besucher ist mit Kar-
toffelsalat und Würstchen,
Kaffee und Kuchen bestens ge-
sorgt. Das Organisationsteam
freut sich auf viele Gäste.


