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die klassische Handchirurgie,
Rekonstruktionen, beispiels-
weise nach Verbrennungen
und Tumorverletzungen, so-
wie Behandlungen bei
Lymphödemen oder Narben.
Haartransplantationen, Straf-
fungsoperationen und weite-
re Aspekte der ästhetischen

Sportklinik erweitert ihr Angebot
Dr. Petra Scheffer leitet Sektion Hand-, plastische und ästhetische Chirurgie

Chirurgie zählen ebenso zur
neuen Sektion. „Es geht dabei
gar nicht allein um die
Schönheitschirurgie, son-
dern auch um sanfte Metho-
den, um die Lebensqualität
der Patienten zu verbessern“,
betont Dr. Scheffer.

Einen Vortrag zum Thema
„Die Narbe im Blick – Vermei-
dung und Behandlung bei
Kindern und Erwachsenen“
wird Dr. Petra Scheffer im
Rahmen eines Lüdenscheider
Gesundheitsforums halten –
und zwar am Mittwoch, 6. Fe-
bruar, ab 18 Uhr. Anmeldun-
gen für die kostenlose Veran-
staltung sind bereits jetzt
möglich unter Tel. 0 23 51/
94 50 oder per Mail an veran-
staltungen@hellersen.de.

kenhaus Bethesda in Mön-
chengladbach sowie im Not-
arztdienst. Nun freut sich die
Leitende Ärztin auf die neue
Herausforderung in der
Sportklinik, bei der sie das
ganze Spektrum ihrer Fach-
richtung abdecken möchte.
Dazu zählen unter anderem

den, die man bislang an ande-
re Kliniken weiterleiten
musste.

Dr. Petra Scheffer war in
den vergangenen 17 Jahren
am Lüdenscheider Klinikum
tätig, zwischenzeitlich auch
in kommissarischer Leitung.
Zuvor arbeitete sie am Kran-
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Lüdenscheid – Mit der Hand-
chirurgie, der plastischen
und rekonstruktiven sowie
der ästhetischen Chirurgie
erweitert die Sportklinik Hel-
lersen ihr Angebot um einen
weiteren Fachbereich: An-
fang des Monats hat Dr. Petra
Scheffer die Leitung der neu-
en Sektion übernommen, die
dem Fachbereich der Endo-
prothetik von Chefarzt Dr.
Joachim Hagenah zugeord-
net ist.

Nach der Einrichtung der
Sektion Kinderorthopädie
Ende vergangenen Jahres er-
gänzt die Sportklinik ihr An-
gebot damit um ein weiteres
Gebiet und investiert dafür
auch in Ausstattung und Aus-
rüstung. „Das ist ein ganz
neuer Bereich, den es so bei
uns noch nicht gegeben hat“,
freut sich Vorstand Dirk
Burghaus. „Er rundet das Ge-
samtleistungsangebot der Or-
thopädie ab.“ Zudem könn-
ten durch die neue Sektion
Patienten angesprochen wer-

Dr. Petra Scheffer – hier im Bild mit Dr. Joachim Hagenah und Dirk Burghaus – hat die
Leitung der neuen Sektion Handchirurgie, plastische, rekonstruktive sowie ästhetische
Chirurgie an der Sportklinik übernommen. FOTO: K. ZACHARIAS

Das ist ein ganz
neuer Bereich, den es
so bei uns noch nicht

gegeben hat.

Dirk Burghaus,
Vorstand

Lüdenscheid – Zum letzten
Mal hielt am Sonntagvor-
mittag Peter Thonemann
die Neujahrsansprache als
Logenmeister der Johannis-
loge „Zum Märkischen
Hammer“. „Sechs Jahre in
meinem Alter sind genug“,
konstatierte er und kündig-
te seine Amtsniederlegung
für den 4. Mai an.

Seine Ansprache begann
der Logenmeister mit ei-
nem Zitat von Martin Lu-
ther King: „Es gibt keine
größere Kraft als die Liebe.
Sie überwindet den Hass,
wie die Finsternis.“ Dieses
Zitat habe in der heutigen
Zeit mit ihren zahlreichen
Abgrenzungen wie kaum
ein anderes seine Berechti-
gung. Thonemann erinner-
te an die Montagsdemons-
trationen der DDR-Bürger,
die damals skandierten:
„Wir sind das Volk.“ Heute
habe diese Aussage eine
ganz andere Bedeutung:
„Denjenigen, die heute be-
tonen ‚Wir sind das Volk‘,
kann ich nur meine Verach-
tung zollen. Sie wollen das
Land spalten und sich ab-
grenzen. Sie haben das
Grundgesetz, das uns nach
der nationalsozialistischen
Zeit als demokratische Leit-
linie gegeben wurde, über-
haupt nicht verstanden.“
Während seines langen Le-
bens habe Thonemann ge-
lernt, dass Ängste den Mut
und das Selbstvertrauen
vermindern – und das so
entscheidend, „dass wir bei-
des verlieren und Feigheit
für eine Tugend und Flucht
und Abgrenzung für eine le-
gitime Haltung im politi-
schen Raum halten.“

Thonemann kritisierte
zudem, dass es wohl in der
Natur des Menschen liege,
lieber zu kritisieren, als
selbst tätig zu werden und
erinnerte an die Aussage
von John F. Kennedy ‚Frage
nicht, was dein Land für
dich tut, sondern, was du
für dein Land tun kannst‘.
„Im Zuge des Stadtjubilä-
ums haben sich verschiede-
ne Gruppen gefunden, die
sich auch mit diesem Zitat
identifizieren,“ erinnerte
der Logenmeister. „Stellver-
tretend für alle, möchte ich
die Gruppe der Visionäre er-
wähnen, die, auch wenn der
eine oder andere Akteur
nicht auf volle Zustimmung
trifft, aus einer ursprüngli-
chen Kritik positive Energie
entwickelt und einige ihrer
vielen Visionen für Lüden-
scheid realisiert haben.“
Aus solchen Überlegungen
schöpfe die Freimaurerei
ebenfalls ihre Kraft.

Auch Bürgermeister Dze-
was ging in seiner Rede ins-
besondere auf das Stadtjubi-
läum ein. Die Stadt sehe er
in der Pflicht, nicht nur
selbst etwas zu machen,
sondern auch das Machen
zu ermöglichen. Auf die
Baustellensituation ging er
ebenfalls ein. Mit einer Nor-
malisierung der Verkehrssi-
tuation rechne er ab 2020.
Allerdings soll ab 2021 ein
neues Großprojekt mit der
Erneuerung der Wilhelm-
straße in Angriff genom-
men werden. anki

Logenmeister
fordert Mut statt
Abgrenzung

Peter Thonemann hielt sei-
ne letzte Neujahrsanspra-
che als Logenmeister.
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Berghöfer erweitert auf Rosmart
Metallwarenhersteller kauft 7200 Quadratmeter großes Grundstück

sich auch MGR-Geschäftsfüh-
rer Holger Moeser: „Es freut
uns, dass die Firma Berghöfer
den Standort im Märkischen
Gewerbepark Rosmart zu
schätzen weiß und wir einem
heimischen Unternehmen
die notwendigen Flächen bie-
ten konnten, um die wirt-
schaftliche Entwicklung wei-
ter voranzutreiben.“

Mit dem Verkauf an das Un-
ternehmen sind im Märki-
schen Gewerbepark Rosmart
noch etwa zwölf von ur-
sprünglich 40 Hektar verfüg-
bar.

terungen sind in den nächs-
ten Jahren geplant. Zufrieden
mit der Entwicklung zeigte

logischen Wandel in der Au-
tomobilindustrie hin zur
Elektromobilität werden im-
mer mehr Walzprodukte aus
Kupfer und Kupferlegierun-
gen benötigt. Um diesen Be-
darfen und speziellen Anfor-
derungen gerecht werden zu
können, plant die Carl Berg-
höfer GmbH die Erweiterung
der Lager- und Produktions-
flächen um weitere 1600
Quadratmeter.

Baubeginn für die Betriebs-
erweiterung im Gewerbege-
biet soll im Sommer 2019
sein. Weitere Betriebserwei-

passen, wie Berghöfer berich-
tet: „Sowohl die Breite der
Produktpalette als auch die
erforderlichen Lagerflächen
müssen optimiert werden,
um flexibel auf die Wünsche
unserer Kunden reagieren
und das angestrebte nachhal-
tige Wachstum erreichen zu
können. Hierzu bietet der
Märkische Gewerbepark Ros-
mart ideale Bedingungen.“

Noch zwölf Hektar
frei auf Rosmart

Bedingt durch den techno-

Rosmart – Überregional be-
kannt als eines der führen-
den Unternehmen für Metall-
halbzeuge aus Kupfer und
Kupferlegierungen, befindet
sich die 1928 in Lüdenscheid
gegründete Carl Berghöfer
GmbH seit Juni 2016 im Mär-
kischen Gewerbepark Ros-
mart (MGR) an der Rosmarter
Allee unweit der Kletterwelt
Sauerland. Jetzt hat das Un-
ternehmen den Notarvertrag
zum Erwerb einer etwa 7200
Quadratmeter großen Erwei-
terungsfläche unterschrie-
ben.

„Mit der Vergrößerung auf
jetzt fast 17 000 Quadratme-
ter schaffen wir die logisti-
schen Voraussetzungen zur
Erschließung weiterer Markt-
anteile“, erläutert Geschäfts-
führer Arnd Berghöfer.

Insgesamt fast
30 Mitarbeiter

Mit seinen insgesamt 30
Mitarbeitern ist das Unter-
nehmen spezialisiert auf die
Fertigung von Bändern aus
Messing, Kupfer, Bronze,
Edelstahl und Hochleistungs-
legierungen, wobei auf hoch-
präzisen Anlagen sowohl ei-
gene Materialien als auch bei-
gestelltes Kundenmaterial im
Lohn gefertigt wird.

Mit dem Kauf der Fläche
verfolge man das Ziel, die Ka-
pazitäten den gestiegenen
Markterfordernissen anzu-

Blick in die Produktionshalle der Berghöfer GmbH: (von links) Holger Moser, Andreas Haubrichs sowie Anja und Arnd Berg-
höfer freuen sich, dass der Vertrag zur Grundstückerweiterung unterschrieben ist. FOTO: KRINGS

LESERBRIEF

Medienscouts am
GSG im Einsatz
Im Rahmen eines Projektta-
ges schulten Medien-
scouts am Geschwister-
Scholl-Gymnasium die Schü-
ler der achten Jahrgangsstu-
fe. „Die Medienscouts leisten
einen wesentlichen Beitrag,
ihre Mitschüler fit für den si-
cheren Umgang im Netz zu
machen. Sie schützen so vor
Gefahren wie beispielsweise
Mobbing in sozialen Netz-
werken“, sagt Mittelstufen-
koordinatorin Beatrice Ri-
sche. Dieser Aspekt war zen-
tral neben WhatsApp-Re-
geln, Sicherheit rund um das
Smartphone sowie Compu-
terspielen. Seit gut zwei Jah-
ren sind die Medienscouts
am GSG im Einsatz. FOTO: RISCHE

„Eine Frage
des Geldes“
Zu den Artikeln: „Die graue
Wohnungsnot“, LN vom 15.
Januar, und „SPD plant eine
Resolution für sozialen
Wohnungsbau“, LN vom 12.
Januar:

Wohnen und die steigende
Armut gehen Hand in Hand.
Es gibt keine wirksame Miet-
preisbremse, öffentlicher
Wohnungsbau zu bezahlba-
ren Mieten findet nicht statt.
Gleichzeitig sinkt das Renten-
niveau. Diese beiden Fakto-
ren führen unweigerlich in
die Altersarmut. [...] Wohnen
ist, wie das meiste im Kapita-
lismus, eine Frage des Geldes,
daher sind von diesen Proble-
men insbesondere Alleiner-
ziehende und andere armuts-
gefährdete Menschen betrof-
fen. Wohnungen für Hartz-
IV-Beziehende werden seit
Jahren kleiner und teurer.
Wir dürfen nicht zulassen,
dass es in den Städten wieder
Wohnverhältnisse wie in den
20er Jahren gibt.

Auch in Lüdenscheid ist die
Nachfrage nach preiswertem
Wohnraum hoch. 7400 Haus-
halte sind laut dem Konzept
„Wohnen in Lüdenscheid“
betroffen. [...] Es fehlt an bar-
rierefreien und altersgerech-
ten Wohnungen. Bundesweit
müssen drei Millionen Woh-
nungen umgebaut werden.
Im Schnitt kostet jeder Um-
bau 16 000 Euro. Die Umbau-
kosten können nach derzeiti-
gem Mietrecht auf die Mieter
und Mieterinnen umgelegt
werden, in Gebieten mit ei-
ner angespannten Wohnsi-
tuation mit acht Prozent. Das
bedeutet eine Mietsteigerung
von rund 107 Euro jeden Mo-
nat. Viele Menschen, die eine
barrierefreie Wohnung benö-
tigen, werden diese Miete
nicht bezahlen können.

Im Konzept „Altersgerech-
tes und preiswertes Woh-
nungssegment“ ist zu lesen,
dass auch in Lüdenscheid der
Bedarf an altersgerechtem
und barrierefreien Wohn-
raum da ist. Die Topografie
und das Alter des Gebäudebe-
standes lässt vermuten, dass
es nicht viele altersgerechte
Wohnungen gibt. 200 ältere
Haushalte leben in Wohnun-
gen mit erheblichen Barrie-
ren. Sie benötigen dringend
barrierefreie Wohnungen.

Der Wohnungsgipfel der
SPD ist zu begrüßen, leider
haben nur vier Wohnungsge-
sellschaften (Akteure) teilge-
nommen. Unverständlich ist
das Fehlen eines Vertreters
der stadteigenen Lüwo. Gera-
de sie steht in der Verantwor-
tung, die Handlungsansätze
aus den beiden Handlungs-
konzepten umzusetzen. Um
den Problemen zu begegnen,
ist der Umbau von bestehen-
den Wohnungen in altersge-
rechten und barrierefreien
Wohnungen notwendig. Es
müssen wieder mehr Sozial-
wohnungen in kommunaler,
genossenschaftlicher und ge-
meinnütziger Hand geschaf-
fen werden. Die Mietober-
grenzen der „Kosten der Un-
terkunft (KdU)“ sind anzupas-
sen. Wohnen ist ein Men-
schenrecht.

Otto Ersching
Die Linke

Stadtverband Lüdenscheid

Wir freuen uns über jeden Leser-
brief, müssen uns allerdings Kür-
zungen vorbehalten. Außerdem
weisen wir darauf hin, dass Le-
serbriefe ausschließlich die Mei-
nung der Einsender wiederge-
ben. Bitte versehen Sie Ihre Le-
serbriefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift
aber nicht.

Mit der
Vergrößerung [...]
schaffen wir die

logistischen
Voraussetzungen zur
Erschließung weiterer

Marktanteile.

Arnd Berghöfer,
Geschäftsführer


