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Schokolade hören,
schmecken, fühlen

Einbruch am
Holunderweg
HERSCHEID � Die Polizei sucht
Zeugen für einen Wohnungseinbruch, der sich am Mittwoch in der Zeit zwischen
13.08 Uhr und 22.25 Uhr am
Holunderweg ereignet hat.
Die Täter beschädigten eine
Glastür und gelangten so in
den Wohnraum. Dort durchsuchten sie diverse Schränke
und entwendeten Bargeld
und Schmuck im Wert von
mehreren 1 000 Euro. Anschließend flüchteten sie unbemerkt. Die Ermittlungen
der Polizei dauern noch an;
sachdienliche
Hinweise
nimmt die Polizei Plettenberg unter der Rufnummer
(0 23 91) 91 99 - 0 entgegen.

Leicht verletzt in
Castrop-Rauxel
HERSCHEID � Auf der Habinghorster Straße (B 235) in Castrop-Rauxel sind am Montagabend gegen 19.50 Uhr zwei
Autos zusammengestoßen.
Ein 36-jähriger Autofahrer
aus Herscheid bog nach
rechts auf die Klöcknerstraße
ab. Gleichzeitig wollte ein 39jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel, der auf der B 235
in Richtung Castrop-Rauxel
unterwegs war, nach links
auf die Klöcknerstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision. Beide Fahrer wurden bei
dem Unfall leicht verletzt.
Der Schaden wird auf 5 000
Euro geschätzt.
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Rommel-Konzert als „Festival für alle Sinne“
HERSCHEID � Weimar, Leipzig,
Hannover – so sieht der Tourplan von Christina Rommel
in der letzten Oktoberwoche
aus. Abgerundet wird diese
musikalische Rundreise mit
einem Abstecher ins Sauerland, denn am Samstag, 28.
Oktober, steht die Sängerin
auf der Bühne des Herscheider Bürgersaals.
Die 36-Jährige – bekannt für
handgemacht Popmusik mit
deutschen Texten – hat sich
für ihren Besuch in der Ebbegemeinde ein ehrgeiziges
Ziel gesetzt: Sie will ein Konzert für Gaumen, Augen, Ohren und für die Seele präsentieren. Alles wird sich an diesem Abend um Schokolade
drehen. Viele Rommel-Lieder
wurden für dieses Konzept
von Bossa, über Jazz und
Swing bis Rock im Schokogewand neu verpackt und sind
Regale einräumen, Kunden beraten, kassieren: Im Dorfladen kann Heike Schmitt ihrer Arbeit ohne Einschränkungen nachgehen. Zum Pro- der „schokobraune Faden“
blem kann für sie hingegen unter Umständen der Weg nach Hüinghausen werden. � Foto: Gerhard
durch eine musikalische
Weltreise mit kleinen Geschichten rund um die Schokolade.
Doch nicht nur akustische
Kostproben sind fester Bestandteil dieses ungewöhnlichen Programms. Neben der
Bühne wird eine Schokoladenküche aufgebaut, in der
ein Chocolatier sein Hand-

„Es fühlt sich so an, als würde
man sich am Herd verbrennen“

Schokomädels
gesucht
Für das Rommel-Konzert in Herscheid werden noch Schokoladenmädchen gesucht. Diese sollten mindestens 16 Jahre alt sein
und eine Vorliebe für Schokolade
haben. Ein (möglichst origineller)
Bewerbungstext samt Foto sollte
bis zum 18. Oktober per Email
gesendet werden an die Adresse
info@christina-rommel.de. Unter
allen Schokoladen-Mädchen der
aktuellen Tour werden eine Reise
für zwei Personen im Wert von
2 000 Euro, zwei iPhones und
jede Menge Schokolade verlost.

werk zelebriert. Schokoladenmädchen verteilen die Leckereien im Publikum. Nicht
ohne Grund verspricht die
Sängerin ein „Festival für alle
Sinne“ im Bürgersaal. � dg
Der Konzertabend am 28. Oktober beginnt um 20.00 Uhr; Einlass ist ab 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum
Preis von 25 Euro im Bürgerbüro
des Rathauses, bei Lotto Panne,
im Dorfladen Hüinghausen, in der
Plettenberger Buchhandlung Plettendorff und im Lüdenscheider
Musikhaus Auth.

Heike Schmitt leidet an seltener Erkrankung / Medikament nur für wenige Patienten
Von Max Gerhard

Handschuhe sind im Auto Pflicht

HERSCHEID � Während viele
Menschen den Sommer nur ungern hinter sich lassen und warme Sonnenstrahlen am liebsten
sofort zurückhaben würden, ist
der Beginn des Herbstes für Heike Schmitt eine Erlösung. Denn
sie leidet an erythropoetischer
Protoporphyrie (EPP), ein angeborener Stoffwechseldefekt, der
eine Unverträglichkeit gegenüber natürlichem und künstlichem Licht zur Folge hat.

Eine spezielle Gefahr für EPP-Patienten stellen Autofahrten dar,
denn dabei sind sie dem Sonnenlicht unter Umständen von mehreren Seiten hilflos ausgeliefert. Als
Schutzmittel dienen Handschuhe,
auf die gerade bei längeren Strecken unter heißen Temperaturen
nicht verzichtet werden kann. Dass
es unterwegs aber auch plötzlich zu
einer Ausnahmesituation kommen

Die 47-Jährige wohnt im benachbarten MeinerzhagenWilkenberg und arbeitet im
Hüinghauser Dorfladen. Außerdem ist sie engagiertes
Mitglied der Märkischen Museumseisenbahn; einen Großteil ihrer Arbeits- und Freizeit
verbringt sie also in Hüinghausen.
Doch ihr Leben ist krankheitsbedingt eingeschränkt,
da sie bereits nach kurzen
Aufenthalten in der Sonne
enorme Schmerzen erleiden
muss. „Es fühlt sich so an, als
würde man sich am Herd verbrennen. Aber die Schmerzen
gehen nicht einfach wieder
weg, sondern können – je
nach dem, wie stark man sich
verbrannt hat – auch mehrere Tage am Stück anhalten“,
macht Heike Schmitt auf die
besondere Brutalität ihrer
Krankheit aufmerksam. Das
Ausmaß reicht von leichten

Rötungen bis hin zu starken
Schwellungen. Um diese Qualen zu umgehen, müssen sich
Erkrankte bestmöglich gegen
das Licht schützen. Im Sommer bedeutet dies zum Beispiel, dass kurzärmelige Kleidung unter freiem Himmel
nicht getragen werden kann.
Während ihrer Arbeit im
Dorfladen gibt es für Heike
Schmitt keine Einschränkungen. Da sie die Kunden in einem lichtgeschützten Raum
bedienen kann und dabei
nicht der Sonne ausgesetzt
sein muss, bietet sich ihr hier
ein
idealer
Arbeitsplatz.
Umso glücklicher ist sie, dass
sie vor wenigen Wochen als
hauptamtliche Mitarbeiterin
eingestellt worden ist.
Ihre Krankheit wurde bereits Im Alter von vier Jahren
festgestellt: In der Uniklinik
Düsseldorf ereilte sie die folgenreiche Diagnose EPP, wel-

kann, betont Heike Schmitt und erinnert sich an ein schmerzhaftes Erlebnis: „Vor ein paar Jahren war ich
mit meinem Auto auf der Autobahn
unterwegs und auf einmal hat sich
ein Stau gebildet. Dann saß ich in
der Klemme und musste länger als
geplant in der brütenden Hitze aushalten. Die Verbrennungen waren
sehr unangenehm und haben mich
tagelang begleitet.“
che auch bei ihrem Vater und
bei ihrem jüngeren Bruder
festgestellt wurde. Nach mehreren Untersuchungen und
Geduldsproben gelang es Heike Schmitt, an einer Studie
teilzunehmen, bei der das
Medikament Scenesse mit
dem Wirkstoff Afamelanotid
getestet wurde. Die Probanden bekamen eine Kapsel (in
der Größe eines Reiskornes)
implantiert und konnten sich
anschließend sechs bis acht
Wochen lang bei strahlendem Sonnenschein ohne
Schmerzen im Freien bewegen. Das Medikament erwies
sich als wirksam, da es den
bei den Patienten nicht funktionierenden Farbstoff Melanin bilden konnte.
Zwar wurde das Mittel nach
zahlreichen Prüfungen vor
zwei Jahren auf dem Markt
zugelassen, es wird seitdem
aber lediglich in drei deut-

schen Kliniken verwendet.
„Berlin, Chemnitz und Düsseldorf sind die einzigen Behandlungsorte für EPP-Erkrankte und dort wird auch
jeweils nur eine geringe Anzahl von etwa 25 Patienten
behandelt. Das ist bei rund
400 bekannten Krankheitsfällen viel zu wenig“, kritisiert
Heike Schmitt. Auch deshalb
hat sie sich gemeinsam mit
ihrem Vater der Gruppe
„Selbsthilfe EPP“ angeschlossen.
Zusammen mit anderen Erkrankten möchten sie ihre
Problematik stärker in den
Fokus der Öffentlichkeit rücken und die Behandlungsmöglichkeiten
verbessern.
Um dies zu erreichen wurde
eine Petition gestartet, die an
den Patientenbeauftragten
des Bundes gerichtet ist und
die Verfügbarkeit des Medikamentes für eine größere Anzahl an Patienten fordert. Bisher gäbe es für Betroffene
ausschließlich die Möglichkeit, sich auf einen der wenigen Behandlungsplätze zu bewerben und am jährlich statt- Handgemachte Musik rund um das Thema Schokolade bringt Chrisfindenden Losverfahren teil- tina Rommel mit nach Herscheid. � Foto: Elisapark Music
zunehmen, erklärt Heike
Schmitt aus leidvoller Erfahrung und fügt hoffnungsvoll
hinzu: „Vielleicht werden wir
irgendwann für unseren Aufwand belohnt und können
die Sonne endlich genießen.
Das Medikament dafür gibt
es ja bereits.“
Neuem Gesellschaftsvertrag zugestimmt
HERSCHEID � Die Märkische
Verkehrsgesellschaft (MVG)
übernimmt kreisweit den
straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr.
Diese Betrauung erfolgt per
Kreistags-Beschluss, der jedoch zum 31. Mai 2018 ausläuft. Für eine Verlängerung
ist die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
inklusive
Satzungsmodifikation
notwendig – diesem stimmte der
Gemeinderat einstimmig zu.
Eine Veränderung in der Betrauung könnte gravierende
Folgen haben, erinnerte Bürgermeister Uwe Schmalenbach im Bürgersaal. Würde
der Nahverkehr beispielsweise an einen privaten Träger
übergeben, dann würden ausschließlich
wirtschaftliche
Kriterien über die Leistungserbringungen entscheiden.

Was geschieht, wenn ich
auf dieses Rohr schlage?
Mini-Phänomenta weckt Technik-Neugier
HERSCHEID � Die Plastikrohre
sind unterschiedlich lang,
manche gebogen, andere
nicht. Schlägt man mit einem
Schuh auf die Öffnungen,
dann erzeugt man hohe und
tiefe Töne. Genau deswegen
haben die Schüler diesen
Klangkörper der Mini-Phänomenta Musikonator getauft.
Seit Samstag stehen die 24
naturwissenschaftlichen Stationen in der Hüinghauser
Schule (wir berichteten). Sie
werden im Sachunterricht,
aber auch in den Pausen genutzt – und die Kinder sind
begeistert. „Sie genießen es,
die Experimente ausprobieren zu können, ohne etwas
erklären zu müssen“, sagt
Schulleiterin Heike Zilinski.
Dies sei in der heutigen digitalen Zeit von großer Bedeutung, in der vielen Kindern

die Nutzung von Tablets und
Handys geläufiger ist, als die
Umsetzung von Bauanleitungen bei Modellen.
Warum ändern sich die
Töne des Musikonators? Das
Nachdenken über Grundsätzliches wird an den Stationen
angeregt. Auf spielerische
Weise nehmen die Experimente den Schülern die
Scheu vor technischen Fragen und faszinieren Jungen
und Mädchen gleichermaßen. Davon konnte sich gestern Inga Meyer-Marcotty, Juristin des Arbeitgeberverbandes, überzeugen, der die Fortbildungen der Lehrer und die
Organisation der Mini-Phänomenta finanziert hat. „Die
Mini-Phänomenta ist ein
wichtiger Baustein unserer
Bildungsförderung“, erklärte
die Juristin. � dg

MVG soll auch weiter
durch Herscheid fahren

Dies könnte unter Umständen die Aufgabe von einzelnen Buslinien und somit eine
Verschlechterung zur Folge
haben.
Neben der Satzungsmodifikation ist auch eine Stammkapitalerhöhung sowie eine
Glättung der GesellschafterBeiträge erforderlich. Mehrheitsgesellschafter der MVG
ist zu 54,94 Prozent die Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH (eine Tochter
des Märkischen Kreises). Die
restlichen Anteile entfallen
auf die Kommunen; Herscheid ist mit 0,20 Prozent
beteiligt. Auch die Glättung
der Beiträge würde die Ebbegemeinde betreffen: Der Geschäftsanteil würde zukünftig 10 789 Euro betragen und
somit 74 Cent mehr als bislang. � vee / dg

Heute Weinfest im Dorfladen
Inga Meyer-Marcotty, Juristin des Arbeitgeberverbandes (rechts),
schaute sich gestern Vormittag im Beisein der Hüinghauser Grundschüler und von Schulleiterin Heike Zilinski (links) die Stationen der
Mini-Phänomenta an. Hier zeigen die Kindern den von ihnen liebevoll genannten „Musikonator“. � Foto: Grein

HERSCHEID � Der Dorfladen Hüinghausen lädt am heutigen
Freitag, 13. Oktober, zum Weinfest ein. Ab 16.30 Uhr können
Weine des Weinguts Vogt-Fehlinger aus Biebelsheim gekostet
werden. Die ehrenamtlichen Helfer des Dorfladens reichen
dazu Zwiebelkuchen und laden zu gemütlichen Stunden ein.

