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Edmund Joska
und Stefano Gallus
sind die Inhaber beider Tor-
tenateliers, seit vorigem Jahr
in Radevormwald und in der
Lenneper Altstadt. Dort
betreiben sie den „König von
Preußen.“

Sie arbeiten gern in Remscheid.
Warum?
Weil die Menschen sehr
freundlich sind und die Lenne-
per Altstadt toll ist.

Ein guter Freund von Ihnen ist zum
ersten Mal in Remscheid. Was zeigen
Sie ihm als erstes?
Außer dem „Tortenatelier im
König von Preußen“ – das
Röntgen- und das Tuchmu-
seum.

In welcher Remscheider Gaststätte
trifft man Sie am häufigsten?
Momentan in keiner, dafür
fehlt uns leider die Zeit.

Was würden Sie gern an sich ändern,
wenn Sie es könnten?
Joska: Ruhiger werden wäre
mein Wunsch.
Gallus: Ich wäre gerne größer.

Was darf keinesfalls in Ihrem
Kühlschrank fehlen?
Joska: Schafskäse.
Gallus: Gute Butter fürs Brot.

Womit kann man Sie auf die Palme
bringen?
Behäbigkeit – die bringt uns
nicht weiter.

Wer waren die Helden Ihrer Jugend?
Joska: Superman.
Gallus: Luke Skywalker.

Welches Lied mögen Sie besonders
gern?

Joska: „I Follow Rivers“ von
Triggerfinger.
Gallus: „Caruso“ von Andrea
Bocelli.

Welcher Prominente könnte Ihrer
Meinung nach für frischen Wind im
Remscheider Stadtrat sorgen?
Hape Kerkeling – ein toller
Mensch, der außerdem gerne
Käsekuchen mag. Das hat er
jedenfalls in seinem Buch „Ich
bin dann mal weg“ verraten.

Worauf können Sie nur schlecht
verzichten?
Joska: Auf Freunde.
Gallus: Auf Vertrauen und
Ehre.

Edmund Joska (oben) und Stefano
Gallus. Fotos: Michael Sieber

„Wie im Traum“ ein großes
Netzwerk für Frauen geschaffen

wechselte sie 1897 auf die so ge-
nannte „schlechte Station“ eines
Krankenhauses, auf der Prostitu-
ierte und uneheliche Mütter be-

handelt wurden. „Wie im
Traum“ habe sie plötzlich gegen-
über diesen Frauen gehandelt,
sich für deren Belange eingesetzt,
heißt es in Überlieferungen.

Für Dr. Anke Klaus, Vorsit-
zende des SkF-Gesamtvereins,
war es eine „schöne Aufgabe“,
nach Remscheid zu kommen und
das Jubiläum mit den Gästen zu
feiern. Die Gründungsidee von
damals trage noch heute Früchte
– nicht nur in Remscheid. Aller-
dings erinnerte Klaus auch daran,
dass es noch viel zu tun gebe, ge-
rade bei der Arbeit mit und für
Frauen: „Die Bundesrepublik hat
beispielsweise immer noch nicht
die Resolution gegen Gewalt ge-
gen Frauen unterschrieben. Und
auch die Chancen zur Berufsaus-
bildung mit gleichzeitiger Kin-
dererziehung sind noch nicht op-
timal.“ Auch gebe es immer mehr
wohnungslose Frauen. Und: „Ar-
mut ist häufig unter alleinerzie-
henden Müttern zu finden.“

Umso wichtiger sei es, als star-
ker Frauenfachverband mit vie-
len Netzwerkpartnern die Arbeit
weiter voranzutreiben. Das ge-
schieht derzeit in insgesamt 146
Ortsverbänden, von dem Rem-
scheid einer ist. Oberbürgermeis-

terin Beate Wilding lobte in ihrer
Ansprache vor allem das ehren-
amtliche Engagement vieler SkF-
Mitarbeiterinnen. „Ihre Arbeit
gehört unbedingt zur Struktur
unserer Stadt“, unterstrich die
OB. „Und ohne sie wäre das Ge-
meinwesen um einiges ärmer.“

Das Rahmenprogramm des
Mittags gestaltete die Formation
„Desperate Divas“ mit Pop-
Songs und Evergreens aus 100
Jahren.

Von Anja Carolina Siebel

Es ist allem voran der Dortmun-
derin Agnes Neuhaus zu verdan-
ken, dass gestern im Vaßbender-
saal an der Stadtkirche gefeiert
wurde.

Christlicher Gedanke spielt
eine große Rolle
Die Politikerin gründete Anfang
des 20. Jahrhunderts den heuti-
gen Sozialdienst katholischer
Frauen (SkF). Genau 100 Jahre
SkF konnte man in Remscheid
feiern, weil sich am 7. Mai 1913
engagierte Katholikinnen in Len-
nep, Lüttringhausen und der In-
nenstadt zum damals „Katholi-
schen Fürsorgeverein für Mäd-
chen und Frauen“ zusammen-
schlossen. Immer auch mit dem
christlichen Gedanken, der die
Basis des SkF ist. Roswitha Mül-
ler-Piepenkötter vom Vorstand
des SkF Remscheid gewährte den
Jubiläumsgästen im Vaßbender-
saal eindrucksvoll Einblick in das
Wirken von Agnes Neuhaus. Zu-
erst in der Altenpflege tätig,

SOZALDIENST KATH. FRAUEN
Im Vaßbendersaal
feierte man
100-jähriges Jubiläum.

Großes Auditorium bei den Ansprachen zum 100-Jährigen im Vaßbendersaal. Foto: Doro Siewert

■ SOZIALDIENST

INHALTE Der SkF Remscheid wird
durch einen ehrenamtlichen Vor-
stand und eine hauptamtliche
Geschäftsführung geleitet. Die-
sen Gremien zusammen obliegt
die Verantwortung für die strate-
gische Ausrichtung des Vereins.

ZAHLEN/NAMEN Der Verein zählt
zurzeit 40 Mitglieder sowie 15
ehrenamtliche und 20 hauptamt-
liche Mitarbeiter. Den Vorstand
bilden Tanja Haenel, Roswitha
Müller-Piepenkötter und Ange-
lika Hilgers, Geschäftsführerin ist
Martina Sturm-May.

KURZ NOTIERT

sich fünf ehrenamtliche Mitar-
beiter der Hospizgruppe wei-
tergebildet, um der gesteiger-
ten Nachfrage an Beratungster-
minen gerecht zu werden.
Beraten werden kann an ver-
schiedenen Wochentagen –
und für Berufstätige jetzt auch
donnerstags ab 18 Uhr. Die
Vorsorgemappen können bei
der Hospizgruppe zu den
Geschäftszeiten in der Elberfel-
der Str. 41 (dienstags 10.30 bis
12 Uhr und donnerstags 16 bis
18 Uhr) für 6 Euro gekauft
werden. Für eine persönliche
Beratung muss ein Termin
unter Tel. 46 47 05 vereinbart
werden.

VHS: Neuer Kurs
„Autogenes Training“
Am Donnerstag, 16. Mai,
beginnt der nächste Kurs
„Autogenes Training“ in der
Volkshochschule Remscheid
(VHS). Uta Möhrke vermittelt
an acht Abenden theoretische
und praktische Grundkennt-
nisse dieser Entspannungs-
technik. Teilnehmer werden
gebeten, eine Decke (oder
Matte), Kissen und bequeme
Kleidung mitzubringen. Die
Kurse finden immer donners-
tags von 19 bis 20.30 Uhr im
Yoga-Raum der VHS, Elberfel-
der Str. 32, statt und kosten
48,80 Euro.

Klingender Vortrag
über Elly Ney
Die Pianistin Elly Ney (1882-
1968) gehörte zu den großen
Instrumental-Solistinnen des
vorigen Jahrhunderts. Ihr und
ihrem Duo-Partner Ludwig
Hoelscher widmen Heinrich
Vogel und Klaus Trester am
Samstag, 11. Mai, einen Nach-
mittag in der Denkerschmette,
Kippdorfstr. 27. „Wir möchten
vorführen, dass ein Klassik-
Programm auch Unterhaltung
sein kann“, beschreibt Vogel
die Zielrichtung des Vortrags
mit Toneinspielungen, der um
15 Uhr beginnt. Der Eintritt ist
frei.

Hospizgruppe berät über
Patientenverfügung
Seit im September 2009 das
„Dritte Gesetz zur Änderung
des Betreuungsrechts“ in Kraft
getreten ist, beschäftigen sich
immer mehr Menschen damit,
eine Patientenverfügung bzw.
Vorsorgevollmacht zu verfas-
sen. Nicht immer ist es für den
Laien einfach, sich im Dschun-
gel des medizinisch-juristi-
schen Sprachgebrauchs
zurechtzufinden. Die Ökume-
nische Hospizgruppe Rem-
scheid bietet seit vielen Jahren
kostenlose Beratung zu diesem
Thema an. Im Februar haben

NATUR-SCHULE GRUND

Über die Lebensräume der Vögel
Anlässlich der bundesweiten Aktion „Stunde
der Gartenvögel“ des Naturschutzbundes
berichtet Diplom-Biologe Jörg Liesendahl
bei einer geführten Wanderung am Freitag,
10. Mai, über die Lebensräume der Vögel im
Gebiet rund um die Natur-Schule Grund. Da-
bei wird auch die Artenvielfalt der Lebens-
räume dargestellt, die häufig in der Kultur-

landschaft höher ist als in den umliegenden Forsten. Teilnehmer werden
gebeten, wetter- und geländefestes Schuhwerk mitzubringen. Auch ein
Fernglas oder Bestimmungsliteratur bereichern die Teilnahme. Treffpunkt
an der Natur-Schule, Grunder Schulweg 13, ist um 19.30 Uhr. Kinder bis 15
Jahre zahlen 3, Erwachsene 6 Euro. gf/Foto: pixelio/Klaus Kienitz

KOHLFURTH Überhöhtes Tempo und Fahrmanöver sind vor allem auf zwei Rädern oft tödlich.
Von Rebecca Brockmeier

Mit 187 Stundenkilometern statt
erlaubten 90 ist am Wochenende
ein 43-Jähriger mit Motorrad auf
der L 74 an der Kohlfurth unter-
wegs gewesen. Experten schlagen
bei solch extremen Geschwindig-
keiten Alarm: „Die Geschwindig-
keit ist viel zu hoch, besonders
hier in der bergischen Region“,
sagt Chirurg Dr. Markus Meibert.
Beim Fahren mit hohem Tempo
sei Bremsen kaum noch möglich,
weil das Heck des Fahrzeugs aus-
breche. Wer dann stürze, überle-
be einen Aufprall nicht.

Vorige Woche wurden drei
Motorradfahrer in die Chirurgie
eingeliefert. Schwer Verletzte mit
so genanntem Hochrasanztrau-
ma seien in der Unterzahl und
würden in der Regel in der Neu-
rochirurgie landen, sagt Meibert.
Er selbst behandele fast aus-
schließlich Patienten mit leichte-
ren Verletzungen. Gefährlich
sind auch geringer Abstand und

Überholmanöver. Mit ein paar
Stundenkilometern zu viel sei es
dann meist nicht getan, weiß Oli-
ver Mohrhenn. Er ist Motorrad-
Polizist und jagt in Zivil Raser auf
zwei Rädern. Er und drei Kolle-
gen sind zur Zeit jeden Tag im
Bergischen Städtedreieck im Ein-
satz – vorzugsweise auf der L 74.
Natürlich seien nicht alle Fahrer
zu schnell. Aber die Anzahl der
Raser sei auch nicht gering. Für
noch gefährlicher als zu hohe Ge-
schwindigkeit hält Mohrhenn je-

doch Fahrmanöver wie Überho-
len in Kurven oder zu geringer
Abstand. „Es ist erschreckend,
was man da zum Teil sieht.“
Wenn Mohrhenn einen Ver-
kehrssünder stoppt, zeigt er ihm
seine halsbrecherische Fahrt an-
schließend auf Video. Das rüttle
viele auf: „Wenn sie sich die Fahrt
anschauen, sind 90 Prozent der
Leute sehr einsichtig. Viele er-
schrecken sich dann selbst über
ihre Fahrweise.“ Schärfere Kon-
trollen hält Mohrhenn für unnö-

tig. „Der Überwachungsdruck ist
schon ziemlich hoch.“

In seinem Dienstbereich seien
die Unfälle bereits zurück gegan-
gen. Dass die Polizei rund um die
Kohlfurth Messungen durch-
führt, findet Stefan Riß, der mit
seinem Krad regelmäßig zu Kon-
trollen im Bergischen unterwegs
ist, aber sinnvoll, denn dort wer-
de viel gerast. Dass es Motorrad-
fahrer gibt, die es mit der Ge-
schwindigkeit nicht so genau
nehmen, weiß auch Riß. „Das ist
aber eine Minderheit von viel-
leicht 10 oder 15 Prozent.“

Auch unaufmerksame oder
rücksichtslose Autofahrer wür-
den häufig ihren Teil zu Unfällen
mit Motorrädern beitragen. Er
selbst fahre generell nicht schnel-
ler als 110 – auf der Autobahn,
versteht sich. Wer schneller fah-
ren wolle, solle auf eine Rennstre-
cke ausweichen, das sei sicherer.
Und: „Da können die sich die
Hörner abstoßen.“

Vor dem Video erschrecken sich die Raser selbst

Die Motorradsaison hat begonnen. Viele Zweiradfahrer unterschätzen di Gefahr
für sich und andere. Foto: Uli Preuss

ANZEIGE


