
REMSCHEIDER STADTTEILE RGA Dienstag, 4. Januar 202218

Blutspenden in Zeiten der Pandemie

Das persönliche
Miteinander fehlt
Von Sabine Naber

ALT-REMSCHEID Bevor sich ges-
tern Nachmittag im DRK-Haus
an der Alleestraße die Türen
für die Blutspender öffnen,
gibt es noch eine kurze Lagebe-
sprechung zwischen Eveline
Müller, die den ehrenamtli-
chen Einsatz koordiniert, und
ihren fünf Mitstreiterinnen.
Wer steht mit der Anmel-
dungsliste am Empfang, wer
übernimmt die Eintragungen
am Computer und wer bringt
die Besucher später zu den bei-
den Ärzten ins Nebenhaus?
Dr. Burkhard Wittinghofer,

Honorararzt beim DRK, und
sein Kollege führen dann mit
den Spendenwilligen ein ver-
trauliches Gespräch. Es geht
etwa um frühere Erkrankun-
gen oder Medikamentenein-
nahme. „Damit schließen wir
gesundheitliche Risiken, so-
wohl für die Spender, als auch
für die Empfänger, aus“, fasst
es Dr. Wittinghofer zusammen.
Nach Blutdruck- und Fieber-
messung kommen dann die
medizinischen Fachkräfte zum
Einsatz, die das Blut abzapfen.
Nach einer Ruhezeit auf den

Liegen bekommen die Blut-
spender dann eine Stärkung
zumMitnehmen in Form eines
Lunchpaketes. „Vor der Pan-
demie haben wir hier noch in
froher Runde zusammengeses-
sen, durften belegte Brötchen,
Kaffee oder Wasser anbieten.
Das war ein bisschen persönli-
cher, das fehlt uns allen zur-
zeit“, schildert Müller die Si-
tuation, die für alle Beteiligten
ein wenig komplizierter ge-
worden ist. Zum Beispiel müs-
sen sich Spendenwillige jetzt
per Computer anmelden, da-

mit langeWarteschlangen ver-
mieden werden können. Pro
Viertelstunde konnten sechs
Anmeldungen angenommen
werden, 100 Spendenwillige
standen gestern auf der Liste.

Im Januar gibt es noch
zwei weitere Termine
„Einigen unserer Stamm-Blut-
spender, die vielleicht schon
mehr als 100 Mal dabei waren,
fällt die Anmeldung schwer,
denn sie sind nicht so vertraut
mit dieser Technik“, weiß Eve-
line Müller, die seit 17 Jahren
als Blutspendenbeauftragte die
Einsätze leitet. Neben ihr wa-
ren gestern auch Britta Fah-
rentrapp, Ute Sieper, Karin
Kleinjunge, Marlies Mohrhenn
und Ursula Drewes im Einsatz.
„Inzwischen habe ich hier ein
Team von zwölf Mitarbeiten-
den. Und wir alle sind mit Leib
und Seele dabei“, versichert
die Koordinatorin. Sie betont
aber auch, dass sie und ihr
Team auf das Ende der Pande-
mie hoffen. Immer wieder die
geforderten Abstände im Blick
zu behalten, auf die Hygienere-
geln hinweisen zu müssen, das
sei schon anstrengend. Und
wenn dann noch – wie gestern
zum Start – der Computer
streikt und sich die Zeiten ver-
schieben, dann wissen die Eh-
renamtler, dass sie wohl vor
21.30 Uhr nicht zu Hause sein
werden.
Am 14. Januar ist das Team

im Hastener Gemeindehaus an
der Büchelstraße im Einsatz,
am 20. Januar im Gemeinde-
haus am Ludwig-Steil-Platz in
Lüttringhausen.

Marlies Mohrhenn, Eveline Müller, Ulla Drewes, Karin Kleinjunge und Ute
Sieper (v. l.) waren gestern im Einsatz. Foto: Roland Keusch

Zimt und Johannis- oder Himbeergelee sorgen für winterlichen Geschmack

Küchenklassiker: So gelingt leckerer Apfelrotkohl
REMSCHEID Er gehört zu vielen
leckeren Gerichten in der Win-
terzeit einfach dazu: der Rot-
kohl. Wer den Aufwand zum
Selbermachen nicht scheut,
für den hat Autorin Ira Schnei-
der das passende Rezept parat.

Die Zutaten: 1 Kopf Rot-
kohl, 2 säuerliche Äpfel (z. B.

Boskoop), 300 ml trockener
Rotwein, 2 Zwiebeln, 1 Schuss
Apfelessig, 400 ml Wasser, 400
ml Apfelsaft, ein Gewürzsäck-
chen mit 3 Lorbeerblättern, 2
Nelken, 6 zerdrücktenWachol-
derbeeren, 6 zerdrückten Pfef-
ferkörnern und 1/2 Zimtstan-
ge, 50 g Butter- oder Gänse-
schmalz, Salz und Pfeffer nach

Geschmack, 2 EL Johannisbeer-
oder Himbeergelee, Stärke
zum Binden.

Die Zubereitung: Den Rot-
kohl putzen und in feine Strei-
fen schneiden. Äpfel und Zwie-
beln schälen und würfeln. In
einem großen Topf die Zwie-
beln und Äpfel mit dem Fett

anschwitzen, mit Wasser und
Apfelsaft ablöschen. Rotkohl-

streifen und Gewürze zugeben.
Das Gemüse gar kochen lassen.
Mit Johannisbeer- oder Him-

beergelee abschmecken. Nach
Belieben das Gemüsemit etwas
Stärke binden.

Aus: Ira Schneider, Bergi-
sche Küchenklassiker – Von
Pfannenwatz bis Butterplatz,
unter anderem erhältlich bei
www.bergisch-bestes.de

Remscheid
kocht

Hereinspaziert! Prof. Dr. Helmut Kaulhausen rechnet damit, dass die Impfstelle im Gesundheitshaus mindestens
bis Mitte des Jahres in Betrieb sein wird. Sie öffnet am Mittwochmorgen. Foto: Roland Keusch

Der Impfturbo wird jetzt lokal gezündet
Von Timo Lemmer

HASTENHeute kommtder Impf-
stoff, ab morgen wird geimpft:
Der ehemalige Sana-Chefarzt
Prof. Dr. Helmut Kaulhausen
sowie 14 weitere Ärztinnen
und Ärzte sowie Hilfskräfte sa-
gen dem Coronavirus den
Kampf an. Als zusätzliche
Impfeinrichtung geht an die-
sem Mittwoch um 9 Uhr ihre
Impfstelle im Gesundheitshaus
in Hasten ans Netz. Die Impf-
stelle, von der Stadt beauftragt
und der Bergischen Schnelltest
(BeST) GmbH betrieben, soll als
sogenanntes niedrigschwelli-
ges Angebot das Impfportfolio
der Stadt komplettieren.
Niedrigschwellig bedeutet

in diesem Fall vor allem, dass
es keine Terminvergabe gibt,
die Menschen also spontan
kommen können – während
bei der städtischen Impfstelle
im Zentrum Süd zuvor eine
Anmeldung erfolgen muss.
Kaulhausen ist sich sicher: „Die
Kombination des Angebots am
Rosenhügel von der Stadt und
des Angebots hier in Hasten
könnte sehr effektiv sein.“

„Bisher Ungeimpfte
sind hier
willkommen!“
Prof. Dr. Helmut Kaulhausen

Die Stadt schließt damit einen
blinden Fleck. „Denn schon
beim Test-Drive-In auf dem
Schützenplatz, den wir mit der
BeST GmbH betrieben haben,
haben wir gemerkt, wie viele
Leute es doch noch ohne Inter-
net, Drucker und so weiter
gibt. Da ist es sinnvoll, dass wir
ohne Termin impfen“, ist Kaul-
hausen, der medizinische Lei-
ter der Impfstelle, überzeugt.
Zweiter Aspekt des niedrig-

schwelligen Angebots im Ge-
sundheitshaus: Jeder soll und

darf kommen. Das ist Kaulhau-
sen und seinen Kollegen wich-
tig – weil Impfen aus ihrer
fachlichen Sicht die Lösung ist.
„Wir heißen jeden willkom-
men und wollen besonders
auch die ansprechen, die sich
bislang, aus welchen Gründen
auch immer, geziert haben.
Bisher Ungeimpfte sind hier
willkommen.“
Ab diesem Mittwoch gibt es

nun also Erst-, Zweit- und Auf-
frischungsimpfungen. Ganz
ohne Hindernisse erfolgte der

Weg dorthin aber nicht. Auch
wenn Deutschland den Impf-
turbo zünden will – die Büro-
kratie bleibe träge. Nur allzu
gerne hätten die elf Ärzte und
vier Ärztinnen schon im De-
zember die ersten Dosen ver-
abreicht. Die notwendige Zer-
tifizierung aber stotterte – ob-
wohl sich unter anderemOber-
bürgermeister Burkhard Mast-
Weisz oder Gesundheitsdezer-
nent Thomas Neuhaus für ein
schnelleres Verfahren einge-
setzt hatten.

In der Ministerialbürokratie
habe es gehakt, so Kaulhausen:
„Es gab keine Probleme, vom
ÖGD, dem Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst, beauftragt zu
werden. Aber an der digitalen
Anbindung ans Landesministe-
rium, die wiederum über die
Bundesdruckerei erfolgt, hat
es gehapert.“ Nun steht die In-
frastruktur – und die Impfstel-
le kann ihre Impfzahlen mel-
den. Das übrigens nach jetzi-
gem Stand zur Verwunderung
von Kaulhausen wöchentlich.

Problem zwei: Die beiden
verabreichten Impfstoffe, Bi-
ontech für alle unter 30 und
Moderna für alle über 30, wer-
den vorerst nicht in der ge-
wünschten Menge ankommen.
Die Bestellung erfolgt über den
Apotheken-Großhandel. Kaul-
hausen wollte für die ersten
zehn Betriebstage 1000 Dosen
Moderna und 1020 Dosen Bion-
tech haben – nur die Hälfte be-
ziehungsweise gar nur zwei
Fünftel der angeforderten Do-
sen werden wohl kommen.
Dennoch bereiten sich Kaul-

hausen und seine Mitstreiter
unentwegt vor und bleiben zu-
versichtlich. Bis zu 200 Imp-
fungen seien am Tag möglich,
im Zwei-Schicht-System wer-
den immer zwei Ärzte gleich-
zeitig vor Ort sein. Ab 8 Uhr
wird der Impfstoff vorbereitet,
dann wird in der ehemaligen
Hausmeister-Wohnung
geimpft. Wenn der Motor auch
stottert – Remscheid will den
Impfturbo zünden.

Impfstelle im Gesundheits-
haus, Hastener Straße 15,
Montag bis Samstag, 9 bis
17 Uhr, kein Termin nötig.

Im Gesundheitshaus in Hasten wird ab Mittwoch ohne Termin geimpft

Hintergrund

Gesundheitshaus: In
der Impfstelle wurden
verschiedene Räume, un-
ter anderem Labor, Warte-
zimmer und Arztzimmer,
hergerichtet.
Stellen: Neben der

Stadt undBeST impft auch
das Sana-Klinikum – hier
ist eine Online-Anmel-
dung nötig. Impfungen
durch die Stiftung Tan-
nenhof sowie die Kranken-
pflege 365 Grad sind in
Vorbereitung.
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Holzoptik-Fliesen erobern verschiedene Wohnstile.

Naturlook – nachhaltig und pflegeleicht
Holz ist ein Dauerbrenner un-
ter den Einrichtungsmateria-
lien, dessen natürlicher Look
bei verschiedenen Interior-
Trends gefragt ist. Ob Land-
hausstil, Skandi-Look oder ur-
bane Wohnwelten: Der gemüt-
liche Charme von Holz setzt
spannende Akzente und lässt
sich ideal mit anderen Lieb-
lingsmaterialien wie Beton,
Metall oder auch rustikalen
Ziegeln kombinieren.
Im Bereich der Bodenbeläge

bedienen die aktuellen Fliesen-
kollektionen diesen Trend mit
einer großen Auswahl an Fein-
steinzeug-Fliesen in verschie-
denen Holzdekoren. So wird
das Wohnen mit authenti-
schem Holzflair möglich, ohne
dass dafür ein einziger Baum
gefällt werden muss.

Holzinterpretationen über-
zeugen heute mit verblüffend
echt aussehenden und spürba-
ren Maserungen, wie Jens Fell-
hauer vom Bundesverband Ke-
ramische Fliesen erläutert: „Im
Unterschied zu Holzböden, die
regelmäßig geölt, gewachst
oder in längeren Abständen
neu versiegelt werdenmüssen,
benötigt die keramische Ober-
fläche ein Minimum an Pflege.
Wischen mit Wasser und ei-
nem einfachenNeutralreiniger
genügt.“
Wegen ihrer guten Wärme-

leitfähigkeit ist Keramik opti-
mal auf der Fußbodenheizung
einsetzbar. Selbst im nassen
Bad und Duschbereich kann
mit rutschhemmenden Fliesen
ein Boden in Holzoptik gestal-
tet werden. So lässt sich ein au-

thentisches Wohngefühl in
Holz erschaffen, ohne die
Nachteile von Echtholzböden
im Badezimmer in Kauf neh-
men zu müssen.
Fliesenkollektionen decken

das Spektrum aller gefragten
Echtholzböden ab, von hellen
Ahorntönen über rustikale Ei-
che Natur bis zu verschiede-
nen Used- und Vintage-Effek-
ten. Auch gekalkte Holz- sowie
exotische Bambusdekore sind
als Bodenfliese erhältlich.
Selbst dunkle Tropenholzoptik
kann man mit gutem Umwelt-
gewissen einsetzen, denn für
den edlen Holzlook muss kein
Baum gefällt werden.
Für den authentischen

Holzlook führt der professio-
nelle Fliesenleger die Fugen so
schmal wie möglich aus – dank

der maßhaltig kalibrierten
Fliesen aus deutscher Herstel-
lung ist das kein Problem
mehr. Und der Verlegeprofi
realisiert die traditionellen
Verlegemuster „echter“ Holz-
böden, das klassische Fischgrät

beispielsweise oder den
Schiffsboden. Mit XXL-Riegel-
formaten lässt sich eine Die-
lenoptik gestalten, wie man sie
häufig in Skandinavien findet -
eine tolle Optik für den Flur
oder denWohnbereich.

Verlege-Profis kreieren mit Holzoptik-Fliesen einen authentischen Fisch-
grät-Look. Foto: djd/Deutsche Fliese


