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Teckel-Zuchtschau im Morsbachtal

Kalle Wirsch hat
das schönste Haar
Von Peter Klohs
und Melissa Wienzek

MORSBACHTAL Er heißt Kalle
Wirsch und hat ein majestä-
tisch wallendes Haar: Der
Langhaarteckel aus dem Hause
von der Waldburg Remagen ist
der schönste Hund der gestri-
gen Zuchtschau im Morsbach-
tal. Der hübsche Kalle wurde
nicht nur Sieger imBereich der
Langhaarteckel, sondern auch
Tagessieger beim Schaulaufen.
Ausrichter war die Ortsgruppe
Wuppertal-Cronenberg des
Deutschen Teckelklubs 1888
(DTK), dem auch viele Rem-
scheider angehören.
Auf den weiteren Sieger-

treppchen landeten: Anni von
der Heidjer Meute in der Kate-
gorie schönster Rauhaarteckel
sowie gleichzeitig schönster
Hund mit Kind an seiner Seite.
Schönster Veteranwurde Karl-
theodor vom Beverhof,
schönster Jugendhund Vicky
vom Schütthause.
Am Morgen des gestrigen

Sonntags fanden sich mehr als
50 Mitglieder, Freunde und Be-
kannte am Vereinsheim am
Gründerhammer ein – die ein-
mal jährlich stattfindende
Zuchtschau stand an. Kurz-
haar-, Lang- und Rauhaarda-
ckel wetteiferten um die ver-
schiedenen Pokale. Zuchtrich-
ter Dieter Schlöder, der vom
DTK in Essen angereist war,

hatte auf allerlei zu achten.
„Der Rücken des Teckels muss
gerade sein“, erklärte Irmgard
Freudenreich, Vorsitzende des
Cronenberger Teckelclubs.
„Die Füße des Tieres sollten
parallel stehen und nicht nach
innen oder außen weisen. Die
Rute darf nicht nach oben ste-
hen, sondern sollte eine Ver-
längerung des Rückens sein.“

Der Teckel wird bei
der Fuchsjagd eingesetzt
Dieter Schlöder achtete auf
nochmehr: „Sehr schöne, glän-
zende Körperbehaarung“, sagte
er, als eine Kurzhaarhündin ne-
ben ihrem Besitzer den Führ-
ring betrat und dreimal im
Kreis geführt wurde. „Schöne
Kopfform.“ Auch die Vorbrust
der Teckel schaute sich der
Preisrichter genau an.
„Der Teckel ist ein Jagd-

hund“, erklärte Freudenreich,
ursprünglich insbesondere für
die Fuchsjagd. Dabei stoßen die
Tiere auchmal auf einen Dachs,
dennDachse und Füchse benut-
zendengleichenBau. „Abermit
einem Dachs sollte sich ein Te-
ckel besser nicht anlegen.“
Der Kurzhaardackel sei im

Kommen, sagte sie. „Sie sollen
sanfter im Charakter sein als
ihre langhaarigen Verwand-
ten.“ Aber es sei wichtig, dass
der Teckel einTeckel bleibe. „Er
soll kein Modehund werden.“

Diese Remscheider nahmen teil: (v. l.) Jörg Orlowski mit Grete (16 Wochen),
Julia Born mit Captain (4 Monate), Nils Wilken mit Irmi (10 Monate). Foto: ds

Kita in Hasten soll im Januar 2021 starten
Von Andreas Weber

HASTEN Der Bau der Kita Artur-
straße fällt in die Rubrik
„schwere Geburt“. Mit dem
Richtfest Anfang Juli zeichnet
sich freilich ein helles Licht am
Horizont ab. Anfang kommen-
den Jahres soll der Betrieb in-
mitten der dichten Wohnbe-
bauung am Hasten anlaufen.
Eigentlich hätte die größte
Kindertagesstätte in Rem-
scheid auf dem 2150 Quadrat-
meter großen Areal schon im
Frühjahr 2020 an den Start ge-
hen sollen.
Doch der Abriss des Gebäu-

dekomplexes, der eine alte
Brotfabrik beherbergte, gestal-

tete sich aufgrund der umlie-
genden Bebauung und der To-
pografie an der Ecke Unterhüt-
zer-/Arturstraße als extrem
schwierig. Mittlerweile sind
die Weichen gestellt. Das
Grundgerüst für die Kita Wald-
hörnchen steht. 110 Kinder
werden dort künftig in sechs
Gruppen betreut. Es wird eine
U 3-Gruppe für die ganz Klei-
nen, vier gemischte (2 bis 6
Jahre) und eine Ü 3-Gruppe (3
bis 6 Jahre) geben. Die Plätze
werden vom ersten Tag an
komplett vergeben sein.
Der Träger Stepke-Kitas

(Wuppertal) hat schon jetzt
240 Anmeldungen vorliegen
und wird selektieren müssen.
Jutta Thomas, bei Stepke Regio-
nalleiterin für NRW-Mitte, er-
mutigt trotzdem weitere El-
tern, sich über die Homepage
zu melden. „Wir nehmen ger-
ne noch Vorschulkinder im Al-
ter von 5, 6 Jahren auf.“
Sorgen um eine Vollbele-

gung muss sich Stepke nicht

seren Kitas täglich für alle Kin-
der frisch kochen.“ Das Essens-
geld beträgt pauschal 90 Euro
imMonat.
Wenn Bau und Einrichtung

weiter so voranschreiten, will
der Betreiber am 4. Januar 2021
loslegen. Am Anfang steht eine
achtwöchige Eingewöhnungs-
zeit für die Kleinen. Danach

machen, beim Personal muss
der Träger freilich auf die Su-
che gehen. 18 pädagogische
Fachkräfte werden eingestellt
plus Leitung. In Zeiten eklatan-
ten Erziehermangels bleibt Jut-
ta Thomas trotzdem ent-
spannt. „Zwei Mitarbeiter für
die neue Einrichtung haben
wir bereits gefunden und ich
bin mir sicher, dass wir bis Ja-
nuar das Team komplett haben
werden.“ Geöffnet sein wird
Waldhörnchen von 7 bis 16
Uhr. Die Kinder werden in der
Kita mit Frühstück, Mittages-
sen und Nachmittags-Imbiss
verpflegt.

Am Anfang steht eine achtwöchige
Eingewöhnungszeit für die Kleinen
Für Jutta Thomas ist dies ein
zentraler Aspekt: „Besonderen
Anklang findet bei unseren Fa-
milien immer, dass wir in un-

Waldwochen und -ausflügen
können die Kinder die Natur
erkunden.“
Das pädagogische Konzept

schließt Fremdsprachen ein.
Stepke spricht von einer „spra-
chanregenden Umgebung“. In
einem ersten Schritt sollen
kindgerechte Angebote in Eng-
lisch gemacht werden. Voraus-
setzung: Ein „native speaker“
ist im Team. Fachpersonal mit
exzellenten Englisch-Kennt-
nissen wird deshalb gesucht.
Zur Stepke-Philosophie

zählt auch die Wassergewöh-
nung, der Grundstein für das
Seepferdchen soll gelegt wer-
den. Ein Schwimmbad dafür
wird noch gesucht. Möglich, so
Jutta Thomas, dass sich Wald-
hörnchen wie die Partner-Kita
Zaunkönige in Vohwinkel da-
für in die Wuppertaler
Schwimmoper begibt.

wird mit der Umsetzung der
Basiskonzeption begonnen.
Neben Ernährung zählt die Be-
wegung zu den Säulen des
Konzepts. Stepke verspricht
für seine Kitas: „Neben multi-
funktionalen Bewegungsräu-
men laden die großzügigen
Außengelände zu Abenteuern
ein und bei regelmäßigen

Träger Stepke feierte an der Arturstraße Richtfest – 240 Anmeldungen liegen für 110 Plätze schon vor

Richtfest in der Arturstraße mit OB Burkhard Mast-Weisz (5.v.l.), Jutta Thomas (Stepke-Regionalleiterin) und Dr. Kurt Berlin (Geschäftsführer Stepke-
KiTas) mit dem roten Stepke-Plüschi. Dabei auch die Dachdeckerfirma Hermann, rechts am Mikro Klaus Feldmann (Bauträger epb). Foto: Stepke Kitas

Stepke betreibt bundesweit 21 Kitas

Stepke-Kitas ist ein Teil der
AcadeMedia-Gruppe und
seit acht Jahren bundesweit
unterwegs. Stepke betreibt
momentan 21 Kitas in Nord-
rhein-Westfalen, Berlin und
Brandenburg. Schwerpunkt
ist NRW und dabei die
RegionNRW-Mittemit neun
Einrichtungen inWuppertal

(5), Arnsberg (2), Dortmund
(1) und ab 1. August einer
weiteren Einrichtung in Lip-
petal. Wer sich als Fachkraft
für die Kita Waldhörnchen
bewerben möchte, melde
sich bei Regionalleiterin
Jutta Thomas,� 0176 -
478 302 26 oder per E-Mail:
j.thomas@stepke-kitas.de.

WIR PRÜFEN MIT LEIB UND SEELE
AUF HERZ UND NIEREN.
PKW- undMotorradreifen. Achsvermessung. HU/AU.
Und vieles mehr…

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRRRRRR PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTT LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDD SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD NNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNN................
PKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKKPKPKKPKPKW-W-W-W-W-W-W-W-WW-W-W-W-W-W- uuuuuuuuuuuuuuundndndndndndndndndndndndndndnddMMMMMMMMMMMMMMMMMMotototototototototototottotottororororororororooororrarararararararararradrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdddrdreieieieieieieieieieieieiiieifefefefefefefefefefefefefeff n.n.n.nnn.n.n.n.n.nn. AAAAAAAAAAAAAAAchchchchchchchchchchchchchc svsvsvsvsvsvvsvsvsvsvssvsvverererererererereereermemememememememememeemememem sssssssssssssssssssssssssssunununununununnunununununununng.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g. HHHHHHHHHHHHHU/U/U/U/U/U/U/U/U/U/UU//U/UUU AUAUAUAUAUAUAUAUAUUAUAUAUAUAUA .......
UnUnUnUnUnUnUnUnUnUnnUnUnUnnnddddddddddddddddd vivivivivivivivivvivivviieleleleleleleleleeleeeleeeee esesesesesesesesesesesesesesees mmmmmmmmmmmmmmmmeheheheheheheheheheheheehe r…r…r…rr…r…r…r…rr…r…rr…r

Möller & Pahl GmbH
Linde 165
42899 Remscheid

Über 450 Mal
in Deutschland
www.vergoelst.de/remscheid

02191/4618989

Am Weidenbroich 9 Feilenhauerstraße 3
42897 Remscheid 42929 Wermelskirchen
02191 · 669889 02196 · 972003

www.jerlitschka.com

Rund ums AutoRund ums Auto
Unser Service für Sie.Unser Service für Sie.
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Wer mit dem Auto verreist, sollte nicht nur an die Dinge denken, die am Urlaubsort gebraucht werden. Foto: SP-X

Eine lange Anreise mit dem Auto kann stressig sein, kann aber mit Hilfe nützlicher Kleinigkeiten angenehmer werden

Was auf der Ferienfahrt mit sollte
Staus, Pannen, quengelnde
Kinder – nicht immer beginnt
der Urlaub schonmit der Auto-
fahrt zum Ferienort. Wer sich
gut auf die Tour vorbereitet,
hat aber beste Chancen auf ei-
nen entspannten Start in die
schönsten Wochen des Jahres.
Folgendes sollte man auf jeden
Fall dabeihaben.
Straßenatlas: Auch in Zei-

ten von Navi, Smartphone und
Co. darf man ruhig noch eine
Straßenkarte im Auto mitfüh-
ren. Die hilft bei leeren Akkus,
in Funklöchern und Tunneln –
oder, wenn man sich einen
größeren Überblick verschaf-
fen möchte. Auch bei der Stau-
umfahrung oder dem Suchen
landschaftlich reizvoller Stre-
ckenabschnitte ist die Papier-
karte eine gute Hilfe.
Essen und Trinken: Auch

wenn die Raststätten nach
dem Corona-Lockdown mitt-
lerweile wieder aufmachen:
Nicht jeder will eine lauwarme
Bockwurst mit fettigem Kar-
toffelsalat zum Höchstpreis.
Belegte Brote, Obst, Kekse und
ein paar Süßigkeiten machen
kleine Pausen gleich viel at-

traktiver. Am Wichtigsten je-
doch ist Wasser. Auch, wenn
man anschließend öfter rechts
ranfahren muss, sollte vor al-
lem der Fahrer genug trinken,
um fit zu bleiben – und zwar
nicht nur Kaffee und Cola,
denn das Koffein kann eine
Wachheit vortäuschen, die gar
nicht existiert. Außerdem hilft
klares Wasser nicht nur gegen
den Durst. Es taugt in der
Scheibenwaschanlage, man
könnte Kühlwasser nachfüllen
oder sich die Hände waschen.
Dokumente: Wenn es ins

Ausland geht, empfiehlt sich
die Mitnahme des Europäi-
schen Unfallberichts. Das ist
ein Formular, mit welchem
sich die Schadensaufnahme
nach einem Crash vor Ort ver-
einfacht. Gerade bei der Regu-
lierung von Auslandsunfällen
messen die Versicherungsge-
sellschaften ihm eine große
Bedeutung zu. Man erhält den
Bericht zum Beispiel bei Auto-
clubs oder dem Gesamtver-
band der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV). Wer
nach Russland, Bosnien-Herze-
gowina oder in die Türkei un-

terwegs ist, benötigt zudemdie
Internationale Versicherungs-
karte, die die Schadensabwick-
lung erleichtert. Die gibt es bei
der eigenen Kfz-Versicherung.
Kinderspielzeug: Für Kin-

der kann eine Fahrt in den Ur-
laub zur Geduldsprobe wer-
den. Mit Autokennzeichenra-
ten und „Ich sehe was, was du
nicht siehst“ lässt sich kaum
die ganze Reise bestreiten. Bü-

cher, Hörspiele oder eine App
vertreiben den Kleinen die
restliche Zeit. Auch ein Ball
oder ähnliches für Bewegung
während längerer Fahrtpau-
sen kann sinnvoll sein.
Pannen-Vorsorge: Wagen-

heber, Radschlüssel – klar, ist
alles an Bord. Nur wo? Das soll-
te man im Zweifel vor dem
Vollpacken des Kofferraums
klären. Darüber hinaus sollte

man sich mit der Pannenaus-
rüstung vertraut machen. Ist
ein vollwertiges Ersatzrad an
Bord? Oder nur ein Notlaufrad,
mit dem man wenige Kilome-
ter bis zur nächsten Werkstatt
kommt. In vielen neueren Au-
tos fehlt auch das, stattdessen
gibt es Pannensprays für pro-
visorische Reparaturen. Bei
größeren Reifenschäden sind
diese jedoch nutzlos.


