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„Jetzt ist eine richtige Gemeinschaft um mich herum“

Schmallenberg: Auto der Kristina Trusheim hat sich in ihrem neuen Zuhause gut eingelebt – und erinnert sich gern an frühere Zeiten
Freundin gerammt
be ich die Weihnachtszeit oft als ein- mich herum zu haben und bin selbst
Von Violetta Lammers-Ritzenhoff
Schmallenberg. Wildwest im Sauer-

land: Obwohl er nach einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in
Finnentrop einen erhöhten Alkoholpegel hatte, setzte sich ein 44Jähriger am späten Samstagabend
ans Steuer. Seine 28-jährige
Freundin wollte ihn davon abhalten. Erfolglos, wie die Polizei mitteilt. Die Frau folgte dem Mann in
einem zweiten Auto bis nach Hause nach Schmallenberg und sah,
wie ihr Freund mit einer Unbekannten wieder davon fuhr. Sie folgte
dem Paar. Das blieb dem 44-Jährigen nicht verborgen. Er fuhr rechts
ran und ließ seine Freundin vorbeiziehen. Anschließend setzte er zu
einem Überholmanöver an und
rammte das Auto seiner Freundin.
An beiden Autos entstand erheblicher Schaden. Nur mit Glück, so
die Polizei, sei die Frau mit ihrem
Auto nicht von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann flüchtete. ag

Mein erstes

Hagen. Kristina Trusheim (geboren
1944 in Leipzig) lebt seit September
2013 im Seniorenheim des Deutschen Roten Kreuzes in HagenWehringhausen. In ihrem gemütlichen Zimmer erzählt die Wahl-Hagenerin, warum das diesjährige
Weihnachtsfest ein besonderes wird.

„Das Weihnachtsfest in diesem
Jahr hier im Seniorenheim zu verbringen, das ist für mich ganz einfach etwas Schönes. Für mich ist das hier
jetzt mein Zuhause. Die Eingewöhnung hat sehr schnell geklappt. Und

Weihnachten
SERIE

in einem
Seniorenheim
im Grunde ist mein jetziger Alltag
auch besser, als das Leben vorher
war. Ich bin hierher nach Hagen gezogen, zur Familie meines Sohnes. In
Leipzig, wo ich auch herkomme, ha-

sam und öde empfunden. Jetzt ist da
eine richtige Gemeinschaft um mich
herum. Alle bemühen sich sehr,
einem zu helfen, und mit den anderen Bewohnern komme ich gut klar.
Insgesamt bin ich selbst ein sehr
positiver Mensch und genieße es,
hier weniger allein zu sein. Bestimmt
kommt auch meine Enkelin bald zu
Besuch, die mir ein Weihnachtsgesteck für mein Zimmer bringt.
Hier im Heim soll zu Weihnachten
ja dann auch eine richtige Weihnachtsfeier stattfinden, da wird dann
sicher auch mein Sohn mit dabei
sein. Ich habe es gern, Leben um

recht aktiv, so wie ich es noch kann.
Nicht nur zu Weihnachten, sondern
auch sonst erinnere ich mich gern an
frühere Zeiten. Besonders an meine
Zeit als Sportwart im großen Sportheim in Leipzig, das war eine wunderschöne Zeit in meinem Leben.
Ich war immer eigenständig und
voller Tatendrang. Und gearbeitet habe ich immer sehr gern. Jetzt muss
ich mich schon noch daran gewöhnen, mir auch mal Dinge abnehmen
zu lassen. Ich hoffe ich werde noch
viele Weihnachten hier im Heim erleben können. Ich fühle mich sehr
wohl.“

Haus brennt ab,
Kaninchen gerettet
Menden. In Menden ist am Wochenende ein Haus vollständig abgebrannt. Menschen wurden nicht
verletzt, zwei Rauhaardackel kamen hingegen ums Leben. Glück
im Unglück hatte indes ein Kaninchen. Es wurde lebend aus dem
brennenden Haus gerettet – und
das erst zwei Stunden, nachdem
das Feuer ausgebrochen war. Ein
Rettungsassistent versorgte das
verängstigte Tier mit einer Sauerstoffmaske. Die Brandursache ist
noch unklar, die Polizei ermittelt.
bika

Arnsberg: Gestohlenes
Fahrzeug ausgebrannt
Arnsberg. Ein brennendes Fahrzeug

ist Sonntag früh in Arnsberg aufgefunden worden. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung stellte die
Feuerwehr fest, dass an dem Pkw
keine Kennzeichen angebracht waren. Die Überprüfung eines im
Autoinneren aufgefundenen Fahrzeugscheins ergab, dass der Pkw
wegen Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben war. Das
Auto wurde anschließend von
einem Abschleppdienst sichergestellt. rd

DREI FRAGEN

Eigenes Diplom
zum Nachweis
kultureller Identität
Hagen. Seit drei Jahren leitet Dr. Yasmine Freigang beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe das Projekt „Kultur in Westfalen“. In dieser
Eigenschaft ist sie auch Mit-Initiatorin des Westfalen-Diploms, das am
Wochenende im Rahmen einer großen Feierstunde erstmals verliehen
worden ist (siehe auch nebenstehende Texte).

Verleihung des Westfalen-Diploms: Chefredakteur Stefan Hans Kläsener, Landrat Paul Breuer, Diplomand Egbert Winter, stellv. Chefredakteur Torsten Berninghaus,
Diplomandin Marie-Luise Kamerichs, Dr. Yasmine Freigang und Dr. Franz-Josef Weihrauch von der Krombacher Brauerei.
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Heimatliebe mit Urkunde bestätigt
Akademischer Grad zeichnet 170 stolze Absolventen bei der Abschlussfeier aus
Von Andreas Thiemann
Krombach. „Sie sind alle Intensivtäter, und Sie sind die Hardcore-Fans
unserer Initiative!“ WestfalenpostChefredakteur Stefan Hans Kläsener machte aus seinem Herzen keine Mördergrube: Er begrüßte in
den Gesellschaftsräumen der
Krombacher Brauerei annähernd
170 Westfalen-Diplomanden mit
ihren Angehörigen.

Erfolgreiche Heimat-Eroberer
Es waren all jene erfolgreichen
Heimat-Eroberer, die den ganzen
Sommer über fleißig ihre Stempel
zum Erwerb des Westfalen-Diploms gesammelt haben und nun im
Rahmen eines ebenso festlichen
wie fröhlichen Beisammenseins
stolz ihre Urkunden entgegen nehmen konnten. Einmal mehr stand
dabei das Motto unserer Zeitung „Hauptsache Heimat“ - im Mittel-

SERVICE

Unseren Leserservice (Abo/Zustellung) erreichen Sie unter Telefon
0800 6060 740 (kostenlos). Oder
per Mail:
leserservice@westfalenpost.de
Sie haben Fragen oder Anregungen
zum Inhalt dieser Seite?
Wenden Sie sich bitte an die Redaktion unter Telefon 02331 9174172 oder Fax 02331 917-4206
E-Mail: Region@westfalenpost.de

Lesen Sie in der Dienstagsausgabe:
Mein erstes Weihnachten...
als Legionellen-Bekämpfer

D WESTFALEN-DIPLOM

Polizei fahndet nach
einem Schalke-Pulli
Siegen. Grenzübergreifend hat die
Polizei am Samstag nach einem
Schalke-Pullover gefahndet, den
BVB-Fans einem S04-Fan mit Gewalt auf einem Parkplatz im hessischen Herborn entrissen haben
sollen. Die Autobahnpolizei Mittelhessen stoppte daraufhin einen
Bus voller Dortmund-Fans aus
Künzelsau auf der Raststätte Siegerland Ost. Den gesuchten Nordkurve-Pullover fanden die Beamten
jedoch nicht. An der Suche auf der
A 45 waren insgesamt sechs Streifenwagen von drei Polizeibehörden beteiligt. rd

Kristina Trusheim BILD: V. LAMMERS-RITZENHOFF

Eine Brauerei-Besichtigung ging dem
Festakt in Krombach voraus.

punkt des Geschehens. „Normalerweise muss kein Mensch ins Ausland reisen, der hier lebt“, fasste
einer der Absolventen des Westfalen-Diploms das zusammen, was
wohl alle Beteiligten ganz ähnlich
formuliert hätten. Die Mendener
Friseurmeisterin Carin Sommer
sprach gar von Leidenschaft und
regelrechtem Suchtpotenzial, was
da beim Erwerb des Westfalen-Diploms entsanden sei. Gemeinsam
mit ihrer Freundin Petra Krabus,
die ihrerseits in Menden eine Metzgerei betreibt, hatte sie nicht nur alle 18 möglichen Stempel gesammelt, sie hat darüber hinaus noch
einmal so viele Kultur-Ziele vom
Rothaarsteig bis zum Hermannsdenkmal und vom Hagener Freilichtmuseum bis zum Friedenssaal
in Münster besucht.
Tatsächlich sei es eben gerade
der Aufruf zum Westfalen-Diplom
gewesen, der erst die Initialzündung zur Heimat-Erkundung gesetzt hätte, war überall in der Diplomanden-Runde zu hören. Aus
deren Mitte wurden dann auch
noch zahlreiche Preise verlost. Neben einigen Fässchen „Krombacher“ gab es Museumsfreikarten
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und Tageskarten für die
Bahn. Hauptgewinner waren Marie-Luise Kamerichs aus Bad Laasphe und Egbert Winter aus Wetter,
die sich über eine Ballon-Fahrt beziehungsweise ein schickes E-Bike
freuen konnten - und dies auch
weithin sicht- und hörbar taten.
„Sie haben bewiesen, wie westfälisch und nicht zuletzt wie standfest sie sind“, lobte auch Torsten
Berninghaus, stellvertretender WP-

ner entsprechenden Anmeldung
ein individuelles Programm zusammenstellen, dessen Einzelerfüllung mit je einem Stempel zertifiziert wurde.

„Leidenschaft
mit regelrechtem
Suchtcharakter.“

Carin Sommer, tüchtige WestfalenDiplomandin aus Menden

Chefredakteur, die frisch diplomierten Festgäste und ihren mitunter glühenden Einsatz, um das
gesetzte Diplom-Ziel zu erreichen.
Bestimmte Wahrzeichen im Land
erkunden, ein typisches Gericht
der eigenen Heimat genießen oder
auch ein Konzert im Theater besuchen - aus einem bunten Strauß an
möglichen Aufgaben musste sich
jeder Diplom-Anwärter nach sei-

Eine Frage der Mentalität
Es sei einfach „eine wunderbare
Gegend, in der wir leben“, waren
sich am Ende alle Teilnehmer einig,
und Dr. Yasmine Freigang vom
Landschaftsverband
WestfalenLippe als Mitorganisator betonte:
„Wir besitzen zweifellos eine westfälische Mentalität und die muss
gefördert werden, weil dies ein echtes Kulturgut unserer Region ist.“
Dass die stolzen Diplom-Westfalen bei einer Neuauflage unserer
Initiative 2014 wieder mitmachen
werden, stand offenkundig bei bester Laune außer Frage: „Wir sind
doch alle hochmotiviert, und wir
werden bestimmt noch viele andere Menschen motivieren können“,
meinte Carin Sommer. Und wirklich niemand sprach dagegen.

c

Video und Fotostrecke zum
Thema finden Sie unter:
westfalenpost.de/(Suchbegriff:
Westfalen-Diplom)

Das Westfalen-Diplom im Wortlaut der Urkunde

: Wörtlich heißt es: „Herr (Frau)

. . . hat das Prüfungsverfahren für
das Westfalen-Diplom mit Erfolg
absolviert.
Auf bewegende Art und Weise mit Bus und Bahn - hat er dabei
seine Liebe zu Land und Leuten,
sein besonderes Interesse an

westfälischer Kultur und der
Geschichte, sowie seinen Appetit
auf westfälische Spezialitäten
und seine tiefe Verwurzelung in
Westfalen nachgewiesen.
Hiermit wird ihm der akademische Grad „Diplom-Westfale“
verliehen.
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Worin liegt eigentlich der Sinn
des Westfalen-Diploms?
Mit dieser Initiative des Landschaftsverbandes, des Nahverkehrs
Westfalen-Lippe, der Krombacher
Brauerei und der Westfalenpost soll
die vielfältige Kultur in Westfalen
deutlicher sichtbar gemacht werden. Es ist doch die Kultur, die uns
Menschen in und mit der Region
einzigartig, unverwechselbar
macht. Diese Profilbildung soll mit
dem Westfalen-Diplom weiter gestärkt werden.
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Wie erfolgreich ist das Angebot des Westfalen-Diploms?
Wir haben in diesem Jahr erstmals
zum Westfalen-Diplom aufgerufen.
Weit über 1000 Menschen haben
die entsprechende Broschüre angefordert, gut 250 davon haben alle
Aufgaben erfüllt und sind nun mit
einer Diplom-Urkunde ausgezeichnet worden. Ich halte diese Zahlen
für einen außerordentlichen Erfolg.
Es hat sich einfach gezeigt, dass es
ein großes Interesse an diesem Projekt in der Bevölkerung gibt. Und
wir freuen uns natürlich sehr über
diese großartige Zustimmung.
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Wird es auch 2014 wieder das
Westfalen-Diplom geben?
Ganz bestimmt, und die Vorbereitungen haben auch schon begonnen. Wir wollen natürlich dieses
Mal andere Ziele anbieten, darunter
auch kulturelle Perlen mitten in
unserer Heimat, die noch gar nicht
so bekannt sind.
Weitere Informationen unter:

www.westfalenpost.de
i
(Suchbegriff: Westfalen-Diplom)

Mit Dr. Yasmine Freigang sprach
Andreas Thiemann.

Yasmine Freigang
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