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liele kleine lit ihren :hteten, bunn wollen !meinsamen
am 9. NoIhr in Röniein.
eil Kindergarurde in dieser
~it
nns
nahm sie den iollwerk: "Die raurig, als ich wegen meiner ter schließen oca Hofmann.
ortlich war die ,ehr engagiert. \ Jahren fuhr m die 80 Kiloißig mit dem 1 "Glück AufGelsenkirchen. :rz schlägt für Id da die Fami~ ihrem Häus:osta Blanca in ngt, sind sie die Mitglieder der eil. Besonderer ar das Europa
97 in Valencia, 1wann und das äve miterleben
ahrrad wurden in Deutschland ,Früher ging es [ffi FrühschopI Fahrrad nach 1rt sich Dieter 1r in den Boxh im Hand- und : bei den PrellIV Berkenbaum och heute wanuken Erika und liln - sowohl in
lieh in Kierspe 
Woche eifrig gebastelt und
gewerkelt, wobei Michael Endes Geschichte vom Lokomotivführer als Ideengeber für das Basteln bunter Laternen diente.
Im Kindergarten herrschte geschäftiges Treiben. Gemeinsam mit den Erzieherinnen halfen auch etliche Mütter den Kleinen mit, dass aus
buntem Karton und mit Hilfe von Klebstoff, Schere und Malstiften wieder formschöne Laternen gebastelt werden konnten.
Die Geschichte über "Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer" die in den beiden Gruppen zuvor Thema war, galt als als willkomme
ner Ideengeber.	'
Bei Dennis Habersang hat die ,Behandlung durch Optiker Dietmar Bliewernitz bereits Erfolge gezeigt. (WR-Bild: D. Hackenberg)
D. Bliewernitz setzt neue Methode ein
Visualtraining kann auch Kopfschmerzen beseitigen
Kierspe. (dh) Fehlerhaftes Sehen kann eine wichtige
Ursache tür Lern- und Leseschwierigkeiten sein. Opti
ker Dietmar Bliewernitz hat sich bei einem Seminar zum Thema Visualtraining intensiv mit Ursachen und Be
handlungsmethoden ausgebildet.
Das Konzept" Train your eyes" wurde von der Dänin Maria Beadle Kops entwickelt. In Dänemark und Norwegen ist es seit Jahren erfolgreich.
Dennis Habersang hat als
} erster Kiersper bei Dietmar Bliewernitz ein Trainingsprogramm absolviert. In der Schule litt Dennis häufig un"
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ter Kopfschmerzen und konnte sich schlecht konzentrieren. Blie1'Vernitz stellte eine verminderte Beweglichkeit der Augen fest und entwarf ein Behandlungskonzept. "Bereits während der Behandlungszeit - die zwischen fünf und acht Monaten dauern kann - sind die lästigen Kopfschmerzen verflogen", so Habersang.
"Natürlich können wir keine organischen Defekte beheben", gibt Bliewernitz zu bedenken. Durch Trainingsmethoden sind Entlastungen der Muskulatur möglich, damit die Augen wieder richtig zusammenarbeiten. Weitere Informationen bei Optik Bliewernitz, ~ (023 59) 29 07 58.
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Donnerstag, so dass bei der heutigen offiziellen Eröffnung der Schau um 15 Uhr auch die Sieger prämiert werden können. Abgerundet wird diese Kaninchenausstellung durch eine große Tombola und ein Unterhalt,ungsspieL
Börse für Aquarianer
Kierspe/Lüdenscheid. Am morgigen Sonntag, 28. Oktober, findet die diesjährige Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse des Aquarien- und Terrarienvereins Lüdenscheid im Bergstadt -Gymnasium, Saarlandstraße 5, in Lüdenscheid, statt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet um 13 Uhr. Züchter u.a. aus Lüdenscheid, Altena und Hagen sorgen für ein umfangreiches Angebot an Zierfisch-N achzuchten,W asserpflanzen und gebrauchtem Zubehör. Weitere Auskünfte erteilt Klaus Lahme, ~. (02351) 80867.
SGV bietet zwei Touren
Kierspe/Rönsahl. Die SGVAbteilungen bieten am heutigen Sonntag zwei Wanderungen an. Start in Rönsahl ist um 10.30 Uhr mit Pkw. Gewandert wird unter Führung von Anneli Schröer von Kierspe zur Hahnenbecke und retour. Die Kiersper Wanderfreunde treffen sich um 13.30 Uhr mit Autos am Montignyplatz. Ernst-Walter Schmidt führt eine Wanderung ab Schleipe über en Gellberg. Wie immer sind Nichtmitglieder herzlich willkommen.
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