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Abendmusik mit Werken
von Barock bis Neuzeit
RHEINHAUSEN (RPN) Im Rahmen der
Abendmusik erklingen am Sonntag,
21. Mai, ab18 Uhr Saxophon- und
Orgelwerke. Zur Aufführung in der
Erlöserkirche an der Beethovenstra-
ße kommen Stücke aus Barock bis
Neuzeit, unter anderem des nieder-
ländischen Komponisten Ton Ver-
hiel und des Jazzmusikers Alexan-
der Zinowsky. Ausführende: Martin
Hilner (Saxophon), Marco Jacobs
(Orgel; Kantor der Erlöserkirche).
Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird
um eine Kollekte gebeten.

Sonntag ins Homberger
Heimatmuseum
HOMBERG (RPN) Das vom Freundes-
kreis Historisches Homberg (FHH)
betriebene Heimatmuseum öffnet
seine Pforten wieder am Sonntag,
21. Mai, 10.30 bis 12.30 Uhr. Die Ex-
ponate der hiesigen Heimatge-
schichte sind aufgebaut in der 3.
Etage des Kultur- und Freizeitzen-
trums, Augustastraße 48. Der Ein-
tritt ist frei, ein Aufzug vorhanden.

Waffeln, Informationen
und ein Spaziergang
HOHENBUDBERG (RPN) Die Ehren-
amtler der Begegnungsstätte Johan-
nes-Büttner-Haus, Martinistraße 9,
Eisenbahnsiedlung, laden ein zum
Waffelessen. Termin: Montag, 22.
Mai, ab 14 Uhr. Vor Ort können sich
Interessierte auch über das aktuelle
Programm des Treffpunktes infor-
mieren. Zudem bietet sich ein Spa-
ziergang durch Friemersheim und
entlang der Roos an.

TIERGNADENHOF

Rollende Hilfe dank
vieler Sponsoren
Über ein neues Auto freuen sich Renate
Zolopa und das gesamte Team von
Rheinhauser Tiergnadenhof und
Jugendfarm. Ganz viele Sponsoren haben
geholfen und das Projekt unterstützt - im
Gegenzug können sie den Sprinter als
Werbefläche nutzen. Er wird junge Leute
künftig zu Ausflügen transportieren, etwa
zum Schwimmen, zu Reitturnieren oder ins
Theater. Außerdem dient er dem Verein für
Besorgungsfahrten. Nun fehlt den
Tierfreunden noch ein Pferdeanhänger - der
alte ist kaputt gegangen. Der Anhänger wird
für Fahrten in die Tierklinik und die Abholung
der Tiere aus schlechter Haltung gebraucht.
Auch hier kann Werbung präsentiert
werden. Wer helfen will, kann sich unter der
Telefonnummer 0173 8445089 melden.
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MELDUNGEN

Beratung, Begegnung, Bewegung

RHEINHAUSEN (RPN) Gemeinsam
mit Übungsleiterin Ursula Heil-
mann setzten Senioren jetzt auf un-
gewohnte Art Kräfte für den Alltag
frei. Im Rahmen ihrer Aktionswoche
hatte die Awo zu dieser Veranstal-
tung vor dem Begegnungs- und Be-
ratungszentrum Rheinhausen ein-
geladen. Um darauf aufmerksam zu
machen, wie die Arbeiterwohlfahrt
Menschen mit ihren Angeboten be-
wegen kann. Symbolisch dafür
stand die Übungseinheit in asiati-
scher Bewegungskunst nach Tai-
Chi Art. Körper und Seele sollen
durch die asiatisch geprägten
Übungselemente gestärkt werden.
Ein Erlebnis, das unter freiem Him-
mel vor dem Lene-Reklat-Haus an
der Friedrich-Ebert-Straße ein be-

sonderer Genuss war. Ursula Heil-
mann nahm Damen und Herren
mit auf eine meditative Bewegungs-
reise und gemeinsam wurde nicht
nur frische Luft, sondern auch
Energie getankt. Die zehn Begeg-

nungs- und Beratungszentren der
Awo Duisburg bewegen auch im
übertragenen Sinne einiges für Se-
nioren. Durch Rat und Beratung öff-
nen sie älteren Menschen die Tür zu
einem besseren Leben im Alter.

Fernöstliche Erlebnisse bei der Awo-Aktionswoche in Rheinhausen

Ursula Heilmann (r. ) zeigte, dass die Awo nicht nur so manches für Menschen be-
wegt, sondern auch im wörtlichen Sinn für Bewegung sorgt. FOTO: ALEXANDRA ROTH

SPD plant ihr Parkfest
in den Sommerferien
RHEINHAUSEN (RPN) Eigentlich hat-
ten sie den Termin für das Parkfest
schon viel früher ankündigen wol-
len. „Leider hat die Terminfindung
ein wenig Schwierigkeiten bereitet,
so dass wir das Datum erst jetzt ver-
öffentlichen können. Wir bitten um
Nachsicht und hoffen, dass alte und
auch hoffentlich neue Akteure da-
mit keine Schwierigkeiten haben“,
sagt Dirk Smaczny, Ortsvereinschef
der SPD Rheinhausen. Es geht um
das SPD-Parkfest des Ortsvereins
Rheinhausen-Mitte, das in diesem
Jahr wieder in den Sommerferien,
nämlich am 22. und 23. Juli im
Rheinhauser Volkspark stattfinden
wird. Bis dahin sollte zumindest so
viel Gras über die Verluste bei der
Landtagswahl gewachsen sein, dass

die Partei wieder in Feierlaune ist.
Ortsvereinschef Dirk Smaczny freut
sich jedenfalls: „Wir wollen auch in
diesem Jahr wieder ein ansprechen-
des Unterhaltungsprogramm auf
die Beine stellen und für gute Unter-
haltung sorgen. Vor allem würden
wir uns sehr freuen, wenn auch in
diesem Jahr wieder möglichst viele
Rheinhauser Vereine und Institutio-
nen mitmachten.

Alle Rheinhauser Vereine und In-
stitutionen, die sich an diesem Som-
merfest der SPD beteiligen und im
Park präsentieren wollen, sind dazu
eingeladen. Interessenten mögen
sich bei ihm persönlich, Ruf 0172
2941979) oder beim Organisations-
leiter Ersin Erdal, Telefon 0177
3270945, melden.

Die Geschichte von
Frau Holle und den
beiden Maries
RHEINHAUSEN (RPN) Frau Holle,
Goldmarie und Pechmarie, so heißt
die märchenhafte Komödie von
Anja Klein und Volker Koopmans,
die am Sonntag, 21 Mai, ab 15 Uhr,
im Kom’ma-Theater, Schwarzen-
berger Straße 147, gespielt wird. Das
Stück der beiden ungleichen
Schwestern, die am Ende durch
Frau Holle etwas sehr Wertvolles
lernen sollten, ist eine Neuinterpre-
tation des Märchens der Gebrüder
Grimm.

Das vom Kom’ma-Ensemble gespielte
Stück ist geeignet für Kinder ab vier
Jahren, der Eintritt kostet pro Kind
vier Euro, Erwachsene zahlen je acht
Euro, ermäßigt (gegen Ausweis): die
Hälfte.

St. Klara wird heute
wiedereröffnet
RUMELN-KALDENHAUSEN (RPN) Am
heutigen Samstag wird die Kirche St.
Klara in Rumeln-Kaldenhausen
nach fünfmonatiger Renovierung
wieder eröffnet. Die Festmesse aus
diesem Anlass beginnt um 18 Uhr in
der Kapelle des Pfarrheims, von dort
wird dann das Allerheiligste in die
Kirche übertragen. Danach findet
eine Begegnung mit Imbiss auf dem
Kirchplatz statt. Die Kirche ist bis
21.45 Uhr am Abend zur Besichti-
gung geöffnet.

„Gute Geister“ am
Samstag und Sonntag
RHEINHAUSEN (RPN) „Gute Geister“
kommen im Juni ins Krupp-Gymna-
sium. Mit dem gleichnamigen Thea-
terstück feiert die Ketteler Spiel-
schar Rheinhausen „bühne 47“ ihr
70-jähriges Bestehen. Die Premiere
ist wie berichtet am Samstag, 17.
Juni, 18 Uhr, im Ev. Gemeindehaus
Wedau, Am See 8a. In der Aula des
Krupp-Gymnasiums, Flutweg 62, ist
das Stück über ein Spukhaus und
seine neuen Mieter dann am Sams-
tag, 24. Juni, 18 Uhr, und am Sonn-
tag, 25. Juni, 16 Uhr, zu sehen - nicht
wie angekündigt zweimal am Sonn-
tag.

Karten (12 Euro) gibt’s unter
www.rheinruhrticket.de, Telefon
01803181118 und eine Stunde vor der
Vorstellung an der Tageskasse.

Einladung zur Forscherkonferenz in Kanada
Die Universität Toronto interessiert sich für die beiden Homberger Schüler Myrijam Stoetzer und Paul Foltin.
HOMBERG (RPN) Die beiden haben
es inzwischen zu einer gewissen
Prominenz gebracht. Kein Wunder.
Mit einem selbst konstruierten Roll-
stuhl, der nur durch die Bewegung
der Augen gesteuert werden kann,
wurden Myrijam Stoetzer und Paul
Foltin Bundessieger beim Wettbe-
werb „Jugend forscht“. Dafür bau-
ten sie auf der Grundlage einer nor-

malen Webcam einen sogenannten
Eyetracker ein, ein Gerät, das Blick-
bewegungen aufzeichnen und ver-
arbeiten kann.

Doch ihre Erfindung sorgte nicht
nur in Deutschland für Aufsehen,
meldete gestern das Homberger
Franz-Haniel-Gymnasium, das die
beiden Nachwuchs-Forscher besu-
chen. Myrijam und Paul haben jetzt

durch die kanadische Universität
Toronto eine weitere Anerkennung
erhalten. Wegen ihrer „herausra-
genden international beachteten
Leistungen“ wurden sie zur interna-
tionalen Forscherkonferenz in Ka-
nada eingeladen, um dort mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus aller Welt
über ihre Ergebnisse und Innovatio-
nen zu diskutieren.

Darüber hinaus gratulierte die
Universität den Lehrern des Franz-
Haniel-Gymnasiums, die es den
Schülern ermöglichten, derartige
Leistungen zu erbringen. Dies be-
stätige auf eindrucksvolle Weise die
exzellente Qualität der Homberger
Schule, hieß es. Schulleiter Norbert
Thummes freute sich sehr über die
internationale Wertschätzung.

Paul Foltin und Myrijam Stoetzer vom
Haniel-Gymnasium. FOTO: LARS HEIDRICH

Ein Schrottplatz oder ein neuer Wald
Das Gewerbegebiet an der Ziegeleistraße an der Grenze von Rumeln und Friemersheim soll in einigen Jahren in Wald
umgewandelt werden. Eigentümer der Grundstücke wehrt sich. Er hat Einspruch eingelegt.

VON MARTIN KRAMPITZ

RUMELN/FRIEMERSHEIM Schrott
oder Wald - das ist hier die Frage.
Soll das Gewerbegebiet an der Zie-
geleistraße an der Grenze von Ru-
meln und Friemersheim bestehen
bleiben - oder in einigen Jahren in
eine Waldfläche umgewandelt wer-
den? Die Renaturierung des 20000
Quadratmeter großen Geländes öst-
lich des Mühlenberger Sees sieht je-
denfalls der neue Flächennutzungs-
plan Duisburg 2027 der Stadt vor,
den der Rat aber nach insgesamt
zwölf Jahren Verwaltungsarbeit erst
2019 verabschieden wird. Gegen die
Pläne auf seinem Grundstück hat
Karl-Heinz Hülsen (68), Eigentümer
der Zwei-Hektar-Fläche, jetzt Ein-
spruch beim Stadtplanungsamt er-
hoben.

Bei seinem Einwand argumen-
tiert Hülsen so: „Meine Familie lebt
seit zahlreichen Generationen, ich
seit fast 69 Jahren, in Rumeln. Ich
bin Eigentümer einer Gewerbeflä-
che von etwa 20000 Quadratmetern

im Osten des Mühlenberger Sees an
der Ziegeleistraße. Von dem Vorent-
wurf des Flächennutzungsplans
sind wir existenzbedrohend betrof-
fen. Die Grundstücke sind seit Ende
des 19. Jahrhunderts Eigentum mei-
ner Familie. 1906 errichteten meine
Vorfahren dort eine Ziegelei, die bis
1974 betrieben wurde. Danach

nutzten verschiedene Gewerbetrei-
bende die Grundstücke. Derzeit be-
treibt die Firma Engels auf dem
größten Teil eine Autoverwertung.“
Auf dem Gelände stehen heute auch
mehrere Wohnhäuser, bis vor eini-
ger Zeit gab es dort außerdem zwei
weitere Gewerbebetriebe - eine
Kohlenhandlung und eine Spediti-

on. Die zugehörigen Flächen will
Hülsen in Zukunft weiter verpach-
ten - genauso wie einige freie, unbe-
baute Parzellen.

„Bis heute tragen die Erträge aus
den Gewerbeflächen erheblich zu
unserer Existenz bei“, sagt er.
Doch nun sei eine Umwandlung des
Grundstücks in Wald geplant. Hül-
sen: „Eine Umwandlung käme einer
Enteignung gleich.“ Die Verwaltung
habe ihm zwar Bestandschutz für
sein Gelände zugesichert, aber: „Da
wir als altes Bauerngeschlecht in
Generationen planen, reicht der Be-
standschutz nicht aus.“ Zum Bei-
spiel wäre eine Erweiterung des Ge-
werbegebietes dann erheblich er-
schwert.

Die Umwandlung, die auch die
Bezirksvertretung beschloss, be-
gründe die Verwaltung mit der
Waldarmut in Duisburg. „Dies kann
ich nicht beurteilen“, sagt Hülsen.
„Ich habe aber festgestellt, dass in
den letzten Jahren in Rumeln-Kal-
denhausen etwa im Bereich des
Wasserwerks und der Landestraße

473N viel Wald entstanden ist. Was
in Duisburg aber fehlt, ist das Geld.“

Er führt ein weiteres Argument ins
Feld: „Auf meinen Gewerbeflächen
wird ein erhebliches Steueraufkom-
men generiert, das teilweise direkt
der Stadt Duisburg zu Gute kommt.
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Lohn-
steuer und nicht zuletzt meine Ein-
kommensteuer. Legt man den Steu-
erausfall bei Waldnutzung jährlich
auf die Fläche um, entstünde exor-
bitant teurer Wald.“ Bei den Gewer-
bebetrieben stünden auch Jobs auf
dem Spiel. „Kann sich Duisburg
das leisten?“ fragt Hülsen.

Daher appelliert der Rumelner in
seinem Schreiben „an die Verwal-
tung, die Politik und ihre Einsicht:
Ich bitte von der Umwandlung mei-
ner Gewerbeflächen in Wald abzu-
sehen. Dies ist auch im Interesse der
Allgemeinheit und unserer Stadt
Duisburg.“

Er hat einen Rechtsanwalt einge-
schaltet, auch der Jurist hat einen
Einspruch eingereicht. Eine Ant-
wort steht noch aus.

Blick auf das Schrottplatzgelände an der Ziegeleistraße. Im Rahmen des Projektes
Duisburg 2027 soll es mit Wald aufgeforstet werden. FOTO: LARS FRÖHLICH
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Urheberrechtshinweis: 
 
Die AWO-Duisburg bedankt sich bei den Medien, die uns die Freigabe für die 
Berücksichtigung der hier veröffentlichen Presseartikel erteilt haben.  

Eine weitere Verwertung dieser urheberrechtlich geschützten Beiträge ist ohne vorherige 
Zustimmung unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes 
ergibt.  

Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Verbreitung auch in elektronischer Form, 
sowie Speicherung in Datenbanksystemen. Für eine weitere Verwertung eines Artikels 
aus der Presseschau ist die Genehmigung des jeweils genannten Mediums einzuholen.  
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