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Katzen-Senior sucht
neue Bleibe

Die Europäische Kurzhaar-
katze Loddar, ein schon et-
was betagterer Kater im Al-

ter von zwölf Jahren, ist im August
als Fundtier ins Tierheim gekom-
men. Der Umgang mit dem Senior
ist nicht immer einfach, da er sehr
eigenwillig ist und bei arger Be-
drängnis auch mal zuhauen kann.
Da er ein Dauerschnupfer ist, macht
dieser Umstand die Behandlungen
nicht immer einfach. Gesundheit-
lich geht es mit ihm mal bergauf und
mal bergab. Momentan lebt der Ka-
ter mit getigertem Fell beschwerde-
frei und benötigt weder Behandlung
noch Medikamente. Loddar macht
den Eindruck, dass er nicht unbe-
dingt in der Gesellschaft von Artge-
nossen leben möchte. Seine neuen
Halter sollten Erfahrung mit „Cha-
rakterkatzen“ haben, dann wird der
Umgang zu keinem Problem.

Kontakt: Tierheim an der Lehmstraße im
Neuenkamp, Telefon 0203 935 50 90.

Loddar ist zwölf Jahre alt und eigenwil-
lig. FOTO: TIERHEIM

MELDUNGEN

Sternsinger ziehen
durch Hamborn
(RP) Die Sternsinger ziehen durch
Alt-Hamborn. Im Bereich der St. Jo-
hann Kirche (Abtei) und der St. Jo-
seph Kirche werden die Gemeinde-
mitglieder, die sich angemeldet ha-
ben, am heutigen Donnerstag, 4. Ja-
nuar, und am Freitag, 5. Januar, be-
sucht. Kurzfristige Anmeldungen
nimmt das Pfarrbüro an der Abtei
noch entgegen.

Taizé-Gottesdienst in
der Karmel-Kirche
(jlu) Am Samstag, 6. Januar, findet
um 18 Uhr ein Taizé-Gottesdienst in
der Karmel-Kirche am Karmelplatz
1 – 3 statt. Zu Beginn des neuen Jah-
res ist der Gottesdienst ein Angebot
der Kirche, um mit sich wiederho-
lenden Gesängen nach der vielleicht
hektischen Weihnachtszeit ein we-
nig zur Ruhe zu kommen und Erho-
lung zu finden.

Zurück in den Beruf nach
Eltern- oder Pflegezeit
(jlu) Heute um 9.30 Uhr startet im
Berufsinformationszentrum (BiZ)
der Agentur für Arbeit (Raum 10) an
der Wintgensstraße 29-33 eine zwei-
stündige Informationsveranstal-
tung zum Thema „Einstieg in den
Beruf nach einer Familienphase -
Wie nutze ich meine Chance?“ Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Der Eintritt ist frei.

Junge Expertin in Sachen Demenz
Julia Urban vertritt Rabea Gröning im Quartiersbüro der Arbeiterwohlfahrt in Duissern. Die Finanzierung des Projekts
ist noch bis Oktober 2018 gesichert.

VON JOHANNES BANSNER

In Duisserner Quartiersbüro gibt’s
eine Neue: Jeden Dienstag ab neun
Uhr sitzt Julia Urban im Quartiers-
büro auf der Wintgensstraße am
Ernst-Ermert-Seniorenzentrum.
Ihre Schwerpunkte: Demenz- und
Pflegeberatung. „Seit September
bin ich einmal die Woche hier“, er-
klärt die Neue im Duisserner Büro.

In jenem Büro, das Benjamin
Hübbertz-Ivartnik und Rabea Grö-
ning seit Februar 2016 nutzen, um

den Stadtteil zu managen. Die
Hauptaufgaben, die vom Quartiers-
büro aus organisiert werden, sind
Beratungen, Stadtteil-Treffen und
Veranstaltungen wie der Senioren-
tag oder das Wandercafé. Die Le-
bensqualität soll gerade für ältere
Menschen verbessert werden.
Schließlich sind im Stadtteil mehr
als 20 Prozent der Bewohner über 65
Jahre und älter.

Da Gröning in Mutterschutz ge-
gangen ist, galt es für die Awo, die
Stelle neu zu besetzen. Die Awo
musste nicht lange suchen, um die
geeignete Kandidatin ausfindig zu
machen. Seit 2015 arbeitet Urban,
ausgebildete Physiotherapeutin
und studierte Healthcare-Manage-
rin, bei der Arbeiterwohlfahrt. „Ich
möchte jetzt für die Duisserner An-
sprechpartnerin werden“, sagt sie.

Die in Hünxe geborene Urban
bringt vor allem ihre Expertise rund
ums Thema Demenz mit ins König-
reich. „Je näher das Thema zu den
Leuten in die Nachbarschaft dringt,
desto kleiner ist die Hürde, sich
dazu beraten zu lassen“, findet sie.
Manchmal macht sie auch Hausbe-
suche. Ihre Erfahrungen beim Fo-
rum Demenz: „Zuerst spreche ich

mit den Angehörigen, es gibt keine
Diagnose. Wir versuchen nur he-
rauszufinden, was sich verändert“,
erklärt sie. Dann vermittelt sie An-
laufstellen bei Medizinern, die den
vermeintlich Demenz-Erkrankten
sowie deren Angehörigen Gewiss-
heit geben. „Als Nächstes geht’s
dann um die Situationsbewälti-
gung, wie es weitergehen kann. Da
helfen auch schon Tipps im Alltag.“
Ein Tipp könnte sein, dass die Ange-
hörigen nicht alles ausdiskutieren
müssen, „denn man erreicht Men-
schen, die an Demenz erkrankt

sind, mehr auf der emotionalen an-
statt logischen Ebene.“

Demenz tritt durch die demogra-
fische Entwicklung und die gestie-
gene Lebenserwartung immer öfter
auf. Zum Glück gibt es immer mehr
Angebote, um die Situation zu ver-
bessern. Soziale Kontakte, die rich-
tige Ernährung und geistige An-
strengungen helfen.

„Durch die Angebote, auch direkt
im Umfeld, ist das Thema nicht
mehr so tabuisiert. Die Angehörigen
und Betroffenen bekommen viel
leichter Zugriff und Unterstüt-
zungs-Angebote“, findet Julia Ur-
ban. Und genau solche Angebote
möchte sie stärker in Duissern prä-
sentieren.

Zunächst müsse sich herumspre-
chen, dass sie da ist und berät. In
Zukunft will Urban Vorträge beim
Wandercafé halten. Weitere Ange-
bote sind in Planung. Bis Oktober
2018 ist die Finanzierung des Awo-
Cura-Quartierbüros gesichert. Ihr
Büronachbar Benjamin Hübbertz-
Ivartnik hat lobende Worte für seine
neue Kollegin: „Sie ist eine kompe-
tente Beraterin und eine Bereiche-
rung für das Quartiersbüro.“

„Durch die Angebote,
auch direkt im Umfeld,

ist das Thema nicht
mehr so tabuisiert“

Julia Orban

„Erst spreche ich mit
den Angehörigen, es

gibt keine Diagnose. Wir
finden heraus, was sich

verändert.“

In Duissern sind
20 Prozent der
Bewohner älter
als 65 Jahre. Da
will Julia Urban
mit ihren Infor-
mationen anset-
zen.

FOTO: FABIAN
STRAUCH

Sternsinger sind wieder unterwegs
OB Sören Link begrüßte eine Delegation Sternsinger im Rathaus. Der Kampf gegen Kinderarmut steht 2018 im Fokus
(RPN) Wenn in den ersten Tagen des
neuen Jahres wieder tausende Kin-
der und Jugendliche als Sternsinger
durch die Gemeinden des Bistums
Essen und damit auch durch Duis-
burg ziehen, steht bei ihnen diesmal
der Kampf gegen Kinderarbeit im
Fokus. „Segen bringen, Segen sein.
Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in
Indien und weltweit!“, heißt das
Motto der 60. Aktion Dreikönigssin-
gen. Am Beispiel des asiatischen
Subkontinents machen die Stern-
singer darauf aufmerksam, wie sehr
Kinderarbeit die Bildungschancen
in Entwicklungsländern ver-
schlechtert. Die Sternsinger sam-
meln mit ihrem Einsatz während
der Weihnachtsferien aber nicht

melten insgesamt rund 46,8 Millio-
nen Euro.

Nach der feierlichen Eröffnung
der 60. Sternsingeraktion am Freitag
in Trier, bei der auch Kinder und Ju-
gendliche aus dem Ruhrbistum da-
bei waren, ziehen die Sternsinger in
dieser Woche von Haus zu Haus,
singen vom Weihnachtswunder und
bringen den Menschen Segen für
das neue Jahr ins Haus. Dabei besu-
chen sie nicht nur Wohnungen, son-
dern auch diverse Krankenhäuser
und Altenheime, Gaststätten, Un-
ternehmen sowie viele Rathäuser.
So begrüßte auch Duisburgs Ober-
bürgermeister Sören Link gestern
Vormittag einige Sternsinger am
Burgplatz.

Die Sternsinger sammeln in diesem Jahr für Projekte gegen Kinderarbeit und für
bessere Bildungschancen. FOTO: EICKERSHOFF

nur Spenden für Projekte in Indien,
sondern für Initiativen, die überall
auf der Welt Kindern in Not helfen.
So hat die bundesweite Aktion Drei-
königssingen im Jahr 2016 insge-
samt 1639 Hilfsprojekte in 107 Län-
dern unterstützt – vor allem in Afri-
ka, Asien und Lateinamerika.

Vor einem Jahr haben sich im Bis-
tum Essen in den 42 Pfarreien 124
Gruppen am Sternsingen beteiligt.
Gemeinsam konnten sie das Spen-
denergebnis aus dem Ruhrbistum
einmal mehr deutlich erhöhen – auf
insgesamt 1,4 Millionen Euro. Bun-
desweit beteiligten sich rund
300.000 Mädchen und Jungen sowie
90.000 jugendliche und erwachsene
Begleiter an den Aktionen – sie sam-

Schneller Prozess verliert an Fahrt
VON BODO MALSCH

Medienwirksam wurde vor einem
Jahr der Versuch der Justiz bewor-
ben, dem sogenannten beschleu-
nigten Verfahren neues Leben ein-
zuhauchen. Das Rechtsinstrument
bietet unter bestimmten Vorausset-
zungen schon seit 1994 die Möglich-
keit, Straftäter innerhalb kürzester
Zeit vor den Richter zu bringen.
Doch kaum ersonnen war das Ver-
fahren damals bald wieder in der
Schublade verschwunden. Auch
diesmal scheint die anfängliche Eu-
phorie bereits deutlich nachgelas-
sen zu haben: Von Anfang Novem-
ber bis Mitte Dezember 2017 gab es
nur ganze drei Fälle, die beim Amts-
gericht Duisburg verhandelt wur-
den.

Auch insgesamt blieb die Zahl der
Verfahren, die nur in engem Zusam-
menwirken der drei beteiligten Be-
hörden zustande kommen können,
hinter den Erwartungen zurück: Mit
100 hatte man Anfang des Jahres bei
einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz von Gericht, Staatsanwalt-
schaft und Polizei gerechnet. Aber
auch 130 Verfahren wären mühelos
zu bewältigen, hatte Rolf Rausch,
Presserichter des Amtsgerichts
Duisburg, damals gesagt. Tatsäch-
lich waren es am Ende deutlich we-
niger, wobei die Zahl nicht ganz ein-
deutig ist: Das Amtsgericht spricht
von 72, die Staatsanwaltschaft von
80 und die Polizei von 78 Verfahren.

Bei 43 Verfahren ging es um Dieb-
stahl, in zehn Fällen musste sich der
Angeklagte wegen Urkundenfäl-

schung – meist beim Einwohner-
meldeamt – verantworten, in sieben
Fällen wegen Schwarzfahrens. In
der überwiegenden Zahl der Fälle
konnte die Hauptverhandlung in-
nerhalb eines Tages nach der Fest-
nahme durchgeführt werden und
endeten – bis auf einen Fall – mit ei-
ner Verurteilung.

Beim Amtsgericht ist man vom
deutlichen Rückgang der Verfah-
renszahl wenig angetan. Schließlich
war der Ablauf gegenüber der Pre-
miere 1994 deutlich optimiert wor-
den. Und: „Wir halten dafür Perso-
nal vor“, so Rolf Rausch. Schließlich
sei das beschleunigte Verfahren
bestens dafür geeignet, insbesonde-
re bei reisenden Straftätern ohne
festen Wohnsitz, die Strafe der Tat
auf dem Fuße folgen zu lassen. „Aus

Sicht des Amtsgerichts wäre auch
für die Zukunft eine konsequente
Nutzung des beschleunigten Ver-
fahrens wünschenswert“, betont
Richter Rolf Rausch.

Deutlich gelassener sieht man das
bei der Staatsanwaltschaft: „Nach
Auffassung der Staatsanwaltschaft
liegen die Abweichungen im übli-
chen Rahmen, und sind keinesfalls

als ‘dramatischer Einbruch’ der
Zahlen zu werten“, so Sprecherin
Jennifer König.

Polizei-Sprecher Ramon van der
Maat zieht sogar eine positive Bi-
lanz: „Wenn man von 100 Verfahren
ausging und am Ende waren es 78 ist
das doch ein voller Erfolg.“ Dafür,
dass es nicht mehr geworden seien,
gebe es auch rechtliche Gründe:
„Schließlich reicht es schon, wenn
ein Beschuldigter einen Wohnsitz
innerhalb Europas angibt, um ihn
vom beschleunigten Verfahren aus-
zuschließen.“ Man müsse über das
Thema noch einmal sprechen. Al-
lerdings: „Im Gegensatz zum Ge-
richt und zur Staatsanwaltschaft hat
die Polizei in diesem Zusammen-
hang keine neuen Stellen bekom-
men.“

2017 wurde versucht, den beschleunigten Verfahren neues Leben einzuhauchen. Doch zum Jahresende sank ihre Zahl rapide.

Festnahme eines
Straftäters. Im
Idealfall könnte
er 24 Stunden
später vor dem
Richter stehen.

FOTO: STEFAN AREND
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Darüber sollten wir mal berichten?
Sagen Sie es uns!

duisburg@rheinische-post.de
0203 92995-94
RP Duisburg
rp-online.de/whatsapp

FAX 0203 92995-29

IHR THEMA

Zentralredaktion
Tel.: 0211 505-2880
E-Mail: redaktionssekretariat

@rheinische-post.de
Leserservice
(Abonnement, Urlaubs- und Zustellservice)
Tel.: 0211 505-1111
Online: www.rp-online.de/leserservice
E-Mail: leserservice

@rheinische-post.de
Anzeigenservice
Tel.: 0211 505-2222
Online: www.rp-online.de/anzeigen
E-Mail: mediaberatung

@rheinische-post.de

Außerdem
erreichen Sie
RP-Redakteur
Peter
Klucken
heute in
der Zeit
von 11 bis 12 Uhr
unter Telefon:
0203 92995-11

„Die Aufgabe ist sehr be-
friedigend und sehr he-

rausfordernd. Die Be-
gleitung ist wichtig“

Lisa Müller-Arnold
Projektleiterin

Sprachpaten sind wichtige
Helfer bei der Integration
Die Awo-Flüchtlingshilfe ist immer auf der Suche nach
neuen Freiwilligen.

(RP) Mehr als 60 Sprachpatenschaf-
ten hat die Awo-Flüchtlingshilfe im
vergangenen Jahr vermittelt. Stella
Rauscher, die die ehrenamtliche Ar-
beit für geflüchtete Menschen koor-
diniert, sieht nach wie vor eine gro-
ße Bereitschaft zur Hilfe bei den
Bürgern in Duisburg. Das Flücht-
lingsthema sei nach wie vor in den
Köpfen der Menschen. „Wenn wir
zum Beispiel über die Zeitungen
oder die sozialen
Medien nach eh-
renamtlicher Hil-
fe für unsere Ar-
beit fragen, dann
melden sich bei
uns noch immer
sehr viele Men-
schen“, sagt Stella
Rauscher.

Lisa Müller-Arnold, Projektleite-
rin des Awo-Mehrgenerationen-
hauses, betont, dass die Begleitung
und Unterstützung der Ehrenamtler
durch Fortbildungen und Aus-
tauschtreffen der Awo-Flüchtlings-
hilfe von großer Bedeutung ist. „Wir
machen dieses Angebot und es wird
von den Sprachpatinnen und
Sprachpaten sehr gern angenom-
men. Die Aufgabe in der Flücht-
lingshilfe ist sehr befriedigend und
zugleich sehr herausfordernd. Des-
halb ist eine Begleitung durch eh-
renamtliche Helfer wichtig und not-
wendig.“ Die Patenschaften vermit-
telt die Awo Duisburg innerhalb des
Projekts „Menschen stärken Men-
schen“ der Bundesregierung.

Ursula Servas aus Neuenkamp ist
eine der Sprachpatinnen der Awo

Flüchtlingshilfe. Sie lernt mit Teil-
nehmern an den Integrationskur-
sen nach Unterrichtsschluss weiter.
Dieses Angebot, mit Zusatzstunden
anerkannten Flüchtlingen die
Schritte zur Integration zu erleich-
tern, wollen Stella Rauscher und
Lisa Müller-Arnold im kommenden
Jahr noch weiter ausbauen. Darüber
hinaus hat die Arbeiterwohlfahrt
Spiel- und Sprachpatenschaften an

sieben Grund-
schulen in der
Stadt eingerich-
tet. Stella Rau-
scher: „Im Früh-
jahr werden wir
weitere Koopera-
tionen mit
Grundschulen

abschließen und dann auch weitere
Ehrenamtler in dieses Projekt inte-
grieren.“

Zudem ist die Awo-Flüchtlingshil-
fe in den Übergangsheimen für
Flüchtlinge an der Masurenallee
und in Rheinhausen aktiv. „Auch
hier sprechen wir von Spiel- und
Sprachpatenschaften, denn unsere
Teams organisieren zum Beispiel
Freizeitangebote für die vielen Kin-
der und Jugendlichen. Der Sprach-
erwerb geschieht dabei ganz selbst-
verständlich während der gemein-
samen Stunden“, erläutert Stella
Rauscher.

Weitere Informationen erteilt Stella
Rauscher, AWO-Duisburg, Koordinati-
on ehrenamtliche Flüchtlingshilfe,
unter der Telefonnummer: 0151
40714596.

VON STEFAN ENDELL

Einen neuen Klostergarten für den
Innenhafen, mehr Straßenbäume
für die Innenstadt – zwei längst be-
schlossene Projekte aus dem soge-
nannten Integrierten Handlungs-
konzept Innenstadt werden im neu-
en Jahr zur Umsetzung kommen,
nachdem jetzt die Stadt Duisburg
vom Land dazu eine Förderzusage
von einer halben Million Euro zuge-
sagt bekommen hat.

Kernpunkt des Planes ist Schaf-
fung von 65 neuen Baumstandor-
ten, verteilt auf zehn Straßen im
Kern der Duisburger Innenstadt, die
nach dem erklärten Willen der
Stadtplaner somit für eine „bessere
biologische Vernetzung des Haupt-
bahnhofs mit der Innenstadt“ und
für eine Verbesserung der Wegebe-
ziehungen in der Stadtmitte sorgen
sollen.

Wie die Sprossen bei einer Leiter
sollen insgesamt zehn City-Neben-
straßen wie unter anderem die
Hohe Straße, Tonhallenstraße,
Claubergstraße, der Buchenbaum,
Düsseldorfer Straße, aber auch der
Sonnenwall die Hauptachsen Kö-
nigstraße und Friedrich-Wilhelm-
Straße mit neuem Straßengrün ver-
binden. Nach Worten von Volker
Heimann, dem Leiter des Amtes für
Umwelt und Grün sind insgesamt 65
neue Baumstandorte geplant. Zu-
sätzlich sollen 13 Pflanzscheiben
mit Rankgerüsten an Standorten
angelegt werden, an denen keine
Baumpflanzungen wegen vorhan-
dener Versorgungsleitungen mög-
lich seien. Kostenpunkt 300.000
Euro, von denen 80 Prozent der
Steuerzahler des Landes zahlt.

Neben der optischen Verknüp-
fungsfunktion der geplanten Baum-
standorte sollen nach dem Willen

„Die Baumpflanzungen
tragen zu einer Verbes-
serung des Stadtklimas

bei“
Volker Heimann

Leiter des Amtes für Umwelt und Grün

Mehr Grün für die City
Das Land hat der Stadt für den „Klostergarten im Innenhafen“ und die Schaffung von 65 neuen Baumstandorten eine
Finanzspritze von 500.000 Euro zugesagt.

der Planer die Straßen durch die
Pflanzung auch „räumlich neu ge-
gliedert und aufgewertet“ werden.
Zudem trügen die Baumpflanzun-
gen zu einer „Verbesserung des
Stadtklimas bei“ und die Pflanzin-
seln würden gar als sogenannte
„Trittsteinbiotope“ helfen, vorhan-
dene Grünräume in der Stadtmitte
besser untereinander zu verknüp-
fen.

Für rund 200.000 Euro soll im
kommenden Jahr im Innenhafen,
zwischen dem städtischen Museum
und dem großen Spielplatz, vor der
Stadtmauer ein 2000 Quadratmeter
großer „Klostergarten“ plus angren-
zender zusätzlicher Streuobstwiese
entstehen. Die Konzeption des
Klostergartens, so Amtsleiter Heim-

ann, werde den Innenhafen noch
einmal nachhaltig aufwerten. Es
werde eine neue Aufenthaltsquali-
tät für ein breites Spektrum an Nut-
zern entstehen. Familien könnten
den Klostergarten als Treffpunkt in
Spielplatznähe nutzen, Naturfreun-
de könnten alte Obstgehölze, Wie-
senblumen und Kräuter entdecken.
Zudem lasse sich die Fläche gut bei
Veranstaltungen als Aufenthaltszo-
ne integrieren. Vom ursprünglichen
Plan eines „Apothekergartens“, so
Heimann, habe man sich indes wie-
der verabschiedet. Der sehr hohe
Betreuungsaufwand und die
schwierige Sicherung einer formel-
len Partnerschaft für die Förderbin-
dungszeit von 20 Jahren ließen die
Planer davon wieder abrücken.

Auch der Sonnenwall soll begrünt werden. Zusammen mit König- und Friedrich-Wilhelm-Straße soll er die neue Grünachse in der Duisburger Innenstadt bilden.
FOTOS (2): TANJA PICKARTZ

Volker Heimann
(l.) bei der Vor-
stellung des
Grün-Projektes.

Loveparade-
Prozess: Gericht
weist Anträge ab
(RP) Das Landgericht Duisburg will
den Prozess um die Loveparade-Ka-
tastrophe vorantreiben. Der Vorsit-
zende Richter Mario Plein lehnte
am Mittwoch zahlreiche Anträge
der Verteidiger, die das Ende des
Prozesses oder zumindest die Aus-
setzung gefordert hatten, als unbe-
gründet oder zu unbestimmt ab.
Die Verteidiger scheiterten auch mit
der Forderung, 33 Aktenordner des
NRW-Innenministeriums zum Poli-
zeieinsatz bei der Loveparade 2010
hinzuziehen.

Richter Plein wies am vierten Ver-
handlungstag in der Messe Düssel-
dorf fast alle Anträge der Verteidiger
ab. Auch eine zweite Besetzungsrü-
ge der Anwälte kam bei ihm nicht
durch. „Eine Aussetzung des Ver-
fahrens kommt nicht in Betracht“,
sagte Plein. Im Hinblick auf den Ter-
mindruck sagte er, dass auch eine
Unterbrechung des Verfahrens
nicht erforderlich sei. Alle Prozess-
beteiligten hätten genug Zeit, sich in
die Akten einzuarbeiten. Die 33
Ordner des Innenministeriums sei-
en „verfahrensfremde Akten“ und
böten kaum Anhaltspunkte zur Auf-
klärung.

Star Wars: Die letzten Jedi, UCI Kinowelt
Duisburg: 14, 19 Uhr
Star Wars: Die letzten Jedi 3D, UCI Kino-
welt Duisburg: 15, 16.45, 20.30, 22.45 Uhr
Voll verschleiert!, filmforum: 20.30 Uhr

DIE ADRESSEN:
filmforum, Dellplatz 16, ☎ 0203 3927125
UCI Kinowelt Duisburg, Neudorfer Str. 36
- 40, ☎ 0203 3019191

RADARKONTROLLEN

Die Stadt Duisburg und die Polizei füh-
ren an folgenden Stellen im Stadtgebiet
Geschwindigkeitskontrollen durch:

Angertaler Straße (Wanheim-Angerhau-
sen)
Biegerfelder Weg (Huckingen)
Bissingheimer Straße (Bissingheim)
Bruchstraße (Alt-Homberg)
Brückelstraße (Obermeiderich)
Buschstraße (Alt-Hamborn)
Düsseldorfer Straße (Wanheimerort)
Ehinger Straße (Wanheim-Angerhausen)
Ehrenstraße (Hochheide)
Fischerstraße (Wanheimerort)
Franzstraße (Hochheide)
Gartenstraße (Neumühl)
Grabenacker (Bergheim)
Hochfeldstraße (Alt-Homberg)
Husemannstraße (Hochheide)
Ivan-Bugulez-Weg (Alt-Walsum)
Kasslerfelder Straße (Kaßlerfeld)
Lauenburger Allee (Großenbaum)
Manfredstraße (Vierlinden)
Markgrafenstraße (Obermarxloh)
Moerser Straße (Alt-Homberg)
Musfeldstraße (Dellviertel)
Neanderstraße (Beeck)
Neue Krefelder Straße (Friemersheim)
Paul-Bäumer-Straße (Mittelmeiderich)
Paul-Esch-Straße (Hochfeld)
Paul-Rücker-Straße (Neuenkamp)
Rembergerstraße (Huckingen)
Schachtstraße (Wehofen)
Schulallee (Rumeln-Kaldenhausen)

tritt: zehn, ermäßigt fünf Euro. Besuch nur
nach Vereinbarung.
Explorado Kindermuseum, Philosophen-
weg 23-25. Mitmachausstellung: Faszinie-
rende Phänomene des Alltags erforschen.
Eintritt: 16,50 Euro (ermäßigt 12,50 Euro),
9-18 Uhr.

BÄDER

Toepperbad, Bergheimer Straße 101, 6.30-
12 Uhr u. 15-19.30 Uhr.
Allwetterbad Walsum, Scholte-Rahm-
Straße 16, 6.30-20 Uhr.
Niederrhein-Therme, mit Sauna und Ther-
malbad, Wehofer Straße 42, 8.30-23 Uhr.
Rhein-Ruhr-Bad, Hamborn, Kampstraße
2, 8-22 Uhr.
Hallenbad Neuenkamp, Paul-Rücker-
Straße 33, 16.30-21 Uhr.

KINOPROGRAMM

Ayla - The Daughter of War (OV), UCI Ki-
nowelt Duisburg: 19.55, 23 Uhr
Coco - Lebendiger als das Leben, UCI Ki-
nowelt Duisburg: 14.45 Uhr
Das Leuchten der Erinnerung, filmforum:
18.30 Uhr
Dieses bescheuerte Herz, UCI Kinowelt
Duisburg: 14.30, 17.15, 20, 22.45 Uhr
Ferdinand - Geht STIERisch ab!, UCI Kino-
welt Duisburg: 14 Uhr
Greatest Showman, UCI Kinowelt Duis-
burg: 14.30, 17.15, 20, 23 Uhr
Insidious - The Last Key, UCI Kinowelt
Duisburg: 17.30, 20.15, 23 Uhr
Jumanji: Willkommen im Dschungel, UCI
Kinowelt Duisburg: 14 Uhr
Jumanji: Willkommen im Dschungel 3D,
UCI Kinowelt Duisburg: 17, 20, 23 Uhr
Maudie, filmforum: 18 Uhr
Mord im Orient Express, filmforum: 21
Uhr
Paddington 2, UCI Kinowelt Duisburg:
14.15, 17 Uhr
Pitch Perfect 3, UCI Kinowelt Duisburg:
17.30, 19.45, 22.30 Uhr

NOTDIENSTE

Feuerwehr: ☎ 112
Polizei: ☎ 110
Ärztlicher Notruf: Bundesweite Notruf-
nummer 116117 (kostenfreie Fax-Nummer
für Sprach- und Hörgeschädigte: 0800
5895210),
Giftnotruf: ☎ 0228 19240
Apotheken: Ratingsee-Apotheke, Duis-
burg-Meiderich, Emmericher Str., ☎ 0203
429470, Do 9 - Fr 9. Anker-Apotheke, Duis-
burg-Neudorf, Sternbuschweg 238,☎ 0203
354778, Do 9 - Fr 9. Apotheke Mattenklotz
am Kometenplatz, Duisburg-Walsum, Ko-
metenplatz 33, ☎ 0203 491001, Do 9 - Fr 9.
Hirsch-Apotheke, Duisburg-Friemersheim,
Kaiserstr. 42, ☎ 02065 41382, Do 9 - Fr 9.
Ärzte: Ärztlicher Notdienst, ☎ 0180
5044100, 0180-5: 14 ct/Minute aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis
42 ct/Minute. Krankentransporte, ☎ 0203
19222. Zahnärztlicher Notdienst,☎ 0180
5986700, 0180-5: 14ct/Minute aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis
42 ct/Minute .
Tierärzte: ☎ 02066 30659.
☎ 0203 305370.

AUSSTELLUNG

Kultur- und Stadthistorisches Museum,
Johannes-Corputius-Platz 1. Dauerausstel-
lungen Gerhard Mercator sowie Münzen
und Antiken – Sammlung Köhler-Osbahr.
Eintritt: 4,50 Euro (ermäßigt: zwei Euro, Fa-
milien: fünf Euro). Geöffnet von 10-17 Uhr.
Museum der Deutschen Binnenschifffahrt,
Apostelstraße 84. ), Eintritt:4.50 Euro (er-
mäßigt zwei Euro), 10-17 Uhr.
MKM, Museum Küppersmühle. Philoso-
phenweg 55. Eintritt: sechs Euro. Wechsel-
ausstellung, neun Euro gesamtes Haus, er-
mäßigt 4,50 Euro, 11-18 Uhr.
Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Fried-
rich-Wilhelm-Straße 40. Eintritt acht, ermä-
ßigt fünf Euro, 12- 17 Uhr.
Museum DKM, Güntherstraße 13-15. Ein-

AUF EINEN BLICK
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Durch alltägliche Gespräche Deutsch lernen
Ursula Servas ist seit einem Jahr ehrenamtlich als Sprachpatin bei der Awo in Wanheimerort aktiv.
VON DENNIS BECHTEL

WANHEIMERORT. Als sich ihre Ar-
beitszeit dem Ende zu neigte und
die Rente immer näher rückte,
machte sich Ursula Servas im Som-
mer 2016 auf die Suche nach einer
neuen Aufgabe. Etwas Gutes wollte
sie tun, die Freizeit sinnvoll nutzen
bei einer fordernden Tätigkeit. Im
Winter wurde sie fündig und ist
mittlerweile seit knapp einem Jahr
engagiert als Sprachpatin bei der
Awo in Wanheimerort tätig. Sie übt
mit Flüchtlingen Deutsch, plaudert
und hört zu. Die teils traurigen Ge-
schichten nehmen sie zwar mit, er-
mutigen sie jedoch, mit ihrer Arbeit
weiterzumachen.

Als Managerin in der Finanzver-
waltung hat die Neuenkamperin
jahrelang gearbeitet. Der Beruf hat
ihr Spaß gemacht, gerade der Kon-
takt mit Kollegen aus dem Ausland
und fremden Kulturen hat ihr im-
mer besonders gefallen. „Ich ent-
schloss mich, damit weiterzuma-
chen, weiter neue Menschen aus
verschiedenen Kulturen kennezu-
lernen“, sagt sie. „Außerdem reizt
mich der soziale Aspekt. Es ist
schön, etwas Gutes zu tun“, sagt sie
zufrieden.

In der Tat lernt sie noch immer
andere Kulturen kennen. Waren es
damals im Beruf Mitarbeiter oft-
mals asiatischer Firmen, sind es
jetzt Flüchtlinge, die überwiegend
aus dem arabischen Raum oder aus
Afrika stammen. Vom Facharbeiter
bis hin zum Hochschulabsolventen,
von der 20-Jährigen, bis zum Mitt-
fünfziger sitzt ihr bei den Treffen so
ziemlich jeder gegenüber. Alle mit
demselben Anliegen: Sie wollen
Deutsch lernen.

Einmal in der Woche kommt Ser-
vas mit drei anderen Sprachpaten in
die Awo an der Düsseldorfer Straße,
um dort nach den beiden Deutsch-

kursen mit all jenen zu sprechen,
die weiter an ihrem Deutsch feilen
wollen. Anfangs blieb niemand,
mittlerweile kann es sein, dass fünf
bis acht Personen mit ihr und ihren
Helfer-Kollegen quatschen wollen.

Einen Lehrplan verfolgen sie und
ihre Kollegen nicht, es geht ums
ganz einfache Sprechen, darum,
dass die Flüchtlinge ein Gefühl für
die Sprache im Alltag bekommen.
„Ich bin keine Lehrerin, sondern
führe einfache Gespräche mit den
Flüchtlingen“, sagt sie. Dabei for-
ciert sie nicht, stellt keine zu per-
sönlichen Fragen, aber sie hört zu.
Das Sprachniveau der Gesprächs-
partner ist immer unterschiedlich.
„Mit einigen muss ich sehr langsam
sprechen, darf nicht zu komplizierte
Themen ansprechen, andere hinge-
gen haben schon äußerst gute
Kenntnisse“, erklärt sie.

Oft nimmt sie sich Zeitungsartikel
mit, bespricht – je nach Sprachfä-
higkeit – einige aktuelle Themen,
oder hört zu, wenn die Flüchtlinge
versuchen, die Bilder zu beschrei-
ben. Haben die Sprachpartner ein-
mal Vertrauen gefasst, erzählen sie
aber auch Persönliches, manchmal
sehr bewegende Geschichten. „Sie
kommen aus einer Welt, die wir uns
kaum vorstellen können“, sagt Ser-
vas. „Wenn man mir erzählt, wie Le-
benspartner im Krieg gestorben
sind, dann schmerzt mich das sehr“,
sagt sie. „Auch wenn sie sich an die
Heimat erinnern, davon berichten,
wie alles vom Krieg zerstört wurde,
dann ist das manchmal nur schwer
zu ertragen“, sagt Servas. Doch sie
hat gelernt, abends abzuschalten.
„Wenn ich hier rausgehe, versuche
ich die Geschichten hier zu lassen“,
sagt sie. Dann lenkt sie sich mit ei-
nem Besuch im Theater oder mit ei-
nem guten Buch ab. Um wieder
Kraft zu schöpfen für das nächste
Treffen.Ursula Servas ist seit einem Jahr bei der Awo Flüchtlingshilfe als Sprachpatin im Einsatz. FOTO: LARS FRÖHLICH

Eine Zukunft für alte Bücher

WANHEIMERORT (RP) Beim Blick auf
das übervolle Bücherregal stellt sich
manchem die Frage: Wohin nur mit
all den Büchern, um Platz für die
neuen zu schaffen? Die Antwort ist
ganz einfach: Zu Regenbogen. „Ob
ausgelesen, durchgelesen, satt gele-
sen, weggelesen oder absichtlich
nicht gelesen, es gibt viele Gründe,
sich von einem Buch zu trennen.
Aber es gibt keinen Grund, es weg-
zuschmeißen“, so Andrea Pfaff, Ko-
ordinatorin Arbeit und Beschäfti-
gung bei der Regenbogen Duisburg
GmbH. Gleich mehrere neue Pro-
jekte drehen sich bei Regenbogen
rund ums Buch. Jeder, der sich von
einem Teil seiner Bücher trennen

möchte, kann sicher sein, dass bei
Regenbogen damit etwas Sinnvolles
geschieht. Montags bis donnerstags
von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8
bis 15 Uhr können die Bücher am
Standort Erlenstraße 63 in Wan-
heimerort ab sofort abgegeben wer-
den.

Im neuen öffentlichen Bücher-
schrank stehen für jeden täglich
kostenlos viele verschiedene Bücher
bereit. Hier sorgt Regenbogen stets
für einen bunten und ansprechen-
den Bücher-Mix für alle. Über den
neuen Buch-Shop werden ge-
brauchte Bücher bundesweit für
kleines Geld verkauft. Menschen
mit psychischer Erkrankung sichten

jedes Buch und sorgen für die Sor-
tierung und Verpackung. Mit dem
Erlös werden Arbeits- und Beschäf-
tigungsangebote finanziert. Auch
aus der Zeit gefallene Bücherschät-
ze haben bei Regenbogen eine Zu-
kunft. „Wir kreieren aus jedem
Buch, für das es keinen Leser mehr
gibt, etwas Schönes“, so Andrea
Pfaff. Passend zur Weihnachtszeit
entstanden so gerade Buch-Weih-
nachtsbäume und Buch-Engel aus
nicht weiterlesbaren Büchern.

Informationen zu den Buchprojekten
von Regenbogen Duisburg gibt es bei
Andrea Pfaff unter Telefon 0203/
3003657.

Bei Regenbogen finden sie eine neue Bestimmung.

Versteigerung für
guten Zweck bei
Oma Anne
BISSINGHEIM (RPN) Wer Weihnach-
ten etwas geschenkt bekommen
hat, was ihm eigentlich nicht gefällt,
muss nicht bis zum Schrottwichteln
im kommenden Dezember warten.
Bei Oma Annes Versteigerung kann
jeder, der nicht so genau weiß, was
er mit seinem Präsent machen soll,
teilnehmen und etwas für den guten
Zweck tun. 10 Prozent des Erlöses
aus der Versteigerung werden ei-
nem karitativen Zweck gespendet.
Los geht es Anne Tränke, Vor dem
Tore 76, am Samstag, 6. Januar, um
15 Uhr.

Info: Der Eintritt zu der Veranstaltung
ist frei.

Infoabend mit
Kreißsaalführung
für Neu-Eltern
HUCKINGEN (RPN) Am kommenden
Donnerstag, 4. Januar, und am Don-
nerstag, 18. Januar, jeweils um 18
Uhr haben werdende Eltern Gele-
genheit, die Entbindungsräume
und die Wochenstation im Malteser
Krankenhaus St. Anna in Huckingen
kennenzulernen. Während und
nach dem Rundgang steht das Ge-
burtshilfe-Team für Fragen der an-
gehenden Eltern noch zur Verfü-
gung.

Info: Auch außerhalb des genannten
Termins ist eine persönliche Besichti-
gung des Kreißsaals möglich. Indivi-
duelle Terminvereinbarung unter Tel.
0203 755-1254.

Rege Nachfrage für
Karnevalssitzung
in Huckingen
HUCKINGEN (RPN) Dagmar Frochte,
Vorstandsvorsitzende der Lebens-
hilfe in Duisburg, freut sich in die-
sen Tagen über einen regen Zu-
spruch: Der Kartenvorverkauf für
die Karnevalssitzung der Lebenshil-
fe am Sonntag, 21. Januar, ab 16 Uhr
(Einlass 15 Uhr) im Steinhof ist auf
eine sehr gute Nachfrage gestoßen.
Ein Restkontingent an Karten für die
traditionsreiche Veranstaltung im
Steinhof an der Düsseldorfer Land-
straße 347 in Huckingen, gibt es
noch zum Preis von 22 Euro pro Per-
son im Lebenshilfe-Center, Tel.
0173/54 070 79, in der Steinhof-Ge-
schäftsstelle, Tel. 0203/72 999 984,
und unter Tel. 0203/ 285 440.

RP 03.01.2018
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̿ǻſȝſȼ )ɔȼǵŝ Ñʯćȝǵ ̓ȼŦ éɔȝǒćǵzɔʾćǵ

ȘſȼĿǫɝʯſȼŝ Ŧǻſ ȳǻ˩ ʾſȼ˩ǻȳſȼ˩ćȝſȼ
ʯ̓ʾʾǻʾĿǫſȼ ~ǻſŦſʯȼ ̓ȼŦ �ćȝȝćŦſȼ
Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ ~ćȼŦſ ˩ǻȼǒſȝȼʓ
zʯǻ˩ǻȘſʯ ĭſʾĿǫſǻȼǻǒſȼ Ŧſȼ zɔ́ćǵ

ȝſ ǵ́zɔʾćȘſȼ ſǻȼſ ǫſʯ̿ɔʯʯćǒſȼŦſ
ȳ̓ʾǻȘćȝǻʾĿǫſ ±̓ćȝǻ˩ē˩ʓ »Ŀǫɝȼſ Zćʯǵ
ȳɔȼǻſȼ ̓ȼŦ ǒ̓˩ſ »˩ǻȳȳſȼ ̛ĭſʯ͝ſ̓ǵ
ǒſȼŦćʾ¯̓ĭȝǻȘ̓ȳǻȳȳſʯ́ǻſŦſʯʓ)ǻſ
~ǻſŦſʯ Șɔȳȳſȼ ĭſʯ̛ǫʯſȼŦŝ ćĭſʯ ȼǻſ
Șǻ˩ʾĿǫǻǒ ʯ̛ĭſʯʓ
)ſʯ �ǫɔʯ ˩ʯǻ˩˩ Ŧǻſʾſʾ �ćȝ ǻȼ Șȝſǻǵ

ȼſʯ �ſʾſ˩̓͝ȼǒ ǻȼPʯɔǜſȼĭć̓ȳ ć̓ƭ Ɵ
ȳǻ˩ ʾǻſĭſȼ �ćȼȼʓ )ǻſ ćȼŦſʯſȼ ʾǻſǵ
ĭſȼ »ćȼǒſʾĭʯ̛Ŧſʯ ǒſĭſȼ ̓͝ʯ ʾſȝĭſȼ
ÿſǻ˩ ſǻȼ zɔȼ͝ſʯ˩ ǻȳ ǫſʾʾǻʾĿǫſȼ �ć̓ǵ
ȼć˩ćȝʓ
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˩ćǒ ćĭ ȼſ̓ȼ Ñǫʯ ʾǻ˩͝˩ v̓ȝǻć Ñʯĭćȼ
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ȼǻɔʯſȼ͝ſȼ˩ʯ̓ȳʓ `ǫʯſ »Ŀǫ́ſʯʁ̓ȼȘǵ
˩ſś )ſȳſȼ͝ǵ ̓ȼŦ ¯ƭȝȝƭ ſǒſĭſʯć˩̓ȼǒʓ
ʨ»ſǻ˩ »ſʁ˩ſȳĭſʯ ĭǻȼ ǻĿǫ ſǻȼȳćȝ Ŧǻſ
éɔĿǫſ ǫǻſʯʩŝ ſʯȘȝēʯ˩ Ŧǻſ �ſ̓ſ ǻȳ
)̓ǻʾʾſʯȼſʯ �̛ʯɔʓ

`ȼ Ȕſȼſȳ �̛ʯɔŝ Ŧćʾ �ſȼȔćȳǻȼ
Z̛ĭĭſʯ˩͝ǵ`̿ćʯ˩ȼǻȘ ̓ȼŦ³ćĭſćPʯɝǵ
ȼǻȼǒ ʾſǻ˩ Nſĭʯ̓ćʯ ̆ͥɩ˗ ȼ̓˩͝ſȼŝ ̓ȳ
Ŧſȼ »˩ćŦ˩˩ſǻȝ ̓͝ ȳćȼćǒſȼʓ )ǻſ
Zć̓ʁ˩ć̓ƭǒćĭſȼŝ Ŧǻſ ̿ɔȳ ±̓ćʯǵ
˩ǻſʯʾĭ̛ʯɔ ć̓ʾ ɔʯǒćȼǻʾǻſʯ˩ ́ſʯŦſȼŝ
ʾǻȼŦ �ſʯć˩̓ȼǒſȼŝ »˩ćŦ˩˩ſǻȝǵÇʯſƭƭſȼ
̓ȼŦ çſʯćȼʾ˩ćȝ˩̓ȼǒſȼ ́ǻſ Ŧſʯ »ſǵ
ȼǻɔʯſȼ˩ćǒ ɔŦſʯ Ŧćʾ éćȼŦſʯĿćƭƂʓ
)ǻſ ~ſĭſȼʾʡ̓ćȝǻ˩ē˩ ʾɔȝȝ ǒſʯćŦſ ƭ̛ʯ

ēȝ˩ſʯſ �ſȼʾĿǫſȼ ̿ſʯĭſʾʾſʯ˩ ́ſʯǵ
Ŧſȼʓ »ĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ ʾǻȼŦ ǻȳ »˩ćŦ˩˩ſǻȝ
ȳſǫʯ ćȝʾ ̆ͥ ¯ʯɔ͝ſȼ˩ Ŧſʯ �ſ́ɔǫȼſʯ
̛ĭſʯ ˗ƶ vćǫʯſ ̓ȼŦ ēȝ˩ſʯʓ
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)ć Pʯɝȼǻȼǒ ǻȼ �̓˩˩ſʯʾĿǫ̓˩͝ ǒſǵ
ǒćȼǒſȼ ǻʾ˩ŝ ǒćȝ˩ ſʾ ƭ̛ʯ Ŧǻſ �́ɔŝ Ŧǻſ
»˩ſȝȝſ ȼſ̓ ̓͝ ĭſʾſ˩͝ſȼʓ )ǻſ �́ɔ
ȳ̓ʾʾ˩ſ ȼǻĿǫ˩ ȝćȼǒſ ʾ̓Ŀǫſȼŝ ̓ȳ Ŧǻſ
ǒſſǻǒȼſ˩ſ zćȼŦǻŦć˩ǻȼ ć̓ʾƭǻȼŦǻǒ ̓͝
ȳćĿǫſȼʓ »ſǻ˩ ̆ͥɩƶ ćʯĭſǻ˩ſ˩ Ñʯĭćȼŝ
ć̓ʾǒſĭǻȝŦſ˩ſ ¯ǫ͍ʾǻɔ˩ǫſʯćʁſ̓˩ǻȼ
̓ȼŦ ʾ˩̓Ŧǻſʯ˩ſ Zſćȝ˩ǫĿćʯſǵ�ćȼćǒſǵ
ʯǻȼŝ ĭſǻ Ŧſʯ �ʯĭſǻ˩ſʯ́ɔǫȝƭćǫʯ˩ʓ ʨ`Ŀǫ
ȳɝĿǫ˩ſ Ȕſ˩͝˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ)̓ǻʾʾſʯȼſʯ�ȼǵ
ʾʁʯſĿǫʁćʯ˩ȼſʯǻȼ ́ſʯŦſȼʩŝ ʾćǒ˩ ʾǻſʓ
)ǻſ ǻȼ Z̛ȼ͋ſ ǒſĭɔʯſȼſ Ñʯĭćȼ

ĭʯǻȼǒ˩ ̿ɔʯ ćȝȝſȳ ǻǫʯſ 0͋ʁſʯ˩ǻʾſ
ʯ̓ȼŦ ̓ȳʾ Çǫſȳć )ſȳſȼ͝ ȳǻ˩ ǻȼʾ
zɝȼǻǒʯſǻĿǫʓ ʨvſ ȼēǫſʯ Ŧćʾ Çǫſȳć
̓͝ Ŧſȼ ~ſ̓˩ſȼ ǻȼ Ŧǻſ �ćĿǫĭćʯǵ
ʾĿǫćƭ˩ Ŧʯǻȼǒ˩ŝ Ŧſʾ˩ɔ Șȝſǻȼſʯ ǻʾ˩ Ŧǻſ
Z̛ʯŦſŝ ʾǻĿǫ Ŧć̓͝ ĭſʯć˩ſȼ ̓͝ ȝćʾǵ
ʾſȼʩŝ ƭǻȼŦſ˩ ʾǻſʓ �ćȼĿǫȳćȝ ȳćĿǫ˩
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̿ɔȼ �ſŦǻ͝ǻȼſʯȼŝ Ŧǻſ Ŧſȼ ̿ſʯȳſǻȼ˩ǵ
ȝǻĿǫ)ſȳſȼ͝ǵ0ʯȘʯćȼȘ˩ſȼ ʾɔ́ǻſ Ŧſǵ
ʯſȼ �ȼǒſǫɝʯǻǒſȼ Pſ́ǻʾʾǫſǻ˩ ǒſǵ
ĭſȼʓ ʨ�ȝʾ �ēĿǫʾ˩ſʾ ǒſǫ˩ʬʾ Ŧćȼȼ ̓ȳ
Ŧǻſ »ǻ˩̓ć˩ǻɔȼʾĭſ́ēȝ˩ǻǒ̓ȼǒŝ ́ǻſ ſʾ
́ſǻ˩ſʯǒſǫſȼ Șćȼȼʓ )ć ǫſȝƭſȼ ć̓Ŀǫ
ʾĿǫɔȼ Çǻʁʁʾ ǻȳ �ȝȝ˩ćǒʓʩ 0ǻȼ Çǻʁʁ
Șɝȼȼ˩ſ ʾſǻȼŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ �ȼǒſǫɝʯǻǒſȼ
ȼǻĿǫ˩ ćȝȝſʾ ć̓ʾŦǻʾȘ̓˩ǻſʯſȼ ȳ̛ʾʾſȼŝ
ʨŦſȼȼȳćȼ ſʯʯſǻĿǫ˩�ſȼʾĿǫſȼŝ Ŧǻſ
ćȼ )ſȳſȼ͝ ſʯȘʯćȼȘ˩ ʾǻȼŦŝ ȳſǫʯ
ć̓ƭ Ŧſʯ ſȳɔ˩ǻɔȼćȝſȼ ćȼʾ˩ć˩˩ ȝɔǒǻǵ
ʾĿǫſȼ 0ĭſȼſʓʩ
)ſȳſȼ͝ ˩ʯǻ˩˩ Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ Ŧſȳɔǒʯćǵ

ʁǫǻʾĿǫſ 0ȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒ ̓ȼŦ Ŧǻſ ǒſǵ
ʾ˩ǻſǒſȼſ ~ſĭſȼʾſʯ́ćʯ˩̓ȼǒ ǻȳȳſʯ
ɝƭ˩ſʯ ć̓ƭʓ ÿ̓ȳPȝ̛ĿȘ ǒǻĭ˩ ſʾ ǻȳȳſʯ
ȳſǫʯ �ȼǒſĭɔ˩ſŝ ̓ȳ Ŧǻſ »ǻ˩̓ć˩ǻɔȼ
̓͝ ̿ſʯĭſʾʾſʯȼʓ »ɔ͝ǻćȝſ zɔȼ˩ćȘ˩ſŝ
Ŧǻſ ʯǻĿǫ˩ǻǒſ0ʯȼēǫʯ̓ȼǒ̓ȼŦ ǒſǻʾ˩ǻǒſ
�ȼʾ˩ʯſȼǒ̓ȼǒſȼ ǫſȝƭſȼʓ

ʨ)̓ʯĿǫ Ŧǻſ �ȼǒſĭɔ˩ſŝ ć̓Ŀǫ Ŧǻǵ
ʯſȘ˩ ǻȳ ÑȳƭſȝŦŝ ǻʾ˩ Ŧćʾ Çǫſȳć
ȼǻĿǫ˩ ȳſǫʯ ʾɔ ˩ćĭ̓ǻʾǻſʯ˩ʓ )ǻſ �ȼǒſǵ
ǫɝʯǻǒſȼ ̓ȼŦ �ſ˩ʯɔƭƭſȼſȼ ĭſȘɔȳǵ
ȳſȼ ̿ǻſȝ ȝſǻĿǫ˩ſʯ ÿ̓ǒʯǻƭƭ ̓ȼŦ
Ñȼ˩ſʯʾ˩̛˩̓͝ȼǒʾǵ�ȼǒſĭɔ˩ſʩŝ ƭǻȼŦſ˩
v̓ȝǻć Ñʯĭćȼʓ ÑȼŦ ǒſȼć̓ ʾɔȝĿǫſ �ȼǵ
ǒſĭɔ˩ſ ȳɝĿǫ˩ſ ʾǻſ ʾ˩ēʯȘſʯ ǻȼ )̓ǻʾǵ
ʾſʯȼ ʁʯēʾſȼ˩ǻſʯſȼʓ
ÿ̓ȼēĿǫʾ˩ȳ̛ʾʾſ ʾǻĿǫǫſʯ̓ȳʾʁʯſǵ

Ŀǫſȼŝ Ŧćʾʾ ʾǻſ Ŧć ǻʾ˩ ̓ȼŦ ĭſʯē˩ʓ `ȼ
ÿ̓Ș̓ȼƭ˩ ́ǻȝȝ Ñʯĭćȼ çɔʯ˩ʯēǒſ ĭſǻȳ
éćȼŦſʯĿćƭƂ ǫćȝ˩ſȼʓ éſǻ˩ſʯſ �ȼǒſǵ
ĭɔ˩ſ ʾǻȼŦ ǻȼ ¯ȝćȼ̓ȼǒʓ �ǻʾ �Ș˩ɔĭſʯ
̆ͥɩƑ ǻʾ˩ Ŧǻſ Nǻȼćȼ͝ǻſʯ̓ȼǒ Ŧſʾ �́ɔǵ
�̓ʯćǵ±̓ćʯ˩ǻſʯĭ̛ʯɔʾ ǒſʾǻĿǫſʯ˩ʓ `ǫʯ
�̛ʯɔȼćĿǫĭćʯ �ſȼȔćȳǻȼ Z̛ĭĭſʯ˩͝ǵ
`̿ćʯ˩ȼǻȘ ǫć˩ ȝɔĭſȼŦſ éɔʯ˩ſ ƭ̛ʯ ʾſǻǵ
ȼſȼſ̓ſzɔȝȝſǒǻȼś ʨ»ǻſ ǻʾ˩ ſǻȼſȘɔȳǵ
ʁſ˩ſȼ˩ſ �ſʯć˩ſʯǻȼ ̓ȼŦ ſǻȼſ �ſʯſǻǵ
Ŀǫſʯ̓ȼǒ ƭ̛ʯ Ŧćʾ ±̓ćʯ˩ǻſʯʾĭ̛ʯɔʓʩ
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$�§o �o�Ó»�B§c BRoÓ ¢�â ñ��ñ o� �ofë�f
qƠƨǝŉ� däƠȼ�ƨ ķƨƿ ƨäķƿ äķšäŜ ?�İƠ �ŉƨ dƄƠ�ÄİƄ�ƿķš ¶äķ ØäƠ �Ƚū ķš }�šİäķŜäƠūƠƿ ƿ�ƿķĘƌ

dķä ûǡİƠƿ )äƨƄƠ�Äİä Ŝķƿ (ŉǡÄİƿŉķšĘäšÕ Øķä ƨū Øķä �äǝƿƨÄİä dƄƠ�Äİä äƠŉäƠšäš
ĂȢȐ 1ƇȐȐǤɷ �ƇŋǙʙƇǶ

}�šİäķŜäƠūƠƿƌ�ȝʾ ʾǻĿǫ ǻǫʯſ�ʯĭſǻ˩ʾǵ
͝ſǻ˩ Ŧſȳ 0ȼŦſ ̓͝ ȼſǻǒ˩ſ ̓ȼŦ Ŧǻſ
³ſȼ˩ſ ǻȳȳſʯ ȼēǫſʯ ʯ̛ĿȘ˩ſŝȳćĿǫ˩ſ
ʾǻĿǫ Ñʯʾ̓ȝć »ſʯ̿ćʾ ǻȳ »ɔȳȳſʯ
̆ͥɩ˗ ć̓ƭ Ŧǻſ »̓Ŀǫſ ȼćĿǫ ſǻȼſʯ ȼſ̓ǵ
ſȼ �̓ƭǒćĭſʓ 0˩́ćʾP̓˩ſʾ ́ɔȝȝ˩ſ ʾǻſ
˩̓ȼŝ Ŧǻſ Nʯſǻ͝ſǻ˩ ʾǻȼȼ̿ɔȝȝ ȼ̓˩͝ſȼ ĭſǻ
ſǻȼſʯ ƭɔʯŦſʯȼŦſȼ Çē˩ǻǒȘſǻ˩ʓ `ȳ
éǻȼ˩ſʯ ́̓ʯŦſ ʾǻſ ƭ̛ȼŦǻǒ ̓ȼŦ ǻʾ˩
ȳǻ˩˩ȝſʯ́ſǻȝſ ʾſǻ˩ Șȼćʁʁ ſǻȼſȳ vćǫʯ
ſȼǒćǒǻſʯ˩ ćȝʾ »ʁʯćĿǫʁć˩ǻȼ ĭſǻ Ŧſʯ
�́ɔ ǻȼéćȼǫſǻȳſʯɔʯ˩ ˩ē˩ǻǒʓ »ǻſ ̛ĭ˩
ȳǻ˩Nȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒſȼ)ſ̓˩ʾĿǫŝʁȝć̓Ŧſʯ˩
̓ȼŦ ǫɝʯ˩ ̓͝ʓ )ǻſ ˩ſǻȝʾ ˩ʯć̓ʯǻǒſȼPſǵ
ʾĿǫǻĿǫ˩ſȼ ȼſǫȳſȼ ʾǻſ ́͝ćʯ ȳǻ˩ŝ ſʯǵ
ȳ̓˩ǻǒſȼ ʾǻſ ȔſŦɔĿǫŝȳǻ˩ ǻǫʯſʯ�ʯĭſǻ˩
́ſǻ˩ſʯ̓͝ȳćĿǫſȼʓ

�ǝİůƠäš ǝšØ dƄƠäÄİäš
�ȝʾ �ćȼćǒſʯǻȼ ǻȼ Ŧſʯ Nǻȼćȼ̿͝ſʯǵ
́ćȝ˩̓ȼǒ ǫć˩ Ŧǻſ �ſ̓ſȼȘēȳʁſʯǻȼ
Ȕćǫʯſȝćȼǒ ǒſćʯĭſǻ˩ſ˩ʓ )ſʯ �ſʯ̓ƭ ǫć˩
ǻǫʯ »ʁćǜ ǒſȳćĿǫ˩ŝ ǒſʯćŦſ Ŧſʯ zɔȼǵ
˩ćȘ˩ȳǻ˩ zɔȝȝſǒſȼ ć̓ʾ Ŧſȳ�̓ʾȝćȼŦ
̓ȼŦ ƭʯſȳŦſȼ z̓ȝ˩̓ʯſȼ ǫć˩ ǻǫʯ ǻȳǵ
ȳſʯ ĭſʾɔȼŦſʯʾ ǒſƭćȝȝſȼʓ ʨ`Ŀǫ ſȼ˩ǵ
ʾĿǫȝɔʾʾ ȳǻĿǫŝ Ŧćȳǻ˩ ́ſǻ˩ſʯ̓͝ȳćǵ
Ŀǫſȼŝ ́ſǻ˩ſʯ ȼſ̓ſ �ſȼʾĿǫſȼ ć̓ʾ
̿ſʯʾĿǫǻſŦſȼſȼ z̓ȝ˩̓ʯſȼ Șſȼȼſ̓͝ǵ
ȝſʯȼſȼʩŝ ʾćǒ˩ ʾǻſʓ ʨ�̓ǜſʯŦſȳ ʯſǻ͝˩

ȳǻĿǫ Ŧſʯ ʾɔ͝ǻćȝſ �ʾʁſȘ˩ʓ 0ʾ ǻʾ˩
ʾĿǫɝȼŝ ſ˩́ćʾP̓˩ſʾ ̓͝ ˩̓ȼʩŝ ʾćǒ˩ ʾǻſ
̓͝ƭʯǻſŦſȼʓ
`ȼ Ŧſʯ Çć˩ ȝſʯȼ˩ ʾǻſ ȼɔĿǫ ǻȳȳſʯ

ćȼŦſʯſ z̓ȝ˩̓ʯſȼ Șſȼȼſȼʓéćʯſȼ ſʾ
Ŧćȳćȝʾ ǻȳ �ſʯ̓ƭ �ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯ ɔƭ˩ǵ
ȳćȝʾ ćʾǻć˩ǻʾĿǫſʯ Nǻʯȳſȼŝ ʾǻȼŦ ſʾ
Ȕſ˩͝˩ Nȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒſŝ Ŧǻſ ̛ĭſʯ́ǻſǒſȼŦ
ć̓ʾŦſȳćʯćĭǻʾĿǫſȼ³ć̓ȳɔŦſʯć̓ʾ
�ƭʯǻȘć ʾ˩ćȳȳſȼʓçɔȳNćĿǫćʯĭſǻ˩ſʯ
ĭǻʾ ǫǻȼ ̓͝ȳ ZɔĿǫʾĿǫ̓ȝćĭʾɔȝ̿ſȼǵ
˩ſȼŝ ̿ɔȼ Ŧſʯ ̆ͥǵvēǫʯǻǒſȼŝ ĭǻʾ ̓͝ȳ
�ǻ˩˩ƭ̛ȼƭ͝ǻǒſʯ ʾǻ˩͝˩ ǻǫʯ ĭſǻ Ŧſȼ Çʯſƭǵ
ƭſȼ ʾɔ ͝ǻſȳȝǻĿǫ ȔſŦſʯ ǒſǒſȼ̛ĭſʯʓ�ȝǵ
ȝſ ȳǻ˩ Ŧſȳ ʾſȝĭſȼ �ȼȝǻſǒſȼś »ǻſ
́ɔȝȝſȼ )ſ̓˩ʾĿǫ ȝſʯȼſȼʓ
0ǻȼȳćȝ ǻȼ Ŧſʯ éɔĿǫſ Șɔȳȳ˩

»ſʯ̿ćʾ ȳǻ˩ Ŧʯſǻ ćȼŦſʯſȼ »ʁʯćĿǫʁćǵ
˩ſȼ ǻȼ Ŧǻſ �́ɔ ćȼ Ŧſʯ )̛ʾʾſȝŦɔʯƭſʯ
»˩ʯćǜſŝ ̓ȳ Ŧɔʯ˩ ȼćĿǫ Ŧſȼ ĭſǻŦſȼ
)ſ̓˩ʾĿǫȘ̓ʯʾſȼ ȳǻ˩ ćȝȝ Ȕſȼſȼ ̓͝
ʾʁʯſĿǫſȼŝ Ŧǻſ ́ſǻ˩ſʯ ćȼ ǻǫʯſȳ
)ſ̓˩ʾĿǫ ƭſǻȝſȼ ́ɔȝȝſȼʓ �ȼƭćȼǒʾ
ĭȝǻſĭ ȼǻſȳćȼŦŝ ȳǻ˩˩ȝſʯ́ſǻȝſ Șćȼȼ
ſʾ ʾſǻȼŝ Ŧćʾʾ ƭ̛ȼƭ ĭǻʾ ćĿǫ˩ ¯ſʯʾɔȼſȼ
ȳǻ˩ ǻǫʯ ̓ȼŦ ǻǫʯſȼ Zſȝƭſʯǵzɔȝȝſǒſȼ
ʡ̓ć˩ʾĿǫſȼ ́ɔȝȝſȼʓ
0ǻȼſȼ ~ſǫʯʁȝćȼ ̿ſʯƭɔȝǒſȼ ʾǻſ

̓ȼŦ ǻǫʯſ zɔȝȝſǒſȼ ȼǻĿǫ˩ŝ ſʾ ǒſǫ˩
̓ȳʾ ǒćȼ͝ ſǻȼƭćĿǫſ »ʁʯſĿǫſȼŝ Ŧćǵ
ʯ̓ȳŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ Nȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒſ ſǻȼ Pſǵ
ƭ̛ǫȝ ƭ̛ʯ Ŧǻſ »ʁʯćĿǫſ ǻȳ �ȝȝ˩ćǒ ĭſǵ

Șɔȳȳſȼʓ ʨ`Ŀǫ ĭǻȼ Șſǻȼſ ~ſǫʯſʯǻȼŝ
ʾɔȼŦſʯȼ ƭ̛ǫʯſ ſǻȼƭćĿǫſ PſʾʁʯēĿǫſ
ȳǻ˩ Ŧſȼ Nȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒſȼʩŝ ʾćǒ˩ ʾǻſʓ )ćǵ
ĭſǻ ƭɔʯĿǻſʯ˩ ʾǻſ ȼǻĿǫ˩ŝ ʾ˩ſȝȝ˩ Șſǻȼſ ̓͝
ʁſʯʾɝȼȝǻĿǫſȼ Nʯćǒſȼŝ ćĭſʯ ʾǻſ ǫɝʯ˩
̓͝ʓ )ćʾ »ʁʯćĿǫȼǻ̿ſć̓ Ŧſʯ Pſǵ
ʾʁʯēĿǫʾʁćʯ˩ȼſʯ ǻʾ˩ ǻȳȳſʯ ̓ȼ˩ſʯǵ
ʾĿǫǻſŦȝǻĿǫʓ ʨ�ǻ˩ ſǻȼǻǒſȼ ȳ̓ʾʾ ǻĿǫ
ʾſǫʯ ȝćȼǒʾćȳ ʾʁʯſĿǫſȼŝ Ŧćʯƭ ȼǻĿǫ˩
̓͝ Șɔȳʁȝǻ͝ǻſʯ˩ſ Çǫſȳſȼ ćȼʾʁʯſǵ
Ŀǫſȼŝ ćȼŦſʯſ ǫǻȼǒſǒſȼ ǫćĭſȼ
ʾĿǫɔȼē̓ǜſʯʾ˩ ǒ̓˩ſzſȼȼ˩ȼǻʾʾſʩŝ ſʯǵ
Șȝēʯ˩ ʾǻſʓ
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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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