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Astrid Hanskes neuer Job im Rathaus

MELDUNGEN

Mit der Rheinschnecke
zur Meerjungfrau

Zu Besuch bei Rheinhausens neuer Bezirksbürgermeisterin Astrid Hanske: Die 62-jährige frühere Lehrerin will
überparteilich für alle Bürger im Bezirk Rheinhausen da sein.
VON JULIA MÜLLER
RHEINHAUSEN Am 1. Februar hat die
62-jährige SPD-Politikerin Astrid
Hanske aus Rumeln-Kaldenhausen
Winfried Boeckhorst als Bezirksbürgermeister abgelöst. Sie wurde
als erste SPD-Frau in dieses Amt gewählt und krempelte voller Vorfreude die Ärmel hoch. Da sitzt sie nun
in Zimmer 206 und zuckt mit den
Schultern angesichts der vielen Fragen, die man hat, wenn man irgendwo zum ersten Mal ist. Wo sind die
ganzen Akten? Wie funktioniert das
mit der Bürgersprechstunde? Welche Arbeitskreise gibt es? Wie viele
Termine kommen auf sie zu? Wie
steht es um die Finanzen? Gibt es
ein Budget für die Bezirksbürgermeisterin? Und, ganz banal: Woher
bekommt man den Kaffee für die
Gäste?
Amtsübergabe?
Fehlanzeige.
Winfried Boeckhorst ist erkrankt
und konnte seiner Nachfolgerin den
Start leider nicht mit den wichtigsten Informationen erleichtern. Eine
Hilfestellung, die offenbar auch
sonst niemand übernommen hat
im Bezirksrathaus. „Ach, wissen Sie,
ich gehe da ganz unaufgeregt ran“,
sagt Astrid Hanske. Die erste Hürde
hat sie schon gemeistert: „Ich habe
Kaffee gekocht“, sagt sie und lacht.
Na dann wird alles weitere ganz sicher auch funktionieren.
Astrid Hanske weiß nicht nur, was
sie will. Sie weiß sich auch zu helfen.
Das merkt man sofort. Dass man im
Rheinhauser Rathaus auf die Idee
gekommen war, so Hanske, das
schöne große Zimmer, in dem die
Bezirksbürgermeister seit vier Jahrzehnten sitzen, vor ihrem Einzug
gegen ein kleines Büro zu tauschen
– dagegen hat sie sich gewehrt. „Da

BAERL (RPN) Humorvoll wird es in

INFO
Bürgersprechstunde
mit Astrid Hanske
Ihre ersten Sprechstunden hat die
neue Bezirksbürgermeisterin alleine verbracht. „Schade“, sagt sie
und hofft nun, dass die Menschen
das Angebot annehmen und zu ihr
ins Rathaus an den runden Kaffeetisch kommen. Zweimal pro Woche ist Astrid Hanske in ihrem Zimmer 206 zu festen Terminen für
die Bürger da: montags von 11 bis
13 Uhr und donnerstags von 14 bis
16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig, ein Aufzug ist vorhanden.

Das rote Treppengeländer im
Bezirksrathaus
hatte es unserem
Fotografen als
Kulisse für die
SPD-Politikerin
angetan. Astrid
Hanske hat beim
Fototermin tapfer mitgemacht.
Die Stufen wird
sie nun öfter
nehmen. Jeden
Tag will die Bezirksbürgermeisterin in ihr Büro
am Körnerplatz
gehen.
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wäre ich ja erstickt, in dem winzigen
Raum, den man mir zugeteilt hat.“
Hartnäckig sorgte sie dafür, einen
angemessenen Arbeitsplatz zu bekommen.
„Ich habe eine repräsentative
Aufgabe und empfange hier Gäste.“
Raum 206 ist zwar nicht der alte
Amtssitz, aber für sie in Ordnung.
Ein Zimmer mit Aussicht. „Schauen
Sie sich den Blick auf die Bäume mal
an, ich liebe Grün!“
Möbelpolitur hat sie dabei – für
den alten, aber sehr schönen
Schreibtisch. Die Schubladen sind
schon eingeräumt, der Rest wird folgen. Ein Teppich zum Beispiel. Und
Regale. „Stellen Sie sich vor, ich plane, hier öfter zu sein“, sagt die Be-

zirksbürgermeisterin und lacht
schon wieder so ansteckend.
All ihre politischen Unterlagen,
die sich in 40 Jahren SPD-Mitgliedschaft angesammelt haben, will sie
aus dem Heimbüro mitbringen und
dann jeden Tag zur Arbeit ins Bezirksrathaus fahren. So oft? „Natürlich, das ist doch jetzt mein Job.“ Bis
zum vergangenen Sommer hat
Astrid Hanske die Fächer Deutsch
und Wirtschaft an der Moerser Geschwister-Scholl-Gesamtschule unterrichtet. „Kein Abschluss ohne
Anschluss“ – vom Leitsatz, den sie
mit den Schülern praktiziert hat,
profitiert sie jetzt nach der Pensionierung selber. „Da habe ich doch
eine herrliche Anschluss-Aufgabe

gefunden.“ Jetzt ist sie nicht nur
Awo-Vorsitzende in Rumeln-Kaldenhausen und stellvertretende
Vorsitzende des SPD-Bezirksverbands Rheinhausen, sondern eben
auch Bezirksbürgermeisterin. Und
sie hat viel vor in diesem Amt, das
sie augenzwinkernd „Bundespräsidentin im Miniformat“ nennt. Ein
Großteil der Aufgaben hat mit Repräsentation zu tun. Aber: Astrid
Hanske ist überzeugt davon, dass
ihr auch viel gestalterischer Spielraum bleibt.
In erster Linie will sie für die Bürger da sein. „Überparteilich!“ Im
Mittelpunkt der Arbeit soll das Streben nach einem friedlichen Miteinander stehen. „Wir brauchen hier

keine Religionskriege oder Schießereien auf der Annastraße.“ Die unterschiedlichen Gruppen an einen
Tisch zu bekommen, daran will die
Bürgermeisterin unter anderem arbeiten. Das Motto: Nicht übereinander reden, sondern miteinander.
Und: „Die Innenstadt darf nicht
sterben.“
Astrid Hanske muss husten. Bei
ihrer ersten Bürgeraktion hat sie
sich prompt erkältet. Unterschriften
für die Cölve-Brücke hat die Bezirksbürgermeisterin gemeinsam
mit der Bürgerinitiative bei Eiseskälte auf dem Markt gesammelt.
Und von den Aktiven als Dankeschön und zum Einstand ins neue
Amt einen so tollen Blumenstrauß
bekommen, dass sogar ihr Mann
neidisch war. Auch die CDU hat gratuliert. Die stellvertretende Bürgermeisterin Katharina Gottschling hat
ihr eine Flasche Wein geschenkt.
„Die trinken wir natürlich zusammen.“

dem neuen Programm von Kabarettist Christian Behrens, wenn auf einer ausartenden Karnevalsfahrt mit
dem Vergnügungsschiff „Rheinschnecke“ als Vampir verkleidete
Ditz Kempken versucht, bei Meerjungfrau Hertha Hammerbruch zu
landen, was ungeahnte Folgen hat.
Zu erleben ist das Duo mit dem ganz
anderen
„Kleine
Welten“-Programm samt neuer Lieder und frühlingshafter Texte am Freitag, 23. Februar, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30
Uhr) im Restaurant „Renzis“, Grafschafter Straße 197. Karten für den
genussvollen
niederrheinischen
Frühlingsabend zum Lachen, Freuen und Entspannen mit leckerem
Essen aus dem Pott von RenzisChefkoch Tobias Bähner kosten 25
Euro pro Person. Tickets gibt es unter Telefon 02841/ 9811123.
Weitere Infos: www.renzis.de

Vortrag: Der armenische
Widerstand
RHEINHAUSEN (RPN) Dr. Johannes
Lepsius (1858-1926) war evangelischer Pfarrer und Vorsitzender der
Deutschen Orient-Mission und der
Deutsch-Armenischen
Gesellschaft. In seinem „Bericht über die
Lage des Armenischen Volkes in der
Türkei“ dokumentiert er die Massaker an den Armeniern während des
1. Weltkriegs. Franz Werfel schrieb
in „Die 40 Tage des Musa Dagh“
ebenso vom armenischen Widerstand gegen die islamisch-jungtürkische Regierung des Landes, berichtet der Pfarrer. Ulrich Koch versucht in seinem Vortrag, einen
Überblick über die Geschehnisse zu
geben. Hierzu lädt die KAB St. Peter
Rheinhausen für Dienstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr ins Pfarrheim,
Schwarzenberger Straße 47.

Wasserschutzzone könnte
bald überflüssig sein

Cölve: Geschäftsleute werden erfinderisch

RUMELN (dc) Ferdi Seidelt, Vorsit-

WESTEN (kt) Die seit vergangenem
Sommer unterbrochene Verkehrsverbindung durch die gesperrte
Cölve-Brücke zwischen Moers und
Rheinhausen birgt besondere Herausforderungen für den Handel.
„Wenn wir keine kurzfristige Hilfe
erfahren, müssen wir selber aktiv
werden und eigene Lösungen finden“, sagt Thomas Ketelaers, Geschäftsführer vom RaiffeisenMarkt
Niep.
„Unsere Kunden sind unser wichtigstes Kapital, wenn diese den Weg
nicht mehr zu uns finden, müssen
wir zu unseren Kunden“.
Bislang hatte sich der Geschäftsmann öffentlich nicht zu der Sperrung geäußert, der Redaktion sagte
Ketelaers aber schon vor vielen Wo-

zender der CDU in der Rheinhauser
Bezirksvertretung, wählt feierliche
Worte: „Die CDU stellt voller Respekt und Dankbarkeit fest, dass sich
ihr jahrelanger Kampf um die Aufhebung des Wasserschutzgebietes
Rumeln gelohnt hat.“ Der Kommunalpolitiker zitiert amtliche Schreiben der Stadt und auch der Bezirksregierung Düsseldorf, die eben diese Aufhebung bestätigen.
Nach dem Verkauf des Wasserwerks Rumeln im Jahr 2011 an die
Firma Niederrhein Gold mit Sitz in
Moers wurde dieses – wir berichteten es mehrfach – nicht mehr für die
öffentliche Wasserversorgung benötigt und genutzt. Die im Jahr 1977
erfolgte Festsetzung als Wasser-

Grünes Rumeln samt Wasserwerk an
FOTO: LESKOVAR
der Bonertstraße.
schutzgebiet sei laut der Worte Ferdi
Seidelts somit überflüssig. Die Aufhebung dieser Verordnung sei für
die Bürger Rumelns und MoersSchwafheims deshalb so wichtig, da
diese ihnen bares Geld, laut CDU
„Millionenbeträge“ spare. So entfällt für etliche Rumelner und
Schwafheimer etwa der sogenannte
„Kanal-TÜV“.

Kunden bleiben aus. Der Raiffeisenmarkt-Markt Niep liefert deswegen ab jetzt Waren nach Hause.
chen, dass er einen deutlichen Kundenrückgang spüre.
Deswegen hat er für den Schwafheimer Raiffeisen-Markt einen
Kleintransporter angeschafft, um
die Kunden zu beliefern. Kosten-

freie Lieferung erfolgen ab einem
Einkaufswert von 30 Euro in die benachbarten Regionen: Bergheim,
Trompet, Rheinhausen, Friemersheim und Hoch-Emmerich. Für Bestellungen unter 30 Euro wird eine

Mit diesem Fahrzeug werden den Kunden jetzt die Waren geliefert.
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Pauschale in Höhe von 5 Euro fällig.
Um die Umsetzungspläne für eine
neue Behelfsbrücke zu beschleunigen, wurde durch die Bürgerinitiative Cölve-Brücke eine Unterschriften-Aktion gestartet. Eine aktuelle
Liste liegt auch im Raiffeisen-Markt
an der Straße Schwarzer Weg 195
aus.
Auch die umliegenden Geschäfte
verzeichnen bereits einen spürbareren Kundenrückgang, weshalb die
Mitarbeiter vor dem Moerser Rathaus demonstrierten. Bürgermeister Christoph Fleischhauer sprach
danach in der Rheinhauser Bezirksregierung vor. Die Wünsche, eine
neue Behelfsbrücke zu errichten,
werden aber vermutlich noch Jahre
in Anspruch nehmen.
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