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KURZ GEMELDET

GUTEN MORGEN
in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Was für ein wunderschönes
Wochenende! Spaziergän-

ge, Sonnenbaden und Faulenzen
im Garten, Grillen mit Freunden –
Freund Hubert war schlichtweg be-
geistert. Jedenfalls bis zu dem Zeit-
punkt, als er das blöde verstopfte
Abwasserrohr bemerkte. So ein
Mist! Und das im wahrsten Sinne
des Wortes. Also Hubert kann Ih-
nen sagen, es gibt was Schöneres,
als bei strahlendem Sonnenschein
und angenehmen Temperaturen
plötzlich Revisionsschächte öffnen
zu müssen, die... Na ja, lassen wir
das. Auf jeden Fall steht Hubert ir-
gendwie mit diesem blöden Rohr
auf Kriegsfuß. Aber immerhin weiß
er, was er am nächsten Wochenen-
de macht: Von der Garage bis zur
Straße das Rohr freilegen. Er wird
schon rauskriegen, was da kaputt
ist. Und sei es bei 30° im Schat-
ten. Mann, was für ein toller Som-
meranfang. Fragt sich eigentlich
nur noch, wie der Rest der schö-
nen Jahreszeit verläuft – mit oder
ohne weiteren Rohrbruch... hr

Wochenende
mit Rohrbruch
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Dinslaken. In den vergangenen zwei
Wochen sind in der Stadtbibliothek
Dinslaken üppige Bücherspenden
an den Freundeskreis übergeben
worden. Die Lagerkapazitäten im
Foyer der Stadtbibliothek sind fast
ausgeschöpft. Beim Kiloverkauf am
Freitag und Samstag, 19./20. Juni,
wird darum ein großes Angebot an
Romanen und Sachbüchern in bes-
ter Qualität angeboten. Der Freun-
deskreis bedankt sichbei allenSpen-
dern und versichert, dass die beim
Kiloverkauf erzielten Einnahmen
bis auf den letztenCentderStadtbib-
liothek für Aktionen zur Verfügung
gestellt werden, die nicht vom allge-
meinen Haushalt gedeckt sind.

Kiloverkauf am Freitag von 10 bis 18
Uhr, am Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Bücherspenden
suchen

neue Leser

Dinslaken/ Kreis Wesel.DasDeutsche
Rote Kreuz bittet dringend um Blut-
spenden. Die Feiertage und Brü-
ckentage imMai und Juni, die häufig
für einen Kurzurlaub genutzt wer-
den, haben die Vorräte an Blutkon-
serven stark schrumpfen lassen, be-
richtet das DRK inDinslaken. Über-
haupt seiendieZahlenderBlutspen-
der und vor allemder Erstspender in
den letzten Jahren stark zurückge-
gangen. Im Kreisverbandsgebiet des
DRK sank die Zahl der Blutspenden
von 2013 auf 2014 um zehn Prozent
(3535 auf 3178), die Zahl der Erst-
spender ging gar um 31 Prozent zu-
rück (320 auf 219). Damit liegt der
KV-Dinslaken-Voerde-Hünxe deut-
lich unter dem Landesdurchschnitt.
Aktuell gehen die Zahlen weiter zu-
rück, so das DRK. Dabei gilt nach
wie vor: Blut ist synthetisch nicht
herstellbar. Statistisch gesehen
braucht fast jeder Mensch im Laufe
seines Lebens eine Bluttransfusion.
Dieses gilt erst recht in einer al-

ternden Gesellschaft. Immerhin
werden heute deutlich mehr Blut-
transfusionen in der Krebsbehand-
lung (Onkologie) benötigt als in der
Unfallchirurgie. Grundsätzlich kön-
nen alle Frauen und Männer ab 18
Jahre Blut spenden. Neuspender
dürfen allerdings nicht älter als 68
Jahre sein.
Die nächste Gelegenheit für eine

Blutspende hat man amDonnerstag
18. Juni, von 15 bis 19.30 Uhr in Vo-
erde-Friedrichsfeld, Maximilian-
Kolbe-Haus, Spellener Straße 60,
und am Freitag kommenderWoche,
26. Juni, in der Gaststätte Schützen-
haus an der Eppinkstraße 26a in Ep-
pinghoven von 14 bis 19 Uhr.

DRK bittet
dringend um
Blutspenden
Zahl der Erstspender
weiter rückläufig

Dinslaken. Eine unbekannte Frau
entwendete am Samstag gegen 13
Uhr einer 75-jährigen Dinslakene-
rin die Geldbörse. Die Seniorin
hielt sich in einemModegeschäft
an der Neustraße auf, als die Un-
bekannte sich ihr von hinten nä-
herte. Kurze Zeit später stellte die
Dinslakenerin den Verlust ihres
Portemonnaies fest. Die gesuchte
Frau ist zirka 40 Jahre alt, kleiner
als 1,50 Meter, sie hat eine kräfti-
ge Statur und war dunkel geklei-
det. Sachdienliche Hinweise
nimmt die Polizeiwache Dinslaken
entgegen, die unter der Rufnum-
mer 02064/622-0 zu erreichen ist.

Seniorin
bestohlen

Dinslaken. Ein Feuer in einem leer-
stehenden Mehrfamilienhaus an
der Lohbergstraße verursachte
einen Sachschaden in Höhe von
2000 Euro. Die Feuerwehr war am
vergangenen Sonntag gegen 18.45
Uhr alarmiert worden, nachdem
eine Zeugin entdeckt hatte, dass
Rauch aus dem Dach des Gebäu-
des aufstieg. Durch die Feuerwehr
konnten die Flammen im Dachge-
schoss gelöscht werden. Personen
kamen durch den Brand nicht zu
Schaden. Die Brandursache ist bis-
lang noch nicht geklärt. Wie die
Polizei gestern mitteilte, dauern
die Ermittlungen noch an.

Feuer in einem
leerstehenden Haus

Von Ralf Kubbernuß

Dinslaken. Die Wohngemeinschaft
ist aufgelöst, der Arztkittel abgege-
ben. Und das St. Vinzenz Hospital
hat ein Lächeln weniger - zumin-
dest vorübergehend. Für ein Jahr
hat Dr. Sarah Konopelska Dinsla-
ken und dem Krankenhaus den
Rücken gekehrt, geht nach Mala-
wi. In dem südostafrikanischen
Land arbeitet die 30-jährige Medi-
zinerinamQueenElisabethHospi-
tal, will weitere Erfahrungen in der
Kinderheilkunde und der Tropen-
medizin sammeln. Und eben auch,
dass es die Möglichkeit gibt, inter-
nationale Erfahrungen zu sam-

meln, hat die Medizinerin aus Ber-
lin nach Dinslaken geführt.
Sarah Konopelska wurde 1984

in Berlin geboren, wuchs dort auf,
besuchte die Schule, studierte ab
2003 an der Charité Medizin. Der
Wunsch, fremde Menschen und
Kulturen kennen zu lernen, wurde
ihr von den Eltern in die Wiege ge-
legt. 2008 suchte Konopelska zum
erstenMal für längereZeit dasWei-
te, ging für ein Jahr nach Ecuador,
arbeitete dort in Freiwilligen-Pro-
jekten. Was sie mitbrachte? „Den
Wunsch, mehr zu erleben, weitere
Bilder von Ländern und Kulturen
mit der Realität zu vergleichen“,
sagt Sarah Konopelska. Fachlich
interessiert sie die Kinderheilkun-
de und die Tropenmedizin.
Nach dem ersten Staatsexamen

2010 stellte sie ihre Doktorarbeit
fertig, ging dann für ein halbes Jahr
nach Südafrika, arbeitete in einem
NGO-Projekt („Non-governmen-
tal-Organisation“) in Kapstadt.
Dass sie ihrWegdanachausgerech-
netandieKinderklinikdes St.Vin-
zenzHospitals führte,war keinZu-
fall: Mit Dr. Christian Schmidt lei-
tet einArztdieAbteilung,der selbst

länger in Tansania gelebt hat und
im Vorstand der Arbeitsgemein-
schaft für Tropenpädiatrie ist,
einem international handelnden
Netzwerk, das sich mit Kinderge-
sundheit befasst. „Ich sah hier die
Chance, die medizinische Arbeit
und die internationale Zusammen-
arbeit zu kombinieren“, so Kono-
pelska. Zumal man am Vinzenz-
Hospital durch die Behandlung
vonKindern aus demFriedensdorf
schon lange Erfahrungen in der
Tropenmedizin sammelt.
Mitarbeitern die Möglichkeit

einzuräumen, internationale Er-
fahrungen zu sammeln und Hilfe
zu leisten, schreibt man sich im
Vinzenz-Hospital auf die Fahne.
Zum einen wisse man um die Ver-
antwortung als katholisches Kran-
kenhaus, zum anderen mache die-
ser „weiche Standortfaktor“ das
Haus für mögliche Bewerber at-
traktiver, erklärt Pressesprecher
Matthias Ruß. Gleichwohl stelle
das internationale Engagement ei-
niger Mitarbeiter das Haus auch
vor Herausforderungen. „Wir kön-
nen das hier personell nur stem-
men,weilwir ein kleineres, persön-

liches Haus sind und in unseren
Teamsdereine fürdenanderenein-
springt“, so Ruß.
Und schließlich profitiert das

Haus auch von den Erfahrungen,
die Mitarbeiter in fernen Ländern
sammeln.

Sie kam, um zu gehen
Dr. Sarah Konopelska verlässt das St. Vinzenz Hospital für ein Jahr in Richtung
Malawi. Das Krankenhaus räumt Mitarbeitern bewusst diese Möglichkeit ein

Dr. Sarah Konopelska geht für ein Jahr nach Malawi. FOTO: LARS FRÖHLICH

Von Michael Turek

Voerde. Ihr Ziel hat Karin Rade-
macher nicht aus den Augen verlo-
ren. Weiterhin sammelt die Voerde-
rin Unterschriften gegen die Erhö-
hungderGrundsteuerB.Wieberich-
tet hatte sie damit Anfang Februar
begonnen. Noch bis zum 30. Juni
wird sie die Aktion durchführen.
Und dann ihr Beschwerdeschreiben
samt den Unterschriftenlisten der
Stadt überreichen und ihr Anliegen
dem Petitionsausschuss vortragen.
Ihrer Aktion werde von den Voer-

dern viel Verständnis entgegenge-
bracht, berichtetKarinRademacher.

Es ärgert sie, dass die Erhöhung von
460 v.H. auf 600 v.H. 30 Prozent aus-
macht. „Welcher Otto-Normal-Ver-
braucher verdient 30 Prozent
mehr?“, fragt sie. Da passe das Ver-
hältnis nichtmehr. „Andere streiken
für zwei, drei Prozent mehr Lohn.
Warum schauen sich die Voerder
nicht an, was andere Kommunen
machen“, meint Rademacher.
IhrVorschlagwäredieEinführung

einer leistungsbezogenen Besteue-
rung. Die Grundsteuer sollte nach
infrastrukturellem Angebot und Le-
bensqualität der Bürger berechnet
werden. „Mehrere Kommunen und
Städte in NRW schaffen es anschei-

nend mit dem halben Satz der
Grundsteuer B auszukommen und
trotzdem sowohl die Lebensqualität
ihrer Bürger als auch die Infrastruk-
tur zu verbessern“, heißt es in dem
Beschwerdeschreiben vonKarinRa-
demacher.
Mit ihrer Aktionmöchte die Voer-

derin ein Zeichen setzen. Genug sei
genug, jetzt müsse mal jemand den
Politikern sagen, dass es so nicht
mehr weitergeht, erklärt sie. Karin
Rademacher engagiert sich, damit
nicht immer alles auf dem Rücken
des kleinen Mannes ausgetragen
werde.
Denn die Politiker hätten in die-

sem Fall darauf verzichtet, die
Grundsteuer A und die Gewerbe-
steuer anzuheben. DieVerantwortli-
chen sollten die Hebesatzerhöhung
überdenken, „weil sie unsozial ist“.
Stattdessen sollten die Politiker
nach Einsparpotenzialen suchen
und bei der Etatsanierung auf der
Ausgabenseite ansetzen.

Unterschriftenlisten hat Karin Rade-
macher am Bahnhof Friedrichsfeld,
im Haushaltswarengeschäft Hülser-
mann im Ortsteil Spellen, bei Zweirad
Büllesbach an der Poststraße beim
Fahrradtreff am Kurierweg und bei
Schuster Ape in Voerde ausgelegt.

Unterschriften werden weiter gesammelt
Karin Rademacher ärgert sich über die Erhöhung der Grundsteuer B

Malawi liegt in Südostafrika
zwischen Sambia, Tansania und
Mosambik, genießt den Ruf
eines friedlichen Landes. Mala-
wi hat etwa 14 Millionen Ein-
wohner, die Hauptstadt ist Li-
longwe. Dr. Sarah Konopelska
wird in Blantyre leben und
arbeiten, der mit etwa 1 Mio.
Einwohnern zweitgrößten Stadt
des Landes.

Das Auslandsjahr bekommt
die Ärztin nicht bezahlt, hofft
noch auf ein unterstützendes
DAD-Stipendium. Sie sammelt
Erfahrungen auf demWeg zur
Fachärztin für Kinderheilkunde.

AUF NACH
SÜDOSTAFRIKA

SERIE

Hinaus in die Welt
Heute:

Dr. Sarah Konopelska

Am Wochenende ist wieder Kiloverkauf
in der Stadtbibliothek. ARCHIVFOTO: HBK

Tod im Affenhaus
Sebastian Stammsen ist
Wiederholungstäter. Wieder
ein Krimi... Wir am Niederrhein

Dienstag, 16. Juni 2015 NDI01 | NR.136


