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Polizei kontrolliert
Geschwindigkeit
Kreis Wesel. Die Polizei gibt Mess-
stellen der geplanten Geschwindig-
keitskontrollen vom 12. bis 18. Au-
gust bekannt. Montag (12.8.):
Kamp-Lintfort, Voerde-Friedrichs-
feld; Dienstag (13.8.): Xanten-
Hochbruch, Wesel; Mittwoch
(14.8.): Neukirchen-Vluyn, Dinsla-
ken; Donnerstag (15.8.): Rhein-
berg, Hamminkeln-Dingden; Freitag
(16.8.): Moers-Meerbeck, Hünxe;
Samstag (17.8.): Sonsbeck; Sonn-
tag (18.8.): Voerde. Ferner ist mit
kurzfristigen Kontrollen zu rechnen.

GUTEN MORGEN
in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Von wegen
Ratten der Lüfte

Frau fuhr gegen Baum:
schwer verletzt
Dinslaken. Eine 21-jährige Frau aus
Dinslaken befuhr am Sonntag
gegen 5.15 Uhr mit ihrem Pkw die
Gerhard-Malina-Straße von der Lui-
senstraße kommend in Fahrtrich-
tung Hünxer Straße. In einer Links-
kurve, unmittelbar hinter der Unter-
führung, kam sie nach rechts von
der Fahrbahn ab und stieß gegen
einen Baum. Die 21-Jährige wurde
schwer verletzt ins Krankenhaus
gebracht. Da sie mutmaßlich unter
Alkoholeinfluss fuhr, wurde ihr eine
Blutprobe entnommen. Zudem be-
saß sie keinen Führerschein.
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IN KÜRZE

Gestern sah ich an einer Ampel
einer Taube zu. Gemütlich die

winzigen Krümel aufpickend, die
Passanten auf demWeg in die City
verlieren, während sie in irgendwel-
che Brötchen beißen, schlenderte
das Tier zielstrebig auf die Fahr-
bahn. Ich hätte mich nicht auf den
Asphalt getraut. Doch die Taube
schien keine Angst vor den vorbei-
rauschenden Autoreifen zu haben.
Sie schielte nach links und rechts,
bevor sie mitten in den Autoverkehr
watschelte. Und der stockte. Nicht
wegen der Taube, sondern auf-
grund des Verkehrsaufkommens.
Die Taube schien das gewusst zu
haben. Seelenruhig passierte sie
eine Lücke zwischen zwei warten-
den Autos, bevor deren Fahrer wie-
der Gas gaben. Die zweite Hälfte
der Straßenüberquerung schaffte
sie in der nächsten Grünphase für
Fußgänger. Dann wandte sie sich
entspannt der weiteren Nahrungs-
suche zu. Von wegen „Ratten der
Lüfte“. Mein Spitzname für die Tau-
ben der Stadt lautet künftig „gefie-
derte Straßenverkehr-Profis“. bm

Heute gibt es sogar ein Spielzimmer auf der Kinderstation. Die kleinen Patienten, hier die elfjährige Milla mit ihrer Mutter Claudia Krüger und Kinderkran-
kenpflegerin Sabrina Tholey fühlen sich recht wohl auf der Station. FOTO: GERD HERMANN / FUNKE FOTO SERVICES

Eine ganz besondere Station
Ein wilder Dschungel, Einhörner an der Wand, Unterwasserwelten – da fällt es oft ein wenig
leichter für die Kleinen, wieder gesund zu werden. Die Kinderwelt im St. Vinzenz-Hospital

Von Birgit Gargitter

Dinslaken. Im September feiert die
Kinderstation des St. Vinzenz-Hos-
pitals ihren 50. Geburtstag. Grund
genug für die NRZ, einmal zurückzu-
blicken und 50 Jahre Revue passie-
ren lassen, aber auch einenAusblick
auf die vielen Facetten der Kinder-
medizin und Kinderkrankenpflege
zu geben.
Schon weit vor der Einweihung

der Kinderstation am 29. Juni 1969
gab es einen eigenen Bereich für die
kleinen Patienten. Verantwortlich
dafür zeigte sich Dr. Elisabeth Elsen
als Belegärztin und kommissarische
Chefärztin. Damals, so kurz nach
demKrieg, in demdas Krankenhaus
schwere Schäden davontrug, waren
die Kinder in einer der Baracken
untergebracht. Man mag sich heute
nichtmehrvorstellen,unterwelchen
Bedingungen Dr. Elsen die Kinder
versorgenmusste,wie sichaberauch
die Kinder fühlen mussten. Denkt
man an die heutigen bunten Traum-
zimmer, in denen die Kleinen unter-
gebracht sind.

Frauen- und Kinderkliniken gab
es in den Jahren kaum, erinnern sich
Dr. Georg Kluitmann, ehemaliger
Chefarzt der Kinderklinik, und sein
Nachfolger Dr. Christian Schmidt.
Erst Ende der 1960er und in den
1970er Jahren wurden eigene Klini-
ken für diese Fachabteilungen er-
richtet. Im St. Vinzenz-Kranken-
haus gingmanMitte der 1960er Jah-

re daran, den alten
Klinikbau durch
einen neuen zu er-
weitern. Und so
konnte schließlich
1969 die Kinderab-
teilung eingerichtet
werden, die 1971
noch einmal eine
Aufstockung erhielt. Dr. Elisabeth
Elsen wurde 1969 auf eigenen
Wunsch verabschiedet und übergab
die neue Abteilung ihrem Nachfol-
ger und erstem Chefarzt der Kinder-
station, Dr. Franz Schwalb.
24 Jahre lang sollte Schwalb die

Kinderstation in Dinslaken leiten.
Unter seiner Leitung wurde die Ab-
teilung schnell auf 86 Betten ausge-
baut, er richtete eineNeugeborenen-
Intensivstation ein und rief 1970 die
staatlich anerkannte Kinderkran-
kenpflegeschule ins Leben. „Man
kanndieZeit gar nichtmit heute ver-
gleichen“, sagt Dr. Kluitmann,
„selbstdie Jahre, indenen ichhierals
Chefarzt tätig war, unterlagen ande-
ren Anforderungen“.
Nicht nur, dass sich die Patienten-

zahlen auch bei den Kleinen um das
Zigfache gesteigert haben (anfangs
wenige 100, heute über 2500 statio-
näre Fälle), auch dieAnzahl derÄrz-
te und des Pflegepersonals sind ge-
stiegen. „Während damals die Eltern
kaum Zeiten bei ihren Kindern im
Krankenhaus verbringen durften –

es gab streng limitier-
te Besuchszeiten –
besteht heute für sie
sogar die Möglich-
keit, den ganzen Tag
und die Nacht bei
den Sprösslingen zu
verweilen“, erklären
die beiden Ärzte.

In einemwaren sich die vier Ärzte
über die Jahrzehnte hinweg einig –
die kleinen Patienten brauchten da-
mals wie heute eine ganz besondere
Zuwendung. „Wir wünschten nur,
wir hätten dazunochmehrZeit“, ge-
steht Dr. Christian Schmidt. Heute
sindFrauenklinik undKreißsaal eng
mit der Kinderklinik verbunden. Dr.
GeorgKluitmann,von1993bis2014
Chefarzt, hatte denweiterenAusbau
der Kinder-Intensiv-Station forciert
und damit einhergehend auch die
Weiterbildung der Kinderkranken-
schwestern zu Fachschwestern für
Intensivmedizin/Pädiatrie in die
Wege geleitet. Dafür ist ihm sein
Nachfolger Dr. Schmidt sehr dank-
bar. Doch davon in einer weiteren
Folge mehr.
Eine kinderfreundliche Umge-

bung wurde auf der Station geschaf-
fen, die 2003 noch einmal intensi-
viert wurde. Zimmer zum Wohlfüh-
len mit Abenteuer- und Romantik-
charakter wurden eingerichtet. So
toll, dass die achtjährigeKimberley –
laut einem Zeitungsbericht von

2003 – gar nicht mehr nach Hause
wollte, weil es im Krankenhaus
„soooo schön“ ist.
Zu verdanken hatten die Kinder

dies dem im Jahre 2000 gegründeten
Förderverein Kind im Mittelpunkt,
kurz KIM genannt. Ein Kinderbe-
suchsdienst kümmert sich seit 1993
um die Kleinen, liest den Kids vor,
spielt mit ihnen, kümmert sich um
die kleinen Problemchen. Auch ein
Spielzimmer und sogar ein Kinder-
spielplatz steht den kleinen Patien-
ten zur Verfügung. Letzterer war
gegen denWiderstand der „Erwach-
senen-Mediziner errichtet“, soKluit-
mann. „Die dachten, das würde die
älteren Patienten stören“, erzählt er.
Doch das Gegenteil war und ist

der Fall. Über all die Jahre habe sich
die Klinik kontinuierlich weiterent-
wickelt, so der heutige Chefarzt Dr.
Schmidt. „Die Atmosphäre auf der
Kinderstation stimmt, die menschli-
che Zuwendung steht noch immer
an erster Stelle“, sagt derKinderarzt.
Für ihn ist bereits das Setzen einer
SpritzeodereineBlutentnahmeeine
Kindesmisshandlung. „Wir müssen
den Kindern klar machen, dass wir
ihnen nicht wehtun wollen, dass wir
ihnen damit helfen, dass wir versu-
chen, sie gesund zu machen“, so
Schmidt. Das bedürfe sehr viel Fein-
gefühl.

Aber, „wer Kinderarzt wird, weiß
früh, dass dieser Beruf etwas ganz
Besonderes ist“. Das gelte im übri-
gen nicht nur für die Ärzte, sondern
auch für die Kinderkrankenschwes-
ternaufderStation. „Werbei unsMe-
diziner, Schwester oder Pfleger ist,
der weiß, dass er oder sie den richti-
gen Beruf gewählt hat.“

„Wer auf der Kinder-
station arbeitet, der

weiß, dass er den
richtigen Beruf
gewählt hat.“

Dr. Christian Schmidt, Chefarzt

Das neue
Kneipp-

Programm
Anmeldungen für freie
Plätze ab sofort möglich
Dinslaken. Der „Countdown für das
„Festival der freienPlätze“ zumStart
der neuen KneippAktiv-Kurse ab 2.
September hat begonnen. Das neue
Kursbuch mit über 40 Kursen liegt
bei den Krankenkassen, in Apothe-
ken, öffentlichenEinrichtungenund
Bürgerbüros aus. Wichtigste Ziele
des Kneipp-Vereins sind Angebote
und Kurse zur Gesundheitspräven-
tion. Es besteht für die geprüftenAn-
gebote mit dem Qualitätssiegel
„Sport proGesundheit“ des Landes-
sportbundes&Ärztekammer bzw.
„Deutscher Standard Prävention“
der Zentralen Prüfstelle Prävention
bei regelmäßiger Teilnahme die
Möglichkeit der Rückerstattung
durch die Krankenkassen.
Von Montag bis Sonntag kann

Mann/Frau bei Kneipp nach denFe-
rien aktiv beginnen, sich mit spezifi-
schen Programmen für Herz-Kreis-
lauf, Muskel-Skelett-System, Ent-
spannung oder „Rückenfit“, „Fit &
Gesund“ oder „Top Fit von Kopf bis
Fuß“ fit zu machen. Besondere
Highlights sind das Wildkräuterse-
minar „Die Früchte des Sommers“
auf dem Clostermannshof am 28.
September, das Wochenendseminar
„Yoga&Achtsamkeit imKloster Ste-
yl“ vom1. bis 3.November sowie das
sportive Programm „Fünf gesunde
TageamMeer“ inEgmond/Zeevom
29. September bis zum 3. Oktober.
Aquafitness, Bewegung und Ent-

spannung gibt’s jeweils Montag,
Dienstag, Donnerstag und Freitag,
8.05 und 8.55 Uhr. Sie sind ein idea-
ler Einstieg für eine gelenkschonen-
de Allround-Gymnastik. „Nordic
Walking am Rotbachwanderweg“
lehrt Gesundheitscoach Renate
Drechsler dienstags ab 18.30 Uhr.
Stöcke können gestellt werden.
Ein Druckfehler im Heft muss be-

richtigt werden: Die Info-Börse
„KneippTreff“ mit Vorträgen jeden
letzten Montag im Monat ab 16.30
Uhr findet immer noch im Saal vom
„König am Altmarkt“, Eppinghove-
ner Straße 34, statt. Beratung und
Anmeldungen zu allen Terminen
sind ab sofort möglich über Kneipp-
Info-Telefon: 02064 - 41 15 41.

Klimaschutz: Jusos
im Kreis sehen

soziale Komponente
Kreis Wesel. Aus Sicht der SPD-Ju-
gend imKreisWeselmüsse beimKli-
maschutz die soziale Komponente
in den Vordergrund gestellt werden.
Klimaschutz müsse insbesondere
auch für Menschen mit wenig Geld
bezahlbar sein, finden die Jusos um
den Hünxer Vorsitzenden Benedikt
Lechtenberg. Mitte September dis-
kutieren die Jusos und der SPD
Kreisverband Wesel über Lösungen
für einen sozial gerechten Klima-
schutz. In Wesel können Gäste mit
Expertinnen und Experten zu ver-
schiedenen Themenfeldern ins Ge-
spräch kommen. „Die Ergebnisse
werden zur Grundlage der politi-
schen Arbeit der Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten imKreis
Wesel“, so Lechtenberg. Informatio-
nenzurVeranstaltungwürden recht-
zeitig bekannt gegeben.

SERIE

50 Jahre Kinderstation
Heute: Geschichte

Dr. Franz
Schwalb

Dr. Christian
Schmidt

Schon früh arbeitete Dr. Georg Kluitmann fürs Friedensdorf. FOTO: FFS
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Ein Tor zur Hölle und
zwei Tote im Tunnel
Die dunkle Seite von Maas-
tricht: so abschreckend wie

faszinierend Aus den Niederlanden


