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Polizei misst
Geschwindigkeit
Kreis Wesel. Die Polizei plant auch
in dieser Woche wieder Geschwin-
digkeitskontrollen im Kreis Wesel:
am Montag, 19. August, in Moers-
Schwafheim, Dinslaken-Lohberg;
am Dienstag, 20. August, in Wesel-
Feldmark, Moers-Hülsdonk, Kamp-
Lintfort-Leucht; am Mittwoch, 21.
August, in Hamminkeln-Dingden,
Neukirchen-Vluyn; am Donnerstag,
22. August, in Hamminkeln-Töven,
Xanten; am Freitag, 23. August, in
Rheinberg-Mitte, Hünxe; am Sams-
tag, 24. August, in Voerde und am
Sonntag, 25. August, in Alpen. Zu-
demmüssen Verkehrsteilnehmer
im gesamten Kreisgebiet mit kurz-
fristigen Kontrollen rechnen.

GUTEN MORGEN
in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Endlich versteht
jemand den Job

Lebensmittel
nicht wegwerfen
Dinslaken. Lebensmittel wertschät-
zen statt wegwerfen – bei den Ju-
gend-DIN-Tagen lädt die Verbrau-
cherzentrale zu einer Mitmachak-
tion ein. An ihrem Stand erhalten
die Besucher am Sonntag, 25. Au-
gust, von 11 bis 18 Uhr auch Infor-
mationen zur Lagerung von Lebens-
mitteln und zur klimafreundlichen
Ernährung. Zudem gibt die Energie-
beratung Tipps zum Thema „Warm-
wasser sparen beim Duschen – oh-
ne Hetzen und Frieren“.
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Es gibt einige Berufsbilder, de-
ren Bezeichnung oft nicht für

jedermann sofort erklärt, was derje-
nige eigentlich macht. Elli (10) hat
jüngst Abhilfe geschaffen bei so
einem etwas komplizierten Beruf.
In der Firma ihrer Mutter Ruth gab’s
ein Familienfest. Elli kam hier mit
einem Kollegen von Ruth ins Ge-
spräch: „Und was machst Du hier
in der Firma?“ Der Kollege sagte:
„Ich bin von der IT.“ Die neugierige
Elli lässt sich mit so einer ihr
nichtssagenden Antwort natürlich
nicht abspeisen: „Was ist das ge-
nau?“ „Also“, erklärte der IT-Mann,
„zu mir kommen Kollegen, die
Probleme mit ihrem Computer ha-
ben.“ Computer kennt Elli. Sie
dachte weiter nach. Warum haben
die Leute so Probleme damit? Sie
kam drauf: „Also hast Du den gan-
zen Tag nur mit dusseligen Leuten
zu tun?“ Der IT-Experte fühlte sich
verstanden wie nie zuvor: „So gut
hat noch nie jemand meine Arbeit
zusammengefasst.“ mavi

Oberärztin der Gynäkologie Dörthe Scharnhorst (v.l.n.r.), Chefarzt Dr. Georgios Stamatelos, die junge Mutter Tatjana-Melissa Biastoch-John und Tochter
Amelie Luise sowie Stationsleitung Susanne Gies im Aufenthaltsraum der neuen Neugeborenenstation. FOTO: HEIKO KEMPKEN / FUNKE FOTO SERVICES

Ein neues Storchennest
Amelie-Luise ist eines der ersten Babys, das die funkelnagelneue Neugeborenenstation am
St. Vinzenz-Hospital in Augenschein nehmen konnte. Mama Tatjana war höchst zufrieden

Von Birgit Gargitter

Dinslaken. Seit rund einer Woche
steht die Neugeborenenstation im
St. Vinzenz-Hospital den jungen
Müttern offen. Amelie-Luise ist
eines der ersten Babys, das auf der
neuen Station ihr Erdenleben be-
gonnen hatten. Aber nur, weil Ame-
lie-Luise keine Lust verspürte,
pünktlichdasLichtderWelt zuerbli-
cken. Mama Tatjana-Melissa Bias-
toch-John hatte ein wenig neidisch
zur neuen Station mit ihren hellen
großzügig gestalteten Räumlichkei-
ten geschielt.
Da ergriff Amelie-Luise die Initia-

tiveundweigerte sichdasbehagliche
Nest zu verlassen – bis zu jenem Tag
als die Mama zur funkelnagelneuen
Neugeborenenstation wechselte.
„Kaumwaren wir dort, meldete sich
Amelie-Luise“, erzählt die junge
Mutter.
„Mal ganz ehrlich, die paar Tage

konnte ich doch warten“, scheint
Amelie-Luise, die friedlich inMamas
Arm schlief, zu signalisieren. „Es
schien tatsächlich, als wolle sie als
Erste die neuen Zimmer begrüßen“,
sagt Mutter Tatjana-Melissa. „Wir
waren gerade umgezogen, damelde-
te sie sich an.“ 3470 Gramm schwer
war die Kleine bei ihrer Geburt vor
rund einer Woche – ein süßes Mäd-
chen,das in stoischerRuhedasBlitz-

lichtgewitter der Fotografen über
sich ergehen lässt. „Amelie-Luise ist
ein Nachtmensch“, berichtet die
Mutter dem Chefarzt Dr. Georgios
Stamatelos, der Oberärztin Dr. Dör-
theScharnhorst undStationsleiterin
SusanneGies, die sich gar nicht satt-
sehen können an der Kleinen. „Tags-
über das liebste Kind, wird sie

abendsmobil undhält uns auf Trab.“
Die Voerderin hat sich bewusst für
das katholische Krankenhaus ent-
schieden. „Ich hatte mir im Internet
die nötigsten Informationen besorgt
und schließlich an einer Kreißsaal-
führung teilgenommen. Das über-
zeugte mich“, so Tatjana-Melissa Bi-
astoch-John. „Selbst das alte Stor-

chennest gefiel mir, die neue Station
aber ist einfach toll. Außerdem gibt
es im St. Vinzenz eine Neugebore-
nen-Intensivstation.Also eineRund-
um-Versorgung für alle Fälle. Ich
wollte halt alles richtigmachenbeim
ersten Kind.“ In der Regel verbrin-
genMüttermit ihrenNeugeborenen
drei bis zehn Tage auf der Station.
Zehn Zimmer mit 22 Betten stehen
ihnen auf der neuen Station zur Ver-
fügung. Ins alte Storchennest, sagt
Dr. Stamatelos, werde nach dessen
Umbau die Frauenklinik mit dem
Brust- und Krebszentrum, die zur
Zeit auf Station 8 beheimatet ist, ein-
ziehen. Dann liege endlich wieder
das beieinander, was zusammen ge-
höre. Zwei Familienzimmer beher-
bergt das neue Storchennest. „Da-
mit auch Väter die ersten Stunden
mit ihrem Baby zusammensein kön-
nen“, erklärt der Chefarzt. Das sei
wichtig für die emotionale Bindung
der neuen Familie. Die Babys ver-
bringen im St. Vinzenz-Hospital
nämlich 24 Stunden bei den Müt-
tern. Früher habemandieKinder se-
parat untergebracht, sie nur zum
Stillen den Müttern übergeben, das
sei gottlob Vergangenheit, so Chef-
arzt Stamatelos.

Noch ist nicht alles an seinem
richtigen Platz, wird im Außenflur
noch gewerkelt, das neue Stillzim-
mer ist auch noch nicht fertig, doch
die Zimmer sind modern und hell
eingerichtet mit Wickelkommode,
die man herunterklappen kann.
Neutral gestaltet sind sie, „wir woll-
ten sie bewusst nicht überladen“, so
Stamatelos. Die junge Mutter nickt.
„Das ist genau richtig so. Die Freun-
de bringen eh allerlei mit, dann ist
das Zimmer voll.“ Zweibett- statt
Dreibett-Zimmer, ein großes Bad,
helle Flure, freundliche Untersu-
chungszimmer und ein großer Auf-
enthaltsraum, in dem man sich zum
Frühstücks- und Abendbüfett mit
anderen Müttern trifft. Das kommt
an.

Voerde lobt
erstmals

Heimatpreis aus
Bewerbungsfrist

läuft bis 11. Oktober
Voerde. Der Stadtrat brachte es An-
fang Juli mit einstimmiger Entschei-
dung auf den Weg: Voerde schließt
sich dem Landesprogramm zur Ver-
gabe eines Heimatpreises an. Die
Stadt wird die Auszeichnung erst-
mals verleihen. Bewerbungen sind
ab sofort möglich. Es handelt sich
um das Förderprogramm des Minis-
teriums für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes
NRW „Heimat.Zukunft.Nordrhein-
Westfalen. Wir fördern, was Men-
schen verbindet“. Ziel: Menschen
für lokale und regionale Besonder-
heiten zu begeistern und die positiv
gelebte Vielfalt in NRW deutlich
sichtbar werden zu lassen.
DasMotto des LandesNRWhabe

sich auch die Stadt Voerde zu eigen
gemacht. Wunsch sei es, „das unver-
zichtbare bürgerschaftliche Engage-
ment“ in der Kommune zu würdi-
gen, heißt es in einer Pressemittei-
lung.Mit derVerleihungdesHeimat-
preises sollen ehrenamtlich tätige,
natürliche Personen oder Personen-
gruppen, insbesondere Vereine, die
sich im besonderen Maße um die
Heimat verdient gemacht haben, ge-
ehrt werden.
Wer zu den ersten Trägern des mit

5000 Euro dotierten Heimatpreises
gehörenmöchte, den die Stadt Voer-
de im Dezember dieses Jahres zum
erstenMal vergibt, hat noch bis zum
11. Oktober Zeit, Bewerbungen und
Vorschläge einzureichen. Die Be-
werbungsunterlagen und Einzelhei-
ten zum Ausschreibungsverfahren
werden über die Homepage der
Stadt Voerde www.voerde.de zur
Verfügung gestellt und auf Anfrage
an das Kulturbüro der Stadt Voerde,

02855/80-310, gerne übersandt.
Anschließendwird eine Jury die ein-
gereichten Unterlagen sichten und
dem Rat die möglichen Preistragen-
den empfehlen. Der Rat wählt die
Preistragenden am 10. Dezember
2019 in nichtöffentlicher Sitzung.
Die Preisverleihung findet am 12.
Dezember um 17 Uhr im Großen
Saal des Rathauses Voerde statt.

Feuerwehr löscht
Brand in einer
Hobbywerkstatt

Dinslaken. Wegen eines Kellerbran-
des in einem Sechs-Familienwohn-
haus mussten am Samstag gegen
9.20 Uhr die Feuerwehr-Einheiten
der Hauptwache, der Löschzuge
Stadtmitte und Hiesfeld sowie der
Rettungsdienst andieThyssenstraße
ausrücken. Beim Eintreffen der
Feuerwehr war eine starke Rauch-
entwicklung aus dem Kellerbereich
erkennbar. In einemKellerraumwar
eineHobbywerkstatt eingerichtet, in
der es aus bisher ungeklärter Ursa-
che zu einem Feuer gekommen war.
Der Brand wurde von drei Trupps

unter Atemschutz und zwei C-Roh-
renbekämpft, darüber hinauswurde
noch ein Hochleistungslüfter zur
Entrauchung beziehungsweise Be-
lüftung des Kellers eingesetzt. Nach
etwa eineinhalb Stunden waren die
Lösch- und Lüftungsmaßnahmen
abgeschlossen und alle eingesetzten
Kräfte konnten wieder einrücken.

Eine Investition in die Zukunft

n „Wir sind froh, eine solche
Station zu haben“, sagt Susanne
Krawath, stv. Pflegedirektorin.
Fast 1000 Quadratmeter Platz für
die Neugeborenen – eine gute In-
vestition der Krankenhausverwal-
tung, findet Krawath. „Wir müssen
mit der Zeit gehen, den Patienten
versuchen, das Beste zu bieten.
Wenn Krankenhäuser nicht inves-
tieren, haben sie verloren.“ Das
Personal deckt das Haus über die
eigene Pflegeschule ab.

n An Hebammen habe man aller-
dings noch Bedarf. „Im Kreißsaal
verfügen wir über ausreichend
Kräfte“, so Stamatelos. Aber es
dürften ruhig ein paar mehr sein.
Immerhin wolle man seinen Stan-
dard – eine Rundum-Betreuung
der Schwangeren von Beginn an –
nicht verlieren. „Wir haben eine
gute Altersdurchmischung beim
Pflegepersonal, da blicken wir be-
ruhigt in die Zukunft“, bestätigt
Stationsleiterin Susanne Gies.

Elternzimmer auf der Station für Geburtshilfe FOTO: HEIKO KEMPKEN / FFS

SERIE

50 Jahre Kinderstation

Heute: Neue Neugeborenenstation
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50 Kilometer in den
Dünen wandern
Ein neuer Nationalpark in Den
Haag – mitten in der Stadt
geht er los Aus den Niederlanden
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