
Beim Schneewalzer sang das Publi-
kum lautstark und mit viel Freude
mit. Ein Best Of der schwedischen
Popgruppe ABBA zum Abschluss
des Konzertes sorgte dann für ste-

hende Ovationen.
Anlässlich des Weltalzheimerta-

ges gab es in vielen Städten Aktio-
nen, die auf die Situation von Men-
schen mit Demenz aufmerksamma-

Zum Weltalzheimertag spielte das 1. Akkordeon-Orchester im Evangeli-
schen Gemeindehaus Dinslaken. FOTO: MELANIE KOPPEL / FUNKE FOTO SERVICES GMBH

„Schleppst Du
noch oder trägst
Du schon?“
Kurse rund um
die Geburt

Dinslaken. Das St. Vinzenz-Hospital
informiert zum Thema Schwanger-
schaft und Geburt und über die da-
mit verbundene Umstellung auf das
Leben als Familie. Neue Zeiten und
Regelungen gibt es nun bei den The-
men: „Rund um die Geburt“. So fin-
dendieVorträge an jedem1.Montag
um 18 Uhr im Medienzentrum mit
anschließender Kreißsaalführung
und Besichtigung der Wöchnerin-
nenstation statt.

Der neue Chefarzt der Klinik für
Gynäkologie und Geburtshilfe,
Georgios Stamatelos, und Dr. Chris-
tian Schmidt, Chefarzt der Kinder-
abteilung, empfehlen besonders El-
tern, die ihr erstesKinderwarten, die
Veranstaltungen zu besuchen. Auch
weitere Besichtigungen des Kreiß-
saals sind an jedem 3. Montag, um
18.30 Uhr möglich.
Am Montag, 14. Oktober, 19 Uhr,

lautet die nächste Veranstaltung:
„Essen für Zwei?“ mit der Diätassis-
tentin Anne Fox. Unkostenbeitrag:
zehn Euro pro Person.
Ebenfalls am14.Oktober, aberum

20Uhr,heißt es: „SchleppstDunoch
oder trägst Du schon?“, Tipps und
Tricks fürs richtigeBabytragen. Trag-
beraterin Nadine Buddemeier infor-
miert für fünf Euro pro Person.
Am Montag, 21. Oktober, 19 Uhr,

lautet der Vortrag: „Kinder, Rechte
undFinanzen“, ein fachinformativer
Vortrag mit der Volksbank.
Am selbenTag fortgesetztwird die

Reihe mit dem „Großeltern-Info-
Abend“ um 20 Uhr im Aufenthalts-
raum der Station 3 mit der Hebam-
me Ute Schmülling. Hier erhebt die
Klinik eine Gebühr von zehn Euro
pro Person. Eine Anmeldung, mon-
tags von 16 bis 18 Uhr, ist unter

02064/441308 notwendig. Eine
professionelle Fotografin wird auch
am Montag, 28. Oktober, kostenlos
den Babybauch der Schwangeren,
gerne auch mit dem werdenden Va-
ter oder den Geschwistern, fotogra-
fieren. Das Foto-Shooting läuft von
17.30bis19Uhr imMedienzentrum.

Nähere Auskünfte erteilen die Hebam-
men des Kreißsaals: 02064/441308.

KOMPAKT
Kurz und aktuell

Gleich drei Sprachen
auf einmal lernen
Dinslaken. Für Sprachenfans, die
mehr als eine Sprache gleichzeitig
lernen wollen, könnte dieser Kurs
der Volkshochschule interessant
sein. Ab 23. September von 19.30
bis 21 Uhr erwerben Teilnehmende
erste Grundkenntnisse in drei Spra-
chen auf einmal: Italienisch, Fran-
zösisch und Portugiesisch. Es wird
unter anderem gelernt, sich vorzu-
stellen, nach der Herkunft und dem
Befinden zu fragen sowie den Beruf
und Wohnort zu nennen. Dabei
wird gezeigt, wie man Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen
den Sprachen erkennen und nutzen
kann. Weitere Informationen und
Anmeldung: 02064/41350,
www.vhs-dinslaken.de.

Lehrgänge für
Führerscheinbewerber
Dinslaken/Voerde. Der DRK-Kreisver-
band Dinslaken-Voerde-Hünxe bie-
tet folgende Lehrgänge für Führer-
scheinbewerber und Ersthelfer im
Betrieb an: 5. Oktober, 16. und 29.
Oktober, jeweils 8 bis 17 Uhr, in
Dinslaken, Heinrich-Nottebaum-
Straße 24; 26. Oktober, 8 bis 17
Uhr, in Friedrichsfeld, Spellener
Straße 49. Eine Anmeldung ist
während der Geschäftszeiten unter

02064/44680 erforderlich.

Wie die Menschen im
Jahr 2030 leben wollen
Dinslaken.Wie wollen Menschen im
Jahr 2030 im Kreis Wesel leben?
Die Gleichstellungsbeauftragten la-
den am Donnerstag, 26. Septem-
ber, unter dem Thema „Leben und
Geld“ im Rathaus Dinslaken (Platz
d’ Agen 1) zum zukunftsgerichteten
Gedankenaustausch ein – aufbau-
end auf die Veranstaltung „Zurück
in die Zukunft – Teil I“ im vergange-
nen Jahr. Unter der Moderation der
Dinslakener Journalistin und Künst-
lerin Kordula Völker befasst sich
„Zurück in die Zukunft - Teil II“ in
diesem Jahr mit den Ergebnissen
aus dem ersten Teil.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils
um 18 Uhr und sind bis etwa 20 Uhr
angesetzt. Von 17.30 bis 18 Uhr besteht
die Möglichkeit, sich anzumelden und
Fingerfood zu sich zu nehmen.

Bürgerschützen treffen
sich am Sonntag
Dinslaken. Zu seiner vierten Quar-
talsversammlung lädt der BSV Ep-
pinghoven 1743 ein für Sonntag,
29. September, 11 Uhr. Ort des
Treffens ist das Schützenhaus an
der Eppinkstraße. Der Vorstand bit-
tet um rege Teilnahme.

Musik zum Weltalzheimertag
60 begeisterte Gäste lauschten dem 1. Akkordeonorchester Dinslaken 1965

Dinslaken. Die Projektgruppe De-
menz hat unter dem Motto „Eine
musikalische Reise um die Welt“ zu
einem Konzert eingeladen. Auf der
Bühne stand das 1. Akkordeonor-
chester Dinslaken 1965. Bei som-
merlichen Temperaturen kamen
rund 60 Gäste mit und ohne De-
menz in das evangelische Gemein-
dehaus, umgemeinsamdemOrches-
ter zu lauschen.
Das Orchester besteht seit 55 Jah-

ren und setzt sich aktuell aus mehr
als 30 Spielerinnen und Spieler im
Alter zwischen 16 und 66 Jahren zu-
sammen. „Das Akkordeon ist unter
verschiedenenNamen,wie zumBei-
spiel Schifferklavier und auch
Quetschkommode, bekannt und
vielseitig einsetzbar“, schreibt der
Orchester-Vorstand.
Los ging es mit einem Musical-

Mix. Es wurde viel gelacht, ge-
klatscht und auch sitzend getanzt.

chen. Die Akteure der Projektgrup-
pe Demenz Dinslaken sind mit der
Veranstaltung sehr zufrieden und
freuen sich über die rege Teilnahme.
Seit 2011 organisiert die Projekt-

gruppe Aktionen und Veranstaltun-
gen für Menschen mit Demenz, ihre
Bezugspersonenund für alle Interes-
sierten. Die Mitglieder sind Jessica
Tepass (FachberatungDemenz Cari-
tasverband für die Dekanate Dinsla-
ken und Wesel), Kirsten Bovenkerk
(Gerontopsychiatrische Beratungs-
stelle St. Vinzenz-Hospital Dinsla-
ken), Inge Ennuschat (Demenz-Ser-
vicezentrum NRW Region Nieder-
rhein),Melanie Segerath und Johan-
nes Hansen (Seniorenbüro Stadt
Dinslaken), Anja Killemann (Fach-
beratung Demenz Caritasverband
für dieDekanateDinslaken undWe-
sel), Susanne Lukoschek-Hülser
(Awo Schlosscafé) und Erika Tepel
(DiakonischesWerk Dinslaken).

Diabetes-Ratgeber zur
gesunden Ernährung
Dinslaken. Tipps für den Alltag mit
Diabetes – ein Ratgeber informiert
über gesunde Ernährung. In
Deutschland leben etwa acht Mil-
lionen Menschen mit Diabetes –
Tendenz steigend. Im Gegensatz zu
früher wird die Therapie heutzutage
zwar nicht mehr mit einer strikten
Diät begleitet. Die Umstellung auf
eine gesundheitsfördernde Ernäh-
rung und Lebensweise spielt aber
weiterhin eine große Rolle. Der
neue Ratgeber „Wie ernähre ich
mich bei Diabetes?“ der Verbrau-
cherzentrale erklärt, warum das
richtige Essen und Trinken für die
Betroffenen so wichtig ist, und wie
es sich umsetzen lässt.

Der Ratgeber umfasst 240 Seiten, kostet
19,90 Euro und ist zu bekommen in der
Beratungsstelle, Duisburger Straße 21.

„Starke Eltern -
starke Kinder“

Zwei Kurse im
Brücher Spatzennest

Dinslaken. Das Evangelische Fami-
lienzentrum Brücher Spatzennest
bietet zwei Kurse an und es sind
noch Plätze frei. „Starke Großeltern
– starke Kinder“ läuft am Samstag,
16.November, undSamstag, 23.No-
vember, 9 bis 15 Uhr, in der Einrich-
tungamErikaweg13.Anmeldung ist
erforderlich unter 02064/31357,
E-Mail: familienzentrum-bruecher-
spatzennest@evangelische-kinder-
welt.de. Gebühr: 25 Euro für Einzel-
personen, 40 Euro für Ehepaare (in-
klusive Mittagessen und Getränke).
In dem Kurs geht es darum, Groß-
eltern den richtigen Platz in der Fa-
milie finden zu lassen.
„Starke Eltern – starke Kinder“

läuft sechs Dienstag-Abende von 19
bis 21.30 Uhr (15. Oktober, 12., 19.,
und 26. November, 10. und 17. De-
zember). Gebühr: 30 Euro für Ein-
zelpersonen/50 Euro für Ehepaare.
Ziel desElternkurses ist es, dieErzie-
hungskompetenz der Eltern zu stär-
ken und die Kommunikation in der
Familie zu verbessern. Anmeldung
erforderlich: 02064/31357, fami-
lienzentrum-bruecher-spatzen-
nest@evangelische-kinderwelt.de.

Zeuge erhebt schwere Vorwürfe
Umwelt-Skandal in Schermbeck: Bei dem Gerichtsverfahren um illegal abgelagerte Ölpellets wird
deutlich, dass offenbar viele Personen verwickelt sind, die sich nun gegenseitig beschuldigen

Von Johannes Kruck

Schermbeck/Hünxe/Bochum. Es war
am 8. August 2014, als Ermittler mit
einer großangelegten Durchsu-
chungsmaßnahme einen der größ-
ten Umweltskandale der vergange-
nen Jahre in NRW auffliegen ließen
und damit zahlreiche Beteiligte in
helle Aufregung versetzte – als hät-
ten sie in einWespennest gestochen.
Die Beschuldigten agierten hek-
tisch, wütend und beschuldigen sich
jetzt im Laufe der juristischen Auf-
arbeitung gegenseitig. Das wurde
beim gestrigen Verhandlungstag am
Bochumer Landgericht sehr deut-
lich, in der der laut Anklage als
Haupttäter geltende 57-jährige
selbstständige Entsorgungsunter-
nehmer als Zeuge aussagte und da-
bei einige brisante Details nannte.

Wie mehrfach berichtet, wurde
im Schermbecker Mühlenberg,
einer ehemaligen Tongrube in Gah-
len, über mehrere Jahre illegal Gift-
müll abgelagert – die Staatsanwalt-
schaft geht aktuell von einer Ge-
samtmenge in Höhe von 47.235,3
Tonnen Ölpellets und vadiumhalti-
gen Kronocarbs aus. Spannend war
der gestrige Verhandlungstag vor al-
lem deshalb, weil der Entsorgungs-
unternehmer im Zeugenstand kon-
krete Vorwurfe erhob – unter ande-
rem gegen Mitarbeiter das Recyc-
ling-ZentrumBochum (RZB), gegen
die Hünxer Firma Nottenkämper
und auch gegen den Kreis Wesel als
Aufsichtsbehörde.
Der Zeuge zeigte sich erbost darü-

ber, dass offenbar zwei führende
RZB-Mitarbeiter unmittelbar nach
den Durchsuchungen mit dem Chef
der Firma Nottenkämper unter
sechs Augen ihr weiteres Vorgehen
absprachen – ohne ihn mit ins Boot
zu nehmen. Er selber hatte an den
Tagendanachmehrfachden jetzigen
Angeklagten, den Ex-RZB-Betriebs-
leiter, aufgesucht (auch in seiner Pri-
vatwohnung), ummehr zu erfahren.
Dabei soll es zum folgenden Dialog
gekommen sein, berichtete der Be-

schuldigte. Er habe dem Entsor-
gungsunternehmer damals vorge-
worfen: „Du hast alles kaputt ge-
macht, was ich mir in den letzten 20
Jahren aufgebaut habe.“ Daraufhin
habe der der Unternehmer geant-
wortet: „Wirhabenaberdochalle gut
daran verdient.“ Als der Betriebslei-
ter entgegnete, er selber habe keinen
Cent daran verdient, soll der Entsor-
gungsunternehmer gesagt haben:
„Dann haumir doch eine rein, wenn
es dir dann besser geht.“

Harte Vorwürfe gegen viele Personen
Nachdem er dies im Zeugenstand
zunächst bestritt, räumte der 57-Jäh-
rige wenig aber später ein, dass es
doch diesen Dialog so ähnlich gege-
ben habe – allerdings in einem ande-
rem Zusammenhang. Doch diesen
wollte der Vorsitzende Richter nicht

hören. Der Entsorgungsmakler be-
schuldigte aber nicht nur mehrere
RZB-Verantwortliche, bewusst gifti-
ges Material in den Schermbecker
Mühlenberg gebracht zu haben. Bei
der Firma Nottenkämper, für die er
eine Zeit lang ebenfalls tätig war,
herrschten illegale „Machenschaf-
ten“, betonte der 57-Jährige mehr-
fachundkonkretisierte, dass „Eisen-
silikatsand, der Schwermetalle ent-
hält, mindestens im sechsstelligen
Bereich bei Nottenkämper unter
einemanderenSchlüssel“ angenom-
men worden sein soll. Ein Mitarbei-
ter desKreisesWesel, denernament-
lich benannte, habe Geld kassiert,
um vorab Nottenkämper mitzutei-
len, wann Kontrollen stattfänden.
Zudem sei illegal Sickerwasser, das
einer Kläranlage hätte zugeführt
werden müssen, von der Firma in

denWald geleitet worden.Mehrfach
betonte der Entsorgungsunterneh-
mer, er habe nicht auf den Lkw ge-
sessen, also auch nicht gewusst, was
geliefert worden sei – und auch für
die Kontrollen sei er nicht verant-
wortlich gewesen. Sinngemäß: Er
habe nichts Illegales gemacht. Das
nahm ihm der Richter nicht ab: „Wir
glauben, dass Sie uns belügen! Unse-
re Beweislage ist, dass Sie in diese
Machenschaften mit eingebunden
sind.“ Der Angeklagte räumte ein,
dass er zwar frühzeitig kriminelle
Geschäftemit demGemisch ausAb-
fall und Sand vermutete, aber aus
Angst seinen Job zu verlieren, nichts
unternommenhabe. „Mirwaren die
Stoffe nicht geheuer: Sie stanken
enorm nach Kohlenwasserstoffen,
wurden immermatschiger und kleb-
ten unter den Schuhsohlen.“

„Mir waren die Stoffe
nicht geheuer. Sie

stanken enorm und
klebten unter den

Schuhsohlen“
Der Ex-Betriebsleiter schöpfte zwar
Verdacht, unternahmaber nichts

Am Landgericht Bochum im Justizzentrum wird aktuell der Umweltskandal um giftige Ölpellets, die im Mühlenberg
in Schermbeck-Gahlen liegen, juristisch aufgearbeitet. FOTO: JOHANNES KRUCK
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