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Städtische
Hebamme soll
mehr arbeiten

„Tag der
offenen Tür“
am OHG

Fachbereiche stellen
sich am Freitag vor

Dinslaken. Die wöchentliche Arbeitszeit der städtischen Familienhebamme soll ab dem kommenden Jahr um
zehn Stunden auf dann insgesamt 32
statt 22 Stunden erhöht werden.
Dies schlägt die Verwaltung nun vor
und begründet den Vorstoß damit,
dass das aktuelle Stundenkontingent den bestehenden Unterstützungsbedarf seitens der Familien
nicht decke. Die Vorlaufzeit der Betreuung betrage derzeit bis zu sechs
Monate. Bisher sei die erhöhte
Nachfrage teilweise durch Einsatz
einer selbstständigen Familienhebamme gedeckt, deren Honorar über
Jugendhilfemittel finanziert worden
sei.

Dinslaken. Das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) lädt Eltern und Schüler
der vierten Grundschulklassen zum
„Tag der offenen Tür“ ein, der am
Freitag, 6. Dezember, stattfindet. In
der Zeit von 15 bis 18 Uhr werden
die Fachbereiche und Arbeitsgemeinschaften ihre Arbeit präsentieren.
Neben zahlreichen Mitmachangeboten für die Kinder sollen sich alle
Besucher über den Fachunterricht
am Gymnasium informieren können, die Freiarbeit live erleben und
sich die Räumlichkeiten der Schule
ansehen können. Darüber hinaus
wird es von Schülern und Lehrern
organisierte Führungen geben.
Den Eltern bietet sich die Gelegenheit, mit Lehrkräften und der
Schulleitung alle Fragen zu erörtern,
die für die weitere Schullaufbahn
von Bedeutung sind – beispielsweise
zum bilingualen Unterricht, zum
Austausch- und Fahrtenkonzept
und zum Sprachenangebot am OttoHahn-Gymnasium.
In der Mensa werden Schüler der
Oberstufe Kaffee, Kuchen und kleine Snacks bereitstellen. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, sich bereits
an diesem Tag persönlich für den
Schnupperunterricht am OHG anzumelden, der am Dienstag, 28. Januar, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr für
die Schüler aller vierten Klassen
durchgeführt werden wird.

Knapp 15.000 Euro Personalkosten
Um den erhöhten Bedarf decken zu
können und eine Verringerung der
zusätzlich anfallenden Jugendhilfemittel (Leistungen der Hilfe zur Erziehung) herbeizuführen, empfiehlt
die Verwaltung die Arbeitszeit zu erhöhen. Hierdurch würden sich die
Personalkosten für die Familienhebamme um 14.980 Euro erhöhen,
gleichzeitig aber die Aufwendungen
für Leistungen der Hilfen zur Erziehung senken.
Die städtische Familienhebamme
wird aktuell mit Bundesmitteln aus
dem „Fonds Frühe Hilfen“ bezahlt.
Die Stadt Dinslaken erhält jährlich
30.135 Euro. Das Geld wird in vollem Umfang für die unbefristete Stelle der städtischen Familienhebamakw
me eingesetzt.

i

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses haben den Vorschlag
einstimmig empfohlen, die Entscheidung trifft der Rat am 17.Dezember.

Woche der Sprache im
Familienzentrum
Talstraße
Dinslaken. Eine Woche lang stand im
städtischen Familienzentrum Talstraße die Sprache im Mittelpunkt
der Arbeit mit Kindern und Eltern.
„In Bring- und Abholsituationen haben wir häufig eine gewisse Sprachlosigkeit der Eltern ihren Kindern
gegenüber beobachtet. Auch im
Kita-Alltag fiel auf, dass besonders
Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, oft nur Oberbegriffe kannten.
Eine Differenzierung in der Sprache
fehlte ihnen häufig. Dabei ist Sprache doch gar kein Hexenwerk und
findet überall statt“, sagte Iris Angenend-Parschat, Leiterin des Familienzentrums. Deshalb lud das Zentrum zu einer „Woche der Sprache“
ein. Hier bestand für Eltern die Möglichkeit, in alle Bildungsbereiche hinein zu schnuppern und aktiv mit
den Kindern „Sprache“ zu erleben.
„Es ist wichtig, Dinge zu beschreiben, die wir tun. So nehmen wir
Gegenstände in die Hand, benennen
sie und laden Kinder dadurch zum
Sprechen ein“, erklärte die Fachkraft Beate Bohla einem Vater. Der
Elternnachmittag am Ende der Woche war ebenfalls sehr gut besucht.
Eltern konnten ihre eigenen Erfahrungen zum Thema „Sprache“ einbringen, Fragen stellen und in den
gemeinsamen Austausch mit anderen Eltern und dem Team gehen. Als
jeder sich an diesem Nachmittag zu
Beginn in der eigenen „Heimatsprache“ vorstellen sollte, wurde allen
schnell bewusst, dass viele den anderen nicht verstehen konnten. „Es ist
wichtig, dass wir alle eine gemeinsame Sprache haben“, stellte eine Mutter am Ende der Veranstaltung fest.
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32 statt 22 Stunden
wöchentlich

Frischer Wind für die Musik am THG
Schon immer spielt die Musik eine wichtige Rolle am Theodor-Heuss-Gymnasium: Die alljährlichen Sommerkonzerte des THG-Orchesters
sind dafür der beste Beweis. Nun aber brechen
neue Zeiten an, das Unterrichtsfach Musik, die
Musik im Allgemeinen bekommen einen neuen
Stellenwert. Eine neue Ausstattung und zusätzliche Unterrichtskontingente in den Stufen 5
und 6 zeigen, dass musikalische Betätigung am
THG ihren festen Platz hat. Dank privater Spen-

den gibt es nun einen Keyboardraum, in dem 16
Keyboards zum Üben und Ausprobieren einladen. Musiklehrer Tobias Remmetz ist begeistert: „Der Keyboardraum ist auf dem neusten
Stand der Technik.“ Auch Schulleiter Thomas
Nett freut sich über die Aufwertung: „Das Fach
Musik ist in der heutigen Zeit wichtiger denn
je.“ Die Spende stammt von einem ehemaligen,
mittlerweile verstorbenen THG-Schüler, der
selbst im Schulorchester spielte und mit einem

großen Betrag die Musik am THG fördern wollte. Die Ausstattung ist eines, die Verankerung im
Schulalltag ein anderes. Hier ist das THG konsequent, denn in der Erprobungsstufe wird der
herkömmliche zweistündige Musikunterricht
von Beginn des laufenden Schuljahres an ergänzt durch eine einstündige Praxis-AG. Die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6
können wählen zwischen einer Rhythmus-,
Chor-, Gitarren- oder Keyboard-AG.

Ein bleibendes Geschenk für die Enkel
Der Eppinghovener Eberhard C. Sowka hat mit „Als unser Dackel fliegen lernte“ sein erstes
illustriertes Kinderbuch veröffentlicht. Gewidmet ist es seinen Enkeln. Fortsetzung soll folgen

Von Anna Katharina Wrobel
Dinslaken. Als Eberhard C. Sowka
sich daran erinnert, wie zwei seiner
Enkel reagierten, als er ihnen zum
ersten Mal die Geschichte von Dackel „Ulk“ vorlas, muss er lächeln.
„Es war so viel Freude bei ihnen zu
sehen, sie haben aufgeregt in dem
Buch geblättert, die Illustrationen
ganz genau angeschaut und hatten
plötzlich so viel zu erzählen“, sagt
der 67-jährige Eppinghovener. Beim
Jüngeren der beiden „konnten wir
gar nicht so schnell gucken, wie er
das Bild des Dackels schon geküsst
hatte. Dass es mein eigenes Buch ist,
was diese Freude ausgelöst hat, ist
natürlich ein tolles Gefühl. Und genauso, dass es ein bleibendes Geschenk von mir an meine Enkel ist.“
„Als unser Dackel fliegen lernte“ –
so hat Sowka sein erstes selbstverlegtes Kinderbuch genannt, das er zwei
Enkeln gewidmet hat – und das es

seit November zu kaufen gibt. Illustriert hat es die Kinderbuchillustratorin Sabine Marie Körfgen aus Mönchengladbach. In dem kurzen Kinderbuch, das sich laut Sowka vor allem für Kinder von drei bis zehn Jahren eigne, geht es um eine fünfköpfige Familie und ihren Dackel „Ulk“,
der an einem besonders stürmischen
Tag an der Nordsee herausfindet,
dass er mit seinen zwei außergewöhnlichen, da unterschiedlich langen Ohren noch viel mehr als nur
hören kann. Und so hebt „Ulk“ dank
seiner Ohren, die ihm quasi Flügel
verleihen, ab, erkundet die Welt und
erlebt einzigartige Abenteuer.
Die Geschichte entwickelte Eberhard Sowka, als er mit seiner Frau
Urlaub auf einer Nordseeinsel
machte. „Wir wollten raus an den
Strand gehen und dann wurde es
stürmisch“, erinnert der ehemalige
Ingenieur sich. Der Sand sei nur so
„in weißen Fontänen über den Bo-

den gepeitscht“, sagt er. „Und irgendwo in dem Wirbel sahen wir dann
ein älteres Ehepaar mit einem Dackel. Dem schien das Wetter so gar
nicht geheuer zu sein, er hatte sehr
mit dem Wind zu kämpfen.“ Er habe
die Szenerie beobachtet und in seiner Fantasie den Dackel davonsegeln sehen. „Und dann habe ich mir
gesagt: ‘Eberhard, das ist eine gute
Idee. Darüber solltest du eine Geschichte schreiben.’“
Gedacht, geschrieben – und zwar
recht schnell. Dennoch hat es von
der Idee bis zum fertigen Buch zwei
Jahre gebraucht. „Ich wollte unbedingt mit der Illustratorin Sabine
Marie Körfgen zusammenarbeiten“,
begründet der Dinslakener Kinderbuchautor die Dauer. „Denn auch
wenn ich die Bilder theoretisch natürlich selbst hätte zeichnen können: Da hab ich nicht die Geduld zu
und bin viel zu perfektionistisch.“
Und Körfgens Zeichnungen hätten

ihn so überzeugt, dass er die Wartezeit gerne in Kauf genommen habe.
Mit ihr habe er die Hauptfigur „Ulk“
gemeinsam entwickelt. „Dackel sind
liebenswerte Rabauken, sie sind mutig, tollkühn, verspielt, willensstark
und voller Tatendrang. Sie eignen
sich hervorragend für eine solche
Geschichte finde ich“, sagt Sowka,
der bereits seit Kindheitstagen von
den Tieren begleitet wurde und
selbst mal einen Dackel hatte, der
auf den Namen „Ulk“ hörte.
„Ulk“ soll übrigens nicht nur das
eine Abenteuer an oder vielmehr
über der Nordsee erleben – eine
Fortsetzung ist bereits geplant, immerhin seien mittlerweile auch weitere Enkel hinzugekommen. „Und
dadurch, dass „Ulk“ fliegen kann,
steht ihm ja nun eigentlich die ganze
Welt offen“, sagt Sowka. Und verrät
auch, in welche Richtung es für den
Dackel in der nächsten Geschichte
gehen könnte: ins Weltall.

Hier gibt’s das Buch des Dinslakeners zu kaufen
n Eberhard C. Sowka arbeitete
ehemals als Ingenieur und hat berufsbedingt bereits einige wissenschaftliche Publikationen erstellt,
von denen sich viele auf technische Erfindungen bezogen.

So sieht das Cover des Kinderbuchs
Foto: Sowka / PR
aus.

n Seine Passion aber, erzählt er,
galt schon in frühen kindheitstagen dem Schreiben fantasievoller,

kreativer Geschichten. „Es war
schon immer so, dass ich meiner
Familie und Freunden und Bekannten gerne Geschichten vorgetragen
habe“, sagt der 67-Jährige. „Und
da die immer gebannt zugehört
haben, habe ich gesagt: Das
möchte ich auf jeden Fall weitermachen.“ Mit seinem Buch und
der geplanten Buchreihe möchte

er dazu beitragen, die Fantasie,
kreativität und Freude am Lesen
bei kindern zu fördern.
n Das illustrierte Kinderbuch
„als unser Dackel fliegen lernte“
gibt es zu kaufen bei kurt Hohenberger „Schreibwaren Presse“ an
der Helenenstraße 2 in Dinslaken.
Es kostet 14,90 Euro.

Hagenschule: „Zeigt her eure Füße“

Orthopäden des St.-Vinzenz-Hospitals erklärten, worauf man besonders achten muss
Dinslaken. Orthopäden des St.-Vinzenz-Hospitals besuchten Grundschüler der Hagenschule und erklärten im Rahmen der bundesweiten
Aktion „Zeigt her Eure Füße“, worauf man bei Füßen besonders achten muss. Alle ersten Klassen wurden je eine Schulstunde lang in der
Turnhalle von Oberarzt Florian

Glahn, Assistenzärztin Afifa Bareksei und Physiotherapeut Stefan
Spooren spielerisch über die optimale Fußgesundheit aufgeklärt. Spielerische Übungen und Bewegung standen auch auf dem Programm. An
vier verschiedenen Stationen konnten die Kinder die verschiedenen
Funktionen des Fußes ausprobie-

An der Hagenschule gab es die Aktion „Zeigt her eure Füße“. Foto: PR

ren. Ob Weitsprung, Gleichgewichtsübungen, mit den Füßen malen oder einen Luftballon so an den
Nachbarn weitergeben: „Ziel aller
Übungen war es, dass Kinder Spaß
an Bewegung haben und aktiv sind“,
so Fußexperte Glahn. Jedes Kind
durfte auf einer Teilnahmeurkunde
seinen Fußabdruck hinterlassen.

Weihnachtsbasar der
GGS Moltkeschule
in Barmingholten
Dinslaken. Am Freitag, 6. Dezember,
findet ab 16.30 Uhr der Weihnachtsbasar auf dem Schulhof und in den
Klassenräumen der GGS Moltkeschule sowie in den Räumen des offenen Ganztags der Schule statt. Bei
Glühwein, Orangenpunsch, Tee
oder Kaffee können sowohl weihnachtliche Klänge genossen als auch
allerlei Selbstgebasteltes erstanden
und bestaunt werden. Um 16.30 Uhr
wird der Weihnachtsbasar unter Begleitung
des
Posaunenchors
Schmachtendorf sowie durch Kinder der Theater-AG eröffnet. Um
17.30 Uhr findet im Rahmen des
Weihnachtsbasars ein Konzert der
Gruppe „The Band“ in der Aula der
Moltkeschule statt. Der Nikolaus
kommt um 18 Uhr. Für das leibliche
Wohl ist mit frischen Waffeln, Popcorn, heißer Suppe, Punsch, Glühwein und Bratwürstchen gesorgt.
Der Basar endet um 19.30 Uhr.

Moltkeschule:
Einigung vor Wahlen?
Dinslaken. Die Verwaltung ist bei
ihren Gesprächen mit der Stadt
Oberhausen bezüglich einer Beteiligung an den Investitionskosten für
die geplante Sanierung der Moltkeschule und der Kita Im Hardtfeld
noch nicht weitergekommen. Das
erzählte Dezernentin Christa Jahnke-Horstmann nun im Jugendhilfeausschuss. Nachdem es im Dezernat
in Oberhausen einen Wechsel an der
Spitze gegeben habe, habe die Dinslakener Verwaltung am 12. November erstmals einen längeren Vor-OrtTermin mit dem neuen Dezernenten
aus Oberhausen gehabt. „Ich habe
ihn gebeten, möglichst schnell tätig
zu werden“, so Jahnke-Horstmann.
Es sei abgesprochen worden, eine
Vereinbarung noch vor den Kommuakw
nalwahlen zu treffen.

