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rauchmelder
schlug alarm
hünxe.Wie die Feuerwehr Hünxe
jetzt berichtet, wurden die Feuer-
wehr-einheiten Hünxe und Bruck-
hausen am Donnerstag aufgrund
eines ausgelösten Heimrauchmel-
ders in den ortsteil Bruckhausen
an die Straße Am Brücksken geru-
fen. Die Feuerwehrleute haben die
Wohnung kontrolliert, konnten
aber keine Gefahren feststellen.
Die angetroffene person war wohl-
auf und der ausgelöste Heimrauch-
melder wurde stromlos geschaltet.
Der einsatz für die Feuerwehr ende-
te um etwa 17.30 Uhr.

Kurz gemeldet

Fliehburg: Stadt
überdenkt Sanierung
dinslaken. Die Stadt Dinslaken hat
die Sanierungspläne für die Flieh-
burg überarbeitet. Zur gemeinsa-
men Sondersitzung des Bau- und
Sozialausschusses am heutigen
montag, 17 Uhr, wurde die Be-
schlussvorlage, die dem Bauaus-
schuss im november recht überra-
schend vorgelegt wurde, nochmals
geändert. Demnach besteht weiter-
hin investitionsbedarf in Höhe von
6,9 millionen euro. Die politik soll
aber zunächst die nötigesten maß-
nahmen für 962.000 euro beschlie-
ßen. Auch Gewährleistungsansprü-
che werden geprüft. aha
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Friedlicher Protest am Mahnfeuer
Gut 30 Landwirte versammelten sich auf einem Feld an der Kreuzung zwischen B8 und Hammweg in Voerde.

Die Initiative „Land schafft Verbindung“ hatte zur Solidaritätsaktion aufgerufen
Von Florian Langhoff

Voerde. In einem Halbkreis stehen
die Traktoren mit leuchtenden
Scheinwerfern auf demAcker ander
Kreuzung zwischen B8 und Hamm-
weg in Voerde. Aus der gesamten
Umgebung sind Landwirte auf den
Acker gekommen, um mit einem
Mahnfeuer gegen die Politik auf
Landes- und Bundesebene zu pro-
testieren.

„Das großeZiele ist es, dassPolitik
mit den Landwirten gemacht wird
und nicht ohne sie“, sagt Jörg
Sprengnetter, der sich in der Initiati-
ve „Land schafft Verbindung“ enga-
giert, in der sich bundesweit Zehn-
tausende Landwirte zusammenge-
schlossenhaben.Konkret geht es bei
dem Mahnfeuer um ein Gesetz, das
in Baden-Württemberg verabschie-
det werden soll. „Die Politik dort
geht gar nicht auf die Landwirte zu“,
sagt Jörg Sprengnetter. „Hier am

Niederrhein klappt das zum Glück
noch ganz gut“, erklärt er weiter.
Das zeigt auch die Tatsache, dass

sich viele Vertreter aus der Kommu-
nalpolitik in Voerde und Hünxe
ebenfalls zu dem Termin eingefun-
den haben, um sich solidarisch zu
zeigen. „Wir leben hier noch immer

in einer landwirtschaftlich gepräg-
ten Region und alle Menschen sind
auf die Landwirte angewiesen“, er-
klärt Voerdes Bürgermeister Dirk
Haarmann seine Anwesenheit. Er
weist darauf hin, dass man nicht nur
immer auf andere schimpfen, son-
dern lieber miteinander ins Ge-

spräch kommen sollte. Dafür möch-
te er auch gerne einen Dialog zwi-
schen Bürgern und Landwirten in
Voerde schaffen. „Es wäre wichtig,
wenn die Bürger auchmal hinter die
Kulissen der landwirtschaftlichen
Betriebe schauen können“, sagt er.
Denn viele Bürger sähen von der

Arbeit der Landwirte vor allem die
relativ idyllisch wirkende Arbeit auf
dem Feld, aber nicht den Verwal-
tungsaufwand, von dem viele Betrie-
be betroffen sind.
Und der wird wegen weiterer Re-

gularien immer größer. „Das Fass
läuft über“, sagt ErnstDaubenspeck,
Landwirt aus Hünxe, mit Bezug auf
die Regularien, die den Landwirten
dasLebennichtunbedingt einfacher
machen. Er freut sich über den Zu-
sammenhalt der Landwirte, den sie
mit der Initiative „Land schafft Ver-
bindung“ zeigen. „Hier ziehen alle
an einem Strang und es gibt auch
Unterstützung aus den Verbänden“,
sagt er. Auf dem Feld nahe der Bun-
desstraße zeigen die Landwirte da-
bei friedlich Präsenz, blockieren kei-
ne Straße, sondern versammeln sich
nurumdasMahnfeuer, natürlichmit
Protestschildern vorne an ihren
Schleppern. Die Unterstützung der
Politik, die sie dabei auf der regiona-
len Ebene oft erfahren, hätten sie
nun gerne auch auf Landes- oder
Bundesebene. „Man fragt sich, wer
inZukunft für die Ernährung sorgen
soll, wenn immer mehr Landwirte
wegen finanziellerUnsicherheit ihre
Betriebe aufgeben“, sagt Michael
Wefelnberg, Fraktionsvorsitzender
der CDU im Hünxer Gemeinderat.
Die Proteste der Landwirte werden
wohl noch weitergehen.

„Das große Ziel ist
es, dass Politik mit

den Landwirten
gemacht wird und

nicht ohne sie.“
Jörg Sprengnetter, Landwirt

hünxer und Voerder landwirte versammelten sich in Voerde um ein großes mahnfeuer. Foto: Heiko kempken

Ängste vor dem
Krankenhaus abbauen
Förderverein KIM sorgt sich um Wünsche, die

sonst nicht erfüllt werden im normalen Klinikalltag
dinslaken. Kindern eine Freude be-
reiten, ihnen die Angst nehmen in
einer für sie schwerenSituation–das
haben sich die rund 100 Mitglieder
von KIM (Kind im Mittelpunkt) auf
die Fahnen geschrieben. Gegründet
wurde der Verein im Jahr 2000.
SeineMitglieder unterstützen und

fördern die Abteilung Kinder- und
Jugendmedizin im St. Vinzenz-Hos-
pital. Eine der größtenHerausforde-
rungen in ihrer 20-jährigen Ge-
schichte war wohl die Crowdfun-
ding-Aktion in diesem Jahr. Pünkt-
lich zum 50. Geburtstag der Kinder-
station sollte ein neuer Transport-In-
kubator für Säuglinge angeschafft
werden. Der alte war inzwischen in
die Jahregekommen.Dochsolchein
Inkubatorkostet rund100.000Euro.
Die Hälfte davon brachte das

Krankenhaus auf, die andere Hälfte
wollte KIM übernehmen. „Wir ha-
ben bis zuletzt gezittert, ob das Geld
auch zusammenkommt“, erzählt

Kerstin Lammert, Vorsitzendes bei
KIM. Doch es hat geklappt; spen-
denwillige Menschen, Vereine und
Institutionen erwärmten sich für die
Idee und öffneten ihre Geldbörsen.
Eigentlich sorgt KIM nicht für die

medizinischenGeräte, der Verein ist
eher für die kleinen und größeren
„Nebensächlichkeiten“ der Kinder-
abteilung zuständig. Für Wünsche,
die sonst nicht erfülltwerden imnor-
malenKlinikalltag, aberwichtig sind
für die Seele der Kinder. Dazu gehö-
ren neues Spielmaterial, die Unter-
stützung der Erzieherinnen. Es wur-
den aber auch Beistellbettchen, Kin-
derwagenundNeugeborenenschlaf-
säcke angeschafft. Und die Zimmer
in abenteuerliche Orte verwandelt,
in einen Dschungel, das Weltall und
vieles mehr. Also alles, um den Auf-
enthalt für Kinder im Krankenhaus
so schön wie möglich zu gestalten.
AuchdasSozialpädiatrischeZent-

rum des Krankenhauses wird vom
Verein unterstützt. Weitere Ziele
sind, den Komfort für die Mütter
oder andere Begleitpersonen zu
schaffen, welche zusammenmit den
Kindern stationär aufgenommen
werden.Es giltBarrierenundÄngste
vor dem Krankenhaus abzubauen –
durch Feste undVorträge. Und nicht
zuletzt Kontakte herzustellen zwi-
schen dem medizinischen Personal
und den Eltern. So trägt auch KIM
dazu bei, die Kinderstation in Dins-
laken zu erhalten und dank des
Transport-Inkubators auch die
Frühchenstation. big

GUTEN MORGEN
Heiter in den Tag

Gerd kennt den
Nikolaus gut

F inn ist ja stets ein pfiffiges kerl-
chen. er glaubt natürlich noch

an den nikolaus. Gerade so einige
tage vor dem großen tag Anfang
Dezember wird er ruhig, ist lieb,
bringt den müll raus und räumt re-
gelmäßig sein Zimmer auf. Alles na-
türlich in der Hoffnung, dass der
Heilige mann ihm etwas Schönes
vorbeibringt. Doch diesmal ging er
leer aus. Wenigstens kam der niko-
laus nicht zu ihm. Die erklärung der
eltern war ganz einfach: „Der ist im
Stress.“ Vielleicht habe er ihm ja
etwas im großen Anglerstiefel des
papas hinterlassen, erklärten sie.
Schnell rannte Finn zum Stiefel in
der Garage. Siehe da, dort fand er
einen Arktis-erkundungstruck aus
Bauklötzen. Der kleine mann war
hin und weg und kombinierte: „Das
hat dem nikolaus onkel Gerd ge-
sagt. Der hat mir ein expeditions-
team geschenkt.“ Sein onkel ken-
ne den nikolaus wohl ziemlich gut,
mutmaßte Finn abschließend. DK
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ein museum voller Fliesen
Fünf Jahrhunderte Geschichte
– aufgemalt auf kleinen
Kacheln. Ein Besuch im Tegel-
museum. Aus den Niederlanden
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LORA
DU-Walsum · Römerstr. 291 · Tel. 02 03 - 47 11 55

Dinslaken · Duisburger Str. 86 · Tel. 0 20 64 - 4 14 40
www.bestattungen-lora.de

Dinslaken: Kolpingstr. 8,Wehofer Str. 39,
Sterkrader Str. 251 · Zentralruf 0 20 64 - 4 96 55
Hünxe: Dorstener Str. 31 · Tel. 0 28 58 - 9 20 66

Dinslaken · Elisenstr. 4 - 10 · Tel. 0 20 64 - 46 77-0
Hünxe · Am Tiefen Steg 28 · Tel. 0 20 64 - 46 87-0

A
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46562 Voerde-Spellen · Rheinstr. 150
Tel. 0 28 55 - 60 14

Friedrichsfeld · Nordstr. 106
Tel. 02 81 - 94 30 35

Wesel · Rheinbabenstr. 6 B
Tel. 02 81 - 2 16 66 + 33 93 30

www.biesemann.de

GÜNTERTHOM
Am Spyker 9 · 46485Wesel-Obrighoven

TeL. 0 2 81 - 8 91 62 und 95 32 59

WEYERS -WALTER
Wesel-Obrighoven · Kirchturmstr. 128 / Blumenstr.

Tel. 02 81 - 5 11 43 · Inh. Dagmar Walter
www.bestattungen-weyers.de

BBESTATTUNGENKEUNECKE
46483Wesel · Caspar-Baur-Str. 36

Tel. 0 2 81 - 6 34 34
www.bestattungen-keunecke.de

ERNSTBERGMANN
Am Dülmen 25 · 46485 Wesel

Tel. 02 81 - 5 17 03 · www.ernst-bergmann.de


