
mon Bleckmann stellte vor den
Wahlen die Aufgaben und Rechte
der KiJuPa-Mitglieder und des Vor-
stands vor. Dass Kinder und Jugend-
liche, insbesondere im KiJuPa, De-
mokratie leben, zeigte sich an den
Wahlen:Für jedesAmtgabesmehre-
re Interessierte und so wurde in ge-
heimenWahlenabgestimmt.Miriam
Terweiden, bisher 1. stellvertretende
Vorsitzende, ist nun die 1. Vorsitzen-

de und übernahmdann auch die Sit-
zungsleitung von Bürgermeister
Heidinger. Beim Posten des 1. Stell-
vertretenden Vorstandsmitglied
kam es zur Stichwahl zwischen Judy
Beckmann und Mirkan Alpaslan.
Beckmann ist nun die erste Vertre-
tung von Miriam Terweiden. Doch
auch Alpaslan ist Mitglied des Vor-
stands – er wurde mit großer Mehr-
heit zum 2. Stellvertretenden Vorsit-

das ist der neue vorstand des kiJupa (v. l.): Judy beckmann, mirkan alpas-
lan, miriam terweiden und valeska lopes. Foto: stadt / pr

zenden gewählt. Den aktuellen Vor-
standkomplettiertValeskaLopesals
Protokollantin.
DieWahlen sind noch nicht been-

det, denn zu Beginn der Sitzung gab
es den Antrag, die Sprecher der
Arbeitskreise erst später zu wählen,
damit die neuenMitglieder sich vor-
her einmal die Arbeit in denArbeits-
kreisen anschauen und eventuell
kandidieren können. Dieser Antrag
zur Tagesordnung wurde angenom-
men und so sind diese Wahlen auf
eine der kommenden Sitzungen ver-
tagt.

Mitmachen beim KiJuPa können alle ab
der 5. Klasse bis zur Vollendung des 21.
Lebensjahres, die in Dinslaken wohnen,
zur Schule gehen oder eine Ausbildung
machen. Eine Anmeldung ist beim Ju-
gendpfleger der Stadt Dinslaken mög-
lich – per E-Mail an simon.bleck-
mann@dinslaken.de. Grundsätzlich
können alle Jugendlichen an den Sitzun-
gen teilnehmen und ihre Stimme abge-
ben. Mehr Info zum KiJuPa gibt’s auf
www.kijupa-dinslaken.de sowie bei
Facebook und Instagram.

der caritasverband will in der ehemaligen lohn- und lichthalle ein bildungszentrum für pflege und gesundheit errichten. Foto: heiko kempken / FFs

Kinder- und Jugendparlament hat neuen Vorstand
Miriam Terweiden wurde zur Vorsitzenden gewählt. Auch Mirkan Alpaslan von Fridays for Future ist dabei

dinslaken.Der neue Vorstand des Ki-
JuPa steht fest: Miriam Terweiden
(18), Judy Beckmann (16) und Mir-
kan Alpaslan (18) führen das Kin-
der- und Jugendparlament in die elf-
te Arbeitsperiode. Das Kinder- und
Jugendparlament, kurz KiJuPa, traf
sich nun im Rathaus, um mit den
Vorstandswahlen die Weichen für
die Arbeitsperiode in den Jahren
2020 und 2021 zu stellen. Traditio-
nell wird diese Sitzung bis zur Wahl
des ersten Vorsitzes vom Bürger-
meister geleitet. So tat dies auch Dr.
Michael Heidinger. In seiner Begrü-
ßung danke er dem bisherigen Vor-
standumEmelyRichter,MiriamTer-
weiden und Katharina Schwerdt
und betonte, wie wichtig der Stadt
die Beteiligung bei Entscheidungen
von Kindern und Jugendlichen ist.
Er stellte weiterhin dar, welche brei-
teBeteiligungsmöglichkeitdieParla-
mentssitzungen sind: „Das KiJuPa
hat zuRecht denAnspruch, alleKin-
der und Jugendlichen zu vertreten.
Denn wer bei den Sitzungen anwe-
send ist, darf mit abstimmen.“
Der städtische Jugendpfleger Si-

Nächste Hürde ist genommen
Pflegekompetenzzentrum Lohberg: Bezirksregierung erlaubt den vorzeitigen

Maßnahmebeginn. Caritas kann nun konkret in die Planung einsteigen
Von Michael Turek

dinslaken. Die Baugenehmigung
liegt schon länger vor, nun ist auf
dem Weg zum Pflegekompetenz-
zentrumLohberg die nächsteHürde
genommen worden. Gestern er-
reichte den Caritasverband auf
elektronischem Weg die Zustim-
mung derBezirksregierung zumvor-
zeitigen Beginn der Maßnahme.
„Jetzt können wir konkret planen“,
so der Caritasdirektor Michael van
Meerbeck im Gespräch mit der
NRZ. Damit sei keine Förderzusage
durch das Land verbunden, fügt er
hinzu, aber die nächsten Schritte
können unternommen werden.
Der nächstewäre denKaufvertrag

für die ehemalige Lohn- und Licht-
halle sowiederKaueunterDachund
Fach zu bekommen. Noch in dieser
Woche soll mit der Ruhrkohle AG
der Kauf abgeschlossen werden.
Hätte man das Schreiben der Be-
zirksregierung jetzt nicht vorliegen,
hätte man noch bis zum 31. Dezem-
ber vom Kauf zurücktreten können.
Das Schreiben ist rechtzeitig einge-

troffen, weshalb nun zum Beispiel
an einem der Gebäude das Blech-
kleid entfernt und ein Baubuch er-
stellt werden könne, in dem ver-
zeichnet wird, welche Arbeiten
durchgeführtwerden sollen.Auf die-
ser Grundlage kann die Ausschrei-
bung erfolgen. Ein aufwändiges Ver-
fahren, wie vanMeerbeck sagt. Weil
bekanntlich dieKrankenpflegeschu-
le des St. Vinzenz-Hospitals in das

sanierte Gebäude einziehen wird,
müsse man absprechen, was ge-
macht werden soll. „Ich schätze,
dass wir vier Monate dafür benöti-
gen“, so vanMeerbeck. Dann könn-
te mit den Bauarbeiten begonnen
werden.
Die Schule soll so früh wie mög-

lich ihren Betrieb in Lohberg auf-
nehmen, weshalb zunächst die
Unterrichtsräume hergestellt wer-

den. Ob es in 2020 klappt, könne er
nicht sagen, so van Meerbeck. Im
zweiten Schritt würde es dann da-
rum gehen, die Seminar- und Über-
nachtungsräume herzustellen.
Bei der Sanierung des Gebäudes

ist der Caritasverband auf Unterstüt-
zung angewiesen. Der Stadtrat hatte
bereits zugestimmt, das Projekt mit
maximal 480.000 Euro zu unterstüt-
zen. Ein Zuschuss vom Land ist ab-
hängig vom neuaufgestellten Integ-
riertenHandlungskonzept Lohberg,
das gestern im Rat beraten wurde.
Von der StiftungWohlfahrtspflege

gibt es 1,4MillionenEuro für das 4,4
Millionen Euro teure Projekt. Die
Caritas hofft auf Zuschüsse in Höhe
von 3,25 Millionen Euro. Für den
Rest sorgt die Caritas, die auch den
Kauf des Gebäudes trägt. In das um-
gebaute Gebäude soll die Pflege-
schule, die bislang im St. Vinzenz-
Hospital untergebracht ist, einzie-
hen. Mit dem Umzug ist ein Ausbau
der Kapazitäten verbunden. Insge-
samt soll ein Pflegekompetenzzent-
rum entstehen, in dem auch pflegen-
de Angehörige Hilfe erhalten sollen.

in kürze

Johannes braun tritt auf.
sänger und Gitarrist Johannes
Braun aus essen tritt mit akustik-
pop-covern am sonntag, 22. de-
zember, von 15 bis 18 Uhr in „lab-
bis eisstube“ in der ersten etage
der „neutor Galerie“ (neutorplatz
14) auf. der eintritt ist frei. hut-
spenden für den musiker sind je-
doch willkommen.

bürgerbüro geschlossen.
das Bürgerbüro hiesfeld bleibt
heute geschlossen. dafür hat das
Bürgerbüro stadtmitte außerplan-
mäßig von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

abschlusskonzert. das thG-
Jahresabschlusskonzert mit der
schulband und der musical-aG fin-
det am morgigen donnerstag, 19
Uhr (einlass), in der diWa (thyssen-
straße 81) statt. der eintritt kostet
drei euro.

Ein Inklusionsbetrieb

n vom landesschaftverband
rheinland erhält die caritas eine
einmalige Unterstützung in höhe
von 120.000 euro für die neu-
gründung eines inklusionsbe-
triebs mit sechs arbeitsstellen für
schwerbehinderte menschen ge-
plant. Zudem gibt es in den kom-
menden Jahren Geld vom lVr für
die personalkosten.

n dieser betrieb soll die Versor-
gung der bis zu 30 Übernach-

tungsgäste, die Bereitstellung der
Zimmer, die essensausgabe für
schülerinnen und schüler, lehr-
kräfte und teilnehmende der Fort-
bildungen sowie die Vor- und Zu-
bereitung kleiner speisen umfas-
sen. ebenso sollen die Beschäf-
tigten hausmeistertätigkeiten er-
bringen, die alle anfallenden
technischen und handwerklichen
Belange sowie die hausreinigung
und die Versorgung der außenflä-
chen beinhalten.leserservice

sie haben Fragen zur Zustellung,
zum abonnement:
telefon 0800 6060720*,
telefax 0800 6060750*
sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@nrz.de
sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
telefon 0800 6060720*,
telefax 0800 6060750*
sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@nrz.de
www.nrz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
ansprechpartner: lutz te Baay
(Verkaufsleiter)
telefon 0281 33874-20
e-mail:
niederrhein@funkemedien.de
doelenstr. 7
46483 Wesel
sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
*kostenlose servicenummer
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KOMPAKT
Kurz und aktuell

„dintown“ spendet
5000euro
dinslaken. die Betreiber der kut-
scherstube im rathaus, der ge-
meinnützige Verein „dintown“,
spendet seit der eröffnung im Jahr
2014 seinen Überschuss gemein-
nützigen und mildtätigen organisa-
tionen. in diesem Jahr werden
5000 euro an „kinder in not“ und
„Frauen helfen Frauen“ gespendet.
„kinder in not lässt kindern und
deren Familien in notsituationen
unbürokratische hilfen zukommen,
Frauen helfen Frauen betreibt das
dinslakener Frauenhaus und gibt
hilfestellungen, falls mädchen und
Frauen Gewalt im häuslichen kon-
text erfahren“, so michael ahls, der
die spende für „kinder in not“ ent-
gegennahm.

notruf
l Aids-Hilfe, z (0180) 3319411, 9
Uhr.
l Feuerwehr/Rettungsdienst, z 112.
l Frauenhaus, z (02064) 13646.
l Polizei, z 110.
l Telefonseelsorge, z (0800)
1110111 (-222).

apotheken
l Kronen-Apotheke, Friedrich-ebert-
straße 79 / 81, z (02064)51129.

i
Apothekennotdienste von 9-9 Uhr.
Mehr Infos zu den diensthabenden

Apotheken: z0800 00 22833, Mobil-
funk: 22833.

ärzte
l Ärztliche Bereitschaft, z116117.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805)986700.

soziales
l Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt,
aWo, teerstraße 2, 15-17 Uhr,
z (02064) 621850.
l Beratung für junge Menschen mit
Migrationshintergrund, internationaler
Bund, hauerstraße 14, 9-12 Uhr,
z (02064) 3999131.
l Beratungsangebote: Amb. Palliativ-
und Hospizdienst, Beratung u. Beglei-
tung Schwerkranker, Sterbender und
Angehörigen, Alten-, Demenz- und
Kurberatung, Zentrum für psychisch
kranke Menschen und Angehörige,
caritas, z (0281) 163670.
l Beratungsstelle für Schwanger-
schaft, Familienplanung, Sexualität
und Partnerschaft, aWo, teerstraße 2,
9-13 Uhr, z (02064) 621850.
l Drogenberatung, diakonisches
Werk, Wiesenstraße 44, z (2064)
434740.
l EFL-für Ehe-, Familien- und Lebens-
fragen, Beratungsstelle, danziger stra-
ße 3, 8-12 Uhr, z (02064) 58645.
l Eltern, Jugendliche und Kinder, offe-
ne Sprechstunde, Beratungsstelle,
hans-Böckler-straße 9, 12-13 Uhr,
z (02064) 39930.
l Häuslicher Unterstützungsdienst
und Demenzbegleitung, haus der dia-
konie, Wiesenstraße 44, 9-12 Uhr, 14-
16 Uhr, z (2064) 434740.
l Hilfe für Suchtkranke und Angehöri-
ge, kreuzbund, z (02064) 423365.
l Hospizdienst, ambulanter paritäti-
scher hospizdienst dinslaken, am ru-
tenwall 4, z (0176) 11600662.
l Schwangerschaftskonfliktberatung,
diakonisches Werk, Wiesenstraße 44,
z (2064) 434740.
l Seniorenbüro Beratung in allen Fra-
gen, stadthaus, Wilhelm-lantermann-
straße 65, 9-12 Uhr, z (02064) 66-
345.
l Servicetelefon für Pflegende, Bun-
desfamilienministerium, 9-18 Uhr,
z (01801) 507090.
l Soziale Beratung, Arbeitslosen-,
Schuldner- und Insolvenzberatung,
café komm, Bahnhofsplatz 4 - 6,
z (02064) 606492-0.

selbsthilfe
l PADA Suchtselbsthilfegruppe, herr
Fliehmann, 02064/17701, düppel-
punkt, düppelstraße 2, 19-21 Uhr.

ämter & behörden
l Bürgerbüro Stadtmitte, Friedrich-
ebert-straße 82-84, 9 bis 18 Uhr.

Wochenmärkte
l Lohberg, Johannesplatz, 8 bis 13
Uhr.

bäder & saunen
l Dinamare, am stadtbad 7-9, 6 bis
21.30 Uhr.

bibliotheken
l Bücherstube Lohberg, lohbergstra-
ße 20a, 15 bis 18 Uhr.
l Stadtbibliothek, Friedrich-ebert-stra-
ße 82-84, 10 bis 18 Uhr.

infos & forum
l Sprechstunden der Behindertenbe-
auftragten, ledigenheim, lohberg,
stollenstraße 1, 9-11 Uhr.

lions adventskalender
l 18. Dezember: café Findus: 3307,
5687, 4538, 1404, 4599; kanzlei
Veith duis: 2135, 1146, 3864, 4347;
pro-casa-dinslaken: 538, 6549, 5916,
2164; trinkgut Walsum: 3936, 5649
sowie, V.i.p. otte-deska: 5084. alle an-
gaben ohne Gewähr.
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Heute in Dinslaken

rheinpegel

köln, 13 Uhr: 5,23 m, + 21 cm
ruhrort, 13 Uhr: 6,26 m, + 45 cm
Wesel, 13 Uhr: 5,79 m, + 53 cm
rees, 13 Uhr: 5,08 m, + 57 cm
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