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Welche Bäume 
sollen es sein?
Dinslaken. Zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger 
haben bereits bisher wich-
tige Hinweise, Anregun-
gen und Kritik für die 
künftige Umgestaltung des 
Dinslakener Bahnhofsplat-
zes gegeben. Das Team der 
Stadtverwaltung freut sich 
nun darüber, ab sofort 
auch Meinungen zu den 
künftigen Baum-Arten auf 
dem Platz zu erfahren. Da-
zu gibt es eine Online-Um-
frage mit Abstimmungs-
möglichkeit. Auf www. 
innenstadt-dinslaken.de/ 
umfrage-baumarten kön-
nen alle interessierten Bür-
gerinnen und Bürger an-
hand einer Auswahl über 
gewünschte Baum-Arten 
an grafisch dargestellten 
Standorten auf dem Areal 
abstimmen. Die Abstim-
mung ist bis Sonntag, den 
5. Januar, möglich. Das Er-
gebnis fließt in die weite-
ren Planungen ein. 

Stadtrat tagt

Sanierung GGS 
Lohberg im Fokus
Dinslaken.Am kommen-
den Dienstag, den 17. De-
zember, tagt der Dinslake-
ner Stadtrat. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter 
anderem die Sanierung 
der Gemeinschaftsgrund-
schule Lohberg und Ge-
bührenbedarfsberechnun-
gen für das kommende 
Jahr. Die öffentliche  
Sitzung beginnt um 18 
Uhr im Ratssaal des Rat-
hauses
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Unterkurs-Schüler begrüßt

Ausbildung am  
St. Vinzenz startet wieder

Dinslaken. Mit dem Start der 
neuen Unterkurse im Bil-
dungszentrum des St. Vin-
zenz-Hospitals beginnt aktuell 
die dreijährige Ausbildung im 

Pflegebereich. Das Lehrer-
team des Vinzenz begrüßte 
nun viele junge Menschen, die 
sich für die spannende Ausbil-
dung entschieden haben. 

Die angehenden Pflegekräfte vor dem Krankenhaus. Foto: Vinzenz

 Miriam Terweiden (18), Ju-
dy Beckmann (16) und 
Mirkan Alpaslan (18) füh-
ren das Dinslakener Kin-
der- und Jugendparlament 
mit frischem Wind in die 
11. Arbeitsperiode. Das 
Kinder- und Jugendparla-
ment, kurz KiJuPa, traf sich 
am vergangenen Donners-
tagabend im Dinslakener 
Rathaus um mit den Vor-
standswahlen die Weichen 
für die kommende Arbeits-
periode in den Jahren 2020 
und 2021 zu stellen. 
Grundsätzlich können alle 
Jugendlichen an den Sit-
zungen teilnehmen und ih-
re Stimme abgeben. Das 
KiJuPa freut sich außer-
dem über Ideen, Kritik und 
Anregungen von Dinslake-
ner Kindern und Jugendli-
chen. Das KiJuPa im Netz: 
www.kijupa-dinslaken.de

KiJuPa: der neue 
Vorstand steht

Täter muss wohl in Psychiatrie

Voerde. Ein entsprechender 
Antrag ist nun von der Staats-
anwaltschaft Duisburg vor 
dem Landgericht gestellt wor-
den. Da schon früh im Ver-
fahren klar wurde, dass der 
Angeklagte wegen einer attes-

tierten psychischen Erkran-
kung wenn überhaupt einge-
schränkt schuldfähig ist, er-
hob die Staatsanwaltschaft 
erst gar keine Anklage. Das 
Landgericht prüft nun, ob 
dem Antrag der Staatsanwalt-

schaft stattgegeben wird. Ist 
dem so, wird in einer Haupt-
verhandlung über den Antrag 
zur Unterbringung in einer 
geschlossenen psychiatri-
schen Einrichtung entschie-
den.
 Trotz der möglichen 

Schuldunfähigkeit des mut-
maßlichen Täters: Der Tat, so 
die Staatsanwaltschaft, habe 
Heimtücke und vermutlich 
auch Mordlust zugrunde ge-
legen. Das Opfer, das von 
hinten bei der Einfahrt eines 
Zuges unvermittelt ins Gleis-

bett gestoßen und dann vom 
Zug erfasst wurde, habe 
nicht mit dem Angriff rech-
nen können. Zudem geht die 
Staatsanwaltschaft davon 
aus, dass der zuvor schon oft 
polizeilich auffällig geworde-
ne Hamminkelner einen 
Menschen sterben sehen 
wollte. 
Ob es zur Verhandlung 

kommt, und wann diese 
dann beginnt, ist zur Zeit 
noch offen. Wir berichten, so-
bald es aktuelle Erkenntnisse 
in der Sache gibt. 

Die Tat am 20. Juli diesen Jahres hat bundesweit für 
Entsetzen gesorgt: Ein 28-jähriger Hamminkelner soll 
am Bahnhof Voerde eine junge Voerderin vor einen ein-
fahrenden Zug gestoßen haben. Ihm droht jetzt eine  
Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie statt 
einer Haftstrafe. 

Verständnis entwickeln, 
Vorurteile abbauen

Dinslaken. Dazu eingeladen 
hatte die Integrationsbeauf-
tragte der Stadt Dinslaken, 
Elmas Yilmaz, gemeinsam 
mit dem Integrationsrat in 
Kooperation mit der Stiftung 
Ledigenheim und dem Bil-

dungsinnovationszentrum in 
Trägerschaft der Caritas. 
Derartige Veranstaltungen 
seien wichtige Begegnungs-
möglichkeiten, um ein Ver-

ständnis gegenüber anderen 
Kulturen zu entwickeln, mit 
dem positiven Effekt, Vorur-
teile abzubauen, betonte Yil-
maz nach der Veranstaltung 
im Lohberger Ledigenheim. 
Daher sei es wichtig, den 
Austausch von Menschen 
unterschiedlicher Kulturen 
anzuregen. 
Die Räumlichkeiten des Le-
digenheimes waren von der 
Stiftung Ledigenheim Loh-
berg zur Verfügung gestellt 
worden. Im Anschluss an 
die einstündige Aufführung 
erhielten die Kinder gesunde 

Snacks und 
Smoothies vom 
Bewegungs- und 
Ernährungspro-
gramm des Bil-
dungsinnovati-
onszentrums in 
Trägerschaft der 

Caritas. Die Veranstaltung 
wurde im Rahmen von 
„KOMM-AN NRW“ aus Mit-
teln des Landes Nordrhein-
Westfalen gefördert. 

Elmas Yilmaz und der Integrationsrat 
haben gemeinsam mit Caritas und 
der Stiftung Ledigenheim zum  
Theater eingeladen 

Über 100 Kinder und fast 
50 Erwachsene besuchten 
im Ledigenheim in Dinsla-
ken-Lohberg das Schatten-
theater „Karagöz und Haci-
vat“.
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