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Montessori-Schule kooperiert mit HPZ
Ein Schulpartnerschaftspakt besiegelt jetzt die Zusammenarbeit zwischen Schule und Heilpädagogischem Zentrum.

VON BÄRBEL KLEINELSEN

Aus einer langjährigen Partner-
schaft wird eine offizielle Koopera-
tion. „Damit sind wir jetzt quasi
richtig verheiratet“, erklärt Hans-
Willi Winden, Schulleiter der Maria-
Montessori-Gesamtschule, mit ei-
nem Augenzwinkern. „Ehepartner“
ist das Heilpädagogische Zentrum
(HPZ), das auch den „Heiratsan-
trag“ machte, wie Winden erzählt.
Alexander Schmanke, stellvertre-
tender Geschäftsführer und Ge-
schäftsleiter für den Bereich Reha-
bilitation beim HPZ, erinnert sich:
„Ich habe selbst als Praktikant beim
HPZ angefangen und weiß deshalb,
wie wichtig solche Schnuppertage
sind, um die Menschen und ihre Ar-
beit kennenzulernen.“

Der jetzt unterzeichnete Vertrag
gibt der bereits gut laufenden Ko-
operation mit der Bischöflichen Ge-
samtschule nun einen festen Rah-
men. So wird es jährlich im HPZ je
drei Praktikumsplätze für Schüler
der neunten und der elften Jahr-
gangsstufe (Sozialpraktikum) ge-
ben. Jeweils drei Wochen lang ler-
nen die Schüler entsprechend der
Ausrichtung ihres Praktikums ver-
schiedene Tätigkeitsbereiche im
Heilpädagogischen Zentrum ken-
nen. Auch an den berufkundlichen
Tagen wie Boys- oder Girls-Day kön-
nen die Gesamtschüler künftig in
den Betrieb des HPZ reinschnup-
pern oder ihn bei Betriebsbesichti-
gungen für Kleingruppen kennen-
lernen.

„Es ist uns ein Anliegen, junge
Leute für unsere vielfältige Arbeit zu
interessieren. Allein am größten
Standort hier in Krefeld arbeiten

450 Mitarbeiter, 160 weitere sind in
Uerdingen beschäftigt. Unser größ-
ter Arbeitsbereich ist Verpackung
und Montage. Daneben gibt es aber
auch die Metallverarbeitung oder
die Industriewäscherei“, beschreibt
Peter Hagen, Werkstattleiter Pro-
duktion, die berufliche Vielfalt an
den insgesamt neun Standorten des
Zentrums.

Malte, Schüler der elften Jahr-
gangsstufe, hat das Praktikum be-
reits hinter sich. Der 17-Jährige war

zwar am Anfang skeptisch, wurde
aber schnell eines besseren belehrt.
„Die Zusammenarbeit im HPZ hat
richtig Spaß gemacht. Das sind Er-
fahrungen, die jeder mal machen
sollte. Allerdings muss man Körper-
kontakt mögen. Der kommt hier öf-
ter mal vor, meistens auch ganz
spontan.“

Vermittelt wurde der Schulpart-
nerschaftspakt von Gabriele Götze,
Kontaktmanagerin der IHK. Sie
konnte sich am Freitag über ihre 50.

erfolgreiche Vermittlung zwischen
Schule und Unternehmen seit 2011
freuen. „In diesem Fall ist es natür-
lich ein besonderes Unternehmen
mit einer besonderen Ausrichtung.
Das freut mich denn auch beson-
ders, und die IHK wird die Koopera-
tion im kaufmännischen Bereich
weiterhin unterstützen.“

Alexander, 16 Jahre, wird nach
den Osterferien sein Praktikum im
HPZ beginnen. Der Neuntklässler
entschied sich für diesen Betrieb,

nach dem er ihn bei einem Schnup-
pertag kennengelernt hatte. Sein
Urteil: „Es hat mir hier direkt gefal-
len.“

Das hörte Manuel Wölbert, Abtei-
lungsleiter Rehabilitation im Heil-
pädagogischen Zentrum, natürlich
gerne, zumal es seine Erfahrungen
bestätigt: „Es gibt viele Schüler, die
bei uns positive Erfahrungen ma-
chen und erstaunt sind, was Men-
schen mit Behinderung alles leisten
können.“

Seit weit über zehn Jahren arbei-
ten die Bischöfliche Maria-Montes-
sori-Gesamtschule und das Heilpä-
dagogische Zentrum gut zusam-
men. Ab sofort ist diese Zusam-
menarbeit auch schriftlich fixiert
und geht über das Sozialpraktikum
der Jahrgangsstufe 11 hinaus. Be-
reits ab Klasse acht erhalten die
Schüler künftig in verschiedenen
Formen Einblick in die Arbeit die-
ses besonderen Unternehmens.

Lose Kooperation wird
vertraglich geregelt

INFO

Peter Hagen und Hans-Willi Win-
den unterzeichnen den Vertrag.

Alexander, Emily und Malte (v.l.) besuchen die Maria-Montessori-Gesamtschule. Bei ihrem Besuch im Heilpädagogischen
Zentrum zeigt ihnen Inge Sturm, Mitarbeiterin im HPZ, ihre Arbeit. RP-FOTOS (2): THOMAS LAMMERTZ

BLITZALARM

Hier wird heute geblitzt:
Nassauerring und Birkschenweg,
Husarenallee und Buddestraße,
Fungendonk und Neue Ritterstra-
ße.
Darüber hinaus müssen Sie im
gesamten Stadtgebiet mit kurz-
fristigen Kontrollen rechnen.

Nach der Famili-
enmesse ström-
ten die Besucher
zur benachbar-
ten Baustelle und
beobachteten
die Grundsteinle-
gung.

RP-FOTO; T. LAMMERTZ

Fünf Säulen tragen das neue Pfarrzentrum
Gestern wurde der Grundstein für das 5,3-Millionen-Projekt neben der St. Gertrudis-Kirche in Bockum
gelegt. Schon im April nächsten Jahres soll es bezugsfertig sein.
(oes) Bei den Kindergottesdiensten
wirkt die 120 Jahre alte Bockumer
Kirche St. Gertrudis äußerst frisch
und lebendig. So riet Pfarrer Karl-
Heinz Alders den Eltern vor dem
Schlusssegen, bei der anschließen-
den Grundsteinlegung für das neue
Pfarrzentrum auf der benachbarten
Baustelle besonders auf die Kinder
zu achten.

Bei strahlendem Sonnenschein
sprach zunächst Architekt Alexan-
der Kozok. Er stellte die fünf Säulen
auf dem Kirchplatz heraus, die das
zweite Geschoss des neuen Pfarr-
zentrums symbolisch tragen. Jede
Säule steht für eine der fünf Ge-
meinden der Pfarre St. Christopho-
rus: St. Gertrudis, Christus König,
St. Josef, Herz Jesu und St. Huber-
tus. Auf dem Maueransatz mit der
Aussparung für die kupferne
Grundsteinkapsel waren die bron-
zenen Plaketten aufgereiht mit den
Reliefs, die die Teilgemeinden re-
präsentieren. Für St. Gertrudis ist
dies die markante Rosette, die von
der Uerdinger Straße aus zu sehen
ist. Außerdem verwies Kozok auf
den Winkel zwischen der neuen
Pfarrverwaltung und der Kirche, der

mit 96 Grad über eine reine Recht-
winkligkeit hinausgehe, da er der
Fluchtlinie der Kirche folge.

Anschließend verlas Pfarrer Al-
ders die Gründungsurkunde, die er
dann mit einem Exemplar einer Ta-
geszeitung und der Kirchenzeitung
des Bistums Aachen in einen kup-
fernen Zylinder steckte: „Der Bau

möge mit Gottes Hilfe gelingen und
keiner möge Schaden nehmen bei
seiner Entstehung.“ Dieser wurde
dann von Andy Wintermanns, ei-
nem Mitarbeiter der ausführenden
Hülser Baufirma Alofs & Sohn, in
den dafür vorgesehenen Mauerspalt
einzementiert, wobei Pfarrer Alders
selber letzte Hand mit anlegte.

Für das bauausführende Unter-
nehmen verwies Marc Alofs voller
Stolz darauf, dass das neue Bock-
umer Pfarrzentrum neben der Ger-
trudiskirche das erste sei, das die
Firma errichte. Die Arbeiten lägen
voll im Zeitplan, so dass der Bau im
April des kommenden Jahres be-
zugsfertig sein würde.

Hüls: Probebetrieb für neue Ringbuslinien startet am 1. Mai
Bei der Jahresversammlung des Bürgervereins erfuhren die Besucher auch von Hilfsmaßnahmen für die Flüchtlinge.
VON JOCHEN LENZEN

Am Sonntag, 1. Mai, beginnt die
SWK-Mobil mit dem 18-monatigen
Probetrieb der beiden neuen Ring-
buslinien. Das teilte deren Ge-
schäftsführer Guido Stilling am
Samstag bei der Jahresversamm-
lung des Bürgervereins Hüls mit.
Um sich über das neue System in-
formieren zu lassen, waren auch
viele Interessenten in der Ökumeni-
schen Begegnungsstätte erschie-
nen, die nicht dem Bürgerverein an-
gehören.

Etliche Bewohner des Hülser
Nordostens bemängelten dabei,
dass sie mit dem Bus nicht direkt bis
Edeka an der Kempener Straße

durchfahren könnten, sondern in
der Ortsmitte umsteigen müssten.
Stilling erläuterte, dass eine andere
Lösung wegen der für die SWK wich-
tigen vorgesehenen viertelstündli-
chen Anbindung der Busse an die
Straßenbahn nicht möglich sei.
Klaus-Dieter Ohlig, Vorsitzender
des Bürgervereins machte darauf
aufmerksam, dass es sich um einen
Probebetrieb handele, nach dem
geprüft werde, welche Änderungen
nötig und möglich wären.

Gemeinsam mit dem THW (Auf-
bau) wird der Bürgerverein (Finan-
zierung und weitere Sponsorensu-
che) in den nächsten Wochen ne-
ben dem Flüchtlingszelt einige Sitz-
garnituren aufstellen und für einen

überdachten Gang vom Zelt zu zu-
sätzlichen Containern sorgen. Die-
se Container wird die Stadt errich-
ten, damit dort Bewohner des Zelts

auch in den Abendstunden verwei-
len können und in dem Zelt bei Ein-
brechen der Dunkelheit Ruhe herr-
schen kann. Bereits am Samstag hat
das THW neben dem Zelt einen
Sandspielkasten gebaut.

Für dieses Jahr hat sich der Bür-
gerverein die Sanierung der Sitz-
bänke auf dem Hülser Marktplatz
vorgenommen, nachdem er bereits
im vergangenen Jahr die Baum-
scheiben durch Eisenstäbe hatte
einrahmen lassen. Außerdem will
sich der Verein – neben seinem En-
gagement beim Bottermaat und der
Aktion „Saubere Stadt“ – um die
Verschönerung der vielen grauen
Verteiler- und Postkästen küm-
mern. Dafür will er begabte Freizeit-
maler suchen und die Gesamtschu-
le ansprechen.

In seinem Rechenschaftsbericht
blickte Ohlig auf die Aktionen des
Bürgervereins im vergangenen Jahr
zurück und erwähnte unter ande-

rem die Pflanzung eines Erinne-
rungsbaums an die gefällte alte
Kopfweide „De Dull“ und die Senio-
ren-Radtour zum Thema Verkehrs-
sicherheit mit der Polizei. Darüber
hinaus hob er die durch den Bürger-
verein und drei private Spender in-
stallierten drei Schubkarrenständer
mit jeweils vier Karren auf dem
Friedhof hervor.

Anstelle von Heino Pesch, der sich
nicht mehr zur Wahl stellte, wählten
die Mitglider des Bürgervereins den
bisherigen 2. Beisitzer, Daniel
Frantzen, zum 2. Vorsitzenden. Des-
sen bisheriges Amt nimmt jetzt An-
gelika Bendgens ein. Wiedergewählt
wurden Jörg Jäger als Kassierer und
Heinrich Visentin als 3. Beistzer.

In diesem Jahr hat sich
der Bürgerverein die
Sanierung der Bänke
auf dem Marktplatz

vorgenommen.

Wegen Flüchtlingen:
Maibaumsetzen in
Traar ohne Kanone

(lez) Mit überwältigender Mehrheit
haben sich die 150 erschienenen
Mitglieder des Bürgerschützenver-
eins Traar am Freitagabend dem
Vorstandsvorschlag angeschlossen,
die im Zelt auf dem Festplatz unter-
gebrachten Flüchtlinge auf dem be-
nachbarten Ersatz-Festplatz zum
Tanz in den Mai (30.April, 20 Uhr)
und zum Maibaumsetzen (1. Mai,
12 Uhr) mit Eröffnung des Ersatz-
platzes durch OB Frank Meyer ein-
zuladen und ihnen auch Wertmar-
ken zukommen zu lassen. Laut Prä-
sident Walter Potthast, dem Kassie-
rer Thomas Janßen für 30-jährige
Vorstandszugehörigkeit gratulierte,
soll beim Maibaumsetzen mit Rück-
sicht auf die Flüchtlinge auf den tra-
ditionellen Einsatz der Kanone ver-
zichtet werden. Dafür gab es Kritik
einiger Schützen mit dem Einwand,
man solle sich die Tradition nicht
kaputt machen lassen.

Der Kassenbericht war von den
Schützen positiv aufgenommen
worden: Trotz der beachtlichen
Kosten für das jüngste Schützenfest
verfügt der Verein über ein gutes
Polster für die geplanten Aktivitäten
(Vogelschießen 2018) und Schüt-
zenfest (2019).

MELDUNGEN

VHS: Passgenaue
Deutschkurse
für Altenpfleger
(RP) Die Volkshochschule führt zur-
zeit das aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds und des Landes
Nordrhein-Westfalen finanzierte
Grundbildungsprojekt „Schreiben
und Lesen für die Altenpflegehilfe“
durch. Migranten, die in Alphabeti-
sierungs- und Integrationskursen
bereits Deutschkenntnisse erwor-
ben haben, bereiten sich hier in wei-
teren 800 Unterrichtsstunden (25
pro Woche) auf eine mögliche Aus-
bildung in der Altenpflegehilfe vor.
Dazu sind im Deutschunterricht
spezielle unterschiedliche Themen
eingebunden wie altersgerechte Er-
nährung, Formen der Pflege,
Dienstzeiten und Dienstpläne. In
den kommenden Monaten ist für elf
Teilnehmer ein dreiwöchiges Prakti-
kum im ambulanten oder stationä-
ren Pflegedienst geplant. Dieses
kann passgenau auf die Bedürfnisse
der Institution (Seniorenheim oder
häuslicher Pflegedienst) ausgerich-
tet werden. Arbeitgeber, die einen
Praktikumsplatz zur Verfügung stel-
len möchten, können sich bei VHS-
Projektleiterin Resi Flegel-Rankers
melden. Anmeldungen und Infor-
mationen bei der Volkshochschule
Krefeld, Resi Flegel-Rankers: Tele-
fon 02151 36602682 (montags, mitt-
wochs, donnerstags, freitags von 10
bis 12.30 Uhr) oder per E-Mail an
r.flegel-rankers@krefeld.de.

Einladung: Kreuzweg
für Gerechtigkeit
(RP) Elf christliche Organisationen
in Krefeld laden für kommenden
Donnerstag, 17. März, 17.30 Uhr ab
Dionysiuskirche unter dem Motto
„Der Mensch am Rand ist unsere
Mitte“ zum Kreuzweg für Gerechtig-
keit 2016 ein. Auf dem Weg durch die
Innenstadt werden von den Organi-
satoren an fünf Stationen die The-
men Armut, Ausgrenzung, Gewalt,
Sozialer Kahlschlag, Mindestlohn
und Neue Solidarität in den Fokus
gestellt. Zum Abschluss des Kreuz-
weges lädt der Caritasverband zur
Begegnung gegen 20.30 Uhr bei
Wasser, Wein und Brot in ihre Räu-
me im Hansa-Haus ein. Weitere In-
formationen unter „www.caritas-
krefeld.de“.
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