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STUPS

Lanxess: Jubiläum
mit Spendenaktion
KÖNIGSHOF (RP) Mitarbeiter des
Adipinsäure-Betriebs vom Chemie-
konzern Lanxess haben dem Stups-
Kinderzentrum 1.000 Euro gespen-
det. Die Mitarbeiter hatten bei einer
Jubiläumsfeier gesammelt: Der Be-
trieb hatte die dreimillionste Tonne
Adipinsäure seit Produktionsstart in
den 1940er Jahren hergestellt. Be-
triebsleiter Hans-Dieter Gerriets
und die Betriebsmeister Frank Da-
vids-Vahsen sowie Navatharsan So-
masundaram übergaben das Geld
an Manuela Winter von der DRK-
Schwesternschaft.

SPONSORENLAUF

Ricarda-Schüler
erliefen 3335 Euro
STADTMITTE Bei einem Sponsoren-
lauf, an dem rund 600 Ricarda-
Huch-Schüler teilnahmen, kamen
3335,28 Euro zusammen. Schüler
der 6b und Vertreter der Schülerver-
tretung übergaben nun zusammen
mit Philipp Brüx, kommissarischer
Schulleiter, und seiner Kollegin Hei-
de Roeling die Spende an Sigrid Völ-
pel, Vorsitzende des „Fördervereins
zugunsten krebskranker Kinder
Krefeld“. Sie zeigte sich beeindruckt
von dem Engagement der Schüler.
„Insgesamt kommen unsere Ju-
gendlichen auf eine fantastische

Rundenzahl, die sie im Covestro-
Sportpark in Uerdingen erlaufen
haben“, berichtete Brüx. So hatte

zum Beispiel Batuhan Aydin 36 Run-
den geschafft und Christopher
Stockmar, der sieben Sponsoren da-

für gewonnen hatte, je fünf Euro pro
Runde zu stiften, lief 27 Runden.
Drittbeste Läuferin der Schule war
Lilly Hauf aus der 6b, „Ich habe mei-
ne Kondition aus dem Inline Ho-
ckey gut nutzen können“, meinte
sie. Auch Klassenkameradin Jule
Benz hatte mehrere Sponsoren ge-
funden. Nach dem Lauf hatten die
Organisatoren zu einer Grillparty in
den Beach-Club des SC Bayer 05
eingeladen. „Wir wollten nicht, dass
es nur um das Laufen ging, sondern
auch um die Gemeinschaft“, sagen
die Schülervertreter Lukas Thelen
und Laura Clever. Die Schüler
möchten, dass das Geld für die Akti-
on Teddybär verwendet wird. Diese
Aktion unterstützt chronisch kranke
Kinder, die über lange Zeit in der
Helios Kinderklinik liegen müssen.

Schulleiter Brüx bei der symbolischen Spendenübergabe. FOTO: RICARDA

DREIKÄSEHOCH

Samstag: Fest und
Spiellandschaft
im Dreikäsehoch
NORDBEZIRK Das Familienzen-
trum Dreikäsehoch eröffnet mor-
gen, 3. März, 15 bis 17 Uhr, mit ei-
nem Fest die neue Spiellandschaft

in der Babygruppe. Die Podestland-
schaft wurde aus dem Erlös des letz-
ten Charity Runs und aus Mitteln der
Bezirksvertretung Krefeld-Nord an-
geschafft. Die Spiellandschaft er-
möglicht es den ganz Kleinen, sich
sowohl zurückzuziehen als auch in
Bewegung zu bleiben. Beim Klet-
tern und Erkunden über eine Wa-
ckelbrücke oder durch einen Tunnel
können die Kinder ihre motori-
schen Fähigkeiten verbessern. Der
Dreikäsehoch ist eine Einrichtung
des Kinderschutzbundes Krefeld
auf dem Kanesdyk 35, in der Kinder
ab einem Alter von 0 Jahren bis zur
Schulpflicht betreut werden.

So sieht die neue Spiellandschaft im
Dreikäsehoch aus. FOTO: KINDERSCHUTZBUND

AUS DEN SCHULEN

Schüler kochen
mit Landfrau
NORDBEZIRK (RP) 26 kleine Köche,
die mit einer Landfrau in einer mo-
bilen Küche internationale Gerichte
mit Milchprodukten in ihrem Klas-
senzimmer zubereiten – das gab es
an der Jahnschule zu sehen. Anlass
für diesen ungewohnten Anblick
war die Milchentdecker-Tour, die
unter der Schirmherrschaft von
NRW-Landwirtschaftsministerin
Christina Schulze Föcking steht. Die
NRW-weite Kochtour animiert zum
Kochen mit frischen Produkten und
machte nun an der Grundschule in
Krefeld Station. Kleinschneiden,
Rühren, Würzen – die Grundschüler
der Klasse 4a der Jahnschule durf-

ten heute als Teilnehmer der Milch-
entdecker-Tour ihre Fingerfertigkeit
bei der Zubereitung von Gerichten
mit Milch und Milchprodukten un-
ter Beweis stellen. Indischer Lassi,
spanischer Milchreis sowie ameri-
kanische Wraps standen auf dem
Speiseplan. Unter Anleitung einer
Landfrau wurden alle Gerichte zu-
sammen zubereitet und auch ver-
kostet. „Die Schüler und Schülerin-
nen haben heute mit viel Freude ge-
lernt, wie man frische Lebensmittel
fachgerecht zubereitet. Das zeigt,
dass eine ausgewogene und frische
Ernährung mit der passenden Um-
setzung richtig Spaß macht“, so Ka-
rin Hoppe, die als Landfrau die Klas-
se unterstützte. Ziel des Projekts ist
es, die Ernährungskompetenz bei
Kindern im Grundschulbereich am
Beispiel des vielseitig einsetzbaren
Lebensmittels Milch zu fördern . Krefelder Jahnschüler kochten jetzt mit einer Landfrau internationale Gerichte. FOTO: LANDWIRTSCHAFTSMINISTERIUM

Hochmotiviert und mit jeder Menge guter Laune kommen die 24 Mitarbeiter des Heilpädagogischen Zentrums täglich zu ihrer Arbeit ins Cornelius-de-Greiff-Stift. Dort
helfen sie in der Küche, in der Wäscherei, aber auch bei der Beschäftigung der Senioren aus. FOTO: BK

Gelebte Inklusion im Seniorenheim
Seit zehn Jahren gibt es die Kooperation zwischen Heilpädagogischem Zentrum und Cornelius-de-Greiff-Stift.

VON BÄRBEL KLEINELSEN

NORDBEZIRK Ein bundesweites Pi-
lotprojekt ist gestern zehn Jahre alt
geworden. Seit dieser Zeit koope-
riert das Heilpädagogische Zen-
trum, kurz HPZ genannt, mit dem
Seniorenheim Cornelius-de-Greiff-
Stift an der Mengelbergstraße. Es ist
in ganz Deutschland das erste Mal,
dass eine Kooperation in dieser
Form eingegangen wird. Zehn Jahre
später nun feiern die Mitarbeiter
beider Einrichtungen den Erfolg
dieses Modells und empfehlen es
wärmstens zur Nachahmung.

Carmen Bender ist seit der ersten
Stunde dabei. In diesem Monat ar-
beitet sie zudem genau 25 Jahre im
HPZ. Sie erinnert sich noch gut an
ein Ereignis. Eine Seniorin des Se-
niorenstifts hatte ihren bunten
Morgenmantel vermisst. Die Mitar-
beiterin der BiAP-Gruppe (Betriebs-
integrierte Arbeitsplätze) half ihr
beim Suchen und fand den Bade-
mantel schließlich. Das sei schon
Jahre her, sagt Carmen Bender.
Doch immer, wenn sie die Bewoh-
nerin jetzt treffe, erinnere sich diese
an den Vorfall

Ebenfalls von Anfang an dabei ist
Dirk Keppler. „Eigentlich wollte ich
in der Altenpflege arbeiten. Aber
dann habe ich gemerkt, das hier ist
auch was, wo ich Menschen helfen
kann.“ In einem Brief bedankt er
sich bei Malte Wulbrand, dem Leiter
des Seniorenheims. Darin schreibt
er: „Wir gehören nicht an den Rand
einer Gesellschaft, wir gehören
dazu. Es ist ein schönes Gefühl hier
zu arbeiten und mehr Verantwor-
tung zu haben. Durch diese Selbst-
ständigkeit bin ich stark geworden.
Ich versuche, mit meiner Verant-
wortung sorgsam umzugehen.“

Mit drei Mitarbeitern aus dem
HPZ begann vor zehn Jahren die Zu-
sammenarbeit, damals in dem alten

Gebäude an der Westparkstraße.
„Ich erinnere mich noch an den
Spüldienst im Keller und wie häufig
damals die Spülmaschine ausgefal-
len ist. Doch obwohl dann alles von
Hand gespült werden musste, wa-
ren die Mitarbeiter motiviert und
hatten Spaß an der Arbeit“, erzählt
HPZ-Werkstattleiter Peter Hagen.

Über die Jahre wurden die Arbei-
ten immer vielfältiger und es ent-
stand ein enger Bezug zu den Mitar-
beitern und Bewohnern im Senio-

renstift. Bilder von gemeinsamen
Feiern – besonders an Karneval –
von Kegeltouren und Tagesausflü-
gen zeugen von der guten Stim-
mung an der Mengelbergstraße.
Claudia Verhoeven ist Integrations-
koordinatorin im HPZ. Sie ist über-
zeugt von dem Modell, das nach an-
fänglichen Berührungsängsten von
beiden Seiten inzwischen unkom-
pliziert läuft und dem Status eines
Pilotprojektes längst entwachsen
ist. An der Arbeit im de-Greiff-Stift

interessierte HPZler lernen die Ab-
läufe zunächst bei einem Schnup-
pertag und anschließend im vier-
wöchigen Praktikum kennen. „Die
BiAP-Gruppe ist ein gutes Team.
Fast alle Altersgruppen sind vertre-
ten. Die Mitarbeiter arbeiten im
Schichtdienst und haben alle zwei
Wochen Wochenenddienst“, erklärt
Claudia Verhoeven.

Stolz auf „ihre Truppe“ ist Grup-
penleiterin Tatjana Masold. Sie ist
quasi die Mutter des BiAP-Teams

und hat die Gruppe mitaufgebaut.
„Ich finde es toll, was hier geleistet
wird. Hut ab auch an das Unterneh-
men. Es ist jeden Morgen eine Freu-
de, hier zur Arbeit zu kommen.“

Mit Blick auf ihre 24 HPZ-Mitar-
beiter sagt die Gruppenleiterin:
„Von Euch allen habe ich viel ge-
lernt. Ihr seid ehrlich, auf Euch ist
Verlass. Ihr haltet Euer Wort. Und
wenn es Probleme gibt, dann spre-
chen wir uns aus und damit ist dann
alles wieder gut.“

Tag der offenen Tür und
Krefelder Bandbörse
FISCHELN (RP) Am morgigen Sams-
tag, 3. März, lädt der Verein Fischel-
ner Bläserschule ein zu einem Tag
der offenen Tür in seiner Geschäfts-
stelle an der Odenthalstraße 39.
Dort können Interessierte zwischen
10 und 13 Uhr die angebotenen In-
strumente bei fachkundiger Bera-
tung ausprobieren. Erfahrene Musi-
ker haben wieder die Möglichkeit,
sich über (semi-)professionelle
Bands und Orchester in Krefeld und
Umgebung zu informieren.
Infos unter Telefon 02151/5049417
oder www.fischelner-blaeserschu-
le.de

Bezirksvertretung West
tagt in der Lindenschule
WESTBEZIRK (RP) Die nächste Sit-
zung der Bezirksvertretung West
findet am Donnerstag, 8. März, im
Foyer der Lindenschule, Gießerpfad
2-10, statt. Beginn ist um 17 Uhr, die
Einwohnerfragestunde findet gegen
18 Uhr statt.

MELDUNGEN

Stadtoase: Innere Ruhe
finden durch christliche
Meditationsform
WESTBEZIRK (RP) Die Stadtoase,
Schroersstraße 9, lädt wieder zu
Kontemplationsabenden ein. Diese
finden jeweils mittwochs, 7., 14. und
21. März, 19.15 bis 20.45 Uhr, statt.
Kontemplation als christliche Medi-
tationsform will hinführen zur inne-
ren Ruhe und zur Erfahrung des
Gottes, der von sich sagt „Ich-bin-
da.“ Begonnen wird mit körperli-
chen Lockerungsübungen, es folgen
zwei mal 25 Minuten Sitzen in Stille.
Zwischen den Sitzmeditationen
wird meditatives Gehen geübt. Lei-
tung: Claus F. Lücker oder Maria
Hungerkamp, Kostenbeitrag: Spen-
de erbeten, Richtwert 5 Euro.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich.
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FRAU DES TAGES UMA THURMAN
Die US-Schauspielerin (48) begibt sich für Netflix
vor die Kameras. Der Streaming-Dienst kündigte

an, dass Thurman in der Dramaserie „Chambers“
in einer Hauptrolle zu sehen sein wird.

Behinderte helfen im Altenheim
In einem Krefelder Seniorenheim arbeiten 23 Menschen mit Behinderung. Sie assistieren in der Hauswirtschaft,
beziehen Betten, sortieren Wäsche – und sorgen für gute Stimmung im Haus. Das Projekt ist NRW-weit einzigartig.

VON MARLEN KESS

KREFELD Es ist Dienstagmorgen und
Ruth Lehmann bekommt frischge-
waschene Gardinen. Ralf Graf weiß,
was zu tun ist. Er holt die weißen
Stoffbahnen aus dem Wäscheraum
im Keller, dann bringt er sie in Ruth
Lehmanns Zimmer im Krefelder Se-
niorenheim Cornelius-de-Greiff-
Stift an. „Gut gemacht“, lobt Haus-
technikleiter Peter Janßen – und
Graf strahlt. „Danke“, murmelt der
58-Jährige. Man muss sich ein biss-
chen Mühe geben, um ihn zu verste-
hen. Lesen und schreiben kann er
nicht. Seit zehn Jahren arbeitet er
hier. Möglich macht das sein Arbeit-
geber, das Heilpädagogische Zen-
trum (HPZ) Krefeld Kreis Viersen,
eine Werkstatt für Menschen mit
Behinderung.

23 Mitarbeiter des HPZ sind im
Cornelius-de-Greiff-Stift tätig, drei
Gruppenleiter koordinieren ihren
Einsatz. Sie erstellen Schichtpläne
und betreuen die HPZ-Mitarbeiter
pädagogisch und fachlich. Eine von
ihnen ist Tatjana Masold. Sie sagt:
„Zwischen den HPZ-Mitarbeitern
und den Angestellten des Stifts be-
steht ein richtiges Miteinander.“
Seit 2008 arbeiten HPZ und städti-
sches Seniorenheim zusammen.
„Sowohl die Anzahl der Mitarbeiter
als auch ihre Aufgaben zeigen, dass
das ein ganz besonderes Projekt ist“,
sagt Heimleiter Malte Wulbrand.

Das bestätigt die NRW-Landesbe-
auftragte für Behinderte, Claudia
Middendorf: „Das Konzept, behin-
derte Mitarbeiter so einzubinden,
ist einzigartig.“ Im Land arbeiteten
im vergangenen Jahr mehr als
80.000 Menschen in Werkstätten,
die aufgrund von Behinderungen
oder psychischen Erkrankungen
nicht auf dem regulären Arbeits-
markt tätig sein können. Die Tätig-
keiten sind vielfältig, sagt Midden-
dorf, die selbst 17 Jahre lang eine
Werkstatt geleitet hat: „Von der Dru-
ckerei über die Autopflege bis hin
zum Kantinenbetrieb oder zur
Landwirtschaft ist vieles möglich.“

Knapp 4400 Außenarbeitsplätze
gibt es in NRW – darunter die 23
Stellen im Cornelius-de-Greiff-Stift.

Auch existieren für die Mitarbeiter
viele Aufgabenbereiche, sagt die
Leiterin des Krefelder HPZ-Standor-
tes, Brigitte Werner – etwa im Wä-
sche- und Zimmerservice, bei der
Essensausgabe, in der Großküche
und in der Betreuung der Wohnge-
meinschaften innerhalb des Stifts.

Im Wäscheraum hat heute HPZ-
Mitarbeiterin Johanna Studenkin
Spätdienst. Die 21-Jährige sortiert
die gewaschenen Kleidungsstücke
der Senioren. Wie alle anderen Mit-
arbeiter trägt sie Arbeitskleidung
und ein Namensschild des Senio-
renstifts. „Das war von Anfang an
so, ein wichtiges integratives Sig-
nal“, sagt Brigitte Werner. In einem
der Einzelzimmer ist derweil Lisa
Frenken im Einsatz. „Ich schüttele
die Betten auf, wische Oberflächen
ab und schaue, dass alles schön ist“,
erzählt die 26-Jährige. Für Pflege-
fachkraft Daniela Feser ist das eine
große Entlastung: „Wir haben viel
mehr Zeit für die Bewohner.“

Das sieht auch Peter Janßen so. In
der Haustechnik helfen die HPZ-
Mitarbeiter bei kleinen Reparatu-
ren. „Mit ihnen zu arbeiten ist nicht
nur eine Hilfe, sondern auch eine
große Freude“, sagt Janßen. Es herr-
sche eine freundlichere, gelöstere
Stimmung im Haus: „Wir sind alle
Kollegen hier.“ Heimleiter Wul-

brand ist das wichtig: „Die HPZ-
Mitarbeiter sind ein unverzichtba-
rer Bestandteil des Unternehmens.“
Dabei sei die Umsetzung des inklu-
siven Arbeitens nicht immer ein-
fach: „Was dürfen die HPZ-Leute –
und was nicht? Wie gestalten wir die
Zusammenarbeit? Solche Fragen
beschäftigen uns bis heute.“

Damit im Alltag alles reibungslos
klappt, werden die behinderten
Mitarbeiter regelmäßig geschult.

Vor Dienstbeginn machen zudem
alle ein mehrwöchiges Praktikum,
„um zu schauen, ob es für beide Sei-
ten passt“, sagt Brigitte Werner. Die
Schulungen gibt es etwa für den
Zimmerservice, fürs Tischdecken,
für den Saftautomat und fürs Wä-
sche sortieren – aber auch für den
Umgang mit Demenzerkrankten
und Hygieneregeln.

Die meisten der HPZ-Mitarbeiter
im Seniorenheim haben der Werk-
stattleiterin zufolge kognitive Ein-
schränkungen: „Das kann von einer
Lernbehinderung oder Konzentra-
tionsschwäche bis zu einer geistigen
Behinderung gehen.“ Insgesamt be-
schäftigt das HPZ allein am Krefel-
der Standort 650 behinderte Mitar-
beiter. Diese bekommen von der
Werkstatt ein kleines Gehalt: Bun-
desweit sind es im Durchschnitt
rund 150 Euro pro Monat.

Die HPZ-Mitarbeiter im Krefelder
Seniorenheim verdienen Werner
zufolge doppelt so viel und gehören
damit „im Werkstattgefüge zu den
Spitzenverdienern“. Dennoch sei
das kein Lohn, der zum Leben rei-
che. Die Werkstätten könnten aber
immer nur das ausschütten, was
insgesamt erwirtschaftet werde.
Viele Mitarbeiter bekämen dazu
Grundsicherung, mit der dann Zu-
satzzahlungen wie etwa Weih-

nachtsgeld oder Prämien verrech-
net würden.

Zu wenig, finden auch die Werk-
statträte des Verbands der nieder-
rheinischen Werkstätten. Sie forder-
ten bei einem Gespräch mit der
Landesbeauftragten im April aber
nicht nur höhere Löhne – sondern
auch mehr Anerkennung für ihre
Arbeit. „Meine Kollegen leisten her-
vorragende Arbeit. Wir finden, dass
das auch in der Öffentlichkeit so ge-
sehen werden sollte“, sagte Pascal
Simons, der in einer Werkstatt der
Lebenshilfe in Heinsberg arbeitet.
Forderungen, die Middendorf gut
nachvollziehen kann: „Die produk-
tive Arbeit von Werkstatt-Mitarbei-
tern sollte anerkannt werden.“ Auch
ein höherer Lohn könnte dazu bei-
tragen: „Das hat schließlich auch et-
was mit Wertschätzung zu tun.“

Im Cornelius-de-Greiff-Stift hat
Ralf Graf am frühen Nachmittag Fei-
erabend. Auf dem Weg nach Hause
geht er im Eingangsbereich an ei-
nem Brief vorbei, den er anlässlich
seines zehnjährigen Dienstjubilä-
ums vor wenigen Wochen schreiben
ließ und der seitdem dort ausge-
stellt wird. Darin heißt es: „Ich helfe
gerne. Wenn ich sehe, dass Bewoh-
ner Hilfe brauchen, sage ich Be-
scheid. Ich freue mich immer, hier
zu arbeiten.“

„Die HPZ-Mitarbeiter
sind unverzichtbarer

Bestandteil des
Unternehmens“

Malte Wulbrand
Leiter Cornelius-de-Greiff-Stift

Nur eine Tätigkeit von vielen: Ralf Graf (v.) hängt in Ruth Lehmanns Zimmer Gardinen auf, Haustechnikleiter Peter Janßen gibt Tipps. FOTO: ANDREAS BRETZ

Zahlen In 104 Werkstätten für be-
hinderte Menschen in NRW arbei-
teten im vergangenen Jahr 80.262
Menschen. Der zuständigen Bun-
desarbeitsgemeinschaft zufolge
waren es in Deutschland mehr als
310.000 Menschen. Von ihnen
sind 75 Prozent geistig behindert,
21 Prozent psychisch und 3,4 Pro-
zent körperlich beeinträchtigt.

Übergang Den Übergang in den
regulären Arbeitsmarkt schafften
dem Sozialministerium zufolge
2017 nur 328 Menschen, das ent-
spricht 0,41 Prozent.

In NRW gibt es mehr
als 100 Werkstätten

INFO

Boris Becker
bedankt sich bei
Fans und Freunden
BERLIN (dpa) Tennis-Star Boris Be-
cker (50) hat sich nach Bekanntwer-
den seiner Trennung von Ehefrau
Lilly (41) für die Unterstützung von
Fans und Freunden bedankt. „Ich
bin überwältigt und sehr berührt
von all den positiven/lieben/emo-
tionalen Botschaften an mich . . .“,
schrieb der 50-Jährige in der Nacht
zu gestern bei Twitter. Er habe
„wirklich noch ein paar Freunde!
Vielen Dank“, fuhr er fort. Zudem
postete er eine Nachricht in engli-
scher Sprache mit ähnlichem Wort-
laut. In Antworten auf die Nachricht
fanden viele Twitternutzer aufmun-
ternde Worte für Becker. Sein An-
walt hatte am Dienstag mitgeteilt,
die Trennung von seiner Frau Lilly
sei „einvernehmlich und freund-
schaftlich“ erfolgt. Das Paar war
13 Jahre liiert und neun Jahre ver-
heiratet. Die beiden haben einen ge-
meinsamen Sohn, Amadeus. Becker
hat bereits drei Kinder aus anderen
Beziehungen.

Hirsch in Tierpark von
Besuchern gefüttert – tot
KÖLN (dpa) Von Besuchern mitge-
brachtes Futter soll zum Tod eines
Hirsches in einem Kölner Tierpark
geführt haben. „Das arme Tier ist
jämmerlich verendet, da schon wie-
der von einem unbedachten Tier-
parkbesucher mitgebrachtes Futter
verfüttert wurde“, erklärte der Lin-
denthaler Tierpark gestern auf sei-
ner Facebookseite. Nach einem Be-
richt des „Kölner Stadt-Anzeigers“
war der Hirsch bereits am Samstag
tot im Gehege gefunden worden und
soll nun obduziert werden. Der
Hirsch „Ewald II“ sei erst im Dezem-
ber nach Lindenthal gekommen.

MELDUNGEN

Italien spendiert
armen Kindern Eis
ROM (kna) Viele italienische Familie
haben nicht genug Geld für Eis –
deshalb wurde die Aktion „Gelato
sospeso“, auf Deutsch: aufgescho-
benes Eis, ins Leben gerufen. Ge-
meint ist ein Eis, das ein freundli-
cher Kunde einem anderen nach
ihm spendiert, in diesem Fall einem
Kind. 433 Eisdielen im Land stellen
dafür ein Schild und eine Sammel-
büchse auf. Fragt eine Familie nach
einem „gelato sospeso“, entnimmt
der Eisverkäufer das Geld aus der
Büchse, tut es in die Kasse und hän-
digt dem Kind das Eis sowie den in
Italien vorgeschriebenen Kassen-
bon aus.
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Die Industrie- und Handelskam-
mer Mittlerer Niederrhein hat 
auf der Immobilienmesse Expo-
Real in München ein neues In-
ternetportal vorgestellt: „Pla-
nungsbeteiligung am Mittle-
ren Niederrhein“. Hauptge-
schäftsführer Jürgen Steinmetz 
sagt: „Dort veröffentlichen wir 
für unsere Mitgliedsunterneh-
men und mögliche Investoren
aktuelle Planungsverfahren im
IHK-Bezirk.“ Er führt fort: „Die-
ser neue digitale Service bietet
unseren Unternehmen zudem 
die Möglichkeit, uns auf dem 
elektronischen Weg Anregun-
gen oder Bedenken zu einzel-
nen Bauleitplanungen unmit-
telbar mitzuteilen.“ Unter bau-
leitplanung-ihk.de werden aktu-
elle Planungsverfahren, nach
den einzelnen Gemeinden im
Raum Krefeld, Mönchenglad-
bach, Rhein-Kreis Neuss und 
Kreis Viersen sortiert, beschrie-
ben und mit Kartenmateri-
al und weiterführenden Links 
versehen, aufgeführt.

Flächennutzungspläne und 
Bebauungspläne regeln, welche
Nutzungen von Flächen mög-
lich sind, wo Gebäude platziert 
werden dürfen und welche Grö-
ße Baukörper haben können. 
„Dementsprechend können
natürlich auch Unternehmen 
von neuen Planungen betrof-
fen sein, weil durch Bauprojek-
te oder Nutzungsänderungen
Konflikte entstehen können“,
erläutert Silke Hauser, Leite-
rin des IHK-Bereichs Umwelt, 
Planen und Bauen. „Mit unse-
rem Portal können sich Unter-
nehmen einen guten Überblick 
über aktuelle Planungsverfah-
ren verschaffen und sich direkt
und digital an uns wenden“, so
Hauptgeschäftsführer Stein-
metz.

Die IHK bietet zudem einen 
Newsletter an, der auf alle neu-
en Planungsverfahren, die auf 
dem Portal vorgestellt werden, 
hinweist. Den Newsletter gibt es
online unter:
mittlerer-niederrhein.ihk.de

Digitaler 
Einblick  in 
Planverfahren 
Die IHK eröffnet
ein Portal für 
Unternehmer.

Stellten das neue Portal „Planungs-
beteiligung am Mittleren Nieder-
rhein“ vor: Silke Hauser und Jürgen
Steinmetz.  Foto: IHK

Die lang anhaltende Trocken-
heit in diesem Sommer hat vie-
len Menschen die Augen geöff-
net. Die Folgen des weltweiten 
Klimawandels sind deutlich er-
kennbar, die Voraussagen der 
Schäden klingen dramatisch. 
Der Klimawandel hat viele Län-
der in der Vergangenheit dazu 
bewogen, das Pariser Klima-
schutzabkommen zu beschlie-
ßen. Eine Krefelder Gemein-
schaft hat sich nun gegründet, 
um die Förderung der erneu-
erbaren Energien ins Zentrum 
ihres Handelns zu stellen: Die 
Energiegenossenschaft Krefeld.

Diese Ziele, die Emission der 
Treibhausgase zu vermindern, 
sei nur mit massivem Ausbau 
der regionalen Energieerzeu-
gung aus Wind und Sonne er-
reichbar, schreibt die Organisa-
tion. „Für Windenergieanlagen 
gibt es in einer Stadt wie Kre-
feld kaum Raum. Daher sehen 
wir die Möglichkeiten zum Aus-

bau der Solarenergie in Krefeld 
als vorrangig.“

Zielsetzung der Genossen-
schaft ist der Ausbau der loka-
len Energiewende. Durch den 
Bau von lokalen Anlagen zur 
Herstellung von erneuerbaren 
Energien, vor allem aus Son-
nenenergie, soll der Verbrauch 
von Strom aus fossiler Energie 
und aus Atomenergie reduziert 
werden. Die Krefelder Energie-
genossenschaft versteht sich 
dabei als Teil einer landeswei-
ten Entwicklung, die nicht den 
großen Energiekonzernen die 
Gestaltung der Energiewen-
de überlassen will. Die Bür-
ger sollen selbst aktiv werden. 
„Wir versprechen uns durch die 
Möglichkeiten des aktiven Ge-
staltens des Einzelnen, das Be-
wusstsein für die Notwendig-
keit einer schnellen Energie-
wende zu erhöhen“, teilt die Ge-
nossenschaft mit.

Wunsch sei es, in Krefeld den 

Ausbau der Photovoltaik-Anla-
gen voranzutreiben und weitere 
Dächer in Krefeld mit diesen An-
lagen auszustatten. Es gebe be-
reits 40 Personen, die eine Ein-
lage von mindestens 1000 Eu-
ro zugesagt hätten. Mit diesen
Einlagen soll die erste Sonnen-
strom-Anlage der Genossen-
schaft in Krefeld gebaut wer-
den. Sie soll auf dem Dach der 
alten Samtweberei stehen. Die 
Energiewende von unten, durch 
Bürger vorangetrieben, nicht 
durch die Politik. Der „drecki-
gen Strom der Braunkohle“ soll
aus dem Netz verschwinden.

Die Genossenschaft plant,
nach drei bis vier Jahren die 
Inflationsrate für das angelegte 
Geld zu erwirtschaften. Es seien 
weitere Beteiligungen von Men-
schen nötig, die ihren Anteil 
an der Energiewende von un-
ten leisten wollen und den Bau 
weiterer Anlagen in Krefeld er-
möglichen.

Neue Genossenschaft macht sich für die Sonnenenergie stark
Die Krefelder Organisation setzt auf persönliche Initiative und will die Stromwende auf lokaler Ebene mit Bürgerengagement fördern.

Die Mitglieder der Energiegenossenschaft Krefeld. Foto: egk

Zukunft auf neuer 
wirtschaftlichen Fläche

2015 wurde das Areal um 
die Fichtenhainer Allee im 
Süden planerisch neu zu-
sammengefasst und mit 
dem Businesspark Fich-
tenhainer Allee konzep-
tionell auf mittelständi-
sche Unternehmen ausge-
richtet. Der Ratsentscheid 
zum Bebauungsplan 795 
ermöglicht auch die An-
siedlung von Unterneh-
men auf aktuell noch land-
wirtschaftlich genutzten 
Flächen östlich der Fich-
tenhainer Allee. Mit über 
400 000 m² Bruttobauflä-
che ist der Businesspark 
Fichtenhainer Allee das 
größte zusammenhängen-
de Entwicklungsareal für 
die Wirtschaft in Krefeld. 
Neben der Revitalisierung 
ehemaliger Industrieflä-
chen bietet der Business-
park somit das Freiflächen-
potenzial für Neuansied-
lung und Expansion. Hier 
ist Platz für den produzie-
renden Mittelstand, für in-
dustrienahe Dienstleister, 
für Büros und Handwerks-
betriebe.

Das Areal Businesspark Fichten-
hainer Allee.  Foto: wfg

Workshop 
zu Instagram
Instagram gehört mitt-
lerweile zu den beliebtes-
ten Social-Media-Plattfor-
men. Auch für Unterneh-
men wird das zu Facebook 
gehörende Bildernetzwerk 
immer wichtiger. Kein 
Wunder: Mit über 500 Mil-
lionen Nutzern und einer 
hohen Interaktionsrate ist 
das Netzwerk ideal, um auf 
sich aufmerksam zu ma-
chen, neue Kunden zu ge-
winnen und sich mit ih-
nen zu vernetzen. Ob sich
der Einsatz von Instagram 
auch für das eigene Un-
ternehmen lohnt, können 
die Teilnehmer eines Pra-
xisworkshops am Diens-
tag, 27. November, aus-
probieren. Die Industrie- 
und Handelskammer (IHK) 
Mittlerer Niederrhein lädt 
für 18 bis 19.30 Uhr in das 
Ladenlokal der „Schoko-
schurken“, Limitenstraße 
58, in Mönchengladbach, 
ein. Anmeldungen online.
E

mittlerer-niederrhein.ihk.de

KURZ NOTIERT
Azubis berichten 
über Ausbildung
Die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Mitt-
lerer Niederrhein star-
tet das Projekt „Ausbil-
dungsbotschafter“. „Aus-
bildungsbotschafter zu 
sein, ist auch gut für den 
Azubi“, betont Dorothee 
Schartz, Projektmitarbei-
terin bei der IHK-Ausbil-
dungs-GmbH. „Die Ausbil-
dungsbotschafter gewin-
nen eine Menge Selbstver-
trauen und Sprachkompe-
tenz durch die Schulung in 
der IHK und die Einsätze in 
Schulklassen. Das ist spä-
testens in der Abschluss-
prüfung von Vorteil.“ Zu 
allen Fragen zum Projekt 
steht die Mitarbeiterin der 
IHK-Ausbildungs-GmbH 
Ausbildungsbetrieben und 
Schulen im Rahmen einer 
Hotline am Montag, 22. Ok-
tober, von 13.30 bis 15 Uhr 
unter der Telefonnummer 
635367 zur Verfügung.

Bei dem Projekt gehen 
Auszubildende in die Schu-
len der Region und berich-
ten mit eigenen Worten 
von Erfahrungen vor und 
während der Ausbildung. 
Sie sprechen dabei auch 
verschiedene Facetten an, 
wie Bewerbung und Inhal-
te.

Von Claudia Kook

Für Menschen mit Behinderun-
gen kann es schwer sein, auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Das weiß Brigitte Werner, 
pädagogische Leiterin des Heil-
pädagogischen Zentrums (HPZ) 
in Krefeld/Kreis Viersen. Aber 
sie sieht eigentlich auch gute 
Chancen, wenn diejenigen es 
denn wollen, wie sie im Inter-
view mit der unserer Zeitung 
schildert.

Frau Werner, wie sind denn 
ihrer Meinung nach die 
Chancen für Menschen mit 
Behinderung, einen Arbeits-
platz zu bekommen?
Brigitte Werner: Es gibt immer 
eine Möglichkeit. Wer arbei-
ten will, kann immer in einer 
Werkstatt für Behinderte 
unterkommen. Nach Para-
graph 136 haben Menschen 
mit Behinderung, die laut Ge-
setzestext nicht, noch nicht 
oder noch nicht wieder auf 
dem freien Arbeitsmarkt tätig 
sein können, einen Anspruch 
auf einen solchen Arbeits-
platz. Für die Werkstätten 
heißt das, es besteht eine Ver-
pflichtung zur Aufnahme.

Für wen gilt das? Wer stellt 
fest, auf wen dieser Para-
graph zutrifft?
Werner: Es geht um Menschen 
mit nachgewiesener körperli-
cher oder geistiger Behinde-
rung oder starken Verhaltens-
auffälligkeiten. Es entschei-
det entweder die Agentur für 
Arbeit, oder die Menschen 
erhalten schon zum Beispiel 
eine Erwerbsminderungsren-
te, dann wäre es die Renten-
versicherung.

Welche Arbeitsmöglichkei-
ten für Menschen mit Be-
hinderung gibt es insgesamt 
in Krefeld?
Werner: Es gibt drei Möglich-
keiten: Erstens können die-
se Menschen in der Werk-
statt des Heilpädagogischen 
Zentrums unter Betreuung 
arbeiten. Zweitens hat die 
Werkstatt betriebsintegrierte 
Arbeitsplätze. Dann arbeiten 
die HPZ-Mitarbeiter woanders 
und werden dabei von der 
Werkstatt betreut. Die dritte 
Möglichkeit besteht über den 
sogenannten Integrations-
fachdienst. Das sind unab-

hängige Berater, die über den 
Landschaftsverband Rhein-
land bezahlt werden, um 
Menschen in regulären sozi-
alversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätzen unterzubrin-
gen. Bis zu fünf Jahre wird 
zum Beispiel ein Friedhofs-
gärtner, der auf diesem Weg 
einen Menschen mit Behinde-
rung einstellt, über den Land-
schaftsverband in nicht uner-
heblichem Maße gefördert.

Wo gibt es in Krefeld be-
triebsintegrierte Arbeits-
plätze?
Werner: Es gibt beispielsweise 
eine Gruppe, die im Senio-
renheim Cornelius de Greiff 
arbeitet – schon seit zehn 
Jahren besteht diese Mög-
lichkeit. Eine Gruppe ist bei 
der Firma Aschenbach & Voss 
beschäftigt. Aber es gibt auch 
eine Reihe einzelner HPZ-Mit-
arbeiter, die zum Beispiel im 
Zoo als Gärtnerhelfer, in Kin-
dergärten oder auf einem Rei-
terhof arbeiten.

Wie sieht die Arbeit in der 
Werkstatt aus? Welche Auf-
gaben haben die Mitarbei-
ter?
Werner: Jede Firma, die Produk-
te herstellt, sucht die pas-
senden Mitarbeiter für die 
einzelnen Produktionsschrit-
te. Im HPZ ist es umgekehrt. 
Wir haben Mitarbeiter und 
müssen für sie versuchen, die 
passenden Arbeitsbereiche 
bereitzustellen. Das ist nicht 

immer einfach.

Was macht es schwierig?
Werner: Wir brauchen einfache 
Tätigkeiten für die Menschen 
mit schweren körperlichen 
und geistigen Behinderun-
gen, die nur einen Teilschritt 
an etwas mitarbeiten können, 
genauso wie für Menschen, 
die nur leicht behindert sind, 
also anspruchsvollere Arbeit 
verrichten wollen und kön-
nen. Für sie müssen wir auch 
etwas anbieten. Es ist eine 
große Bandbreite, die wir ab-
decken müssen.

Können Sie Beispiele nen-
nen?
Werner: Wir haben viele ver-
schiedene Verpackungsar-
beiten mit einfachen und 
schwierigen Arbeitsschrit-
ten, aber auch Angebote wie 
unsere Großwäscherei, in der 
tausend Kilo Wäsche täglich 
gewaschen werden oder Jobs 
im Garten- und Landschafts-
bau, bei denen zum Beispiel 
Grünanlagen von Senioren-
heimen oder auch von der Po-
lizei gepflegt werden. Das ist 
schon ein höherer Anspruch 
an Selbstständigkeit und Ge-
schicklichkeit.

Gibt es auch Menschen, 
die einen Anspruch auf die 
angebotenen Arbeitsmög-
lichkeiten hätten, ihn aber 
nicht nutzen?
Werner: Es gibt immer wieder 
Personen, die das Angebot 
des HPZ nicht wollen, obwohl 
es ihnen zusteht. Ich würde 
es so formulieren: Es ist für 
sie überhaupt nicht schick 
und hört sich nicht so toll an 
zu sagen, dass man in einer 
Werkstatt für Behinderte 
arbeitet. Aber es gibt auch 
immer wieder Leute, die ein 

Praktikum bei uns machen 
und dann merken, dass es 
doch etwas für sie ist.

Wie groß sind die Chancen, 
aus der Werkstatt oder ei-
nem betreuten Arbeitsplatz 
in einem Betrieb in einen 
regulären Job zu kommen?
Werner: Fünf bis acht unserer 
Mitarbeiter werden im Jahr 
über den Integrationsfach-
dienst des LVR in den freien 
Arbeitsmarkt vermittelt.

Wie sieht es auf dem freien 
Arbeitsmarkt für Menschen 
mit Behinderungen aus, die 
zum Beispiel von der Agen-
tur für Arbeit als nicht so 
schwer eingestuft wurden, 
dass sie nach Paragraph 136 
einen Anspruch auf einen 
Werkstattplatz hätten, oder 
die selbst nicht in einer 
Werkstatt arbeiten wollen?
Werner: Das ist das andere grö-
ßere Problem. Es gibt Leute, 
die da genau zwischen den 
Stühlen sitzen. Sie sind be-

hindert, aber nicht so schwer, 
dass der Paragraph für sie 
gilt. Oft haben sie keine Be-
rufsausbildung und dann sind 
es häufig Helfertätigkeiten, 
in denen sie einfache Tätig-
keiten mit schnellem Arbeits-
tempo verrichten sollen. In 
einer Spülküche beispielswei-
se: Sie müssen Berge spülen, 
schaffen das aber nicht oder 
bräuchten einfach Ansprache 
oder Vorstrukturierung der 
Arbeit. Sie finden dann zum 
Teil über Jahre keine feste 
Arbeit, was Misserfolgserleb-
nisse bedeutet. Das kann dazu 
führen, dass diese Menschen 
schließlich doch in einer 
Werkstatt unterkommen, 
weil klar wird, dass das Ge-
samtbehinderungsbild doch 
so schwer ist, das es auf dem 
freien Arbeitsmarkt nicht 
geht. Manche sind dann doch 
heilfroh. Endlich hat jemand 
Zeit für sie, erklärt ihnen die 
Arbeit, strukturiert die Tä-
tigkeit, so, dass sie doch noch 
weiterkommen.

Jeder hat eine Chance auf Arbeit
Für Menschen mit 
Behinderungen 
sind andere 
Hilfestellungen 
nötig, um einen Job 
zu finden. Nicht 
immer wollen die 
Betroffenen das 
auch.

Brigitte Werner leitet das Heilpädagogische Zentrum an der Siemensstraße.  Foto: Andreas Bischof

LEITERIN Brigitte Werner (58) ist Di-
plom-Sozialpädagogin und arbeitet 
seit 36 Jahren im Heilpädagogischen 
Zentrum (HPZ) Krefeld Kreis Viersen. 
Seit 1998 ist sie pädagogische Leite-
rin der Werkstatt.
HEIMSTATT Die Werkstatt hat ihren 
Krefelder Hauptstandort im Heil-
pädagogischen Zentrum (HPZ) an 
der Siemensstraße 75 und es gibt 
zwei weitere Zweigstellen in Krefeld 
und sechs Niederlassungen im Kreis 
Viersen. Derzeit werden vom Heil-
pädagogischen Zentrum in Krefeld 
und dem Kreis Viersen insgesamt 
rund 2100 Menschen mit Behinde-
rungen betreut. Darunter sind 130 
Menschen, die in betriebsintegrier-

ten Jobs tätig sind.
GESELLSCHAFTER Die Gesellschafter 
des HPZ sind die Stadt Krefeld und 
der Kreis Viersen, der Verein Lebens-
hilfe für Menschen mit geistiger Be-
hinderung Krefeld, der Verein für 
Körper- und Mehrfachbehinderte 
aus Krefeld sowie die Lebenshilfe 
Kreis Viersen.
KONTAKT Brigitte Werner ist zu er-
reichen unter: b.werner@hpzkre-
feld.de. Der Fachbereich Integration 
unter 02152/9577-52, c.pollerberg@
hpzkrefeld.de
C.VERHOEVEN@HPZKREFELD.DE
KONTAKT Der Integrationsfachdienst 
Krefeld/Viersen hat die Nummer 
02151/6597810, info@ifd-kr.de

RUND UM DAS HPZ

„Es gibt Leute, die da 
genau zwischen den 
Stühlen sitzen.“
Brigitte Werner
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HPZ als bundesweiter Trendsetter

VON PETER MÜLLER

TÖNISVORST „Wandel gestalten“ – 
hieß das Motto des 15. Deutschen 
BetriebsräteTages 2018 in Bonn. 
Bei dieser wichtigsten Jahrestagung 
für Betriebsräte, die in Kooperati-
on mit den unterschiedlichen Ge-
werk-schaften und der Hans-Böck-
ler-Stiftung veranstaltet wird, war 
das HPZ erstmalig unter den No-
minierten. Andreas Bist, HPZ Be-
triebsratsvorsitzender und Mitglied 
der Arbeitsgruppe „Psychische Ge-
sundheit“ präsentierte das erfolg-
reiche HPZ-Projekt vor rund 1000 
Teilnehmern aus Betriebsräten aller 
Branchen sowie Gewerkschaftern 
und Vertretern aus Unternehmen 
und Politik aus ganz Deutschland. 
Die „HPZ-Clearingstelle und Psy-
chosoziale Unterstützung in Akut-
situationen“ wurde mit dem zweiten 
Platz in der Kategorie „Gute Arbeit“ 
ausgezeichnet.

Ziel des Projektes war es, den 
Fachangestellten des Heilpädago-
gischen Zentrums Krefeld-Kreis 
Viersen, die Menschen mit geistigen 
Behinderungen oder psychischen 
Erkrankungen täglich betreuen, 
notwendige und gewünschte psy-
chosoziale Unterstützung anzubie-
ten. Der Betriebsratsvorsitzende An-
dreas Bist hat in Zusammenarbeit 
mit einer HPZ-internen Arbeits-
gruppe „Psychische Gesundheit“ 
dafür gesorgt, dass eine sogenann-
te Clearingstelle eingerichtet wird. 
Dort können sich die Angestellten 
kostenfrei, anonym und flexibel 
bei externen Fachleuten psycholo-
gisch beraten lassen. Darüber hin-
aus wurde im HPZ auch eine PSU, 
eine „Erste-Hilfe-Stelle für die See-
le“ eingerichtet. Diese zweigleisige 

psychologische Unterstützung ist 
in der deutschen Arbeitswelt bis-
her einzigartig und vorbildhaft. Die 
Berücksichtigung psychischer Be-
lastungen ist bereits seit Ende 2013 
gesetzlich bei der Gefährdungsbe-
urteilung in Betrieben vorgeschrie-
ben und verpflichtet jeden Arbeit-
geber, entsprechende Vorkehrungen 
zu ergreifen.

Der Betriebsrat um Andreas Bist 
hat die psychischen Gefährdun-
gen der HPZ-Fachangestellten 
2016 in einer großen Fragebogen-
aktion erfasst, bei der über 80 Pro-
zent Rücklauf erzielt wurde. Durch 
die Antwor-ten zu Fragen zur Ar-

beitsbelastung, zum Verhältnis der 
Fachangestellten zu den Mitarbei-
tern mit Behinderungen oder zum 
Konfliktmanagement zeigte sich, 
dass ein Konsens herrschte, psy-
chischen Belastungen besser vor-
beugen zu wollen.

Die Einrichtung einer Clea-
ring-Stelle fand bei Geschäftslei-
tung und Angestellten Anklang. 
Allerdings stellte sich die Suche zu-
nächst als nicht einfach und zeit-
aufwändig heraus. Mit der Psycho-
logischen Beratungsfirma Intakkt, 
einer Empfehlung des langjährigen 
HPZ-Betriebsarztes fand man das 
gesamte Anforderungsprofil ge-

bündelt: Das Krefelder Unterneh-
men hat seinen Schwerpunkt in der 
Beratung von Unternehmen in Füh-
rungs-, Kommunikations- und Or-
ganisationsfragen und verfügt über 
Psychotherapeuten. Mit ihm schloss 
die Geschäftsleitung einen Rahmen-
vertrag, bei dem jede/r HPZ-Fach-
angestellte seit diesem Jahr die Mög-
lichkeit bekommt, sich anonym in 
bis zu drei einstündigen Gespräche 
von den Fachleuten beraten zu las-
sen – bei innerbetrieblichen Anläs-
sen und Konflikten, verbalen oder 
körperlichen Übergriffen, aber auch 
bei privatem Stress. Jeder Fall wird 
unter absoluter Geheimhaltungs-

pflicht betreut.
Neben der Clearingstelle geneh-

migte die HPZ-Geschäftsführung 
gleichzeitig die Einrichtung ei-
ner Psychosozialen Unterstützung 
(PSU) für Akutsituationen – bei 
verbalen oder körperlichen Über-
griffen, aber auch beim Todesfall 
im Unternehmen oder privaten 
Umfeld. Andreas Bist, ausgebil-
deter Notfallseelsorger, und Nor-
bert Caelers, Feuerwehr-Fachbe-
rater Seelsorge Tönisvorst, stellen 
das schnelle Kriseninterventions-
team. „Innerhalb von 45 Minuten 
sind wir an allen neun HPZ Stand-
orten und bieten Sofort-Hilfe an. Wir 
wollen damit unseren Angestellten, 
die sich täglich um Menschen küm-
mern, Sicherheit vermitteln, dass 
immer jemand für sie da ist“, sagt 
Andreas Bist.

Das Heilpädagogische Zentrum Krefeld Kreis Viersen mit Sitz in Tönisvorst wurde beim Betriebsrätetag 2018 in Bonn 
mit einem zweiten Preis für „Gute Arbeit“ ausgezeichnet. Es geht um die psychische Gesundheit der Mitarbeiter.

Preisverleihung an das HPZ-Team beim BetriebsräteTag 2018 im Plenarsaal des ehemaligen Bundestages in Bonn: Ger-
hard Eckelboom und Stefan Rennen, Betriebsrat HPZ, Andreas Bist, Betriebsratsvorsitzender HPZ, und Prof. Dr. Erhard 
Tietel, Universität Bremen und Mitglied der Jury (von links nach rechts). FOTO: DEUTSCHER BETRIEBSRÄTE TAG 2018

Das Heilpädagogische Zentrum 
wurde 1967 als gemeinnützi-
ge GmbH mit Sitz in Tönisvorst 
gegründet, um Menschen mit Be-
hinderungen in betreuten Werk-
stätten eine angepasste Arbeit zu 
ermöglichen. Die Initiative ging 
von engagierten Bürgern aus. 
Heute hat das HPZ neun Stand-
orte im Kreis Viersen und in der 
Stadt Krefeld. Angeboten werden 
dort über 2000 Arbeits- und Be-
treuungsplätze, geleitet von 500 
Fachleuten aus pädagogischen 
wie praktischen Bereichen. Das 
HPZ zählt zu den großen sozialen 
Arbeitgebern in der Region.

HPZ steht für Integration 
und Menschlichkeit

INFO

Bürgerbus mit neuer Strecke 
und neuem Fahrplan
WILLICH (RP) Ab Montag, 3. De-
zember, fährt der Bürgerbus Wil-
lich eine geänderte Fahrtstrecke 
mit geändertem Fahrplan. Die Tour 
„Hardt“ beginnt an der Haltestel-
le „Friedrichstraße“ um 7.54 Uhr. 
Der Bus fährt über die Grabenstra-
ße rechts in die Burgstraße und die 
Straße „Am Park“, am Ende links 
in die Parkstraße bis zur Haltestel-
le „St. Töniser Straße“, die sich jetzt 
vor dem Kreisverkehr befindet (Ab-
fahrt 7.57 Uhr). Weiter geht es wie 
bisher über Kempener Straße, Kie-
fernstraße und Ginsterweg in die 
Krefelder Straße. Diese fährt er bis 
zur Haltestelle „Frankenseite“ (8.01 
Uhr). Danach biegt der Bus links in 
die Behringstraße und links in die 

Röntgenstraße bis zur unverän-
derten Haltestelle „Röntgenstraße“ 
(8.02 Uhr). Die weitere Tour fährt er 
wie bisher.

Die Tour „Bütt“ beginnt um 8.22 
Uhr an der Haltestelle „Friedrich-
straße“. Der Bus fährt über die Gra-
benstraße links in die Burgstra-
ße bis zur Haltestelle „Domstraße“ 
(8.23 Uhr). Weiter über die Müh-
lenstraße bis zur Haltestelle „Ri-
chard-Wagner-Straße“ (8.24 Uhr) 
und Dietrich-Bonhoeffer-Straße 
bis „Jägerstraße“ (8.24 Uhr). Danach 
rechts in die Krusestraße bis „Edeka“ 
(8.25 Uhr). Hier biegt der Bus rechts 
in die Bahnstraße, danach links in 
die Goethestraße ein. Die weitere 
Tour fährt er wie bisher.

Einbrecher hebeln 
Terrassentür auf

MELDUNGEN

WILLICH (RP) Unbekannte sind am 
Mittwoch zwischen 16.30 und 21.40 
Uhr in ein Haus am Bonnenring in 
Wekeln eingebrochen. Die Einbre-
cher hebelten laut Polizei eine Ter-
rassentür auf und gelangten so ins 
Haus. Ob etwas gestohlen wurde, 
ist noch nicht bekannt. Hinweise 
erbittet die Kripo unter der Num-
mer 02162 377-0.

Leprahilfe lädt zum Basar in 
die Schiefbahner Kulturhalle
SCHIEFBAHN (RP) Der Adventsbasar 
der „Aktion Mission und Leprahilfe 
Schiefbahn“ hat eine lange Traditi-
on. Seit über 50 Jahren lädt die in 
Schiefbahn gegründete Hilfsorga-
nisation jedes Jahr zu diesem vor-
weihnachtlichen karitativen Event 
ein, mit dessen Erlös Projekte in 
Entwicklungsländern unbürokra-
tisch unterstützt werden.

Am Samstag und Sonntag, 1. und 
2. Dezember, von 11 bis 17 Uhr fin-
det in der Schiefbahner Kulturhalle 
der Adventsbasar statt. Die Besucher 
erwartet ein breites Angebot an viel-
fältigen Geschenkideen, Dekoratio-
nen, fair gehandelten Waren, Kunst, 
Musik sowie Gaumenschmaus. Hö-
hepunkt ist die von Schiefbahner 

und Willicher Geschäfts- und Pri-
vatleuten gesponserte Tombola un-
ter der Leitung des Schützenzuges 
„Ärm Söck“. „Ärm Söck“. Der Erlös 
der Tombola geht, wie der gesam-
te Erlös des Adventsbasars, an Pro-
jekte in Kenia, Äthiopien, Tansania 
und Benin.

Unterstützt wird der Adventsba-
sar auch in diesem Jahr wieder von 
vielen lokalen Organisationen, Ver-
einen und engagierten Einzelper-
sonen. Für die musikalische Un-
terhaltung sorgen am Samstag um 
11 Uhr die Weihnachtsmusiker der 
Astrid-Lindgren-Schule, und am 
Sonntag präsentieren um 15 Uhr 
die Weihnachtssinger der Huber-
tusschule ihr Programm.

Das Nutzfahrzeugmuseum
zeigt den Opel Blitz
WILLICH (RP) Gut eingeschlagen 
hat der kleine Opel Blitz von 1949 
im Nutzfahrzeugmuseum Willich im 
Stahlwerk Becker. Beim Tag der offe-
nen Tür am kommenden Sonntag, 
2. Dezember, wird der fast 70 Jah-
re alte, recht niedliche Lieferwagen, 
der nur 35.000 Kilometer auf der Uhr 
hat, dort zu sehen sein. Einen neuen 
Bus haben die Schrauber der Willi-
cher Oldtimer-Sammlung ebenfalls 
in Arbeit. So allmählich erschließt 
sich nicht nur dem Fachmann, wo-
hin die Reise mit dem stromlinien-
förmigen NWF-Bus geht. Die sei-
nerzeit hochmoderne Form kann 
ihre Verwandtschaft zum Flugzeug 
nicht verleugnen. Kein Wunder – 
schließlich kam der Konstrukteur 

Professor Focke aus der Luftfahrt-
industrie. Daneben werden in der 
Halle 31 ab 10 Uhr wie immer auch 
zahlreiche andere technische Le-
ckerbissen zu sehen sein. Eine kräf-
tige Erbsensuppe gibt eszur Stär-
kung.

An diesem Stromlinienbus arbeiten die 
Oldtimerfreunde gerade. ARCHIV: SCHÜTZ

Rotes Kreuz ruft zur 
Blutspende auf

WILLICH (RP) Das Rote Kreuz ruft 
zur Blutspende auf. Gelegenheit 
dazu gibt es in Willich am Freitag, 
7. Dezember, von 15.30 bis 20 Uhr, 
an der Robert-Schuman-Europa-
schule, Kantstraße 2. Blut spenden 
kann jeder im Alter von 18 bis 76 Jah-
ren, Neuspender bis zum 68. Ge-
burtstag. Zur Blutspende muss im-
mer ein amtlicher Lichtbildausweis 
mitgebracht werden. Zwischen zwei 
Blutspenden müssen 56 Tage liegen.

Eltern-Kind-Gruppe im 
Begegnungszentrum

WILLICH (RP) Unter ehrenamtli-
cher Leitung startet eine neue El-
tern-Kind-Gruppe für Eltern mit 
Kindern im Geburtszeitraum De-
zember 2017 bis März 2018 am 
Dienstag, 4. Dezember. Immer 
dienstags von 10 bis 11.30 Uhr kön-
nen Eltern und Kinder beim ge-
meinsamen Spielen, Basteln und 
Musizieren Kontakte knüpfen. Ei-
gene Ideen und Spielanregungen 
dürfen eingebracht werden. Die 
Gruppe trifft sich im Spielehaus 
des Begegnungszentrums Krumm, 
Hülsdonkstraße 203 in Wekeln.An-
meldungen sind möglich im Begeg-
nungszentrum Krumm unter Tel. 
02154 481507 oder E-Mail kontakt@
begegnungszentrumkrumm.de.
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HEUTE: INTERNATIONALER TAG DER MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

„Wir wünschen uns mehr Wertschätzung“
VON PETER MÜLLER

TÖNISVORST Im Seminarraum bei 
Impuls hat man die Lernsequenz 
zum „Qualifizierungsbaustein Ge-
hölzschnitt“ kurz für das Interview 
unterbrochen. Am 12.Dezember ist 
Prüfungstermin vor einer externen 
Kommission aus Landwirtschafts-
kammer NRW und HPZ-Gruppen-
leiter. Noch sind alle gelassen, aber 
schon ein bisschen aufgeregt we-
gen des Interviews. Ja, vom Interna-
tionalen Tag der behinderten Men-
schen haben sie schon mal gehört. 
Eher vage. Nein, sie fühlen sich nicht 
verletzt wegen des Begriffs „Mensch 
mit Behinderung“. Obwohl – eigent-
lich wäre es netter „Mensch mit Ein-
schränkung“ zu sagen. Aber, ob das 
wirklich etwas an den Tatsachen än-
dert?

In den Impulswerkstätten für psy-
chisch erkrankte Menschen fühlen 
sich alle, die sich gerade mit ihrem 
Gruppenleiter im Berufsbildbil-
dungsbereich Garten- und Land-
schaftspflege (abgekürzt GaLa) 
Markus Drieschner auf ihre Prüfung 
vorbereiten, wohl. „Impuls hilft uns 
viel weiter“, sagt Ali Kaya, 30 Jahre, 
der schon seinen vierten Qualifi-
zierungsbaustein in der GaLa ab-
solviert. Impuls ist der Werkstatt-
bereich des HPZ, der psychisch 
erkrankten Menschen unterschied-
lich anspruchsvolle Arbeitsplätze 
anbietet: von einfachen Routinea-
rbeiten, um nach längerer Auszeit 
wieder in Tagesstrukturen zurück-
zufinden bis hin zu anspruchsvollen 
Tätigkeiten in der Offset-Druckerei, 
Buchbinderei oder auch der GaLa.

Auf die Frage, was sich die Im-
puls-Mitarbeiter von einem Tag er-
hoffen, bei dem sie im Fokus ste-
hen, sagt Cord Arlinghaus spontan: 
„Ich möchte, dass wir nicht immer 
so schräg von den Leuten außerhalb 
angeguckt werden. Vor allem junge 
Leute rufen: ‚du bist ja behindert‘“. 
Die andern nicken zustimmend. Die 
einzige Frau im Qualifizierungsteam 
möchte weder genannt noch foto-
grafiert werden. Das wird akzep-
tiert bei Impuls. Arlinghaus denkt 
darüber nach, ob es gut ist, wenn er 
seinen Namen nennt, weil „es“ dann 
alle wissen. Das sieht Herbert Inder-
hees, 57, Jahre anders: „ Wir müssen 
einfach mehr zeigen, was wir drauf 
haben. Schließlich arbeiten wir hier 

richtig. Fällen Bäume, pflegen rie-
sige Rasenflächen auf Sportplät-
zen, machen Pflasterarbeiten und 
vieles mehr in Tönisvorst, Krefeld 
und in Kempen. Das ist doch kein 
Pillepalle.“

Das sieht auch der Gruppenleiter 
und Coach Markus Drieschner so: 
„Es herrscht viel Unwissenheit und 
Unsicherheit gegenüber Menschen 
mit einer Behinderung. Sie sind kei-
ne Menschen zweiter Klasse. Alle 
machen hier ihre Arbeit gut, und wir 
von Impuls sind auch absolut keine 
Aufbewahrungsanstalt. Im Gegen-
teil. Die GaLa-Teams sind an nahe-
zu allen Standorten des HPZ auch 
mit schwerem   Gerät bis hin zu Mo-
torkettensäge und Traktorrasenmä-

her ausgestattet. Das verlangt auch 
Schulungen und Wissen der Mitar-
beiter in den Teams. Daher arbeiten 
im Berufsbildungsbereich zur Zeit 
elf Mitarbeiter, davon zwei Frauen, 
wie Frank Büttgenbach-Maaßen be-
richtet. Er ist Berufsbildungsbeglei-
ter im HPZ und kümmert sich dar-
um, dass die Mitarbeiter nicht nur in 
unterschiedlichen Berufsbereichen, 
sondern auch in ihren beruflichen, 
sozialen und persönlichen Kompe-
tenzen weitergebildet werden.

In der theoretischen und prakti-
schen Prüfung müssen die Prüflin-
ge ihr Können vor einer Kommission 
aus externen und internen Prüfern 
unter Beweis stellen. Alle Mühe, das 
Engagement und die Mühe lohnten 

sich, wenn man Ende in einer Feier-
stunde das Zertifikat ausgehändigt 
bekomme.

Ali Kaya, der mittlerweile seinen 
vierten Qualifizierungsstein baut, 
erzählt ebenso stolz davon wie Her-
bert Inderhees, der den ersten er-
worben hat. Der 57jährige hat eine 
nicht untypische Leidensgeschich-
te durchlebt: Über 30 Jahre war er 
Disponent einer Spedition, bis die-
se Konkurs anmeldete und er seine 
Arbeit verlor. Es folgten 15 Monate 
Arbeitslosigkeit, fünf bedrückende 
Hartz-IV-Jahre, bis ihm ein Arbeits-
platz bei Impuls empfohlen wur-
de. „Hier hat sich mein Leben posi-
tiv verändert. Gute Kollegen, nette 
Gruppenleiter. Dazulernen macht 
mir Spaß. Mein Selbstwertgefühl 
wächst wieder. Ich bekomme wieder 
das Gefühl, was zu schaffen und die 
Sicherheit: du kannst was schaffen.“

Cord Arlinghaus musste seine ers-
te Qualifizierungsprüfung wegen ei-
ner längeren Erkrankung unterbre-
chen. Er kann sie nun wiederholen. 
Er ist motiviert, es im zweiten An-
lauf zu schaffen. Die pädagogi-
schen Kräfte von Impuls unterstüt-
zen ihn dabei. Markus Drieschner, 
Gruppenleiter Berufsbildungsbe-
reich GaLa: „Da sind wir mit un-
seren Werkstätten glatt im Vorteil. 
Bei uns zählt die Menschlichkeit. 
Dennoch fiebere ich bei jeder Prü-
fung mit, obwohl ich in die Leistung 
meiner Prüflinge vertrauen kann. 
Am Ende staune ich immer wieder, 
was für einen Entwicklungsschub so 
ein Qualifizierungsbaustein auslöst. 
Man kann sich hier Stein für Stein 
ein Erfolgstreppe bauen.“

Gespräch mit Impuls-Mtarbeitern für Garten- und Landschaftsbau, die sich qualifizieren und für eine Prüfung lernen.

Beim Impuls-Team GaLa (v.li.:) Herbert Inderhees, Cord Arlinghaus, Gruppenleiter Markus Drieschner, Berufsbildungsbe-
gleiter Frank Maaßen und Ali Osman Kaya. FOTO: HPZ

Weihnachtswünsche am Baum werden wahr
ST. TÖNIS (wic) Für viele Kinder ist 
es selbstverständlich, Sportschu-
he zu haben. Für die siebenjährige 
Roudi ist es der größte Wunsch zu 
Weihnachten. Der zwölfjährige Tim 
wünscht sich ein Gesellschaftsspiel, 
weil es in seiner Familie keines gibt, 
und Florian hätte gerne ein Spiel-
zeugauto.

Es sind oft nur kleine Wünsche, 
die die Grundschüler und die Kin-
der aus den Klassen fünf bis sie-
ben der beiden weiterführenden 
Tönisvorster Schulen haben. Trotz-
dem können ihre Eltern ihnen den 
Wunsch nicht erfüllen. „Nach der 
vorigen Aktion hat mich eine allei-
nerziehende Mutter angerufen, die 
vier Kinder hat“, erzählt Schulsozia-
larbeiterin Tanja Bruckes. „Sie wollte 
wissen, wer ihrem Sohn den Wunsch
erfüllt hat, damit sie sich bedanken 
kann.“ Die Frau sei sehr gerührt ge-
wesen, dass es Menschen gibt, die ei-

nem fremden Kind etwas zu Weih-
nachten schenken.

Organisiert von den städtischen 
Schulsozialarbeitern, unterstützt von 
der Sparkasse Krefeld und unter der 
Schirmherrschaft des Tönisvorster 
Vereins „Apfelblüte“, der sich zum Ziel 

gesetzt hat, Kinder aus einkommens-
schwachen Familien zu unterstützen, 
geht die Aktion „Wunschbaum“ in die 
nächste Runde. 100 Wunschzettel
hängen an dem Tannenbaum, der in 
der Sparkassenfiliale an der Ringstra-
ße steht, 40 Zettel sind es am Baum

im Rathaus an der Bahnstraße. „Die 
Aktion läuft bis zum 18. Dezember“, 
erklärt Birgit Koenen, Vorsitzende der 
„Apfelblüte“.

Bis zu diesem Zeitpunkt kön-
nen Passanten einen Wunschzettel
mitnehmen, das Geschenk kaufen, 
verpacken und im Büro der Schul-
sozialarbeiter im Schulzentrum Cor-
neliusfeld oder in der Sparkassenfili-
ale abgeben. 

Dass kein Wunsch unerfüllt bleibt,
dafür wollen der Verein „Apfelblüte“
und die Sparkasse sorgen. „Die Zet-
tel, die am 18. Dezember noch hän-
gen, übernehmen wir“, verspricht Fi-
lialleiter Horst Klausmann, „und wir 
nehmen die von der Bahnstraße“, so
Birgit Koenen. Dass Wunschzettel üb-
rig bleiben, ist aber unwahrschein-
lich, denn kaum waren die Bäume 
mit den Wünschen behangen, ka-
men schon etliche Bürger, um einen 
Zettel zu nehmen.

Eva Hachmann (von links), Tanja Bruckes, Birgit Koenen und Horst Klausmann 
eröffneten die Wunschbaumaktion. FOTO: NORBERT PRÜMEN

„Lebendiger 
Adventskalender“
ST. TÖNIS (RP) Heute, 18 Uhr, wird es 
geöffnet, das erste Fenster des „Le-
bendigen Adventskalenders“, den 
der Pfarreirat der Gemeinde St. Cor-
nelius organisiert. Im Hof des Mari-
enheims, Rue de Sees, gestaltet der 
Kirchenchor eine besinnliche Vier-
telstunde. Morgen folgt das Famili-
enzentrum, Rue de Sees 32.

WILLICH (tre) Rosmarin-Kartoffeln 
zieren so manche Speisekarte, und
auch auf der Pizza ist das Gewürz 
anzutreffen. Aber Rosmarinus offi-
cinalis sorgt nicht nur für einen be-
sonderen Geschmack. Es ist auch 
gesund, sagt Ute Bornholdt von der 
Willicher Gewürzmanufaktur „Spi-
rit of Spice“. Rosmarin hilft gegen 
Erkältungskrankheiten, wirkt be-
ruhigend und regt den Appetit an. 
In Hustenbonbons zeigt es zudem 
seine aromatisierende und bakte-
riostatische Kraft. Es ist ein robus-
tes Kraut, das im Garten auch den 
Winter überlebt. Wann immer es 
geht, sollte es in frischer und nicht 
in getrockneter Form genutzt wer-
den. Das Gewürz kann dabei lange
mitgekocht werden, wobei es Gu-
lasch und Hähnchen einen ausge-
zeichneten Geschmack verleiht. Im 
Bohneneintopf mitgekocht, sorgt 
es für das gewisse Etwas, und es 
passt hervorragend zu Fisch, wie 
die Mittelmeerküche zeigt. Rosma-
rin ist ein Zeichen der Treue und 
wird daher gerne in Brautsträuße 
eingebunden. Es wird auch als hei-
liges Kraut bezeichnet. Seinen Na-
men soll es von der Robe der Ma-
ria erhalten haben. Der Sage nach 
soll das Kraut eins weiß geblüht 
haben. Dann legte Maria ihre nas-
sen blauen Mantel über einen Ros-
marinstrauch, und seitdem blüht 
die Pflanze blau.  FOTO: NORBERT PRÜMEN

ADVENTSKALENDER
Türchen 2: 
Rosmarin, ein 
Zeichen der Treue

Spielautomat gewaltsam 
aufgebrochen

ANRATH (RP) Unbekannte brachen 
am Samstag um 4.20 Uhr in einen 
Kiosk (Jakob-Krebs-Straße) ein und 
stahlen Geld aus Spielautomaten.
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