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C6 Kreis Kleve – Regional
Drei Exkursionen
auf Bislicher Insel
NIEDERRHEIN (RP) Drei Exkursionen

auf der Bislicher Insel stehen am
letzten Februarwochenende auf
dem Programm von RVR Ruhr
Grün. Bei „AuenBlicke“ am Freitag,
22. Februar, Start 14 Uhr, lernen Naturfreunde Besonderheiten der Aue
kennen. Am Samstag, Start 14 Uhr,
folgt eine Biberexkursion, bei der
man Wissenswertes über die Nager
erfährt. Beide Angebote kosten für
Erwachsene fünf, für Kinder bis
16 Jahre drei Euro. „Winterdepression – nein danke“ lautet der Titel der
dritten Veranstaltung am Sonntag,
24. Februar, Start 12 Uhr. Ein Spaziergang über die Bislicher Insel mit
Geschichten und Gedanken zur
dunklen Jahreszeit soll die Stimmung aufhellen. Anmeldung unter
Telefon 02801 988230 ist notwendig.
Treffpunkt ist das Naturforum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11.

MELDUNG

Kein behandeltes Holz in
den Kamin
KREIS KLEVE (RP) Gerade, wenn es

kalt ist, genießt man die Wärme eines Kamins. Behandeltes Holz hat
dort allerdings nichts zu suchen.
Das ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen bedenklich, sondern
auch abfallrechtlich unzulässig. Erkaltete Asche sollte möglichst nicht
lose in die Restmülltonne geschüttet
werden, denn beim Leeren reicht
ein Windstoß, und die Asche verteilt
sich in der Nachbarschaft. Informationen bei der Abfallberatung der
KKA, Telefon 02825 903420.

Einblicke in die Arbeit des Frauenhauses
Anna Lensing-Hebben aus Emmerich absolviert noch bis zum Sommer ein einjähriges Praktikum im Frauenhaus der
Awo Kleve. Verwaltungsaufgaben gehören genauso zu ihrem Alltag wie Gespräche mit den Frauen vor Ort.
VON KATRIN REINDERS

So ist das Praktikum von Anna Lensing-Hebben zu beschreiben. Denn
sie verbringt ein Jahr vor ihrem Studium an einem anonymen Ort. Einem, der Frauen und Kindern
Schutz bietet und die Sonne nach
dunklen Tagen wieder scheinen
lässt: im Frauenhaus des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo)
Kleve. Jahrgang 1993, Abitur in der
Tasche und auf dem Weg zum Studium der Sozialpädagogik in den Niederlanden, macht Anna LensingHebben aus Emmerich zunächst
Station im Awo-Frauenhaus.
Seit September vergangenen Jahres, noch bis zum Sommer, bekommt sie Einblicke in diesen besonderen Ort, besondere Schicksale
und besondere Aufgabenfelder.
„Eine bessere Stelle kann man sich
kaum vorstellen“, sagt Viktor Kämmerer, Geschäftsführer der Awo im
Kreis Kleve. Und erklärt, warum das
so ist: „Hier sammeln junge Menschen Berufserfahrung, indem sie
ein Jahr lang hautnah Einblicke in
vielfältige Aufgaben- und Themenbereiche bekommen.“ Häusliche
Gewalt, Partnerschaft und Erziehung, Verwaltung und Hauswirtschaft sowie Netzwerkarbeit, Fortbildungen und Informationsveranstaltungen gehören neben der Betreuung und Begleitung von Frauen
und Kindern zum Spektrum des

Arbeitsagentur Wesel und
Jobcenter Kleve kooperieren
KREIS KLEVE (RP) Landrat Wolfgang

Spreen und Dr. Peter Glück, Leiter
der Arbeitsagentur Wesel, unterzeichneten im Kreishaus Kleve eine
Kooperationsvereinbarung. Ziel der
Vereinbarung ist es, die Zusammenarbeit der beiden Behörden zu optimieren und die Vermittlungschancen arbeitsloser Menschen zu verbessern. Bereits seit mehr als einem
Jahr führt eine aus Vertretern des
Jobcenters des Kreises Kleve und
der Agentur für Arbeit Wesel gebildete Koordinierungsgruppe regelmäßige Gespräche, um die Aufgaben für die Kunden noch besser erfüllen zu können.
Die Agentur für Arbeit wird tätig,
wenn der Kunde seine bisherige Beschäftigung verliert. Das Jobcenter
des Kreises Kleve steigt im Regelfall
dann ein, wenn die Arbeitslosigkeit
mehr als ein Jahr andauert. Sowohl

FRAUENHAUS

KREIS KLEVE Anders als gewöhnlich.

der Kreis Kleve als auch die Agentur
für Arbeit sehen es als sehr wichtig
an, dem einzelnen Arbeitssuchenden den Übergang von der Arbeitsagentur zum Jobcenter reibungslos
zu gestalten. Landrat Wolfgang
Spreen: „So wollen wir sicherstellen,
dass die Arbeitsagentur bereits vorliegende Informationen und Vereinbarungen mit dem Kunden vom
Fall-Management unseres Jobcenters aufgreifen und nahtlos fortführen können.“
Ein weiteres Themenfeld, um das
sich beide Häuser kümmern, ist die
Berufsberatung. „Sie liegt“, so Peter
Glück, „ebenso wie die Berufsorientierung im Aufgabenbereich der Arbeitsagentur Wesel. Durch unsere
Kooperationsvereinbarung
kann
das Jobcenter des Kreises jetzt auch
die Erfahrung unserer Beratungsfachkräfte nutzen.“

Noch eine Stelle
frei für Interessierte
Wo Wenn eine junge Dame sich für
ein mehrmonatiges Praktikum
(gerne für ein ganzes Jahr) im Frauenhaus der Awo interessiert, kann
sie sich bei Andrea Hermanns melden unter Telefon 02821 12201.
Wann Ab Herbst für das Studienjahr 2013/14 ist eine Stelle frei.

Die Praktikantin Anna Lensing-Hebben (l.) gemeinsam mit Einrichtungsleiterin Andrea Hermanns. Bis September bleibt die
Abiturientin noch im Frauenhaus, dann studiert sie Sozialpädagogik in den Niederlanden.
RP-FOTO: GOTTFRIED EVERS
Jahrespraktikums – und das alles
kompakt, ohne mehrere Stellenwechsel. Die Praktika, die im Frauenhaus bereits seit der Gründung
angeboten werden, können sowohl
während des Studiums als auch vorher absolviert werden. Um Vertrauen und nicht ständig wechselnde
Gesichter zu gewährleisten, ist der

ANTENNE
DONNERSTAG, 21. FEBRUAR
NACHRICHTEN
- Nachrichten aus Kreis, NRW, Deutschland
und der Welt, zur vollen und jede halbe
Stunde
AN – Am Morgen, 6 - 10 Uhr
Moderation: Katrin Gerhold
- Osterfeuer. Was ist zu beachten? Bis wann
anmelden?
- Asiatische Fruchtfliege: Sorgen um die
Erdbeerernte am Niederrhein
- Hier ist was los - die V-Tipps für den Niederrhein
- Die wichtigsten Nachrichten vom Niederrhein immer um halb mit David Müller
AN – Am Nachmittag, 14 - 16 Uhr
Moderation: Stefan Margenfeld
- Aktuelles, Service, der beste Musik-Mix
AN - Am Nachmittag, 16-18 Uhr
Moderation: Anna Deschke
- Aktuelles aus der Region und mehr
- Der Tag kompakt zusammengefasst
- Die wichtigsten Nachrichten vom Niederrhein immer um halb mit Wolfgang Notten
Antenne über Antenne: Kleve, Emmerich und Rees
UKW 98,0 MHz, Geldern UKW 105,7 MHz; Antenne im
Kabel: 97,9 MHz. Antenne Webradio: www.antenneniederrhein.de

MELDUNG

Bildungswerk bietet
Tagesfahrt nach Steyl
KREIS KLEVE (RP) Eine Tagesfahrt

Dr. Peter Glück (l.) und Landrat Wolfgang Spreen wollen für eine Verbesserung der
Arbeitsvermittlung sorgen.
FOTO: PRIVAT

nach Steyl bietet am Donnerstag, 21.
März, das katholische Bildungswerk
Kreis Kleve an. Dieser Einkehrtag in
Steyl findet statt zum Thema „Glauben heute“. Informationen und Anmeldung beim Kreis-Bildungswerk,
Telefon
02821
721525,
oder
www.kbw-kleve.de.

Zeitraum grundsätzlich auf rund
ein Jahr festgelegt – Ausnahmen
sind beispielsweise Praxissemester.
„Unsere kreisweite Vernetzung, die
Teilnahme an Runden Tischen sowie zahlreiche Informationsveranstaltungen machen dieses Praktikum insbesondere für angehende
Sozialpädagogen sehr interessant“,

ergänzt Einrichtungsleiterin Andrea
Hermanns. Die junge Emmericherin Anna Lensing-Hebben, war
durch Bekannte ihrer Familie auf
das Angebot der Awo aufmerksam
geworden und bewarb sich auf die
Stelle „ohne tatsächlich zu wissen,
welche Aufgaben mich erwarten
würden“, sagt sie. Enttäuscht wor-

den ist sie keineswegs – zwischen
Verwaltungsaufgaben, der Betreuung von Frauen und Kindern vor
Ort bis hin zur Arbeit in den Netzwerken gefällt ihr alles sehr gut.
Lieblingsaufgaben kennt sie nicht,
„ich mache einfach alles gerne“,
sagt sie.
Und fühlt sich durch dieses Praktikum in ihrer Studienwahl sowie
den künftigen Berufsmöglichkeiten
bestätigt. Hart seien die Schicksale
der Frauen durchaus. Oft denke sie
darüber nach, wenn sich eine Dame
ihr gegenüber öffnet.
„Damit komme ich aber gut zurecht“, betont sie, „auch wenn man
selbst nicht in einem solchen Umfeld aufgewachsen ist und ich mich
erst einmal daran gewöhnen musste.“ Sprich: gut zuhören, Verständnis zeigen – und nach außen darüber schweigen. Das ist ein Praktikum an einem besonderen Ort.

Niag-Erfolg lässt Kritik verstummen
Das Unternehmen legt in Logistik zu und schafft Verkehrsangebote. Es wird
von 2014 bis 2019 ohne kommunale Zuschüsse für den ÖPNV auskommen.
VON FRITZ SCHUBERT
NIEDERRHEIN Erinnert sich noch je-

mand an den Aufschrei der NiagFreunde 2005, als das Verkehrsunternehmen mehrheitlich in private
Hände übergehen sollte? Von den
vielen Kritikern – damals vornehmlich in Reihen der SPD und der Gewerkschaften zu finden – ist nur
noch sehr wenig zu hören. Auch Wesels Landrat Dr. Ansgar Müller
(SPD) weiß heute nur noch Positives
zu berichten. Und das tut er jetzt besonders gern, denn der öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) der
Niag im Kreis Wesel wird weitere
sechs Jahre, von 2014 bis 2019, ohne
kommunale Zuschüsse auskommen. Dies, so hieß es in einer Mitteilung, sei das erfreuliche Ergebnis
von Gesprächen zwischen dem
Kreis Wesel, dem Mehrheitsaktionär Rhenus Veniro und dem Vorstand der Niag. Müller werde es nun
dem Weseler Kreistag zur Zustimmung vorlegen.
Für den Kreis, die Kommunen
und „vor allem für die Bürger“, so
Müller, sei dies ein ausgesprochen
positives Ergebnis. Er danke allen
Beteiligten. „Wir haben außerdem
vereinbart, die Niag nun gemeinsam wirtschaftlich und strategisch
weiter zu entwickeln, was ja immer
auch ein Anliegen unserer Kreistagsmitglieder war“, sagte Müller.
Erfreulich sei ferner, dass die Rechte
und Besitzstände der Beschäftigten
wie vereinbart gewahrt würden. Die
Niag verfüge damit über sichere
und zukunftsorientierte Arbeits-

Auch mit Bussen auf der richtigen Spur: Die Niag wird in Kooperation mit dem
FOTO: ARCHIV
Kreis „wirtschaftlich und strategisch“ weiterentwickelt.
plätze. Der Vorstand werde dem mit
einer
Beschäftigungssicherungsvereinbarung den formalen Rahmen geben.
Der Aufsichtsratsvorsitzende und
stellvertretende Landrat Heinz-Dieter Bartels (CDU) bewertet die Teilprivatisierung nach rund sieben
Jahren und die jüngsten Gespräche
ebenfalls positiv: „Die Niag konnte
nicht nur in der Logistiksparte deutlich zulegen, sondern hat auch das
Verkehrsangebot auf einem qualitativ hohen Niveau gehalten. So konnten zum Beispiel zusätzliche Ange-

bote für die Beschäftigten bei Amazon in Rheinberg sowie der Lebenshilfe in Wesel und für die Studierenden der Hochschule Rhein-Waal
eingerichtet werden.“ 2005 hatte
der Kreis mit 51 Prozent der Anteile
die Mehrheit am Unternehmen an
die Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
(vormals Rhenus-Keolis GmbH &
Co. KG) veräußert. Ziel war „eine
langfristige, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum
Wohle des Unternehmens und seiner Beschäftigten, die jetzt weiter
vertieft werden soll“.

Barbara Hendricks: Ertrinkende FDP schlägt um sich
KREISKLEVE (RP) „In gewisser Weise

habe ich durchaus Verständnis für
Herrn Prof. Dr. Klapdor“, kommentiert die Kreis Klever SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Barbara Hendricks die Rede des FDP-Kreisvorsitzenden anlässlich des Fischessens der Kreis-FDP. Klapdor hatte in
seiner Rede vor dem FDP-Kreisverband zum Rundumschlag gegen alle
anderen Parteien im Bundes- wie
auch im NRW-Landtag ausgeholt.
So warf er SPD und Grünen vor, die

Bürger der Bundesrepublik zu bevormunden und zu gängeln. SPDKanzlerkandidat Steinbrück handele ebenso wie NRW-Finanzminister
Walter-Borjans verantwortungslos
und verfüge über keinerlei wirtschaftliche Vernunft. Auch vor harter Kritik am eigenen Koalitionspartner im Bund machte Klapdor
keinen Halt und schalt die CDU
wankelmütig und sprunghaft.
„Dass die FDP ein etwas verschrobenes Bild von Freiheit hat, das mit

dem Verständnis der Sozialdemokraten von Freiheit wenig gemeinsam hat, ist ja nichts Neues“, urteilt
Hendricks. Für die SPD bedeute
eine Politik der Freiheit, möglichst
vielen Menschen ein möglichst großes Maß an Freiheit zu ermöglichen. Wenn die FDP hingegen von
Freiheit spreche, heiße das im Klartext eigentlich immer ‚Freiheit für
die, die sich Freiheit finanziell leisten können’. „Vor diesem Hintergrund entbehrt es nicht eines ge-

wissen Zynismus, wenn Herr Klapdor sozialdemokratische Politik als
Gängelung des Bürgers darstellen
will. Aber auch das kennen wir ja bereits von der FDP. Neu ist allerdings,
dass die FDP in ähnlich scharfer wie
auch undurchdachter Weise den eigenen christdemokratischen Partner attackiert.“
Man dürfe wohl bei der Bewertung der Rede von Herrn Klapdor
nicht außer Acht lassen, dass die
Menschen „die FDP für ihre ziel-

und konzeptlose Politik sowohl im
Bund wie auch im Land deutlich abgestraft haben“. Entsprechend sei
die FDP ja auch in den Meinungsumfragen sprichwörtlich „abgesoffen“. Und da müsse man sich schon
fragen, ob man einem Ertrinkenden
wirklich verübeln kann, in Panik um
sich zu schlagen. Hendricks weiter:
„Allerdings – und auch da muss man
ehrlich sein – haben sich solche panikhaften Aktionen in der Vergangenheit nie als probates Mittel er-

wiesen, die eigene Außenwirkung
zu verbessern.“
Als befremdlich bezeichnet Hendricks, mit welch „starken“ Worten
Klapdor angebliche „Staatsgläubigkeit“ der SPD angreife. Zur Erinnerung: Der FDP-Politiker ist Professor
an der Hochschule Rhein-Waal.
„Offenbar hat er nichts dagegen,
sein Gehalt aus Steuermitteln zu beziehen, obgleich er sich beruflich
zumeist mit Steuervermeidungsstrategien befasst“, so Hendricks.

