
north.
Über ihr40-jähriges Jubiläumfreu-

en sich: Maria Hackstein, Rosa Na-
hogyil, Marion Klar, Hans Wilhelm
Fokken und Dieter Willi Molz. Und
das 50-jährige Jubiläum beging Die-
ter Schimmelpfennig.

er, Waltraud Brokamp, Gisela Mit-
tendorf, Margit Nilkens, Christiane
Körner, Bettina Esser, Carola Tu-
schinsky, Monika Turschner, Georg
Bartel, Dietmar Bruske, Wolfgang
Augustin, Doris Bourdoux, Irene
Furmanczyk und Friedhelm Te-

Rheinhausen.Mehrals30Mitarbeiter
wurden bei einem Sektempfang von
der Geschäftsführung und der Be-
reichsleitung der CaritasWohn- und
Werkstätten Niederrhein (CWWWW N)
begrüßt und erwarteten eine feierli-
che Jubilarehrung.Nach demEssen,
einem geistlichen Impuls und einem
Rückblick fand der eigentliche Hö-
hepunkt statt: Die Auszeichnung zu
diesem persönlichen Ehrentag.

Hier alle Ausgezeichneten
25 Jahre dabei sind Ingo Kontor,
Torsten Graf, Monika Schroll, Tatja-
na Schmitz, Tanja Knüfermann, Pet-
raRogait,UlliBeckers,KarinMüller,
Sylvia Schmidt, DirkWentz, Christi-
neHehn,ThomasSemmler,Christof
Thiel, Thomas Meßmann, Stefan
Schäfer, Dieter Engels, Boris van
Onna, Olaf Kerkau, Petra Sandmei-

Rheinhausen.Wegen eines Krank-
heitsfalls fällt am Sonntag, 13. Ja-
nuar, das Stück „Lichter und Loh“
im Kom’ma-Theater an der Schwar-
zenberger Straße aus. Stattdessen
gibt es um 15 Uhr „Zwei Monster“.
Der Inhalt: Es war einmal ein blau-
es Monster, das lebte an der West-
seite eines Berges, wo die Sonne
untergeht. Und an der Ostseite, wo
die Sonne aufgeht, da lebte ein ro-
tes Monster. Manchmal redeten
die beiden Monster miteinander
durch ein Loch im Berg. Nur gese-
hen hatten sie sich noch nie. Bis
eines Tages ein scheußlicher Streit
zwischen den beiden entstand…
Das Stück ist geeignet für Mäd-

chen und Jungen ab fünf Jahren.
Das „einprägsame und vergnügli-
ches Theatererlebnis mit Musik“
stammt aus der Feder von Gertrud
Pigor. Es spielen Sascha Bauer
und Tina El-Fayoumy.

Der Eintritt kostet für Kinder je vier
Euro, ermäßigt zwei Euro. Erwachsene
zahlen je acht Euro, ermäßigt sind es
je vier Euro

Spielplanänderung
im Kom’ma-Theater

Die Polizei führt heute Geschwin-
digkeitskontrollen unter anderem
in Homberg auf der Rheinpreußen-
straße durch.

BLITZER

KOMPAKT
Vermischtes

KURZ GEMELDET

Homberg. Die Ehrenstraße in Fahrt-
richtung Ottostraße wird im Kreu-
zungsbereich zur Rheinpreußen-
straße ab Montag, 14. Januar, voll
gesperrt, das berichtet die Stadt-
verwaltung. Aus Fahrtrichtung Ost-
straße kommend wird die Ehren-
straße als Sackgasse ausgewie-
sen. „Im Vorlauf zu Kanalbauarbei-
ten auf der Rheinpreußenstraße
führen die Wirtschaftsbetriebe in
diesem Bereich Suchschachtun-
gen durch“, heißt es aus dem Rat-
haus. „Fußgänger und Fahrradfah-
rer sind nicht betroffen. Für die üb-
rigen Verkehrsteilnehmer werden
Umleitungen ausgeschildert.“ Die
Arbeiten sollen laut Aussage der
Stadt voraussichtlich Ende Januar
abgeschlossen sein.

Ehrenstraße wird ab
Montag voll gesperrt

SO ERREICHEN SIE UNS

Duisburg-West
Redakteure
Daniel Cnotka (Leitung) 02065 306-921
Petra Kuiper 02065 306-926
Julia Müller 02065 306-927
Sekretariat
Andrea Warmers 02065 306-920
Fax 02065 306-930
E-Mail lok.rheinhausen@nrz.de
Adresse Hans-Böckler-Straße 14,

47226 Duisburg

AAAAUUUS DEMWESTENS DEMWESTEN
Rheinhausen Homberg Rumeln Kaldenhausen aerlRRhheeiinnhhaauusseenn HHoommbbeerrgg RRuummeellnn KKaallddeennhhaauusseenn BBBaerlRRRRRhhhhheeeeeiiiiinnnnnhhhhhaaaaauuuuussssseeeeennnnn ||| HHHHHooooommmmmbbbbbeeeeerrrrrggggg ||| RRRRRuuuuummmmmeeeeelllllnnnnn–––KKKKKaaaaallllldddddeeeeennnnnhhhhhaaaaauuuuussssseeeeennnnn ||| BBBBBaaaaaeeeeerrrrrlllll

Sie ist so stark
Für Katrin van gen Hassend ist nach der Amputation der Füße und Teilen der Hände
nichts mehr so, wie es einmal war. Gespräch mit einer Frau, die das Leben leben will

Von Daniel Cnotka

Rheinhausen/Bonn. Auf die Frage,
was sie denn als erstes tun wolle,
wenn siewieder zuHause ist, zögert
Katrin van gen Hassend einen kur-
zen Moment. „Mit dem Hund ku-
scheln“, sagt sie dann. Holly ist ak-
tuell knappe 100 Kilometer von
Frauchen entfernt. Die fünfjährige
Chihuahua/Yorkshire-Mischlings-
hündin wartet geduldig daheim bei
der Familie in Rumeln, während die
28-Jährige in Bonn mit ihrer Reha
begonnen hat. Wann sie zurück bei
ihrem Freund, ihren Freunden,
ihrer Familie und eben auch bei
Holly ist, weiß sie heute noch nicht,
sagt sie am Telefon. Das Gespräch
führt sie in ihrem Doppelzimmer
mit Blick in Richtung Berge. Gleich
hinter Bonn beginnt die Eifel.

Es sei aber auch eigentlich gar
nicht wichtig, wann genau sie quasi
BonngegenDuisburg tauscht.Zwar
will sie „so schnell wie möglich zu-
rück in den Alltag“, davor stehe
aber nun einmal eine lange und
auch anstrengende Reha.
Reha, zurückfinden in denAlltag,

daran haben Mediziner und auch
viele Angehörige der Friemershei-
merin kaum noch geglaubt. Nach
einer im Krankenhaus erlittenen
Blutvergiftung war sieMitte vergan-
genen Jahres in ein wochenlanges
Koma gefallen. In Folge massiver
Durchblutungsstörungen hatten ihr
Ärzte beide Füßeund auchTeile der
Hände amputieren müssen.

Aufgeben war nie eine Option
„Wirhattenuns schonvon ihr verab-
schiedet“, sagt Anette Löbler. Sie ist
ihreChefin,Katrin arbeitet als Fach-
angestellte im Medizinischen Ver-
sorgungszentrum (MVZ) an der
Krefelder Straße. Doch war Aufge-
ben fürKatrin van genHassends nie
eine Option.
Zwar sei der Moment, als sie sich

nach Wochen im Koma und unter
starken Schmerzmitteln zum ersten
Mal angeschaut habe, extrem
schlimm gewesen. Doch schon der
zweite Gedanke war positiv, „wird
schon wieder werden.“ Mehr und
mehr kommen ihre Kräfte zurück,
nach dem langen Liegen muss sie
Muskulatur aufbbf auen. „Anfang De-
zember konnte ich mich kaum um-
drehen, heute kann ich sogar schon
wieder eine Zeit lang im Rollstuhl
sitzen. Und erste Übungen für die
Beine habe ich mit Hilfe der Thera-
peuten auch schon gemacht.“

Die Prothesen liegen bereit
Ihre Prothesen liegen bereit, wenn
die Krusten abgeheilt sind, kann sie
ihre ersten Schritte im neuenLeben
machen. Die führen sie übrigens zu
ihrem Freund in die gemeinsame
Wohnung in Rumeln-Kaldenhau-
sen, die allerdings nicht barrierefrei
ist. Es gebe Planungen für einen
Umbau und auch um ein Auto mit
Automatikgetriebe wolle man sich
kümmern. „Ich habe keine Schmer-
zen, ich will das Leben leben und
man tut alles, dass es wieder normal
wird“, sagt sie voller Kraft und Stär-
ke. Wobei die junge Frau eher zu-
rückhaltend ist, laut und extrover-
tiert kommt sie so gar nicht daher.
Von der großen Spendenbereit-

schaft und der riesigen Anteilnah-
me in Rheinhausen und Umgebung
hat Katrin van gen Hassend durch
Gespräche und auch über die sozia-
len Medien erfahren. „Es ist un-
glaublich und freut mich sehr.“ Vor
wenigen Tagen, so sagt es Katrins
langjährige Kollegin Susanne Ba-
ckes, ist jemand indiePraxis gekom-
men und hat 800 Euro abgegeben,
„wir sind von dieser Anteilnahme
total überwältigt.“
AnfangkommenderWoche, nach

dem seit Monaten geplanten Spon-
sorenlauf (siehe Text rechts auf die-
ser Seite), wolle man die eingegan-
genen Spenden zählen. Fest steht:
Für Hilfsmittel, Umbauten von
Wohnung und Arbeitsplatz im
MVZ oder auch das Auto, wird jede
Menge Geld benötigt. Zudem gelte
es zu klären, wie es zu der massiven
Erkrankung mit den dramatischen
Folgen für die jungen Frau kommen
konnte. Die Familie hat einen An-
walt eingeschaltet.

Treue Mitarbeiter
Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein ehren mehr als 30 Männer
und Frauen. Dieter Schimmelpfennig feiert 50-jähriges Dienstjubiläum

Mehr als 30 Mitarbeiter der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWWW N)
freuten sich über Geschenke zum Betriebsjubiläum. FOTO: CWWN

Katrin van gen Hassend vor ihrer schweren Erkrankung. Die 28-Jährige kommt derzeit in Bonn wieder zu Kräften. FOTO: PRIVAT

Pokale besorgt und auch Sachspen-
den wollen sie verteilen. dc

i
Weitere Informationen füüf r Läu-
fer und auch füüf r die Gäste und

Sponsoren gibt es im Medizinischen
Versorgungszentrum (MVZ) Duis-
burg-West, Krefelder Straße 26,
s 02065/31181 oder auch über die
E-Mailadresse
staystrongkatrin@gmail.com

noch einige mehr“, sagt Backes, die
schon etwas aufgeregt ist, ob organi-
satorisch auch alles glatt geht. Zwar
würden die Läufer auch im Regen
starten, trockenesWetter wäre aber
trotzdem super, wünschen sich die
Organisatoren. Die hoffen auch auf
vieleBesucher, die dieLäufer anfeu-
ern und auch das Rahmenpro-
gramm anschauen. Für die fllf eißigs-
ten Läufer haben Backes und Co.

Rheinhausen. Katrin van gen Has-
sends Kollegin Susanne Backes hat
zusammen mit Katrins Schwester
Nicole Reich und weiteren Helfern
einen Sponsorenlauf organisiert,
der am Sonntag, 13. Januar, von 10
bis 15 Uhr auf dem Gelände des
OSC Rheinhausen an der Garten-
straße stattfindet. „Bislang haben
sich mehr als 200 Läufer angemel-
det, bisSonntagwerdenesbestimmt

Sponsorenlauf für Katrin
Sonntag, 13. Januar, 10 bis 15 Uhr, auf der Anlage des OSC Rheinhausen

„Unglaublich, das
freut mich sehr.“
Katrin van gen Hassend, über die
große Anteilnahme und Spendenbe-
reitschaft in und um ihrer Heimat
Rheinhausen.

Rheinhausen. Seit vielen Jahren setzt
sich neben vielen Bürgern auch der
Spar- und Bauverein dafür ein, dass
die unrechtmäßig durch den Stadt-
teil fahrenden Lkw aus Friemers-
heim verschwinden. Zu Aussagen
derStadtverwaltung in einemText in
dieser Zeitung von Mittwoch, 9. Ja-
nuar, Titel: „Umweltgruppe will
mehr Kontrollen“, äußert sich Diet-
mar Vornweg, Vorsitzender des
Spar- und Bauvereins:
„Neues Jahr, gleiches Spiel. Will-

kommen im real existierenden So-
zialismus. Wie naiv muss man sei-
tens der Stadtverwaltung sein, bei
sporadischen Kontrollen nur einen
Lkw feststellen zu können, der das
Durchfahrverbot missachtet. Nach
dem Motto ,es kann nicht sein, was
nicht sein darf’ wundert man sich
nicht, dass gut medial vernetzte

Lkw-Fahrer aus allerHerrenLänder
nicht sehr schnell die frohe Bot-
schaft einer Verkehrskontrolle wei-
tergeben. Statt den betroffenen An-
wohnern Glauben zu schenken,
zieht man sich auf den Einzelwert
einer Kontrolle zurück und stellt so-
mit die betroffenen Bürger mehr
oder weniger als Deppen dar.“

Unterstützung für die Umweltgruppe
Vornweg schreibt weiter: „Meine
eigene Erfahrung stellt sich aller-
dings anders dar: Es wird weiterhin
gefahren, Beschilderung egal, E-
Mails an die Fuhrunternehmen wer-
den ignoriert, die Straßenschäden
ebenfalls. Wir werden die Aktivitä-
ten der Umweltgruppe-West und al-
ler anderen Aktiven auch im Jahr
2019weiter unterstützen und beglei-
ten.“ dc

„Betroffff ene werden mehr oder
weniger als Deppen dargestellt“
Friemersheim: Bauverein zu Lkw-Kontrollen
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