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Dinslaken/Voerde/Hünxe. Das Gus-
tav-Heinemann-Gymnasium (GHG)
Hiesfeld geht einen neuen Weg zur
Eindämmung der Corona-Pande-
mie: Die Schule gibt in der Unter-
und Mittelstufe nur noch Einzel-
statt Doppelstunden, um das Infek-
tionsrisiko zu verringern.
Laut Robert-Koch-Institut steigt

das Infektionsrisiko nach 60 Minu-
ten in Klassenräumen an. Um die
Infektions- und Quarantänegefahr
für Schüler und Lehrer zu verrin-
gern,wurden inderSekundarstufe I
dieDoppelstunden abgeschafft und
in Einzelstunden verlagert, so die
Schule. Schüler der Oberstufe sol-
len nach Möglichkeit zumindest in
Grundkursen Einzelstunden be-
kommen, die in der zweiten Stunde
der Doppelstunde sollen Aufgaben
aus der ersten Stunde unter Auf-
sicht bearbeitet werden.
Sollte ein Schüler positiv getestet

werden, müsse dann zwar die Klas-
se oder Stufe in Quarantäne, aber
nicht der Lehrer – und umgekehrt.
„JewenigerLehrkräfte inQuarantä-
ne sind, um so länger können wir
den Schulbetrieb aufrechterhal-
ten“, so die Schulleitung.

Eine Schülerin der Jahrgangsstu-
fe 11 (EF) der Ernst-Barlach-Gesamt-
schule Dinslaken wurde positiv auf
Corona getestet.Die Schule hat des-
wegen am Mittwoch die gesamte
Stufe insHomeschooling geschickt.
Die Schulleitung geht davon aus,
dass Quarantäne bis zum 27. No-
vember verhängt wird.
Das Otto-Hahn-Gymnasium, das

nach zwei Wochen Schließung seit
Montagwieder geöffnet ist, hat vom
Rotary-Club Dinslaken-Walsum
weitere CO-2-Messgeräte bekom-
men. Laut Schulleitung kann nun
fast jeder Raummit einerVisualisie-
rungshilfe zum Lüftungsrhythmus
ausgestattet werden.
Am Gymnasium Voerde wurde

Das GHG geht einen eigenen Weg
zur Eindämmung der Pandemie.
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Droge Alkohol
sorgt für die
meisten Toten
Mehr Opfer als bei
Heroin oder Kokain

Kreis Wesel. Im Gegensatz zur land-
läufigenMeinung fallen diemeisten
Drogentoten imKreis nicht den „ty-
pischen“ Rauschgiften wie Heroin
undKokain zumOpfer, sondern im-
mer noch dem Alkohol. Nach den
aktuellstenZahlen des statistischen
Landesamts sind 2018 imKreisWe-
sel 60 Menschen durch Drogen-
missbrauch gestorben. 55 (91,6 Pro-
zent) derTodesfällewarendabei auf
den Konsum von Alkohol zurück-
zuführen, fünf Menschen starben
anderEinnahmevonpsychotropen
Substanzen oder Betäubungsmit-
teln.
„Hinter diesen Zahlen verbirgt

sich eine durchaus positive Ent-
wicklung: Die Zahl der Drogento-
ten im Kreis ist zwischen 2008 und
2018 um 43,9 Prozent gesunken –
beidenAlkoholtotenbetrugdasMi-
nus 42,1 Prozent, bei den Nutzern
harter Drogen sogar 58,3 Prozent“,
so Michael Lobscheid von der
Krankenkasse IKKClassic. „Sicher-
lich ist einer der Gründe für die zu-
rückgehendeZahl derDrogentoten
die Präventionsarbeit der letzten
Jahre in Deutschland. Allerdings
sollteman sich trotzdemnichts vor-
machen, noch immer ist der Um-
gang mit Alkohol und Drogen in
Deutschland hoch problematisch“,
so Lobscheid. So wird beispielswei-
se laut Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) in Deutschland deut-
lichmehr getrunken als im Rest der
Welt. Jeder Deutsche im Alter von
über 15 Jahren konsumiert im
Schnitt 11,8 Liter reinen Alkohol
im Jahr, das entspricht rund500Fla-
schen Bier. Weltweit liegt der Alko-
holkonsum mit 6,2 Litern an rei-
nem Alkohol noch nicht einmal
halb so hoch. Auch in Europa wird
weniger getrunken: 10,9 Liter rei-
ner Alkohol pro Jahr.

Motor der heimischen Wirtschaft
Die Wohnbau Dinslaken existiert seit 100 Jahren. Handwerker kommen aus der Region. Leerstände sind auf ein
Minimum gesunken. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wird schwieriger. Mieten zwischen fünf und neun Euro

Von Birgit Gargitter

Dinslaken/Voerde. Seit 100 Jahren
existiert die Wohnbau Dinslaken.
Laut dem Geschäftsbericht für das
Jahr 2019 gehören 5988 Mietwoh-
nungen, von denen 22 Prozent öf-
fentlich gefördert sind, zum Be-
stand des Unternehmens. Zudem
sind 370 Seniorenheimplätze, 49
gewerbliche Einheiten und 1970
Garagen sowie 108 Spielplätze vor-
handen.DieLeerstände sindauf ein
Minimum gesunken, die Durch-
schnittsmiete, so Geschäftsführer
Wilhelm Krechter, liege bei 5,17
Euro, die höchste Miete bei neun
Euro. „Wir strengen uns auch gewal-
tig an, dasPreisniveauzuhalten“, so
Krechter. Es sei nicht einfach,
Wohnraumherzustellen, damit sich
die neun Euro rentieren, vor allem
nicht bei den Bauauflagen der Re-
gierung, bei derDämmungderHäu-
ser sei man wirtschaftlich an die
Grenzen gekommen, berichtet der
Geschäftsführer weiter. Doch man
käme klar.

Ökologischer und nachhaltiger
sollen die neuenWohnungen sein –
ein Spagat, wenn die Kosten nicht
aus dem Ruder laufen sollen. Be-
reits 2015 wurden etwa drei Viertel
aller Wohnungen mit Fernwärme
beheizt, inzwischen sei der Versor-
gungsgrad mit Fernwärme gestie-
gen. Man denkt über neue Wege
nach, Stromerzeugung auf Dä-
chern, so dass man nicht nur Ver-
braucher, sondern auch Erzeuger
von Energie ist.
Zudem, darauf legt Krechter

Wert, sei die Wohnbau Motor der
heimischen Wirtschaft. 15 Millio-
nen Euro setze die Wohnbau um.
Die Handwerker kommen aus der
Region,hätten ihreAufträgeauch in
Krisenzeiten sicher. So sorge das
Unternehmen für langfristigeArbeit
bei Handwerksunternehmen.
Inzwischen fehlt es wieder ein-

mal in der 100-jährigen Geschichte
des Wohnbauunternehmens an be-
zahlbaremWohnraum. Heute aller-
dings könne man Wohnquartiere
nicht einfach irgendwo hinbauen
und der Mieter müsse dann sehen,
wie er damit klarkommt, berichtet
Krechter. Die Anbindung an den öf-
fentlichen Nahverkehr, an andere

Mobilitätskonzepte, an Nahversor-
gung und Freizeitaktivitäten müss-
ten gegeben sein. „Das hat die Poli-
tik gottlob erkannt“, sagt der Ge-
schäftsführer der Wohnbau. Auch
die Corona-Pandemie zeige, wie
sehr sich Wohnen in Zukunft wie-
der verändernwird.Viele arbeiteten
vonDaheimaus, dieVersorgungmit
allen technischen Gegebenheiten
sei gefordert, dieWohnungenmüss-
ten optimal geschnitten sein, mit
Rückzugsmöglichkeiten. Das Woh-
nen der Zukunft werde sich breitge-
fächerter gestalten, hier seien mehr
Konzepte und Ideen in der Breite
gefordert.
Einiges davon hat die Wohnungs-

baugesellschaft bereits umgesetzt.
Bei der Quartiersaufwertung an der
Talstraße beispielsweise sah das
Konzept unter anderem die Schaf-
fung von Bildungs- und Freizeitan-
geboten sowie Treffpunkte für Ju-
gendliche vor. Fast zu 100 Prozent
seien dieWohnungen mit moderns-
ter Kommunikationsanbindung
ausgestattet.

Freiräume für die Bewohner
An derHelenenstraße inDinslaken
entstanden zweiNeubautenmit ins-
gesamt 18 Wohnungen und einem
Gemeinschaftsraum. Die zum Teil
mit öffentlich geförderten Mitteln
teilweise frei finanziertenWohnein-

heiten wurdenmit demVerein „Ge-
nerationsübergreifendes Wohnpro-
jektGeparDINe.V.“konzipiert.Der
Verein verfolgt dabei das Ziel, ein
Zusammenleben unterschiedlicher
Generationen und Einkommens-
gruppen zu vereinen und dabei sol-
len die Freiräume und die individu-
ellen Bedürfnisse der Bewohner
nicht zu kurz kommen. Verschiede-
ne Wohnungsgrößen ermöglichen
dies, dazu wurde eine Wohnung als
Gemeinschaftsraum für gemeinsa-
me Treffen, für Aktionen, Bespre-
chungen aber auch für persönliche
Feiern geschaffen. Die Kosten der
Wohnung werden von den Mietern
aufgebracht.

Vor fünf Jahren wurde an der Gneisenaustraße das ehemalige Altenheim abgerissen. Auf der Fläche entstanden Seniorenwohnungen. Im Hintergrund ist
das Pflegeheim, das Wilhelm-Lantermann-Haus, zu sehen. FOTO: HEINZ KUNKEL/ARCHIV

„Wir strengen
uns auch

gewaltig an,
das Preisniveau

zu halten.“
Wilhelm Krechter, Geschäftsführer

der Wohnbau Dinslaken

Corona: GHG unterrichtet
nur noch Einzelstunden

So soll die Ansteckungsgefahr reduziert werden. Neuer Fall an der EBGS
eine Lehrerin positiv auf das Coro-
na-Virus getestet. Anders als die
Schule zunächst dachte, sind aber
nicht drei Lerngruppen, sondern
nur der LK Erdkunde der Q1 von
der Quarantäne bis 23. November
betroffen.Die 5b soll bis 20.Novem-
ber vorsorglich zuhause bleiben,
weil dort ein Schüler erkrankt ist.
DiebenachbarteKita „AmGymna-

sium“ ist seit gestern geschlossen,
nachdem ein Kind positiv auf das
Coronavirus getestet worden war.
Dies teilte die Stadtverwaltung im
Jugendhilfeausschuss mit. Ob die
zunächst für eine Woche verhängte
Quarantäne danach wieder aufge-
hoben und die Einrichtung geöffnet
werden könne, bleibe abzuwarten.
Dies hänge davon ab, ob es weitere
positive Fälle gibt, erklärte André
Heller, Fachbereichsleiter Soziales
und Jugend bei der Stadt Voerde.
Die Lindenklasse der Grundschu-

le Friedrichsfeld ist bis26.November
in Quarantäne. Der GK Mathema-
tik der 8b der Gesamtschule Hünxe
wurde bis 24.November inQuaran-
täne geschickt. Eine Mitarbeiterin
derKita St. Marien inLohbergwurde
vom Arzt wegen des Verdachts auf
Corona zum Test geschickt. Das Er-
gebnis steht noch aus. aha/P.K.

Hünxe braucht neuen
Klimaschutzmanager
Katharina Bardenheuer geht nach Gelsenkirchen.
Ausschuss beriet über Neunutzung Kohlenlager
Hünxe. Die Gemeinde Hün-
xe muss sich nach einem
neuenKlimaschutzmanager
bzw. einer Klimaschutzma-
nagerin umschauen. Wie
Bürgermeister Dirk Busch-
mann im Ausschuss für Pla-
nung, Umwelt und Klima-
schutz mitteilte, verlässt Ka-
tharinaBardenheuer dieGemeinde
Hünxe zum 1. Dezember 2020 und
tritt in Gelsenkirchen eine neue
Stelle an. Buschmann: „Wirmüssen
schnellstmöglich wieder einen Kli-
maschutzmanager einstellen.“
Auch der Abschlussbetriebsplan

für die ehemalige Schachtanlage
Lohberg 1 / 2 war Thema im Aus-
schuss, der einerStellungnahmeder
Verwaltung einstimmig folgte: Die
Gemeinde Hünxe ist mit der Ge-
fährdungsabschätzung für das Koh-
lenlager einverstanden und hat so-
mit keine Bedenken gegen eine ge-
werbliche Neunutzung des Kohlen-
lagers als Betriebsgelände für die
Wasserhaltung.
Folgende Punkte seien im weite-

ren Verfahren zu beachten: 1. Der
Verlauf der geplanten Nordtangen-
te führt unmittelbar über die Fläche
des ehemaligen Kohlelagers. So-

wohl die Planung als auch
dieUmsetzungderNordtan-
gentedürfendurcheineUm-
nutzung des ehemaligen
Kohlenlagers in eine Be-
triebsfläche für die Gruben-
wasserhaltung und -aufbe-
reitung nicht negativ tan-
giert werden. 2. Eine Beein-

trächtigung des Grundwassers und
damit eine Gefährdung des Trink-
wassers sind weiterhin auszuschlie-
ßen. 3. Bei der Umsetzung der be-
schriebenen Umnutzung sind die
Belange des Landschaftsschutzge-
bietes Bruckhauser/Bucholtwel-
mer Ebene sowie des gesetzlich ge-
schütztenBiotopes zu berücksichti-
gen. 4. Im Bereich des ehemaligen
Kohlenlagers müssen auch eine
Spundwand, Betonsteinpflaster
und zwei Brunnen zurückgebaut
werden. Hierzu hat die RAG Mon-
tan Immobilien GmbH erneut eine
Abschlussbetriebsplanergänzung
vorzulegen, aus der eine Beschrei-
bung der Maßnahmen, Angaben
zurQualität des einzubauendenBo-
dens und eine artenschutzrechtli-
che Betrachtung hervorgehen müs-
sen. Die Gemeinde Hünxe ist auch
hier erneut zu beteiligen. P.N.

Umfrage zur
Vereinbarkeit von
Beruf und Familie

Kreis Wesel. Bereits mehr als 100
Unternehmen imKreisWesel betei-
ligten sich an der Online-Umfrage
„Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie in Corona-Zeiten“, die von der
Entwicklungsagentur Wirtschaft,
der Fachstelle Frau und Beruf des
KreisesWesel unddemKompetenz-
zentrum Frau und Beruf Nieder-
rhein noch bis zum 26. November
durchgeführt wird.
„Mit der Umfrage wollen wir he-

rausfinden, ob die Corona-Krise zu
einem Zuwachs familienbewusster
Personalmaßnahmen führt“, so
Landrat Ingo Brohl. „Ich würde
mich sehr freuen, wenn noch mehr
Unternehmen den Endspurt nut-
zen,umanderBefragung teilzuneh-
men. Denn erst dannwissenwir, ob
und welche Unterstützung unsere
Unternehmen beim Thema Verein-
barkeit von Beruf und Familie im
Kreis Wesel wünschen. Darüber hi-
naus haben wir mit den Umfrage-
ergebnissen dann eine Basis, von
der aus wir mögliche Maßnahmen
für die Fachkräftegewinnung und
-sicherung ableiten können.“
Die Umfrage ist unter https://

www.umfrageonline.com/s/Verein-
barkeit_in_Corona_Zeiten zu fin-
den. Die Beantwortung der Fragen
dauert etwa fünf Minuten. Monika
Seibel von der Fachstelle Frau und
Beruf steht fürNachfragen undwei-
tere Informationen zur Verfügung,
telefonisch unter 0281/207-2201
oder per Mail an monika.sei-
bel@kreis-wesel.de.

K. Barden-
heuer
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