
ches Umfallen dieses Mastes durch-
aus in Betracht kommen kann und
eineGefährdung fürLeibundLeben
nicht auszuschließen ist“.
NunwolledieWerbegemeinschaft

denMast aufarbeiten unddazu auch
einlagern. Wann das passieren soll,
sei ungewiss. „Es ist davon auszuge-

hen, dass eine zeitnahe Umsetzung
durch die Werbegemeinschaft nicht
erfolgt. Letztendlich kann dieser
Termin sogar ins nächste Jahr ge-
schoben werden, was die Witte-
rungsschäden noch verstärken wür-
de“, vermutet die UBV. Der Mast
bleibe also auch als verkehrliches

die ubV sorgt sich um den maibaum in hiesfeld Foto: UBv / Pr

Hindernis bestehen.
Die UBV will nun von der Stadt-

verwaltung unter anderem wissen,
ob die Standsicherheit des Mastes
regelmäßig geprüft werde, wer die
Verantwortung trage, wenn derMai-
baum „durchHerbststürme oder an-
dere Wetterextreme kippt“ und ob
ein Abbau des Mastes angeordnet
werden kann.
„Die UBV-Fraktion begrüßt nach

wie vor das Aufstellen eines Mastes
zur Maifeier in Hiesfeld und damit
das Engagement derHiesfelderWer-
begemeinschaft. Hier kann jedoch
ein Gefahrenpotential nicht mehr
ausgeschlossen werden,“ so
Brücker. Sollte die Werbegemein-
schaft den Abbau nicht zeitnah
stemmen können, könnte vielleicht
der Din-Service aushelfen, so die
UBV. Bei fehlenden Lagerflächen
„könnte nach geeigneten städti-
schen Flächen gesucht werden, viel-
leicht inZusammenarbeitmitder IG
Altstadt“.

setzen auf e-mobilität (v.l.n.r.): luisa Waringer, Wilhelm krechter, Jörg Weier und hagen oppermann von der Wohnbau dinslaken. Von den zwölf dienstfahr-
zeugen sind fünf reine e-fahrzeuge, die in der tiefgarage aufgeladen werden. Foto: lars Fröhlich / FUNKe Foto services

Maibaummarode? UBV sorgt sich um Sicherheit
Der Mast auf dem Hiesfelder Jahnplatz habe Risse und drohe möglicherweise zu kippen

dinslaken.DieUBV sorgt sich umdie
Standsicherheit des Maibaums in
Hiesfeld. Der Mast sei marode und
drohe möglicherweise umzufallen.
Die Verwaltung habe im August

bestätigt, dass der Mast umgesetzt
werden solle. „Einzig die Werbege-
meinschaftwarnicht inderLage, die
Umsetzung bis heute durchzufüh-
ren“, so UBV-Fraktionsvorsitzender
Heinz Brücker. Auf dem Jahnplatz
seit der neue Standort mittlerweile
auch sichtbar.
Seit eineinhalb Jahren stehe der

Mast auf der Einmündung Marsch-
allstraße/Hohlstraße. Eine Inaugen-
scheinnahme des Mastes „zeigt
deutlicheRisse imunterenBereich“,
so die UBV. „Wenn der Mast nun
auch noch erhebliche Witterungs-
spuren aufweist, stellt sich für die
UBV-Fraktion die Frage nach der
Standsicherheit.“ Schon Ende ver-
gangenen Jahres habe die Fraktion
darauf hingewiesen, „dass durch zu-
nehmendeWetterextreme einmögli-

Wohnbau setzt auf E-Fahrzeuge
Doch allein mit der Anschaffung von Elektroautos ist es nicht getan.
Auch eine entsprechende Ladeinfrastruktur muss vorhanden sein

Von Michael Turek

dinslaken.DieDienstwagenflotteder
Wohnbau besteht mittlerweile über-
wiegend aus reinen E-Fahrzeugen
und Hybridautos. Von den zwölf
Pkw werden nur noch drei Wagen
ausschließlich mit einem Verbren-
nungsmotor angetrieben. Der Ge-
schäftsführer, Wilhelm Krechter,
fährt selbst einHybrid-Fahrzeug, das
aufgeladen werden muss. Aber mit
der Entscheidung, auf E-Mobilität
zu setzen und entsprechende Fahr-
zeuge anzuschaffen, sei es nicht ge-
tan, sagt Krechter. Was zu beachten
ist, haben der Geschäftsführer und
Mitarbeiter der Wohnungsgesell-
schaft bei einemPressegespräch vor-
gestellt.
Wer mit E-Fahrzeugen unterwegs

sein will, muss sich auch Gedanken
über die Ladeinfrastruktur machen.
DieAutoskönnemanzwarmit einer
normalen Steckdose verbinden,
dochdasAufladenwürdeviel zu lan-
ge dauern. Bei mehreren Fahrzeu-
gen müsse sichergestellt werden,
dass über denHausanschluss ausrei-
chend Strom fließt. So plant die
Wohnbau, in der Tiefgarage fünf La-

deboxen a 22 kW zu installieren. Da
müsse es auch einen entsprechen-
den Hausanschluss geben, damit,
wenn alle Fahrzeuge aufgeladen
werden müssen, auch ausreichend
Strom ankommt. Deshalb lässt die
Wohnbau ihren Hausanschluss er-
tüchtigen.
Damit sei es aber auch noch nicht

getan,wieKrechterbetont.Esmüsse
ein Lademanagement geben, eine
Software. Darüber könne man ein-
zelnen Fahrzeugen Vorrang geben,
festlegen, dass ein bestimmtes Auto
die volle Leistung bekommt. Es be-
steht auch dieMöglichkeit, ein Fahr-
zeug, das tagsüber in der Garage
steht, mit einer geringeren Leistung
aufzuladen.
Auch Mieter der Wohnbau inte-

ressieren sich für E-Mobilität, fragen
an, ob Ladesäulen installiert werden
können. Man arbeite stark mit den
Versorgern zusammen und die
Wohnbau beteiligt sich an der Kos-
ten für die Aufstellung von Ladesäu-
len. So besteht auf der Helenenstra-
ße – dort schließt die Wohnbau ein
Neubauprojekt ab, die erstenMieter
sind schon eingezogen – bald die
Möglichkeit, E-Fahrzeuge an einer

Ladesäule aufzutanken. Die Woh-
nungsgesellschaft geht noch einen
Schritt weiter: Bei neuen Wohnbau-
projekten werdeman sich inderPla-
nungsphase auch Gedanken über
Mobilitätskonzepte machen, so
Krechter. Die Hausanschlüsse wer-
den entsprechend ausgelegt. Wenn
neue Stellplätze angelegt oder Gara-
gen errichtetwerden,müsse anLeer-
rohre für Stromleitungen gedacht
werden.
Hintergrund dieser Vorgehens-

weise ist, dass die Kommunen selbst
neue Stellplatzsatzungen erlassen
müssen. Der Geschäftsführer der
WohnbauDinslaken geht davonaus,
dass in den neuen Satzungen Rück-
sicht auf die E-Mobilität genommen
werde. Noch seien die Vorgaben
nicht vorhanden.
Aber nicht jeder Wunsch nach

einer Auflademöglichkeit lasse sich
umsetzen. Wenn zum Bespiel Woh-
nung und Abstellplatz entfernt lie-
gen. Hierbei setzt die Wohnbau auf
Ladesäulen imQuartier.
Auch von Eigentümergemein-

schaften, die von der Wohnbau be-
treut werden, habe es, wie LuisaWa-
ringer berichtet, Anfragen für die Er-

richtung von Ladesäulen gegeben.
Da es sich hierbei um eine bauliche
Veränderung handelt, müssen alle
Eigentümer zustimmen. Es liege ein
Gesetzesentwurf vor, nachdem bei
solchen Vorhaben eine einfache
Mehrheit reichen würde, fügt sie
hinzu. Es sei ein schwebendes Ver-
fahren und man wisse nicht, ob der
Bundestag überhaupt darüber ab-
stimmt.

in kürze

tauschtag. Der Briefmarken-
und Münzsammlerverein Dinsla-
ken/Walsum lädt zum nächsten
tauschtag am sonntag, 27. okto-
ber, von 10 bis 12 Uhr ins tausch-
lokal „am rubbert“, heerstraße 63,
in Duisburg-Walsum ein.

trommel-treff. Nach den
herbstferien, am 8. November, star-
tet der beliebte trommel-treff in
eine neue runde – eine gute Gele-
genheit für Neueinsteiger. in ent-
spannter atmosphäre spüren Frau-
en jeden alters gemeinsam die er-
dige Kraft der afrikanischen trom-
meln. ohne Notenkenntnisse hat
man beim spiel einfacher rhyth-
men schnell ein erfolgserlebnis
und viel spaß. Der trommel-treff
findet fortlaufend freitags von
17.15 bis 18.15 Uhr im edith-stein-
haus, Duisburger str. 98, statt. Nä-
here info und anmeldung: cl.Pas-
wark@gmx.de, oder 02064-
97496. trommeln werden gestellt.

leserserVice
sie haben Fragen zur Zustellung,
zum abonnement:
telefon 0800 6060720*,
telefax 0800 6060750*
sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@nrz.de
sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
telefon 0800 6060720*,
telefax 0800 6060750*
sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@nrz.de
www.nrz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
ansprechpartner: lutz te Baay
(verkaufsleiter)
telefon 0281 33874-20
e-Mail:
niederrhein@funkemedien.de
Doelenstr. 7
46483 Wesel
sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
*kostenlose servicenummer

imPressum
DINSLAKEN
anschrift: Friedrich-ebert-straße 40,
46535 Dinslaken
telefon 02064 6205-24
Fax 02064 6205-33
e-Mail: lok.dinslaken@nrz.de
Sportredaktion:
telefon 02064 6205-26
Fax 02064 6205-33
e-Mail: sport.dinslaken@nrz.de
leiter lokalredaktion:
Michael tUreK
stellvertreterin:
aNJa haseNJÜrGeN
sport: GerarD DoMBroWsKi
erscheint täglichaußersonntags. Fürunverlang-
te sendungen keine Gewähr. Bezugsänderun-
gen sind nur zum Quartalsende möglich. Be-
zugsänderungen müssen spätestens 6 Wochen
zumQuartalsendeschriftlichbeimverlageinge-
hen. Bei Nichtbelieferung im Falle höherer Ge-
walt, bei störungen des Betriebsfriedens,
arbeitskampf (streik, aussperrung) bestehen
keine ansprüche gegen den verlag.

lesertelefon

ihr ansprechpartner
für Dinslaken:
michael turek,
02064/6205-21

oder per e-Mail an
m.turek@nrz.deFo
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KOMPAKT
Kurz und aktuell

steuererklärung
selbst erstellen
dinslaken.Was kann ein arbeitneh-
mer bei der steuererklärung gel-
tend machen und was nicht? Die
teilnehmenden des vhs-seminars
am Mittwoch, 30. oktober, 18.15
bis 21.30 Uhr, werden in die lage
versetzt werden, ihre eigene
steuererklärung optimal zu erstel-
len. anhand eines praktischen Fal-
les wird das ausfüllen der Formula-
re gemeinsam erarbeitet. Die we-
sentlichen absetzungsmöglichkei-
ten werden dabei detailliert behan-
delt. Weitere informationen und an-
meldung bei der vhs unter:
02064/4135-0, oder im internet:

www.vhs-dinslaken.de.

notruf
l Aids-Hilfe, z (0180) 3319411, 9
Uhr.
l Feuerwehr/Rettungsdienst, z 112.
l Frauenhaus, z (02064) 13646.
l Krankentransport, z 19222.
l Polizei, z 110.
l Telefonseelsorge, z (0800)
1110111 (-222).

i
Apothekennotdienste von 9-9 Uhr.
Mehr Infos zu den diensthabenden

Apotheken: z0800 00 22833, Mobil-
funk: 22833.
Internet: www.apotheken.de

ärzte
l Ärztliche Bereitschaft, z116117.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805)986700.

soziales
l Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt,
aWo, teerstraße 2, 9-12 Uhr,
z (02064) 621850.
l Beratung, verbraucherzentrale, Duis-
burger straße 21, 10-13 Uhr, 14-18
Uhr, z (02064) 4564701.
l Beratung für junge Menschen mit
Migrationshintergrund, internationaler
Bund, hauerstraße 14, 9-12 Uhr,
z (02064) 3999131.
l Beratungsangebote: Amb. Palliativ-
und Hospizdienst, Beratung u. Beglei-
tung Schwerkranker, Sterbender und
Angehörigen, Alten-, Demenz- und
Kurberatung, Zentrum für psychisch
kranke Menschen und Angehörige,
caritas, z (0281) 163670.
l Beratungsstelle für Schwanger-
schaft, Familienplanung, Sexualität
und Partnerschaft, aWo, teerstraße 2,
14-16 Uhr, z (02064) 621850.
l Betreuungscafé für Menschen mit
Demenz, Meta Dümmen haus, schloß-
straße 5, 14.30-17.30 Uhr.
l Drogenberatung, Diakonisches
Werk, Wiesenstraße 44, z (02064)
434715.
l EFL-für Ehe-, Familien- und Lebens-
fragen, Beratungsstelle, Danziger stra-
ße 3, 15-18.30 Uhr, z (02064)
58645.
l Eltern, Jugendliche und Kinder, offe-
ne Sprechstunde, Beratungsstelle,
hans-Böckler-straße 9, 12-13 Uhr,
z (02064) 39930.
l Gruppentreffen, Kontakt: Carmen
0177 8991480, aa-anonyme alkoholi-
ker / st. vinzenz hospital, schwester-
euthymia-straße 14, 19 Uhr.
l Hilfe für Suchtkranke und Angehöri-
ge, Kreuzbund, z (02064) 423365.
l Hospizdienst, ambulanter Paritäti-
scher hospizdienst Dinslaken, am ru-
tenwall 4, z (0176) 11600662.
l Kontakt- und Beratungsangebot für
Menschen mit geistiger Behinderung,
KoKoBe außenstelle Dinslaken, Willy-
Brandt-straße 112, 16.30-19 Uhr,
z (02064) 4184208.
l Schwangerschaftskonfliktberatung,
Diakonisches Werk, Wiesenstraße 44,
z (02064) 434715.
l Seniorenvertretung, stadthaus, Wil-
helm-lantermann-straße 65, 10-12
Uhr, z (02064) 66-345.
l Servicetelefon für Pflegende, Bun-
desfamilienministerium, 9-18 Uhr,
z (01801) 507090.
l Soziale Beratung, Arbeitslosen-,
Schuldner- und Insolvenzberatung,
café Komm, Bahnhofsplatz 4 - 6,
z (02064) 606492-0.

selbsthilfe
l Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.,
Betsaal Bruch, Wilhelminenstraße 12,
15-17 Uhr.
l Freundeskreis Hiesfeld Selbsthilfe-
gruppe für Suchtkrankheiten, ev. Ge-
meindehaus, Kirchstraße 7, 19-21 Uhr.
l Gruppentreffen, vaskulitis-shG-Nie-
derrhein, Düppelstraße 2, 17.30 Uhr.

ausstellung & museum
l Mitten im Leben, 10-20 Uhr, Neutor-
Galerie, Neutorplatz.
l Kunstausstellung adorable, 11-22
Uhr, Gesundheitszentrum lang, von
Yildiz has, Krengelstraße 116 - 118.
l Raumskulpturen Günther Zins, 14-
18 Uhr, Museum voswinckelshof, el-
mar-sierp-Platz 6, z (02064) 2449.

ämter & behörden
l Bürgerbüro Hiesfeld, Jahnplatz, 9 bis
12.15, 14 bis 16 Uhr, z (02064)
66666.
l Bürgerbüro Stadtmitte, Friedrich-
ebert-straße 82 - 84, 9 bis 18 Uhr.

Wochenmärkte
l Bruch, Baßfeldshof, 8 bis 13 Uhr.
l Hiesfeld, Jahnplatz, 8 bis 13 Uhr.

bäder & saunen
l Dinamare, am stadtbad 7-9, 6 bis
21.30 Uhr.

bibliotheken
l Stadtbibliothek, Friedrich-ebert-sta-
ße 82-84, 10 bis 18 Uhr.

KOMPAKT
Heute in Dinslaken

Neue Ladesäule

n in dieser Woche werde noch
auf der helenenstraße von den
stadtwerken Dinslaken eine e-
ladesäule aufgestellt. im orts-
zentrum von voerde-Friedrichs-
feld ist am Marktplatz in der ver-
gangenen Woche eine säule
aufgestellt worden.

n beim Projekt an der straße
am Bauhof in Friedrichsfeld –
hier entstehen 31 Mietwohnun-
gen – werde man im Zuge der
erstellung von stellplätzen
schon leerrohre verlegen.
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